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Dezernent: Prof. Dr. Leo Latasch 
Bericht Sozialabteilung zur Gemeindeversammlung 2020   
Onlinestellung am 30.06.2020  
 

Das Jahr 2019 war für die Sozialabteilung ein ganz besonderes Jahr. Frau Dalia 

Wissgott-Moneta, die die Leitung der Abteilung mehr als 30 Jahre lang innehatte, war 

am 31.12.2018 in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Ihre Nachfolgerin, Frau 

Jutta Josepovici, nahm ihre Arbeit am 01.11.2019 auf. Diese Situation stellte die So-

zialabteilung vor neue komplexe Aufgaben. In den 10 Monaten ohne Leitung konnten 

alle Angebote der Sozialabteilung aufrechterhalten werden, alle ursprünglichen Lei-

tungsaufgaben wurden auf bestimmte Mitarbeiter/innen der Abteilung verteilt, die mit 

den Aufgabenfeldern bereits vertraut waren. Nahezu jedes Problem konnte mit Hilfe 

von kollegialen Fallberatungen gemeinsam gelöst werden. Zusätzlich war die Direk-

torin, Frau Jennifer Marställer, eine außerordentliche Hilfe. Sie hat jedem einzelnen 

Mitarbeiter den Rücken gestärkt. Sie ist in dieser Zeit ein unverzichtbarer Bestandteil 

des Teams geworden. Dafür möchte sich das Team ihr einen großen Dank ausspre-

chen. 

 
Die Beratungs- und Hilfeleistungen der Sozialabteilung sind weiterhin kostenlos 

und unabhängig von Alter und Einkommen der Ratsuchenden. Wir sind für alle Ge-

meindemitglieder und für ihre Familienangehörigen da.  

 
Die Sozialabteilung gliedert sich in unterschiedliche Fachdienste und Projekte 
Die Fachdienste sind:  

1. Die allgemeine Beratungs- und Koordinationsstelle in den Räumen der Jüdi-

schen Gemeinde 

2. Die Beratungsstelle für Jüdische Zuwanderer 

3. Die ambulante, psychosoziale Beratung und Betreuung von Senioren und 

Gemeindemitgliedern mit besonderem Unterstützungsbedarf und ihrer Ange-

hörigen 

Wir bieten unsere Beratung in acht Sprachen an: Deutsch, Jiddisch, Iwrith, Russisch, 

Französisch, Englisch, Polnisch und Bulgarisch  

 

Die Beratungs- und Tätigkeitsschwerpunkte der Sozialabteilung sind:  

 Die Beratung und Unterstützung  

o bei der beruflichen und sozialen Integration 
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o bei schwierigen Situationen in der Familie 

o bei körperlichen und seelischen Krankheiten und Behinderungen 

o bei Pflegebedürftigkeit oder drohender Pflegebedürftigkeit und in allen 

anderen, schwierigen Lebenslagen 

o bei der Herstellung, bzw. Sicherung von sozialen Kontakten  

 Wir helfen bei der Klärung und Sortierung der Problemlagen 

o bei der Sicherstellung von Wohnraum 

o bei Kontakten mit Institutionen, Ämtern und Behörden, bei entspre-

chenden Antragstellungen und bei Behördenangelegenheiten.   

o Wir begleiten den Prozess solange es erforderlich und seitens der Rat-

suchenden erwünscht ist  

 Ziele der Angebote 

o Verbesserung der sprachlichen, sozialen, schulischen und beruflichen 

Integrationschancen 

o Förderung der Chancengleichheit 

o Förderung der Partizipation in allen Bereichen des sozialen, kulturellen 

und politischen Lebens 

 Integration in das Gemeindeleben:  

