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Der Vorstand und das Kuratorium der Heinz-Galinski-Stiftung laden ein 
zum Festakt anlässlich der Verleihung des Heinz-Galinski-Preises an die

DeutscH-israeliscHe Hilfe für krebskranke kinDer e.V.

am Dienstag, 24. November 2009, um 19 Uhr
im Jüdischen Gemeindehaus, Fasanenstraße 79/80, 10623 Berlin

Begrüßung  Michael Joachim  Vorsitzender des Vorstands der Heinz-Galinski-Stiftung

Grußwort  Lala Süsskind  Vorsitzende des Kuratoriums der Heinz-Galinski-Stiftung

Laudatio   Charlotte Knobloch  Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland

   Preisverleihung

Danksagung  Friede Springer  Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Hilfe für krebskranke Kinder e.V.

   Musikalische Umrahmung

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin bittet aus Anlass des
71. Jahrestages der Pogrome vom 9./10. November 1938

am Montag, dem 9. November 2009, um 18 Uhr
in das Jüdische Gemeindehaus Fasanenstraße 79/80, 10623 Berlin

Schülerinnen und Schüler sowie Ehemalige der Anne-Frank-Grundschule  
zeigen Ausschnitte aus der Szenischen Collage zum 80.Geburtstag von Anne Frank

»Liebe Anne… Das sind wir!«

Begrüßung Lala Süsskind, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin

Grußwort Ingeborg Junge-Reyer, Bürgermeisterin von Berlin, Senatorin f. Stadtentwicklung

Gedenkrede Margot Friedländer

Gebet Rabbiner Tovia Ben-Chorin | El Mole Rachamim Kantor Isaac Sheffer
Kranzniederlegung am Mahnmal des Jüdischen Gemeindehauses | Kaddisch
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Ein (Rück)Blick unserer Fotografin Margrit Schmidt 
auf die Hohen Feiertage – hier im Seniorentreff Achva, 
in den Synagogen Pestalozzistraße und Hüttenweg, in 
der Kita, in der HeinzGalinskiSchule, im Pflegeheim 
»Hermann Strauss« und im Haus »Jeanette Wolff«.  
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GRUSSWORT · ПРИВЕТСТВИЕ

Liebe Gemeindemitglieder,
auf zwei Veranstaltungen im November möchte ich 
Sie besonders hinweisen und um Ihre rege Teilnah-
me bitten:
Am 9. November werden wir in einer Gedenkstunde 
im Gemeindehaus um 18 Uhr an den 71. Jahrestag 
der Pogromnacht von 1938 erinnern. Im Rahmen 
der Veranstaltung zeigen uns Schülerinnen und 
Schüler der Anne-Frank-Grundschule in Tiergarten 
Ausschnitte aus ihrer bewegenden Collage anlässlich 
des 80. Geburtstages von Anne Frank. Die Gedenk-
rede wird die heute 87-jährige Margot Friedländer 
halten, die als einzige ihrer Familie in Berlin ver-
steckt überlebt hat, bis sie verraten und nach There-
sienstadt deportiert wurde. Manches Gemeindemit-
glied wird sie bereits aus dem Film »Don’t Call It 
Heimweh« kennen, der das Jewish Film Festival 2005 
eröffnet hat. 
Der »Schicksalstag der Deutschen«, der 9. Novem-
ber, wird für uns immer in erster Linie der Tag der 
Pogrome sein, die in das endlose Leid und die Er-
mordung zahlloser Menschen unseres Volkes führ-
ten. Darüber vergessen wir allerdings auch nicht den 
9. November 1989, der Deutschland die Vereinigung 
der beiden Nachkriegsstaaten brachte und der jüdi-
schen Gemeinschaft die Zuwanderung aus der Sow-
jetunion und damit letztlich den Fortbestand. Der 
»Mauerfall« wird in diesem Jahr jedoch sicher im 
Zentrum des öffentlichen Interesses stehen.
In der zweiten Veranstaltung in unserer Gemeinde, 
auf die ich Sie hinweisen möchte, verleihen wir den 
diesjährigen Heinz-Galinski-Preis. Mit ihm wird am 
Dienstag, den 24. November, um 19 Uhr im Gemein-
dehaus die »Deutsch-Israelische Hilfe für krebskran-
ke Kinder e.V.« ausgezeichnet, die vor 22 Jahren von 
elf engagierten Berlinerinnen und Berlinern gegrün-
det wurde, unter ihnen Ruth Galinski, Monika Diep-
gen und Friede Springer. Die Preisrede wird die Prä-
sidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, 
Charlotte Knobloch, halten, die Dankrede Friede 
Springer.
Ich bitte alle Gemeindemitglieder, die Gelegenheit 
zu nutzen, an Veranstaltungen dieser Art teilzuneh-
men, und damit auch der Öffentlichkeit gegenüber 
das Interesse an Ereignissen und Themen, die für die 
jüdische Gemeinschaft von großer Bedeutung sind, 
zu dokumentieren.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Joachim
Vorsitzender des Präsidiums  
der Repräsentantenversammlung

Дорогие члены Общины,
разрешите обратить Ваше внимание на два пред-
стоящих в ноябре мероприятия и пригласить Вас 
принять в них активное участие:
9 ноября в 18 часов перед Домом Общины мы 
проведем памятное мероприятие по случаю 71-й 
годовщины  Хрустальной ночи в 1938 году. В этот 
вечер ученики и ученицы Школы им. Анны 
Франк покажут отрывки из своего волнующего 
пьесы-спектакля к 80-летию со дня рождения 
Анны Франк. Памятную речь произнесет Мар-
гот Фридлендер (87), потерявшая в Холокосте 
всю семью и скрывавшаяся в Берлине, пока ее не 
выдали нацистам, после чего ее вывезли в Тере-
зинштадт. Некоторым членам Общины госпожа 
Фридлендер уже знакома по фильму «Don’t Сall 
It Heimweh», открывшему Фестиваль еврейского 
кино в 2005 году.
9 ноября – «Судьбоносный день Германии» – 
всегда останется для нас в первую очередь днем 
погромов, с которых началось бесконечное стра-
дание и чудовищное уничтожение нашего наро-
да. При этом, однако, мы не забываем и о собы-
тиях 9 ноября 1989 года, воссоединивших два по-
слевоенных германских государства и сделавших 
возможным обогащение еврейского сообщества 
в Германии эмигрантами из Советского Союза, и 
тем самым обеспечившим его дальнейшее суще-
ствование. Несомненно, «падение стены» в этом 
году будет в центре общественного внимания.
Второе мероприятие, на которое хотелось бы об-
ратить Ваше внимание – это вручение премии 
им. Хайнца Галинского за 2009 год. Во вторник 
24 ноября в 19 часов в Доме общины ее примет 
«Германо-израильское общество помощи детям 
с раковыми заболеваниями», созданное 22 года 
назад одиннадцатью предприимчивыми берлин-
цами, среди них – Рут Галински, Моника Дипген 
и Фриде Шпрингер. Хвалебную речь прочтет 
президент Центрального совета евреев в Герма-
нии Шарлотте Кноблох, благодарственную речь 
– Фриде Шпрингер.
Призываю всех членов Общины принимать уча-
стие в мероприятиях этого рода. Таким образом 
мы публично документируем перед обществен-
ностью нашу причастность к событиям и темам, 
играющим большую роль для еврейского сооб-
щества.
С уважением
Михаэль Йоахим, Председатель президиума 
Собрания Представителей

Einer Anregung des »Klubs der Veteranen des Großen 
Vaterländischen Krieges« folgend, hat der Gemeinde
vorstand im Eingangsbereich der beiden Gemeinde
friedhöfe Heerstraße und Weißensee je einen Gedenk
stein setzen lassen, mit dem an die auf diesen Fried 
  höfen bestatteten Frauen und Männer erinnert wird, 
die aktiv an der Befreiung vom Nationalsozialismus 
beteiligt waren.
Следуя инициативе «Клуба ветеранов Великой 
отечественной войны», правление Общины 
распорядилось поставить у входа на кладбища 
Хеерштрассе и Вайссензее по памятному камню 
в память о погребенных здесь мужчинах и 
женщинах, активно участвовавших в борьбе с 
националсоциалистами. F ISCHER-oHL

Anlässlich des 
 kommenden  

65. Jahrestages des  
Sieges über Nazideutsch-
land bittet die Jüdische 
Gemeinde zu Berlin 

zu Vorbereitungszwecken alle Mitglieder 
oder Hinterbliebene, die im 2. Weltkrieg 
in Kampfeinheiten in den Armeen der 
Allierten, der Jüdischen Brigade oder der 
polnischen Armee waren oder im Unter-
grund gekämpft haben,  
sich bei Dr. Rudolf Rosenberg zu melden: 
Tel. 824 3160, E-Mail: rrudolf123@arcor.de
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GEDENKEN · ПАМЯТЬ

«Ни в коем случае не волнуйтесь, даже если от нас будет мало новостей»
В этом году Анне Франк исполнилось бы 80 лет. На нашем мероприятии в память о Хрустальной ночи 9/10 ноября 1938 года школьники 
исполнят спектакль-коллаж в ее честь. Недавно в свет вышла новая книга Мирьям Пресслер, переводчицы «Дневника Анны Франк»,  
в которой отражена история всей семьи Франк.

Историю семьи Франк можно проследить до 18-
го столетия. Это «типичная» история немецко-
еврейской семьи среднего слоя, прошедшей путь 
постепенной эмансипации и социального подъе-
ма к тому «типичному» для немецко-еврейских 
семей завершению, когда ее разрушили 
национал-социалисты. Тем, что она не исчезла 
из памяти людей как миллионы других еврей-
ских семей, она обязана своему младшему и по-
следнему члену: Анне Франк, родившейся в 1929 
году во Франкфурте-на-Майне и погибшей в 1945 
году в концентрационном лагере Берген-Бельзен. 
Дневник, который она вела в убежище в Амстер-
даме, посмертно принес ей мировую извест-
ность.
Последний живой родственник Анны Франк - ее 
двоюродный брат Бадди Элиас, родившийся на 
три года раньше ее. С 30-х годов он вместе с се-
мьей жил на ул. Хербстгассе в Базеле, куда до 
«рассеяния» по всему свету время от времени 
съезжалась семья Франк. Здесь после войны 
какое-то время жил и отец Анны Отто со своей 
второй женой. Семейные письма, документы и 
снимки чудом сохранились на чердаке дома, где 
какое-то время назад их обнаружила жена Бад-
ди. Благодаря этой драгоценной находке исто-
рия семьи Франк теперь отлично документиро-
вана как со стороны матери, так и со стороны 
отца. Мирьям Пресслер, которая перевела «Днев-
ник Анны Франк» на немецкий язык, преврати-
ла этот материал во впечатляющую сагу, достой-
ную прочтения и без мирового имени одного из 

членов семьи. Эта сага ведет в наше время, к Бад-
ди Элиасу, который прославился как фигурист, а 
потом как актер.
Прапрапрадеды Анны Франк, Иуда Натан Кан и 
Авраам Зюскинд Штерн, коммерсанты и ученые, 
жили в гетто Франкфурта. Ее прапрадед Элкан 
Иуда Кан, родившийся в 1796 году, мальчиком 
также еще разносил товары по узкому франк-
фуртскому переулку Юденгассе. Но уже поколе-
нием позже один из предков Анны стал первым 
еврейским профессором в Германии. Ее бабушка 
Алис, жена банкира и мать четырех детей, уже 
пользовалась всеми гражданскими правами и 
содержала гостеприимный дом во Франкфурте, 
в котором царил открытый миру дух. Национал-
социалисты разбросали семью по Европе – в 
Лондон, Париж, Базель и Амстердам. В Палести-
не, то есть в Азии – как все единодушно считали 
– им было не место, ведь семья проживала в Гер-

мании уже 2000 лет. Сами имена детей семьи 
Франк говорят о ее чувстве принадлежности к 
немецкой культуре: сыновей звали Роберт Гер-
ман, Герберт Август и Отто Гейнрих. Рождество 
отмечали наряду с Ханукой. Дети играли на фор-
тепиано и скрипке, учили английский, француз-
ский и итальянский. Члены семьи посвящали 
друг другу стихи и активно переписывались.
В Первой мировой войне семья Франк также 
проявила подобающую немецким гражданам 
преданность кайзеру и храбрость. Алис работа-
ла санитаркой в лазарете, а ее трое сыновей слу-
жили в армии – ситуация довольно абсурдная, 
так как им пришлось воевать со своими двою-
родными братьями, переселившимися во Фран-
цию и Англию, двое из которых пали в боях с 
немцами, после чего их отец в отчаянии выбро-
сился из окна, а мать попала в неврологическую 
клинику.
Отто Франк, переживший войну без ранений, 
стал работать на семейной фабрике, а в 1925 году 
женился на Эдит, дочери аахенского фабриканта 
Авраама Холлендера и его жены Розы. Брак был 
заключен по еврейскому обряду. В отличие от се-
мьи Франк, Холлендеры были верующими людь-
ми и вели кошерное хозяйство. В 1926 г. родилась 
Маргот, в 1929 г. – ее сестра Аннелиз Мари, кото-
рую называли Анной. Четыре года спустя - банк 
Франков все еще не оправился от биржевого 
краха в Нью-Йорке, а НСДАП все набирала силу 
– Отто Франк со своей молодой семьей решил 
переехать в Амстердам. Там он хотел создать фи-
лиал семейного банка. Так как и остальные сы-
новья уже успели эмигрировать за границу, ба-
бушка Анны Алис тоже покинула Франкфурт и 
переехала к дочери Лени в Базель. Так закончи-
лась история семьи Франк во Франкфурте.
В 1940 г. немцы оккупировали Нидерланды. В 
1941 г. 11-ти летняя Анна пишет бабушке, что ей 
больше не разрешают кататься на коньках: «Так 
бы хотелось снова начать кататься, но придется 
немного потерпеть, пока не закончиться война». 
Грезам Анны о выступлениях с двоюродным 
братом Бадди никогда не сбыться. «Вдвоем мы 
выглядим очаровательно, все восхищаются 
нами», – мечтает она в своем дневнике 18 октя-
бря 1942 г., представляя себя «в синем костюме с 
белой меховой опушкой». В это время вся семья 
уже живет в убежище. В июле 1942 г. Отто в по-
следний раз писал матери в Базель: «Ни в коем 
случае не волнуйтесь, даже если от нас будет 
мало новостей!..»
Всем известно, как развивались события. Два 
года в убежище, потом донос, депортация, 
смерть. Единственным выжившим из восьми ев-
реев, скрывавшихся на Принсенграхт 236, был 
Отто Франк. До своей смерти в 1980 г. он много 
сделал для того, чтобы Анна продолжала жить в 
памяти людей. ЮдИТ КЕСС ЛЕР

Anne (oben) und Margot Frank, etwa 1941

scHüler-GeDenken zur 

PoGromnacHt Des 9. 11. 1938

Mo 9. November 2009 · 16.30 Uhr

Erdener Straße / Ecke Königsallee

Schweigemarsch zum Mahnmal  
»Gleis 17« am S-Bhf Grunewald

17 Uhr Kundgebung am Mahnmal »Gleis 17«

Moderation Rebecca Klars

Dr. Wolfgang Schäuble MDB,  
Bundesminister des Inneren – Grußwort

Es sprechen: Melanie Grünberg, Theresa Wass, 
Anna Karner

Clemens Mai (Trompete) spielt JISKOR

Kantor Simon Zkorenblut singt El Male Rachamim

Isaak Behar spricht das Kaddisch

Veranstalter: Schülerinnen und Schüler des Gottfried-
Keller-Gymnasiums und der Hugo-Gaudig-Realschule 
in Verbindung mit der Landespolizeischule und dem 
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf
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GEDENKEN · ПАМЯТЬ

Die Geschichte der Familie Frank lässt sich bis ins 18. 
Jahrhundert zurückverfolgen, es ist eine der »typi-
schen« deutsch-jüdischen Geschichten der allmähli-
chen Emanzipation und des sozialen Aufstiegs einer 
Mittelstandsfamilie – bis…, bis diese Familie »ty-
pisch« deutsch-jüdisch von den Nationalsozialisten 
zerstört wurde. Dass sie anders als Millionen 
anderer Juden bis heute einen Namen 
hat und nicht vergessen ist, hat sie 
ihrem jüngsten und letzten Mit-
glied zu verdanken: Anne 
Frank, geboren 1929 in 
Frankfurt am Main, ge-
storben 1945 im KZ Ber-
gen-Belsen, in aller Welt 
berühmt geworden 
durch ihr postum ver-
öffentlichtes, im Ams-
terdamer Versteck ge-
schriebenes Tagebuch.
Der letzte noch leben-
de Verwandte Annes, 
ihr drei Jahre älterer 
Cousin Buddy (Bernd) 
Elias, lebte mit seiner Fa-
milie seit den 1930er Jah-
ren in der Baseler Herbst-
gasse, wo die Franks bis zu 
ihrer »Zerstreuung« in alle Welt 
immer wieder einmal zusammenka-
men und wo auch Annes Vater Otto 
nach dem Krieg mit seiner zweiten 
Frau gelebt hat. Wie durch ein Wun-
der haben Briefe, Papiere und Bilder 
der Familie auf dem Dachboden des Hauses überlebt 
und wurden dort vor einiger Zeit von Buddys Frau 
entdeckt. Dank dieses »Schatzes« ist die Vergangen-
heit der Familie Frank väter- wie mütterlicherseits 
gut dokumentiert. Sogar Gemälde, die Annes Ur- 
und Ururgroßeltern zeigen, existieren noch, Bilder, 
die 150 oder 160 Jahre alt sind. Dazu viele hundert 
Briefe. Mirjam Pressler, die deutsche Übersetzerin 
des »Tagebuchs der Anne Frank«, hat sich dieses 
Materials angenommen und eine eindrückliche Fa-
miliensaga geschrieben, die auch ohne den Um-
stand, dass eines ihrer Mitglieder weltberühmt ge-
worden ist, lesenswert gewesen wäre und die bis in 
die heutige Zeit, bis zu Buddy Elias führt, der erst als 
Eiskunstläufer bei Holiday on Ice und später als 
Schauspieler (Elias Frank) Karriere machte.
Anne Franks Ur-Ur-Ur-Großväter Juda Nathan Cahn 
(1748–1833) und Abraham Süsskind Stern (1764–1838)
waren Händler und Gelehrte im Frankfurter Ghetto 
und auch ihr 1796 geborener Ur-Ur-Großvater Elkan 
Juda Cahn hatte als kleiner Junge noch in der engen 
Frankfurter Judengasse hausieren gehen müssen. 
Doch schon eine Generation später wurde ein Vor-
fahr Anne Franks zum ersten jüdischen Professor in 
Deutschland berufen. Ihre Großmutter Alice konnte 

dann bereits alle Bürgerrechte genießen und führte 
als Bankiersgattin und Mutter von vier Kindern ein 
weltoffenes Haus in Frankfurt, bis die Familie durch 
die Nazis auseinandergerissen wurde, nach London, 
Paris, Basel und Amsterdam. Denn nach Palästina, 
nach Asien, so war man sich einig, gehörte man 

nicht, schließlich lebte man seit 2000 Jah-
ren in Deutschland. Dass die Familie 

sich als »deutsch« betrachtete, 
war auch an den Vornamen 

abzulesen, die Söhne der 
Franks hießen Robert 

Hermann, Herbert Au-
gust und Otto Heinrich 
(Annes Vater). Weih-
nachten wurde ge-
nauso gefeiert wie 
Chanukka. Die Kin-
der erhielten Klavier- 
und Geigenunter-
richt und lernten 
selbstverständlich 
Englisch, Französisch 

und Italienisch. Man 
verfasste sich gegensei-

tig Gedichte und korres-
pondierte fleißig miteinan-

der. So schreibt Otto Frank, 
der nach dem frühen Tod des 

Vaters ein wenig die väterliche Rol-
le übernahm, an seine kleine 
Schwester Lene: »Mörike ist eine 
sehr gute Lectüre. Ich habe seine 
Werke alle in meinem Schrank. Wenn 

Du sie benutzt, mache sie bitte nicht schmutzig, denn 
sie sind weiß gebunden & halte Ordnung«.
Auch einige Jahre später, während des Ersten Welt-
krieges, zeigten sich die Franks als kaisertreue brave 
Deutsche. Alice betätigte sich als Pflegerin in einem 
Lazarett und ihre drei Söhne dienten im Heer – eine 
absurde Situation, mussten sie doch gegen ihre Cou-
sins kämpfen, die nach Frankreich und England aus-
gewandert waren. Tatsächlich fielen zwei der Cou-
sins im Kampf gegen die Deutschen, deren Vater 
stürzte sich aus Verzweifelung aus dem Fenster, die 
Mutter musste in eine Nervenheilanstalt eingeliefert 
werden. Der letzte Sohn, der Modedesigner und Jean 
Cocteau-Freund Jean-Michel Frank, würde später, 
1941, ebenfalls Suizid begehen.
Otto Frank, der den Krieg unverletzt überstanden 
hatte und inzwischen in der Familienbank arbeitete, 
heiratete 1925 Edith, die Tochter des Aachener Fabri-
kanten Abraham Holländer und seiner Frau Rosa, 
nach jüdischem Ritus. Denn anders als die Franks 
waren die Holländers religiös und führten einen ko-
scheren Haushalt. 1926 wurde Margot, 1929 ihre 
Schwester Annelies Marie, genannt Anne, geboren. 
Vier Jahre später, der Frankschen Bank ging es nach 
dem New Yorker Börsencrash immer noch schlecht, 

die NSDAP errang einen Erfolg nach dem anderen, 
beschloss Otto Frank, mit seiner jungen Familie 
nach Amsterdam zu gehen. Dort wollte er eine Filia-
le der Bank und als zweites Standbein eine Depen-
dance der Opekta-Werke aufbauen. Ihre beiden an-
deren Söhne waren ja bereits im Ausland, und so 
verließ auch Alice, Annes Oma nun Frankfurt und 
ging zu ihrer Tochter Leni nach Basel. Die Geschich-
te der Familie Frank in Frankfurt war zu Ende. 
1940 besetzen die Deutschen die Niederlande. 1941, 
Anne ist elf, schreibt sie an ihre Oma, dass sie nicht 
mehr Eislaufen darf, und: »Ich würde so gern wieder 
mit dem Schlittschuhlaufen anfangen, aber ich muss 
noch eine Weile Geduld haben, bis der Krieg vorbei 
ist.« Doch Anne wird nie mit ihrem Cousin zusam-
men auftreten, wie sie es sich immer gewünscht hat-
te. »Bernd lehrt mich eifrig Kunstlaufen… wir bil-
den zusammen ein reizendes Paar und jeder ist 
hingerissen«, träumt sie am 18. Oktober 1942 in ih-
rem Tagebuch und sieht sich selbst in einem »blauen 
Eiskostüm mit weißem Pelzbesatz….«. Da sind die 
vier Amsterdamer Franks schon untergetaucht. Im 
Juli 1942 hatte Otto zum letzten Mal an seine Mutter 
in Basel geschrieben: »Seid auf keinen Fall beunru-

higt, auch wenn Ihr wenig von uns hört…«
Wie es weiterging mit der Familie Frank, ist bekannt. 
Zwei Jahre im Versteck, dann Verrat, Deportation, 
Tod. Otto Frank überlebte als Einziger der acht in 
der Prinsengracht 236 versteckten Juden. Bis zu sei-
nem Tod 1980 wird er sich für das Weiterleben An-
nes im Gedächtnis der Menschen einsetzen. Auch 
davon handelt Mirjam Presslers berührendes Buch.

JUDITH KESSLER

_Mirjam Pressler unter Mitarbeit von Gerti Elias: 
»Grüße und Küsse an alle«. Die Geschichte der Fami
lie von Anne Frank, S. Fischer 2009, 432 S., 22,95

»Seid auf keinen Fall beunruhigt, auch wenn Ihr wenig von uns hört…«
In diesem Jahr wäre Anne Frank 80 Jahre alt geworden. Bei unserer Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht vom 9./10. November 1938 werden 
Schüler in einer Collage an sie erinnern. Mirjam Pressler, die Übersetzerin des »Tagebuchs der Anne Frank«, erzählt in ihrem neuen Buch die Ge-
schichte der gesamten Familie Frank.

Margot, Cousin Stephan und Anne, die gerade von 
ihrer Mutter Edith gefüttert wird

Annes Ururgroßeltern  
Betty und Elkan Juda Cahn
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GEMEINDE · ОБЩИНА

Neue alte Immobilie
Am 1. Oktober übergab der Direktor der Jewish 
Claims Conference, Roman Haller, das Grundstück 
und Gebäude der einstigen, 1930 von Alexander Beer 
(ermordet 1944 in Theresienstadt) erbauten jüdi-
schen Mädchenschule in der Auguststraße 11–13 
(wieder) in das Eigentum der Jüdischen Gemeinde 
zu Berlin. Die Übergabe erfolgte im Beisein der an 
den Verhandlungen beteiligten Personen, des JCC-
Anwaltes Jürgen Roth, der Vorsitzenden der Ge-
meinde Lala Süsskind, ihres Finanzdezernenten Dr. 
Jochen Palenker und ihres Geschäftsführers André 
Lossin. 
Es handelt sich um das letzte Grundstück, dass die 
JCC der Gemeinde übereignet. In den 1990er Jahren 
waren bereits die Grundstücke Auguststraße 14–17 
übertragen worden, auf denen sich das erste Jüdi-
sche Krankenhaus und später das Kinderheim »Aha-
wah« befand (siehe Oktober-jb). Nach langwierigen 
Verhandlungen ist es nun gelungen, alle Fragen im 
Hinblick auf Restitutionsansprüche zwischen JCC 
und Gemeinde zur Zufriedenheit beider Seiten zu 
klären und vertraglich zu besiegeln. Nachdem »alle 
Vorgänger bereits jahrelang herumgebastelt haben«, 
sagte Haller, haben nun »beide Parteien am selben 
Strang gezogen« und, so Palenker, nach gut einjähri-
gen Verhandlungen »den Gordischen Knoten zer-
schlagen« und eine Lösung gefunden. Roman Haller 
erklärte, er sei »sehr, sehr glücklich«, dass die Jüdi-
sche Gemeinde durch die Übertragung in die Lage 
versetzt werde, in die Zukunft zu investieren. Denn, 
so erläuterte Lala Süsskind den anwesenden Journa-
listen weiter, es sei daran gedacht, das Objekt mögli-
cherweise für die Erweiterung der Jüdischen Ober-
schule zu nutzen, die dank ihrer großen Beliebtheit 
mehr Bewerber als Plätze habe.  JK

Старая новая недвижимость
1 октября директор Комиссии по материальным 
претензиям евреев к Германии Роман Халлер 
(вновь) передал во владение Еврейской общины 
Берлина участок и здания бывшей женской шко-
лы на Аугустштрассе 11–13, построенной по про-
екту Александра Беера в 1930 году. При передаче 
объекта присутствовали лица, участвовавшие в 
переговорах – адвокат Комиссии Юрген Рот, 
председатель Общины Лала Зюскинд, ответ-
ственный Общины по вопросам финансов д-р 
Йохен Паленкер и управляющий делами Общи-
ны Андре Лоссин.
Это – последний из участков, передаваемых Об-
щине Комиссией. В 90-е годы Общине уже были 
возвращены участки № 14–17 на ул. Аугустштрас-
се, где находилась первая Еврейская больница, а 
впоследствии – Детский дом «Ахава» (см. jb 
10/09). В ходе длительных переговоров между 
представителями Комиссии и Общины все во-
просы по реституции объектов удалось решить, 
достигнув обоюдного согласия. После того, как 
«предшественники годами не могли договорить-
ся», – как выразился Роман Халлер, – «теперь обе 
стороны преследовали общую цель» и поэтому 
добились результата. Он «очень рад», что воз-
вращение объекта недвижимости дает Еврей-
ской общине возможность инвестировать в свое 
будущее. Как объяснила Лала Зюскинд, Община 
рассматривает вариант использования данного 
объекта для расширения Еврейской школы, 
ставшей настолько популярной, что мест в ней 
не хватает для всех желающих.  ЮК

»Dem Gedenken an Alfred Badt, geboren 18.1.1890, 
aus Auschwitz nicht zurückgekehrt«. 
Seit September sichern Lehrlinge der Berliner Stein
metzinnung im Rahmen ihrer berufspraktischen 
Ausbildung umsturzgefährdete Grabanlagen auf 
dem Friedhof Weißensee. Durch die für die Gemeinde 
kostengünstig ausgeführten Arbeiten wurden von den 
Lehrlingen bereits zehn Grabsteine neu fundamen
tiert und aufgestellt sowie ein mittelgroßes Erbbe
gräbnis restauriert. ANNA FISCHER

