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Blumenkränze für Schawuot
Im Rahmen des Elterncafés  

hatten Eltern die Gelegenheit,  
Blumenkränze für die Schawuotfeiern 

unter der Anleitung von Daphna Baum 
zu gestalten. 
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Tag des sieges  
und der unabhängigkeiT 

Am

8. mai 1945 
befreiten die Rote Armee und  

die Alliierten Deutschland  
von der NS-Herrschaft.

Am 

4. Ijar 5779/9. mai 2019 
jährte sich zum 71. Mal der Unabhängigkeitstag  

des Staates Israel. 

Mit 

12 kerzen 
erinnerte die Jüdische  

Gemeinde an  
beide Ereignisse. 
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Eine langfristige transgenerationelle Aufgabe 

Jom haScho‘a in Israel: Die Sirenen heulen so schrill und unwirklich, als ob sich die Vergangenheit 
ihren Schmerz bis in die Gegenwart aus dem Leib schreit. Für zwei Minuten scheint die Welt stillzuste-
hen. Jeder hält inne. Selbst auf den Autobahnen kommt der Verkehr zum Stillstand. Fremde steigen 
aus dem Wagen und schauen einander reglos an, als hätten sie gemeinsame Verwandte verloren. Alles 
und jeder ist in diesem Augenblick eins, und es gibt – gefühlt – niemanden im ganzen Land, der sich 
nicht in Andacht vor der Geschichte, den Opfern und ihren Helden verneigt.

Im jüdischen Monat Nissan wird im Angedenken an den im April 1943 stattgefundenen Warschauer 
Ghettoaufstand der Schoah gedacht. Dieser Gedenktag liegt nur wenige Tage nach dem Pessachfest, an 
dem der Auszug der Kinder Israels aus Ägypten gefeiert wird. Sechs Tage später folgt mit Jom haSika-
ron der Gedenktag an israelische Gefallene und Opfer des Terrorismus, der wiederum nahtlos in den 
Jom haAtzma‘ut übergeht, an dem Israel die 1948 erlangte Unabhängigkeit feiert. Im jährlichen Kalen-
der bewegen sich Israelis – und mit ihnen Juden in aller Welt – symbolisch vom Auszug aus Ägypten 
über die Schoah und die Opfer der Kriege hin zur Wehrhaftigkeit und Unabhängigkeit.

wechselvolle und kontrastreiche Geschichte 
Vermutlich schauen, wenn überhaupt, nur wenige Völker auf eine so wechselvolle und kontrastreiche 
Geschichte zurück wie die Juden – sei es in Israel oder sonst wo auf der Welt. Und so bleibt aus histo-
rischer Erfahrung heraus zu hoffen, dass zukünftig nicht erneut einschneidende Ereignisse eintreten 
werden, die die Einführung weiterer Gedenktage nach sich ziehen könnten. 

Es ist nur zu verständlich, wenn aufgrund eines an zahlreichen Orten dieser Welt neu auflebenden 
Antisemitismus Juden hier und anderswo sich fragen: Bleiben oder auswandern? Denn zum bereits 
bestehenden christlichen und rassistischen Antisemitismus ist in den letzten Jahren und Jahrzehn-
ten in Europa durch Zuwanderung verstärkt ein arabisch-muslimischer hinzugekommen. Dies dürfte 
vermutlich eine Ursache dafür sein, dass der bei einem Teil der deutschen Bevölkerung bisher eher 
latent vorhandene Antisemitismus zunehmend manifest geworden ist – denn angesichts einer wach-
senden muslimischen Judenfeindschaft, nicht zuletzt im Internet, trauen sich nunmehr in Deutschland  
und anderswo immer mehr Menschen aus der bisherigen Deckung ihrer Vorurteile Juden gegenüber 
heraus.

Auch wenn – mit Ausnahme der in den letzten Jahren zugewanderten Muslime – Antisemitismus in 
Deutschland zahlenmäßig nicht signifikant zugenommen haben sollte, so ist dennoch nicht abzusehen, 
wohin der auch in Mittel- und Oberschicht vorhandene, nun sich dreister äußernde Antisemitismus 
hinführen wird. Werden, was zu hoffen bleibt, Bund, Länder und Gemeinden verstärkt wirksame Maß-
nahmen sowohl gegen diese neue, zugewanderte Judenfeindschaft als auch gegen den bisherigen, in 
Deutschland traditionell vorhandenen Antisemitismus ergreifen? Und wenn dem so sein sollte: Wird 
dies für die dafür zuständigen staatlichen Institutionen eine langfristige, transgenerationelle Aufgabe 
bleiben? Nur wenn die Dringlichkeit ihrer Umsetzung erkannt und danach auch in absehbarer Zeit 
gehandelt werden wird, kann es eine gesicherte Zukunft für Juden in Deutschland und Europa geben.
 

Editorial
Prof. Dr. Salomon Korn  

Sommer 2019 
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Die Übergabe der  
Ernennungsurkunde in 
der Hessischen Staats

kanzlei Wiesbaden 
(v.l.n.r.): Dr. Jacob 

Gutmark, Vorsitzender 
des Landesverbands der 
Jüdischen Gemeinden 
Hessen, Ministerpräsi
dent Volker Bouffier,  

Uwe Becker und Prof.  
Dr. Salomon Korn
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ein Freund und WeggeFährTe Für Viele 

aUS dEr GEMEindE 
Nachruf

Benjamin, Bloch sel. A.
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am 6. april starb Benjamin Bloch sel. a. nach langer schwerer Krankheit.  
Unter großer anteilnahme wurde er drei tage später auf dem Jüdischen Friedhof  

an der Eckenheimer landstraße beigesetzt.

zedaka als zentraler leitsatz
Kaum jemand hat die Bedeutung der Zedaka, der 
Nächstenliebe, mehr verkörpert als Benjamin Bloch 
sel. A., der von allen liebevoll Beni genannt wurde. 
Prof. Dr. Salomon Korn, Vorstandsvorsitzender der 
Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main, hob in sei-
ner Trauerrede diesen Aspekt von Benis Engagement 
ganz besonders hervor. Ob für Bedürftige, Zuwanderer, 
Kinder oder Jugendliche, die Zedaka, dieser Leitsatz 
der ZWST, stand immer im Mittelpunkt von Benjamin 
Blochs Tätigkeit.

1943 in Israel geboren, kam er 1957 mit seinen 
Eltern nach Deutschland. Kaum 18 Jahre alt, war der 
begnadete Akkordeonspieler bereits in den 1960er Jah-
ren der „musikalische Botschafter“ Israels in Frankfurt. 
Die pädagogischen Ziele des damaligen Jugendzent-
rumsleiters Jakov Oppenheimer habe er musikalisch 
umgesetzt und Generationen von Jugendlichen die 
Liebe zu Israel vermittelt. Die Aufbaujahre der Jüdi-
schen Gemeinde Frankfurt nach dem Krieg habe Beni 
maßgeblich mitgeprägt, wenn er auch seine vornehm-
liche Aufgabe zunächst darin sah, jüdische Jugendliche 
auf die Auswanderung nach Israel vorzubereiten. Seine 
zupackende, glaubwürdige, verlässliche und auf Aus-
gleich bedachte Art habe er aber auch als Mitglied des 

Gemeinderats, dem er seit 1986, und des Vorstands, 
dem er seit 1999 angehörte, eingebracht.  

Jugendarbeit als herzensangelegenheit
Für die Stadt Frankfurt kondolierte Oberbürgermeister 
Peter Feldmann. Er hob Benjamin Blochs Verdienste 
für die Stadt Frankfurt hervor und würdigte seine Ju-
gendarbeit, die auch bei ihm selbst bleibende Spuren 
hinterlassen habe. 

moderne Pädagogik und tradition 
Mit diesen beiden Begriffen lässt sich das Lebenswerk 
Benjamin Blochs wohl am zutreffendsten zusammen-
fassen. Der Vorsitzende der ZWST, Abraham Lehrer, 
charakterisierte seinen Freund als einen Mann mit 
zahlreichen Eigenschaften. 1974 begann Blochs Kar-
riere bei der ZWST zunächst als Jugendreferent, bis er 
1987 selbst die Geschäftsführung übernahm. Er hat das 
Jugendreferat auf eine solide Grundlage gestellt, hat jähr-
lich für junge Erwachsene ab 18 Jahren Reisen nach Po-
len zu den Stätten des Grauens und insbesondere zum 
„March of the Living“ nach Auschwitz organisiert, hat 
den Freiwilligendienst nach Israel eingeführt, den Ju-
gendkongress etabliert, das Sozialreferat aufgebaut und 
ab 1990 auf seine unkonventionelle und tatkräftige Art 

die Betreuung und Integration der Zuwanderer aus der 
ehemaligen Sowjetunion übernommen. Diese Integra-
tion gehört wohl mit zu den größten Erfolgen des Ver-
storbenen. Es sind aber auch die inzwischen bundesweit 
etablierten Treffpunkte für Holocaustüberlebende und die 
Betreuung der körperlich und geistig Behinderten, denen 
sich Benjamin Bloch vor allem in den letzten Jahren an-
genommen hat. Vieles hat er erreicht mit einem hohen 
Anspruch an seine Mitarbeiter, vor allem aber an sich 
selbst. 2005 erhielt er für diesen überragenden sozialen 
Einsatz das Bundesverdienstkreuz. 

Noch mehr als die ZWST bedeutete ihm aber seine 
Mutter, die über 100-jährig 2010 starb. Mit seiner Frau 
Miriam, mit der er seit 2014 verheiratet war, habe er 
noch das späte Glück der Liebe erfahren können. 

Vierzig Jahre engagement 
Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland wäre ohne 
den Einsatz Benjamin Blochs nicht die, die sie heute ist, 
sagte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutsch-
land, Dr. Josef Schuster. Mit zahlreichen internationalen 
Tagungen zur Traumatisierung und mit der Gründung 
des berufsbegleitenden Studienkurses „Jüdische Sozialar-
beit“ an der Fachhochschule Erfurt trug er zur Professio-
nalisierung der jüdischen Sozialarbeit in Deutschland bei.

liebe zu Israel 
Seitens der World Zionist Organisation und der Jewish 
Agency for Israel übermittelte im Namen der Freunde 
und Kollegen Avraham Duvdevani eine Trauerbotschaft. 

ein großes herz 
Beni war großzügig und bescheiden, er konnte streng 
sein, hatte aber immer ein großes und offenes Herz. 
Das Private und das Berufliche flossen bei ihm zusam-
men. Wie ein starker Baum habe er viele Früchte her-
vorgebracht und habe bei Tausenden von Menschen, 
ob jung oder alt, zu ihrer jüdischen Identität beigetra-
gen, so die Worte von Rabbiner Avichai Apel bei der 
Trauerfeier. 

Dass die Schloschim auf den 9. Mai, dem Tag der 
Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel, fielen 
und der kommende Wochenabschnitt Kedoschim 
über Nächstenliebe handelte – auch das symbolisie-
re die grundlegenden Eigenschaften Benjamin Blochs: 
Die Verbundenheit mit dem Staat Israel und die Liebe 
für seine Mitmenschen, sagte Rabbiner Avichai Apel 
am Grab des Verstorbenen. Nicht nur dieses Gleichnis 
brachte zum Ausdruck, wie schwer es sein wird, sich die 
jüdische Gemeinschaft in Deutschland nun ohne Benja-
min Bloch sel. A. vorzustellen.  // dr. SUSanna KEval 

Bild links:
Mit Mutter Miriam Bloch 

an ihrem 100. Geburtstag

Bild unten:
Die internationalen Kon
ferenzen zum professio
nellen Umgang mit den 
Überlebenden der Shoah 

waren Benjamin Bloch ein 
Herzensanliegen.

Bild ganz oben:
An 8. Dezember 2005 er
hielt Benjamin Bloch vom 

damaligen Hessischen Minis
terpräsidenten Roland Koch 

das Bundesverdienstkreuz für 
sein herausragendes soziales 

Engagement.

Bild oben:
Verliebt und seit 1. Januar 
2014 verheiratet: Beni und 

Miriam Bloch 

Beni Bloch − der musikalische 
Botschafter Israels in seinem 

Element

Viele Freunde und Weg
gefährten gaben Benjamin 

Bloch das letzte Geleit.

Bilder oben:
Eine letzte große Geste:  

Die Thoraeinweihung im  
MaxWillnerHeim in Bad 

Sobernheim anlässlich der  
Verabschiedung in den  

Ruhestand. 

links: 
Beni Bloch mit Abraham Lehrer, 

Dr. Josef Schuster und Mark 
Dainow …

rechts: 
… mit den Rabbinern Avichai 

Apel und JulianChaim Soussan

aUS dEr GEMEindE 
Nachruf

Benjamin Bloch sel. A.
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darF Man den  
TeMpelberg beTreTen?

der israelische General Motta Gur, der im Sechstagekrieg 
Kommandeur der israelischen Einheiten in Jerusalem war, 

rief ins Funkgerät: „!הר הבית בידנו – Wir haben den  
tempelberg eingenommen!“ 

Es war ein aufregender Moment für das Volk Israel 
in der ganzen Welt. Seit dem Unabhängigkeitskrieg 
1948 konnten die Juden die Klagemauer nicht 
mehr besuchen. Auch in der Altstadt von Jerusa-
lem lebten seit dieser Zeit keine Juden mehr. Im 
Sechstagekrieg 1967 wurde die Altstadt von Jeru-
salem wieder erobert und unterliegt seitdem der 
israelischen Stadtverwaltung. Für uns Juden ist die 
Klagemauer der heiligste Ort der Welt. Wer sich 
aber in der Geschichte des Jüdischen Volkes aus-
kennt, weiß, dass es einen noch heiligeren Ort in 
der Welt für uns gibt. Er befindet sich unmittelbar 
hinter der Klagemauer, der Kotel, der Westmauer 
des Zweiten, 70. n.u.Z., zerstörten Tempels. 

der tempelberg

Unsere Verbindung mit dem Har haMorija − dem 
Tempelberg − hat schon bei der Weltschöpfung be-
gonnen. Entsprechend einem Midrasch ereignete 
sich dort die Schöpfungsgeschichte. 

Später fand dort auch die Bindung Isaaks statt. 
Mosche erklärt uns in seiner Rede, wo der heiligs-
te Ort der Welt ist: „…sondern nach dem Ort hin, 
den ER euer Gott aus all euren Zweigen wählen 
wird, seinen Namen dort einzusetzen: wollt ihr sei-
ne Wohnstatt besuchen, dorthin sollst du fahren“ 
(Dwarim 12,5). 

König David beschreibt noch deutlicher, wie 
lieb Jeruschalaim für G“tt ist: „Denn ER hat den 
Zion erwählt, hat ihn begehrt sich zum Sitz“ (Te-
hilim 132,13).

Der Tempelberg, auf dem der von König Sa-
lomon erbaute Beth haMikdasch stand, wird auch 
Berg Moria genannt und ist sowohl in unserer Ge-
schichte, als auch für unsere Zukunft bedeutsam. 
Allerdings ist er im gegenwärtigen Moment für uns 
nicht präsent. 

Außer über Beth haMikdasch und seine Bedeu-
tung zu lernen, wollen viele Menschen den Tem-
pelberg gern besuchen: manche aus historischen 
und kulturwissenschaftlichen Gründen, andere 
aus der Überzeugung, dass dieser Ort von größter 
religiöser Bedeutung für uns ist. Für Viele wäre es 
auch wichtig, dort beten zu können. Was ist dann 
erlaubt und was nicht?

die regeln

Auch als der Beth haMikdasch existierte, gab es 
zwei Hauptbeschränkungen für das Begehen des 
Tempelbergs (auf Ivrit  aufsteigen: sowohl-עלייה
physisch, weil es ein Berg ist, als auch geistig, weil 
man aufsteigt, um dahin zu kommen). 

Die erste Regel besagt, dass es in Beth haMik-
dasch drei Hauptbesuchsbereiche gab. Den ersten 
durften alle betreten, den nächsten nur die Leviten 
und die Kohanim, und den wichtigsten Bereich, in 
dem sich der Altar, die Menora und Aron haBrit, 
die Bundeslade, befanden, nur die Kohanim. Wo-
bei auch die Kohanim nicht das Kodesch haKoda-
schim – das Allerheiligste mit der Bundeslade − be-
treten durften, ausgenommen der Kohen haGadol 
an Jom Kippur. 

Die zweite Beschränkung galt für alle, die 
unrein waren. Falls jemand unrein durch einen 
„Met“, eine Leiche, war, sogar auch wenn man sie 
nicht berührt hatte, sondern nur unter einem Dach 
mit einem „Met“ gewesen war, musste man sich 
zuerst mit der Asche der Roten Kuh reinigen, um 
den Tempel zu betreten.

Leider wissen wir heute nicht, wo genau im 
Tempel die Zone der Kohanim lag. Auch wenn es 
nach archäologischen Ausgrabungen festgestellt 
werden könnte, wissen wir, dass es sehr unter-
schiedliche Meinungen dazu gibt. Hinzu kommt, 

dass wir die Asche der Roten Kuh nicht haben und 
uns nicht wieder rein machen können. Diese bei-
den Gründe führten zu der Entscheidung des Ober-
rabbinats in Israel, dass ein Jude den Tempelberg 
gar nicht betreten darf. Klar ist, dass dieses Verbot 
nicht nur für Juden, sondern auch für Nichtjuden 
gilt. In der Tempelzeit durften ja auch Nichtjuden 
in den Tempel, um dort zu beten und Opfer dar-
zubringen. Das Eintrittsverbot gilt heute für alle 
Menschen.

Frage

Warum gehen dann auch religiöse Menschen und 
sogar Rabbiner auf den Berg hinauf? Diejenigen, 
die auf den Tempelberg steigen, gehen zuerst in 
die Mikwe, um sich von anderen Unreinheiten zu 
reinigen, und besuchen nur die Stellen des Tem-
pelbergs, wo sichergestellt ist, dass Menschen, die 
von „Met“ unrein sind, dort laufen dürfen. Leider 
hat die politische Situation dazu geführt, dass die 
Religionsfreiheit gerade für uns Juden auf dem 
Tempelberg beschränkt ist. Juden und nur Juden 
dürfen dort heute nicht beten. Weder Schma Isra-
el noch eine Bracha sprechen. Es ist uns nicht er-
laubt, dort hinzugehen!

Interessant ist, dass vor mehr als hundert Jah-
ren die Frankfurter Juden Geld gesammelt haben, 
um den Tempelberg zu kaufen! Möge G“tt, dass wir 
die volle Freude wieder in Jeruschalaim haben und 
der 9. Aw zum Feiertag anstatt Fasttag wird. „So 
hat ER, der Umscharte, gesprochen: Das Fasten des 
Vierten, das Fasten des Fünften, das Fasten des Sie-
benten, das Fasten des Zehnten, werden sollst dem 
Hause Jehuda zu Lust, zu Freude, zu guten Fest-
gezeiten − aber die Treue und den Frieden liebet!“ 
(Secharja 8,19).

rEliGiöSES lEBEn 
Avichai Apel

Rabbiner der Jüdischen Gemeinde  
Frankfurt am Main 

Rabbiner Avichai Apel
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besuch Von  
oberrabbiner daVid lau

Beide besuchten zusammen die Gräber der Zaddikim. Sie reis-
ten nach Michelstadt zum Grab von Baal Schem, besuchten die 
Gräber von Pnei Jehoschua und Reb Nathan Adler auf dem Jü-
dischen Friedhof Battonstraße. Dort betete Oberrabbiner Lau 
für die Gemeinschaft und das Volk Israel. Der Höhepunkt des 
Besuches war das Schacharit-Gebet im Beth-Hamidrasch West-
end, das voll mit Mitpallelim war, die mit Oberrabbiner Lau be-
ten wollten. Rabbiner Lau sprach dabei von der Wichtigkeit der 
Verbindung zwischen den Generationen und betonte die Ver-
antwortung, die wir gegenüber unseren Nachkommen haben.

Anschließend wurde vom Restaurant Sohar‘s ein reichhalti-
ges Frühstück angeboten, an dem auch Gemeindevorstand Marc 
Grünbaum teilnahm.  // alla arinStEin

Mit großer Freude empfing Rabbiner Avichai Apel  
am 12. und 13. Mai den israelischen oberrabbiner,  

david Baruch lau, in Frankfurt.

Rabbiner Avichai 
Apel und der israe
lische Oberrabbiner 
David Baruch Lau 

Viele Mitpallelim kamen in das BethHamidrasch Westend zum Schacharit–Gebet mit Oberrabbiner 
David Baruch Lau
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GEMEindEPanoraMa 
Bericht des Vorstands 

GEMEindEPanoraMa 
Отчет Правления

termine und Veranstaltungen

am 8. März lud die i. E. lichtigfeld-Schule mit 
dem rabbinat die 3. Klassen zum Kabbalat 
Schabbat in den Seniorenclub ein. 

die diesjährige Purimfeier organisiert von Yael 
Ungar, fand am 17. März statt. Es war eine Ko-
operation, erstmalig zu Purim, zwischen der 
Wizo Frankfurt und der Jüdischen Gemeinde. 
neben einer zirkusshow wurde der Wizo-luna 
Park im Festsaal des ignatz Bubis-Gemeinde-
zentrums mit eingebunden. Marc Grünbaum 
begrüßte die zahlreichen verkleideten Gäste. 

Unter dem vorsitz von Frau dr. Freifrau von 
Fürstenberg tagte am 19. März die rechts-
kommission. 

zur traditionellen Purim-Seuda am 21. März 
luden rabbiner apel und Frau apel Mitglieder 
der Gemeinde in den Festsaal ein.

Gemeinsam mit dem Flüchtlingsverband und 
dem Seniorenclub wurde am 25. März im 
Festsaal des ignatz Bubis-Gemeindezentrums  
Purim gefeiert.

anlässlich des 98. Geburtstages von trude  
Simonsohn am 25. März lud die Bildungsstät-
te anne Frank in Kooperation mit der Jüdi-
schen Gemeinde Frankfurt zu einer Geburts-
tagsfeier in die Bildungsstätte anne Frank 
ein. trude Simonsohn war von 1986 bis 1989 
vorstandsmitglied und bis 1998 Mitglied des 
Gemeinderats der Jüdischen Gemeinde. im 
namen der Jüdischen Gemeinde gratulierte 
Prof. dr. Korn mit einer auch von gemeinsa-
men anekdoten gespickten rede. anwesend 
waren auch Mitglieder des vorstandes und 
des Gemeinderats, beide Gemeinderabbiner 
und Gemeindedirektorin, Jennifer Marställer.

organisiert von der Bildungsabteilung des zen-
tralrats der Juden in deutschland fand vom 27. 
bis 28. März ein Seminar zum thema „die da-
tenschutzpraxis in Jüdischen Gemeinden“ statt.

die zweite Führung durch das Senckenberg 
Museum fand am 31. März statt. Kulturdezer-
nent Marc Grünbaum begrüßte die teilneh-
menden. 

am 10. april fand die Pessachfeier mit Seder 
für die Schüler der Grundschule und der 
Eingangsstufe der i. E. lichtigfeld-Schule 
im Festsaal des ignatz Bubis-Gemeinde-
zentrums statt.

am Mittwoch, dem 10. april, las im rahmen der 
Kulturabteilung im Festsaal des ignatz Bubis-
Gemeindezentrums raquel Erdtmann aus ih-
rem Buch, in dem es um wahre Fälle vor Gericht 
ging. Gemeinderätin Miriam adlhoch, richterin 
am landgericht, moderierte den abend. Kultur-
dezernent Marc Grünbaum begrüßte die Gäste.

am 19. april lud rabbiner apel zum ersten 
Pessach-Seder und rabbiner Soussan am 20. 
april zum zweiten Pessach-Seder im namen 
der Jüdischen Gemeinde in den Festsaal ein. 