Wir helfen und unterstützen bei der Integration in das Gemeindeleben. Dies 

betrifft vor allem Familien mit Kindern, auch Alleinstehende und Paare in je-

dem Lebensalter. Dabei sind unsere Schwerpunkte: 

o Das Kennenlernen unserer jüdischen Institutionen, die Kontaktaufnah-

me und Integration in unsere Institutionen 

o Die Beratung und Unterstützung von jungen, jüdischen Erwachsenen 

mit körperlichen, seelischen und geistigen Behinderungen und ihrer 

Familienangehörigen bei ihrer Teilhabe am Leben der Jüdischen Ge-

meinschaft 

 

Die Integration in unsere jüdischen Institutionen ist dabei ein besonderer 

Schwerpunkt:  

o Nach Prüfung der wirtschaftlichen und sozialen Situation der Eltern und 

Familien werden Schulbeiträge und Beiträge für die Nachmittagsbe-

treuung an die jeweiligen Familieneinkommen angepasst, d. h. redu-

ziert.  
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Für das Schuljahr 2019 wurde für 81 Schülerinnen und Schüler die Bei-

träge ermäßigt.  

o Die Angebote des Jugendzentrums, die Machanot und Peulot für Kin-

der, Jugendliche und junge Erwachsene müssen für alle Gemeindemit-

glieder zugänglich sein. Dies ist ein zentrales Anlegen der Jüdischen 

Gemeinschaft und damit ist der Auftrag an die Sozialabteilung, dies zu 

ermöglichen.  

 

 Im Jahr 2019 wurden für 62 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene die 

Beiträge für Machanot und Peulot und spezielle Events und Veranstaltungen 

reduziert.  

 Alle Mitglieder unserer Gemeinde müssen die Möglichkeit haben, an allen reli-

giösen Festen und Feiern teilzuhaben. Auch dies ist ein Auftrag an die Sozial-

abteilung.  

 

Bei der jährlichen „Pessach – Aktion“ der Sozialabteilung werden Alleinstehende, 

Familien und Senioren unterstützt, für die die zusätzlichen Kosten zum Einhalten der 

Kaschrut eine besondere Härte bedeuten. Diese Zuwendung in Form von Gutschei-

nen für Mazze, Wein und Mazzemehl und ermäßigter Teilnahme am Gemeinde-

Seder war auch in 2019 sehr nachgefragt.  

Im Jahr 2019 wurden 872 Gutscheine verteilt, die Kosten für die Teilnahme am Ge-

meindeseder wurden für  

83 Personen reduziert.  

  

Die Integrations- und Bildungsaufenthalte für Senioren der ZWST in Bad Kissingen 

sind besonders beliebt. Auch hier muss es allen Gemeindemitgliedern ermöglicht 

werden, mindestens einmal daran teilzuhaben, sodass auch hier der Beitrag indivi-

duell, je nach Einkommen angepasst werden kann.  

Zu den Seniorenreisen der ZWST haben sich 75 Senior/innen aus Frankfurt ange-

meldet, für 53 konnte die Teilnahme bestätigt werden. Letztlich konnten nahezu alle, 

die sich angemeldet haben fahren, da aufgrund einiger Absagen fast alle, die auf der 

Warteliste standen, mitkommen konnten.  

 

In der allgemeinen Beratungs- und Koordinationsstelle und der Beratungsstelle für 

jüdische Migrantinnen und Migranten haben wir im Jahr 2019 insgesamt über 4.000 
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Vorsprachen gezählt. Der Anteil der Hausbesuche und Begleitungen belief sich auf 

mehr als 500.  

Schwerpunkte hierbei waren Beratung von Senioren, Familien und jüngeren, allein-

stehenden Erwachsenen in schwierigen Problemlagen, die Beratung von Menschen 

mit Behinderungen und ihrer Familienangehörigen, häufig auch die allgemeine Sozi-

alberatung und Unterstützung bei Antragstellungen bei den Jobcentern und Sozial-

ämtern. Migration und Integration sind Herausforderungen, die einerseits viel Kreati-

vität mobilisieren, jedoch auch unendlich viel Energie benötigen und die Kräfte eines 

Einzelnen oder einer Familie übersteigen können. Dort setzt unsere Beratung an.  