Mädchenschule, historische und aktuelle Aufnahmen WASMUTH/JK V.l.n.r.: Jürgen Roth, Lala Süsskind, Jochen Palenker, 
JCCDirektor Roman Haller und André Lossin bei 
der feierlichen Übergabe der früheren Jüdischen 
Mädchenschule an die Jüdische Gemeinde zu Berlin 
 JUDITH KESSLER
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24. 11. 1952 – 25. 9. 2009
Mitglied der Repräsentantenversamm
lung von 1989 bis 2004, stellvertreten
der Vorsitzender der Jüdischen 
Gemeinde zu Berlin 1997 bis 2004, 
Mitglied des Vorstands der ZWST und 
des Direktoriums des Zentralrats der 
Juden in Deutschland
Wenn Moishe in die Gemeinde kam, 
hat er es nie geschafft, den Weg vom 
Parkplatz bis zum Kleinen Saal in we-
niger als einer halben Stunde zurück-
zulegen. Ständig war er umlagert, stän-
dig wollte jemand etwas von ihm. So 
konnte er auch nie allein einen Raum 
betreten, irgendjemanden hatte er im-
mer im Schlepptau.
Moishe fiel auf. Nicht nur wegen sei-
ner Statur. Er war einer, der vehement, 
mit aller Verve, für seine Überzeugun-
gen eintrat. Wenn man ihn überzeu-
gen wollte, musste man seine Meinung 
sehr gut begründen. Aber er war kei-
ner, der den Konflikt um des Konflikts 
Willen suchte, der unbedingt Recht 
haben wollte. 
Ihm war es wichtig, dass »Schalom Ba-
jit« herrsche. Es hieß immer wieder, er 
wollte Gemeindevorsitzender werden. 
Aber, sogar wenn er diese Ambition 
gehabt haben sollte, so war er doch 
immer in der Lage, die eigene Person 
zurückzunehmen. Mit ihm im Vor-
stand wurden Andreas Nachama und 
Alexander Brenner Vorsitzende. Er 
war kein einfacher Gesprächspartner, 
aber er konnte sachliche Differenzen 
von Persönlichem trennen. 
Als ich im Büro der Repräsentanten-
versammlung zu arbeiten anfing, bil-
dete Moishe zusammen mit Ron Zuri-
el sel. A. und Meir Piotrkowski die 
Fraktionsführung der damaligen »De-

mokratischen Liste«, 
der »DL«. Ich erinne-
re mich gut an die 
kontroversen, zeitwei-
se auch sehr anstren-
genden Debatten in 
der Repräsentanten-
versammlung. Meis-
tens schafften es je-
doch die Führungen 
der beiden Fraktionen 
(die Mehrheitsfrakti-
on wurde seinerzeit 
vom »Liberal-Jüdi-
schen Block« gestellt), 
im kleinen Kreis ei-
nen Kompromiss zu 
finden, der dann auch 
umgesetzt wurde. Die 
konstruktive Ausein-
andersetzung hatte 
Moishe Waks schon 

in der Berliner »Jüdischen Gruppe« 
geübt, als Leiter des Jugendzentrums 
und dann seit Ende der 1980er Jahre 
als Mitglied in wechselnden Ausschüs-
sen vom Kultur- bis zuletzt im Finanz-
ausschuss.
Es gab ein Ziel, das für Moishe Le-
bensaufgabe war: die Demokratie in 
der Gemeinde stärken. Er war der Auf-
fassung, dass sich alle Mitglieder in 
der Gemeinde wiederfinden müssten, 
dass keiner ausgegrenzt werden dürfe. 
Er setzte sich dafür ein, die Gemeinde-
strukturen so zu reformieren, dass sie 
den geänderten Erfordernissen am Ende 
des 20. Jahrhunderts gerecht würden. 
Sein zweites Herzensprojekt waren die 
jüdischen Schulen. Sei es als Repräsen-
tant, als Vorsitzender des Schulaus-
schusses, als Schuldezernent oder als 
Vater, über Jahre hinweg hat er sich für 
sie engagiert; sie sollten ein Erfolg wer-
den. Er führte vor über zehn Jahren 
das Iwrit-Programm »Tal Am« an der 
Heinz-Galinski-Schule ein, so dass alle 
Schüler einen vergleichbaren Iwrit-
Unterricht erhielten. Auch die un-
längst erfolgte Einführung der Smart 
Boards an der Galinski-Schule ging 
auf seine Initiative zurück; ihm ist 
maßgeblich zu verdanken, dass unsere 
jüdische Schule eine Vorzeigeschule 
für ganz Deutschland ist. 
Moishes Stimme war immer laut, aber 
nie verletzend. Mir wird sie fehlen.
Sigmount Königsberg

Wir werden Moishe nie vergessen und 
wünschen vor allem seiner Frau Sigalit, 
seinem Sohn Noam, seiner Mutter und 
seinem Bruder Kraft, den frühen Tod 
ihres »Moishele« zu verkraften. 
Redaktion »jüdisches berlin«

Trauer um Moishe Waks

(24 ноября 1952 – 26 сентября 2009)
Член Собрания Представителей c 
1989 г. по 2004 г., зам. Председателя 
Общины с 1997 по 2004 г., член 
правления Центральной благотво
рительной организации и директо
рата Центрального совета евреев в 
Германии
Когда Мойше приезжал в Общину, 
пройти от автостоянки до Малого 
зала ему никогда не удавалось менее 
чем за полчаса. Вокруг него постоян-
но толпились люди, о чем-то проси-
ли или спрашивали. Он никогда не 
входил в помещение один, вечно 
кто-то был у него на буксире.
Мойше бросался в глаза, и не только 
благодаря своей комплекции. Этот 
человек решительно, даже пылко 
выступал за свои убеждения. Переу-
бедить его могли лишь веские дово-
ды. Но споры и конфликты не были 
для него самоцелью, он не стремился 
постоянно доказывать свою правоту.
Особенно высоко он ценил принцип 
«Шалом байт» – мир в доме. Погова-
ривали, что он хотел бы стать пред-
седателем Общины. Даже если у него 
и были такие амбиции, он всегда 
умел не слишком сосредотачиваться 
на самом себе. За время его членства 
в правлении, председателями стали 
Андреас Нахама и Александр Брен-
нер. Мойше Вакс был непростым со-
беседником, но умел отделять дело-
вые разногласия от личных отноше-
ний.
Когда я стал работать в бюро Собра-
ния Представителей, Мойше вместе 
с покойным Роном Цуриелем и Меи-
ром Пиотрковским входил в руко-
водство фракции «Демократическо-
го списка». Я отлично помню бур-
ные, порой утомительные дискуссии 
на заседаниях СП. Тем не менее, 
обычно руководствам обеих фрак-

ций (фракцию большинства в то 
время представлял «Либеральный 
еврейский блок») удавалось в узком 
кругу договориться о компромисс-
ном решении, которое потом и во-
площалось. Конструктивным дис-
куссиям Мойше Вакс научился уже в 
берлинской «Еврейской группе», за-
нимая должность руководителя мо-
лодежного центра, а с конца 80-х го-
дов прошлого века – в качестве чле-
на различных комиссий, от культуры 
до финансов.
Задачей своей жизни Мойше считал 
укрепление демократического прин-
ципа в Общине. По его мнению, дея-
тельность органов Общины должна 
отражать потребности всех ее чле-
нов, не исключая ни одного из них. 
Он считал, что приспособить струк-
туры Общины к требованиям конца 
20 века можно только путем их ре-
формы.
Вторым проектом, особенно близ-
ким его сердцу, были еврейские шко-
лы. На протяжении многих лет Мой-
ше вкладывал немало усилий в 
успешное развитие школ, будь то в 
качестве представителя Общины, 
председателя школьной комиссии, 
ответственного по вопросам школ 
или в роли отца. Более 10 лет назад 
он ввел в школе им. Хайнца Галин-
ского программу по изучению иври-
та «Тал-ам», благодаря которой всем 
ученикам этот язык преподавался на 
сравнимом уровне. Приобретение 
«смарт-бордов» также восходит к 
его инициативе – таким образом, 
Мойше значительно содействовал 
тому, что ныне наша еврейская шко-
ла считается во всей Германии об-
разцовой. 
Голос Мойше звучал громко, но нико-
го не оскорблял. Мне его не хватает. 
Зигмунт Кенигсберг

Светлой памяти Мойше Вакса

MoISHE WAKS sel. A.
24. November 1952 – 25. September 2009 

6. Kislev 5713 – 7. Tischri 5770

Moishe Waks, in den 80er Jahren Leiter des Jugendzentrums, von 1989 bis 2004 
Mitglied der Repräsentantenversammlung und 1997 bis 2004 stellvertretender 
Vorsitzender unserer Gemeinde, wurde vom Ewigen, Ha Kadosch Baruch Hu, 

abberufen. Moishe hat durch seine unnachahmliche Art die Jüdische Gemeinde zu 
Berlin geprägt. Sie hat einen Freund verloren, dem sie viel zu verdanken hat. 

In stiller Trauer sind wir bei seiner Familie

Jüdische Gemeinde zu Berlin

 Repräsentantenversammlung Der Vorstand 
 Michael Joachim, Vorsitzender Lala Süsskind, Vorsitzende
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Собрание Представителей
Заседание от 23 сентября 2009 года
Михаэль Йоахим напоминает Представителям 
об их обязанности вести себя соответственно 
своей должности (§5 Порядка ведения Собра-
ния), а также указывает на обязанность Предсе-
дателя соблюдать достоинство Собрания (§8).
Сергей Лагодинский считает неприемлемым, что 
Представителям выносят порицания. По его 
мнению, это не является задачей ни Президиума, 
ни Правления, ни, тем более, руководителя рабо-
ты по связям с общественностью, опубликовав-
шей комментарий к СП в «jb».
_Изменения в хозяйственном плане на 2009 
год:
 Йохен Паленкер объясняет, что он не вправе да-
вать согласие на дополнительные расходы, и по-
этому, как и на предыдущем заседании, просит 
проголосовать за ходатайство Совета доверия о 
повышении бюджета. На возражение, что расхо-
ды уже возросли, так как увеличилось количе-
ство исков в арбитражную комиссию, он отвеча-
ет, что Совет доверия до сих пор не предоставил 
ни новых цифр, ни нового ходатайства, и, следо-
вательно, на голосование ставится прежняя вер-
сия. Ходатайство принято тайным голосованием 
при 13/6/1 голосах.
_Заведование отделом кадров: 
Следуя рекомендации Главного, правового и ка-
дрового комитета, СП принимает решение 
(12/0/0) принять госпожу Андрею Альбрехт на 
должность заведующей отделом кадров и заклю-
чить с ней трудовой договор, ограниченный сро-
ком на два года.
_Урегулирование случаев особой тяжести в 
вопросе пенсионного обеспечения: 
На закрытом заседании члены СП сошлись на 
следующем решении (13/0/0) с целью защиты от 
социальных рисков бывших сотрудников Общи-
ны, получивших слишком высокие дополнитель-
ные пенсионные выплаты: Община воздержива-
ется от требований о возвращении по отноше-
нию к 21 (перечисленным в списке) пенсионерам 
2005–2007 лет (на общую сумму около 80 000 
евро; кроме того, Община обязана вернуть Сена-
ту выделенные сверх положенного средства на 
пенсионное обеспечение в размере 150 000 евро). 
Община создает Фонд помощи для случаев осо-
бой тяжести и ежегодно вносит в него 25 000 
евро (выплаты начинаются с октября). 
Подавать письменное ходатайство о выплатах из 
фонда могут все перечисленные лица, отвечаю-
щие определенным требованиям (несмотря на 
ориентировочную сумму, каждый случай рас-
сматривается индивидуально, с учетом получае-
мого базового обеспечения, дохода супруга/су-
пруги, собственного имущества, состояния здо-
ровья). ЗК

Заседание от 14 октября 2009 года
Председатель СП Михаэль Йоахим произнес ко-
роткую, трогательную речь в память об умершем 
25 сентября Мойше Ваксе, напомнил об огром-
ном многолетнем вкладе Мойше в развитие Об-
щины и высказал от имени СП глубокое собо-
лезнование его семье.
_Повестка дня
Из-за неясностей, соответствуют ли четыре пун-
кта повестки дня и предложения Порядку веде-
ния СП, пункты «Электронные СМИ», «Положе-
ние о выборах», «Изменения в Порядке ведения 
СП» и «Дополнительные выборы членов Комис-
сий» были сняты с повестки дня. Предложения 
включить задним числом две из этих тем в по-
вестку дня были отклонены большинством 
Представителей, после чего третье предложение 
было снято. Предложение об изменении порядка 
рассмотрения оставшихся пунктов Повестки 
дня также было отклонено большинством голо-
сов. Так как пункт «Электронные СМИ» не был 
рассмотрен, в соответствии с решением преды-
дущего Правления телеканалу Babel-TV было за-
прещено снимать заседание.
_Баланс
Арон Ристо Тэхтинен, председатель Комиссии 
по финансовым вопросам, передал СП рекомен-
дацию Комиссии утвердить представленные ба-
лансы за 2006, 2007 и 2008 годы. Он подчеркнул 
серьезное экономическое положение Общины и 
попросил Правление разработать конкретную 
концепцию мер по экономии. Ответственный по 
вопросам финансов Йохен Паленкер объяснил, 
что ведение операционных счетов за предыду-
щие годы было неполным; в данный момент над 
этим работают финансовый директор Штефан 
Шмидт и управляющий делами Общины Андре 
Лоссин, после чего можно будет составить чет-
кую концепцию мер по экономии. Господин Па-
ленкер также указал на тяжелое экономическое 
положение Общины, несмотря на успех прове-
денных мер по экономии. Первые подробные 
цифры в этой связи стоит ожидать не раньше 
2010 года. На ноябрьском заседании СП, когда 
будет представлен хозяйственный план на 2010 
год, эта тема будет обсуждена подробно. Затем 
СП приняло (12/0/3) балансы за 2006, 2007 и 2008 
годы. Тем самым, ответственность с Правлений 
этих лет снята.
_Доклады отделов
Ответственная по школьным вопросам Мирьям 
Маркус рассказала о настоящем положении ре-
формы школьных структур, а также о том, что 
совместно с учителями и учениками Еврейской 
средней школы было принято решение больше 
не участвовать в ежегодном «Марше живых», так 
как это мероприятие (кроме прочего из-за его 
масштабов) перестало выполнять ожидаемые 
педагогические функции. Новой целью являют-
ся самостоятельная разработка и осуществление 
проекта, включающего в себя сотрудничество с 

Польшей и другими странами – что позволит хо-
датайствовать о средствах ЕС – и отвечающего 
потребностям, желаниям и ожиданиям учени-
ков и учителей. Большинство Представителей 
одобрили это намерение.
Маргарита Бардих, ответственная по вопросам 
интеграции, пригласила всех Представителей на 
праздник приветствия для новых членов Общи-
ны 22 ноября. Она проинформировала присут-
ствующих об открытии нового Клуба кавказских 
женщин, а также о запланированных мероприя-
тиях в мае 2010 года по случаю 65 лет со дня 
окончания Второй мировой войны.
Председатель Общины Лала Зюскинд рассказала 
о некорректном обращении полицейских с 
участниками демонстрации противников «Аль-
Кудс». Получив извинения Президента полиции, 
она, тем не менее, видит необходимость прово-
дить беседы с молодыми полицейскими. Заботясь 
о внешнем имидже Общины, госпожа Зюскинд 
критиковала недостаточно активное участие 
Представителей в таких мероприятиях как де-
монстрация противников «Аль-Кудс» или улич-
ный праздник Еврейской общины Потсдам.  НБ

GEMEINDE · ОБЩИНА

13. rabin-
GeDenkkonzert  

mit keren HaDar 

1. NoVEMBER · 18 UHR 
Großer Sendesaal des RBB 

Masurenallee 8–14, 14057 Berlin 
ZU GUNSTEN DES 

HADASSAH-KLINIKUMS 
IN JERUSALEM

Die vielseitige und charismatische israelische Sängerin 
Keren Hadar widmet sich dem Konzert- und Opern-
gesang ebenso wie israelischen Traditionals, Cross-
Over- und Weltmusik. Sie gehört zu den von der Israel 
Cultural Excellence Foundation (IcExcellence) ausge-
zeichneten »hervorragenden Künstlern Israels«.

Am Flügel begleitet wird Keren Hadar von Yoni Farhi. 
Er ist nicht nur Pianist, sondern auch Dirigent, Arran-
geur und Musikproduzent. 

Karten zu € 20, € 25, € 30 und € 35 (Ermäßigungsbe-
rechtigte € 10) an der Abendkasse
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Sitzung vom 23. September 2009
Michael Joachim erinnert die Repräsentanten an 
ihre Verpflichtung, sich so zu verhalten, wie es der 
Würde ihrer Stellung entspricht (§ 5 Geschäftsord-
nung) und an die Pflicht des Vorsitzenden, die Wür-
de der Versammlung zu wahren (§ 8). 
Sergey Lagodinsky erachtet es als nicht akzeptabel, 
dass Repräsentanten gerügt werden. Dies sei nicht 
die Aufgabe von Präsidium, Vorstand oder gar der 
Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit, die im jb einen 
Kommentar zur RV veröffentlich hat. 
_Nachtragshaushalt 2009: Da ihm untersagt sei, 
weitere Ausgaben zu unterschreiben, bittet Dr. Jochen 
Palenker wie schon in der Sitzung zuvor, über den 
Vertrauensratsantrag auf eine Erhöhung seines 
Haushaltes abzustimmen. Gegen den Einwand, die 
Kosten seien inzwischen höher, da sich die Anzahl 
der Schiedsverfahren erhöht habe, erwidert er, dass 
der Vertrauensrat bislang weder neue Zahlen noch 
einen neuen Antrag vorgelegt habe und daher über 
den alten abzustimmen sei. Der Antrag wird in gehei-
mer Abstimmung (13/6/1) angenommen.
_Personalleitung: Die RV folgt der Empfehlung des 
Haupt-, Rechts- und Personalausschusses und be-
schließt (12/0/0), Andrea Albrecht auf zwei Jahre be-
fristet als Personalleiterin einzustellen. 
_Härtefallregelung für Rentner: In geschlossener 
Sitzung einigt sich die RV darauf (13/0/0), zur Ab-
milderung von sozialen Härten der von Ron Nick-
lass vorgetragenen Empfehlung des Haupt-, Rechts- 
und Personalausschusses zu folgen und für die 
ehemaligen Gemeindemitarbeiter, die eine zu hohe 
Zusatzrente erhalten haben, folgendes zu beschlie-
ßen: Die Gemeinde verzichtet auf alle Rückforde-
rungsansprüche gegenüber den (21 auf einer Liste 
genannten) Rentnern aus den Jahren 2005 bis 2007 
(das sind etwa 80.000 Euro; außerdem hat sie 
150.000 Euro für zu viel gezahlte Versorgungsleis-
tungen an den Senat zurückzuzahlen). Außerdem 
richtet sie einen Härtefallfonds ein und stattet ihn 
mit 25.000 Euro jährlich aus (die Auszahlungen begin-
nen ab Oktober). Die Beteiligung an dem Fonds muss 
schriftlich beantragt werden und gilt für alle genann-
ten Personen, die bestimmte Voraussetzungen erfül-
len (trotz eines Orientierungsbetrages wird jeder 
Fall individuell entschieden je nach Erhalt der 
Grundsicherung, Verdienst des Ehegatten, eigenem 
Vermögen, Gesundheitszustand).  SK

Sitzung vom 14. Oktober 2009
Der RV-Vorsitzende Michael Joachim hielt eine kur-
ze, berührende Rede auf den am 25. September ver-
storbenen Moishe Waks und sein lebenslanges Enga-
gement in der Gemeinde und sprach der Familie die 
tiefe Anteilnahme der RV aus.
_Tagesordnung
Wegen Unklarheiten, ob vier Tagesordnungspunkte 
und Anträge der Geschäftsordnung entsprechend 
eingereicht worden sind, wurden die TOPs Elektro-
nische Medien, Wahlordnung, Änderung der Ge-
schäftsordnung und Nachwahl der Ausschüsse von 
der Tagesordnung genommen. Anträge auf nach-
trägliche Aufnahme zweier Themen wurden mehr-
heitlich abgelehnt, ein dritter daraufhin zurückgezo-
gen; auch ein Antrag auf Änderung der Reihenfolge 
der verbliebenen Tagesordnungspunkte wurde von 
der Mehrheit abgelehnt. Da der TOP Elektronische 
Medien nicht verhandelt werden konnte, war es Ba-
bel TV aufgrund eines Beschlusses des vorherigen 
Vorstandes nicht erlaubt, die Sitzung zu filmen.
_Bilanzen
Aharon Risto Tähtinen, Vorsitzender des Finanzaus-
schusses, gab die Empfehlung an die RV weiter, die 
vorliegenden Bilanzen für die Jahre 2006, 2007 und 
2008 zu verabschieden. Er machte die ernste finanzi-
elle Lage der Gemeinde deutlich und bat den Vor-
stand um Erstellung eines konkreten Sparkonzeptes. 
Finanzdezernent Jochen Palenker erläuterte, dass es 
in den letzten Jahren keine durchgängige Kosten-
rechnung gegeben habe. Diese werde derzeit mit 
Hilfe des neuen CFO Stefan Schmidt und des Ge-
schäftsführers André Lossin erstellt. Auf deren Basis 
könne man dann ein festes Sparkonzept aufstellen. 
Auch er wies auf die schwierige finanzielle Lage trotz 
schon erreichter Einsparungen hin. Erste genaue 

Zahlen zu den Sparmaßnahmen könne man aller-
dings erst 2010 erwarten. Das Thema werde in  der 
November-Sitzung ausführlich besprochen, wenn auch 
der Wirtschaftsplan 2010 vorgestellt werde. Die Bi-
lanzen für die Jahre 2006, 2007 und 2008 wurden 
abschließend von der RV (12/0/3) verabschiedet. Die 
Vorstände dieser Jahre sind somit entlastet.
_Berichte aus den Dezernaten
Schuldezernentin Mirjam Marcus berichtete neben 
dem derzeitigen Stand zur Schulstrukturreform über 
die auch von Schülern und Lehrern mitgetragene 
Entscheidung, mit der Jüdischen Oberschule nicht 
mehr am jährlichen »March of the Living« teilzu-
nehmen, da die Veranstaltung (u.a. auf Grund ihrer 
Größe) den erwarteten pädagogischen Effekt nicht 
mehr erfülle. Man strebe an, ein eigenes Projekt auf 
die Beine zu stellen, das gemeinsam mit dem Part-
nerland Polen und anderen Ländern durchgeführt 
würde – somit auch Aussicht auf EU-Fördermittel 
hätte – und zielgerichtet auf die Bedürfnisse, Wün-
sche und Erwartungen der Schüler und Lehrer ein-
ginge. Die Mehrheit der Repräsentanten begrüßte 
dieses Vorhaben.
Integrationsdezernentin Margarita Bardich lud alle 
Repräsentanten zu einer Willkommensparty für 
neue Gemeindemitglieder am 22. November ein und 
informierte über die Eröffnung des neuen Klubs der 
kaukasischen Frauen sowie über die Vorbereitungen 
zum 65. Jahrestag des Kriegsendes im Mai 2010.
Die Gemeindevorsitzende Lala Süsskind berichtete 
über den unfairen Umgang von Polizisten mit De-
monstranten während der Anti-Al-Quds-Demonst-
ration. Auch nach einer Entschuldigung des Polizei-
präsidenten sehe sie Bedarf, das Gespräch mit jungen 
Polizisten zu suchen. Zudem bemängelte sie in Be-
zug auf die Außenwirkung der Gemeinde, dass zu 
wenig Repräsentanten an Veranstaltungen wie der 
Anti-Al-Quds-Demo oder dem Straßenfest der Jüdi-
schen Gemeinde Potsdam teilnehmen würden. 
 NADINE BoSE

GEMEINDE · ОБЩИНА

Aus der Repräsentantenversammlung
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GEMEINDE · ОБЩИНА

Ситуация оппозиции чем-то напо-
минает отношения с родителями – 
так же как и родителей, политиче-
ских оппонентов не выбирают. Од-
нако выбирают стиль общения с 
ними. Какое-то время мы, Предста-
вители, не относящиеся к блоку 
АТИД, пытались сотрудничать с по-
бедившим большинством в критич-
ном, но спокойном ключе. Именно 
нам, оппозиции, удалось значитель-
но улучшить имидж Общины. Пусть 
Правление, а в первую очередь Лала 
Зюскинд, охотно приписывает себе 
эту заслугу – факт остается фактом: 
Правление несет ответственность 
за политику Общины, а мы, оппози-
ция, определяем «температуру» дис-
куссий. Вот почему наша изначаль-
ная сдержанность способствовала 
восстановлению достоинства Об-
щины в глазах общественности. 
Но вот в  чем загвоздка: правящее 
большинство (а фактически, триум-
вират Яффе/Паленкер/Зюскинд) 
восприняло нашу сдержанность как 
карт бланш на  действия по соб-
ственному усмотрению. За два года 
они успели разрушить основопола-
гающие принципы жизни Общины 
и установить в ней режим устраше-

ния и непрозрачности. Наши вы-
сказанные по-деловому предостере-
жения ни к чему не привели. Пред-
седатель Лала Зюскинд изображает 
из себя «идише маме», при случае 
пуская «крокодилью» слезу, в то 
время, как ее коллеги по Правлению 
действуют на заднем плане - жестко, 
даже авторитарно. Возникает во-
прос: к чему вообще такое председа-
тельство?
Триумвират АТИДа проявил себя 
однозначно с самого начала. Пер-
вым был уволен раввин Общины 
Хаим Розваский, который еще до 
выборов пытался проверить при-
надлежность кандидатов к еврей-
ству (что является формальной 
предпосылкой кандидатуры). Види-
мо, победители выборов сочли его 
опасным! Потом удары следовали 
один за другим: в Общину внедрили 
никому не известных сотрудников 
на гонорарной основе. По кабине-
там Общины как призраки бродят 
люди, единственным отличитель-
ным качеством которых являются 
их мутные связи с триумвиратом 
АТИДа. В чем состоит их работа, не-
известно! Однако, они пользуются 
полномочиями просматривать до-

кументацию Общины. С какой це-
лью? Этого никто не знает.
После раввинов дело дошло до со-
трудников. Правление втянуло Со-
вет сотрудников общины (профсо-
юз) в небывалое количество арби-
тражных исков, в данный момент их 
– 11. При этом интересы Правления 
представляют высококачественные 
адвокаты (расходы на них в про-
шлом году – 320 тысяч евро, помимо 
собственнога юрисконсульта), в то 
время как Совету сотрудников было 
предоставлено всего 7000 евро и за-
прещено консультироваться с соб-
ственным адвокатом в рабочее вре-
мя. Одна из сотрудниц письменно 
обратилась к Представителям с жа-
лобой на положение в Общине и тут 
же подверглась наказаниям и угро-
зам. Другая сотрудница была уволе-
на в чрезвычайном порядке. Пред-
стоит еще разобраться, какую роль 
в этом жестоком решении сыграл 
тот факт, что она являлась замести-
телем председателя Совета сотруд-
ников.
После опасных раввинов и неблаго-
надежных сотрудников пришел че-
ред изолировать ненадежных кан-
тонистов. Ристо Тэхтинен, замести-
тель члена Правления, посмел 
открыто выразить свое несогласие с 
решениями «триумвирата», и тут 
же был лишён права участвовать в 
заседаниях Правления – и это не-
смотря на то, что формально он до 
сих пор не отстранен от должно-
сти.
И вот, дорогие читатели, дошла оче-
редь и до Вас! Не удивило ли Вас от-
сутствие в последнем номере «jb» 
регулярного отчета о заседаниях 
СП? Правильно, и меня удивило! 
Видимо, кое-кого не устроили темы 
прошедших дискуссий. Тем более 
решительно хочется заявить: есть 
еще Представители в СП, которые 
стоят на страже Ваших интересов. 
А тем, кому мешает шумная дискус-
сия, пора понять, что некоторые из 

нас готовы бороться за права чле-
нов общины от всего сердца. И да - 
бороться страстно!

СЕРгЕЙ ЛАгОдИНСКИЙ

Несмотря на то, что господин 
Лагодинский является членом 
Президиума, Президиум считает 
нужным подчеркнуть, что 
комментарий господина Лагодин
ского не является заявлением 
Президиума СП!