Unter der Schirmherrschaft des Hessischen 
Ministerpräsidenten Volker Bouffier wurde der 
Hochbunker in der Friedberger anlage 5/6 für 
das Frühjahrsprogramm eröffnet. Rafael Herlich 
zeigt dort von nun an in einer dauerausstellung 
Fotos über „Jüdisches leben in deutschland 
heute“. Uwe Becker, Bürgermeister und Stadt-
kämmerer der Stadt Frankfurt, rabbiner apel 
und Harry Schnabel nahmen an der ausstel-
lungseröffnung teil und sprachen Grußworte.

zum Gedenken an die opfer des Holocaust 
fand anlässlich Jom Ha‘Shoah am 2. Mai die 
Gedenkfeier in der Westend-Synagoge statt. 
Schülerinnen und Schüler der i. E. lichtigfeld-
Schule erzählten von den Schicksalen ihrer ver-
wandten während der Shoah. vorstandsvorsit-
zender, Prof. Dr. Korn, hielt die Eröffnungsrede. 

die neue Hessische Ministerin für Wissen-
schaft und Kunst, angela dorn, Bündnis 90/
die Grünen, kam am 5. März zum antrittsbe-
such in die Jüdische Gemeinde. im Gespräch 
mit Kulturdezernent Marc Grünbaum und der 
Kulturreferentin daniela lewin sprach sie über 
das hessenweit beachtete Kulturprogramm der 
Jüdischen Gemeinde und freute sich über die 
Fortsetzung des bestehenden Kontakts. Marc 
Grünbaum dankte dem Ministerium für die 
2017 begonnene Förderung der Kulturarbeit. 

am 9. Mai fanden die Schloschim für 
Benjamin Bloch sel. a. auf dem Friedhof in 
der Eckenheimer landstraße statt. viele ge-
dachten dabei Benjamin Bloch sel. a., u. a. die 
vorstandskollegen, Gemeinderatsmitglieder, 
der vorsitzende der zWSt, abraham lehrer, 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ehemalige 
Kolleginnen und Kollegen in der zWSt, rab-
biner apel, rabbiner Soussan und Gemeinde-
direktorin Jennifer Marställer. 

zum ersten Mal feierte die Jüdische Gemeinde 
Frankfurt am Main zusammen mit dem verband 
Jüdischer Heimatvertriebener und Flüchtlinge 
und dem Seniorenclub Jom Ha‘azmaut und 
den tag des Sieges am 9. Mai im Festsaal und 
im Foyer des ignatz Bubis-Gemeindezentrums. 
Marc Grünbaum begrüßte die zahlreichen Gäs-
te, darunter auch den vorstandsvorsitzenden 
Prof. dr. Salomon Korn, Prof. dr. leo latsch 
und einige Gemeinderatsmitglieder. 

anfang april hat die Hessische landesregie-
rung den Kämmerer und Bürgermeister der 
Stadt Frankfurt, Uwe Becker, als neuen anti-
semitismusbeauftragten eingesetzt. Minister-
präsident Volker Bouffier hat ihn am 9. Mai ge-
meinsam mit dr. Jacob Gutmark, vorsitzender 
des landesverbands der jüdischen Gemeinden 
Hessen, und Prof. Dr. Korn öffentlich in der 
Hessischen Staatskanzlei der Presse vorgestellt.

im rahmen der Kulturabteilung fand am 13. 
Mai eine Lesung mit Ljuba Arnautović im Litera-
turhaus statt. Kulturdezernent Marc Grünbaum 
und Benno Hennig von lange vom literatur-
haus begrüßten die Gäste. die Moderation 
übernahm Shelly Kupferberg, Journalistin und 
freie redakteurin bei deutschlandradio Kultur.

am 16. Mai trafen sich Marc Grünbaum, dezer-
nent für das Jugendzentrum, und zvi Bebera auf 
Einladung des Jugendzentrums der Jüdischen 
Gemeinde düsseldorf mit vertretern anderer 
organisationen zum Erfahrungsaustausch über 
die Jugendarbeit in den Jüdischen Gemeinden.

Weiterhin fanden Baubesprechungen betref-
fend des Schulneubaus statt.

Der VorStanD:
ProF. dr. SaloMon Korn 
Marc GrünBaUM 
ProF. dr. lEo lataScH 
HarrY ScHnaBEl 

Встречи и мероприятия

8 марта школа имени И.Э. Лихтигфельда со-
вместно с раввинатом пригласила учащихся 
3-х классов на Кабалат шабат в помещении 
клуба сеньоров.

17 марта проходило празднование Пурима, 
организованное в этом году Яэль Унгар. 
Впервые это мероприятие совместно про-
водили ВИЦО Франкфурта и Еврейская об-
щина. В Праздничном зале центра общины 
имени Игнаца Бубиса было показано цирко-
вое представление, а также был установлен 
луна-парк ВИЦО. Марк Грюнбаум привет-
ствовал гостей, многие из которых пришли 
в карнавальных костюмах.

19 марта состоялось заседание правовой 
комиссии под председательством г-жи д-р 
фрайфрау фон Фюрстенберг.

21 марта раввин Апель и госпожа Апель при-
гласили членов общины в Праздничный зал 
на традиционную сеуду по случаю Пурима.

25 марта в Праздничном зале центра об-
щины имени Игнаца Бубиса проходило со-
вместное празднование Пурима Союза ев-
рейских беженцев и клуба сеньоров. 

25 марта Учебный центр имени Анны Франк 
в сотрудничестве с Еврейской общиной 
Франкфурта отметил в зале центра имени 
Анны Франк 98-летие г-жи Труде Симонсон. 
С 1986 по 1989 год г-жа Симонсон была 
членом Правления, а до 1998 года – членом 
Совета Еврейской общины. От имени Еврей-
ской общины ее поздравил проф. д-р Корн, 
речь которого была полна веселых историй и 
общих воспоминаний. На праздновании при-
сутствовали также члены Правления и Со-
вета общины, оба раввина общины, а также 
директор общины Дженнифер Марштеллер.

С 27-28 марта прошел семинар на тему 
«Охрана данных и информационная без-
опасность в еврейских общинах», организо-
ванный отделом образования Центрального 
совета.

31 марта состоялась вторая экскурсия по му-
зею Зенкенберг. Ее участников приветство-
вал децернент по культуре Марк Грюнбаум.

10 апреля в Праздничном зале центра об-
щины имени Игнаца Бубиса в преддверии 
Песаха был устроен Седер для учащихся на-
чальной школы и подготовительных классов 
школы имени И.Э. Лихтигфельда.

В среду, 10 апреля в рамках культурной про-
граммы в Праздничном зале центра общи-
ны имени Игнаца Бубиса выступила Ракель 
Эрдманн, рассказавшая о судебных разбира-
тельствах, на которых она присутствовала. 
Вечер вела член Совета общины Мириам 
Адлхох, судья окружного суда. Гостей при-
ветствовал децернент по культуре Марк 
Грюнбаум.

19 апреля раввин Апель провел первый пас-
хальный Седер, а второй Седер 20 апреля – 
раввин Суссан. Вечера Седера организуются 
Еврейской общиной в праздничном зале.

Под покровительством премьер-министра 
земли Гессен Фолькера Бюфье был открыт 
бункер на улице Friedberger Anlage 5/6. В 
рамках весеннего сезона там работает по-
стоянная выставка фотографий Рафаэля 
Херлиха «О еврейской жизни в Германии». 
На открытии выставки выступили Уве Бекер, 
бургомистр и казначей города Франкфурта, 
раввин Апель и Гарри Шнабель.

2 мая по случаю Йом аШоа в синагоге Ве-
стэнд состоялся вечер памяти жертв Холо-
коста. Учащиеся школы имени И.Э. Лихтиг-
фельда рассказали о судьбах их родственни-
ков в период Шоа. С речью выступил пред-
седатель Правления проф. д-р Корн.

5 марта состоялся первый официальный 
визит в Еврейскую общину Ангелы Дорн, 
нового министра науки и культуры Гессена 
от партии Зеленых, после ее вступления в 
должность. В беседе с децернентом по куль-
туре Марком Грюнбаумом и референтом по 
культуре Даниэлой Левин она высоко оцени-
ла культурную программу Еврейской общи-
ны, пользующуюся успехом во всем Гессене, 
и выразила надежду на продолжение контак-
тов. Марк Грюнбаум поблагодарил министер-
ство за субсидирование культурной работы, 
начавшееся в 2017 году.

9 мая на еврейском кладбище на Eckenheimer 
Landstraße состоялись шлошим по Беньями-
ну Блоху, благословенной памяти. Почтить 
память Бени Блоха пришло множество лю-
дей, в частности, его коллеги по Правлению, 
члены Совета общины, председатель Цен-
трального благотворительного общества ев-
реев в Германии, Абраам Лерер, сотрудники 
и бывшие коллеги по ZWST, раввин Апель, 
раввин Суссан и директор общины Дженни-
фер Марштеллер.

9 мая в праздничном зале и в фойе Центра 
общины имени Игнаца Бубиса Еврейская об-
щина вместе с Союзом еврейских беженцев 
и клубом сеньоров отметила Йом аАцмаут 
вместе с днем Победы. Многочисленных го-
стей, среди которых находились проф. д-р 
Саломон Корн, проф. д-р Лео Латаш и неко-
торые члены Совета общины, приветствовал 
Марк Грюнбаум.

В начале апреля правительство земли Гес-
сен назначило казначея и бургомистра горо-
да Франкфурта, Уве Бекера, новым уполно-
моченным по делам антисемитизма. 9 мая в 
Государственной канцелярии Гессена он был 
представлен прессе, с речами выступили 
премьер-министр Фолькер Бюфье, д-р Якоб 
Гутмарк, председатель Союза еврейских об-
щин Гессена, и проф. д-р Корн.

13 мая в рамках культурной программы в 
Доме литературы состоялось выступление 
писательница Любы Арнаутович. Гостей при-
ветствовали децернент по культуре Марк 
Грюнбаум и руководитель Дома литературы, 
Бенно Хеннинг фон Ланг. Вечер вела Шелли 
Купферберг, журналистка и свободный ре-
дактор программы Культура радио Германии.

16 мая в молодежном центре Еврейской 
общины Дюссельдорфа Марк Грюнбаум, де-
цернент молодежного центра, и Цви Бебера 
приняли участие в обмене опытом молодеж-
ной работы в еврейских общинах.

В связи со строительством нового здания 
школы прошли очередные заседания. 

ПРАВЛЕНИЕ:
ПРОФ. Д-Р САЛОМОН КОРН
МАРК ГРюНБАУМ
ПРОФ. Д-Р ЛЕО ЛАТАШ
ГАРРИ ШНАБЕЛь

berichT des VorsTands ОтчЕт ПРАВЛЕНИя 
die vorstandssitzungen fanden am  

18. März, 9. april und 21. Mai 2019 statt.
Заседания Правления состоялись 18 марта,  

9 апреля и 21 мая 2019 года.

Die Hessische Ministerin 
für Wissenschaft und 
Kunst, Angela Dorn 
(links), im Gespräch  

mit Vorstandsmitglied 
Marc Grünbaum und  
der Kulturreferentin  

Daniela Lewin 
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5. Mit dem Yellow candle-Projekt, das 1981 
in Kanada ins leben gerufen wurde, betei-
ligte sich die Jüdische Gemeinde Frankfurt 
erstmalig an einer internationalen aktion, die 
mittlerweile mit mehr als 200.000 Kerzen der 
Ermordeten mit einer Jahrzeit-Kerze gedenkt. 
die Yellow candles wurden an Jom Ha‘Shoah 
gezündet. 

emuna Scheli 
in der Gemeinderatssitzung am 22. Mai wur-
de beschlossen, dass das Budget der nach-
mittags-Schülerbetreuung in der i. E. lichtig-
feld-Schule auf € 55.000,00 erhöht wird. 

Gründung einer gemeinnützigen Stiftung 
zu diesem toP wurde als Gast der rechts-
anwalt Stephan Schwarz eingeladen, um mit 
dem Gemeinderat die Erstellung der Stif-
tungssatzung zu besprechen. in einer mei-
nungsbildenden abstimmung wurde, mit ei-
ner Stimmenthaltung, die Weiterführung der 
Stiftungsgründung beschlossen.

Bericht der kommission Schule 
die Kommissionsvorsitzende, dr. rachel Heu-
berger, berichtete über die am 5. Februar statt-
gefundene Sitzung. darin gab sie den Bericht 
des Schuldezernenten, Harry Schnabel, wieder, 
dass der Schulneubau innerhalb des veran-
schlagten Kostenrahmens geblieben sei. der 
für den Sommer 2019 geplante Umzugstermin 
werde sich wegen des verzögerten auszugs der 
Montessori-Schule und Problemen bei Firmen 
höchstwahrscheinlich auf den Herbst verschie-
ben. die Essensversorgung im neubau wird 
vom restaurant Sohar’s übernommen. 

auch im Philanthropin ist das restaurant Sohar’s 
für das Essen zuständig. Wichtig ist, dass in der 
Schule, also vor ort, gekocht werde. die rück-
meldungen der Eltern und Jugendlichen seien 
bisher positiv. die cafeteria im Philanthropin soll 
nach Pessach wieder eröffnet werden.

Ferner berichteten die Schuldirektorin, Frau 
dr. Hartmann, und ihr Stellvertreter, Herr 
Hartenfeller, in der Kommissionssitzung über 
die Entwicklung der Grundschule, die, als 
einzige Privatschule die anerkennung „Musi-
kalische Grundschule Hessen“ erhalten habe. 
nach einer Probezeit von zwei Jahren werde 
die Entscheidung über die endgültige aner-
kennung fallen. notwendig hierfür werde die 
Einrichtung eines zweiten Musikraums. damit 
würde die i. E. lichtigfeld-Schule einem netz-
werk von Grundschulen angehören, die den 
Musikunterricht verstärkt fördern. 

Mit dem Umzug in den neubau werden die 
Grundschule und die Eingangsstufe in einem 
Gebäude vereint. im Philanthropin werden 
dann die Sekundarstufe 1 und 2 unterge-
bracht. Gegenwärtig ist die Grundschule vier-
zügig, die erste Klasse der oberstufe hat 14 
Schülerinnen und Schüler. 

auch die Perspektiven für die Gymnasiale 
oberstufe wurden in der Kommissionssitzung 
erläutert. die Schulleitung bemühe sich, so 
viele Schülerinnen und Schüler wie möglich 
in der Schule zu halten. Frau dr. Hartmann 
arbeitet daran, dass Hebräisch als verset-
zungsrelevantes Fach sowie als leistungsfach 
für das abitur anerkannt wird. dies würde 
israelischen Schülerinnen und Schülern mit 
deutschschwierigkeiten helfen. Es folgte eine 
rege diskussion über die Belastung der Kinder 
durch den leistungsanspruch und die zahl-
reichen Projekte. zudem ergibt sich bereits 
durch Zusatzstunden für das jüdische Profil 
eine höhere Wochenstundenzahl. 

Es wurde angeregt, nach den ersten drei er-
folgten abitursjahrgängen und der Etablie-
rung der Oberstufe das Profil der Schule er-
neut zu prüfen und sich eingehend mit den 
Erwartungen und Wünschen der Eltern und 
des trägers auseinanderzusetzen. 

das thema israel-Studies über den Staat israel 
und den Nahostkonflikt sei ein wichtiges The-
ma an der Schule. Einerseits gäbe es eine ver-
unsicherung vieler lehrer zu diesem themen-
komplex, andererseits sollte dieses thema an 
einer jüdischen Schule einen Schwerpunkt bil-
den. die Bildungsabteilung des zentralrats hat 
bereits erfolgreiche Workshops als lehrerfort-
bildung eingerichtet, die sehr gut angenom-
men wurden. alle teilnehmer sprachen sich 
dafür aus, in der Präsenzwoche im Sommer 
eine weitere lehrerfortbildung anzubieten. Für 
die Einbindung in das oberstufencurriculum 
ist eine zusammenarbeit mit der Bildungsab-
teilung des zentralrats in Kooperation mit der 
Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg 
geplant. in einer arbeitsgruppe solle dazu ein 
Konzept entwickelt werden, das den schuli-
schen lehrplan-anforderungen entspricht. 

Bericht der kommission recht 
die Kommissionsvorsitzende, dr. orna Freifrau 
von Fürstenberg berichtete über die Sitzung 
am 19. März, auf der ausschließlich der tages-
ordnungspunkt Satzungsänderung stand. 

die vorschläge der rechtskommission wur-
den in der Gemeinderatssitzung eingehend 
diskutiert. die Satzungsänderungsvorschläge 
werden bei der Gemeindeversammlung am 
24. Juni zur abstimmung vorgetragen.

fragestunde 
Prof. dr. latasch gibt hier folgende informa-
tionen:

1. Im Schulbereich wurde die Impfpflicht 
eingeführt. das bedeutet, dass nur Kinder 
neu aufgenommen werden, die die impfver-
pflichtungen entsprechend der Empfehlung 
der Ständigen impfkommission (Stiko) nach-
weisen können. dies wurde bereits im Kita-
Bereich eingeführt. die regelung erstreckt 
sich auch auf das Personal.

2. Für die Schüler ab Klasse 8 wurden Kurse 
für die ausbildung zum Schulsanitäter und in 
Erste-Hilfe angeboten. die Schüler erhalten 
nach abschluss der ausbildung eine Beschei-
nigung über die teilnahme, die auch bei der 
Führerscheinstelle anerkannt wird. Künftig 
werden die Kurse inklusive Wiederbelegungs-
maßnahmen für Schülerinnen und Schüler 
erst ab der 9. Klasse angeboten.

Herr Grünbaum gibt folgende informationen:

1. die Stadt Frankfurt hat die zustimmung 
über die Betriebskostenzuschüsse für Kinder, 
die nicht in Frankfurt leben, erteilt. ohne 
diesen zuschuss hätte die Gemeinde auf ca. 
€ 160.000,00 im Jahr verzichten müssen.

2. die Kosten für die neugestaltung des au-
ßenbereichs der Kita röderbergweg werden, 
auf antrag von Frau Primak, in Höhe von 
€ 30.000,00, außer einem Eigenanteil von 
€ 6.000,00, den die Gemeinde übernimmt, 
komplett von Förderprogrammen der Stadt 
und des landes übernommen. 

3. am 7. Mai wurde erstmals zu einem „Mehr-
generationencafe“ ins altenzentrum einge-
laden. Hier wird bei Kaffee und Kuchen ein 
Programm mit Kindern, Jugendlichen und 
Älteren angeboten.

4. Unter dem thema „Glatt über die Bühne, 
Professionelles veranstaltungsmanagement“ 
fand am 23. Januar ein Seminar des zentralrats 
der Juden in deutschland im Gemeindezent-
rum statt. neben Herrn Grünbaum stellte die 
Kulturreferentin, daniela lewin, das Kulturpro-
gramm der Jüdischen Gemeinde Frankfurt vor. 

Satzungsänderung
Bis zum Stichtag, dem 20. Mai, sind in der Ge-
meindeverwaltung keine weiteren Satzungs-
änderungsanträge für die tagesordnung der 
Gemeindeversammlung am 24. Juni einge-
gangen. 

der Beschluss des Gemeinderats vom 11. april 
zur Änderung der Satzung wird als tagesord-
nungspunkt in die Gemeindeversammlung 
eingebracht. in der Mitgliederversammlung 
wird der antrag gestellt, den Änderungsan-
trag zu § 6 4d neue Fassung (in der Fassung 
vom 19. Juni 2017 war es § 7 abs. 2) zurück-
zunehmen. 

Frau dr. Freifrau von Fürstenberg weist darauf 
hin, dass die Geschäftsordnung des Gemein-
derats demnächst angepasst werden soll. Hier-
zu wird die rechtskommission vorgaben ma-
chen, die dann vom Gemeinderat besprochen 
und beschlossen werden.

fragestunde 
Marc Grünbaum berichtete über die Mitglie-
derstatistik der Jüdischen Gemeinden und lan-
desverbände in deutschland für das Jahr 2018, 
die von der ZWST veröffentlicht wurde. 

zum Stand vom 31. dezember 2018 hatte 
die Jüdische Gemeinde Frankfurt 6.428 Mit-
glieder. Hierbei ist positiv zu vermerken, dass 
die Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main 
mit großem abstand die Gemeinde mit den 
jüngsten Mitgliedern ist. Sie zählt doppelt so 
viele Mitglieder bis 18 Jahre als der Bundes-
durchschnitt. die Gemeinde in Berlin, die ca. 
9.000 Mitglieder zählt, hat 1.004 Mitglieder 
im alter bis 18 Jahren. die Jüdische Gemeinde 
Frankfurt hat auch eine hohe anzahl an Mit-
gliedern, die über 61 Jahre alt sind. dies ist 
ein anteil von 40 %. in München liegt dieser 
anteil weit über 50 %. durch die hohe anzahl 
der Mitglieder bis 18 Jahren haben wir eine 
sehr gute zukunftsperspektive. die meisten 
Mitgliederzugänge kamen durch Standort-
wechsel zustande. negativ sind die 56 aus-
tritte im Jahr 2018 zu bewerten. Hier liegt die 
Frankfurter Gemeinde mit der Berliner Ge-
meinde über dem Bundesdurchschnitt.

Der GemeInDerat
dr. andrEi MarES
vorsitzender des Gemeinderats
CORNELIA MAIMON-LEVI
Stellvertretende vorsitzende  
des Gemeinderats
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in dieser ausgabe berichten wir über die 22. und 23. Sitzung der Wahlperiode 2016 bis 2020.  
die Sitzungen fanden statt am 11. april und am 22. Mai 2019. 