 

Jüdische Zuwanderer: 
Zuweisungen: Im Jahre 2019 wurden nur noch 16 jüdische Zuwanderer nach Frank-

furt zugewiesen, die direkt aus ihrem Herkunftsland kamen.  

Bei der Unterbringung von jüdischen Zuwanderern treten aufgrund der starken Zu-

wanderung von anderen Flüchtlingen aus Krisen- und Kriegsgebieten erhebliche 

Probleme auf, vor allem bei solchen, die in Hessen außerhalb von Frankfurt zuge-

wiesen werden. Sie werden häufig in hygienisch schlimmen Unterkünften unterge-

bracht und, wenn sie fern einer jüdischen Gemeinde leben müssen, auch ohne pro-

fessionelle Hilfe und Unterstützung durch Experten einer jüdischen Sozialberatung. 

Wir helfen nach Kräften dabei, schnellstmöglich Wohnungen oder andere Über-

gangseinrichtungen in Frankfurt zu finden und freuen uns, dass auch Mitglieder un-

serer Gemeinde bereits geeigneten Wohnraum zur Verfügung stellen konnten. Auch 

die jüdischen Zuwanderer, die in Hessen außerhalb Frankfurts leben, wenden sich 

an uns und werden in der Jüdischen Gemeinde Frankfurt aufgenommen und von un-

serer Sozialabteilung beraten. Auch sie erhalten Unterstützung und Hilfe.  

 

INTEGRATION 
In der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main können wir von einer gelungenen In-

tegration unserer Mitglieder aus den ehemaligen GUS- Staaten sprechen.   

 Die Integration in das Gemeindeleben ist hoch.   

 Die damaligen Kinder aus dem Kreis der Zuwanderer der ersten Stunde, die in 

den 90er Jahren unsere Einrichtungen besucht haben, nehmen heute, als Er-

wachsene in großer Zahl aktiv am Gemeindeleben teil. Sie haben nun selbst 

Kinder im Kindergarten- und Schulalter, die unsere Krippen, Kindergärten, un-
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sere Schule und unser Jugendzentrum besuchen. DAS IST DER GRÖSSTE 

INTEGRATIONSERFOLG!!! 

 Der in den letzten Jahren zunehmend sich öffentlich artikulierende Antisemi-

tismus wird sehr wohl bemerkt und thematisiert. Der Wunsch nach Stärkung 

und Halt durch die Gemeinde wird größer und kann auch erfüllt werden.  

 

Die ambulante, psychosoziale Beratung, Begleitung und Betreuung von Senio-
ren und Gemeindemitgliedern mit besonderem Unterstützungsbedarf und ihrer 
Angehörigen:  

 Im Rahmen unserer aufsuchenden, psychosozialen Betreuung von Senioren 

und Gemeindemitgliedern mit besonderem Unterstützungsbedarf wurden im 

Berichtsjahr 112 Gemeindemitglieder (69 Frauen und 43 Männer) und ihre 

Angehörigen durch die Sozialabteilung betreut.  

 Diese Arbeit erfährt weiterhin eine hohe Förderung durch die Stadt Frankfurt 

im Rahmen des „Frankfurter Programm Würde im Alter“. Die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen, eine Sozialpädagogin, eine Krankenschwester, ein Kranken-

pfleger und eine Seniorenbetreuerin besuchen Senioren und Gemeindemit-

glieder mit besonderem Unterstützungsbedarf und ihre Angehörigen in ihrem 

häuslichen Umfeld. Es ist jetzt zunehmend die Generation der Child-Survivors, 

also derjenigen, die als Kinder die Shoah überlebt haben, die Beratung, Hilfe 

und Begleitung benötigt. Doch auch die so genannte zweite Generation, die 

Generation der Älteren nach 1945 Geborenen benötigt zunehmend Hilfe und 

Unterstützung.  