Дорогие Представители 
и члены Общины!
Я обращаюсь к Вам в письменном 
виде потому, что на протяжении 6 
месяцев, то есть 6 заседаний СП 
подряд, у меня почти не было воз-
можности высказать свое мнение. Я 
неизменно присутствую в зале и 
терпеливо прошу слова, но на засе-
даниях царит нечто похожее на «за-
кон джунглей»: кто громче всех 
кричит, а еще и стучит по столу, тот 
и считает себя правым. С моей точ-
ки зрения, заседания стали похожи 
на мыльную оперу по сценарию 
«хорошие» – с одной стороны, «пло-
хие» – с другой.
Мне становится стыдно, когда я на-
блюдаю, как оскорбительно и не-
конструктивно ведут себя некото-
рые Представители. Один постоян-
но перебивает других и в каждой 
фразе чует «заговор», другой созна-
тельно оскорбляет присутствующих, 
сам больше всех забавляясь своими 
безвкусными шутками, или посто-
янно спрашивает «Это правда?». 
Неужели без этого нельзя обой-
тись? Правдиво ли то или иное за-
явление – об этом можно осведо-
миться заранее, ведь для сбора ин-
формации и разговоров с теми, кто 
отвечает за соответствующие отде-
лы, есть почти четыре недели.
Критика полезна и необходима, оп-
позиция – это замечательно, но 
только если она служит делу, а не 
используется для самопиара. Я тоже 
многим недовольна и критикую не-
которых членов Правления за их 
решения, но делаю это по-деловому, 
вношу рационализаторские пред-
ложения и предлагаю свое участие 
в решении будущих вопросов.
Прошу Вас, независимо от того, к 
какой «стороне» СП Вы себя отно-
сите, проявлять больше уважения 
друг к другу и вести себя достойно, 
чтобы все мы могли работать на 
благо Еврейской общины.
С уважением и надеждой
Лилиана Либерманн

Мы способны на многое!
Комментарий к комментарию «Неужели мы не способны на 
большее?» в jb 9/09

К сожалению, в своем комментарии 
(см. ниже) член Президиума Сергей 
Лагодинский вопреки изначальному 
намерению не ссылается на коммен
тарий руководителя работы по 
связям с общественностью Майи 
Цеден «Неужели мы не способны на 
большее?» в октябрьском номере jb, а 
своеобразным образом «сводит 
счеты» с Правлением, очевидно 
начиная предвыборную борьбу. 
Просим благосклонного читателя 
сравнить стиль и содержание обоих 
комментариев.

Независимо от того, что Лала 
Зюскинд – женщина («триумвират» 
= от лат. tres  три и vir – муж), все 
заявления автора в нижестоящем 
тексте ложны или лишь наполовину 
правдивы и неоднократно были 
опровергнуты на Собрании 
Представителей. Напоминаем 
автору о мудрости, изложенной в 
Талмуде: полуправда – целая ложь.
Интересующиеся протоколами 
заседаний СП могут ознакомиться с 
ними в библиотеке Общины.
«Триумвират»

Di  17. 11. 2009 · 20 Uhr, Centrum Judaicum, oranienburger Straße 29

»Breslau, Wallstraße 13«
Szenische Multimedia-Performance von und mit Bente Kahan
Bente Kahan, vocals · Igor Pietraszewski (sax, clarinet) · Tomasz Kasiukiewicz (synth or piano) 
Lieder, Songs und Musik von Jacek Kaczmarski, A. Goldfaden, B. Brecht, B. Goodman, R. Benatzky sowie 
Traditionals 

Die polnische Jüdin Barbara kehrt nach Ende des kommunistischen Regimes in das Haus ihrer Familie 
zurück und begibt sich anhand von Photos, Briefen und Dokumenten auf eine Erinnerungsreise in die  
Vergangenheit ihrer Familie, der jüdischen Gemeinde und der Stadt vom deutschen Breslau 1930 bis zum 
polnischen Wroclaw 1968, illustriert durch eine umfangreiche Multimedia-Show und eingebettet in Lieder 
und Songs des »Jüdischen Kulturbundes Breslau« und des Jiddischen Theaters Niederschlesien.
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Opposition sein ist wie Eltern haben – 
wie die eigenen Eltern kann man sich 
auch politische Gegner nicht aussu-
chen. Aber sehr wohl, wie man mit ih-
nen umgeht. Eine Zeit lang setzten wir, 
Repräsentanten, die nicht zum ATID-
Block gehören, auf eine kritische, aber 
ruhige Zusammenarbeit mit der Sie-
germehrheit. Wir – die Opposition – 
haben es geschafft, die Gemeinde aus 
den Negativ-Schlagzeilen herauszuho-
len. Und auch wenn sich der Vorstand 
mit Lala Süsskind mit dieser Leistung 
gern schmückt, Fakt bleibt: Während 
der Vorstand die Politik dieser Ge-
meinde verantwortet, bestimmen wir, 
die Opposition, die »Temperatur« der 
Diskussionen und tragen durch unsere 
bisherige Zurückhaltung zur Verbes-
serung des Gemeindeansehens bei.
Doch hier ist das Problem: Die regie-
rende Mehrheit (de facto das Triumvi-
rat Jaffé/Palenker/Süsskind) hat unse-
re bewusste Zurückhaltung als 
Freibrief zum Schalten und Walten 
nach eigenem Gusto missverstanden. 
In zwei Jahren haben sie es geschafft, 
die Grundfundamente der Gemeinde 
zu zerstören und ein Regime der Ein-
schüchterung und Intransparenz zu 
etablieren. Unsere sachlichen War-

nungen liefen ins Leere. Die Vorsit-
zende spielt die »jiddische Mame«, 
weint gelegentlich Krokodilstränen 
und lässt ihre Vorstandskollegen im 
Hintergrund eiskalt – ja autoritär – 
durchgreifen. Man fragt sich, wozu 
dann noch der Vorsitz?
Das ATID-Triumvirat fing früh an: Als 
erster wurde der Gemeinderabbiner 
Rozwaski gefeuert, der die jüdische 
Zugehörigkeit der Kandidaten (im-
merhin eine formelle Wahlvorausset-
zung) vor der Wahl überprüfen wollte 
– er war wohl für die Wahlsieger ge-
fährlich! Dann kam es Schlag auf 
Schlag: die Gemeinde wurde von bis 
dato unbekannten Honorarkräften 
durchsetzt. Durch die Büros geistern 
Menschen, die sich durch nichts ande-
res auszeichnen als durch ihre un-
durchsichtigen Verbindungen zum 
ATID-Triumvirat. Konkreter Arbeits-
auftrag – ungewiss! Dafür aber die Be-
fugnis, in die eine oder die andere Ge-
meindeakte zu schauen. Keiner weiß 
genau wozu.
Nach Rabbinern waren die Mitarbeiter 
dran. Die Mitarbeitervertretung wird 
vom Vorstand mit zahlreichen Schieds-
ausschuss-Klagen überzogen (zur Zeit 
sind es elf). Der Vorstand lässt sich an-

waltlich vertreten (die Anwaltskosten 
letztes Jahr: über 320.000 Euro trotz 
eigenem Justitiar), der Mitarbeiterver-
tretung werden hingegen ca. 7.000 
Euro zugesichert und ihr dabei unter-
sagt, einen eigenen Anwalt während 
der Arbeitszeit zu konsultieren. Eine 
Mitarbeiterin beschwert sich in einem 
Brief an die Repräsentanten über Zu-
stände in der Gemeinde und wird 
prompt bestraft und bedroht. Einer 
weiteren Mitarbeiterin wurde außer-
ordentlich gekündigt. Ob es ein Zufall 
war, dass sie Stellvertretende Vorsit-
zende der Mitarbeitervertretung war, 
bleibt zu untersuchen.
Nach den gefährlichen Rabbinern und 
unzuverlässigen Mitarbeitern isoliert 
man nun die unsicheren Kantonisten. 
Das stellvertretende Vorstandsmit-
glied Risto Tähtinnen wagt es, sich ge-
gen einige Entscheidungen des Trium-
virats zu stellen, umgehend wird er 
von weiteren Sitzungen des Vorstands 
schlichtweg ausgeschlossen – und das, 
ohne formell abgewählt zu sein.
Und nun, liebe Leser, sind Sie dran. 
Haben Sie in der letzten Ausgabe des 
»jüdischen berlins« den regulären Be-
richt über die Sitzungen der Repräsen-
tanz vermisst? Richtig, ich auch. Die 
Themen der Diskussion haben wohl 
einigen Leuten nicht in den Kram ge-
passt. Doch dafür und an dieser Stelle 
umso entschlossener: Es gibt Reprä-
sentanten, die weiterhin auch in Ihrem 
Interesse im Einsatz bleiben. Und wem 
es zu laut wird, soll lernen, dass es 
auch Menschen gibt, die für Transpa-
renz und Judentum mit Herz und See-
le dabei sind. Und ja: Auch mit Lei-
denschaft! SERGEy LAGoDINSKy

Obwohl Herr Lagodinsky Präsidiums
mitglied ist, legt das Präsidium Wert 
auf die Feststellung, dass es sich hier 
nicht um eine Stellungnahme des 
Präsidiums der RV handelt!

Liebe Repräsentanten und Mitglieder!
Ich wende mich auf diesem Weg an Sie, 
weil ich seit sechs Monaten, sechs RV-
Sitzungen, leider kaum zu Wort kom-
me. Ich sitze zwar mit am Tisch und 
hebe auch brav meine Hand zur Wort-
meldung, aber es herrscht während der 
Sitzungen so etwas wie ein »Dschun-
gelrecht«. Wer am lautesten brüllt, 
meint, auch Recht zu haben und haut 
dazu noch auf den Tisch. Aus meiner 
Sicht ähneln die Sitzungen eher Sei-
fenopern mit dem Rollen-Szenario 
»Gute« auf der einen und »Böse« auf 
der anderen Seite.
Ich empfinde Scham, wenn ich höre, 
wie unsachlich und beleidigend einige 
Repräsentanten agieren. Der eine plap-
pert die ganze Zeit dazwischen und 
wittert bei jedem Satz eine »Verschwö-
rung«. Ein anderer beleidigt bewusst 
Anwesende und lacht selbst am meis-
ten über seine geschmacklosen »Wit-
ze« oder fragt ständig »Ist das wahr?!«.
Das muss doch alles nicht sein! Darü-
ber, ob etwas wahr ist oder nicht, kann 
man sich vorher informieren, man hat 
schließlich fast vier Wochen Zeit sich 
sachkundig zu machen oder diejeni-
gen zu fragen, die für die jeweiligen 
Dezernate zuständig sind.
Kritik ist nötig und gut, Opposition 
eine wunderbare Sache, aber nur dann, 
wenn sie der Sache und nicht der Ei-
gendarstellung dient. Auch ich bin mit 
vielen Dingen nicht zufrieden und übe 
an manchem Vorstandsmitglied und 
seiner Entscheidung Kritik, aber ich tue 
das sachlich, mache Verbesserungs-
vorschläge und biete meine Mithilfe 
bei künftigen Entscheidungen an.
Ich bitte Sie alle, egal auf welcher »Sei-
te« Sie meinen in der RV zu sitzen, um 
mehr Respekt und Würde, damit un-
sere Arbeit der Jüdischen Gemeinde 
zum Segen werden kann.
Mit hoffnungsvollen Grüßen
Liliana Liebermann

Wir können es gut! 
Kommentar zum Kommentar »Können wir das nicht besser?« im jb 9/09

Das Präsidiumsmitglied Lagodinsky 
nimmt im Folgenden leider nicht wie 
besprochen zu dem Kommentar der 
Leiterin für Öffentlichkeitsarbeit, Maya 
Zehden, im Oktoberjb Stellung, 
sondern »rechnet« auf eigenwillige 
Weise mit der Arbeit des Vorstandes 
»ab« und beginnt offensichtlich mit 
dem Wahlkampf. Wir bitten den 
geneigten Leser, Stil und Inhalte beider 
Texte selbst zu vergleichen.
Unabhängig davon, dass Lala Süsskind 

eine Frau ist (»Triumvirat« = lat.: 
DreiMännerRat), werden im 
folgenden Text durchweg Unwahrhei
ten oder Halbwahrheiten verbreitet, die 
bereits in der RV mehrfach widerlegt 
worden sind. Dem Autor sei die 
talmudische Weisheit, wonach halbe 
Wahrheiten ganze Lügen sind, 
nahegelegt. Jeder Interessent kann die 
Protokolle der RVSitzungen in der 
Gemeindebibliothek selbst nachlesen. 
»Das Triumvirat«

»Die Nacht ist schwer uND 
schwarz« 9. November 1938

PoGromGeDeNKeN

TExTE & MUSIK MIT JUTTA LAMpE, 
MAx SIMoN, ULRICH ECKHARDT, 

ANDREAS NACHAMA, MARIoN  
GARDEI UND ESTHER HIRSCH

so 8. November 2009 · 19 uhr
ST.-ANNEN-KIRCHE DAHLEM 
pACELLIALLEE 14195 BERLIN 
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Jalda, was ist Ohel Hachidusch? 
Wir sind ein kleiner Verein, Anna 
Adam fungiert als Vorsitzende, ich als 
Kantorin. »Ohel Hachidusch« bedeutet 
»Zelt der Erneuerung«, »Zelt«, weil 
wir keinen festen Ort haben, uns an 
verschiedenen Orten treffen und weil wir 
»unterwegs« sind, auf neuen Wegen.
Aha, eine »mobile« Gemeinde also?
Genau. Wir haben uns vor zwei Jahren 
gegründet im Zuge eines Kongresses 
über jüdische Er-
neuerung mit 
Marcia Prager 
und Chasan Jack 
Kessler, zwei der 
Lehrer, von de-
nen ich ordiniert 
wurde. Die »Je-
wish Renewal«-
Bewegung legt 
großen Wert auf 
Spiritualität, Ler-
nen, Singen, Me-
ditieren und 
Spaß am Juden-
tum – Joy to be a 
jew! Wir sind 
eine egalitäre Be-
wegung, die alle 
Entscheidungen 
quasi basisde-
mokratisch trifft.
Für wen seid Ihr 
da?
Für Menschen, die hier leben, junge Fa-
milien, Gays & Lesbians, gemischte 
Familien – wir sind offen für alle, die ler-
nen wollen – und Gäste aus aller Welt. 
Als Mitglied der internationalen ALEPH-
community, der Alliance for Jewish 
Renewal, finden uns auch Touristen.
Wie sehen Eure Veranstaltungen aus?
Wir machen Kabbalat Schabbat, Got-
tesdienste, wir feiern alle Feste, treffen 
uns zum »Jewish spiritual singing and 
learning«, diskutieren den Wochenab-
schnitt, kochen, meditieren, lernen, 
Tora-Lesen...
Ihr habt vor einem Jahr eine Tora-Rol-
le aus den USA bekommen, das Jubilä-
um werdet Ihr Ende Novenber feiern…
Ja, die Congregation Shir Tikvah in 
Troy/Michigan wollte ihre erste Tora-
rolle, die sie selbst am Anfang ihres 
Bestehens als Spende erhalten hatte, 
weitergeben an eine kleine Gemeinde, 
die noch keine Tora hat. Torarollen 
sind ja sehr teuer. Sie selbst ist inzwi-
schen eine starke Gemeinde, die eine 

eigene Tora hat, die Blumenstein-Fa-
mily Tora. Diese Tora wurde übrigens 
von einer Soferet, Jan Taylor, geschrie-
ben. Wir haben uns beworben und 
wurden unter neun Bewerbern aus 
mehreren Kontinenten ausgesucht. Die 
Tora, sie heisst Beth Jacob Tora, stammt 
ursprünglich als Europa, ihre ältesten 
Teile sind 250, die jüngsten 70 Jahre 
alt. Sie ist jetzt seit einem Jahr in Berlin 
und das wollen wir am 28. November 

feiern. Wir erwarten Rabbi Arnie Sleu-
telberg und viele weitere Mitglieder der 
Congregation Shir Tikvah. Denn für 
diese Gemeinde war das ja auch ein 
sehr symbolischer Akt, uns ihre Tora, 
mit der sie einmal ganz klein angefan-
gen haben, zu überlassen. Shir Tikvah 
besteht inzwischen aus über 300 Familien. 
Wer kann zu Euer Feier kommen?
Jeder, der sich für ein lernendes, spiri-
tuelles Judentum interessiert. Judentum 
darf Spaß machen und für mich war 
das eine große Erfahrung, dass man in 
der Synagoge auch gemeinsam singen 
und tanzen kann und das nicht nur ein 
Ort zum Beispiel der Trauer ist. Für 
uns ist das Füreinander dasein wich-
tig. Bei uns braucht niemand Angst 
davor zu haben, etwas falsch zu ma-
chen. Aus Fehlern lässt sich wunder-
bar lernen. Wir fördern den kreativen 
Umgang mit dem eigenen Judentum. 
Das ist, glaube ich, auch vielen Men-
schen sehr wichtig. Auf diese Men-
schen freuen wir uns.   JK

Workshop mit Rabbinerin 
Shefa Gold: Path of Love

6.– 8. November 2009

im Meerbaum-Eisinger Haus,  
Siegmundshof 20, am S-Bhf Tiergarten

• Musik, Meditation, Tanz und Story-
telling sind Techniken, die Rabbi Shefa 
Gold nutzt, um eine feste und stabile 
innere Verbindung zu Gott aufzubauen. 

• Sie ist eine der führenden Persönlich-
keiten von ALEPH (Alliance for Jewish 
Renewal) und kommt auf Einladung 
von Ohel Hachidusch e.V. zum ersten 
Mal nach Deutschland. Ihre Ordination 
erhielt Gold vom Reconstructionist 
Rabbinical College und von Rabbi Zal-
man Schachter-Shalomi. Sie leitet das 
Center for Devotional, Energy and 
Ecstatic Practice in Jemez Springs, New 
Mexico. 
• R. Shefa Gold bietet Workshops für 
liturgischen Gesang, spirituelle Hei-
lung, Gemeinschaftsbildung und Medi-
tation an. Sie ist Trainerin für Kol Zim-
ra, ein Programm für Rabbiner, 
Kantoren und Layleader und arbeitet 
mit dem Institute for Jewish Spirituali-
ty in New York zusammen. Energie und 
Anregung für ihre Arbeit bezieht sie 
nicht nur aus ihren jüdischen Wurzeln, 
sondern auch aus buddhistischen, 
christlichen, islamischen und indiani-
schen Traditionen. 

_Workshop + Mittagessen: 150,- Euro 
Anmeldung: info@ohel-hachidusch.org

www.ohel-hachidusch.org  
www.rabbishefagold.com 

EIN JAHR  
BETH JACoB ToRA IN BERLIN!

Aus diesem Anlass lädt  
Ohel Hachidusch e.V. zu einem Fest ein! 

Ehrengast ist Rabbiner Arnie Sleutel-
berg von unserer Partnergemeinde  
Shir Tikvah in Troy/Michigan, USA.

Sa 28. November · 19.30 Uhr
Betsaal des Ehemaligen Jüdischen  
Waisenhauses Berlin Pankow 
Breite Straße 120/121,  
Eingang Hadlichstraße

Am 13. Dezember 2008 erhielt Ohel 
Hachidusch e.V. die Beth Jacob Tora der 
Congregation Shir Tikvah. Shir Tikvah 
hatte die Beth Jacob Tora in den ersten 
Jahren ihres Bestehens als Spende erhal-
ten. Heute ist Shir Tikvah eine starke 
Gemeinde, die ihre eigene Tora hat sch-
reiben lassen. Anstatt die Beth Jacob 
Tora ungelesen im Aron Hakodesch zu 
bewahren, haben die Gemeindemitglie-
der beschlossen, ihre erste Tora an Ohel 
Hachidusch in Berlin weiterzugeben… 
Nun ist die Beth Jacob Tora in Berlin 
und lehrt uns jüdisches Wissen.

Anmeldung: info@ohel-hachidusch.org

»Judentum darf Spaß machen«
Chasan Jalda Rebling über den Verein Ohel Hachidusch in Berlin

Anna Adam (l.) und Jalda Rebling mit der Beth Jacob Tora JUDITH KESSLER

Общество Охель ха-Хидуш

Охель ха-Хидуш – маленькое обще-
ство в Берлине. Его председатель – 
Анна Адам, а кантор – Йалда Ре-
блинг. «Охель ха-Хидуш» в переводе 
означает «Шатер обновления». Об-
щество было создано в 2007 г. под 
влиянием конгресса движения «Ев-
рейское обновление», которое при-
дает большое значение духовности, 
учебе, пению, медитации и радост-
ному восприятию еврейства. «Охель 
ха-Хидуш» рад всем жаждущим 
знаний берлинцам еврейской наци-
ональности – молодым семьям, геям 

и лесбиянкам, семьям сме-
шанного вероисповедания, 
гостям со всего мира.
Общество проводит торже-
ственные встречи Субботы, 
богослужения, собирается 
для «еврейского духовного 
пения и учебы», на котором 
обсуждают недельный от-
рывок из Торы, вместе гото-
вят ужин, медитируют, учат-
ся читать Тору.
Год назад Общество получи-
ло свиток Торы из США. Об-
щина «Шир-Тиква» в городе 
Трой/Мичиган решила пе-
редать свой первый свиток, 
полученный ею в подарок в 
самом начале существова-
ния, маленькой Общине, у 
которой еще нет Торы. Свит-
ки Торы стоят очень много 
денег. Берлинское общество 
участвовало в конкурсе и 

было выбрано из девяти кандидатов 
с разных континентов. Эта Тора, ко-
торая называется «Бет-Иаков-Тора», 
происходит из Европы. Самым 
древним ее частям – 250 лет, а но-
вейшим – 70. Теперь она уже год на-
ходится в Берлине, и по этому слу-
чаю Общество совместно с членами 
Общины «Шир-Тиква» собирается 
провести праздник в бывшем Ев-
рейском детском доме в берлинском 
районе Панков. Как говорит Йалда 
Реблинг, на праздник приглашены 
все, кто интересуется духовным иу-
даизмом, в центре которого нахо-
дится учеба. «Иудаизм вполне мо-
жет доставлять удовольствие», – до-
бавляет она. В синагоге можно петь 
и танцевать вместе. В Охель ха-
Хидуш высоко ценят взаимную по-
мощь и поддержку. «Никто не дол-
жен бояться сделать ошибку. Ошиб-
ки – отличные учителя», ведь «мы 
поощряем творческий подход к ев-
рейству». ЮК
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Ein Storch, ein Löwe, eine Wanderrat-
te und anderes Getier, lebensgroß und 
-nah (da ausgestopft und vom Natur-
kundemuseum geliehen) begrüßen die 
Besucher. Sie stehen für das, was als 
nicht koscher/rein/erlaubt gilt. Wir 
befinden uns am Eingang der Essen-
und-Religion-Ausstellung. Hier geht 
es um die »Schöpfung«, den berühm-
ten Apfel und die Mühsal des Acker-
baus nach der Vertreibung aus dem 
Paradies, um das Wasser als reinigen-
des Medium aller Weltreligionen, aber 
auch um die biblischen »sieben Ar-
ten«, die hier nicht schnöde in Form 
neulich geernteter Feigen und Granat-

äpfel präsentiert werden, sondern die, 
fast so alt wie die Gesetze selbst, in 
handbeschrifteten Schaukästchen lie-
gen: 4000 Jahre alter ägyptischer Wei-
zenspreu und Datteln aus Mumiensär-
gen. Huuh. Das Museum bleibt sich 
treu – mit originellen, zuweilen »um 
die Ecke« gedachten (über 600) Ob-
jekten hangelt es sich intelligent und 
mit Lust an Stationen wie »Gesetz«, 
»Opfer«, »Das Mahl« oder »Genuss 
und Verzicht« durch die Kulturge-
schichte des koscheren Speisens von 
den Ursprüngen bis in die Jetztzeit 
und berührt dabei immer auch Chris-
tentum, Islam und Hinduismus. Denn 
Speisegesetze und Gerichte, die durch 
theologisch überformtes Brauchtum 
entstanden sind, gibt es in jeder Religi-
on. Und auch in einer säkularisierten 
Welt scheint der elementare Zusam-
menhang zwischen Essen und Religi-
on immer noch allerorten durch.
So greift ein Raum die Bedeutung des 
Brotes für die Religionen auf. Nicht 
umsonst gibt es einen Segen über das 
Brot, das symbolisch für alle Speisen 
steht; die Challe am Schabbat zu seg-
nen ist Weiterführung der antiken 

Tempelpraxis. Viele Kulturen kennen 
»Brot & Salz« zur Begrüßung und 
Symbolgebäck – hier zu sehen an Mo-
deln für Purimgebäck und christliche 
Osterlämmer. In Form der Hostie steht 
Brot im Zentrum des christlichen Got-
tesdienstes und der Kommunikation mit 
Gott. Brot und Wein stehen für den 
Leib und das Blut Christi, werden sie 
verzehrt, ist er anwesend. Wein spielt 
seit der Antike eine wichtige Rolle bei 
Kulthandlungen – Weingenuss ist Got-
tesnähe, auch im Judentum, wo der 
Wein feste periodische Funktionen 
wie zu Purim und Pessach hat. 
Im Raum »Fleisch« werden historische 

Koscherstempel, Schächtmesser und 
zeitgenössische Objekte wie der »Bug 
Checker« (der Käfer im Salat aufspürt) 
gezeigt, und es geht natürlich um das 
Schwein, das den Hindus, Moslems 
und Juden als unrein gilt, um die Kuh, 
die für Hindus heilig und damit tabu 
ist (wegen der Reinkarnationslehre 
sind viele Inder ohnehin Vegetarier) 
oder das gejagte Tier, dass bei den 
Moslems nicht »halal«, also erlaubt ist, 
es sei denn, der Jäger hat beim Abschuss 
ein bestimmtes Gebet gesprochen. 
Fasten ist im Judentum auf wenige 
Tage beschränkt. Die christliche und 
hinduistische Askese mit ihren Säu-
lenheiligen und Sufis, ihr Kampf gegen 
Völlerei und für ein Fasten-Ideal ist 
ihm fremd. 
Ein Raum mit Bildern von Armenkü-
chen und Lebensmittelmarken de-
monstriert »Das Brot des Elends«. Wie 
konnte man im Ghetto oder Lager 
(koscher) überleben? Das Schächten 
verboten die Nazis 1933, die gewerbs-
mäßige Mazze-Produktion 1938 und 
Karla Wagenberg schreibt über den 
Jom Kippur 1943 in Auschwitz: »Wenn 
die Leute nicht gefastet hätten, hätten 

Tausende noch überleben können… 
ich habe an diesem Tag geschworen: 
Niemals mehr«.
Das Ungleichgewicht zwischen An-
zahl der Koscher-Esser und jüdischen 
Kochbüchern ist eines der Themen im 
Raum »Identitäten«, der Objekte aus 
all den Welten zeigt, in denen es jüdi-
sche Migrantenkulturen gab oder gibt, 
die die lokale Küche der Kaschrut an-
gepasst und »jüdische Gerichte« kre-
iert haben, von Gefilte Fisch bis Tscho-
lent und Bagel mit Lachs. 
Das Konzept der verbotenen Mi-
schung ist ein Grundpfeiler der jüdi-
schen Speisegesetze. Milch und Fleisch 

zusammen zu essen ist genauso verbo-
ten wie die Kreuzung bei der Tier- und 
Pflanzenzucht oder das Mischen von 
Wolle und Leinen. Um solche Mi-
schungen in ihrer Garderobe auszu-
schließen, beschäftigen Orthodoxe 
»Schatnetz-Tester«. Für die meisten 
Menschen dürften solche Probleme 
marginal sein, für Lubawitscher (z.B.) 
sind sie das nicht. Sie verbannen auch 
Nichtkoscheres aus Kinderzimmern 
wie den Plüschbär Winnie Puh und 
Micky Maus. Dass es auch in der Bibel 
in Form von Kamelen oder Eseln und 
in der jüdischen Sakralkunst mit ihren 
Löwen und Adlern unkoscher kreucht 
und fleucht scheint hingegen nicht zu 
stören. Ein weites Feld…
Wie immer bietet das Museum zu all 
den Themen auch Interaktives an – 
Hörstationen (so ein Kiddusch nach 
jemenitischem Ritus und gastronomi-
sche Popsongs auf Jiddisch), flüstern-
de Teller und Töpfe, die mit symboli-
schen Speisen verbundene Feste wie 
das marokkanische Mimouna und das 
persische Nourus vorstellen, Filme, in 
dem Metzger das Schächten erklären 
oder Berliner Juden ihr Verhältnis zur 

Kaschrut, und: Rezepte, die man (je 
nach Selbsteinschätzung als 5-Minu-
ten-, 5-Zutaten- oder Alle-5-Sinne-
Typ) elektronisch einsammeln und am 
heimischen PC ausdrucken kann. 
Quasi ein Muss zu der Ausstellung 
aber ist das üppig bebilderte Begleit-
buch. Beleuchtet es doch – von wis-
senschaftlich oder erstaunlich bis 
ziemlich komisch – das Verhältnis von 
Essen und Religion von allen Seiten, 
befasst sich mit den Debatten um 
»Öko-Kaschrut«, Alkohol im Islam 
oder das jüdische/muslimische Schäch-
ten in der Bundesrepublik, erklärt die 
soziale Bedeutung des Essens und be-
antwortet auch weitergehende Fragen: 
Kann eine gläubige Jüdin einen Kro-
kogürtel tragen oder sich eine Schweine-
herzklappe einpflanzen lassen? (Ja, sie 
darf.) Es geht um Unfälle beim Gra-

natapfelessen, die Bagel-Gewerkschaft 
»Local 338«, China-Restaurants, die 
»Moshe Peking« heißen, und Lieder, 
in denen das jüdische Essen zum Syn-
onym für jüdische Existenz erhoben 
wird, Songs voller Vielfraße, Feinkost-
theken, Hühnerfligl und »Augen wie 
Lattkes«. Man erfährt, wie viel Wurst 
die Koscherfleischerei in DDR-Berlin 
abgesetzt hat, dass Hühnersuppe – das 
»jüdische Penizillin« – auch Arafats 
Lieblingsspeise war und wie die Mazze 
im Zuge der Industrialisierung quad-
ratisch oder in V wie Victory-Form 
gebacken zum Ideologie-Transporter 
wurde. Ideologisch ging es auch bei 
der (arabischen) Falafel zu, als sie zur 
israelischen Nationalspeise erhoben 
wurde, ebenso wie bei den kuriosen 
politischen Botschaften russischer 
Nahrungsmittel. Gibt es doch eine 
»Leninwurst« (mit Aufschrift »Guten 
Appetit, Genossen!«), übrigens eine 
Pferdewurst, oder die gern auch von 
jüdischen Migranten hierzulande ge-
kaufte Pralinensorte »Abendliches 
Kiew«, illustriert mit dem Denkmal 
des Judenschlächters Chmelnizki. 
 JUDITH KESSLER

Matzeknödel im Paradies
»Koscher & Co. Über Essen und Religion« – eine Ausstellung für alle Sinne im Jüdischen Museum Berlin

Purim bei den Breslawer Chassiden in Safed 1999 (l.), Auslösung des Erstgeborenen in Mea Schearim 2003 MENAHEM KAHANA

Schächtmesser, Litauen um 1900  

 GRoSS FAMILy CoLLEC TIoN, TEL AvIv



KALENDER · КАЛЕНДАРЬ

VERANSTALTUNGEN NOVEMBER 2009
SCHABBAT & FESTTAGE

Fr 6 > 16.10
Sa 7 Wajera < 17.22

Fr 13 > 15.58
Sa 14 Chaje Sarah< 17.12
Fr 20 > 15.49 
Sa 21 Toldot< 17.04
Fr 27 > 15.41 

Sa 28 Wajeze < 16.59
JÜDISCHE GEMEINDE
VERANSTALTUNGEN
Gemeindehaus, Fasanenstraße 
79/80, 10623 Berlin, T. 880 28-0

Mo 2 
14.00

Child Survivors  
14–17 Uhr 

Di 3 
18.00

Jüdische Chorgruppe  
probestunden (jeden Dienstag)

Mi 4 
16.30

Kinderensemble Bim Bam 
mittwochs 16.30, sonntags 11.30

Mo 9 
18.00

Gedenkveranstaltung zum  
71. Jahrestag der pogrome vom 
9./10.November 1938

Mi 18 
18.30

Repräsentantenversammlung
Заседание СП 

Di 24 
19.00

Heinz-Galinski-Preis-Verlei-
hung an die Deutsch-Israelische 
Hilfe für krebskranke Kinder

Mo 30 
 14.00

Ehrenamtliche Helfer  
Gruppentreffen

CHABAD LUBAWITSCH
Münstersche Str. 6, T. 21 28 08 30

So 1 
10.30

Sonntagsschule für alle 
jüdischen Kinder von 4 bis 13

So 1 
20.00

Die innere Dimension des 
Judentums mit Rabb. Teichtal

Mo 2 
17.30

Tora. Shiur russisch, mit Rabb. 
Golovacheov (Mo bis Do)

Di 3 
20.00

Shiur russisch, mit Rabb. 
Golovacheov

Mi 4 
20.00

Talmud – mit Rabb. Segal
(+ Do 18.15 Uhr: Tora)

Mi 18 
20.00

Rosch Chodesch zum Kislew 
(für Frauen) – bitte anmelden!