GEMEINDEpANoRAMA
Bericht des Gemeinderats / Dienstjubiläen

GEMEINDEpANoRAMA
Bericht des Gemeinderats

10 Jahre
irma Biniashvili 
adela dragomir

lola Greiling 
Stefanie Konzok 

rita Migirov 
Miakhil nias Mohame

20 Jahre
dr. Susanna Keval 

25 Jahre
Svetlana Gower 
dr. Sohar Jacob 

zdenka Krajina-tunjic

diensTJubiläen
Januar bis Juni 2019 

Auch in diesem Jahr haben  
zwischen Januar und Juni  
zahlreiche Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter der Jüdischen  
Gemeinde ein Dienstjubiläum  
gefeiert. Die Geschäftsführung  
und der Vorstand gratulieren  

und danken für die jahrelange  
engagierte und zuverlässige  

Zusammenarbeit.

berichT des geMeinderaTs 
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 GEMEINDEpANoRAMA
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nacHricHtEn aUS dEM zEntralrat

leo-baeck-preis 2019 an  
MaThias döpFner

GEMEINDEpANoRAMA
Отчет Совета общины

2.  Для школьников с 8 класса введены курсы 
обучения на школьного санитара и курсы 
оказания первой помощи. По их заверше-
нию выдается справка о прохождении кур-
сов, которая признается и при получении 
водительских прав. В будущем эти курсы, 
включающие и реанимационные меры, 
будут предлагаться учащимся с 9 класса.

Г-н Грюнбаум дает следующую информацию:

1.  Город Франкфурт дал разрешение на 
субсидирование расходов на детей, не 
проживающих во Франкфурте. Без этой 
субсидии общине пришлось бы лишиться 
суммы в € 160 000 в году.

2.  Город и земля удовлетворили запрос г-жи 
Примак на благоустройство двора детско-
го сада Редербергвег и выделили € 30 000 
из своих фондов, доля собственного уча-
стия общины составит € 6 000.

3.  7 мая впервые было открыто «Межпоко-
ленческое кафе» в Центре престарелых. 
За кофе с пирожными устраивается про-
грамма с участием детей, молодежи и 
пожилых людей.

4.  23 января в центре общины проходил 
семинар Центрального совета евреев 
Германии на тему «Профессиональный 
менеджмент мероприятий». Наряду с 
г-ном Грюнбаумом культурную програм-
му Еврейской общины Франкфурта пред-
ставила референт по культуре, Даниэла 
Левин.

5.  Еврейская община Франкфурта впервые 
участвовала в интернациональном про-
екте «Yellow Candle», начало которому 
было положено в 1981 году в Канаде. За 
это время зажиганием желтых свечей по-
чтили память более 200 000 убитых во 
время Катастрофы. Свечи были зажжены 
в Йом аШоа.

Эмуна Шели
На заседании Совета общины от 22 мая 
принято решение об увеличении бюджета 
групп продленного дня школы имени И.Э. 
Лихтигфельда до € 55 000.

Изменение в Уставе
До 20 мая, крайнего срока подачи заявлений 
на повестку дня собрания общины 24 июня, 
не внесено никаких предложений об изме-
нении в Уставе общины.

В повестку дня собрания общины вносится 
предложение об изменении в Уставе соглас-
но решению Совета общины от 11 апреля. 
На собрание членов вносится предложение 
отозвать заявление об изменении §6 4d но-
вой редакции (§7, абзац 2 в редакции от 19 
июня 2017).

Г-жа д-р фрайфрау фон Фюрстенберг указы-
вает на то, что в ближайшее время следует 
привести в соответствие регламент Совета 
общины. Соответствующие предложения 
будут внесены правовой комиссией для 
последующего обсуждения и утверждения 
Советом общины. 

час вопросов и ответов
Марк Грюнбаум сообщил, что Благотвори-
тельное общество евреев Германии опубли-
ковало статистику членов еврейских общин 
и земельных союзов в Германии за 2018 год. 
По состоянию на 31 декабря 2018 года Ев-
рейская община Франкфурта насчитывает 
6 428 членов. Положительным моментом 
является то, что Еврейская община Франк-
фурта с большим отрывом является общи-
ной с самыми молодыми членами. В ней в 
два раза больше членов до 18 лет, чем в 
среднем по Германии. Община в Берлине, 
в которой 9 000 членов, насчитывает 1 004 
члена в возрасте до 18 лет. В Еврейской об-
щине также много членов в возрасте старше 
61 года. Их количество составляет 40 %, а 
в Мюнхене - свыше 50 %. Высокий процент 
членов до 18 лет гарантирует хорошую 
перспективу на будущее. Прирост членов 
происходил в основном за счет перемены 
места жительства. Негативное отношение 
вызывают 56 выходов из общины в 2018 
году. Здесь Еврейская община Франкфурта 
наряду с общиной Берлина находится выше 
среднего уровня по Германии.

СОВЕТ ОБЩИНЫ
Д-Р АНДРЕЙ МАРЕС
Председатель Совета общины
КОРНЕЛИЯ МАЙМОН-ЛЕВИ
Заместитель председателя Совета общины
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Der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE, Dr. Mathias Döpfner, erhielt 
am 16. Mai in Berlin die höchste Auszeichnung des Zentralrats der Juden in 
Deutschland, den Leo-Baeck-Preis, für sein Jahrzehnte währendes Engage-
ment für die jüdische Gemeinschaft und für den Staat Israel. Die Laudatio 
hielt der Präsident des World Jewish Congress, Ronald S. Lauder. Er dankte 
Mathias Döpfner für seinen mutigen Einsatz für die deutsch-jüdischen Be-
ziehungen. Mathias Döpfner selbst forderte in seiner Dankesrede: „Deutsch-
land kann nur zu sich selbst kommen, wenn es zu seinen jüdischen Wur-
zeln steht. Sie sind prägend für dieses Land.“ Seit 1957 ehrt der Zentralrat 
mit dem Leo-Baeck-Preis Persönlichkeiten, die sich in herausragender Wei-
se um die jüdische Gemeinschaft verdient gemacht haben.  // rEd.

Mathias Döpfner (Bildmitte) mit dem Präsidenten des Zentralrats 
der Juden, Dr. Josef Schuster (2.v.r.), dem Vizepräsidenten Abraham 
Lehrer und Mark Dainow (links) sowie dem Präsidenten des Jüdischen 
Weltkongresses, Ronald S. Lauder (rechts) 

Основание благотворительного фонда
С целью обсуждения устава данного фонда 
Совет общины пригласил адвоката Штефана 
Шварца. По результатам голосования при 
одном воздержавшемся было решено про-
должить процесс образования фонда.

Отчет школьной комиссии
Председатель комиссии, г-жа д-р Рахель 
Хойбергер, доложила о заседании, прохо-
дившем 5 февраля. Она сообщила, что, со-
гласно докладу децернента по делам школы, 
Гарри Шнабеля, строительство нового зда-
ния школы не выходит за рамки предвари-
тельной сметы. Переезд, запланированный 
на лето 2019 года, в связи с задержанием 
выезда школы имени Монтесори и пробле-
мами с фирмами будет скорее всего пере-
несен на осень. Снабжение едой в новом 
здании будет осуществляться рестораном 
Зохар.

В здании Филантропина еду обеспечивает 
также ресторан Зохар. Важно, что еда го-
товится прямо в школе. До сих пор посту-
пают положительные отклики от родителей 
и детей. Кафетерия в Филантропине снова 
открыта после Песаха.

На заседании комиссии директор школы, 
г-жа д-р Хартманн, и ее заместитель, г-н 
Хартенфеллер, рассказали о развитии на-
чальной школы, которая, единственная из 
частных школ, получила аттестацию как «му-
зыкальная». После испытательного срока в 
два года будет принято решение об оконча-
тельной аттестации. Для этого необходимо 
создание второго музыкального класса. Тем 
самым школа имени И.Э. Лихтигфельда во-
йдет в сеть начальных школ с расширенным 
преподаванием музыки.

После переезда в новое здание начальная 
школа и подготовительные классы будут 
объединены в одном здании. В Филантропи-
не будут размещены классы 1 и 2 ступеней 
средней школы. В настоящее время в на-
чальной школе по четыре потока в каждом 

классе, а в первом классе средней школы 
– 14 учащихся.

На заседании комиссии обсужда-
лись перспективы классов уров-

ня гимназии. Руководство шко-
лы прилагает все усилия для 
сохранения как можно боль-
ше учащихся в школе. Г-жа 
д-р Хартманн старается, 
чтобы иврит был признан 
предметом, имеющим 
значение для перевода в 
следующий класс, а также 
профильным предметом 
для выпускных экзаменов. 
Это очень поможет изра-

ильским школьникам с труд-
ностями в немецком языке. 

Состоялась оживленная дис-
куссия на тему загруженности 

детей в связи с требованиями 
школы и многочисленными про-

ектами. Кроме того, из-за дополни-
тельных часов на профильные предме-

ты иудаистики в школе большее количество 
часов в неделю.

Вносится предложение по прошествии 
первых трех лет существования гимназии 
и выпускных классов снова обсудить про-
филь школы и внимательно рассмотреть 
пожелания и ожидания родителей и учре-
дителя школы.

Тема «государство Израиль и ближнево-
сточный конфликт» относится к одной из 
важнейших в школе. С одной стороны, не-
которые учителя чувствуют определенную 
неуверенность в комплексе этой тематики, 
с другой стороны, в еврейской школе эти 
вопросы должны относиться к основным. 
Отдел образования Центрального совета в 
рамках повышения квалификации уже ор-
ганизовал успешные семинары по данным 
темам. Все участники поддержали идею 
проведения подобного семинара во время 
рабочей недели в летние каникулы. Для рас-
ширения учебной программы планируется 
сотрудничество с отделом образования 
Центрального совета совместно с инсти-
тутом иудаистики в Гейдельберге. Специ-
альная рабочая группа должна разработать 
концепцию, соответствующую требованиям 
школьной программы.

Отчет правовой комиссии
Председатель комиссии, д-р Орна фрайфрау 
фон Фюрстенберг, сообщила о заседании от 
19 марта, на которой обсуждались измене-
ния в Уставе общины.

На заседании Совета общины подробно об-
суждались предложения правовой комис-
сии. Предложения по изменению Устава бу-
дут внесены на собрании общины 24 июня.

час вопросов и ответов
Проф. д-р Латаш проинформировал о сле-
дующем:

1.  В школе введена обязательная вакци-
нация. Это означает, что в школу будут 
приниматься только дети, которые могут 
представить справки о наличии прививок 
в соответствии с рекомендациями По-
стоянного комитета по прививкам. Это 
правило уже введено в детских садах. 
Данное положение распространяется и 
на персонал.

ОтчЕт СОВЕтА ОбщИНы

В этом номере мы сообщаем о 22 и 23 заседаниях Совета общины срока 
полномочий 2016-2019 гг. Заседания проходили 11 апреля и 22 мая 2019 года. 

Foto: rafael Herlich

Schawuot  
ist ein schönes 

Fest.
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glaTT koscher in neuer 
diMension

guT iM Ziel angekoMMen 

3000 m² Fläche, 45 Mitarbeiter, eine große Bäckerei 
und Metzgerei – das sind nur einige Eckdaten des 
neuen catering-Betriebs, den Sohar Gur in einem 

industriegebäude in roßbach vor der Höhe  
aufgebaut hat.

zum zweiten Mal nahmen Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter der Jüdischen Gemeinde an dem  

JP-Morgan-lauf am 12. Juni teil. 

Bei bestem Startwetter und super-
guter Stimmung reihten sich am 
Startpunkt Süd an der Junghof-
straße sechzehn Läuferinnen und 
Läufer der Jüdischen Gemeinde 
unter die insgesamt 62.772 Teil-
nehmer am diesjährigen, dem 27. 
JP-Morgan-Lauf. Alle sind am Ziel 
Senckenbergmuseum gesund und 
glücklich angekommen und ha-
ben beachtliche Platzierungen von 
5.679 bis 14.523 erreicht.

Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus dem Rabbinat, dem 
Kindergarten, der Krippe und dem 
Hort des Ignatz Bubis-Gemein-
dezentrums, dem Altenzentrum, 
der Buchhaltung und der Verwal-
tung trafen sich mit Teamkapitän 

Markus Dabek und liefen nach 
dem Startschuss durch die beiden 
ehemaligen Olympiasiegerinnen, 
der Eiskunstläuferin Katarina Witt 
und der Bahnradsportlerin Kristi-
na Vogel, mit Energie los. 

Eine neue sportliche Traditi-
on ist mit dieser zweiten Teilnah-
me wohl begründet worden, eine 
Tradition, die die Eingebundenheit 
der Jüdischen Gemeinde in die 
Stadtgesellschaft zeigt. 

Vielleicht haben nächstes Jahr 
am 17. Juni 2020 noch mehr Läu-
ferinnen und Läufer der Jüdischen 
Gemeinde Lust, sich an diesem 
weltweit größten Firmenlauf zu 
beteiligen?  // rEd.

Am 26. Mai fand bei strah-
lendem Sonnenschein die 
offizielle Eröffnung dieses in 
Deutschland einzigartigen, 
nach strengsten Kriterien der 
Lebensmittelproduktion und 
der Kaschrut aufgebauten Kü-
chenbetriebs statt. 

Die Bäckerei und die 
Fleischerei beliefern die vier 
Standorte, die Sohar’s Catering 
zurzeit bespielt. Dazu gehören 
neben der Großküche in Roß-
bach die Küche im Restaurant 
Sohar’s im Ignatz Bubis-Ge-
meindezentrum sowie die Kü-
chen im Altenzentrum und in 
der I. E. Lichtigfeld-Schule.

 Mit dem Anbringen der Me-
susa hat dieser koschere Kü-
chenbetrieb der neuen Dimen-
sion von Rabbiner Apel, der 
dort die Koscher-Aufsicht hat, 
nun auch nach außen hin den 
Segen erhalten. 

 Für Sohar Gur ist mit die-
ser koscheren Großküche ein 
Traum in Erfüllung gegangen. 
Er dankte allen, die ihn beim 
Aufbau unterstützt haben, und 
lud seine Gäste zu einem opu-
lenten Buffet ein, das einen 
überzeugenden Eindruck da-
von vermittelte, was in dieser 
Küche kulinarisch möglich ist.

 // rEd.

GEMEindEPanoraMa
Eröffnung Sohar’s Catering / JP Morgan Corporate Challenge

Ambulante Kranken- und
Altenpflege „Stern“ GbR
Große Eschenheimer Str. 9
60313 Frankfurt
Tel.: 069/ 92038070
Fax: 069/92038072

Wir sehen die körperlichen und  
seelischen Veränderungen eines  
Menschen nicht isoliert, sondern  
nehmen Bezug auf seine Biografie 
und sein soziales Umfeld. Wir  
erstreben eine respektvolle pflege-
rische Versorgung und Betreuung; 
menschlich, wirtschaftlich verant-
wortungsvoll, umweltbewusst und 
organisatorisch effizient.

Unsere Pflege ist alles,
außer gewöhnlich

ROMAN KUPERSCHMIDT
Klezmer Musik Band

Mit Herz und Seele 

Spielt für Sie bei Ihren Feiern 

Telefon: 069 – 99 99 37 96 
Mobil: 0179 – 223 48 84
www.klezmer-frankfurt.de
E-Mail: info@klezmer-frankfurt.de

Rabbiner Apel und 
Sohar Gur haben die 
Mesusa am Eingang 
der Großküche ange

bracht. 

Der Eintritt in die Groß
küche ist nur in steriler 

Schutzbekleidung 
erlaubt. 
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Cool, 
humorvoll, 
a(ttra)ktiv, 
jüdisch
   =
Chai

war das diesjährige 
Motto der Läuferinnen 

und Läufer. 

Gut und munter  
im Ziel angekommen.
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Aufzugsservice GmbH

Service /Reparatur
Modernisierung
Neuanlagen /Komponenten

Ludwig-Erhard-Str. 27 | 61440 Oberursel | Telefon 0 61 71 / 58 65 10 | Telefax 0 61 71 / 58 65 11 | www.ks-aufzugsservice.com



Im Foyer der Westend-Synagoge ver-
teilten Jugendliche des Jugendzentrums 
„Amichai“ die Gedenkkerzen, die bereits 
mehrere Wochen zuvor in den Gemeinde-
institutionen gegen eine Spende erhält-
lich waren. Zu Gast waren dieses Jahr 
auch Schülerinnen und Schüler der mit 
der I. E. Lichtigfeld-Schule befreundeten 
Heinrich-von-Kleist-Schule in Eschborn. 
Eine bewegende Erfahrung für die 
Neuntklässler, die ebenfalls die Gedenk-
kerzen zündeten und die Westend-Syna-
goge zum ersten Mal besuchten. 

Kein endgültiger abschied

In seiner Begrüßung hob Vorstandsvor-
sitzender Prof. Dr. Salomon Korn die Be-
deutung des aktiven Erinnerns hervor, 
zu dem die Schülerinnen und Schüler 
der I. E. Lichtigfeld-Schule alljährlich 
beitragen. Im neunten Schuljahr recher-
chieren sie die Geschichten ihrer Fami-
lienangehörigen und berichten darüber 
bei der Gedenkveranstaltung. Jedes Ge-
spräch halte die Erinnerung wach und 
helfe, sich das Geschehene zu vergegen-
wärtigen. Wie oft waren es nur Zufälle, 
die das Überleben ermöglichten. Prof. 
Korn dankte den Schülerinnen und 
Schülern und den Lehrern für ihr all-
jährliches bedeutsames Engagement. 

Großeltern und Urgroßeltern

Es ist die dritte und inzwischen auch die 
vierte Generation nach dem Holocaust, die 
sich ihrer verfolgten Vorfahren erinnert. 

Shay Sullivan berichtete über seine 
Urgroßeltern Hersz und Bacia Kugel-
mann. Beide stammten aus dem polni-
schen Będzin, wo sie 1934 heirateten 
und 1940 in das Będziner Ghetto kamen. 
1943 wurden sie nach Auschwitz depor-

tiert und zur Arbeit eingeteilt. Hersz und 
Bacia überlebten, trafen sich in Frankfurt 
wieder und bekamen die Töchter Cilly 
und Osnat. Hersz und Bacias Kinder Joel 
und Judyta dagegen, noch in den 30er 
Jahren geboren, und Bacias Mutter Mar-
gula wurden von Josef Mengele in die 
Gaskammern geschickt.

Amalia Rüger schilderte die Ge-
schichte ihrer Großmutter Aviva Gold-
schmidt, die 1938 in Borislav geboren 
und als kleines Mädchen versteckt wur-
de, als 1941 die Nazis nach Polen vor-
rückten. Dass Aviva die NS-Zeit über-
lebte, hat sie vor allem ihrer mutigen 
Mutter Pnina zu verdanken, die immer 
wieder eine Möglichkeit fand, den NS-
Schergen zu entkommen. „Trotz der 
Warnungen ‚Du darfst nicht weinen, 
du darfst nicht schreien, du darfst nicht 
lachen’, scheut sich meine Großmutter 
bis heute nicht, ihre Stimme zu erheben 
und sich mit viel Engagement für Ge-
rechtigkeit einzusetzen“, sagte ihre En-
kelin Amalia. 

Liel Amar ging auf die Geschichte 
ihrer Urgroßmutter Elfriede ein. 1919 
in Köln geboren, ging sie 1936 nach Dä-
nemark, um sich dort auf ihre Auswan-
derung nach Palästina vorzubereiten. 
Dort traf sie ihren zukünftigen Mann. 
Tatsächlich gelang beiden die Auswan-
derung. Gesundheitliche Probleme und 
Heimweh führten sie aber 1957 zurück 
nach Köln, wo sich Urgroßmutter Elfrie-
de viele Jahre der Seniorenarbeit wid-
mete und dafür das Bundesverdienst-
kreuz erhielt. 

Über ihren aus Deutschland stam-
menden Urgroßvater Josef Hahn und 
ihren Großvater Ely sprach Sarah Bar 
Shoschan. Wann und wo genau Josef 
Hahn geboren wurde, ist nicht mehr be-
kannt. 1933 entschied er sich, mit Frau 

und sechs Kindern zu Verwandten nach 
Bukarest zu ziehen. Der Internierung 
und Zwangsarbeit folgte nach der Be-
freiung 1945 die Auswanderung nach 
Israel. Der Name Bar Shoschan sollte 
daran erinnern, dass die Familie ein so 
schönes Leben haben sollte – so wie die 
schönste Rose. 

Chloe Ziper schilderte die Odyssee ih-
res aus Braunschweig stammenden Groß-
vaters Freddy. Die Stationen seines Über-
lebens in einem Berliner Kinderheim, der 
Aliyah nach Palästina, als Freiwilliger im 
jüdischen Bataillon der britischen Armee, 
später in Zürich, den USA, Deutschland 
und schließlich Israel zeugen von einem 
mehr als bewegten Leben. 

Maja Gritzmacher erzählte die Ge-
schichte ihres Großvaters Mendel, der 
als 8-Jähriger auf der Flucht vor den Na-
zis seine Eltern verlor und sich allein mit 
seinen Geschwistern durch Litauen und 
Russland durchschlagen musste, bis er 
in einem Kinderheim Aufnahme fand. 

Es sind Geschichten, die einen immer 
wieder erschaudern lassen und gleich-
zeitig beeindrucken. Woher nahmen die 
Verfolgten die psychische und körperliche 
Widerstandsfähigkeit, den lebensgefähr-
lichen Situationen der Verfolgung Stirn 
zu bieten und woher nahmen die Über-
lebenden die Kraft, nach 1945 ein zumin-
dest nach außen hin „normales Leben“ 
wieder aufzunehmen. Eine Frage, die für 
die nachkommenden Generationen im-
mer wieder neue Rätsel aufgeben wird. 

Der Chor der I. E. Lichtigfeld-Schule 
umrahmte die Gedenkveranstaltung 
musikalisch. Die Rabbiner Avichai Apel 
und Julian-Chaim Soussan sprachen die 
Psalme und das Kaddisch-Gebet. Kantor 
Yoni Rose sang zum Abschluss der Ge-
denkstunde das El Male Rachamim.   
 // dr. SUSanna KEval 

GEMEindEPanoraMa
Gedenkveranstaltung zu Jom Ha‘Shoah 
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geschichTe und geschichTen 

GEMEindEPanoraMa
I. E. Lichtigfeld-Schule  

Gedenkveranstaltung zu Jom Ha’Shoah

das diesjährige Gedenken an Jom Ha‘Shoah war verbunden mit dem Yellow 
candle Projekt, das 1981 in Kanada ins leben gerufen wurde. 

Sechs Kerzen für sechs 
Millio nen Ermordete

Der Chor der I. E. Lichtigfeld
Schule umrahmte die Ge
denkstunde musikalisch.

Schülerinnen und Schüler 
der HeinrichvonKleist

Schule in Eschborn  
zündeten ebenfalls  
Gedenkkerzen an.  

Der Gemeidevorstand hört 
aufmerksam den Verfol
gungsgeschichten der  

Gemeindemitglieder zu. 
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Eine andächtige 
Stimmung bei der 
Gedenkfeier in der 
WestendSynagoge 
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Dass dies zuletzt im Jahr 1962 der Fall war, daran 
erinnerte Vorstandsmitglied Marc Grünbaum in sei-
ner Begrüßung im vollbesetzten Festsaal des Ignatz 
Bubis-Gemeindezentrums. 