 Unsere Mitarbeiterinnen nehmen behutsam Kontakt auf, erstellen gemeinsam 

mit den Betroffenen Hilfepläne, unterstützen bei Alltagsproblemen, bei der Or-

ganisation und der Überwachung der häuslichen Pflege und bei Behördenan-

gelegenheiten. Mithilfe der sozialpädagogischen Mitarbeiter/innen beraten und 

helfen sie z. B. bei der behindertengerechten Umgestaltung der Wohnungen 

und unterstützen bei Übersiedlungen in seniorengerechte Wohnungen und, 

wenn die Betroffenen dies wünschen, auch in unser jüdisches Altenzentrum. 

Sie sind Ansprechpartner in Krisenzeiten, bei Krankenhausaufenthalten- und 

Entlassungen und halten Kontakt zu Ärzten, Angehörigen und dem sozialen 

Umfeld. Diese Form der Begleitung kann über einen langen Zeitraum, häufig 

auch über Jahre bestehen.  
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Projekte:  
 Das 2012 begonnene Beratungs- und Freizeitprogramm für junge, jüdische 

Erwachsene mit seelischen und geistigen Behinderungen und ihre Angehöri-

gen wurde auch 2019 fortgeführt.  

 Im Jahr 2019 engagierten sich 64 Gemeindemitglieder im Jüdischen Ehren-

amt. Das Dankeschön- Essen fand am 12.12.2019 im Ristorante Italiano im 

Atelier statt und war ein voller Erfolg. Wir danken allen ehrenamtlich Tätigen 

und der Koordinatorin, Frau Sara Majerczik für ihre wunderbare und engagier-

te Arbeit.  

 Der Deutschkurs für Senioren der Sozialabteilung geht mit 20-25 Teilneh-

mer/innen weiter. Frau Schlick-Bamberger leitet dort den Unterricht und ver-

mittelt, gleichzeitig mit den Deutschkenntnissen, jüdische Religion, jüdische 

Ethik und jüdische Geschichte. Auch ihr danken wir für Ihre Arbeit.  

 

Corona 
Die Sozialabteilung hat während der Corona-Pandemie den Mitgliedern mit Rat und 

Tat zur Verfügung gestanden. Trotz eigener Ängste, teilten sich die MitarbeiterInnen 

auf, um feste Ansprechpartner täglich vor Ort stellen zu können. Mit WeCare wurden 

Einkaufsunterstützungen organisiert, Es wurde Essen für über 65-jährige eingerich-

tet, die Besuche bei Klienten wurden zwischendurch auf Balkon-Besuche und Anrufe 

reduziert, um jetzt wieder alle Klienten auch zu Hause zu besuchen. 

 

Danksagungen 
Wir danken allen Personen und Organisationen, die die Arbeit der Sozialabteilung 

der Jüdischen Gemeinde unterstützen.  

Wir danken der Lichtigfeld-Schule, unserer Krabbelstube und unseren Kindergärten, 

dem Hort und unserem Jugendzentrum. 

Wir danken dem Jüdischen Altenzentrum und besonders seinem Leiter und den Kol-

leginnen der dortigen Sozialabteilung für die stete und solidarische Zusammenarbeit. 

Wir danken der ZWST dafür, dass sie immer unterstützt und wir versichern, dass sie 

immer auf uns zählen können.  

Wir danken Makkabi und vor allem Alon Meyer für ihre hervorragenden Angebote 

und für ihre Hilfsbereitschaft und ihr Verständnis.  

Wir danken dem Jugend- und Sozialamt für die Unterstützung bei der Zuweisung, 

Umverteilung und Unterbringung unseres Personenkreises. 
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Wir danken dem Gründer von „Mitzve Now“, Herrn Dr. Nathan Kaplan, für die tolle 

Zusammenarbeit und die vielen gesponserten Shabbat-Sets für unsere Klienten 

 

Ich danke Jutta Josepovici und dem Team der Sozialabteilung im Namen der Jüdi-

schen Gemeinde für ihre hervorragende Arbeit im Rahmen des Berichtzeitraums von 

Juni 2019 bis Mai 2020. 

 