INTEGRATHEK
passauer Straße 4, T. 21 91 22 81

Mo 2 
10.00

Individuelle PC/Laptop-Kurse 
(Mo–Fr)

Mo 2  
11.00

Theatergruppe »Mendel & Söh-
ne«, probestunden, Lesungen 
(Mo + Do), oranienburger Str. 31

Di 3 
9.00

Einbürgerungsberatung
vorbereitung (Mo + Fr)

Di 3 
10.00

Seminare und Workshops für 
Clubleiter (Di + Mi)

Mi 4 
12.00

Frauenklub. Einführung in die 
jüdische Tradition. Sfaradim. 
Berühmte jüdische Frauen. (Mi)

Mo 9 
12.00

Vortrag »Zur Erinnerung an die 
pogromnacht« 

Do 19 
16.00

Dom Deribas: Isaak Babel. 
Исаак Бабель.  
Жизнь и творчество

Do 26 
11.00

A. Maniowitsch. А. Маниович. 
Лекция »Одесса и еврейская 
цивилизация«

Mo 30 
10.00

Interne 
MAE-Konferenz

JÜDISCHE OBERSCHULE
Große Hamburger Straße 27

So 29 
11.00

Tag der offenen Tür
bis 15 Uhr
JÜDISCHES
MUSEUM BERLIN
Lindenstraße 14, 10969 Berlin

Mi 4 
19.30 

»Überleben im Versteck« 
Film + Gespräch mit Eva Kuper 
+ Regisseurin Kirsten Esch

Do 5 
17.30

JazzFest Berlin, yaron Herman 
Trio. Karten (18,-): 25 48 91 00

Fr 6 
17.30

JazzFest Berlin, Robert Glasper. 
Karten (18,-): 25 48 91 00

Sa 7 
17.30

JazzFest Berlin, Aaaron parks. 
Karten (18,-): 25 48 91 00

So 8 
17.30

JazzFest Berlin. Murcof, Talvin 
Singh, Erik Truffaz. 

Do 12 
19.00

»Die Bilder sind unter uns. 
Das Geschäft mit der NS- 
Raubkunst«. Stefan Koldehoff

Mo 23 
19.30

Historisches Bewusstsein 
Jugendlicher in der  
Einwanderungsgesellschaft. 

Do 26 
19.30

Lea Fleischmann. »Heiliges 
Essen«. Buchpräsentation

So 29 
12.00

Feierliche Eröffnung des 
Chanukka-Marktes (bis 27. 12.)

Mo 30 
19.30

David Grossmann. Buchprä-
sentation mit dem Autor und 
Michael Degen. 10-,/8,-
JÜDISCHE 
VOLKSHOCHSCHULE
Gemeindehaus, Fasanenstraße  
79–80. T. 880 28-225/-265

Do 5 
20.00

Micha Brumlik: »Jüd. Identität 
im 21. Jh. – Wie erziehen wir 
unsere Kinder jüdisch?«, 5,-/3,-

Do 12 
20.00

Adina Ben-Chorin: »What is in 
a name? Three nameless Biblical 
heroines«. Kleiner Saal. 5,-/3,-

So 15 
19.00

20 Jahre Mauerfall – Die 
jüdische »Wiedervereinigung«, 
mit Hermann Simon, Roman 
Skoblo, Róza Berger-Fiedler, 
Gabriel Berger, Lara Dämmig, 
Centrum Judaicum, Gr. Saal, 5,-/3,-

So 22 
11.00

»Ein Biss voller Glück, der mich 
bis heute begleitet… Die Challa« 
von Anat Manor. Kl. Saal, 5,-/3,-
KLUB DER 
KRIEGSVETERANEN
Gemeindehaus, Fasanenstr. 79

Di 10 
15.00

Anna Nikolaevskaja. Klavier-
konzert. Анна Николаевская 
Фортепианный концерт

Di 17  
14.00

Vorstandssitzung. Заседание 
правления клуба.

Fr 27  
15.00

Vortrag. Богомольный. Лекция 
«Еврейские мотивы в русской 
поэзии»
PROJEKT  
»BRÜCKE DER KULTUR«
T. 880 28-404, Sveta Agronik
oranienburger Straße 29, 3. Et.

Mo 2  
15.30

Englisch für Kinder  
mit M. prigozhina 

Mo 2 
18.00

Iwrit (Mo/Mi). Иврит для 
детей и взрослых. Запись  
в группы: 0152-04683422

Di 3 
16.30

Englisch II (Di/Do), Запись  
в группу английского с «0»:  
0152-04 68 34 22 

Di 3 
18.00

Tanzklub »Jachad« Все вместе! 
(Di), T 880 28-166, oranienbur-
ger Straße 31, Sporthalle im Hof

So 8 
10.00

Klub »Tourist«. Поход на 
полдня с В. Гейбелем: грибной 
лес »Barnim« – Лесная школа 
– река Briese – Bergfelde. Запись 
по тел. 880 28-404

Mi 11 
18.00

Diskussionsklub. У нас в 
гостях тележурналист 
Никита Жолквер: «Мы в 
Германии». Fasanenstraße 79

Mo 15 
10.00

Klub »Jüdische Spuren«
dt./russ. Экскурсия с Эмилией 
Стрелиц в Мемориал Мини-
стерства обороны ФРГ. Treff: 
U2 Potsdamer Pl., на платформе

Mo 15 
16.00

Präsentation. Презентация 
детского журнала «Остров Там-
и-Тут». Oranienburger Str. 29. 3,-/2,-

Di 16 
19.00

Martin Holler: «Преследование 
советских цыган в период 
нацистской оккупации». 
История поиска в российских 
архивах. Fasanenstraße 79-80

Mi 18 
14.00

Deutsch. Запись в группу 
«Разговорный немецкий язык». 
Блестящий педагог-немец, 
знает русский. 880 28-404

Do 19 
18.00

Neue Nationalgalerie. 
Экскурсия с Н. Холлер: 
«Волшебный мир сюрреализ-
ма». Запись по тел. 880 28-404

So 22 
11.00

Stadtführung. Экскурсия с  
Л. Будич «Район Штеглиц и его 
жители. Франц Кафка в 
Берлине». Сбор: U9 »Rathaus 
Steglitz«, на платформе 

Mo 23 
18.00

Kinoklub mit N. Merenkowa 
«Изображая жертву» – черная 
комедия. Oranienburger Str. 29, 
Seminarraum, 1-й эт.

Do 26 
18.00 

Buchvorstellung. Дмитрий 
Хмельницкий: К 70-летию 
пакта Молотова-Риббентропа. 
Презентация сборников 
«Правда Виктора Суворова» . 
Oranienburger Str. 29, большой 
зал, 3-й эт. 

Fr 27  
16.00

Museum für Naturkunde. 
Экскурсия с М. Пригожиной для 
детей от 4-х лет: «Подводный 
мир». Сбор у входа Invalidenstr. 
43. Запись по тел. 880 28-404 

Sa 28 
18.00

Liedermacherklub: Jan Zipris. 
Ян Циприс: «Любимые песни». 
Oranienburger Straße 29

SENIORENTREFF »ACHVA«
Fasanenstr. 79–80, T. 880 28-245

Mi 4 
16.00

Francois Guitard: 
Klavierkonzert

Mi 11 
14.00 

Wir gedenken der pogromnacht 
1938. Besuch der Gedenkstätte 
»Haus der Wannsee-Konferenz«

Mi 18 
15.00 

Galina Lunova (Chemnitz): 
Jüdische Lieder

Fr 20 Kabbalat Schabbat (ort und 
Zeit werden bekannt gegeben)

Mi 25 
15.00 

Wir unter uns – ein geselliges 
Beisammensein
SyNAGOGE 
PESTALOzzISTRASSE 14

Mi 4 
18.00

Rabbiner Tovia Ben-Chorin: Ist 
der Siddur für uns heute noch 
relevant? (Kurs, jeden Mi bis 
16.12.), Beter Eintritt frei

Mi 4 
19.30

Rabbiner Tovia Ben-Chorin: 
prophezeihung in der Bibel 
(Kurs, jeden Mi bis 16.12.)

TALMUDTORASCHULE
Школа «Талмуд-Тора», Bella 
Bairamov, Joachimstaler Str. 13
T. 448 21 53/0170-947 97 18

So 1 
11.00

Meine kleine Tora 
Gebete, Iwrit, Dt., Engl.

So 1 
13.00

Jüdische Lieder 
& Kunstuntericht

So 1 
12.00

Elternklub: Эстетическое и 
музыкальное развитие детей

Mo 2 
16.00

Lev Leachim 
Kunst für Kinder

Mo 2 
17.00

Musikalische Erziehung 
für Kinder

Mo 2 
18.00

Neu: Запись в группу фольклёр-
ного танца евреев Кавказа

Mo 2 
17.00

Jüdische Musikalische 
Erziehung für Kinder

Di 3 
16.00

Schulvorbereitung 
für 5- bis 6-Jährige 

Di 3 
17.00

Schach für Kinder und 
Erwachsene (Di)

Di 3 
17.30

Neu: Modellieren –  
Skulptur und origami

Di 3 
18.00

Kindertanzgruppe 
»Sevivonim«

Mi 3 
16.00

Iwrit für Kinder, Erwachsene 
(Mi). Иврит (еженед.) 

Mi 3 
17.30

Kinder zeichnen 
Tora-Szenen

Mi 3 
18.00

Jüdische Volkstanzgruppe 
»Chaj« mit L. Schain
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Fragebogen 2009
Dezernat Bildung und Erziehung

Liebe Eltern,
um zukünftige Planungen für die Schulen der Jüdischen Gemeinde zu Berlin optimal auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche 
abstimmen zu können, möchten wir gern Ihre Zufriedenheit mit unseren Schulen testen. Ihre Meinung ist uns wichtig. 
Wir bitten Sie daher sich fünf Minuten Zeit zu nehmen, um die folgenden Fragen zu beantworten und den Fragebogen 
an uns zurückzusenden.
Sie finden den Fragebogen auch auf unserer Gemeindehomepage, können ihn dort herunterladen, ausdrucken, ausfüllen 
und dann an uns faxen.

Bildungsreferentin
Jüdische Gemeinde zu Berlin K.d.ö.R.    Homepage:
Oranienburger Straße 28–30    www.jg-berlin.org/institutionen/bildung-erziehung.html 
10117 Berlin      Fax (030) 880 28 107

Sind Sie Mitglied der Jüdischen Gemeinde zu Berlin?

❑  ja  ❑  nein    ❑  nein, aber ich bin jüdisch ❑ nein, aber mein Vater ist jüdisch 
 

Welche Sprachen werden bei Ihnen zu Hause gesprochen?

❑  Deutsch ❑  Russisch ❑  Hebräisch ❑  Englisch  ❑  Andere: _________________________________

Besucht/en Ihr/e Kind/er die jüdische Grundschule (Heinz-Galinski-Schule)?

❑  ja  ❑  nein

Wenn ja, welche der folgenden Gründe sind für Sie besonders ausschlaggebend, dass Sie sich für die Heinz-Galinski-
Schule entschieden haben?

❑  Ganztagsschulbetrieb  ❑  Qualitativ hochwertige (Aus-)Bildung
❑  Jüdisches Schulprofil   ❑  Jüdisches Umfeld (Direktorin, Lehrer, Schüler)
❑  Angebot eines Schulbusses  ❑  Angebot eines koscheren Mittagessens
❑  Sprachangebot  

❑  Andere Gründe: _______________________________________________________________________________

Wenn nein, welche der folgenden Gründe sind für Sie besonders ausschlaggebend, dass Sie sich gegen die  
Heinz-Galinski-Schule entschieden haben?

❑  Entfernung vom Wohnort ❑  Höhe der Schulgebühren ❑  Schulprofil 

❑  Andere Gründe _______________________________________________________________________________
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Mein/e / Unser/e Kind/er soll/en nach der Grundschule eine weiterführende jüdische Schule besuchen.

❑  ja ❑  nein

Wenn ja, geben Sie bitte die Gründe an:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Wenn nein, geben Sie bitte ebenfalls die Gründe an:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Mein/e / Unser/e Kind/er besuchen/besucht die Jüdische Oberschule.

❑  ja ❑  nein

Wenn ja, welche der folgenden Gründe sind für Sie besonders ausschlaggebend, dass Sie sich für die Jüdische  
Oberschule entschieden haben?

❑  Qualitativ hochwertige (Aus-)Bildung    ❑  Jüdisches Schulprofil   
❑  Jüdisches Umfeld (Direktorin, Lehrer, Schüler)  ❑  Angebot eines koscheren Mittagessens
❑  Kind/er besuchte/n bereits die Heinz-Galinski-Schule  ❑  Sprachangebot

❑  Andere Gründe                      _______________________________________________________________________________

Wenn nein, welche der folgenden Gründe sind für Sie besonders ausschlaggebend, dass Sie sich gegen die  
Jüdische Oberschule entschieden haben?

❑  Entfernung vom Wohnort ❑  Höhe der Schulgebühren ❑  Schulprofil 

❑  Andere Gründe                      _______________________________________________________________________________

Welche weiteren schulischen oder außerunterrichtlichen Angebote wünschen Sie sich?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, den Fragebogen auszufüllen!

✂



✂

АНКЕТА 2009
Отдел образования и воспитания

Уважаемые дамы и господа! Дорогие родители! 
Для того, чтобы максимально принять во внимание Ваши требования и пожелания, касающиеся работы школ 
Еврейской общины в будущем, нам важно знать Ваше мнение.
Поэтому мы просим Вас уделить 5 минут времени на заполнение нашей анкеты, отправив ее затем по адресу:

Bildungsreferentin
Jüdische Gemeinde zu Berlin K.d.ö.R. 
Oranienburger Straße 28–30 
10117 Berlin      

Вы можете также заполнить эту анкету на нашей странице в интернете по следующему адресу:
www.jg-berlin.org/institutionen/bildung-erziehung.html
или распечатать ее и отправить по факсу: (030) 880 28 107

Являетесь ли Вы членом Еврейской общины?
❑  да  ❑  нет  ❑  нет, но я еврей/еврейка   ❑  нет, но мой отец – еврей

На каких языках говорят у Вас дома?
❑  на немецком  ❑  на русском  ❑  на иврите ❑  на английском  ❑  на других: __________________

Учился ли/учится ли Ваш ребенок / учились ли /учатся ли Ваши дети в начальной школе им. Хайнца  
Галинского? 

❑  да  ❑  нет

Если да, то что было главным фактором в принятии Вашего решения отдать Ваших детей/Вашего ребенка  
в эту школу?

❑  продленный день    ❑  высокое качество обучения / образования
❑  это – еврейская школа   ❑  еврейское окружение (директор, учителя, ученики)
❑  школьный автобус    ❑  кошерные обеды
❑  возможность учить иврит

❑  другие причины_______________________________________________________________________________

Если нет, то что особенно повлияло на Ваше решение, не отдавать Ваших детей/Вашего ребенка в эту школу?

❑  расстояние от дома  ❑  стоимость обучения  ❑  профиль школы

❑  другие причины____________________________



Мой/наш ребенок после начальной школы продолжит обучение в одной из средних общеобразовательных  
еврейских школ. 

❑  да  ❑  нет

Если да, то что послужило причиной Вашего решения? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Если нет, то мы также просим Вас указать причины 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Мой / наш ребенок учится в Еврейской средней общеобразовательной школе

❑  да  ❑  нет

Если да, то что особенно повлияло на Ваше решение, отдать Ваших детей/Вашего ребенка в эту школу?

❑  высокое качество обучения / образования   ❑  это – еврейская школа

❑  еврейское окружение (директор, учителя, ученики) ❑  кошерные обеды

❑  Ребенок/дети учистя/учился, учатся/учились в начальной школе им. Хайнца Галинского

❑  возможность учить иврит

❑  другие причины                   ______________________________________________________________________________

Если нет, то что особенно повлияло на Ваше решение, не отдавать Ваших детей/Вашего ребенка в эту школу?

❑  расстояние от дома  ❑  стоимость обучения  ❑  профиль школы

❑  другие причины______________________________________________

Какие дополнительные занятия Вы хотели бы видеть в рамках школьной программы, а также в рамках 
дополнительного обучения?
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Мы благодарим Вас за то, что Вы уделили время на заполнение нашей анкеты!
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CHESCHWAN/KISLEW 5770
Do 5 
16.00

Theatergruppe »Belcanto«. 
probe für 18–35 Jahre (Mi)

Do 5 
17.30

Neu: zauberkurs 
mit Krasimir

So 8 
13.00

Erinnerung an die Pogrom-
nacht. Film: »Der pianist«

Di 10 
17.00

Klub »Initiative«, mit F. Menis 
»Есть у нас страна и свой язык»

Mi 11 
12.00

Lev Leachim. 
Krankenbesuch 

Mi 11 
16.00

Neu: Selbstverteidigung 
Mit Anmeldung

Mo 16 
17.00

Jazzclub. American Folkjazz:  
pat Metheny & Charlie Haden

Di 17 
16.00

Frauenseminar B. Bairamov: 
»Warum Frauen an Rosch 
Chodesch Kislew nicht arbeiten«

Do 19 
18.00

Ausstellung: Käthe Kollwitz 
Museum, Fasanenstraße 24. 3,-

So 22 
12.00

Elternklub: Помощь в 
переделке детской одежды. №2

Mо 23 
17.00

Künstlertreff: palastgalerie bei 
Rita Kaspar, Reinhardtstr 13. 
«Мастерская худ. Риты Каспар»

So 29 
14.00 

Kino Klub: Страницы 
еврейской истории в мировом 
кинематографе. «Царь Давид» 
TRADITIONSKLUB
»MASSORET«
Fasanenstr. 79–80, T. 880 28-245

So 1 
15.00

Konzert Mimi Sheffer: Beliebte 
Lieder. Популярные песни

So 8 
15.00

Vortrag E. Lekach: Die Gerechten 
der Welt. Праведники мира

So 15 
15.00

Konzert Duett »Manon«, 
Trubeckaja/Grigorjeva 
Незабываемые мелодии

So 22 
15.00

Vortrag L. Golod. K 200-летию 
Ф. Мендельсон-Бартольди

So 29 
15.00

Konzert L. Dudnik & M. Gontar 
Russische + italienische Lieder 
Русские и итальянские песни

TREFFPUNKT HATIKWA
oranienburger Straße 31,  
10117 Berlin, T. 282 68 26

So 1 
10.00

Klub Berlin, Berlin. Экскурсия к 
20-летию падения Берлинской 
стены. Ведущая: Л. Голод. 
Место встречи: Бранденбург-
ские ворота, Паризер Платц

So 1 
15.00

Bnej Israel. Еврейские мысли- 
тели: Бaрух Спиноза. К. 107

Mo 2 Bikkur Cholim. Плановые 
посещения пожилых членов 
общины на дому. (30.11.)

Mo 2  
16.00

Kunst- und Literaturklub. 
Чтение и обсуждение новых 
стихов, прозы и переводoв. 
Рассмотрение произведений 
публицистики и эссеистики, 
предназначенных для 
альманаха «До и после» №14.  
К. 214, (+ 9., 16., 23., 30.)

Mi 4 
14.00

Klub Bakinez. Собрание 
актива клуба

Mi 4 
11.00

Klub Odessa. Заседание 
совета клуба. К. 206

Мi 4 
18.00

Klub Kiew. Балет «Лебединое 
озеро». Deutsche Oper.  
Встреча у касс

Do 5 
11.00

Bikkur Cholim.  
Благотворительная акция 

Do 5 
15.00

Bildungszentrum. Консульта-
ция для гимназистов старших 
классов «Прямая и плоскость в 
пространстве», Э. Шуб. К. 207

Do 5 
17.00

Klub Moskau. Из цикла «Жизнь 
выдающихся людей»: «Исаак 
Бабель», ведущая Галина 
Мартьянова. Мифгаш

Mo 9 Bildungszentrum. Участие в 
составе делегации ZWST в 
возложении цветов в память 
жертв «Хрустальной ночи».

Di 10 
15.00

Klub Kiew. Русские художники 
19 в. на Украине. Большой 
экран, ведущая Э. Кузнецова. 
Классические произведения и 
попурри из еврейских песен:  
С. Герцвольф. Мифгаш

Mi 11 
15.00

Klub Leningrad. Вечер 
памяти жертв «Хрустальной 
ночи». Докладчик Д. Призамд. 
Oranienburger Straße 29

Mi 11 
15.00

Klub Odessa. Вечер памяти 
жертв Холокоста. Мифгаш

Do 12 
11.00

Bikkur Cholim. Собрание. 
Тема: «Хрустальная ночь». 
Просмотр фильма. K. 211 

Do 12 
15.00

Veteranenklub »Ni-zachon«. 
9 ноября в истории Германии; 
докладчик Призамд. Полити-
ческая ситуация в Израиле; 
докладчик проф. Р. Розенберг. 
Творчество Марка Шагала, 
ведущая Э. Кузнецова. Мифгаш

Do 12 
18.00

Frauenklub. Еврейские религиоз-
ные обряды и традиции; их 
положительное влияние на 
здоровье человека с медицин-
ской точки зрения. К. 217

Fr 13 
11.00

Klub Moskau. Заседание 
актива клуба. К. 214

Sa 14 
20.00

Klub Leningrad. »piano 
Romantic Night«. Benefizkon-
zert L. Gorstein. Справки по 
тел. 462 55 26, 687 00 34

So 15 
15.00

Bnej Israel. «Сила в вере» в 
память о жертвах Варшав-
ского гетто. К. 107

Мо 16 
14.00

Klub Kiew. Заседание актива 
клуба. К. 214

Do 19 
18.00

Klub Baku. «Литераторы-
евреи – поэт и переводчик 
Абрам Плавник – зав. русской 
секции союза писателей 
Азербайджана». Мифгаш

Di 24 
11.00

Bikkur Cholim. 
Благотворительная акция.

Do 26 
11.00

Veteranenklub »Ni-zachon«. 
Заседание совета клуба. К. 214

Fr 27 
11.00

Frauenklub. Экскурсия в музей 
»Gemäldegalerie« (Kulturforum). 
Встреча у кассы в фойе

So 29 
15.00

Bnej Israel. «Ах Америка...»  
по местам Ильфа и Петрова; 
беседу ведет Анна Спектор; 
просмотр фильма. К. 107

Do 19 
15.30

Bildungszentrum. Консульта-
ция на тему: «Решение задач 
по генетике», др. А. Шевченко 

Do 26 
15.00

Bildungszentrum. Консульта-
ция на тему: «Решение задач 
по физике и математике», 
проф. Ян Беленький. К. 210

TUS MAKKABI BERLIN
Julius-Hirsch-Sportanlage, 
Harbigstraße 40, Grunewald

So 15 
12.00

1. Herren 
SC Croatia

So 15 
14.30

2. Herren 
BSv 92

So 22 
10.00

Senioren 
SF Johannisthal 

So 22 
12.00

D-Junioren 
B.W. Hohen Neuendorf

So 29 
14.30

2. Herren 
BFC Germania 88
zENTRUM DER JUDEN AUS 
KAUKASUS & MITTELASIEN
Центр евреев – выходцев с 
Кавказа и из Средней Азии. 
passauer Str. 4, Tel. 236 26 382 

Do 5 
14.00

Tora-Lernkreis Raw yakoubov. 
Изучение Торы под руковод-
ством раввина Якубова (Do)

Di 24 
15.00

Abend der jüdischen Musik. 
Вечер еврейской музыки
WISSENSCHAFTLICHE 
GESELLSCHAFT
Научное Общество  
Oranienburger Str. 31, Zi 311

Di 3 Physik, Mathematik für 
Schüler, & Studenten (+ 10., 24. 
11.). Dr. v. Chain. T 216 98 91

So 8 Biologie, Genetik. Unterricht  
für Gymnasiasten. (+ 22. 11.).  
v. Kochergin. T 236 271 32.

Fr 13 »Schwierige Fragen« der 
Chemie – Konsultationen für 
Schüler/Studenten (+20., 27.11.). 
prof. v. Mairanowski. T 465 79 72

So 15 
13.00

Besuch der Darwinausstel-
lung im Naturkundemuseum. 
Leiter v. Kochergin. T 236 271 32.