Die Unabhängigkeitserklärung durch David Ben 
Gurion am 14. Mai 1948 wäre ohne den Tag der Ka-
pitulation und der Befreiung am 8. Mai 1945 nicht 
denkbar gewesen. Trauer und Freude liegen in die-
sem Jahr daher ganz nah beieinander. Der Traum 
vom Frieden mit den Nachbarn sei jedoch durch die 
Aufkündigung des Atomabkommens durch die USA 
wieder in weite Ferne gerückt. 

Marc Grünbaum betonte, wie wichtig der Staat 
Israel für die Juden in der Diaspora sei. Unsere Hal-
tung der Solidarität bekräftigen wir jedes Jahr auch 
dadurch, dass wir sie an unsere Kinder weitergeben 
und unsere enge Beziehung zum Staat Israel da-
durch immer wieder erneuern. Und wenn auch der 
Wunsch nach Frieden ein Traum bleibt, so sollten 
wir diese Hoffnung nicht verlieren, denn manchmal 
werden auch Träume wahr.

Zu dieser „doppelten“ Feier luden die Jüdische Ge-
meinde Frankfurt am Main zusammen mit dem Ver-
band jüdischer Heimatvertriebener und Flüchtlinge 
und dem Seniorenclub ein. Auch Oberbürgermeister 
Peter Feldmann schickte eine Grußbotschaft, in der er 
an die jüdische Tradition der Stadt Frankfurt und an 
die enge Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Tel Aviv 
erinnerte. Der Chor der I. E. Lichtigfeld-Schule unter 
der Leitung von Martina Georgi stimmte bekannte is-
raelische Lieder an. Mehrere Veteranen des Zweiten 
Weltkriegs waren eingeladen, die zwölf Kerzen zu 
zünden, darunter Sima Volpert, die in diesem August 
ihren 100. Geburtstag feiern wird. Wie jedes Jahr er-
hielten alle Veteranen die traditionelle rote Rose. 

Rabbiner Avichai Apel sprach das Gebet für den 
Staat Israel und Rabbiner Julian-Chaim Soussan 
blies das Schofarhorn. Mit Schira be Zibur, begleitet 
von Moti ben David aus Israel, klang im Saal die 
Feierstunde aus, während im unteren Foyer bei 
kleinen Snacks und Eis der Nachmittag vergnüglich 
weiterging.  // rEd.

GEMEindEPanoraMa
Tag des Sieges & Tag der Unabhägigkeit

GEMEindEPanoraMa
Tag des Sieges & Tag der Unabhägigkeit

die Feierlichkeiten zum  
tag der Befreiung von  
der nS-Herrschaft und  
des Endes des zweiten  

Weltkriegs am 8. Mai 1945 
und zum Unabhängigkeitstag 

des Staates israel am  
5. Ijar 5708 fielen in diesem 
Jahr auf denselben tag des 
Gregorianischen Kalenders.

Auch heute noch stolz auf seine Leistung: ein Veteran des „Großen vaterländischen 
Krieges“

Herzlich Willkommen bei der Jom Ha‘azmaut Feier im Ignatz BubisGemeindezentrum Hora Tanzen darf bei einer Jom Ha’azmautFeier nicht fehlen. 

Eine Kerze für die gefallenen Opfer 

Vorstandsmitglied Marc Grünbaum begrüßte die Gäste und eröffnete das Fest.Der Chor der I.E. LichtigfeldSchule unter der Leitung von Martina Georgi sang israelische 
Lieder.

Die Liebe zum Staat 
Israel wird durch  
die alljährliche  

Jom Ha’azmaut
Feier an die Kinder  

weitergegeben. 

Tag des  
sieges  

&  
Tag der  

unabhägigkeiT
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GEMEINDEpANoRAMA 
KiTa BereschitGEMEINDEpANoRAMA 

KITA-Bereich Westend KITA
WESTEND

Unser Zirkus-
     Sommerfest

Ab dem 11. Juni verwan-
delte sich die KiTa Bereschit 
in eine Zirkusmanege und 
alle waren ein Teil davon, 

die Kinder und die 
Erwachsenen.

Sie bilden die Höhepunkte un-
seres Wirkens in der jüdischen 
Erziehung. Jeder Feiertag 

wird abwechselnd von den Rabba-
nim Avichai Apel und Julian-Chaim 
Soussan begleitet. 

kabbalat Schabbat 
Zum Abschied unseres Kindergar-
tenjahres organisierten wir eine gro-
ße Kabbalat Schabbat Feier. Hierzu 
waren die Familien der zu verab-
schiedenden Kinder aus den beiden 
Kindergärten im Festsaal des Ge-
meindezentrums eingeladen. 

Festlich gedeckte, mit Blumen 
geschmückte Tische erwarteten die 
Gäste. Für das leibliche Wohl sorgte 
Sohar's Restaurant mit einem festli-
chen Menü. Der Abend wurde mit 
einer grandiosen Bühnenshow der 
Kinder beider Kindergärten eröffnet. 

Das gemeinsame Singen der 
Schabbatlieder auf der Bühne rührte 
nicht nur die Eltern, auch die Erzie-

So vielen unserer ihr anver-
trauten kleinen, mittleren 
und großen Kinder hat sie 

mit unglaublicher Freude, Liebe 
und ganz besonderem Engage-
ment eine glückliche und schöne 
Kindergartenzeit in ihrer Teddy-
bär-Gruppe beschert. In einer vom 
Kindergartenteam organisierten Ab-
schiedsfeier bedankten sich Direkto-
rin Jennifer Marställer, unser Dezer-
nent, Marc Grünbaum, die Leitung, 

der Elternbeirat und das gesamte 
Kindergartenteam bei Renata mit 
herzlichen Worten und einem riesi-
gen Dankeschön für die vielen Jah-
re der guten und vertrauensvollen 
Zusammenarbeit.Unsere allerbesten 
und herzlichsten Wünsche für eine 
schöne neue Lebensphase und ei-
nen gesunden und glücklichen Ru-
hestand.  // Elvira GüvEr

LEITuNG KITA IM IGNATZ BuBIS- 
GEMEindEzEntrUM 

Manege frei für Kita Bereschit  

Die aufregenden Vorbereitungen lie-
fen mit voller Freude. Der Zirkuspä-
dagoge Artur Paravyan war für eine 
Woche aus Berlin nach Frankfurt 
gekommen um täglich mit unseren 
Kindern eine sensationelle, noch nie 
da gewesene, einzigartige, fantasti-
sche Zirkusshow einzuüben.

In Zusammenarbeit mit den 
Kindern, den Erzieherinnen und 
Erziehern, den FSJlerinnen, dem 
Springerteam, der Musikpädago-
gin und der Sekretärin – Daliah, ich 
danke dir für alles −, dem Küchen-
team, den Hausmeistern, dem Ca-
terer Sohar Catering, dem Sicher-
heitsteam, dem Reinigungsteam, 
dem Fotografen, dem Träger, den 
Eltern und dem Elternbeirat ist das 
Sommerfest so hervorragend gewor-
den – der Applaus für unsere Kinder, 
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Renata Goldberg

herinnen waren erfreut zu sehen, 
dass ihre Erziehungsarbeit Früchte 
getragen hatte. Das von den Kin-
dern vorgetragene Lied: „Wir sind 
die Schulanfänger, und warten nicht 
mehr länger“ zeigte endgültig, dass 
die Kinder nun für den neuen Le-
bensabschnitt bereit waren.

Unter einem riesengroßen Ap-
plaus, bunten Schultüten und einem 
passenden Buch zum erwartenden 
Schuleintritt bedankten sich die Kin-
dergartenteams bei den Kindern für 
die gelungenen Darbietungen und 
ihren unermüdlichen Enthusiasmus. 

Im Anschluss an die Aufführun-
gen zündeten die Mütter und ihre 
Töchter zusammen mit den Erziehe-
rinnen die Schabbatkerzen an. Mit 
dem traditionellen Segen der Eltern 
für die Kinder setzte Rabbiner Sous-
san die Feier fort. Davor erzählte er 
uns die Geschichte vom Geschmack 
des Schabbats. Mit dem Kiddusch 
begann das gemeinsame Festmahl in 

familiärer Atmosphäre und endete 
mit dem gemeinsamen Birkat ha-
Mason.

Dank
Ein großes Dankeschön an alle Mit-
wirkenden, besonders an Rabbiner 
Soussan der durch den Abend führ-
te, an unseren Dezernenten Marc 
Grünbaum für seine Unterstützung, 
an alle Erzieherinnen für Ihr großes 
Engagement, an unsere Musikleh-
rerin Sigrun Karpf für ihre musika-
lische Begleitung, an Daniela Sobol 
für die Organisation und an Nicole 
Schulman und ihr Team für die gute 
Zusammenarbeit. Und noch ein 
ganz besonderes Dankeschön für die 
jederzeit freundliche Hilfe im Hin-
tergrund an unseren Hausmeister, 
Herrn Stefan Kulesza. 
  
 // Elvira GüvEr

LEITuNG KITA IM IGNATZ BuBIS- 
GEMEindEzEntrUM 

Die große Bühnen
show zum Abschied 

aus der KiTa

v.l.n.r. Polina 
Primak, Marc 

Grünbaum, Claudia 
Behringer, Nicole 

Schulman und der 
Zirkuspädagoge 
Artur Paravyan 

Ein kleiner Star in 
der Manege

Nicht ganz einfach:  
die Tellerjonglage

die die Rolle der Artisten überwälti-
gend dargestellt haben, war mehr als 
groß.

In den Tagen zuvor wurden täg-
lich in den Gruppen verschiedene 
Zirkusauftritte erlernt. Akrobatik, 
Pantomime, Jonglage, Clownerie, 
Zauberei und verschiedene Mit-
machspiele wurden ausprobiert und 
trainiert. Die Kinder bastelten und 
dekorierten die Kita. Sie sangen 
und spielten und bereiteten sich mit 
Spaß und Fleiß auf ihre Zirkusauf-
tritte, bei denen sie sich in Domp-
teure, Clowns, Zauberer und Tiger 
verwandelten.

Zu unserem Sommerfest er-
wartete alle Eltern, Großeltern und 
Freunde eine Zirkusshow, wie sie so 
noch nie zu erleben war!

Die Aufführung 

Das Obergeschoss wurde in eine 
Zirkusmanege umgebaut. Auf vier 
Ebenen, wie im Zirkuszelt durften 
die Eltern und Gäste Platz nehmen, 
bevor wir mit einer „KiTa Bereschit-
Parade“ die Zirkusshow eröffneten! 

Alle Kinder waren kostümiert, 
in bunten Shorts, T-Shirts mit gro-
ßen selbst verzierten Knöpfen, lan-
gen bunten Strümpfen, geschminkt, 
strahlend, winkend. Jonglierbänder 
kamen zum Einsatz. Menschenpy-
ramiden entstanden vor unseren 
staunenden Augen, Tellerjonglage 
wurde von unseren Kindern präsen-
tiert und Akrobatikkunststücke  mit 
großem Applaus bedacht.

Anschließend ließen  wir uns 
in unserem Garten ein tolles Buffet 

schmecken, das von den Eltern orga-
nisiert wurde, saßen zusammen und 
genossen die gemeinsame Zeit.

Vielen Dank an alle Eltern für 
ihr Vertrauen und die freundliche 
gute Laune, die sie täglich morgens 
in der KiTa verbreiten! 

Lieber Elternbeirat, vielen Dank 
für die gute Zusammenarbeit in die-
sem Kindergartenjahr und die Un-
terstützung der Organisation des 
Sommerfestes. Liebes KiTa Bereschit 
Team auch ihr seid fantastisch – und 
was wieder klar wurde: Zusammen 
sind wir stark! 

Jubiläum, Gesundheitsförde-
rung am arbeitsplatz Kita und 
Fortbildung
An dieser Stelle möchte ich Stefanie 
Konzok zum 10-jährigen Dienstjubi-
läum gratulieren. Schön, dass du da 
bist!

Für unsere Mitarbeiter fand eine 
individuelle Rückenschulung statt. 
Ein Therapeut von Medical Care 
beriet uns und erarbeitete für jeden 
spezielle Übungspläne.

Ich möchte mich bei Frau Ell-
rodt-Freiman bedanken für den 
Kurs zum Thema „Jüdische Feierta-
ge“, den sie für die MitarbeiterInnen 
der KiTa´s Bereschit und Westend 
vorbereitet hat und an dem wir acht 
Wochen lang gerne teilnahmen.

Ich wünsche allen einen schö-
nen Sommer. Vielen Dank an alle 
Beteiligten rundum für das KiTajahr 
2018/2019! 

 // nicolE ScHUlMan,  
lEitErin Kita BErEScHit 

Die Feiertage im  
   Kindergarten Westend

Alles Gute für  
   den Ruhestand

Die Feiern zu Pessach, Jom 
Ha‘azmaut, Lag Ba‘Omer und 

eine große Kabbalat Schabbat-Feier 
im Festsaal des Ignatz Bubis-Ge-

meindezentrums ergänzten unsere 
tägliche jüdische Erziehung in 

den letzten drei Monaten 
im Kindergarten 

Kaum vorstellbar: Nach 29 
Jahren ging zum 1. Juni Renata 

Goldberg, unsere langjährige Mit-
arbeiterin im Kindergarten und 

eine tragende Säule unserer 
Einrichtung, in ihren wohl-

verdienten Ruhestand. 
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die große Bühnentalentshow für die Schülerinnen und Schüler der 
2. bis 9. Klassen fand am 23. Mai in der aula des Philanthropins statt. 

am 4. Juni feierten Mädchen und Jungen der 
6. Klassen das erste Mal gemeinsam den  

abschluss ihres Schnat Mizwa-Kurses.

Roter Teppich und Stelzenläufer, große 
bunte Luftballons, Balletttänzerinnen 
in weißen Tütüs und dazwischen eine 
glückliche Organisatorin, Rachel Jovic. 
Das Foyer und die Aula des Philanth-
ropins boten schon beim Betreten ein 
buntes und quirliges Bild. 

Nachdem die Leiterin von Emuna 
Scheli den Abend eröffnet hatte, folgte 
eine Performance nach der anderen. In 
den Sparten Gesang, Tanz, Gesang und 
Tanz, Gesang instrumental und Akro-
batik zeigten die Kinder, was sie in nur 
acht Wochen einstudiert hatten. 

Es war zuerst gar nicht sicher, ob 
wegen der Umzugsvorbereitungen in 
das neue Schulgebäude der Wettbewerb 
überhaupt stattfinden könne, sagte Ra-
chel Jovic in ihrer Begrüßungsrede. 
Nachdem die Kinder aber immer wie-
der nachfragten, entschied sie kurzer-
hand: „Die Emuna Awards unter dem 
Motto ‚Talente 2019‘ wird stattfinden“ – 
und flugs haben sich über fünfzig Kin-
der angemeldet und fortan geübt. 

Die Jury war dieses Mal promi-
nent besetzt: Neben der Musikjour-
nalistin Antonia Künzel, die sich in 

London bereits einen Namen gemacht 
hat, kam, ebenfalls aus London ein-
geflogen, der Sänger und Songwriter 
Martchelo, der mit einem Medley aus 
Liedern von Justin Timberlake das Pu-
blikum begeisterte. Auch DJ Lev aus 
Berlin, deutschlandweit innerhalb der 
jüdischen Community bekannt, war 
Teil der Jury und befand bei der Ver-
kündung der Gewinner: „eine krasse 
Schule“, die er als Jugendlicher gern 
besucht hätte. Dass Martchelo aus São 
Paulo stammt und dort einer Jüdi-
schen Gemeinde angehört, war für Ra-
chel Jovic ebenso eine Überraschung 
wie die tollen Auftritte ihrer Schütz-
linge. Keine Überraschung hingegen 
waren die lobenden und anerken-
nenden Worte, die sie für jeden der 
Mitwirkenden fand. Die Begründerin 
von Emuna Scheli versteht nähm-
lich ihre pädagogische Arbeit, indem 
sie das Beste in den Kindern erkennt 
und fördert. Sie dankte allen, die ihr 
bei der Vorbereitung geholfen haben, 
denn die eigentlichen Gewinner dieser 
Show, so die glückliche Organisatorin, 
„sind wir alle“. // rEd.

ein abend  
Voller highlighTs 

schnaT MiZWa-Feier

GEMEINDEpANoRAMA
I. E. Lichtigfeld-Schule

Emuna Scheli 

GEMEINDEpANoRAMA
I. E. Lichtigfeld-Schule

Schnat Mizwa-Feier / Lesewettbewerb

Singend
Rücken an  

Rücken

Posieren vor den 
Stelzenläufern 
macht Spaß 

Rachel Jovic  
(Bildmitte) mit ihren 

Talenten 2019

oben: 
Die Gewinnerin  
in der Kategorie  

Gesang

oben rechts:
Die Primaballerinas 

Noa und Marina 
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An Rosch Chodesch Siwan zeigten 
die Jugendlichen aus allen drei 6. 
Klassen ihren Eltern und Verwand-
ten, wie sie sich in ihrem Kurs ge-
meinsam auf das Erwachsenwerden 
vorbereiteten.

Anlässlich von Rosch Chodesch 
begannen sie mit Auszügen aus dem 
Hallel-Gebet, die sie gemeinsam san-
gen, und knüpften in einer kurzen 
Ansprache eine Verbindung zwischen 
dem Neumond von Rosch Chodesch 
und ihnen. Wie der Mond der am 

Monatsanfang zu wachsen beginnt, 
wachsen auch sie. Und wie der Voll-
mond über der Erde leuchtet, möch-
ten auch sie ein Licht für die Welt sein, 
indem sie über ihr Handeln nachden-
ken und als angehende Erwachsende 
Verantwortung übernehmen. Sym-
bolisch zündeten die Jugendlichen 
dreizehn Kerzen an, stellvertretend 
für die dreizehn Themen, für die sie 
sich einsetzen möchten. Dazu gehö-
ren Ressourcenbewahrung und Tier-
schutz, Sanitätsdienst an der Schule, 

Freundschaft und Fairplay im Sport 
sowie Einsatz gegen Antisemitismus 
und rassistische Hetze.

Rabbiner Julian-Chaim Soussan, 
Schuldirektorin, Dr. Noga Hartmann 
sowie alle anwesenden Gäste hatten 
am Ende der Feier keinen Zweifel 
daran, dass diese Jugendlichen, als 
nächste Generation, unsere Zukunft 
positiv mitgestalten werden!

 // NuRITH SCHöNFELD-AMAR
FacHlEHrErin Für rEliGion

Eine viel 
ver sprechende  

Generation
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read & Win
der diesjährige lesewettbewerb fand am 11. Juni in der  

überfüllten aula der i. E. lichtigfeld-Schule statt. 

Von der Eingangsstufe bis zur Klasse 9 und 
der ersten Oberstufenklasse wetteiferten 
die Siegerinnen und Sieger der jeweiligen 
Klassen um die Hauptgewinne. 

Und was sie vortrugen, das ließ sich 
hören. Ob die Geschichte von den „Hun-
dert Hüten und einem Fußballspiel“, vor-
getragen von der E1, oder die Geschichte 
vom „Großen Bären“ von Nicholas Old-
land, den die 2. Klassen vortrugen. Die 
Moderatoren, Herr Spielmann und Frau 
Elm, waren voll des Lobes für die Vorle-
serinnen und Vorleser. Aber auch die 3. 
und 4. Klasse, die die Geschichte „Hilfe, 
die Tante kommt“ von den schwedischen 
Autoren Lena Arro und Catarina Kruusval 
vorlasen, erreichten volle Konzentration 
im Saal. Zwei Anekdoten von Ephraim 
Kishon und die Geschichte über den klei-
nen Fallschirmspringer von Albert Wendt 
sorgten ebenfalls für Spannung. 

Die Schulgemeinschaft feuerte ihre 
Kandidaten nach Kräften an, hörte aber 
auch konzentriert zu, als die Vorleserinnen 
und Vorleser das Mikrofon ergriffen und 

Texte, die sie noch nicht kannten, vortru-
gen. Der Jury gehörten dieses Jahr Frau 
Dr. Asmus von der Deutschen Nationalbi-
bliothek, Frau Hanke-Sühl von der Stadt-
bibliothek und Frau Kumetat von der I.E. 
Lichtigfeld-Schule an. Sie hatten es nicht 
leicht, die Gewinner zu küren, denn die 
meisten Vortragenden lasen ihre Texte laut, 
klar und mit der richtigen Betonung vor. 

In den Pausen brachte Herr Heiden-
reich mit der Trommel-AG die Aula zum 
Toben, und das Schulorchester mit dem 
Lied „Rolling in the Deep“ bewies klar, wie 
gut aufeinander eingespielt die Sängerin-
nen und die Musiker inzwischen sind. 

Ein großer Dank an alle, die zum Ge-
lingen des diesjährigen Lesewettbewerbs 
beigetragen haben, allen voran an Frau 
Markoff für die Organisation, Frau Pfo-
tenhauer für den schönen Flyer und das 
Plakat und an Herrn Klein für die Technik. 

Wir freuen uns schon heute auf die 
Geschichten und deren gute Präsentation 
im nächsten Schuljahr.

 // rEd. 

Read & Win ist das  
Motto des Lesewett bewerbs. 

v.l.n.r.: Dr. Elke Maiwald,  
die Begründerin des Lese 
wettbewerbs und die Jury:  

Frau HankeSühl, Frau Kumetat 
und Frau Dr. Asmus
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I. E. Lichtigfeld-Schule 

WunschTrauM und  
Mission erFüllT

Es war mir aber auch ein Herzens-
wunsch, diesen Wald zu sehen. Da-
her flog ich nach Israel. Schuldezer-
nent Harry Schnabel organisierte ein 
sehr schönes Hotel für mich. Meine 
Kollegin aus früheren Tagen, Anne-
rose Stawski, stellte für einen Tag ein 
Taxi zur Verfügung und begleitete 
mich, so dass wir bequem nach Jeru-
salem fahren konnten.

Nach einigen Irrfahrten erreichten wir 
unser Ziel. Als wir endlich angekom-
men waren, empfand ich ein unbe-
schreibliches Gefühl. Ich wusste, erst 
jetzt kann ich mich meinem neuen 
Lebensabschnitt voll zuwenden. Noch 
einmal herzlichen Dank an den Vor-
stand der Jüdischen Gemeinde, der 
meinen Wunsch ernst genommen und 
nach Kräften unterstützt hat.  
 // SaBinE HEY

Sabine Hey vor dem 
Monument des Märty
rerwaldes in der Nähe 

von Jerusalem

Mein Wunsch, die der Jüdischen Gemeinde entstehenden  
Kosten für eine obligatorische abschiedsfeier lieber für die  
Aufforstung des Märtyrerwaldes in der Nähe Jerusalems zu 

spenden, ist von unserer Gemeinde erfüllt worden. 
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aUS dEr GEMEindE 
Jeschurun Religionsschule

abiTur und 
soMMer- 

Ferien 
neues aus der Jeschurun  

religionsschule.

trauer 

Die Jeschurun Religionsschule trauert um 
ihren Dezernenten Benjamin Bloch sel. A., 
der über viele Jahre in Allem immer das 
Wohl der Schüler im Auge hatte und im-
mer hinter Leitung und Team wie ein Fels 
gestanden hatte. 

reise nach Polen 

Im Rahmen des jüdischen Religionsunter-
richts und unter der Leitung unseres Leh-
rers Beni Pollak brachen unsere Schülerin-
nen und Schüler der Q2 am 28. April zu 
der von der ZWST organisierten Studien-
reise nach Polen auf. Sie besuchten histo-
rische Orte jüdischen Lebens und die Ge-
denkstätten Warschauer Ghetto, Todeslager 
Majdanek und Konzentrationslager Ausch-
witz, um am 2. Mai am „March of the Li-
ving“ vom Konzentrationslager Auschwitz 
zum Vernichtungslager Birkenau, dem 
Höhepunkt der Reise, teilzunehmen. Die 
für alle sehr bewegenden und emotiona-
len Eindrücke diskutierten wir mit den 
Jugendlichen hinterher im Religionsun-
terricht und waren uns einig, wie wichtig 
es sei, unsere jüdische Gemeinschaft und 
Identität zu stärken. Daran arbeiteten auch 
die übrigen Klassenstufen in unterschied-
lichen Themenbereichen bis zu den Som-
merferien. 

abitur 

Die Omer-Zeit stand in der Jeschurun Re-
ligionsschule auch im Zeichen des Abiturs. 
In diesem Jahr freuen wir uns über fünf-
zehn Schülerinnen und Schüler, die ihre 
mündliche Prüfung im Fach „Jüdische Re-
ligion“ abgelegt haben. 

Zusammen mit Rabbiner Soussan ver-
abschiedeten wir die jungen Leute bei ei-
ner feierlichen Schabbat-Mahlzeit. Wir sind 
sehr stolz auf die guten Ergebnisse unserer 
Schulabgängerinnen und -abgänger und 
gratulieren ihnen sehr herzlich zum be-
standenen Abitur. 

Zu Schawuot waren alle Schülerinnen 
und Schüler der Mittelstufe zur Lernnacht 
mit Rabbiner Soussan eingeladen.  

nach dem Schuljahr ist vor dem 
Schuljahr: 

Wir laden die Kinder aller Mitglieder un-
serer Gemeinde, die allgemeinbildende 
Schulen ab der 5. Klasse besuchen, herzlich 
ein, ab August 2019 am Unterricht im Fach 
„Jüdische Religion“ der Jeschurun Religi-
onsschule teilzunehmen. 

Vom Staatlichen Schulamt anerkannt, ist 
unser Unterricht eine Alternative zum 
Ethik- bzw. Religionsunterricht der Stamm-
schulen. Die Religionsnote, die die Kinder 
von uns erhalten, wird auch in das Zeugnis 
der Stammschule übernommen. Die Unter-
richtsstunden liegen von Montag bis Don-
nerstag jeweils am Nachmittag. Die Unter-
richtsräume befinden sich im Gebäude der 
Westend-Synagoge. Das Unterrichtsange-
bot richtet sich nach dem Kerncurriculum 
des Hessischen Kultusministeriums, ist pra-
xisnah und erlebnisorientiert

Gerne stehen wir Ihnen nach Termin-
vereinbarung auch für ein persönliches In-
formationsgespräch zur Verfügung. 

  
// GABRIELA SCHLICK-BAMBERGER

lEitErin dEr JEScHUrUn rEliGionSScHUlE 

Interessierte Eltern, Schülerinnen und  
Schüler wenden sich bitte an uns per 

Telefon unter: 069 / 97 20 53 95
E-Mail unter: jeschurun@jg-ffm.de

Die Abiturklasse mit ihrem Lehrer Beni Pollak (links im Bild) 

DaS team Der JeSchurun relIGIonSSchule 

wünscht allen Schülerinnen und Schülern, ihren 
familien sowie allen Gemeindemitgliedern und 
mitarbeitern einen schönen Sommer und eine 

erholsame ferienzeit! 
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GEMEindEPanoraMa
Jugendzentrum „Amichai“

JQ – The Jewish Quizduell 
 

GEMEindEPanoraMa
Jugendzentrum „Amichai“

JQ – The Jewish Quizduell / Jom Hasikaron 
 

JoM hasikaron
am 7. Mai lud das Jugendzentrum 
„amichai“ in zusammenarbeit mit 
der zJd zur Gedenkveranstaltung 

für die gefallenen Soldaten und die 
opfer des terrors in israel ein. 

Wie jedes Jahr kamen viele Familien und 
Gemeindemitglieder, um an der Zeremonie 
teilzunehmen und in einer ergreifenden At-
mosphäre der Sodaten und Opfer zu geden-
ken.

Die Madrichim bereiteten neue Texte 
und Gedichte vor und präsentierten sie den 
Anwesenden. Es wurden gemeinsam Lieder 
gesungen. Alle fühlten mit, Trauer und An-
teilnahme füllten den Abend, und für ein 
paar Stunden war man noch einmal mehr 
miteinander und mit dem Staat Israel ver-
bunden.

 // zvi BEBEra
lEitEr dES JUGEndzEntrUMS „aMicHai“

ßer. Eyal Levinsky a.k.a. DJ Lev war der 
unparteiische Moderator und sorgte mit 
seiner lässig mitreißenden und charman-
ten Art für eine super Atmosphäre. 

Nach langem Wissenskampf um die 
Punkte und körperlichem Einsatz bei den 
Bonusrunden konnten die nächsten drei 
Sieger ihre Pokale mit nach Hause neh-
men. Der erste Platz ging auch in diesem 
Jahr an das Jugendzentrum „Chasak“ 
aus Hamburg, allerdings spielte es dies-
mal zusammen mit dem Jugendzentrum 
„Chai“ aus Hannover als Team, sodass der 

Name „Chajsak“ entstand. Knapp danach 
belegte das Jugendzentrum „Amichai“ 
den zweiten Platz, gefolgt von „Nesha-
ma“ aus München.

Wir bedanken uns, an dieser Stelle, 
bei allen „Amichai“-Madrichim, Helfern 
und Helferinnen, die keine Mühe ge-
scheut haben, dieses Event zum dritten 
Mal auf die Beine zu stellen. Ein beson-
deres Dankeschön geht auch an Nachu-
mi Rosenblatt, der mit den Madrichim 
und dem Vorbereitungsseminar, das 
zum selben Zeitpunkt in Bad Sobern-
heim stattfand, extra zum JQ-Duell ge-
kommen war, um dabei zu sein und die 
unterschiedlichen Gemeinden zu unter-
stützen. 

Auch bedanken wir uns beim Zen-
tralrat der Juden in Deutschland für die 
finanzielle Unterstützung. 

Last but not least ein herzliches 
Dankeschön an den Vorstand der Jüdi-
schen Gemeinde Frankfurt, allen voran 
unserem Dezernenten, Marc Grünbaum, 
für die Möglichkeit, dieses großartige 
Event weiterhin so erfolgreich präsen-

tieren zu können.
Glückwünsch nochmal an alle 

Sieger. Wir sehen uns bestimmt 
nächstes Jahr wieder, wenn es 

heißt, The Jewish Quizduell 
VOL.4

// JUlia KaHn  
Und zvi BEBEra,  

LEITER DES JuGEND- 
zEntrUMS „aMicHai“

Das Buzzern will  
gekonnt sein und  
die Freude über  

eine richtige Antwort  
ist fast grenzenlos.

Zvi Bebera (Bildmitte)  
und sein  

MadrichimTeam 
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?JQ - The JeWish QuiZduell Vol. 3
nach der erfolgreichen Jewrovision in Frankfurt, fand vom 29. bis 31. Mai nun auch die zweitgrößte 
jüdische veranstaltung für Kiinder und Jugendliche, das „JQ-Jewish Quizduell“ in Mainhattan statt. 

260 Jugendliche aus 14 Städten nahmen daran teil. 

Bereits zum dritten Mal, hat das Jugend-
zentrum „Amichai“ Kinder und Jugend-
liche aus verschiedenen Jugendzentren 
Deutschlands und der Schweiz willkom-
men geheißen.

Die JQ-Duelle in den vergangenen 
Jahren waren so erfolgreich, dass die 
Neugier auch in weiteren Jugendzentren 
geweckt wurde. Dieses Mal wurde noch 
mehr Aufwand, Mühe und Zeit inves-
tiert, um den Kindern und Jugendlichen 
drei unvergessliche Tage in Frankfurt zu 
bereiten. Das Programm war abwechs-
lungsreich: Beim Karaokeabend am 
Mittwochabend konnten die Chanichim 
ihr gesangliches Talent unter Beweis 
stellen und der nächste Tag war ange-
füllt mit zahlreichen spannenden Peulot 
und Projekten. Alle fieberten aber schon 
dem Höhepunkt des Mini-Machane, dem 
Quizduell, entgegen. 

Quizduell teil 1

Das Jugendzentrum „Amichai“ als Gast-
geber wollte natürlich auch dieses Jahr 
viele Punkte abräumen und hoch aufs 
Treppchen. Am Nachmittag läutete dann 
die Stunde der Wahrheit: Die jüngeren 
Quizteilnehmer, im Alter von 12 bis 14 
Jahren, traten gegeneinander an und 

wurden von den Jugendzentren der je-
weiligen Städte kräftig angefeuert. Die 
Moderatoren Ilan Baron und Roman 
Weizmann aus Frankfurt führten in ih-
ren schicken roten Anzügen durch die-
sen Teil des Quizduells und achteten ge-
nau darauf, dass es sowohl beim Quiz als 
auch bei den Bonusrunden fair zuging. 
Die zehn Spielkategorien bestanden aus 
Fragen zu jüdischen und nichtjüdischen 
Themen. Zwischen den Fragen waren 
interaktive Bonusrunden versteckt, in 
denen die Teilnehmer ihre Sportlichkeit 
und Geschicklichkeit zeigen konnten.

Die Punkte konnten die Spieler 
durch das schnelle „Buzzern“ und das 
richtige Beantworten der Fragen be-
kommen. Bei falschen Antworten oder 
verlorenen Bonusrunden wurden Mi-
nuspunkte vergeben, damit die Spieler 
etwas vorsichtiger waren und sich für 
die Beantwortung und das Durchlesen 
der Fragen mehr Zeit nahmen. Nach 
zehn, nicht allzu leichten Kategorien, 
standen die Platzierungen für die jünge-
ren Spieler fest:

Platz 1: Juno (Zusammenschluss der Jugend
zentren aus Bremen, Hamburg, Hannover)
Platz 2: düsseldorf 
Platz 3: Stuttgart

Nach dem ersten Duell sorgte die 
„Amichai“ Hip Hop AG von Shoo mit 
einstudierten Choreografien und coolen 
Moves für das Entertainmentprogramm 
und weiterhin gute Stimmung.

Quizduell teil 2

Einige Stunden später waren dann die 
Älteren, die 15- bis 18-Jährigen dran 
und auch hier feuerten die jeweiligen 
Jugendzentren ihre Quiz-Spieler kräftig 
an. Die Stimmung war unbeschreiblich 
und der Ehrgeiz zu gewinnen noch grö-

Eine bewegende Feier 
mit Liedern und Texten 

für die gefallenen  
Soldaten Israels
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Wieder eine  
Frage richtig  
beantwortet ...
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GEMEindEPanoraMa
Jewish Experience / Sozialabteilung

Die Teilnehmer kamen nicht nur aus 
Frankfurt und Umgebung, sondern 
aus Köln, Mannheim, Mainz, Wolfs-

burg, Hannover, Kaiserslauten und sogar aus 
Frankreich. Geleitet wurde das Event vom 
Rabbiner Ozzie Burnham aus Washington 
D.C., der sich neben seiner Arbeit als Busi-
ness Consultant auch als Referent und jü-
discher Leader engagiert. Durch seine Aus-
strahlung und emotionale Kompetenz hat er 
die Teilnehmer zu einer Gruppe zusammen-
geschweißt und für eine tolle Stimmung ge-
sorgt. Seine Präsentationen zu aktuellen The-
men, wie dem Umgang mit Social Media oder 
Kommunikationstechniken, faszinierten die 
Teilnehmer. Gemeinderabbiner Avichai Apel 
bereicherte das Event mit einer Lernrunde, 
bei der es um den ultimativen Sinn der Thora 
− die Harmonie − ging. Fast nebenbei erklärte 
Rav Apel auch noch die Geschichte des jüdi-
schen Rechts. Während der Lernnacht, dem 
Höhepunkt des Seminars, boten Anastasia 

Quensel und Hannah Arbitmann eine Präsen-
tation zur modernen Kontroverse „Gemein-
schaft versus Individualismus“ an. Auf diesen 
weiblichen Beitrag sind wir besonders stolz. 
Wie immer war das Event nur dank dem un-
ermüdlichen Beitrag unserer Volontäre mög-
lich. 

„Es war eine wundervolle Erfahrung, 
den Ablauf und die Logistik des Seminars 
mitzusteuern und damit ein Teil einer 
solch einzigartigen und authentischen 
Schawuot-Experience für junge jüdische 
Leute aus ganz Deutschland zu sein!“ 

Tehilah, Studentin für Interkulturelle  
Kommunikation und Israel Studien

Ein gutes Gefühl der Zusammengehörigkeit 
war zu spüren, und neue Freundschaften für 
die Zukunft sind entstanden. Das Feedback 
der Teilnehmer spricht für sich:

„Jewish experience hat es wieder geschafft, 
pure jüdische, authentische Feiertagsat-
mosphäre zu kreieren. Für mich war das 
definitiv ein Chag sameach.“   
 Daniela Normatov, 21, Wolfsburg

„Sich in die Gruppe der Volontäre einzu-
fügen, um in der Gemeinschaft zum Erfolg 
des Seminars beizutragen war die ultimati-
ve ‚Jewish Experience’!“  Zivana Kelic

Und natürlich sind wir bereits dabei, das 
Sommer-Schabbaton und die Rosch Hascha-
na-Feier zu planen! Infos gibt es dazu bald 
auf www.j-exp.de, Facebook und im Insta-
gram! Seid dabei und werdet Teil von J-Exp!  
 // POLINA & J-ExP TEAM

Wohnungen benöTigT
A uch wenn die Zuwanderung aus der ehe-
maligen Sowjetunion in den letzten Jahren 
stark zurückgegangen ist, kommen noch 
immer Familien mit Kindern, Ehepaare und 
Einzelpersonen im Rahmen des geregelten 
Aufnahmeverfahrens zu uns nach Frankfurt. 
Es gibt aber Neuzuwanderung auch aus an-
deren Ländern, z.B. aus Israel. 

Die Sozialabteilung berät und betreut 
diese Familien, die vom Sozialamt zunächst 
in Notunterkünften untergebracht werden. 
Die Bedingungen in diesen Unterkünften 
sind insbesondere für Familien mit Kindern 
häufig sehr belastend. Daher suchen wir ak-
tuell nach bezahlbarem Wohnraum in ver-
schiedenen Größen (1- bis 4-Zimmer-Woh-
nungen). 

Da die Neuzuwanderer in der Regel Transfer-
leistungen vom Sozialamt oder vom Jobcen-
ter beziehen, muss die Grundmiete allerdings 
den Vorgaben des Frankfurter Mietspiegels 
entsprechen. Jobcenter oder Sozialamt wür-
den die laufende Zahlung der angemessenen 
Miete schriftlich garantieren und auch die 
Zahlung einer Kaution sicherstellen. 

Wie würden uns freuen, wenn sich der 
eine oder andere Vermieter unter den Ge-
meindemitgliedern entscheiden könnte, 
Wohnraum zu diesen Bedingungen an Neu-
zuwanderer zu vermieten. 

Nähere Auskünfte hierzu erteilen  
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

der Sozialabteilung.
Tel. 069-76 80 36 300

am 19. Mai gastierte im ignatz Bubis-Gemeindezentrum der Sänger dima Sirota  
mit seinem Konzertprogramm „der Weg“. 

Als Special Guest wurde er von 
Dimitri Markitantov, einem Jazz-
Saxophonisten, begleitet. Schon 

im Vorfeld war die Freude auf das Konzert 
groß – und der Festsaal füllte sich schon 
lange vor Beginn des Auftritts.

Neben bekannten Liedern, wie „Bei 
mir bist du schejn“, „Meshiah“, die „Jid-
dische Mame“, „Limonchiki“ und „Hava 
Nagila“ hat Dima Sirota auch eigene 
Kompositionen in Jiddisch und Hebräisch 
vorgetragen und, wie die Zuhörer später 
sagten: „mit seiner Seele gesungen“. Mit 
seinem Saxophon hat Dimitri Markitantov 

den ganzen Abend Dima Sirota begleitet 
und auch er trug einige bekannte Musik-
stücke – als Solist − mit seinem wunder-
baren Instrument vor: ein Erlebnis, als 
wenn sein Saxophon singen würde. 

Dima Sirota bezeichnet sich selbst als 
einen Romantiker, der an das Gute im Le-
ben glaubt. Er möchte seine Zuhörer an 
die Schönheit, die Liebe und die Wunder 
des Lebens erinnern.

Er sagt, „Musik ist der Weg zur un-
endlichen Liebe“. Diesen Gedanken trägt 
er schon seit seiner Kindheit im Herzen. 
Heute arbeitet er mit einigen der talen-

tiertesten Künstler Europas in seiner Co-
verBand „Dima Sirota & exklusive Show-
Band“ zusammen.

Die zwei Stunden vergingen wie im 
Flug, das Publikum sang mit, wollte eine 
Zugabe nach der anderen und war begeis-
tert. Ein großer Dank an Inna Tzybelman, 
Mitglied unserer Gemeinde, die bei der 
Organisation des Konzerts sehr geholfen 
hat, ebenso wie an alle, die sich bei der 
Vorbereitung des Konzerts beteiligten. 

 
 // inna dvorzHaK  

 lEitErin dES SEniorEnclUBS

lieder, die Zu herZen gehen

GEMEindEPanoraMa
Seniorenclub
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Der Musiker  
Dima Sirota  
in seinem 
Element

 Musik, die zu  
Herzen geht. 

Tehilah, Studentin  
Interkulturelle  

Kommunikation  
und Israel Studien,  
Frankfurt am Main

die Jüdische Gemeinde sucht Wohnungen 
für neuzuwanderer.

FreundschaFTen, 
lernen und  

Feiern 
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Mit einem lernmarathon, mit Work-
shops, vorträgen und diskussionen 
haben wir Schabbat und Schawuot 

dreieinhalb tage lang gefeiert. 
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rUBriK
Altenzentrum 
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Bei strahlendem Sonnen
schein feierten die Senio
rinnen und Senioren Lag 
Ba’Omer. Im Hof gab es 

ein kleines Feuer und dazu 
ein Grillmenü. Rabbiner 

Shlomo Raskin und Rabbi
ner JulianChaim Soussan 
erläuterten die Bedeutung 

des Festes, und dann ließen 
es sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner schmecken. 

Gemüseackerdemie 

Seit zwei Jahren kommen die Kinder aus der KiTa „Wir-
belwind“ in der Rhönstraße zu uns ins Altenzentrum, 
um in unserem Innenhof zu gärtnern. Jetzt ist der Früh-
ling da, und so konnte ab Mitte Mai wieder gepflanzt 
werden. Die Kinder fieberten dem Augenblick entgegen, 
dass sie die jungen Pflanzen in die Erde bringen konnten. 
Dieses Mal waren auch mehrere Hochbeete dabei. Neben 
Kopfsalat gab es auch allerlei Gemüsesorten, wie Fen-
chel, Zucchini, Rote Bete, Kohlrabi, Mangold und Palm-
kohl, aber auch Kürbis, Zuckermais und Gurken wurden 
dieses Jahr in die Beete gesetzt, nicht zu vergessen Sa-
men von Radieschen. Ganz aufgeregt waren die Kleinen, 
bis sie selbst Hand anlegen konnten. Begleitet von ihren 
Betreuerinnen, setzten sie behutsam die Pflänzchen ein 
und drückten die Erde fest. Ein Riesenspaß war es, als 
sie mit einer kleinen Kanne Wasser auf die Saat gießen 
konnten.

Auf diese spielerische Weise haben die Kinder die 
Möglichkeit, mehr über den Umgang mit der Umwelt 
und der Natur zu lernen und vor allem zu sehen, dass 
das Gemüse nicht aus dem Supermarkt kommt. Wir 
freuen uns schon, wenn das erste Gemüse geerntet wird. 

Es ist schön, zu sehen, wie die Kinder in ihrer Auf-
gabe aufgehen und stolz über die Ergebnisse sind. Aber 
auch unsere Bewohnerinnen und Bewohner kommen 
auf ihre Kosten. Sie gehen dann gern nach draußen und 
haben ihre Freude an den umtriebigen und fleißigen 
Kindern. // SoFiE lEWinSon

Mehrgenerationencafé

Ein generationsübergreifendes Angebot der Sozialabtei-
lung und des Referats für Kinder und Jugend der Jüdi-
schen Gemeinde wurde im Altenzentrum eingerichtet, 
in dessen Mittelpunkt das Miteinander der Generationen 
steht. Erdacht und betreut wird es von Daphna Baum, 
die in der Jüdischen Gemeinde bereits den Babytreff und 
das Elterncafé gegründet hat und von Sara Majerczik, 
die im Altenzentrum für die ehrenamtlichen Mitarbei-
ter zuständig ist. Bei Kaffee, Saft und Kuchen können 
Jung und Alt miteinander sprechen, zusammen singen, 
lachen, spielen und basteln oder einfach nur zusammen 
sein und die Zeit genießen. Das Mehrgenerationencafé 
bietet Gelegenheit für neue Begegnungen und familiäre 
Erlebnisse und findet einmal im Monat am Dienstag statt.  
 // rEd.

Die nächsten Termine erfahren Sie bei: 
Sara Majerczik, Tel. 069-40 56 01 09 

oder bei Daphna Baum, E-Mail: Daphna.baum@jg-ffm.de
 

Die GemüseAckerdemie 
als Lernort und als  

Begegnung zwischen 
den Generationen 

V.l.n.r.:  
Barbara  

BeilChalupa, 
Daphna Baum, und 

Sara Majerczik

Jung und alt spielen 
zusammen. Das ist 

das Konzept von 
Daphna Baum. 

gärTnern, spielen, 
sprechen

dieses Mal berichtet die JGz über zwei  
aktivitäten, die abwechslung in den alltag  

des altenzentrums bringen.
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zum aktionstag „Herausforderung inklusion“ am 5. Mai lud die JvHS, in zusammenarbeit mit dem 
inklusionsprojekt „Gescher“ der zentralwohlfahrtsstelle und der Pfarrerin für den interreligiösen 

Dialog, Susanna Faust-Kallenberg, zu einem Tag der offenen Tür ein. 

liebe Freundinnen und Freunde der Jüdischen Volkshochschule, 

GEMEindEPanoraMa
JVHS

Thematisch ging es um die Situation von 
Menschen mit einer Behinderung im Ju-
dentum, Christentum und Islam. Gastgeber 

war das Ökumenische Zentrum im Westend mit 
Pfarrerin Gisela Egler-Köksal. Unterstützt wurde 
die Veranstaltung auch durch die Aktion Mensch. 