Mo 16 Chemie, Konsultation für 8.–13. 
Kl. (+30.11.). Dr. B. Lurik. T 465 79 72

Mi 18 
15.00

Besprechung der laufenden 
projekte

UND SONST…
So 1 

15.30
Vortrag. Massenmord im 
kroatischen Ustaša-Staat 
1941–45. Haus d. Wannsee-Kon-
ferenz, Am Gr. Wannsee 56–58

So 1 
18.00

Jüdische Ärzte & Psychologen: 
vortrag otto Kernberg: »Stand 
der heutigen Behandlung von 
persönlichkeitsstörungen«. 
Savoy, Fasanenstr. 9–10

So 1 
18.00 

13. Rabin-Gedenkkonzert der 
DIG mit Keren Hadar, Masuren-
allee 8–14, 14057 Berlin

Di 3 
18.30

Jüdischer Frauenverein. 
Treffen mit Waltraud Keil, 
vorsitzende »Die Brücke« – Ber-
lin-Jerusalem. Fasanenstraße 79

Do 5 
19.30

Lesung Luc Bondy. »Am 
Fenster«. Berliner Ensemble

Do 5 
20.00

Corinna Harfouch liest aus 
Büchern von Nea Weissberg-Bob; 
mit Jalda Rebling + Franka Lampe 
ehem. Waisenhaus, Berliner Str. 120

So 8 
15.30

Dokumentarfilm »Was bleibt« 
Rekonstruktion zweier 
Familienbiographien. Haus der 
Wannsee-Konferenz. 5,-

So 8 
17.00

Elias Konzertchor & Shalom 
Chor, UdK, Hardenbergstraße

So 8 
18.00

Dokumente zum November-
pogrom, gelesen von Johanna 
Mariana und Ismael volk, 
Centrum Judaicum 

Mo 9 
19.00

Esther Dischereit im Gespräch 
mit Wolfgang Benz. percussion: 
Ray Kaczynski, NRW-vertretung, 
Hiroshimastr. 12–16, T 27575233

So 15 
15.30

Elisabeth Schmitz und ihre 
Denkschrift gegen die 
Judenverfolgung. Haus der 
Wannsee-Konferenz, 5,-

So 15 
16.00

KKL. Israelische Künstler in 
Berlin. »The Best of«. Gemeinde-
haus, Fasanenstraße 79–80 

Di 17 
20.00

Lesung & Diskussion »Das 
Glück hat mich umarmt«, Schwartz-
sche villa, Grunewaldstraße 55

Di 17 
20.00

»Breslau, Wallstraße 13«. 
Multi-Media performance mit 
Bente Kahan. Centrum Judaicum

So 22 
15.30

Antisemitismus in NS-Schul-
büchern. Matthias Schwerendt, 
Haus der Wannsee-Konferenz

Fr 27 Wien. Busreise mit »Freunde  
St. petersburgs in Deutschland«
Экскурсия в Вену на 3 дня. 
T 744 52 20

Sa 28 
19.30

Fest: Ein Jahr Beth Jacob Tora 
in Berlin, ehem. Jüd. Waisen-
haus, Berliner Str. 120, pankow

So 29 
15.30

Das Protokoll der Wannsee-
Konferenz als objekt revisionis-
tischer Geschichtsfälschung.  
Haus der Wannsee-Konferenz
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Заветы и запреты, касающиеся пи-
тания, существуют в законах всех 
религий. Табу, разделение на чистую 
и нечистую пищу и употребление 
определенных продуктов питания в 
ритуальных целях – лишь некото-
рые из аспектов, которые влияют на 
наш ежедневный прием пищи, а так-
же отражаются на составе торже-

ственной трапезы. Выставка «Ко-
шерное & Ко.» в Еврейском музее 
Берлина посвящена Кашруту – си-
стеме ритуальных законов, опреде-
ляющих кошерность (пригодность) 
или трефность (непригодность) 
какого-либо пищевого продукта – 
как и различным другим вопросам, 
связанным с приемом пищи в иуда-
изме. Здесь наглядно отражена исто-
рия культуры кошерного питания от 
ее начала до нашего времени, а исхо-
дя из нее, проводится сравнение с 
другими религиями мира – христи-
анством, исламом, индуизмом. Во 
всех религиях существуют правила 
приготовления и употребления, а 
также блюда, возникшие из теологи-
чески возвышенных народных обы-
чаев. Межрелигиозные аналогии  
показывают, как пищевые законы 
помогают поддерживать чувство 
сплоченности у тех, кто их придер-
живается. Помимо «национальной 

самоидентификации», отдельные 
помещения выставки посвящены 
таким темам как «хлеб и вино», «на-
слаждение и отказ» или «мясо» (где, 
естественно, речь идет и о свинье, 
которую индусы, мусульмане и ев-
реи считают «нечистой», о корове, 
которую индусы считают священ-
ным животным, и поэтому говядина 

для них – табу, о 
дичи, которую му-
сульманам есть за-
прещено, если 
охотник при ее от-
стреле не произнес 
определенной мо-
литвы и т.д.). Ан-
тичные мраморные 
статуи, роскошные 
рукописи, богатые 
натюрморты, древ-
ние печати, под-
тверждающие ко-

шерность продукта и старые пова-
ренные книги, по которым можно 
проследить, как приспосабливались 
к законам Кашрута различные реги-
ональные кухни и как возникали ти-
пичные «еврейские блюда», знако-
мят посетителей с историческим 
разнообразием этой темы, охваты-
вающим и культуры Междуречья, и 
современную еврейскую кухню. Не-
трудно убедиться, что табу, законы 
поста, жертвоприношения, правила 
поведения за столом, праздничные 
блюда, религиозные обряды, запрет 
на совместное употребление мясно-
го и молочного и на скрещивание 
различных видов животных значи-
тельным образом определяют отно-
шение человека к его еде, даже если 
он этого не осознает.  ЮК

_До 28 февраля, Еврейский музей 
Берлина, Линденштрассе 914, 
входная плата: 4/2 €.

10 ноября 2009 года исполняется 
250 лет со дня рождения поэта 
Фридриха Шиллера. Этот день от-
мечают во всех краях и регионах 
Германии. В Еврейских общинах, 
однако, о нем официально мало 
кто и упомянет. В 19-м веке дело 
обстояло иначе – восхищение 
Шиллером не знало границ. На-
пример, в 1859 году ортодоксаль-
ный раввин С. Р. Хирш описывал 
его как «рассвет того дня, когда все 
люди встанут и повязка оконча-
тельно спадет с их глаз». Либераль-
ный еврейский политик Г. Риссер 
уже в 1842 году заметил, что среди 
евреев гораздо легче найти десять 
восхищенных поклонников Шил-
лера, нежели одного сторонника 
Гете: «Молодежь растет на Шилле-
ре, у него учится читать, об него 
точит умение думать и чувство-
вать».
Сам Шиллер почти не общался с 
евреями. Скорее всего, одна из 
первых встреч состоялась в 1782/83 
годах, когда поэт после бегства из 
Штутгарта скрывался в деревне 
Бауербах в Тюрингии, в которой 
евреи составляли почти треть на-
селения. В письмах Шиллер упо-
минает еврейскую девушку Юдит, 
которая делала для него покупки. 
По некоторым сведениям, Шиллер 
общался с евреями, спорил о «де-
лах религии» и злился на христиан, 
которые проявляли на богослуже-
нии меньше рвения, чем евреи. В 
Бауербахе Шиллер изучал сочине-
ния Мендельсона. К его более позд-
ним еврейским знакомым относи-
лись его издатель С. Михаэлис, 
коммерсант Й. Элкан и Д. Фрид-
лендер в Берлине. Еврейские про-
светители Л. Бендавид и С. Май-
мон сотрудничали с Шиллером в 
его журнале «Оры», он сам прода-
вал свои драмы еврейскому дирек-
тору театра в Гамбурге. Посетив 
Берлин в 1804 году, Шиллер произ-
вел на Генриетту Герц «еще более 
приятное впечатление, чем Гете».
Текст лекции «Посланничество 
Моисея», прочитанной Шиллером 
в Йене в 1789 году, содержит следу-
ющие фразы: «Мы должны видеть 
в еврейской нации народ, играю-
щий важнейшую роль в мировой 
истории, и все зло, что обычно 
приписывают этому народу, все 
стремления остроумных умов 

уменьшить еврейский народ, не 
помешают нашему справедливому 
отношению к нему». В то же время, 
отношение Шиллера к евреям не 
было свободно от анти-еврейских 
клише и оставалось неоднознач-
ным. С одной стороны, он писал о 
«недостойности и порочности на-
ции», с другой стороны отмечал, 
что «евреи Саксонии отличаются 
высокой культурой и видным по-
ложением». Шиллер выступал за 
равноправие всех людей, но никак 
не высказывался в пользу эманси-
пации евреев.
Евреи восточной Европы были 
особенно склонны видеть в нем за-
щитника образования, свободы и 
братства. Самуил Майзельс писал 
в 1922 году: «Произведения Шилле-
ра относились к тем книгам, кото-
рые можно было без помехи читать 
вечерами – день должен быть по-
священ изучению Торы. Труды 
Мендельсона были дискредитиро-
ваны, многие книги на иврите за-
прещены, а Шиллер был доступ-
ным».
После 1817 года в свет вышло около 
60 переводов Шиллера на иврит. 
Популярны были также пародии 
шиллеровского «Колокола» на иди-
ше. Многие евреи в восточной Ев-
ропе приняли фамилию «Шил-
лер».
Восхищение культурой, в конце 
концов, переросло в культ: к 
100-летию со дня смерти Шиллера 
будапештский раввин Майер Кай-
зерлинг сказал: «В своих мучитель-
ных волнениях, в своем страдании, 
своей борьбе... Шиллер стал кро-
вью от нашей крови, плотью от на-
шей плоти!»
В 1905 году в Берлине состоялся 
последний «Вечер Шиллера» Цен-
трального общества немецких 
граждан еврейского вероисповеда-
ния. В организации этого меро-
приятия участвовал и Рафаэль Ле-
венфельд, открывший в 1907 году 
Театр Шиллера. В 1935 г. Союзу ев-
рейской культуры запретили ста-
вить Шиллера, 10 ноября 1937 года 
в Вене Ф. Р. Биненфельд по случаю 
годовщины со дня рождения поэта 
произнес речь о «Вере неверующих 
евреев». Годом позже, после Хру-
стальной ночи, вера в свободу и 
человечность была окончательно 
разрушена. ХАРТму Т БОмХОфф

«Кошерное & Ко.»
Выставка о питании и религии в Еврейском музее

RELIGION · РЕЛИГИЯ / KULTUR · КУЛЬТУРА

Rituelle Reinigung, Amsterdam pAULINE pRIoR

Links: Reklame für koschere Margarine, Berlin 1920. Rechts: Dampfwalze mit Feder 
und Kerze zum Entfernen von Chametz, Avi Biran, Israel 2008  JMB/JENS ZIEHE

Все люди станут братья?
К 250-летию со дня рождения Фридриха Шиллера
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2009 ist ein Schillerjahr: am 10. No-
vember jährt sich der Geburtstag des 
Dichters zum 250. Mal. Der gebürtige 
Württemberger wird Land auf, Land 
ab gefeiert; in den jüdischen Gemein-
den findet er aber keine offizielle Be-
achtung. Im 19. Jahrhundert war das 
ganz anders, da kannte die Schillerver-
ehrung keine Grenzen. So pries der or-
thodoxe Rabbiner Samson Raphael 
Hirsch ihn 1859 als »die Dämmerung 
jener Morgenröte, wo die Menschen 
einst alle aufstehen werden und die 
Binde vollends von ihren Augen fallen 
wird«. Der liberale jüdische Politiker 
Gabriel Riesser hatte schon 1842 fest-
gestellt, dass es stets leichter sei, zehn 
begeisterte Bewunderer Schillers unter 
seinen Glaubensgenossen zu finden 
als einen, der es mit Goethe hielt: »Die 
jüdische Jugend richtet sich an Schiller 
auf, in ihm lernte sie lesen, an ihm 
lernte sie denken und fühlen.« 
Schiller selbst hatte kaum Umgang mit 
Juden. Zu einer ersten Begegnung 
dürfte es 1782/83 gekommen sein, als 
der Dichter nach seiner Flucht aus 
Stuttgart im thüringischen Bauerbach 
bei Meiningen Unterschlupf gefunden 
hatte. Als »Dr. Ritter« blieb er für acht 
Monate im Gutshaus seiner Gönnerin 
Henriette von Wolzogen, um »nur 
Dichter zu sein«. Jüdische Familien 
machten damals ein Drittel der Ein-
wohner des Dorfes aus. In seinen Brie-
fen erwähnt Schiller das jüdische Mäd-
chen Judith, das als Bedienerin auf 
dem Anwesen arbeitete und für ihn 
Besorgungen und Botengänge machte. 
Er soll Kontakt mit den Juden Mattich 
und Jonas Oberländer gehabt und 
über »Religionssachen« disputiert ha-
ben und ärgerte sich zudem über die 
Christen, die weniger eifrig beim Got-

tesdienst gewesen seien als die Juden 
des Ortes. In Bauerbach studierte 
Schiller auch die Schriften Moses 
Mendelssohns. Zu seinen späteren Be-
kanntschaften gehörten sein Verleger 
Salomo Michaelis in Neustrelitz, der 

Händler Jacob Elkan in Weimar und 
David Friedländer in Berlin. Die jüdi-
schen Aufklärer Lazarus Bendavid 
und Salomon Maimon waren Mitar-
beiter von Schillers Zeitschrift »Die 
Horen«; er selbst verkaufte seine Dra-
men an den Theaterdirektor Jakob 
Herzfeld in Hamburg. Bei einem Ber-
lin-Besuch machte Schiller 1804 auf 

Henriette Herz einen »noch angeneh-
meren Eindruck als Goethe«.
In der Jenaer Vorlesung »Die Sendung 
Moses«  heißt es 1789: »Die Nation der 
Hebräer muss uns als wichtiges uni-
versalhistorisches Volk erscheinen, 
und alles Böse, welches man diesem 
Volk nachzusagen gewohnt ist, alle Be-
mühungen witziger Köpfe, das Volk 
der Hebräer zu verkleinern, werden 

uns nicht hindern, 
gerecht gegen dassel-
be zu sein.« 
Schiller war indes 
nicht frei von antijü-
dischen Klischees 
und in seiner Haltung 
nicht eindeutig. Mal 
schreibt er von der 
angeblichen »Unwür-
digkeit und Verwor-
fenheit der Nation«, 
dann stellt er wieder 
fest: »Die sächsischen 
Juden haben viel Cul-
tur und bedeuten et-
was.« Schiller trat 
zwar für die Gleich-
berechtigung aller 
Menschen ein, äußer-
te sich jedoch nicht 
dezidiert zur rechtli-
chen Emanzipation 
der Juden. Gerade 
unter den osteuropäi-
schen Juden wurde er 
aber als Anwalt von 
Bildung, Freiheit und 
Menschheitsverbrü-

derung verstanden. Mit seiner Erzäh-
lung »Schiller in Barnow« (1877), die 
in einem imaginären Städtchen in Po-
dolien spielt, drückte etwa Karl Emil 
Franzos die Hoffnung aus, dass es mit 
Schiller gelingen könne, die Gegensät-
ze zwischen katholischen Polen, or-
thodoxen Ruthenen und Juden  zu 
überwinden. Schließlich gilt Schiller 

auch als der meistgelesene mitteleuro-
päische Autor in den Ghettos des Os-
tens. Samuel Meisels schrieb 1922: 
»Schillers Werke gehörten zu denjeni-
gen Büchern, die man in der Abend-
dämmerstunde – der Tag musste dem 
Thorastudium geweiht sein – unge-
hindert lesen durfte. Die Schriften 
Mendelssohns waren in Acht und 
Bann getan, viele hebräische Bücher 
standen auf dem Index, aber Schiller 
war frei.« 
Nach 1817 erschienen gut 60 hebräi-
sche Schiller-Übersetzungen. Populär 
waren auch jiddischsprachige Parodi-
en auf Schillers »Glocke«. Eine ganze 
Reihe osteuropäischer Juden nahm 
den Nachnamen »Schiller« an, so So-
lomon Blankenstein aus Bialystok, der 
Direktor des Rehavia-Gymnasiums in 
Jerusalem wurde. Die Begeisterung für 
die Kultur wurde schließlich zum Kult: 
Zu Schillers 100. Todestag sagte der 
Budapester Rabbiner Meyer Kayser-
ling: »Schiller in seinen schmerzlichen 
Erregungen, in seinen Leiden und 
Kämpfen, in seinem Sterben und Erlö-
schen wurde Fleisch von unserem Flei-
sche, Blut von unserem Blute!«
1905 fand in Berlin auch eine letzte 
große Schillerfeier des Centralvereins 
deutscher Staatsbürger jüdischen 
Glaubens statt, organisiert von Per-
sönlichkeiten wie Max Friedländer, 
Ludwig Fulda, Raphael Löwenfeld, Eu-
gen Prager und James Simon (Löwen-
feld eröffnete 1907 das Schiller-Theater 
in Charlottenburg). 1935 wurde es dem 
Jüdischen Kulturbund verboten, Schil-
ler zu spielen; am 10. 11. 1937 sprach 
Franz Rudolf Bienenfeld in Wien zu 
Schillers Geburtstag über »Die Religi-
on der religionslosen Juden«. Genau 
ein Jahr später, am Tag nach der Pog-
romnacht, dürfte der Glaube an Frei-
heit und Menschentum endgültig zer-
brochen gewesen sein. 
  HARTMUT BoMHoFF

KULTUR · КУЛЬТУРА

Alle Menschen werden Brüder?
zum 250. Geburtstag von Friedrich Schiller

Das SchillerDenkmal in Wien. Initiator war der jüdische 
Arzt und Schriftsteller Ludwig August Frankl, der an
läßlich der Denkmalsenthüllung 1876 in den Ritterstand 
erhoben wurde.  A. FAESSLER
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Теперь, когда эта книга вышла в свет, необходи-
мость и своевременность такого издания кажутся 
очевидными. Под редакцией и при соавторстве  
А. Нахамы, Ю. Шопса и Г. Симона эта книга уже в 
2001 году была издана на немецком языке. Несо-
мненно, качественный, точный и литературно 
безупречный перевод Н. Эпштейна потребовал 
времени. Очевидно, что и вопросы финансирова-
ния задержали этот проект. Но результат – се-
рьёзное и интересное по со-
держанию издание высоко-
качественной печати об 
истории жизни евреев в Бер-
лине, начиная с XI века и до 
наших дней – даёт право за-
быть о долгом ожидании пе-
ревода на русский язык. 
Книга полна фактов. Её мож-
но было бы сравнить с хоро-
шим учебником по истории, 
если бы не очевидная при-
частность авторов книги к 
описываемым событиям и 
судьбам берлинских евреев, 
которая в этой книге редко 
скрывается под маской на-
учного, сухого тона. В под-
твержение же объективно-
сти авторов можно приве-
сти такой пример. В рассказе 
о правлении »солдатского« короля Фридриха 
Вильгельма I., чрезвычайно враждебно настроен-
ного против евреев, повествуется об установлен-
ных его чиновниками нарушениях в ведении бух-
галтерских книг еврейской общины. Нелицепри-
ятный, но факт! Что же делает король? То же, что 
и всегда по отношению к евреям – заставляет пла-
тить немалую сумму. Вообще же евреям в это вре-
мя приходилось платить не только »шутцгельд« 
за само присутствие в Берлине, но и так называе-
мый налог на свадьбу или же на второго и третье-
го ребёнка! В регламенте следующего короля, 
Фридриха Второго, вообще запрещалось иметь 
второго ребёнка, но в случае его появления мож-
но было отплатиться значительным по величине 
штрафом! Он же ввёл закон, по которому право 
на жительство новым семьям выдавалось лишь 
при условии, что они открывали новые мануфак-
туры. Этот проект был чрезвычайно успешным  
для обеих сторон. Гораздо более успешным, чем 
государственная мануфактура по производству 
фарфора. Но и тут король »не забыл« своих ев-
рейских подданых: они были обязаны покупать 
определённое количество второсортного фарфо-
ра и продавать его за границей. И этот фарфор 
плохого качества, навязанный евреям, называли в 
Европе »еврейский фарфор«!
Это, к сожалению, не единственный пример не-
справедливости, которую евреи Берлина ощути-
ли даже в так называемые тихие времена. Даже 

после законодательного равноправия, установ-
ленного по инициативе князя Карла Августа фон 
Харденберга в начале XIX века, и активного 
стремления евреев к интеграции и адаптации 
вплоть до растворения в немецком обществе, они 
остаются изгоями. Многие государственные 
службы, частные клубы, да и органы городского 
самоуправления остаются для евреев табу. Куда 
им стал открыт ход – так это в армию. Многочис-

ленные добровольцы-евреи 
участвовали и в войне 1813 – 
1815 гг., и в Первой мировой 
войне, ошибочно полагая, 
что они таким образом обре-
ли право считаться настоя-
щими немецкими граждана-
ми. Но и самым оптимистич-
ным или даже наивным 
берлинцам еврейского про-
исхождения были оконча-
тельно открыты глаза в ночь 
с 9 на 10 ноября 1938 года. В 
связи с нацисткими погрома-
ми в книге однако приводится 
два примера сопротивления, 
которые привели к спасению 
свитков Торы из горящих и 
разгромленных синагог. Че-
тыре страницы книги посвя-
щены хронологическому пе-

речню законов, направленных против евреев. 
Этот список говорит сам за себя. Статья Г. Симона 
о шоа в Берлине заканчивается такими цифрами: 
»Из более чем 160000 евреев, живших в Берлине в 
1933 году, 90000 эмигрировали, 55000 были убиты, 
7000 покончили жизнь самоубийством, и только 
около 8000 выжили и дождались освобождения». 
Послевоенная история еврейской жизни Берлина 
раскалывается на две почти независимых друг от 
друга истории, и как раз в этой книге и Западно-
му, и Восточному Берлину уделено достаточно 
места. Жизнь еврейской общины после объеди-
нения Германии описывает Ю. Кесслер, которой 
удаётся не только привести интересные цифры и 
факты, но и объективно проанализировать совре-
менную ситуацию и указать на перспективы раз-
вития общины в будущем. 
Кроме содержащихся в немецком издании хрони-
ки, библиографии, сведениях об авторах и указа-
теля имён, книга на русском языке содержит при-
мечания переводчика, дающие возможность  
русскоговорящему читателю понять термины, а 
порой и подоплёку тех или иных исторических 
событий, которые ему в силу социализации в дру-
гой культуре, могут быть неизвестны. Таким об-
разом, эта книга не только даёт возможность изу-
чения истории еврейской жизни в Берлине, но и 
пополнения знаний по истории Берлина, Пруссии 
и Германии в целом – в доступной и концентри-
рованной форме.  ИРИНА ЛЕЙТ уС
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»Евреи в Берлине«
Только что вышедшая в свет книга на русском языке даёт обзор по истории евреев в этом городе

Обществу еврейской культуры – 20 лет
Идея создать Общество еврейской культуры 
(ОЕК) возникла в Восточном Берлине в 1986 г., а в 
начале 1990 г. эта организация была учреждена 
официально. Ирене Рунге, в сентябре предста-
вившая в Centrum Judaicum книгу к 20-му юби-
лею ОЕК, рассказывает, что Общество было при-
звано служить «независимой еврейской органи-
зацией вне Общины» для всех, кто был евреем по 
происхождению, но не желал становиться членом 
Общины. После того, как ГДР перестала суще-
ствовать, жизнь многих еврейских антифашистов 
вышла из колеи. В новом Обществе они получили 
возможность обмениваться мнениями, отстра-
няться от происходящего вокруг и тем самым от-
межеваться от «Западной общины», члены кото-
рой казалась им высокомерными. Игорь Халмиев, 
один из авторов книги, пишет, что и приезжих ев-
реев здесь встречали с большей готовностью вы-
слушать и помочь, чем в Еврейской Общине. В 
книге рассказывается о приятной атмосфере про-
водимых Обществом праздников, а также о «Ев-
рейской корреспонденции», издаваемой на не-
мецком и русском языках. 
ОЕК всегда легко вступало в контакт с кем бы то 
ни было. Миша Брумлик, не слишком располо-
женный в пользу «Хабада», тем не менее, снисхо-
дительно относится к связям ОЕК с любавичски-
ми хасидами, благодаря которым «ярые атеисты» 
стали более тонко воспринимать вопросы веры. 
Он считает, что Общины могли бы поучиться у 
ОЕК, «как правильно помогать интеграции». 
Игорь Халмиев, напротив, не уверен, удалась ли 
интеграция «новых евреев», и сожалеет о том, на-
сколько безуспешны были попытки объединить 
старых и новых жителей Берлина. Музыкант Бо-
рис Розенталь замечает, что ОЕК не создало себе 
преемников, но вполне состоялось, потому что 
оно «действовало, когда другие еще только разго-
варивали». 
Действительно, ОЕК добилось многого. Оно по-
могло значительно ускорить урегулирование по-
рядка приема евреев из СССР, служило местом 
встреч для русскоязычных граждан и организо-
вывало культурную программу, при этом реаги-
руя быстро и нестандартно. ОЕК вмешивалось и в 
политические вопросы, протестовало против со-
кращения пенсий для лиц, преследовавшихся при 
нацизме, против переименования улиц, запрета 
на ношение головных платков и приостановления 
миграции. При этом, как подчеркивают его осно-
ватели, Общество никогда не получало субсидий. 
Приглашать высокопробных докладчиков можно 
было лишь благодаря тому, что они соглашались 
выступать безвозмездно.
«Мы проводили русскоязычные мероприятия, 
пока не отпала необходимость в них», – говорит 
И. Рунге. После 11 сентября 2001 г. фокус несколь-
ко сместился: «Мы стали уделять пристальное 
внимание межкультурным отношениям и встре-
чам». Многих членов первого часа уже нет в жи-
вых, остальным, в большинстве своем, возраст 
уже не позволяет посещать мероприятия. Как 
подытожила И. Рунге, ОЕК выполнило свои 
основные задачи и может «уйти со сцены».  ЮК
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»Die Ereignisse 1989/90 waren ein Auslöser, über 
NS-Verfolgung und Exil, Ideale, Stalinismus und 
Irrwege, deutsche und DDR-Geschichte und sich 
selber nachzudenken«. Das klingt spannend. Scha-
de, dass in dem 160-Seiten-Büchlein, das der Jüdi-
sche Kulturverein (JKV) zu seinem 20. Jubiläum he-
rausgegeben und Ende September im Centrum 
Judaicum vorgestellt hat, so wenig davon zu lesen ist. 
Stattdessen: Namen, Namen, Namen, Lob, Lob, Lob, 
auch 40 Kochrezepte (»Selmas Möhrentorte«) und 
40 Seiten Chronologie (April 1999 – 22 Veranstal-
tungen, Mai – 22 Veranstaltungen, Juni – 19 und so 
fort). Im 10. Jahr sind 50 000 Gäste und zum Schluß 
über 4 000 Veranstaltungen, Treffen und Workshops 
registriert… 
Liest man die ebenfalls abgedruckten Nachrufe für 
prominente Mitglieder, lässt sich immerhin etwas 
ahnen von dem Spannungsfeld, in dem sich der Ver-
ein bewegt haben mag: Nachfahre einer Rabbinerdy-
nastie… verhaftet als Atomspion… Saalschlachten 
mit Nazis… Oberstleutnant der NVA… Flucht nach 
Mexiko… oder Sätze wie »Gefreut hätte sie sich über 
Lothar Biskys Kranz mit der großen roten PDS-
Schleife«.
Doch der Reihe nach. 1986 am Ostberliner Küchen-
tisch initiiert, zunächst als »Wir für Uns«-Gruppe 
unter dem Gemeindedach firmierend und im Januar 
1990 offiziell gegründet, wollte sich der JKV als »un-
abhängige jüdische Organisation außerhalb der Ge-
meinde« verstanden wissen, »ein Ort für alle«, so 
Irene Runge bei der von JKV-Freunden gut besuch-
ten Buchvorstellung, »die jüdischer Herkunft waren 
und damit nichts anfangen konnten«, die jüdische 
Feiertage nicht kannten oder sich kaum noch an sie 
erinnerten. Der Verein sollte Wissen über jüdische 
Geschichte und Kultur verbreiten, Judentum bewah-
ren und die Interessen von »Bürgern jüdischer Her-
kunft und ihrer Angehörigen« wahren. 
In der »Wende«-Zeit schien dies dringend nötig. Mit 
dem Ende der DDR waren Leben und Weltanschau-
ung vieler jüdischer Antifaschisten, Sozialisten und 
Genossen aus den Fugen geraten; hinzu kam Ar-
beitslosigkeit und die »gewollte Marginalisierung 
der Eliten der DDR«, wie Runge schreibt, die dazu 
führte, dass man sich selbst beweisen wollte. Der 
neue Verein war Auffangbecken, bot Debatte, Rück-
zugsraum und Selbstvergewisserung, auch gegen-
über einer als arrogant und okkupatorisch empfun-
denen Westgemeinde (und »die starre Feindseligkeit 
von Heinz Galinski s.A.«). Auch Zuwanderer haben 
den JKV damals hilfs- und gesprächsbereiter erlebt 
als die Gemeinde, schreibt Igor Chalmiev, einer der 
14 Autoren, die in dem Buch erläutern, wie sie zum 
JKV kamen und der zur Zuwanderung, was sie unter 
jüdischer Kulturarbeit verstehen und so weiter. Sie 
berichten also von Chanukkafeiern in der Kongress-
halle am Alex und im Roten Rathaus, von Religions-
unterweisungen diverser Couleur, stimmungsvollen 
Schabbat-Abenden, dem alljährlichen Gedenken am 
Grab von »Karl und Rosa« und dem 16 Jahre lang er-

schienenen Vereinsblatt »Jüdische Korrespondenz«, 
die besonders wichtig wurde für betagte immobile 
Mitglieder und Ex-Berliner in der Fremde. Doch 
»wie zahlreich und fleißig das Autorenteam auch 
war, darunter Journalisten, Schriftsteller und Wis-
senschaftler«, schreibt JKV-Aktivist Ralf Bachmann 
rückblickend, »wir blieben Zuarbeiter zu einem 
Werk, das immer mit ihrem Namen verbunden sein 
wird«. Gemeint ist Irene Runge (die unter fünf ver-
schiedenen Pseudonymen schrieb). Und was für die 
Zeitung galt, gilt auch für den Verein – JKV = IR. 
Und so wie sie keine hat, hatte ergo der Verein keine 
Berührungsängste, in keine Richtung (auch bei der 
Aufzählung der guten Beziehungen zu DDR-Kadern 
– Mittag, Schabowski, Markus Wolf… oder Begeg-
nungen mit Agudath-Israel-Vertretern gerinnt nie-

mandem im Publikum das Blut, im Gegenteil, man 
erfreut sich an den launig vorgetragenen Anekdöt-
chen). Und wenn Bachmann von dem Versuch 
schreibt, »einen säkulären Tupfer auf die neuere 
deutsch-jüdische Landkarte zu setzen«, so fügt Run-
ge ehrlich hinzu, dass dies »mit jüdisch-orthodoxer 
Hilfe, andere gab es für uns nicht«, geschah. Auch 
Vorbemerkungsschreiber Micha Brumlik, sonst 
nicht eben als Chabad-Fan verschrien, »verzeiht« 
dem JKV den (Ab-/Neben-/Um-)Weg zu den Luba-
witschern, die die »hartgesottenen Atheisten« für 
den jüdischen Glauben sensibilisiert hätten. Und be-
scheinigt dem Verein, dass die Gemeinden bei ihm 
lernen könnten, »wie Integration tatsächlich funkti-
oniert«. Woran er das festmacht – man weiß es nicht; 
aber es klingt gut. Igor Chalmiew jedenfalls fragt 
sich in seinem Beitrag schon noch, »ob die Integrati-
on der ›neuen‹ Juden wirklich erfolgt ist« und be-
dauert, wie wenig erfolgreich die vielen Versuche 
waren, Alt- und Neuberliner zu verbinden und wie 
unterschiedlich Mentalität und Kulturtraditionen 
doch seien. Der Musiker Boris Rosenthal bemerkt, 

dass sich der Verein vielleicht auch aus Angst vor 
neuen Ideen keinen Nachwuchs geschaffen habe, 
aber dass das, was er als Verein getan hat, gut war, 
denn er habe gehandelt, wo andere nur redeten.
In der Tat. Der JKV/IR hat viel bewegt und war vor 
allem in den 90ern eine wichtige politische Stimme 
(selbst wenn er nicht jedes Rad erfunden hat, wie es 
sich hier fast immer liest). Er hat entscheidend zur 
Beschleunigung einer Einwanderungsregelung für 
Juden aus der UdSSR beigetragen, hat Russischspra-
chigen eine Anlaufstelle und Kulturprogramme ge-
boten und er reagierte (anders als der schwerfällige 
Gemeindeapparat mit seinen langwierigen Abstim-
mungsprozeduren) immer schnell und unorthodox. 
Der JKV/IR agierte, mischte sich ein und protestier-
te, gegen die Kürzung von Verfolgtenrenten, Stra-
ßenumbenennungen, Kopftuchverbote und diverse 
Einwanderungsstopps. 
Bei all seinen Aktivitäten sei der JKV nie gefördert 
worden, unterstreichen seine Macher. Nicht um-
sonst dreht sich ein Großteil der aufgeschriebenen 
Erinnerungen – so die von Andreas Poethke – um fi-
nanzielle Nöte, ewiges »Klinkenputzen«, Fallen im 
Vereinsrecht, Zwangsumzüge, Raumverkleinerun-
gen, Projekt-, Personal-, Sachmittelkürzungen, ABM, 
ARP, SAM – das erste gesamtdeutsche Bürokraten-
Kauderwelsch. Kurz: Geld gab es nur für russisch-
sprachige Projekte, der Antrags- und Verwaltungs-
aufwand war enorm, der Verein immer klamm und 
die meiste Arbeit ohnehin durch Ehrenamtliche zu 
erledigen. Auch die hochkarätigen Referenten konn-
te man sich nur leisten, weil alle ohne Bezahlung auf-
traten, von Jürgen Kuczynski bis Shlomo Carlebach. 
»Russischsprachige Veranstaltungen haben wir ge-
macht«, sagt Irene Runge, »solange es notwendig 
war«, und nach dem 11. September 2001 verschob 
sich der Fokus ohnehin in eine neue Richtung. »Wir 
stellten uns ab jetzt konsequent der interkulturellen 
Begegnung«, schreibt sie. Der JKV/IR suchte Kon-
takt zu islamischen, palästinensischen und türki-
schen Vereinen, vernetzte Leute und Gruppen und 
war Gründungsmitglied des Migrationsrats. Auch 
Ralf Bachmann resümiert, der Verein habe sich »als 
Streiter für soziale Gerechtigkeit und politische Klar-
heit einen Namen gemacht«. Daneben hat er sein 
normales »Heimweh«-Programm – Antifa- und 
Kochnachmittage oder eine Exilreihe mit Erinne-
rungen der JKV-Mitglieder von Rudolf Hirsch bis 
Günter Nobel – weitergeführt, von Jahr zu Jahr re-
duzierter.
Inzwischen leben viele von den Mitgliedern der ers-
ten Stunde nicht mehr, die meisten anderen sind zu 
alt, um noch Veranstaltungen besuchen zu können. 
Hermann Simon (60), der das Buch mit vorstellte, 
könnte die Krabbelgruppe im JKV leiten, wäre er 
Mitglied gewesen, rechnet Runge vor. Aber da »wir 
alle unsere Pflichten gegenüber der Welt und dem 
Himmel erfüllt haben«, endet sie, könne der JKV 
nun abtreten. Ein »Schmoozeday« als Stammtisch 
für englischsprachige »vor allem Jüdinnen und Ju-
den« soll das Vereinsleben fortsetzen. Alles auf An-
fang. JUDITH KESSLER

_WIR. Der Jüdische Kulturverein Berlin. Hg. Ralf 
Bachmann/Irene Runge. Wellhöfer Verlag 2009, 10,

zurück am Stammtisch
Der Jüdische Kulturverein Berlin zelebriert sein 20-jähriges Bestehen und seinen Abschied

Irene Runge oder der Jüdische Kulturverein A. F ISCHER
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Lesestoff

Hoffentlich nicht die letzten
»Ach, Sie sind in der Hitlerzeit ausge-
wandert? Hat Ihnen das später nicht 
leidgetan?… Solche Fragen machen 
einsam«. – Georg Kreisler ist 87 Jahre 
alt. Er hat seine Autobiografie ge-
schrieben, »Letzte Lieder«. Gegen alle 
Biologie möchte man rufen: Hoffent-
lich nicht! Wer kann schon genug be-
kommen vom »Tauben vergiften im 
Park« oder »Please Shoot Your Hus-
band«. Kreisler ist so bös und giftig, 
dass es eine Freude ist, auch weil er 
immer den/die »Richtigen« trifft. Er 
sei ein Mann, der es in gleich drei Dis-
ziplinen zu unerreichter Meisterschaft 
gebracht hat, schreibt sein Verlag: auf 
Füße zu treten, vor Köpfe zu stoßen 
und Augen zu öffnen. In der Tat. Kreis-
lers pointierter Witz und Sarkasmus 
macht weder vor bürgerlichem Klein-
geist noch vor nationalistischem Grö-
ßenwahn halt. Und so philosophiert 
der Kabarettist gekonnt über den The-
aterbetrieb, Selbstmörder, Berlin und 
die Berliner, Kritiker und Karrieristen 
(»Wer ein Ziel hat, ist auf dem falschen 
Weg.«), Politiker und Patrioten, Ri-
chard Wagner, die Zensur und Gott 
(»Religion ist Zeitvertreib, der Glaube 
an Gott ist es nicht«). 
»Von der Wahrheit muss man schwei-
gen, über die Wirklichkeit lässt sich 

KULTUR · КУЛЬТУРА

reden«. Für den Freigeist Georg Kreis-
ler ist Kunst Wirklichkeit, die einzige. 
Denn sie versuche die Wirklichkeit 
plausibel zu machen. Kreisler, 1922 in 
Wien geboren, beschreibt seinen Vater 
als jemanden, der eben kein Verständ-
nis für die Kunst hatte, der Kitsch lieb-
te und »seine kleinbürgerliche Moral 
verteidigte«. Seine musikliebende 
Mutter starb mit 47 Jahren. Die Be-
schreibung seiner Kindheit fällt knapp 
aus: »Meine Kindheit war kurz. Mit 
der Besetzung Österreichs durch die 
Nazihorden im März 1938 fand sie ein 
jähes Ende«. Kreisler flieht in die USA, 
1942 mit 20 Jahren wird er »zum ame-
rikanischen Soldaten gezwungen« und 
beginnt für die GIs zu komponieren, 
zu schreiben und zu spielen.
Als der Krieg vorbei ist, fragt er sich 
stetig »Wie kommt man in die Zu-
kunft?«, denn das allgemeine Hochge-
fühl endete schnell, mit McCarthy und 
dem Koreakrieg. 1955 geht Kreisler 
nach Wien zurück – mit dem verblei-
benden Antisemitismus dort konnte 
er besser umgehen als mit dem in New 
York, schreibt er, und: »New York war 
ein Gefängnis mit netten Wärtern«.
Ein halbes Jahrhundert und über 500 
Lieder (plus Romane, Essays, Theater-
stücke, Opern) und zig Umzüge von 
und nach Wien (»Wiener zu sein ist 
kein Vergnügen sondern Schwerar-
beit«) später, lebt Georg Kreisler nun 
mit seiner dritten Ehefrau Barbara 
(»überhaupt, Barbara!«) in Salzburg 
und schreibt: »Je mehr ich versuche 
Bilanz zu ziehen, umso deutlicher er-
kenne ich, dass es keine Bilanz gibt!« 
Aber das, was bei Kreisler »keine Bi-
lanz« ist, ist immer noch mehr als die 
meisten je bilanzieren könnten und al-
lemal lesenswert. Denn (auch das 
Kreisler): »Wer keine Bildung hat, 
wollte auch nie eine haben«.  JK

_Georg Kreisler: Letzte Lieder. Arche, 
Zürich 2009, 160 S.,19,90

A jiddischer Tate

Kaum hat Sam Apple sein Abenteuer 
in Begleitung von 625 Schafen in den 
Alpen überstanden, lauert die nächste 
Herausforderung: Er bekommt ein Baby 
(unter Mitwirkung seiner Frau). Akri-
bisch begibt sich Apple auf Recherche, 
um allen Eventualitäten vorzubeugen. 
Er geht zu einer Veranstaltung für wer-
dende Mütter zum Thema Hautpflege 
und stellt fest, dass das Event von der 
Botox-Industrie gesponsert wird. Er 
findet sich auf den Bermudas wieder, 
als er sich probehalber von einer Ge-
burtshypnotiseurin in Trance verset-
zen lässt. Nach der Geburt steigt er tief 
in Freuds Theorien zum Thema Stillen 
ein; beerdigt die Vorhaut seines Soh-
nes nach der Beschneidung zwischen 
Rosmarin und Thymian und speichert 
die Koordinaten vorsichtshalber per GPS. 
Aufopferungsvoll träufelt sich Sam App-
le diverse Shampoosorten in die Au-
gen, damit sein Goldstück kein bren-
nendes Leid erfahren muss. Nebenbei 
erfährt der Leser von den Absurditä-
ten der Kommerzialisierung rund ums 
Kinderkriegen, von der Wahl des rich-
tigen Kinderwagens bis zum Angebot 
von Elektrospielzeugen für die präna-
tale Bildung.  Ein typisches Apple-Buch: 
autobiografisch, journalistisch, ernst-
haft – voller Absurdität und Komik.
_Sam Apple: Die merkwürdigen aber 
wahren Abenteuer des Sam Apple nach 
der Paarung, Atrium 2009, 352 S.,19,90

Eine unerhörte Liebe
Eine packend lebendige Liebesge-
schichte im atemlosen Tel Aviv. Mit 
präziser, humorvoller Beobachtung 
schildert die Autorin die Begegnung 
Efrats, einer jungen verwöhnten Israe-
lin, mit Toni, einem kolumbianischen 

Fremdarbeiter. Tonis schlechtes Ge-
wissen plagt ihn, ist doch Efrat kaum 
älter als seine eigene Tochter. Doch 
dann wiederum verfällt er der umfas-
senden und für ihn unfassbaren Zu-
wendung Efrats, den glühenden Näch-
ten und den warmen Mahlzeiten. 
»Und Tel Aviv lebt weiter« ist die Ge-
schichte einer unerhörten Liebe, einer 
umwerfend komischen Familie und 
dem schicksalhaften Aufeinandertref-
fen eines unsichtbaren Fremden mit 
einer schönen Prinzessin…
Iris Elkabets-Rosen, geboren 1960 und 
aufgewachsen in Frankfurt am Main, 
studierte in Tel Aviv Soziologie und 
Bibliothekswesen, lebt heute mit Mann 
und Tochter in Frankfurt und arbeitet 
bei der ZWST. Sie ist außerdem Über-
setzerin und publizierte mit »Und Tel 
Aviv lebt weiter« ihr Erstlingswerk. 
Gewidmet hat sie es der liebevollen 
Pflegerin ihrer Schwiegereltern, Adeli-
na, einer jungen Philippina, die – wie 
zehntausende andere Gastarbeiter aus 
Dritte-Welt-Ländern – in Israel arbei-
tete, um den Lebensunterhalt ihrer Fa-
milie zu verdienen. Adelina wurde am 
4. August 2002 auf dem Weg zur Ar-
beit mit acht anderen Fahrgästen bei 
einem Selbstmord-Attentat im Bus Nr. 
361 von Haifa nach Zfat getötet.
_Iris ElkabetsRosen: Und Tel Aviv lebt 
weiter. bodVerlag 2009, 232 S., 15,90

MARTHA MAAS,  
GEB. RoSENFELD 

1893–1970
Eine jüdische Fotografin  

aus Deutschland
Ausstellung mit Originalfotografien 

und Dokumenten

Lette-Verein Berlin, Bibliothek 
Viktoria-Luise-Platz 6, 10777 Berlin

bis 30. November 2009 
Mo–Mi 9–15, Do 9–17, Fr 9–13 Uhr  

Tag der offenen Tür: Fr 6. 11. 11–18 Uhr

Malerei

les choux

Michail Schnittmann
Galerie am Arkonaplatz  
Wolliner Straße 11, 10435 Berlin
bis 31.12.  Di + Mi + Fr 14–19 Uhr 
So 12–15 Uhr
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Do 5. november · 20 uhr
Betsaal im ehemaligen Jüdischen Waisenhaus 

Berliner Straße 120/121, Eingang Hadlichstr., Berlin-Pankow

Benefizlesung 

zugunsten Autismus Deutschland, LV Berlin e.V.

corinna Harfouch liest 
aus 

»Das Glück hat mich umarmt«  
von Nea Weissberg-Bob und 

Nejusch: »Die Hand der Miriam« 

Jalda rebling, Gesang · franka lampe, akkordeon

Karten: 20,-/12,-

www.lichtig-verlag.de  & Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Berlin

Die Hand der Miriam
»Federleicht umschlang das Mädchen 
die Mutter und zupfte zärtlich an ihren 
Haaren. Den Blick geradeaus gerichtet, 
schob sie ihre Hand in die linke Mutter
hand, wärmte sich, und sagte mit be
schwingter Stimme ›Mama‹. Die Mut
ter drückte sie ganz sanft an sich. ›Meine 
Liebste‹, wiederholte sie wieder und 
wieder. ›Juchhe!‹, sagten die verstohlen 
lächelnden Augen ihrer Tochter. Es wür
de ein froher Tag werden.«
Eine Mutter erzählt ihrer Tochter ein 
Märchen. Die Tochter malt Bilder 
dazu – ausdrucksvolle abstrakte Bil-
der, mal kräftig, mal sanft in den Far-
ben, vielfältig, voll von Tiefe und Be-
wegung, leicht und geheimnisvoll 
zugleich, aber auch erschreckende 
Töne, Dunkles, Spitziges. 
Das Märchen handelt von einer Frau 
und »ihrer hübschen Tochter«. Die 
Mutter sinkt in einen Schlaf der Er-
schöpfung, fliegt im Traum mit ihrem 
Bett durch die Nacht. Das alles ver-
wandelt sich in eine dunkle Wolke mit 
einem griesgrämigen Geist. Ein Wun-
derrabbi schaut in den Himmel und 
fängt mit seinem Schmetterlingsnetz 
»den umherirrenden Traumgeist« ein, 
der misstrauisch abwehrend ist und 
zugleich suchend. Der Rabbi betrach-
tet den Geist: »Ich sehe die widerstrei-
tenden Gefühle einer Mutter hinter 
deinen Pupillen aufleuchten, … die 
sich vom Glück des Lebens abgewen-
det hat«. – Mit vier Jahren hatte ein 
Arzt ihr diagnostiziert: »Ihr Kind ist 
autistisch, es wird nie sprechen und 
nie allein leben können«… Davon 
handelt dieses episch schön erzählte 
Märchen. 
Und vielleicht geht uns beim Betrachten 
der Bilder und beim Hin- und Her-
schauen zwischen ihnen und dem Text 

auch etwas von dem auf, wie die Welt 
der Tochter sich anfühlen mag. Wie 
das Ringen um die Beziehung zwi-
schen Mutter und Tochter im Einzel-
nen aussieht, lässt sich nicht einfach in 
Worte fassen. Es schwingt auf kunst-
volle Weise zwischen den Zeilen, zwi-
schen Bildern und Worten. Viel Beun-
ruhigendes ist da – und gleichzeitig 
begegnen wir auf den Bildern gegen-
über dem Text kräftige und sichere 
Farben und Formen. Als würde die 
Tochter ausdrücken wollen: »Sorg 
Dich nicht zu sehr!«
So könnte es sein, oder auch nicht. In 
jedem Fall aber findet die Mutter im 
Laufe ihres verwickelten, schmerzvol-
len Weges mehr zu sich selber, und 
dies in Gemeinsamkeit, in Austausch 
mit der Tochter. Ihr Weg berührt Ta-
bus, persönliche und gesellschaftliche. 
Darf die Mutter eines Kindes mit Be-
hinderung Enttäuschung und Angst 
empfinden und es auch noch ausdrü-
cken, sogar dem Kind gegenüber? – Ja, 
denn solche tabuisierten Gefühle stän-
dig zu vermeiden heißt, sich in die in-
nere und äußere Isolation zu begeben 
und letztlich das eigene und das ande-
re Leben aufzugeben. Erst wenn sich 
Zorn, Verbitterung, Zerrissenheit 
wahrnehmen und begrenzen lassen, 
kommt vielleicht das dem Buch voran-
gestellte Motto zur Geltung: »Das 
Glück hat mich umarmt.« Und am 
Ende trommelt die Tochter auf einem 
Tamburin – so wie die Prophetin Mi-
riam ein Tamburin zur Hand nahm… 
 JMH

Dank an Jürgen MüllerHohagen und 
avivaberlin.de für die Abdruckgeneh
migung. 
_Nejusch: Die Hand der Miriam. Mit 
Bildern von Janina. Hg. Nea Weiss
bergBob, Lichtig Verlag 2009. 21,50 

Ausstellung: Marc Chagall
Chagall gilt als einer der faszinierends-
ten jüdisch-russischen Maler und ver-
körpert gleichzeitig die klassische Mo-
derne. Der 1887 im weißrussischen 
Witebsk geborene Künstler erzählt in 
seinen Werken unter anderem Ge-
schichten aus der Bibel und dem ostjü-
dischen Leben. Während seines ersten 
längeren Paris-Aufenthalts lernte er 
Maler wie Modigliani und Delaunay 
kennen und setzte sich mit dem Ku-
bismus und Fauvismus auseinander. 
Für den Weltbürger Chagall blieb das 
Jüdische und seine Herkunft jedoch 
immer Teil seines Lebens. 1919 rief 
Chagall die Kunstakademie in Witebsk 
ins Leben. 1922 verließ er Russland 
endgültig, machte Zwischenstation in 

Berlin, ließ sich 1923 in Paris nieder, 
um 1941 in die USA auszuwandern. 
Dort knüpfte er Kontakte zu Léger, 
Masson, Mondrian und Breton. Hier 
und ab 1947 wieder in Frankreich il-
lustrierte er Bücher, gestaltete Kir-
chenfenster und schuf Decken- und 

Wandgemälde. Marc Chagall starb 
1985 im Alter von 97 Jahren in Saint-
Paul-de-Vence.
_Marc Chagall: Lithografien & Sieb 
drucke. Ausstellung in Kooperation mit 
der Arta Gallery Jerusalem, Jüdische 
Galerie Berlin, Oranienburger Str. 31, 
Mitte. Eröffnung: So 1.11. 14 Uhr, bis 
30.12. Mo–Do 10–18, Fr 10–13, So 11–15 

У нас в гостях детский журнал 
«Остров Там-и-Тут». 
Сердечно приглашаем детей и их 
родителей! 

15. 11. 2009 · 16.00 Oranienburger Str. 29

В программе: стихи, песни,  
мультфильмы, игры. Выступают  
детские писатели и поэты: Наталья 
Генина и Андрей Рево (Мюнхен), 
Михаил Яснов (Петербург) – лауреат 
премии С. Маршака и Г.-Х. Андерсена: 

«В чудетство откроешь окошки – 
Счастливень стучит по дорожке…»

А также А. Отто-Фрадина (Дортмунд) – 
художник, Е. Тихомирова – член 
редколлегии, М. Вайсбанд – издатель 
журнала. 

3,-/2,-. »Brücke der Kultur«/Kulturabt.
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AKTIVITÄTEN · ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

Liebe Kollegin! Lieber Kollege!
20 Jahre bestehen wir in Berlin! Nun 
wollen wir uns gegenüber allen jüdi-
schen Berliner Ärzten, Psychologen, 
Studenten der Medizin und der Zahn-
medizin öffnen. 
Wir haben in der vergangenen Zeit 
viele wichtige Initiativen geboren! 
Unser Ziel ist es, einen Bundesverband 
in Deutschland zu gründen. Unsere 
Bilanz – sehenswert und ein Erfolg!
Unser Vorstand ist daher wieder für 
fünf Jahre gewählt worden!
● Wir sind gesellschaftlich engagiert 
und eine politisch wirkende Kraft.
● Wir sind damit ein ernsthafter Dia-
logpartner für die Ärztekammern, die 
Kassenärztliche Vereinigung sowie für 
wichtige politische Entscheidungsträ-
ger auf Bundesebene.
● Es gibt uns als Institution in der 
Kommission der Jüdischen Ethik, wo 
wir über den Zentralrat in der Bun-
desärztekammer vertreten sind und 
wo wir uns durch weitere Initiativen 
einbringen.
● Die Erfahrung der Geschichte – sie 
zu vermitteln, am Leben zu erhalten 
und darüber zu forschen – ist ein wei-
terer Schwerpunkt unserer Arbeit.
● Die Solidarität zum Staat Israel ist 
Grundpfeiler unseres Verständnisses.
Daher wenden wir uns an Euch! 
Wir brauchen Euch für die gegenseiti-
ge Information, die Hilfe, die Bestär-
kung, die Einigkeit in der Verbunden-
heit zu Israel. 
Kollegen, die die künftigen Veranstal-
tungen mitbestimmen, sind eingela-
den, mit uns zusammen zu arbeiten! 
Dies alles ist ein Teil unserer Identität. 
Eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
wird diese Gefühle bestärken. Fühlt 
Euch ermutigt, Euch zu informieren 
und zu engagieren! 
Unsere Arbeit beinhaltet die Vermitt-
lung von Wissen (die übrigens mit 
Punkten honoriert wird). Sie beinhal-
tet aber auch die soziale und konkrete 
medizinisch-fachliche Hilfe. 
Helft uns dabei, eine möglichst voll-
ständige Aufstellung aller Fachrich-
tungen zu erstellen, um präzise helfen 
zu können. Uns erreichen zahlreiche 
Anfragen und Hilferufe auch aus Ost-
europa (info@jewishdoctors.de).
Wir fördern den wissenschaftlichen 
Informationsaustausch und wollen bei 
der Organisation des nächsten euro-
päischen Kongresses der jüdischen 

Ärzte in Europa, der 2010 in Paris 
stattfindet, auch aus Berlin heraus mit-
wirken.
Durch die Kompetenz unserer Kolle-
gen in den Krankenhäusern Berlins, 
aber auch in allen anderen Großstäd-
ten dieser Welt schaffen wir Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für Ärzte auch 
aus Israel.
Die Israel Medical Association (IMA) 
eröffnet uns Möglichkeiten, auch in 
Krisensituationen mit unserem Kön-
nen dem Lande Israel zur Verfügung 
zu stehen. Dort werden wir als Ärzte 
(!) gern aufgenommen.
Halacha (jüdische Ethik) hat uns selbst 
für unser eigenes Leben viel zu sagen 
in einer Zeit der erweiterten medizini-
schen Möglichkeiten und der damit 
verbundenen Herausforderungen. 
Seid überzeugt: Ohne uns und unsere 
Freunde, die mit uns gemeinsam die 
Verpflichtung gespürt haben, wären 
die jüdischen Ärzte Berlins, die er-
mordet oder vertrieben oder in den 
Selbstmord getrieben wurden, na-
mentlich nie bekannt geworden.
Um Euch einen kleinen Eindruck von 
unserer Arbeit zu verschaffen, schaut 
bitte auf unsere Internetseite 
www.jewishdoctors.de.
Für unsere Berliner jüdischen Ärzte 
und Psychologen veranstalten wir 
am 13. Dezember um 18 Uhr im Sa-
voy Hotel, Fasanenstraße 9–10, 10623 
Berlin eine »Messibat-Chanukka«, 
zu der wir Euch hiermit herzlich ein-
laden. 
Wir erbitten hierfür Eure Anmeldung 
bis zum 5. Dezember 2009 unter Tele-
fon 315 80 14, Fax 312 91 65 oder per  
E-Mail an info@jewishdoctors.de.
Seid herzlich willkommen
und herzlich gegrüßt

Vorstand des Landesverbandes 
Jüdischer Ärzte und Psychologen 
Berlin e.V.
Dr. Roman M. Skoblo
Dr. Werner E. Platz
Sahawa Yarom

_Unsere November-Veranstaltung:
So 1. November · 18 Uhr
Vortrag Prof. Dr. Otto Kernberg/
New York: »Stand der heutigen 
Behandlung von Persönlichkeitsstö-
rungen«.
Savoy Hotel, Fasanenstraße 9-10, 
10623 Berlin

The overall aim of this residential 
conference, 14–19 February 2010 in 
Ramot, is to enable participants to 
understand personal and organizati-
onal processes, both overt and covert. 
The insights and experiences gained 
can then be usefully applied to the 
realm of groups, work and the larger 
social world. | The conference will 
explore the modes of operation and 
the multiplicity of meanings of 
»authority«, »recognition« and »lea-
dership«, within the context of an 
institutional setting. 

The conference is designed to be bene-
ficial for a wide range of professionals 
holding positions of authority leader-
ship and management in different sec-
tors (business, public sectors, NGOs). 
It is of particular value to individuals 
who work with groups, organizational 
and social systems; therapeutic and 
medical services, education and the 
behavioural sciences. | 
The working language is English.

This is oFEK’s 23rd annual Internatio-
nal Group Relations Conference. It is an 
experiential, working conference, mo-
deled on the Tavistock Group Relations 
Conferences, which were initiated by 
The Tavistock Institute London, in 
1957. OFEK, the Israel Association for 
the Study of Group and Organizational 
Processes, founded in 1986, operates as 
an organization for the benefit of socie-
ty offering a range of workshops and 
conferences based on the Group Rela-
tions method and its application to the 
Israeli context. 