In einer ersten Gesprächsrunde berichteten 
der Mitarbeiter des Zentrums für islamische Stu-
dien der Goethe-Universität, Ertugrul Sahin, die 
Pfarrerin Gisela Egler-Köksal und der Rabbiner 
Jehoschua Ahrens über zentrale Aussagen zum 
Thema Behinderung in den drei monotheisti-
schen Religionen.

Rabbiner Ahrens hob hervor, dass Gott die 
Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen habe 
und dies ausdrücklich Menschen mit einer Behin-
derung einschließe.

Auch Pfarrerin Egler-Köksal wies darauf hin, 
dass sich das Christentum in einer langen Tradi-
tion auch um Menschen mit einer Behinderung 
gekümmert habe. Ertrugul Sahin ging ebenfalls 
auf Textstellen in den Schriften ein, in denen die 
Menschen angehalten werden, Benachteiligte 
würdig zu behandeln. 

In einer zweiten Gesprächsrunde berichteten 
Vertreter der drei Religionen, wie in ihren Ge-
meinden der derzeitige Stand der Inklusionsarbeit 
ist. Said Barkan, Vorsitzender des Zentralrates der 
Muslime in Hessen, erklärte, die Gründung eines 
muslimischen Wohlfahrtsverbandes, der die In-
klusion auch in seiner Gemeinschaft voranbrin-
gen könnte, stecke zurzeit noch in den Anfängen. 
Sigrid Unglaub vom Diakonischen Werk in Frank-

furt, hob hervor, dass trotz der UN-Behinderten-
rechtskonvention beschäftigten sich noch zu we-
nige Menschen mit dem Thema Inklusion. 

Dinah Kohan von der ZWST wies daraufhin, 
dass zukünftig gesicherte Finanzierungsmöglich-
keiten zur Verwirklichung der Inklusion gefun-
den werden sollten. 

Die Moderation übernahm Bärbel Schäfer, 
die am Ende des Gesprächs die Quintessenz zog, 
dass in allen Religionsgemeinschaften noch eini-
ges getan werden müsse, um Menschen mit einer 
Behinderung vollständig in ihre Gemeinschaft zu 
integrieren. 

Um die Gesprächsrunden etwas aufzulockern, 
spielte zwischendurch die interreligiöse Band 
„Trialog“, in der Irith Gabriely (Klarinette), Abu-
seyf Kinik (Saz) und Thomas Wächter (Orgel) ab-
wechslungsreiche Musikstücke zum Besten gaben. 

Äthiopische Christen, die das religiöse Leben 
des Ökumenischen Zentrums mitgeprägt haben, 
boten kulinarische Spezialitäten ihrer Heimat an.

Auch wenn am Ende dieses Tages deutlich 
wurde, dass Inklusion immer wieder thematisiert 
werden muss und nicht von alleine wächst, zeigte 
sich, dass ein Schritt in die richtige Richtung un-
ternommen worden war: zu schauen, wie können 
die verschiedenen Religionen der gemeinsamen 
Erreichung des Zieles Inklusion näher kommen.
 

// dr. dinaH KoHan 
lEitErin dES ProJEKtS „GEScHEr“ BEi dEr zWSt

// roBErto FaBian
lEitEr dEr JüdiScHEn volKSHocHScHUlE

V.l.n.r.: Pfarrerin Gisela  
EglerKöksal (Ökumenisches 

Zentrum Christuskirche),  
Corinna Roßkopf (Atelier  
Eastend), Jutta Josepovici 

(ZWST, Sozialreferat),  
Pinchas Kranitz (Betreutes 
Wohnen, Internationaler 
Bund), Pfarrerin Susanna 

FaustKallenberg (Diakonie 
Frankfurt), Roberto Fabian,

Dr. Dinah Kohan (ZWST, 
Sozialreferat), Costa Bernstein 

(Atelier Eastend)

Abuseyf Kinik mit seiner Saz, 
einer Langhalslaute aus dem 

orientalischen Musikraum 

Jüdische Volkshochschule
Frankfurt am Main · Programm Herbst 2019

Herbstsemester 2019: vom 09. September 2019 bis 31. Januar 2020

Anmeldung: vom 19. August 2019 (Montag) bis 30. August 2019 (Freitag), Mo. u. Mi.: 8.30 – 13.00 Uhr, Do.: 11.00 – 16.00 Uhr, Fr.: 8.30 – 14.30 Uhr, Di.: geschlossen. 
Die Anmeldung erfolgt in der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, Sekretariat der JVHS, Verwaltungsgebäude (IV. Stock), Westendstr. 43,  
Tel. 069 / 76 80 36 – 142; 069 / 76 80 36 – 100; Fax: 069 / 76 80 36 – 179 
E-Mail: volkshochschule@jg-ffm.de; www.juedische-volkshochschule-frankfurt.de und www.jg-frankfurt.de/Erziehung und Bildung

Jüdische 
Volkshochschule
FrankFurt am main

Konzerte, Diskussionen und Lesungen

IrIth GaBrIelY an Der 
klarInette mIt Dem  
„al carmel trIo“
aus Haifa/Israel 

zur BeDeutunG Der 
forSchunGSStelle 
NS-PÄDAGOGIK AN Der 
GOETHE-UNIVERSITÄT 
frankfurt 
„nS-Verbrechen, nS-Ideologie,  
nS-Pädagogik – heute“ 
u. a. mit Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer und  
Marc Grünbaum, Dezernent für Jugend 

„eIne nachGetraGene lIeBe“
von Peter härtling
Szenische Lesung mit musikalischer Begleitung 
u. a. mit Hartmut Volle,  
Film- u. Theaterschauspieler
in Kooperation mit Samuel Weinberger,  
Initiator szenischer Lesungen

Judentum ganz praktisch erleben

FELDENKRAIS-KURS / KUNG FU 
/ SelBStVerteIDIGunGSkurS  
kraV maGa
In Kooperation mit TuS Makkabi  
Frankfurt am Main 

koSchere küche zu Den 
feSttaGen
„Wir kochen und backen für die Feiertage“ 
mit Hanna Jerusalem

workShoP: ISraelISche, 
JIDDISche unD  
chaSSIDISche tänze 
mit Iris Lazimi

Religiöses im Judentum aus verschiedenen 
Perspektiven betrachtet

„wer hat DIe BIBel 
GeSchrIeBen?“
ein jüdisch-christlicher Dialogabend
Mit Dr. Kornelia Siedlaczek und Roberto Fabian 

DIe JüDISchen feIertaGe
Eine Reise durch die Jahrhunderte  
der Jüdischen Geschichte
Mit Olga Linets

Zur Vielfalt jüdischer Kultur in Literatur, Film,  
Kunst und Geschichte

erInnerunGSkultur
mit dem abrahamischen frauenteam 
Drei Referentinnen aus Judentum, Christentum 
und Islam stellen ihre spezifische Sichtweise dar
u. a. mit Petra Kunik

frIeDrIch aDler: 
ein jüdische kindheit und Jugend 
in kelsterbach und frankfurt in den 
Jahren 1910 bis 1933
Lichtbilder-Vortrag mit Harald Freiling

heInrIch heIneS  
„Der raBBI Von Bacharach“
Zwischen den Steinen der alten Judengasse 
Frankfurts lebhafte Lesung mit der Schauspielerin 
Petra Kunik

eXkurSIon nach Bacharach  
am rheIn
Eine Kooperationsveranstaltung mit der Gesell-
schaft für Christlich-jüdische Zusammenarbeit 
Projektleitung: Petra Kunik

Sprachkurse

hebräisch 
– Iwrith I, II, III, IV, V, VII und Konversation 
Mit Riki Zaltzmann, Efrat Haas, Ofira Plawner 
und Hanna Jerusalem
althebräisch – Eine Einführung 
Mit Hanna Jerusalem
Jiddisch – eine Einführung in Sprache  
und Kultur 
Blockseminar mit Esther Alexander-Ihme

Führungen

DIE WESTEND-SYNAGOGE
Mit Esther Ellrodt-Freiman

„BürGerlIcheS enGaGement  
für eIn SozIaleS unD 
moDerneS frankfurt Im  
19. JahrhunDert“ 
Eine Spurensuche auf dem jüdischen Friedhof  
an der Rat-Beil-Straße
Mit Gabriela Schlick-Bamberger

StaDtSPazIerGanG 
Die Altstadt Frankfurts im 19. u. 20. Jahrhundert:  
Eine Spurensuche
Mit Gabriela Schlick-Bamberger

BeerDIGunGSBräuche  
Im JuDentum
mit einem Rundgang über den Friedhof an der  
Eckenheimer Landstraße am Tag des Friedhofs
mit Majer Szanckower
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NAcHGEfRAGt
Interview

Prof. Dr. Stefan Kadelbach 

Bei den römerberggesprächen im 
mai im Schauspiel frankfurt hielten 
Sie einen Vortrag mit dem titel 
„‘Souveränität europas‘ oder zu-
rück zum Nationalstaat − mögliche 
Szenarien für die zukunft der euro-
päischen union“. welches Szenario 
für europa ergibt sich für Sie nach 
den wahlen am 26. mai? 
Neben den Szenarien, die ich in die-
sem Vortrag entworfen habe, ergibt 
sich, dass man an den Grundlagen 
der Europäischen Union etwas wird 
verändern müssen, was aber nicht 
heißt, dass nun die Verträge verändert 
werden. Was man erwarten kann, ist, 
dass sich die EU in den Bahnen hält, 
die im Augenblick geltendes Recht 
sind, und dass man versucht, einzelne 
Projekte voranzubringen. Eine mögli-
che Entwicklung könnte die Stärkung  
sozialmarktwirtschaftlicher Akzente 
sein, die man dem − nach Ansicht vie-
ler zu − wirtschaftsliberalen Grund-
charakter der Europäischen Union zur 
Seite stellt. In Anbetracht der Wahl-
ergebnisse vor allem in Nordeuropa, 
wo die sozialdemokratischen Parteien 
hinzugewonnen haben, wäre das eine 
realistische Perspektive. Aber auch im 
Umwelt- und Klimaschutz muss und 
kann man mehr tun.

wie wird sich durch die veränderte 
Sitzverteilung die arbeit des euro-
päischen Parlaments verändern? 
Die bisherige große Koalition zwischen 
den Sozialdemokraten und der Volks-
partei ist mit dieser Wahl vorbei. Das 
Europaparlament ist aber eine Ein-
richtung, die an Sachfragen arbeitet. 
Man wird in Zukunft stärker als bisher 
projektbezogene Mehrheiten suchen 

müssen. Es könnte also in der einen 
Frage eine schwarz-rot-grüne Mehr-
heit geben und in einer anderen eine 
schwarz-grün-gelbe Mehrheit. Dane-
ben gibt es auch eine Reihe ungebun-
dener Kandidaten, die mitentscheiden. 
Solche themen- oder projekt orientierte 
Mehrheiten würden der sachlichen 
Arbeit des EU-Parlaments guttun und 
wären gar nicht so neu. 

was muss die eu am dringends-
ten verändern, damit sie für die 
menschen in den mitgliedsstaaten 
wieder attraktiv wird? 
Ich glaube, so unattraktiv ist die EU 
gar nicht. Das haben in den letzten 
Monaten Initiativen wie „Pulse of 
Europe“ und letztlich auch die relativ 
hohe Wahlbeteiligung am 26. Mai ge-
zeigt. Das Ergebnis der Wahl ist, auch 
wenn man es nicht erwartet hat, pro-
europäisch ausgefallen. Die EU ist 
aber so konstituiert, dass sie Erfolge 
kaum in Wählerstimmen umsetzen 
kann. Das Parlament ist nur ein Teil 
einer Rechtsetzungsmaschine und die 
Kommission ist keine Regierung, die 
ein Wahlprogramm umsetzt. 

Kurzum: Die politischen Erfolge 
der EU sind nicht so leicht darzu-
stellen. Was sich allerdings ändern 
könnte, wäre eine größere Flexibili-
tät der Kommission. 

wie ist das mit der frage der ein-
stimmigkeit?
Es wird schon lange behauptet, dass 
die Einstimmigkeit die EU schwer-
fällig macht. Einerseits stimmt das, 
denn in bestimmten Bereichen brau-
chen wir Einstimmigkeit. Mehrheits-
entscheidungen bergen aber auch 

die Wahlen zum europäischen  
Parlament am 26. Mai brachten ein  

Ergebnis zustande, das den befürchteten 
erdrutschartigen Sieg der populistischen 
Parteien glücklicherweise ausbleiben ließ. 

die JGz bat den EU-rechtsexperten  
an der Goethe-Universität Frankfurt,  

Prof. dr. Stefan Kadelbach,  
um eine analyse. 

» Das Ergebnis 
der Wahl ist, auch 
wenn man es nicht 
erwartet hat, pro-
europäisch ausge-

fallen. «

» Man wird in 
Zukunft stärker als 
bisher projektbe-

zogene Mehrheiten 
suchen müssen. «

» Die Frage, wie 
weit die Kompe-

tenzen auf welcher 
Ebene gehen sollen, 

ist Gegenstand 
eines permanenten 
Aushandlungspro-

zesses. «

Risiken. Die Einstimmigkeit besteht 
noch in der Außen- und Sicherheits-
politik, in der Steuerpolitik, teilwei-
se auch im Strafrecht. Das alles sind 
Bereiche, bei denen Staaten hoch-
sensibel reagieren. Gesehen haben 
wir das auch in der Asylfrage, als 
drei mittelosteuropäische Staaten bei 
einer Verteilungsentscheidung über-
stimmt wurden und hinterher Kla-
gen eingereicht haben. Wenn man 
den Zwang zum Konsens aufgibt, 
riskiert man, dieselben Konflikte auf 
eine andere Ebene zu verlagern. 

Auch finanzielle Sanktionen bei 
nichteinhaltung der demokrati-
schen menschenrechtskonventio-
nen werden inzwischen diskutiert. 
Auch hier muss man aufpassen, 
dass das bestehende Recht erhalten 
bleibt, denn es beinhaltet eine Reihe 
kluger Instrumente, die solchen Ent-
wicklungen Einhalt gebieten kön-
nen. Erst Anfang April hat die Kom-
mission den Vorschlag eingebracht, 
ein regelmäßiges Berichtswesen über 
den Zustand der Rechtsstaatlichkeit 
in den Mitgliedsstaaten einzuführen. 
Ein solches Berichtswesen kennen 
wir bei der Haushaltsüberwachung. 
Damit kann die Kommission bereits 
im Vorfeld versuchen, gegenzusteu-
ern. Das ist ein weiches und womög-
lich durchaus wirksames Instrument. 
Man überlegt ja auch, künftig die 
Strukturfonds zu reformieren, in-
dem Rechtsstaatlichkeit und die Un-
abhängigkeit der Gerichte als Kriteri-
um für die Mittelvergabe eingeführt 
werden. Strafen finanzieller Art kön-
nen nur das letzte Mittel sein.

Sollte das europäische Parlament 
mehr kompetenzen erhalten? 
Auch diese Veränderung wird im-
mer wieder gefordert und würde zu 
einem echten Parlament auch pas-
sen. Warum sollen nicht auch auf 
der europäischen Ebene wie auf der 
Bundesebene drei Organe die Ge-
setzgebungsinitiative haben, also die 
Kommission, der Ministerrat und das 
Europäische Parlament. Das hielte ich 
für richtig. Es gibt auch andere An-
sätze, die aber eine Vertragsänderung 
zur Folge hätten. Das ist im Moment 
aber nicht realistisch, weil viele Staa-
ten das nicht wollen. Mein Wunsch 

wäre, dass der Zusammenhang zwi-
schen politischer Verantwortung der 
Kommission und den Rechten des 
Parlaments gestärkt würde, damit 
sich die politische Verantwortung der 
Kommission stärker in Erfolgen und 
Misserfolgen ausdrücken kann. Das 
EU-Parlament fungiert derzeit nur 
begrenzt analog zu den Parlamenten 
der Mitgliedsstaaten. 

In einem 2017 publizierten Buch 
bezeichnen Sie die krise der eu als 
eine krise der außenbeziehungen. 
was verstehen Sie darunter?
Hier kann man verschiedene Aspekte 
nennen. Ich fange mit der geopoliti-
schen Lage an: Die Europäische Union 
ist ein konsens- und diskursorientier-
tes und kein autokratisches Gebilde 
und scheint nach außen, im Gerangel 
der Großmächte, schlecht aufgestellt 
zu sein. Die europäische Außenpolitik 
müsste im Hinblick auf eine gemein-
same Verteidigungspolitik gestärkt 
werden, zumal in Zeiten, in denen 
man sich auf die Vereinigten Staaten 
leider nicht mehr verlassen kann.

Aber auch die Verfassungskri-
se der Union ist eine Krise der Au-
ßenbeziehungen, denn nicht über-
all projiziert die EU ihre inneren 
Werte glaubhaft nach außen. Die 
Außenpolitik in Bezug auf die Ent-
wicklungspolitik, die Handels- oder 
die Fischereipolitik, auch wenn das 
Detailgebiete sind, trägt nicht unbe-
dingt zur Glaubwürdigkeit der EU 
beispielsweise auf dem afrikanischen 
Kontinent bei. 

Sie sprechen auch von einer Dis-
krepanz zwischen den Sonderinte-
ressen einzelner mitgliedsstaaten 
und der Bearbeitung gemein-
schaftlicher internationaler he-
rausforderungen. Ist die tatsache, 
dass sich die eu geostrategisch 
zwischen den uSa und china neu 
verorten muss, bei den menschen 
noch nicht angekommen? 
Mein Eindruck ist eher, dass dieses 
Thema auf jeden Fall bei den Men-
schen angekommen ist. Man kann 
das ein Stück weit an der Stimmung 
im Hinblick auf eine europäische 
Verteidigung ablesen. Gerade in 
Deutschland, wo die Menschen dies-
bezüglich traditionell eher skeptisch 

sind, hat sich die Haltung ebenso 
verändert wie die Einstellung zur 
NATO. Auch in der Wirtschaft hat 
man schnell auf die Abgrenzungs-
politik der USA reagiert und neue 
Handelsabkommen in Asien und 
mit Australien und Neuseeland ab-
geschlossen oder angebahnt. Diskre-
panzen gibt es eher darin, wie man 
mit Russland und den Sanktionen 
umgeht. 

Auch für europakritische Län-
der wie Ungarn oder Polen steht 
aber aus geostrategischen Gründen 
ein Austritt aus der EU nicht auf der 
Tagesordnung. Auch das haben die 
Wahlen am 26. Mai gezeigt. 

Gibt es einen mittelweg zwischen 
einem „souveränen europa“ und 
den nationalstaaten? 
Das Europa, das wir gerade leben, 
ist dieser Mittelweg. Die EU ist eine 
Rechtsgemeinschaft und eine Orga-
nisation, in der beide Ebenen aufei-
nander angewiesen sind: Die staat-
liche Ebene entscheidet, welche 
Kompetenzen sie der EU übertragen 
will. Umgekehrt kann aber auch die 
staatliche Ebene ohne die EU nicht 
mehr existieren. Wie schwer es ist, 
sich daraus zu lösen, erfahren ge-
rade die Briten. Beide Ebenen sind 
aufeinander angewiesen und mit-
einander verbunden. Die Frage, 
wie weit die Kompetenzen welcher 
Ebene gehen, ist Gegenstand eines 
permanenten Aushandlungsprozes-
ses. Ich plädiere da für einen prag-
matischen Idealismus.

Unter „Souveränität Europas“, 
wie es Präsident Macron 2017 for-
muliert hat, ist aber auch nicht ein 
europäischer Bundesstaat gemeint, 
der eine eigene Souveränität ent-
wickelt. Für Macron ist die Souve-
ränität Europas ein politischer Be-
griff, bei dem er die ursprünglich 
einmal säkular-monarchische, spä-
ter aufklärerisch-revolutionäre Idee 
der Souveränität in die heutige Zeit 
überträgt und damit ein politisches 
Gemeinwesen vor Augen hat, das 
stark genug sein muss, souverän 
und selbstbestimmt die Probleme zu 
lösen, die gelöst werden müssen. 

 // daS GESPrÄcH FüHrtE  
 dr. SUSanna KEval 
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Prof. Dr. Stefan kadelbach  
hat den Lehrstuhl für Öffentliches Recht,  

Europarecht und Völkerrecht an der Goethe 
Universität Frankfurt inne. Er ist zudem  

CoDirektor des Wilhelm MertonZentrums  
für Europäische Integration und Internationale 

Wirtschaftsordnung und Mitglied des  
Exzellenzclusters „Normative Ordnungen“. 

NAcHGEfRAGt
Interview

Prof. Dr. Stefan Kadelbach 

„ich plädiere Für  
einen pragMaTischen 

idealisMus“



JGz 2/2019 | Juni Seite 39JGz 2/2019 | Juni Seite 38

als guter freund der Jüdischen Gemeinde frank-
furt und des Staates Israel treten Sie schon lange 
gegen antisemitismus und für das jüdische leben 
in frankfurt ein. was wollen Sie in ihrer neuen 
funktion zusätzlich tun? 
Leider und das ist eine traurige Erkenntnis, muss 
man viel mehr tun als bisher. Zusätzliche Angebote 
im Bereich der Bildung sind ebenso notwendig wie 
Sensibilisierung und Information bis hin zu kon-
kreten Begegnungen mit jüdischem Leben. Gleich-
zeitig müssen wir aber auch juristisch konsequent 
einschreiten, wenn Personen oder Gruppen Antise-
mitismus verbreiten. Prävention und aktiver Kampf 
gegen den Antisemitismus sind angesagt.

wo wollen Sie konkret ansetzen?
Der Hessische Kultusminister hat z.B. erst kürzlich 
eine neue Kooperation mit der Anne Frank-Bil-
dungsstätte unter dem Titel „Antisemi-Was?“ ge-
startet. Darin sind Workshops für Schülerinnen und 
Schüler und auch Information und Sensibilisierung 
für Lehrerinnen und Lehrer enthalten. Auch den 

Lehrern fehlt es oft an Sensibilität und Sprachfä-
higkeit im Umgang mit diesem Thema. Wir wollen 
auf vorhandene Projekte zurückgreifen und neue 
Projekte initiieren.

zum Beispiel?
Aufbauend auf den Erfahrungen in Frankfurt kann 
ich mir gut vorstellen, dass es in der Vermittlung jü-
dischen Lebens noch an vielen Stellen fehlt. Ein Teil 
meiner Berufung ist ja auch, für das jüdische Le-
ben in Hessen einzustehen und dies zu vermitteln. 
Andererseits möchte ich auch klar und konsequent 
gegen Gruppen wie BDS (Boykott, Desinvestitionen 
und Sanktionen) vorgehen und prüfen lassen, ob 
und wie die Gemeinnützigkeit von Vereinen aber-
kannt werden kann, die BDS unterstützen, wie z.B. 
der Verein „Jüdische Stimme für einen gerechten 
Frieden in Nahost“.

wie stellt sich die Situation in hessen konkret dar?
Statistisch gesehen ist die Zahl der polizeilich ge-
meldeten Straftaten leicht rückläufig. Gefühlt ist das 

„der sTaaT darF Vor anTiseMiTisMus  
nichT kapiTulieren“

» Prävention und 
aktiver Kampf 
gegen den Anti-
semitismus sind 

angesagt «

NAcHGEfRAGt
Interview

mit Uwe Becker

uwe Becker
Uwe Becker, Bürgermeister 
und Kämmerer der Stadt 

Frankfurt am Main, ist seit 
dem 9. Mai Beauftragter der 
Hessischen Landesregierung 

für jüdisches Leben und 
den Kampf gegen Antise

mitismus. 

am 9. Mai wurde der Frankfurter Bürgermeister und Stadtkämmerer Uwe Becker in sein 
amt als antisemitismusbeauftragter der Hessischen landesregierung berufen. die JGz 
fragte den in der Jüdischen Gemeinde bestens bekannten Politiker nach Plänen und 

Konzepten für sein zusätzliches tätigkeitsfeld.

aber nicht die Wahrnehmung, die ich aus Gesprä-
chen mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinden mit-
nehme. Auch in Hessen ist die Zahl der Menschen, 
die von Antisemitismus betroffen wurden, gestiegen.