Directorate|Gabi Bonwitt, Director; 
Mike Teplitz, Associate Director 

Consultants|David Armstrong (Tavi-
stock Consultancy Service), Jan Baker, 
(University of London), Brendan Dud-
dy (one of the principal architects of 
the Irish Peace Process), Yermi Harel, 
Judith Levy, Hanna Marder, Shuvit 
Melamed, Nimer Said, Hagit Shachar 

Information & Registration 
Mr. Roni Gerbi: ofek-opg@actcom.co.il  
T. 972-9-9581515|Shalvit Gross: shal-
vitgr@gmail.com, T. 972-50-5643106 
Ronit Kark: karkronit@gmail.com,  
T. 972-52-3623629

Kinder, Jugendliche & Erwachsene, 
die Lust haben, sportlich aktiv zu  

werden, bieten wir:

fussball 
verstärkt die Makkabi-Kicker (Junio-

ren 1991–2004, Herren, Senioren) 

scHacH 
»Kopfsport – Schwitzen im Gehirn« ist 

das Motto mittwochs + donnerstags

scHWimmen 
für alle Nixen & Wasserratten  

ist mittwochs Training

tennis 
Talentsuche und Nachwuchsförderung  

mit dem Racket

tiscHtennis 
Nicht nur »Ping Pong« gibt es Di/Do 

für Kinder u. Jugendliche – Mi/So für 
Erwachsene

VolleYball 
alle »pritschfreudigen« Damen (Mo/

Mi) sind in willkommen

weitere Infos/Meldungen: Makkabi 
Büro: 218 47 08, Di 14–17, Do 15–18, 
Fr 10–13 Uhr, Passauer Str. 4, 10789

www.tus-makkabi.de,  
info@tus-makkabi.de

Liebe Chawerot!  
Unser nächstes Treffen 
findet am Dienstag, den 
3. 11. um 18.30 Uhr  
statt, wie immer im 

Gemeindehaus, Fasanenstraße 79-80.

Unsere Vortragende: Frau Waltraud 
Keil, Vorsitzende »Die Brücke« – 
Berlin-Jerusalem

Bleibt gesund!

DER VORSTAND

Lilli Rosenfeld 0163-2606722 
Irith Rozanski 3234882, 0172-7054148

Yael Frankfurt, Rita Agagabaeva,  
Jehudith Olbrich

Ferienwohnungen
in Tel Aviv

nahe Hiltonstrand!

Voll ausgestattet! 
35 – 65 Euro

Fam. Fuss 
tel. +972 544-53 04 71/-56 00 15 

www.fuss.co.il 
contact@fuss.co.il 
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»The Best Of…«
Der Hauptdelegierte des Keren Kayemeth Leisrael, Schaul Chorev, lädt 
zu einem Abend mit Vortrag, Film und israelischen Künstlern ein

Seit acht Monaten ist Dr. Schaul Cho-
rev als amtierender Hauptdelegierter 
aus Jerusalem für ganz Deutschland 
aktiv für seine Organisation, den Jüdi-
schen Nationalfonds – Keren Kaye-
meth LeIsrael, kurz JNF-KKL (Aufga-
be des JNF ist es, die Arbeit des KKL 
durch die Beschaffung von Mitteln zu 
unterstützen; der JNF-KKL fördert 
Umweltprojekte in Israel, so die Wie-
deraufforstung von Wäldern, die Be-
grünung der Wüste und den Bau von 
Wasserreservoirs). Der mehrfache, 

stolze Familienvater aus Naharia im 
Norden Israels war über 30 Jahre lang 
erfolgreich als Marketingexperte für 
die Industrie Israels in der ganzen Welt 
tätig. Bereits vor Jahren führte ihn sein 
Weg längerfristig auch in die damalige 
Bundeshauptstadt Bonn. Seine Vor-
fahren stammten aus Deutschland, so 
hatte er früh auch die Gelegenheit die 
deutsche Sprache zu erlernen, die er 
bis heute hervorragend spricht. 
Die traditionellen Beziehungen und 
die daraus entstehenden Möglichkei-
ten zwischen in Deutschland lebenden 
Juden und Israel liegen Chorev in be-
sonderer Weise am Herzen. »Die 
Freundschaft und der direkte Kontakt 
zwischen Juden hier und Israelis, auch 
zu Israelis, die in Deutschland leben, 
sollte verstärkt werden!«, so Chorev. 
Eine deutliche Form von Authentizität 
erhofft er sich nicht nur durch die an-
schaulichen Leistungen und Publikati-
onen des JNF-KKL in Deutschland, 
sondern vor allem auch durch mensch-
lichen Austausch. Die Kräfte zu sam-

meln und gemeinsam den weiteren 
Aufbau Israels zu forcieren, ist gerade 
in Zeiten der Krise ein wichtiges Ziel. 
So gehört auch das Bewusstsein, ge-
meinsam für Israel einzutreten und 
sich mit Israel und seinen Bedürfnis-
sen zu solidarisieren, zum Wesen der 
Arbeit des KKL in der ganzen Welt. 
Die KKL-Familie aus Berlin und Um-
gebung und alle, die dazukommen 
wollen, möchte Schaul Chorev sehr 
herzlich zu seinem Vortrag am Sonn-
tag, den 15. November um 16 Uhr in 

den Kleinen Saal des Gemeindehauses 
in der Fasanenstraße einladen. Gezeigt 
wird auch ein aktueller Film mit KKL-
News aus Israel. Der Eintritt ist frei. 
Anschließend, um 17 Uhr, findet im 
Großen Saal ein überraschungsreiches 
Unterhaltungsprogramm mit israeli-
schen Künstlern statt. Unter dem Titel: 
»Israelische Künstler in Berlin, THE 
BEST OF« können Mitglieder und 
Freunde die Vielfalt israelischer Kunst-
formen von Musik bis Performance 
erleben. Der Eintritt zu dieser Veran-
staltung beträgt 8 Euro (ermäßigt 5 
Euro). Kleine Speisen und Getränke 
werden ebenfalls erhältlich sein. 
Über Anmeldungen zu dieser Veran-
staltung freut sich das Berliner JNF-
KKL Büro, das per Telefon 883 43 60, 
Fax 883 68 81 oder die E-Mail-Adresse 
berlin@jnf-kkl.de erreichbar ist.
Der KKL-Hauptdelegierte Schaul 
Chorev verspricht einen interessanten 
Abend und freut sich bereits jetzt dar-
auf, alte KKL-Freunde zu treffen und 
viele neue kennen zu lernen.

Восемь месяцев назад д-р Шаул Хо-
рев был назначен главным иеруса-
лимским делегатом Еврейского на-
ционального фонда «Керен Каемет 
ле-Исраэль» (ККЛ). С тех пор он ак-
тивно представляет его в Германии 
(задача ЕНФ заключается в привле-
чении средств для деятельности 
ККЛ; ККЛ проводит и поддержива-
ет проекты по защите экологиче-
ской среды в Израиле – например, 
лесовосстановление, озеленение 
пустыни и сооружение резервуаров 

для воды). Шаул Хорев из Наа-
рии на севере Израиля – любя-
щий глава большого семейства. 
Более 30 лет он по всему миру 
успешно работал специали-
стом по маркетингу для изра-
ильской промышленности. Не-
сколько лет назад эта деятель-
ность на длительное время 
привела его в бывшую столицу 
Германии – Бонн. Так как пред-
ки Хорева – выходцы из Герма-
нии, немецким языком он вла-
деет с детства и отлично гово-
рит на нем по сей день.
Шаул Хорев особенно высоко 
ценит традицию интенсивных, 
плодотворных отношений меж-
ду живущими в Германии евре-
ями и Израилем. «Дружбу и  

  живую связь между местными 
евреями и евреями в Израиле обя-
зательно надо укреплять!», – счита-
ет он.
Хорев надеется, что наглядные до-
стижения и публикации ЕНФ–ККЛ 
в Германии, а в первую очередь лич-
ное общение людей, помогут ощу-
тить непосредственность контакта. 

Во время кризиса особенно важно 
сосредоточить силы и объединен-
ными усилиями бороться за даль-
нейшее развитие Израиля. Смысл 
охватывающей весь мир деятельно-
сти ККЛ состоит и в том, чтобы 
укрепить сознание необходимости 
совместной помощи Израилю и от-
крытой солидарности с государ-
ством и его потребностями.
Все «семейство» членов ККЛ в Бер-
лине и его окрестностях, а также 
всех, кто желает к нему присоеди-
ниться, Шаул Хорев сердечно при-
глашает на свой доклад в Малом 
зале Дома общины на Фазанен-
штрассе, который состоится 15 ноя-
бря в 16 часов. После доклада новый 
фильм расскажет зрителям об акту-
альных проектах ККЛ в Израиле. 
Вход бесплатный.
Затем с 17 часов в Большом зале 
пройдет развлекательная програм-
ма, полная приятных сюрпризов. 
Под девизом «Лучшее: Израильские 
артисты в Берлине» члены и друзья 
общества смогут насладиться раз-
нообразием израильского искус-
ства, музыки и шоу. Стоимость 
входного билета на это мероприя-
тие: 8 евро (со скидкой – 5). Гостей 
ждет угощение.
Вашу запись охотно примет бюро 
ЕНФ-ККЛ по телефону 883 43 60, 
факс 883 68 81 или по электронной 
почте berlin@jnf-kkl.de. 
Руководитель германского отделе-
ния ККЛ Шаул Хорев обещает, что 
вечер будет интересным. Он будет 
рад приветствовать старых друзей 
ККЛ и познакомиться с новыми – 
чем многочисленнее, тем лучше.

Der KKLHauptdelegierte Dr. Schaul Chorev in Berlin JUDITH KESSLER

«Лучшее»
Шаул Хорев, главный делегат организации «Керен Каемет ле-
Исраэль», приглашает на израильский вечер
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Трефпункт «Хатиква» 
 

Образовательный центр 

проводит в новом учебном году  

2009-2010 для гимназистов и сту-

дентов лекции и консультации по 

математике, физике, химии, биоло-

гии, электро-технике, информатике, 

а так же по немецкому, английско-

му, французскому, ивриту, русскому, 

испанскому и итальянскому языкам. 

Справки по телефону 282 36 17  

(доб. 22), М. Мороз

Трефпункт «Хатиква»
Oranienburger Straße 31, 10117 Berlin,  Tel. 282 68 26

Компьютерные курсы для начинающих: 

Объявляется набор в группы для начинающих изучение 
компьютера.

_Программа: Windows XP, Office 2003 (Word, Excel), Интернет- Электронная 
почта, поиск в Интернете. Продолжительность курсов 60 акад. часов (2 раза в 
неделю по 3,5 акад. часа).

_Объявляется набор в группу для тех, кто хочет научиться фотографировать 
цифровым фотоаппаратом, обработать фотографию с помощью программы 
Photoshop и создать при помoщи программы Windows Movie Maker клип,  
с музыкальным сопровождением и сохранить его на CD, который можно будет  
в последствии просмотреть на видеопроигрывателе по телевизору.

_Если Вам уже далеко за 35, но Вы любознательны и открыты для всего 
нового, что происходит в мире, то запишитесь в группу по изучению 
компьютера, познакомтесь с Интернетом. Вы сможете без посторонней 
помощи найти для себя и членов своей семьи интересную поездку, информа-
цию обо всем, что происходит в мире и в Вашем городе. В Интернете есть 
огромное колличество музыки всех времен и народов, караока. Вы сможете 
легко справится с бессонницей, если найдете страницу Вашего любимого 
писателя и почитаете что-то из его последних произведений. При помощи 
Интернета Вы сможете найти себе друзей, узнать часы работы музея или 
расписание сеансов в кинотеатре. Торопитесь, ведь в группе всего 10 мест. 
Информацию о начале курсов и условиях записи в группу получите по 
тел. 282 68 26, или 0176-48191231 (Оксана) 

Проводится набор на новый курс обучения игры на фортепиано. 
Предлагаемые музыкальные стили: классика, поп-музыка, джаз, рок.  
Педагог – выпускница Берлинской консерватории.

Продолжается прием и на классический курс игры на фортепиано по 
методике преподавания и учебникам нем. музыкальных школ. Обучение, по 
желанию, на двух языках: немецкий, русский. Обеспечиваем учебным 
материалом. Информация и запись по тел.: 240-47-131, 282-68-26, 0179 81 80 222
Пон. 15.00-19.00 пед. А. Левински, вт. 15.10 – 18.40 пед. Л. Карпенко, ком. 213, ср., 
чет. 15.00 -19.00 пед. Э. Ашрафова 

wer möchte Klavier spielen lernen? Wir suchen Schüler. Angeboten werden: 
Klassik, Pop, Jazz, Rock. Die Kursleiterin ist Absolventin des Berliner Konservatoriums.

Мы играем в театр: 
Пон. – Чет. 17:00 – 18:00 ч.  Ведёт Л. Лурье

Лицей для малышей: 
Пон. – Чет. 15:00 – 18:00 ч. Руководитель: О. Лавут, преподователь: Х. Нитцан

Kleinanzeigen
_Kielce. Für eine rbb-Fernsehdoku-
mentation über das Pogrom in Kielce 
im Sommer 1946 werden Zeitzeugen 
gesucht, Überlebende, aber auch 
Menschen, die die Stimmung und 
Situation in Polen zu dieser Zeit 
beschreiben können. Gerald Endres, 
Lange Reihe 16, 14532 Kleinmachnow, 
Tel. 03320379437; 01751609289, 
endres@boenend.de, www.boenend.de
_Klavierlehrer. Ich suche einen 
Klavierlehrer, der sich in Harmonie-
lehre und Komposition gut auskennt 
und mir helfen kann, Oldies und 
Evergreens zu arrangieren. 
Tel. 31 01 62 61

Magen David 
Adom

Liebe Mitglieder und 
Freunde, 
hier wieder einige Berichte aus der Ar-
beit vom MDA ISRAEL: 
Wie in jedem Jahr zu Yom Kippur wa-
ren die MDA-Teams völlig überlastet. 
Sie behandelten ca. 2.200 Personen 
mit den unterschiedlichsten Befun-
den: Schwächeanfälle infolge des Fas-
tens, Verletzungen von Kindern  
(durch Fahrrad oder Skateboard Fah-
ren), schwere Verkehrsunfälle, Rauch-
vergiftungen. 108 Frauen brachten  mit 
Hilfe der MDA-Mitarbeiter ihre Kin-
der zur Welt.
Vor ungefär zwei Jahren verbrachten 
Ortal Taman und ihre Cousine, zwei 
18-jährige Jugendliche, gemeinsam 
ihre Ferien, bevor sie zum Militär-
dienst eingezogen wurden. Jäh ende-
ten die Ferien, als sie hörten, dass ihr 
geliebter Cousin bei einem Verkehrs-
unfall mit seinem Motorrad in Holon 
lebensgefährlich verwundet wurde. 
Von seinem Motorrad wurde er von 
hinten durch einen PKW hoch in die 
Luft vor einen Truck geschleudert und 
landete auf der Gegenfahrbahn. Dabei 
erlitt er schwere Kopfverletzungen 
und mehrere Knochenbrüche. Seine 
Überlebenschancen schienen gleich 
Null. Der Paramedic Micky Goldwas-
ser aus der Region Ayalon kämpfte vor 
Ort hartnäckig um das Leben des Ver-
letzten. Er gab nicht auf und endlich 
war der Verletzte so stabil, dass er ins 
Krankenhaus transportiert werden 
konnte. Die Ärzte im Trauma-Zent-
rum vermuteten, dass, selbst wenn er 
überleben würde, er wahrscheinlich 
nie wieder auf seinen eigenen Beinen 
stehen könnte. Nach einer Woche der 
Ungewissheit war der junge Mann au-
ßer Lebensgefahr und erlangte das Be-
wusstsein wieder. Es grenzte an ein 
Wunder. Die behandelnden Ärzte wa-
ren sich einig, dass dies nur dank der 
professionellen Versorgung am Un-
fallort geschehen konnte. Nach meh-
reren Monaten im Krankenhaus und 
schmerzhaften Reha-Maßnahmen 
wurde Ortals Cousin entlassen. Er 
stand auf seinen eigenen Beinen. So-
bald er außer Lebensgefahr war, hatten 
Ortal und die Familie versucht, den 
Sanitäter, der ihn rettete, zu finden. 
Diese Erfahrungen – der Unfall, die 
hingebungsvolle Pflege und die Ret-
tung durch einen MDA-Paramedic in-
spirierten Ortal bei ihrer Berufswahl. 
Sie entschied, ihr Leben der Rettung 
von Menschen zu widmen. Sie wurde 

✡
für die Ausbildung zum MDA-Para-
medic angenommen. Vor Beginn ihrer 
Ausbildung erzählte sie dem Kursleiter 
ihre Geschichte. Er half ihr und nach 
einiger Zeit war der Sanitäter aufge-
spürt und sie trafen sich. Es wurde er-
möglicht, dass Ortal ihre praktische 
Ausbildung auf dem MICU in der Re-
gion Ayalon bei Micky Goldwasser ab-
solvieren konnte. So schließt sich der 
Kreis. 
Liebe Freunde, Ihre Spende an den 
MDA ISRAEL, Förderkreis Berlin 
e.V. ermöglicht dem MDA seine viel-
fältigen humanitären Aufgaben zu 
erfüllen. Seit Gründung des Förder-
kreises trage ich sämtliche Kosten des 
Vereins, so dass jede Spende in voller 
Höhe – ohne jeglichen Abzug – an 
MDA ISRAEL überwiesen wird.
Mit herzlichem Schalom!
Ihre Sylva Franke
Spendenkonto: MDA ISRAEL 
Förderkreis Berlin e.V., Berliner Volks
bank, Kto 853 133 7000, BLZ 100 900 00

Online-Magazin »haOlam«
Nach »Derberliton« (www.derberli-
ton.de) ist im Oktober ein weiteres 
deutsch-israelisches Onlinemagazin, 
»haOlam.de«, an den Start gegangen. 
Es verspricht tagesaktuelle Nachrich-
ten zu den Bereichen Deutschland, Is-
rael und Nahost, Europa und die Welt, 
Gesundheit, Wirtschaft, Kultur, Jüdi-
sches Leben, Technik und Lifestyle  
sowie Serviceleistungen wie Veranstal-
tungshinweise, Börsenkurse, Routen-
planer, Wetterdaten für deutsche und 
israelische Großstädte, Angebote des 
deutschen und israelischen Stellen-
marktes, Liveausstrahlung der deutsch-
israelischen Radiosendung »Kol Ber-
lin« und eine Rubrik »Ask the Rabbis«. 
Das Magazin ist zu erreichen unter: 
www.haOlam.de.
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»Struktur und Substanz für die  
jüdische Gemeinschaft«
Benno Bleiberg über das neue jüdische Begabtenförderungswerk ELES

Warum jüdische Begabtenförderung?
Die Kirchen verfügen schon längst 
über Begabtenförderungswerke. Nach-
dem die Zahl jüdischer Gemeindemit-
glieder in Deutschland inzwischen in 
nennenswerter Zahl zugenommen hat 
und nun bei 110 000 Personen liegt, 
von den weiteren Menschen jüdischer 
Herkunft nicht zu reden, ist es  jetzt an 
der Zeit, wieder Struktur und Subs-
tanz in die jüdische Gemeinschaft hin-
einzubringen. Dazu gehört neben reli-
giösen jüdischen Studien auch eine 
bürgerliche, also säkulare akademische 
Ausbildung. Das hat auch die Bundes-
regierung erkannt, die 2010 für unser 
Studienwerk 1,5 Millionen Euro bereit-
stellt. 
Das Studienwerk ist nach dem Religi-
onswissenschaftler Ernst Ludwig Ehr-
lich benannt, der 2007 in der Schweiz 
gestorben ist. Sie selbst engagieren sich 
als stellvertretender Vorsitzender des 
Trägervereins. Sind Sie Ehrlich noch 
persönlich begegnet?
Aber ja, wir kannten uns. Professor 
Ehrlich war Ende der 80er und Anfang 
der 90er Jahre zu den Hohen Feierta-
gen in Berlin regelmäßig als Prediger 
eingesetzt und vertrat mit seiner Per-
sönlichkeit den rationalen aufkläreri-
schen Geist des Judentums. Dass dieser 
Geist nun im Studienwerk weiter wirkt, 
dürfte ganz in seinem Sinne sein. 
Wie ist das Studienwerk organisiert?
Es gibt einen Trägerverein sowie einen 
Beirat. Dem Beirat, in dem auch die 
Orthodoxe Rabbinerkonferenz 
Deutschlands vertreten ist, gehören 
jüdische Akademiker der unterschied-
lichen religiösen Richtungen an, die 
eine Vielzahl von Fachrichtungen re-
präsentieren. Diese Beiratsmitglieder 
sind zugleich die Gutachter, die die 
Empfehlungen für unsere Stipendia-
ten aussprechen. Ich hoffe, dass unser 
Beirat auch als Forum jüdischer Aka-
demiker auf die Gesellschaft ausstrahlt. 
Dass das Studienwerk so schnell Ge-
stalt angenommen hat, ist vor allem 
Rabbiner Walter Homolka zu verdan-
ken. Er betreut den geistigen Nachlass 
von Ernst Ludwig Ehrlich und hat die-
se Initiative mit auf den Weg gebracht.  
Und wie groß ist Ihre Zielgruppe?
Laut Zentralrat der Juden gibt es zur-
zeit 8 000 jüdische Studierende deut-
scher Staatsbürgerschaft, die an einer 
deutschen Hochschule eingeschrieben 

sind. Statistisch gesehen sind 12 % da-
von Begabte,  2 % Hochbegabte. Da die 
Zentralwohlfahrtsstelle in den kom-
menden Jahren mit leicht rückläufigen 
Abiturientenzahlen rechnet, veran-
schlagen wir, dass wir 2010 etwa 50 Sti-
pendiaten in die Grundförderung auf-
nehmen und 20 Promotionsstipendien 
vergeben können. Zur Förderung ge-
hören auch die Betreuung durch Men-
toren und interdisziplinäre Sommer-
akademien, die den Zusammenhalt 
zwischen den Stipendiaten  stärken 
sollen. Bewerben können sich alle EU-
Bürger, also auch Israelis oder Ameri-
kaner mit einem zweiten Pass, die in 
Deutschland an einer anerkannten 
Hochschule eingeschrieben sind. Mo-
natlich gibt es 585 Euro Grundförde-
rung beziehungsweise 1 050 Euro für 
Promovierende. Dazu kommt Bücher-
geld. Diese Fördergelder müssen nicht 
zurückgezahlt werden. Wir hoffen 
aber, dass die Stipendiaten auf andere 
Weise etwas an die jüdische Gemein-
schaft zurückgeben werden, indem sie 
beispielsweise Verantwortung in ihren 
Gemeinden übernehmen.
Sie haben den Zentralrat erwähnt. Ist 
er am Studienwerk beteiligt?
Selbstverständlich. Das neue Studien-
werk ist in der Mitte unserer jüdischen 
Gemeinschaft verankert. Dass Char-
lotte Knobloch die Schirmherrschaft 
dafür übernommen hat, ist das Beste, 
was uns passieren konnte. Mit dem Vi-
zepräsidenten Dieter Graumann, dem 
Kultusdezernenten Nathan Kalmano-
wicz und Generalsekretär Stephan Kra-
mer sind neben der Zentralratspräsi-
dentin gleich mehrere Persönlichkeiten 
vertreten, die nach außen hin mei-
nungsbildend wirken. Das spricht für 
große Unterstützung. Auf Gemeinde-
ebene sieht es ähnlich aus. So gehören 
ja auch die Schuldezernentin unserer 
Gemeinde, Mirjam Marcus, und Elvi-
ra Grözinger, die an der Universität 
Potsdam unterrichtet, dem Beirat an. 
Am 11. November wird das Studien-
werk feierlich eröffnet. Wann beginnt 
die eigentliche Arbeit?
Eigentlich kann es sofort losgehen. Für 
den Februar 2010 sind die ersten Aus-
wahlgespräche vorgesehen. Es spricht 
also nichts dagegen, sich schon jetzt 
für ein Stipendium zu bewerben.
Mit Benno Bleiberg sprach  
Hartmut Bomhoff

Das ELE-Studienwerk
Leistungsstarke, verantwortungsbewuss-
te Studierende werden in Deutschland 
bislang von elf weltanschaulich und 
politisch unterschiedlich ausgerichte-
ten Begabtenförderungswerken geför-
dert. In diesen Kreis der vom Bundes-
ministerium für Bildung und 
Forschung unterstützen Einrichtun-
gen wird nun auch das »Ernst Ludwig 
Ehrlich Studienwerk« (ELES) aufge-
nommen, das der Förderung begabter 
jüdischer Studierender und Promovie-
render aller Fachrichtungen an deut-
schen Hochschulen dienen soll. Die 
Schirmherrschaft hat Charlotte Kno-
bloch übernommen.
Benannt ist das Studienwerk nach dem 
Religionswissenschaftler und Histori-
ker Ernst Ludwig Ehrlich (1921–2007), 
für den Lernen und Lehren die Essenz 
des Judentums war. Der gebürtige 
Charlottenburger war einer der vier 
letzten Schüler von Leo Baeck an der 
Berliner Lehranstalt für die Wissen-
schaft des Judentums. 1943 gelang ihm 
die Flucht in die Schweiz. Als Student 
in Basel war er immer wieder auf fi-
nanzielle Hilfe angewiesen. 1958 wur-
de Ehrlich mit dem Leo-Baeck-Preis 
ausgezeichnet; 1962 bis 1965 war er als 
jüdischer Berater an der Vorbereitung 
der Konzilserklärung Nostra Aetate 
beteiligt. Nach 1989 widmete er sich 
insbesondere der Erneuerung jüdischen 
Lebens in Mittel- und Osteuropa und 
der Rabbinerausbildung am Abraham 
Geiger Kolleg. Diesen Monat erschei-
nen seine gesammelten Aufsätze unter 
dem Titel »Ernst Ludwig Ehrlich: Von 
Hiob zu Horkheimer« beim Verlag 
Walter de Gruyter in Berlin.
Der Festakt zur Eröffnung des ELES 
durch die Bundesministerin für Bil-
dung und Forschung und durch seine 
Schirmherrin, die Präsidentin des 
Zentralrats der Juden in Deutschland, 
findet am 11. November um 15 Uhr in 
der Jüdischen Oberschule statt. 
Weitere Informationen:  
www.ELESstudienwerk.de

До сих пор в Германии хорошо успе-
вающие, ответственные студенты 
могли получить стипендию одного 
из 11 фондов для особо одаренных 
учащихся. Теперь в ряд заведений, 
сотрудничающих с Федеральным 
министерством образования и нау-
ки, вошел еще и фонд «Служба сту-
денческих услуг им. Эрнста Людви-
га Эрлиха» (ЭЛЭС), направленный 
на поддержку одаренных еврейских 
студентов или защищающих дис-
сертацию по какой-либо специаль-
ности в каком-либо ВУЗе Германии. 
Покровителем фонда ЭЛЭС являет-
ся Шарлотта Кноблох.
Религиовед и историк Эрнст Люд-
виг Эрлих (1921–2007), в честь кото-
рого названа ЭЛЭС, считал учебу и 
преподавание самой сутью еврей-
ства. Людвиг родился в Шарлоттен-
бурге и был одним из четырех по-
следних учеников Лео Бека в Бер-
линской высшей школе иудаистики. 
В 1943 ему удалось бежать в Швей-
царию. В качестве еврейского кон-
сультанта он участвовал в  состав-
лении декларации Второго вати-
канского собора «Ностра этате», а 
после 1989 года посвятил себя об-
новлению еврейской жизни в сред-
ней и восточной Европе, а также 
обучению раввинов.
Кроме фонда, в ЭЛЭС существует 
комиссия, состоящая из раввинов, 
еврейских ученых и академиков, а 
также членов Центрального совета 
евреев в Германии. Они же выдают 
рекомендацию потенциальным сти-
пендиатам. В 2010 году базисная 
поддержка может быть предостав-
лена 50 студентам, еще 20 стипен-
дий могут быть выданы специально 
для защиты диссертации. Размер 
ежемесячной стипендии – 585 евро 
(базисная поддержка) или 1050 евро 
(для защиты диссертации). Кроме 
того, со стипендиатами работают 
менторы. Заявку на стипендию мо-
жет подать любой студент признан-
ного высшего учебного заведения в 
Германии, являющийся граждани-
ном ЕС. Стипендия не подлежит 
возвращению, но ожидается, что 
воспользовавшиеся ею, в свою оче-
редь, найдут возможность быть по-
лезными еврейскому сообществу. 
Первый отбор намечен на февраль 
2010 года, а подавать заявки можно 
уже сейчас. Торжественный акт от-
крытия ЭЛЭС состоится 11 ноября в 
15 часов в Еврейской средней шко-
ле.  www.ELESstudienwerk.de

Ernst Ludwig Ehrlich  M. SCHMIDT
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immer 
sonntaGs
PEULoT für 5–12 Jah-
re 13.30–15 Uhr, für 
13–18 Jahre 15–16.30 Uhr  
Jugendzentrum Olam 
Joachimstaler Str. 13 ∙ 10719 Berlin

kwutza bar kochba 
5–6 Jahre, 13.30–15 Uhr 
Mit Arianna und Wilen

kwutza theodor Herzl 
7–8 Jahre, 13.30–15 Uhr 
Mit Silvana und Albert

kwutza ben Jehuda 
9–10 Jahre, 13.30–15 Uhr 
Mit Marina und Leni

kwutza ben Gurion 
11–13 Jahre, 13.30–15 Uhr 
Mit Lirona und Benjamin

kwutza ariel sharon 
14–19 Jahre, 15–16.30 Uhr 
Mit Mike und David

chug fashion & Design 
Sonntag 12–13.30 Uhr 
Mit Natascha und  Marina

chug sport  
Sonntag 12.30–13.30 Uhr 
Mit Max und Danny

Hip Hop Dance 
Mittwoch 16.30–19.30 Uhr 
Mit Nadia 

Sprechstunde der Dezernentin 
für Bildung und Erziehung 
Mirjam Marcus
1. Montag im Monat 17–19 Uhr  
Gemeindehaus Fasanenstr. 79/80 
Voranmeldung: 880 280-0

Sandra Anusiewicz-Baer 
Referentin für Bildung, Jugend  
und Erziehung

Oranienburger Straße 29, 3. Etage,  
Zi 308. Telefon: 880 28 -215

zWST-Winterferienlager

Es gibt noch einige Plätze für die 
diesjährigen Winterferienlager.
● Bad Sobernheim: 10–13 Jahre, 
23.12.–3.1.
● Natz/Südtirol: 14–18 Jahre, 
23.12.–3.1.
Anmeldung am 4.11. 16–19 Uhr im 
Jugendzentrum Joachimstaler Str. 13.
Infos unter 88028123, 0177-4152277.
● Familienseminar für junge 
Familien in Natz/Südtirol, 23.12.– 
3.1.2010:
Der Selbstkostenbeitrag pro Erwach-
senen beträgt 250 Euro. Kinder bis zu 
6 Jahren zahlen nichts, Kinder ab  
7 Jahren zahlen 125 Euro. Der Selbst-
kostenbeitrag beinhaltet den Aufent-
halt in Italien, sowie die An- und Ab-
reise von München nach Natz und 
zurück. Die Kosten für die Reise Ber-
lin-München-Berlin mit der Bahn, 2. 
Klasse werden von der ZWST unter 
Vorlage der Originalbelege erstattet. 
Hinweis für Skifahrer: Die Kosten für 
das Ausleihen von Skiern, Skipass und 
Skikurs belaufen sich auf 150 Euro pro 
Person und sind vor Ort zu zahlen. 
Anmeldung & Information bis 10. 11. 
unter 88028123 oder 01774152277.