Sehr stark hat der Antisemitismus in den sozi-
alen Medien zugenommen. Weil sich hier der Hass 
anonym verbreiten lässt, ist das besonders gefähr-
lich. Stereotype Botschaften können hier unkon-
trolliert verbreitet werden. Hier sollten die Antise-
mitismusbeauftragten eine stärkere Rolle spielen, 
wobei ein schnelles und effektives Eingreifen eine 
besonders große und schwierige Herausforderung 
sein wird.

Weitere Aktivitäten werden sicher aus Gesprä-
chen mit dem Sozialministerium, dem Innenminis-
terium und auch weiter mit dem Kultusministerium 
entwickelt werden.

In den meisten Bundesländern gibt es inzwischen 
Beauftragte gegen antisemitismus. über politische 
Statements und feststellungen, wie neulich vom 
Bundesbeauftragten Dr. felix klein über das tragen 
der kippa, hört man allerdings wenig.
Im Unterschied zu anderen Bundesländern untersteht 
die Stelle des Antisemitismusbeauftragten in Hessen 
dem Ministerpräsidenten und ist in der Staatskanzlei 
angesiedelt. Damit habe ich die Möglichkeit, über-
greifend zu arbeiten, und kann in Kooperation mit 
den einzelnen Ministerien verschiedene gesellschaft-
liche Bereiche erreichen. Das unterscheidet meine 
Position von Kollegen in anderen Bundesländern 
zum Teil, denn sie unterliegen oft einzelnen Minis-
terien. Meine Beauftragung erfolgte über die Landes-
regierung.

Was die Bemerkung des Bundesbeauftragten, 
Dr. Felix Klein, betrifft, so halte ich sie sachlich und 
auch psychologisch für falsch. Der Staat darf vor 
Antisemitismus nicht kapitulieren. Seine Aufgabe 
ist, Bürgerinnen und Bürger, welcher Religion auch 
immer, zu schützen. Der Standpunkt von Dr. Felix 
Klein vermittelt den Eindruck, dass der Staat die 
Religionsfreiheit nicht mehr gewährleisten kann, 
und das ist eine falsche, ja fatale Botschaft.

neuesten Studien zu folge ist antisemitismus ein 
„präreflexives Phänomen“. Ein Phänomen also, das 
sich dem reflexiven Bewusstsein entzieht und als 
rationalisierung einer inneren leidenschaft folgt. 
wie wollen Sie dagegen vorgehen?
Ich glaube, dass auch hier gilt, dass nur die konkre-
te Erfahrung und Begegnung das Unterbewusstsein 
und die Urteilsfähigkeit beeinflussen und revidieren 
können. Wir dürfen in der Prävention nicht allein 
die Schrecken der NS-Zeit im Blick haben, sondern 
auch das, was an jüdischem Leben vor der Shoah 
unsere Gesellschaft bereichert hat und nach 1945 
in Deutschland wieder entstanden ist. Das gilt es zu 
fördern, zu schützen und nach außen zu vermitteln.

 // daS GESPrÄcH FüHrtE  
dr. SUSanna KEval 

Füreinander da sein.
Jetzt und in Zukunft.
Sie haben Ihr Leben im Griff und möchten, dass das so
bleibt. Jeder 2. wird pflegebedürftig. Im Fall der Fälle
sind sie mit den starken Allianz Pflegeleistungen und
umfangreichen Assistance-Services für sich und Ihre
Angehörigen auf der sicheren Seite. Damit Pflegezeit
auch Lebenszeit bleibt.
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mouse-house

Grüneburgweg 84
60323 Frankfurt am Main

Telefon 069.173118
mail@mouse-house.de
www.mouse-house.de

P A P E T E R I E   R A U M D Ü F T E
W O H N A C C E S S O I R E S
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Wir bieten Ihnen sorgfältige Pflege, 
medizinische  Versorgung und Betreuung durch
ausgebildetes Fachpersonal rund um die Uhr.

Wir rechnen selbst mit allen Kranken- und
Pflegekassen sowie Sozialämtern ab.

Ihr

AP Ambulante Krankenpflege Frankfurt GmbH
Sonnemannstr. 3, 60314 Frankfurt/M., 069 - 40 353 170 oder 40 353 171

Wir bieten jedem die Vorsorge, 
die zu seinem Leben passt.

Die Württembergische steht für individuelle 
Beratung – gemeinsam mit unserem Partner 
Wüstenrot sind wir der Vorsorge-Spezialist rund 
um die Themen Absicherung, Wohneigentum, 
Risikoschutz und Vermögensbildung. 

Guter Service und schnelle Hilfe im Schadenfall 
sind für uns selbstverständlich.

Versicherungsbüro Bickert
Telefon 06154 631601 
Telefax 06154 631602 
thilo.bickert@wuerttembergische.de

Versicherungspartner der 

Jüdischen Gemeinde Frankfurt.
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Tel Aviv – KULTUR & PARTY
1 Woche Tel Aviv inkl. Linienflug mit EL AL Israel Airlines 

ab/bis Deutschland, Hotel in der gewählten Kategorie 
im Doppelzimmer/Frühstück, City Break Programm

3 Hotel ab 855 € p.P.

4 Hotel ab 955 € p.P.

5 Hotel ab 1.195 € p.P.

Holidays

Superstar Holidays Frankfurt:
Tel. 069 / 297285-0
info@superstar.de
www.superstar.de

Limitiertes Platzangebot. Preisänderungen vor Vertragsabschluss vorbehalten. Informationen zu Hotels auf http://superstar.de/html/mittelmeer.php oder http://www.telavivhotels.org.il

Weitere Angebote und nähere Informationen zu diesen Tarifen im Reisebüro und unter www.elal.de. 

Verbringen Sie 
sommerliche Stunden in Israel

www.elal.de
Folgen Sie uns auf Facebook

ab Berlin

185* 
€

ab München

286* 
€

ab Frankfurt

306* 
€

*Preise für Hin- und Rückflug inklusive Steuern und Gebühren, Reisezeiträume 
vom 09.05 bis 14.07.2018, vom 09.09. bis 26.09.2018 und vom 07.10. bis 14.10.2018. 
Vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten.

Sichern Sie sich jetzt 
Ihre EL AL Flüge nach Israel 
in den Sommermonaten! 

Wir bieten alle Formen der 
medizinischen Hilfe, sowie 

häusliche Pflege und 
hauswirtschaftliche Versorgung. 

Unsere Adresse:

Sternstraße 15
60318 Frankfurt am Main

Tel. 069 - 97 39 11 68
Mobil 0179 - 69107 77 und 0176 - 20 05 71 01

Ihre Ansprechpartner

Inhaber: Stanislav Levin
Pflegedienstleiterin: Dina Lourie

An und Verkauf

Grafik · Web · Produktion
www.sieler-kommunikation.de
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Wir leben in einem historisch einzigartigen zustand. Erstmals in der über 
3000-jährigen jüdischen Geschichte haben wir sowohl Souveränität im jüdischen 

land, als auch in der Galut (zumindest in den demokratischen ländern dieser 
Welt) und damit die Möglichkeit, uns als vollwertige Bürger frei zu bewegen und 

zu artikulieren. 

Dabei stellen sich Fragen, was ma-
chen wir aus dieser Situation, bzw. 
wohin bewegen wir uns? Was bringt 
die Zukunft? Wie sieht es mit der Jü-
dischen Gemeinschaft in fünfzig Jah-
ren aus?

Diese Frage stellte im Jahr 2015 
das „Commentary Magazin“ siebzig 
führenden Denkern des Judentums. 
Unter ihnen Rabbiner, Philosophen 
und Wissenschaftler.

Die Antworten kann man in vier 
Bereiche unterteilen.

Sorge und optimismus

Es gab durchaus auch Antworten, 
die aufgrund der derzeitigen Bedro-
hungen einerseits und den insgesamt 
besorgniserregenden Ergebnissen ei-
ner US-amerikanischen Umfrage aus 
dem Jahr 2013 (Pew Report) ande-
rerseits eine pessimistische Zukunft 
skizzierten, eine Art „worst case“-
Szenario: „Es ist das Jahr 2050. Ju-
den haben sich leise entschlossen, 
Europa zu verlassen. Der steigende 
Antisemitismus, sich häufende tätli-
che Übergriffe und nicht zuletzt an-
tijüdische Gesetze führen zu einem 
Europa ohne Juden. In den Vereinig-
ten Staaten hat die Assimilation zur 
Auflösung der meisten Gemeinden 
geführt; nur die Ultraorthodoxen ha-
ben ihr Judentum bewahrt. Und Is-
rael wird vom nuklearen Arsenal des 
Iran bedroht.“

Trotz solcher albtraumhafter Ge-
dankenspiele sahen dennoch alle (!) 
die Zukunft viel optimistischer und 
gingen selbstverständlich davon aus, 
dass es eine jüdische Zukunft geben 

wird. Ein nicht zu unterschätzender 
Triumph. 

Denn wenngleich die oben ge-
nannte Pew-Studie vor allem bei 
den Nichtorthodoxen eine deutliche 
Abnahme von Mitgliederzahlen kon-
statiert, stellt sie auch fest, dass im-
merhin 94% aller Juden stolz darauf 
sind, jüdisch zu sein. Das deutet dar-
auf hin, dass viele Juden, wenngleich 
auch unbewusst, der Forderung des 
jüdischen Denkers Emil Fackenheim 
folgen, der 1968 schrieb, Juden sei 
es verboten, Hitler einen posthumen 
Sieg zu ermöglichen: Sie müssen als 
Juden überleben, damit das jüdische 
Volk nicht untergeht. Sie sollen sich 
an die Opfer von Auschwitz erin-
nern, damit ihre Erinnerung nicht 
verloren geht. Es sei ihnen verboten, 
am Menschen und seiner Welt zu 
verzweifeln und sich dem Zynismus 
hinzugeben oder dem Jenseits zu 
entziehen, damit sie die Welt nicht 
den Kräften von Auschwitz überlas-
sen. Schließlich sei es ihnen verbo-
ten, am G“tt Israels zu verzweifeln, 
damit das Judentum nicht zugrunde 
gehe.

In gewissem Sinne bedeutet „Die 
jüdische Zukunft“, dass wir alle Fa-
ckenheims geistige Kinder sein müs-
sen. Wir müssen einstehen für unse-
re Rechte, weil sie gleichbedeutend 
sind mit den Rechten der gesamten 
Menschheit. Judentum zu verteidi-
gen heißt, die Grundrechte dieser 
Welt zu verteidigen. Judentum zu 
leben muss – auch in den Augen der 
Welt – bedeuten, dass wir einstehen 
für Gerechtigkeit und Barmherzig-
keit – Zedek weChessed.

veränderung

Interessant ist, dass die meisten Au-
toren die besondere Rolle der Ortho-
doxie beim Bewahren der jüdischen 
Werte und Identität einräumten; und 
das sogar dann, wenn sie selbst der 
Reformbewegung angehören. In vie-
len Reformgemeinden in Amerika 
hat so etwas wie eine „Zurück zu den 
(religiösen) Wurzeln“-Mentalität ein-
gesetzt. Traditionen und Riten stär-
ken das innere Gefüge. Wenngleich 
die US- amerikanische Gemeinde-
struktur eine gänzlich andere ist als 
in Deutschland, beobachten wir auch 
hier, dass der Dauerkonflikt zwi-
schen Assimilation und Bewahrung 
jüdischer Identität verstärkt zu dem 
Wunsch führt, ein selbstbewusstes 
und öffentlich auftretendes Judentum 
zu (er-)leben. Neben einer wachsen-
den jüdisch-deutschen Kulturland-
schaft, sind es eben auch religiöse 
„Events“ und Inhalte, die sich immer 
größerer Beliebtheit erfreuen.

verantwortung

Hier verlasse ich das „Commentary“-
Magazin und wende meinen Blick 
stärker Europa und Deutschland zu. 
Der Flüchtlingsstrom vieler Men-
schen aus muslimischen Ländern 
stellt nicht nur die Gesellschaft als sol-
che, sondern insbesondere auch uns 
auf eine harte Probe. Während mit 
diesen Flüchtlingen auch ein deut-
lich wahrzunehmender Antisemitis-
mus und Antizionismus hier Einzug 
hält, besteht unser erster Impuls da-
rin, bedürftigen Menschen zu helfen. 

RELIGIÖSES LEBEN
Julian-Chaim Soussan  

Rabbiner der Jüdischen  Gemeinde  
Frankfurt am Main

RELIGIÖSES LEBEN
Julian-Chaim Soussan  

Rabbiner der Jüdischen  Gemeinde  
Frankfurt am Main
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WIR LADEN EIN ZUM GEMEINSAMEN FEIERN IN DER BAUMWEG-SYNAGOGE

PROGRAMM:

Magie-Show mit ALEXANDER / Magier und MentalistMusik mit der Schulband der I. E. Lichtigfeld-SchuleLehrer und Schüler sorgen für musikalische UnterhaltungGrillstation
Ka�ee und Kuchen
Bastelstation für Kinder und Erwachseneund vieles mehr

- EINTRITT KOSTENLOS -

SOMMERFEST

S MO
REM

FEST

S MO
REM

FEST
AM: 25. AUGUST 2019 / 14.00 - 18.00 UHR

BAUMWEG 5-7 / 60385 FRANKFURT AM MAIN

IN DER BAUMWEG-SYNAGOGE

Einladung
zum Sommerfest 
in der Baumweg

Synagoge  
am 25. August. 

Alle Gemeindemit
glieder sind herzlich 

willkommen. 

die ZukunFT 
des Jüdischen Volkes

Während wir uns einerseits dagegen 
verwehren müssen, uns von Rechtspo-
pulisten gegen die vermeintlich dro-
hende Islamisierung vereinnahmen 
zu lassen, werden andererseits unsere 
Sorgen durch die Zunahme von isla-
mistisch motivierten Übergriffen zwar 
von der Politik wahrgenommen, ein 
Allheilmittel dagegen aber scheint es 
nicht zu geben. In den Sprüchen der 
Väter heißt es: „Es ist nicht an dir, die 
Arbeit zu vollenden, aber du bist auch 
nicht frei, dich von ihr zu entbinden.“ 
Es ist Teil unserer Verantwortung, 
aufzuklären, gegenzusteuern, das Ge-
spräch und die Begegnung zu suchen 
und, wo es nicht anders geht, auch 
rechtliche Konsequenzen zu fordern. 
Wir werden wohl nie alle erreichen, 
denn „es ist nicht an dir, die Arbeit zu 
vollenden“, aber dennoch dürfen wir 
nicht aufhören, es zu versuchen. Kei-
nesfalls aber dürfen wir jenen das Wort 
überlassen, die Islamophobie verbrei-
ten und dabei immer auch Judenfeind-
lichkeit mitdenken.

Handeln

Das Schlusswort überlasse ich John 
Podhoretz, einem der Verantwortli-
chen des „Commentary“-Magazins:

1988 hielt Ronald Reagan eine 
Rede zur Grundsteinlegung des Holo-
caust Memorial Museum in Washing-
ton. Sie zeigt, wie sich Geschichte 
verändert. Nur ein Jahr vor dem Fall 
der Berliner Mauer verurteilte der 
amtierende Präsident der Vereinig-
ten Staaten die Ablehnung der Sow-
jetunion von Ausreisevisa für ihre in 
Gefangenschaft befindlichen Juden. 
In einer Hinsicht aber, wie die Rede 
auch zeigt, bleibt die Geschichte be-
ständig: „Das jüdische Volk war zur 
Zeit der Pyramiden auf dieser Erde. 
Diese Gebäude stehen immer noch, 
und die Juden sind immer noch hier. 
Wir müssen sicherstellen, dass, wenn 
die hohen Türme unserer größten 
Städte im Lauf der Zeit zu Staub zer-
fallen sind, das jüdische Volk immer 
noch auf dieser Erde sein wird, um 

seinen Segen auszusprechen und uns 
alle daran zu erinnern, dass diese 
Welt und die Menschen, die auf ihr 
leben, eine Geschichte und sogar ein 
Schicksal hat.“ Reagans Aussage galt 
nicht den Juden, aber in unserer Zeit 
haben sich Juden einen beispiellosen 
Einfluss auf das Schicksal gesichert, 
das G“ttes Versprechen an Abraham 
war. Zwei Jahrtausende lang wurden 
Juden angegriffen. Jetzt liegt unsere 
Zukunft in unseren Händen, sowohl 
hier als auch in Israel. Und wenn es 
eine ewige Wahrheit gibt, die durch 
die „jüdische Zukunft“ fließt, dann ist 
es Hillels Mahnung aus den Sprüchen 
der Väter: „Wenn ich nicht für mich 
selbst bin, wer wird für mich sein? 
Aber wenn ich nur für mich selbst 
bin, wer bin ich dann? Wenn nicht 
jetzt, wann?“
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Am 16. April begrüßte Rabbiner Soussan über fünfzig Seni-
orinnen und Senioren im Gemeinderatssaal, um mit ihnen 
die wichtigsten Aspekte der Pessach-Haggada zu erläutern. 
Kurz vor Pessach fanden der leckere Kuchen und die israeli-
schen Spezialitäten, die zum Kaffee gereicht wurden, beson-
deren Anklang. Als kleines Geschenk erhielten alle Senioren 
ein Päckchen Mazza Schmura.  // SaraH SHaBanzadEH

Ein gelungener und sehr ansprechender Familienschabbat 
mit Rabbiner Soussan begann am 17. Mai in der Baumweg-
Synagoge. Noam Quensel und Schlomi Soussan beteten 
den Schabbat-G‘ttesdienst vor ihren Mitschülern und de-
ren Familien. Anschließend liefen alle hinüber in die I. E. 
Lichtigfeld-Schule, um dort in der Mensa gemeinsam den 
Kiddusch zu begehen. Die Lehrerinnen Frau Petri-Skryl und 
Frau Schönfeld hatten mit ihren Klassen ein Spiel vorbe-
reitet, bei dem Groß und Klein, Alt und Jung zum gemein-
samen Nachdenken, Spielen und Lachen angeregt wurden.

 // SaraH SHaBanzadEH

Am 3. Juni fand in der Westend-Synagoge eine Feier anläss-
lich des Jerusalemtages am 28. Ijar statt, an dem der Wieder-
vereinigung Jerusalems nach dem Sechstagekrieg von 1967 
gedacht wird. Dieses Jahr war wieder Rabbiner Zsolt Balla 
zu Besuch. Zusammen mit Rabbiner Avichai Apel begeister-
te er die zahlreichen Besucher mit Geschichten und Liedern 
zum Feiertag und forderte Kinder wie Erwachsene zum Mit-
singen auf. Zu der guten Stimmung trugen sicherlich auch 
die leckeren israelischen Spezialitäten bei, die aus diesem 
Anlass serviert wurden.  // alla arinStEin 

Am 26. Mai folgten über 150 begeisterte Mitglieder der Jü-
dischen Gemeinde der Einladung von Rabbiner Soussan und 
Bejachad in den Hessenpark. Unter strahlendem Sonnen-
schein wurden alle mit schmackhaften Würstchen, gegrill-
ten Maiskolben, Salaten und anderen Leckereien verköstigt. 
Die Teilnehmer konnten an verschiedenen neu gestalteten 
Führungen durch den Hessenpark teilnehmen. Vor allem 
der Walderlebnispfad für die Älteren und die Märchenfüh-
rung für die Kleineren fanden einen großen Zuspruch. Der 
Besuch in der Synagoge mit anschließendem Gebet gefiel 
allen ausgesprochen gut. Makkabi unterstützte das Rabbinat 
mit allerlei sportlichen Aktivitäten. Zum Abschluss wurde 
ein Lagerfeuer angefacht und anschließend folgte das tradi-
tionelle Grillen von Marshmallows. Das gute Wetter war den 
ganzen Tag auf unserer Seite und trug ebenfalls zur heiteren 
Stimmung an diesem rundum stimmigen Erlebnistag bei.  
 // SaraH SHaBanzadEH

seniorennachMiTTag 

FaMilienschabbaT MiT der 
sek. i und sek. ii 

JoM JeruschalaiM  
in der WesTend-synagoge 

lag ba’oMer iM hessenpark 

rEliGiöSES lEBEn 
Feiern und Veranstaltungen

rEliGiöSES lEBEn 
Feiern und Veranstaltungen 
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Ein lehrreicher 
Nachmittag zu 

Pessach

Eine Märchenführung  
und ein Lagerfeuer – 
für Kinder Spaß pur

v.l.n.r.: Immer guter Stim
mung: die Organisatorin 
Sarah Shabanzadeh und 

ihre Helferinnen Keren Ben 
Nun und Nastja Quensel
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In Mai wurde der Vorstand des Rats der Religionen neu 
gewählt. Die Jüdische Gemeinde wird in dem 2009 ge-
gründeten interreligiösen Gremium derzeit durch Rab-
biner Julian-Chaim Soussan vertreten, der neben dem 
Vorsitzenden, Prof. Dr. Joachim Valentin, zum stellver-
tretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Auch Vorstands-
mitglied Prof. Dr. Leo Latasch und Chasan Daniel Kem-
pin gehören dem Gremium an. Der Rat der Religionen ist 
ein Partner im interreligiösen Dialog innerhalb der Stadt 
Frankfurt am Main. Projekte wie das „Junge Forum der 
Religionen“ und der „Tag der Religionen“ in den Römer-
hallen wurden vom Rat der Religionen ins Leben geru-
fen. 2012 erhielt der Rat den Integrationspreis der Stadt 
Frankfurt am Main.  // rEd.

raT der religionen

Die traditionelle Lag Ba’Omer-Feier fand dieses 
Jahr am 22. Mai nach dem Mincha/Ma'ariv-Gebet 
im Hof der Westend-Synagoge statt und fand ei-
nen großen Anklang bei unseren Gemeindemit-
gliedern. Bei gutem Wetter konnten die Gäste die 
Zeit draußen genießen: mit Spielen für die Kinder, 
einem Buffet und Sitzgelegenheiten für alle. Ganz 
nach der jüdischen Tradition gab es auch ein klei-
nes Feuer. Rabbiner Apel erzählte interessante Ge-
schichten über den Ursprung und die Traditionen 
des Festes, sang die mitreißenden religiösen Lieder 
dazu, und die Gemeindemitglieder – einer nach 
dem anderen − stimmten in die hebräischen Stro-
phen mit ein. Ein schönes Fest in fröhlicher Atmo-
sphäre. // alla arinStEin 

lag ba’oMer-kuMsiTZ in der 
WesTend-synagoge

Im Hof der WestendSynagoge 
feierten die Gemeinde 

mitglieder Lag Ba'Omer.  