Bei schulischen Problemen  
aller Art berät das Mitglied des 
Schulausschusses, Studiendirekto-
rin Jael Botsch-Fitterling Schüler 
und Eltern nach Vereinbarung 
unter Tel. 832 64 50.

Liebe Gemeindemitglieder und Freun-
de, in den letzten eineinhalb Jahren 
verfolgten und erreichten wir mit dem 
Jugendzentrum OLAM dank der Mad-
richim, unserer Betreuer, zahlreiche 
Ziele. In dieser Zeit ist das Jugendzen-
trum zu einer gut besuchten und inte-
ressensbezogenen Einrichtung gewor-
den. Um der gewachsenen Anzahl von 
Kindern nicht nur sonntags, dem Ju-
gendzentrumstag, sondern auch unter 
der sehr gut besuchten Woche um-
fangreichere Aktivitäten anbieten zu 
können, bedarf es einer weitreichen-
den Umgestaltung und größeren Ver-
änderung der Räumlichkeiten und des 
Inventars.
Was bedeutet das? Dass wir Sie, liebe 
potentielle Sponsoren, nicht um eine 
fixe Summe bitten möchten, sondern 
auch um Sachspenden. Denn wir brau-
chen alles! Nur ein simples Beispiel: 

olam braucht DicH!
Köln, Düsseldorf und Dortmund haben es bereits geschafft. 

Jetzt sind wir dran, den Pokal zum 2. Mal nach Berlin zu holen!
Du singst? Du tanzt? Du bist musikalisch talentiert?
Dann komm zum Casting und vertritt das größte Jugendzentrum 

Deutschlands bei der Jewrovision 2010 in Köln.
am 8. november um 16.30 uhr

im Jugendzentrum Olam, Joachimstaler Straße 13
Infos unter: 88020123 oder 01774152277

Suchen fröhliches Au-Pair  
für fünfköpfige deutsch-israelische  
Familie in Düsseldorf, vorzugs-
weise Deutsch-Hebräisch-Mutter-
sprachlerin. Familie Ohana:  
info@roh-baumpflege.com

100 Kinder brauchen 100 nutzbare 
Stühle, damit Programme überhaupt 
stattfinden können… 
Das Jugendzentrum ist mittlerweile 
fast 50 Jahre alt und wurde in dieser 
Zeit immer nur oberflächlich reno-
viert. Die Bauabteilung der Gemeinde 
wird eine komplette Neurenovierung 
unterstützen. Aber da dies eine be-
trächtliche Summe sein wird, kann die 
Gemeinde sie nicht im vollen Umfang 
tragen. Auch hierbei benötigen wir 
Ihre Unterstützung dringend.
Wir haben ein stabiles, harmonisches 
und gut ausgebildetes Madrichim-
Team, das die Jugendarbeit nicht nur 
ehrgeizig verfolgt, sondern auch för-
dert und daran interessiert ist, die jü-
dische Jugend in Deutschland zu er-
halten.
Wir geben ehrenamtlich Ihren Kin-
dern unser Möglichstes. Dennoch wis-
sen Sie sicher, dass der gute Wille zur 
Renovierung und Schönergestaltung 
unserer Räume allein noch nicht hilft 
– ohne gewisse finanzielle Unterstüt-
zung ist sie nicht realisierbar. So sehr 
wir unseren Kindern und Jugendli-
chen noch mehr Qualität ermöglichen 
und bieten möchten, so schwierig ist 
dies doch ohne ausreichende Mittel.
Wir hoffen sehr, Sie als Unterstützer, 
als Mutter, Vater, Oma, Opa, Tante 
oder Onkel, als Mitglied oder auch 
Nichtmitglied für unser – bestimmt 
langjähriges – Ziel zu gewinnen. 
Der mit der Gemeinde abgestimmte 
Kostenplan für die benötigten Investi-
tionen liegt jedem Sponsor jederzeit 
zur Einsicht vor. Vielen Dank!
Xenia Fuchs
Jugendzentrumsleiterin

Die Jugend braucht Hilfe 
Das Jugendzentrum Olam bittet um gezieltes Sponsoring

Kinder, Jugendliche und Madrichim des Jugendzentrums  MIKE MINEHAN
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Im digitalen Klassenzimmer 
Medienkompetenz ergänzt Kulturtechniken

Zwei Klassen der Heinz-Galinski-
Grundschule in der Waldschulallee ar-
beiten seit Anfang dieses Schuljahres 
im Unterricht mit »Classmate PCs« 
(siehe jb/Okt) – kindgerechten per-
sönlichen Computern. Das Presseecho 
zu diesem Projekt ist durchgängig 
überaus positiv (siehe auch: www.jg
berlin.org/institutionen/bildungerzie
hung/heinzgalinskischule/aktuelles.
html). Und vor allem die Kinder sind 
begeistert. Aber wie sieht eigentlich 
die Idee dahinter aus?
Wir nehmen die Angst vieler Eltern 
ernst, dass der mobile Rechner das 
Heft, das Buch oder die Federmappe 
in Zukunft ersetzen wird, oder dass 
hier nur ein weiteres Spielzeug hinzu-
kommt, das die Kinder weiter entfernt 
vom Erlernen der grundlegenden Kul-
turtechniken wie Schreiben, Lesen 
und Rechnen. 
Aber wir werden das nicht zulassen. 
Der Rechner soll sich in den Alltag im 
Klassenzimmer einfügen wie andere 
Hilfsmittel auch. Die Kulturtechniken 
kann er nicht ersetzen, sie werden wei-
terhin wesentlicher Bestandteil der 
schulischen Grundbildung bleiben.
Der sinnvolle Umgang mit Computer 
und Internet muss allerdings ebenfalls 
früh gelernt werden. Ein regelmäßiger 
Einsatz fördert die technischen Fertig-
keiten und Routinen im Umgang mit 
diesem Arbeitsgerät, das später ein un-
verzichtbares Werkzeug  im Arbeits- 
und Privatleben aller Schüler und 
Schülerinnen sein wird. Medienkom-
petenz ist das Stichwort der Zukunft, 
kritisches Bewusstsein für die moder-
ne Mediennutzung und interaktives 
Lernen als kooperative Lernmethode 
sind der Weg. 
Mit den Classmate PCs sollen unsere 
Schüler lernen, selbständig zu ent-
scheiden, welche Medien sie innerhalb 
des Notebooks verwenden können 
(zum Beispiel Kamera, Lehrbuch, Le-
xikon, Karteikarten, Übungsheft, 
Fernseher, CD-Spieler und so fort). Sie 
lernen also unterschiedliche Metho-
den der Informationsbeschaffung und 
-verarbeitung kennen. Positiv unter-
stützend wirkt dabei, dass sie mit gro-
ßer Freude und Motivation lernen und 
dabei zeit- und ortsunabhängig sind.
Bisher beinhalten Schulbücher den 
Lernstoff einer Jahrgangsstufe. Lern-
plattformen bieten nun die Möglich-
keit, besser individuell zu arbeiten. So 
können Schüler beispielsweise Übun-

gen machen, die sich an ihren beson-
deren Neigungen und an ihrem per-
sönlichen Wissenstand orientieren, 
und müssen sich nicht nur auf ihre 
Jahrgangsstufe konzentrieren.  
Sicher ist schon jetzt, dass das Gerät 
abhängig von der Unterrichtssituation 
sowie den zu vermittelnden Lernin-
halten eingesetzt wird – als Bereiche-
rung, nicht als Ersatz. MAyA ZEHDEN 

В дигитальном классе
Медиаобразование дополняет развитие культурных навыков

C начала учебного года два класса 
школы им. Хайнца Галинского рабо-
тают с компьютерами «Classmate-PC» 
(см. jb 10/09). Резонанс СМИ крайне 
положительный, дети – в восторге. 
Но какая за этим стоит цель? 
Мы абсолютно серьезно относимся 
к опасениям многих родителей, что 
переносной компьютер может заме-
нить детям тетрадь, книгу и пенал, 
являясь лишней игрушкой, которая 

отвлекает детей от освоения такиx 
культурных навыков как письмо, 
чтение и счет.
Но этого мы не допустим. Компью-
тер должен войти в оборудование 
классной комнаты наряду с другими 
пособиями. Он не заменит культур-
ные навыки, они останутся основой 
школьного образования.
Но разумному обращению с ПК и 
Интернетом нужно обучать рано. 
Их регулярное использование раз-
вивает технические способности и 
пользовательские навыки. Позже 
эти орудия труда станут незамени-
мыми инструментами в рабочей и 
личной жизни учеников. Медиао-
бразование – ключевое понятие бу-
дущего. Путь к нему – сознательный 
подход к использованию современ-
ных технических возможностей и 
интерактивное обучение, основан-
ное на сотрудничестве учеников.
Работая с «Classmate PC», дети учат-
ся самостоятельно решать, какими 
возможностями ноутбука им вос-
пользоваться: он может быть каме-
рой, учебником, энциклопедией, 
картотекой, тетрадью, телевизором, 
проигрывателем дисков и т.д. Таким 
образом, они знакомятся с разными 
методами поиска и обработки ин-
формации. Усвоению урока содей-
ствует высокая мотивация и поло-
жительный настрой учеников, как и 
независимость от места и времени 
занятий.
Современные учебники содержат 
материал одного конкретного учеб-
ного года. Системы управления обу-
чением (LMS) помогают работать 
более индивидуально. Ученики мо-
гут решать задания, соответствую-
щие их уровню и наклонностям, не-
зависимо от своего года обучения.
Уже сейчас можно с уверенностью 
сказать, что компьютеры использу-
ются исключительно в соответствии 
с учебной ситуацией и преподавае-
мым содержанием – в качестве до-
полнения, а не замены. мАЙя ЦЕ дЕН

Die Kinder haben mächtig viel Spaß 
an den neuen Classmate PCs. Hier 
Beispiele von der Internetseite der 
HeinzGalinskiSchule

Die Jüdische Oberschule
privatschule der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 

Realschule und Gymnasium mit staatlicher Anerkennung

lädt ein zum
Tag der offenen Tür 

am Sonntag, dem 29. 11. 2009
von 11 bis 15 Uhr

 
Große Hamburger Straße 27 · 10115 Berlin-Mitte

030-7262 657 100

Für eine Doktorarbeit zum Thema 
»Jüdische Pädagogik in Deutschland 
nach 1945« suche ich Zeitzeugen, die 
in der Nachkriegszeit/BRD eine/n 
jüdische/n Schule/Kindergarten 
besucht haben und mir darüber 
berichten:  Kristina Dietrich, Hohe  
Str. 79, 01187 Dresden, T. 0351-
4172691, kristina_damm@yahoo.de
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SOzIALES/INTEGRATION · СОЦИАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА/ИНТЕГРАЦИЯ

Wenn Sie nicht Mitglied der Jüdischen Gemeinde sind, aber über  
jüdisches Leben in Berlin informiert sein wollen, können Sie »jüdisches 
 berlin« für 25,- Euro im Jahr per Lastschrifteinzug abonnieren.

Das Magazin erscheint monatlich (keine Ausgabe im Juli und August).
Füllen Sie das Formular aus und schicken es an
jüdisches berlin
Oranienburger Straße 29
10117 Berlin

Lastschrifteinzugsermächtigung
Ich möchte »jüdisches berlin« für ein Jahr abonnieren. 
(In Druckbuchstaben ausfüllen)

H E R R / F R AU

S T R A S S E

p L Z / o R T

Ko N To N U M M E R

G E L D I N S T I T U T

B L Z

D AT U M

U N T E R S C H R I F T

Sozialabteilung

Oranienburger Str. 29, 3. Et., 10117 Bln
_Allgemeine Beratung + Betreuung
Buchstaben A–K, tägl. außer Mi 
9–12.30 + Do 14–16 Uhr, Tanja Koroll
(Dt., Russ., Engl.) Tel. 88028-143;
_Buchstaben L–Z, Anat Bleiberg (Dt., 
Engl., Iwrit), Tel. 88028-144
_»Rund um’s Alter«: Mo, Di, Fr 9–12 
Uhr; Mo 14–16 Uhr, Renate Wolff  
Tel. 88028-142 (9–12.30 + Do 14–16); 
Bella Kalmanovich Tel. 88028-157 
(außer Mi, 9–11, Do 14–16); Senioren-
heime/Hausbesuche: Eva Nickel
_Familien & Jugend: Esther  
Gernhardt (Di 9–12 Uhr + nach 
Vereinbarung), Tel. 88028-165
_Ehrenamtliche Helfer (Mo + Do 
13–14 Uhr), Igor Singer, 88028-145

Psychologische Beratung
bei Dipl.Psych. Nicolai Stern: Mo 16 
Uhr, nach Terminvereinbarung, in der 
Sozialabteilung, Oranienburger Str. 29. 
Diskretion & Datenschutz garantiert. 
T. 88028144/165/142, sozial@jgberlin.org

Rechtsberatung
_bei Rechtsanwalt Uwe Springborn 
Sozial-, Miet-, Ausländer-, Arbeits- 
und Ordnungsrecht. 2. + 4. Mittwoch 
im Monat, 13 Uhr, Sozialabteilung, 

Oranienburger Str. 29. Anmeldung 
(Fallschilderung obligatorisch): 
88028-143/-144, sozial@jg-berlin.org. 
_ bei Rechtsanwalt W. Rubinstein, 
kostenlos für Gemeindemitglieder:  
1. Dienstag im Monat 15–17 Uhr, R. 10, 
Gemeindehaus Fasanenstr. 79/80.  
T. 88028-2673 Fr. Fogel, Fr. Kaufmann
_Бесплатние юридические 
консультации проводит адвокат  
В. Рубинштейн каждый первый 
вторник месяца с 15 до 17 часов, 
ком. 10, Gemeindehaus Fasanenstr. 
79/80, 10623 Berlin. Запись по тел.: 
88028-2673 Fr. Fogel/Fr. Kaufmann

Cоциальный отдел
_Ораниенбургер Штрассе 29: пн., 
вт., чт., пт. (9–12.30), чт. (14–16).
Для членов Общины, фамилии 
которых начинаются с букв от А до 
К, тел. 88028-143; от Л до Я, тел. -144
_Консультации, выездная служба 
для больных и пожилых людей:
Белла Кальманович, тел. 88028-157, 
пн., вт., чт., пт. (9–11), чт. (14–16);
Рената Вольф, тел. 88028–142, 
вт.+пт. (9-11), вт. (14–16)
_Семейные консультации:
Эстер Гернхардт, тел. 88028-165.
_Координация общественной 
работы: И. Зингер, тел. 88028-145

Integrationsbüro/Info- & Jobbörse
Eleonora Shakhnikova. Sprechzeiten nur mit Termin (telefonische 
Vereinbarung erbeten). Tel. 21 91 22 81 (Mo, Di, Fr 9–17 Uhr);  
880 28-246 (Mi+Do 12–17 Uhr). Fax 880 28-268, 21 9-1 22 82. 
E-mail: ib.jg@gmx.de, integration@jg-berlin.org

Badminton-Club
Oranienburger Str. 31, 10117 Berlin

Turnhalle: Di 10.45 – 13.25,  
18.05 – 19.30 Uhr, Do 18.05 – 19.30 
Uhr, So 10 – 15.30, 10– 13.50 Uhr

Jüdische Gemeinde zu Berlin K.d.o.R.

Willkommensparty für  
neue Gemeindemitglieder
so 22. november  16 uhr

Gemeindehaus, Kleiner Saal 
Fasanenstraße 79-80, 10623 Berlin

_Eröffnung und Begrüßung: 
Lala Süsskind, Vorsitzende der  
Jüdischen Gemeinde zu Berlin

_Grußworte: Margarita Bardich, Dezer-
nentin für Kultur und Integration; 
Michael Joachim, Vorsitzender der RV; 
Gemeinderabbiner

_Vorstellung der  
Leiter der Gemeindeeinrichtungen

Musikalische Umrahmung 
S. Warschavski, A.Gutman

Büffet 

Einlass mit persönlicher Einladung

CHILD SURVIVORS
(Überlebende Kinder der Schoa)

Wir treffen uns jeden 1. Montag im 
Monat, 14.30–17 Uhr, Gemeindehaus 
Fasanenstr. 79/80, Kontakt: 29003657 

SoZIALWERK 
der Jüdischen Gemeinde  
zu Berlin gGmbH · Dernburgstr. 36 
14057 Berlin · Telefon 321 35 68 
Fax 32 60 98 09 · 24-h-Erreichbar-
keit · ambulante-pflege-jgb@web.de

Frau Shneiderman, Frau Krajewska 
und Herr Mender freuen sich über 
Ihren Anruf. Wir beraten, betreuen 
und pflegen Sie – zuverlässig, multi-
kulturell, mehrsprachig

Alten- und  Kran kenpflege 
Seniorenbetreuung · Beratung 
Hauswirtschaftliche Versorgung 
Alle Kassen, Sozialämter, Privat-
versicherte, Beihilfeberechtigte

margarita bardich, 
Dezernentin für integration
Sprechstunde: 1. Mittwoch im Monat, 
17.30–18.30 Uhr · im November: 4. 11.  
Anmeldung: 219 12-281; 880 28 246 
Integrationsbüro, Fr. Shakhnikova

Das 1. Jüdisch-Deutsche Fernseh- 
programm · Offener Kanal SK 8 
So 10 Uhr · Mi 22 Uhr (Wiederholung) 

BABEl TV  
www.babel-tv.de

Вс. (10.00) · Ср. (22.00) повторение

Konto 120 300 00 
Deutsche Kreditbank (100 15 70 108)

FAMILY CLUB 
BAMBINIM
Bei BAMBINIM finden für Kinder zwi-
schen 0 und 7 Jahren und deren Eltern 
wieder tolle Kurse statt!

Mo: Krabbelgruppe + Rückbildungskurs auf Deutsch (mit Babysitter!) 
Mo: Basteln um den jüdischen Festkreis für Kinder 5 – 7 J. auf russisch und deutsch 
Di: Musikkurse auf Hebräisch für Kinder 2 – 6 J., Babies und deren Eltern  
Mi: Musikkurse auf Russisch für Kinder 
Do: Kinderchor auf Deutsch, Pilates auf Hebräisch (Babysitter möglich!)

SCHABBAT feiern wir jeden Fr zwischen 16.30 und 18 Uhr: Mit und für Kinder zwi-
schen 2 – 6 und deren Eltern singen, tanzen und basteln wir. Dann machen die Kin-
der den feierlichen Kiddusch und abschliessend wird gemeinsam gegessen. 

Mi 4. November 20 Uhr, Jüdisches Gemeindehaus, Gr. Saal: 
Vortrag Micha Brumlik: Erziehung zu moderner jüdischer Identität
Für den Erhalt unseres ausführlichen Programmes, dem die genauen Zeit- und 
Altersangaben zu entnehmen sind, kontaktieren Sie bitte die Projektleiterin Flora 
Hirshfeld: 530 975 85, 0176-76 77 94 13, bambinim@gmail.com

Herzlich willkommen bei Bambinim Berlin – einem Projekt des American Jewish 
Joint Distribution Committee! 
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Gratulationen
Поздравления
Unsere Glückwünsche gelten ehrwürdi
gen Geburtstagskindern mit runden, 
hohen Geburtstagen.
Наши искренние поздравления 
уважаемым именинникам с 
круглыми и большими датами:
1.11. Betea Litovici, Berta Lewen- 

sztain, Jolan Kostyal
2.11. Boris Uris, Lyudmila Katsova
3.11. Mara Doubinski, Natalia 

Vlasenko, Zinovy Kosukhkin
4.11. Naum Breslaw
5.11. Issidor Ozerovski, Anita 

Neumann
7.11. Gennadi Lubarski, Liya 

Chernyak, Ida Fischer, Lilly 
Kcholova, Anna Makhlis, 
Fania Voskanian

8.11. Vera Pojarski, Michail Oks, 
Lioubov Ioffe

9.11. Milla Kaganowski, Maya 
Chvets

10.11. Henryk Gutmacher, Max 
Levitanus, Ruth Nessel

11.11. Jack Plapler
12.11. Faina Oskotskaja, Margaryta 

Yakubson
13.11. Sofia Chavichvili, Erik-Ema-

nuel Loewy, Elena Pargama-
nik, Dora Nikhotina, Alfred 
Khodorkovskiy

15.11. Izrail Sikar
16.11. Oktyabryna Korostyshevska, 

Bedriska Krausz
17.11. Grigori Skoulovich, Marion 

Roggon, Waltraud Kupersztok
19.11. Ljudmila Waisbuch, Ruthi 

Hamburger
20.11. Guertrouda Lapsker, Josif 

Fodimanov
21.11. Miriam Ruth Wiesner, Amos 

Roohanski, Esfir Shvartsman, 
Adolf Engel, Mikhail Vainer, 
Sylva Franke, Robert Kogan, 
Gerda Kleines

22.11. Dorit Klutmann,  
Elena Chtourm

23.11. Mariya Lysyanska, Juschwa 
Mischijew, Michael Pragai, 
Alexandra Efremova, Sofie 
Templer

25.11. Manfred Friedländer, Marie 
Gundermann

26.11. Yury Cooper, Joachim 
Koerpel, Margaretta Jassan, 
Itzhak Kitai, Fritz Teppich

27.11. Faina Pozina, Gersh Reznik
28.11. Ilse Baruch-Bäßler,  

Ganna Kaminska,  
Lousia Smolokovskaia

30.11. Jukhym Gaysynskyy

Masl Tow für die Simches
Bar und Bat Mizwa werden 
Yoelle Glück 6.11., 
Joshua Glück 7.11.
Dorin Kopman 13.11.
Debora Tschernow 20.11.
Ilja Buchujew 21.11.
Adam Yair Bruckstein 21.11.

Gottesdienste
Богослужения на
_Fraenkelufer 10
konservativer Ritus
Fr 19 Uhr · Sa 9.30
_Herbartstraße 26
liberaler Ritus, mit Chor
Fr 18 Uhr · Sa 9.30
_Hüttenweg 46 (Sukkat Schalom)
reformegalitärer Ritus
Fr 19.30 Uhr · Sa 10 Uhr
_Joachimstaler Straße 13 
orthodoxaschkenasischer Ritus
Fr 6.11. 16.15 Uhr. 13.+20.11. 16 Uhr, 
27.1. 15.45 Uhr ·  Sa 9.30 Uhr
_Oranienburger Straße 29
liberalegalitärer Ritus 
Fr 18 Uhr · Sa 10 Uhr
_Passauer Straße 4
orthodoxsefardischer Ritus
Fr wie Joachimstaler Str. · Sa 9.30 Uhr
_Pestalozzistraße 14 
liberaler Ritus, mit Chor und Orgel
Fr 18 Uhr · Sa 9.30 Uhr
_Rykestraße
konservativliberaler Ritus 
Fr 18 Uhr · Sa 9.30 Uhr

Nichtinstitutionelle Synagogen:
_Brunnenstraße 33 (Yeshivas Beis 
Zion) orthodoxer Ritus
Fr zum Lichtzünden · Sa 8.15 Uhr
_Grolmanstraße 20 (Lev Tov)
Fr 18 Uhr · Sa 9.30 Uhr 
_Münstersche Straße 6 (Chabad)
orthodoxer Ritus 
Fr wie Joachimstaler Str. · Sa 10 Uhr
_Rykestraße 53, VH (Yeshurun 
Minyan), orthodoxer Ritus
Fr zum Lichtzünden · Sa 9.00 Uhr
_Tucholskystraße 40 (Adass Jisroel)
orthodoxer Ritus Fr 18 Uhr · Sa 9.30

KULTUS · КУЛЬТ

Mit Trauer mussten wir Abschied nehmen von 
Мы скор бим по по во ду кон чи ны

Natan Feuer  21.1.1923 – 17.9.2009
Nesja Grinberg   24.8.1920 – 22.9.2009
Bella Bergman  10.10.1917 – 23.9.2009

Ernst Egon Webenow  24.5.1910 – 24.9.2009
Moishe Waks  24.11.1952 – 24.9.2009

Katja Raschkowan  11.3.1924 – 25.9.2009
Lissi Pressl  20.8.1917 – 25.9.2009

Klaus Pagel  16.10.1933 – 26.9.2009
Dr. Moses Fichtenbaum  25.3.1932 – 27.9.2009

Henny Jacob  26.7.1922 – 27.9.2009
Herta Wolff  4.3.1914 – 7.10.2009
Srul Malek  3.7.1924 – 9.10.2009

Sima Gimelfarb  25.2.1922 – 12.10.2009
Dr. Anatol Rosenbaum 29.7.1939 – 14.10.2009 

Den Hinterbliebenen gilt unser Beileid. 
Вы ра жа ем наше ис крен нее сочувствие род ствен ни кам.

Ernst Egon Webenow  
ist am 24.9.2009 im Alter von 99 Jahren verstorben.

Er entschlief, ohne leiden zu müssen. 
Mit seiner bescheidenen Art war er uns ein großes Vorbild.

Wir danken allen, die ihm geholfen haben.

Uri und Haya Webenow, seine drei Enkeltöchter und ihre Ehemänner  
und seine zwölf Urenkel sowie die gesamte Familie Seefeld

Kultusabteilung 
Gemeindehaus, Fasanenstraße 79–80, 
10623 Berlin, Tel. 880 28-124/-147.

Mo nur Sterbefälle (ab 8 Uhr),  
Di –Fr 9 –13 Uhr + nach Vereinbarung.

Kультовый отдел  
Дом Общины, Фазаненштрассе 79–80, 
10623 Берлин, тел. 880 28 124/-147

Часы приема: понедельник - только 
смертные случаи (с 8:00), вторник-
пятница 9:00–13:00 и по договоренности