Rabbiner Avichai Apel  
erläuterte den Ursprung  

des Festes.

Am Mozaej Schabbat, dem 8. Juni, fand 
in der Westend-Synagoge die Schawuot-
Lernnacht statt. Nach dem Mincha-Gebet 
wartete ein festlich gedeckter Kiddusch-
tisch mit Käsekuchen, milchigen Snacks 
und Eis auf die zahlreichen Gäste. Das 
Lernprogramm begann mit den Vorträ-
gen von Rabbiner Soussan und Rabbiner 
Apel. Nach dem feierlichen Arwit-Gebet 

und der gemeinsamen Mahlzeit begann die traditionelle „Tik-
kun Lejl Schawuot“, die diesen Feiertag auszeichnet. Dieses Mal 
wurden spannende Vorträge zu den Themen des Festes sowie 
zu aktuellen politischen Themen von den Herren Dr. Ben-Nun,  
Dr. Raspe und Dr. Bamberger gehalten. Am Anfang des Abends 
nahmen ca. 120 Gemeindemitglieder am Lernprogramm teil, da-
von blieben ca. 50 Personen bis kurz vor drei Uhr, als die regen 
Diskussionen langsam zu Ende gingen. Wieder war es ein Fest der 
Freude, das Tradition und Moderne verknüpft.  // alla arinStEin 

Am Nachmittag, dem 9. Juni, lud Rabbiner Apel zur traditionellen Scha-
wuot-Eiscreme-Party ein. Daran beteiligten sich etwa 350 Gäste, darun-
ter ca. 200 Kinder. Es wurden die Zehn Gebote gelesen, Lieder gesungen 
und Geschichten über das Fest Schawuot erzählt. Und natürlich gab es 
jede Menge Eis und Käsekuchen. // alla arinStEin

schaWuoT-lernnachT

Vom 9. auf den 10. Juni hat Rabbiner Soussan Kinder im 
Alter von 8 bis 15 Jahren zu einer „Nacht der Schawuot 
Happenings“ eingeladen. Und auch hier gab es leckeren Kä-
sekuchen, milchige Snacks und natürlich Geschichten aus 
der Thora. Etwa dreißig Kinder und Jugendliche nahmen an 
dem „Schawuot-Happening“ teil, lernten fleißig, bis so man-
chen nach Mitternacht dann doch eine heftige Müdigkeit 
überkam. Die meisten aber harrten bis zum Morgengrau-
en aus und ließen die Lernnacht mit einem gemeinsamen 
Frühstück ausklingen.  // SaraH SHaBanzadEH

lernnachT Für kinder 

schaWuoT-eiscreMe-parTy
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RELIGIÖSES LEBEN
Gebetsordnung – Sommer 2019/5779

vom 19. Juli 2019 bis 28. September 2019 –  
16. Tamus 5779 bis 28. Elul 5779

RELIGIÖSES LEBEN
Gebetszeiten der Synagogen / Die Verstorbenen

ihhns yrupebrp ,khves ,ubcrv
,ukhp,v juk

Wochentag datum Wochenabschnitt

lichtzünden  
Schabbat-  
Festeingang

Schabbat- 
Festausgang

Freitag 19. Juli 16. tamus 20.56 Uhr

Schabbat 20. Juli 17. tamus Schabbat Parschat BalaK 22.29 Uhr

Sonntag 21. Juli 18. tamus Fasten 17. tamus (nidche) – Fastenbeginn: 03.09 Uhr -  
Fastenende: 22.15 Uhr

Freitag 26. Juli 23. tamus 20.48 Uhr

Schabbat 27. Juli 24. tamus Schabbat Parschat PincHaS  
neumondverkündung 

22.17 Uhr

Freitag 02. august 01. aw rosch chodesch aw 20.37 Uhr

Schabbat 03. august 02. aw Schabbat Parschat Mattot-MaSEJ 22.04 Uhr

Freitag 09. august 08. aw 20.26 Uhr

Schabbat 10. august 09. aw Schabbat Parschat dWariM – chason  
Fasttag tischa Be‘aw (nidche) –  
Fastenbeginn: 20.54 Uhr

  
21.50 Uhr

Sonntag 11. august 10. aw Fasttag tischa Be‘aw – Fastenende: 21.37 Uhr

Freitag 16. august 15. aw tu Be‘aw 20.13 Uhr

Schabbat 17. august 16. aw Schabbat Parschat WaEtcHanan - nachamu 21.35 Uhr

Freitag 23. august 22. aw 19.59 Uhr

Schabbat 24. august 23. aw Schabbat Parschat EKEW  
neumondverkündung

 21.20 Uhr

Freitag 30. august 29. aw 19.45 Uhr

Schabbat 31. august 30. aw Schabbat Parschat rE‘EH  
rosch chodesch Elul, 1. tag

 21.04 Uhr

Sonntag 01. September 01. Elul rosch chodesch Elul, 2. tag

Freitag 06. September 06. Elul 19.30 Uhr

Schabbat 07. September 07. Elul Schabbat Parschat ScHoFtiM 20.47 Uhr

Freitag 13. September 13. Elul 19.14 Uhr

Schabbat 14. September 14. Elul Schabbat Parschat Ki tEzE 20.31 Uhr

Freitag 20. September 20. Elul 18.59 Uhr

Schabbat 21. September 21. Elul Schabbat Parschat Ki taWo  
„Erste Slichot“ – Westend-Synagoge: 22.00 Uhr  
2. Minjan: 24.00 Uhr (Slichot im Schtibel)

 
20.15 Uhr

Freitag 27. September 27. Elul 18.43 Uhr

Schabbat 28. September 28. Elul Schabbat Parschat nizzaWiM 19.59 Uhr

 

Westend-Synagoge 
Freiherr-vom-Stein-
Straße 30 

Beth-Hamidrasch  
Westend  
altkönigstraße 26 

Baumweg-Synagoge 
Baumweg 5–7 

atereth-zwi- 
Synagoge  
Bornheimer  
landwehr 79b 

Egalitärer Minjan in
der ehemaligen 
tages synagoge im 
linken anbau der 
Westend-Synagoge

G’ttesdienste im  
Jüdischen zentrum 
Bad Homburg,  
Höhestraße 28, 
61348 Bad Homburg 

Freitagabend  
Mincha 
Kabbalat-Schabbat 
Festtag

19.00 Uhr 19.00 Uhr 19.30 Uhr 18.00 Uhr 18.30 Uhr Schiur 
19.30 Uhr 
G’ttesdienst im 
14-tägigen Wechsel, 
anschließend  
Kiddusch 

19.00 Uhr Kabbalat 
Schabbat

Schabbat/Festtag 
Schacharith

9.30 Uhr 10.00 Uhr 9.15 Uhr 9.30 Uhr 11.00 Uhr 
G’ttesdienst
13.30 Uhr Schiur  
im 14-tägigen  
Wechsel, anschlie-
ßend Kiddusch 

10.00 Uhr 
Morgeng’ttesdienst 
und Kiddusch 

Schabbat/Festtag 
Mincha/Ma‘ariv

----- Ca. 10 Minuten nach 
Schabbat-Eingang

Die aktuellen Gebets-
zeiten entnehmen 
Sie bitte der Website: 
www.baumweg-
synagoge.de

-----

Wochentags  
(Montag bis  
Freitag)  
Schacharith

----- 7.15 Uhr ----- -----

Wochentags  
Mincha/Ma‘ariv

----- Bitte erkundigen  
Sie sich

----- -----

Sonntag und  
gesetzl. Feiertage 
Schacharith

----- 9.00 Uhr 9.00 Uhr
(Nur am ersten  
Sonntag nach  
Rosch Chodesch)

-----

 

xhhjv rurmf

Wir gedenken unserer VersTorbenen

Den angehörigen der dahingeschiedenen Gemeindemitglieder sprechen wir unser tief empfundenes Beileid aus.
VorStanD Der JüDISchen GemeInDe frankfurt am maIn

Name Geboren Verstorben Beerdigt

CHERNYAK Illya 11.12.1933 25.03.2019 27.03.2019

STIGLITZ Hanna, geb. LAx 18.03.1926 04.04.2019 überführt 
nach Israel

GROSS Felizia, geb. STEINFELd 28.04.1927 04.04.2019 in Berlin

BLOCH Benjamin 14.02.1943 06.04.2019 09.04.2019

TETERUK Leonid 02.08.1937 09.04.2019 11.04.2019

ALPAR Lilli, geb. BLUm 26.02.1923 13.04.2019 16.04.2019

KARTASHEVSKYY Pavlo 24.11.1925 16.04.2019 17.04.2019

ZWEIG Sarina, geb. HOFER 18.06.1925 17.04.2019 18.04.2019

mARKHOFF Shoshana 31.01.1931 21.04.2019 23.04.2019

NOVOFASTOVSKA Ida 16.05.1926 26.04.2019 30.04.2019

NEIDLINA Sofija 11.04.1923 03.05.2019 07.05.2019

ARNITZ Louis 20.03.1956 04.05.2019 07.05.2019

Name Geboren Verstorben Beerdigt

BERGFELd dr. Renee,  
geb. HIRSCHHORN

05.07.1934 07.05.2019 12.05.2019

ZHmUd Elena 23.10.1929 12.05.2019 13.05.2019

SCHUCHmAN dmitrij 04.01.1952 19.05.2019 21.05.2019

SILVA-LABARCA manuel 31.05.1928 22.05.2019 24.05.2019

PERL dr. Györgyi, geb. SOmOGY 31.08.1925 03.06.2019 05.06.2019

BERENSHTEYN Izya 14.02.1928 04.06.2019 05.06.2019

KOURLIANdSKAIA Ninel 28.04.1930 01.06.2019 06.06.2019

WEISSmANN Frieda 06.02.1930 05.06.2019 07.06.2019

GRINBERG Bashyva,  
geb. Stolermann

15.07.1925 11.06.2019 13.06.2019

KOROGOdSKA Efya,  
geb. Tripolskaia

16.06.1935 16.06.2019 18.06.201
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Aktivitäten im Jüdischen Zentrum  

Bad Homburg

Wochentag zeit

Sonntagsschule jeden Sonntag 10.00 bis 12.00 Uhr für Kinder von 3 bis 8 Jahren

außerdem Dienstag 18.30 bis 17.30 Uhr Hebräisch-Unterricht für Erwachsene 

Donnerstag 19.00 bis 20.00 Uhr Thora-Unterricht für Männer 

Freitag 18.45 Uhr Kabbalat Schabat

Samstag 9.00 Uhr
10.00 Uhr

Schiur zum Wochenabschnitt
Schabat Morgeng‘ttesdienst, anschließend Kiddusch

Für weitere Fragen steht ihnen rabbiner rabinovitz gern zur verfügung. tel. 0177-313 20 79
 

Egalitärer Minjan 

im linken Anbau der Westend-Synagoge
Schiurim und weitere Aktivitäten vom 23. Juni bis 8. September 2019

Gebetszeiten der Synagoge  

in der Henry und Emma Budge-Stiftung

Wochentag zeit

 Jeden Freitag 19.00 Uhr Kabbalat Schabbat mit anschließendem Kiddusch

 

rEliGiöSES lEBEn
Mitteilungen des Rabbinats

vghsun ,ubcrv 

talmud thora keneged kulam 
das Studium der thora entspricht allen Ge-
boten (tB Schabbat 127 a). 

Schiurim für alle Gemeindemitglieder 
über aktuelle themen 
rabbiner apel und rabbiner Soussan bieten 
aktuelle Schiurim an. Bei interesse erkundi-
gen Sie sich bitte im rabbinat und achten Sie 
auf unsere aushänge oder lassen Sie sich im 
rabbinat in unseren E-Mail verteiler aufneh-
men.

Schiurim mit rabbiner apel 
finden jeden Sonntagnachmittag im 
Kiddusch-raum der Westend-Synagoge 
statt. themen sind u.a. „die Bedeutung der 
Gebete und ihre Quellen verstehen“, „der 
Glaube und das verständnis G“ttes volk zu 
sein“, „Halacha - Erweiterung der Kenntnis-
se“. nähere informationen entnehmen Sie 
bitte dem aushang am Schwarzen Brett in 
der Synagoge oder erkundigen Sie sich per 
E-Mail im rabbinat.

Ein Kinder-Schiur „Thorat Chaim“ findet 
jeden Sonntag um 11.00 Uhr im Kiddusch-
raum der Westend-Synagoge, unter der lei-
tung von rabbiner apel, statt. dieser Schiur 
soll Kindern im alter von 10 bis 13 Jahren 
chumasch, Mischna und Halacha näher 
bringen. interessierte melden sich bitte per 
E-Mail im rabbinat an.

„omek Ha‘Parascha“, das vertiefen im 
verständnis der Parascha, des Wochenab-
schnitts, kann jeden Mittwoch um 20.30 Uhr 
mit rabbiner apel im Kiddusch-raum der 
Westend-Synagoge umgesetzt werden. die-
ser Schiur findet in hebräischer Sprache statt.

Schiurim mit rabbiner Soussan 
finden jeweils donnerstags um 19.00 uhr an 
folgenden daten statt: 12. September, 24. 
oktober, 21. november und 12. dezember; 
ort: Gemeinderatssaal, Westendstr. 43.,  
5. oG. 

lew Ischa für interessierte frauen:
Sara Soussan lädt alle damen unserer 
Gemeinde zu monatlichen Treffen ein. 
An folgenden Daten finden die nächsten 
Treffen statt: 19. August, 16. September, 28. 
oktober und 25. november 2019 jeweils um 

zu uns gekommen sind, um hier wöchent-
lich für Jugendliche und junge Erwachse-
ne, vor allem Schabbat und viele jüdische 
Feiertage, vorzubereiten. Unter anderem 
beteiligen sie sich auch am Hebräisch-
Unterricht in der i. E. lichtigfeld-Schule. 
das lavi-team kann über Facebook: lavi, 
Frankfurt oder telefonisch unter 0152-247 
763 25 erreicht werden.

•  Hillel: Unter der leitung von aaron 
Serota werden religiöse und kulturelle 
veranstaltungen für Studenten und junge 
Erwachsene angeboten. Kontakt unter: 
Serota@hillel-deutschland.de oder in der 
Facebook-Gruppe: Hillel Hub Frankfurt. 

•  Jewish Experience, Website: www.j-exp.
de und telefonisch bei Herrn Meir lisser-
man: 0179-499 30 28. 

Bejachad
ist eine dynamische initiative von ehren-
amtlichen Gemeindemitgliedern unter der 
leitung von Herrn rabbiner Soussan, die 
ständig wächst und sich größter Beliebt-
heit erfreut. zielgruppe sind Familien. zu 
jedem jüdischen Feiertag bereitet Bejachad 
inhaltlich religiöse wundervolle Events und 
Ausflüge vor. Beachten Sie auch unsere 
Berichte über Events in dieser ausgabe der 
Gemeindezeitung! Sollten Sie interesse ha-
ben, schreiben Sie uns bitte unter bejachad@
jg-ffm.de oder rufen Sie uns im rabbinat an. 

Smachot
namensgebung / Brith mila / chuppa
Wenn eine tochter geboren wurde, ist es 
üblich am nächstmöglichen datum (meist 
am kommenden Schabbat) den namen in 
der Synagoge bekannt geben zu lassen.

Wenn ein Sohn geboren wurde, steht 
acht tage später die Brith Mila an. Sollten Sie 
informationen über einen Mohel benötigen, 
dann rufen Sie uns bitte an.

Wenn sich die beiden richtigen gefun-
den haben, geht es an die Hochzeitsplanung.
in all diesen Fällen, sprechen Sie uns bitte 
rechtzeitig an, um sowohl die religiösen 
als auch die organisatorischen aspekte zu 
besprechen.

19.00 Uhr; ort: Seniorenklub, Savignystr. 66. 
Wir freuen uns auf eine rege teilnahme. 

zu themen der Parascha
lernen rabbiner apel und rabbiner Soussan 
an jedem Schabbat nach dem gemeinsamen 
Kiddusch mit interessierten Betern in der 
Westend-Synagoge.

Ebenso lernt rabbiner Shlomo raskin an 
jedem Schabbat nach dem Morgengebet mit 
interessierten Mitpallelim in der atereth-zwi-
Synagoge, Bornheimer landwehr 79b.

An jedem Montag finden um 11.00 uhr 
Schiurim unter der leitung von rabbiner 
Shlomo Raskin im Kaffeehaus des jüdischen 
altenzentrums, Bornheimer landwehr 79b, 
zum thema „Brachot“ statt.

Seuda Schlischit
Jeden Samstagnachmittag nach Mincha wird 
im Schtibel gemeinsam die dritte Mahlzeit 
eingenommen, zu Gesängen und draschot 
kommt auch ein regelmäßiger Schiur der 
rabbiner zu Hilchot Schabbat hinzu. 

ein frauen-Schiur
wird jeden letzten donnerstag im Monat 
um 10.30 uhr im Kaffeehaus des jüdischen 
altenzentrums, Bornheimer landwehr 79b, 
angeboten.

einen Schiur in russischer Sprache
erteilt Frau Yermolynska für Frauen an jedem 
donnerstag von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Bei 
interesse melden Sie sich bitte im rabbinat. 
an dienstagen ist die Bibliothek für Bücher in 
russischer Sprache von 18.00 Uhr bis 21.00 
uhr geöffnet.

für kinder, Jugendliche und junge er-
wachsene 
finden in unserer Gemeinde zahlreiche Ak-
tivitäten, Schiurim und Schabbatonim statt, 
an denen u.a. gemeinsam gebetet wird und 
Schabbat-Mahlzeiten eingenommen werden. 
näheres erfahren Sie im rabbinat oder bei 
folgenden organisationen, die in zusammen-
arbeit mit dem rabbinat der Jüdischen Ge-
meinde Frankfurt, diese aktivitäten anbieten:
•  Lavi bringt neuen frischen Wind nach 

Frankfurt: Junge religiöse Studentinnen aus 
israel, die in ihrem freiwilligen sozialen Jahr 

MiTTeilungen des rabbinaTs
Wochentag datum zeit

Juni /Sivan-tamus Samstag  29.  Juni 13.30 Uhr Schiur Chasan Daniel Kempin: Jüdische Basics: Brachot zur Thora-Lesung 

Juli /tamus-Aw Freitag  5.  Juli 18.30 Uhr Schiur Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck: Die Bedeutung des Schabbat im Talmud

Samstag  13.  Juli 13.30 Uhr Schiur Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck: Die Bedeutung des Schabbat im Talmud

Freitag  19.  Juli 18.30 Uhr Schiur zum Wochenabschnitt von Ulrike Büchsel 

Aug. / Aw-Elul Freitag  2.  August 18.30 Uhr Schiur zum Wochenabschnitt von Daniela Neumann

Sonntag  11.  august 11.00 uhr fahrt nach friedberg anlässlich tischa be aw 

Freitag  16.  August 18.30 Uhr Schiur Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck: Die Bedeutung des Schabbat im Talmud

Samstag  24.  August 13.30 Uhr Schiur Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck: Die Bedeutung des Schabbat im Talmud

Freitag  30.  August 18.30 Uhr Schiur zum Wochenabschnitt von Thomas Schwarz

Sept. / Elul-tischri Samstag  7.  September 13.30 Uhr Schiur Chasan Daniel Kempin: Jüdische Basics: Brachot zur Thora-Lesung

Sonntag  8.  September 15.00 uhr Besuch der anne frank-Bildungsstätte und führung durch die ausstellung  
„Die deutsche linke und der antisemitismus“ 

Freitag  13. September 18.30 Uhr Schiur zum Wochenabschnitt von Thomas Schwarz

Samstag  21.  September 13.30 Uhr Schiur von Hana Fischer: Musar und Teschuwa 

Freitag  27.  September 18.30 Uhr Schiur von Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck zu den Hohen Feiertagen 
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wenn Sie eine koschere feier planen…
Für das koschere Feiern von Ereignissen und 
Simches im Jüdischen Gemeindezentrum 
steht ihnen unser restaurant „Sohar’s“ (069-
75 23 41), E-Mail: catering@sohars-catering.
com zur verfügung. darüber hinaus können 
Sie sich an folgende große und exklusive 
Hotels/locations in Frankfurt wenden:
• Marriott Hotel (069-7955-5555)
• Hotel intercontinental (069-2605-2515)
•  Hotel Hilton (069-13380-2000);  

catering: restaurant „Sohar’s“
• Hotel Fleming’s (069-5060400)
•  Frankfurter Hof (069-215-121);  

catering: restaurant „Sohar’s“
•  Gesellschaftshaus Palmengarten  

(069-90029-152)

das restaurant „Sohar’s“ bietet ein koscheres 
catering an, wobei ihnen vom Essen bis zum 
Geschirr alles komplett ins Hotel geliefert 
werden kann. alle religiösen Ereignisse und/
oder „Simches“, die in unserer Gemeinde 
stattfinden sollen, müssen im Rabbi-
nat angemeldet werden. Falls Sie 
veranstaltungen in anderen 
locations planen wollen, 
geben Sie uns rechtzeitig 
Bescheid, damit wir die 
Möglichkeiten vor ort 
überprüfen können.

Bar mizwa-klub:
an den vorbereitungen, die 
unter der leitung von rabbiner 
Julian-chaim Soussan und Kantor 
Yoni Rose stattfinden, können alle 
Jungen ab 11 Jahren teilnehmen. als Grund-
lagen dienen folgende aspekte:
•  vorbereitungen und Weitergabe des be-

nötigten Wissens in Judentum und Halacha
•  verstärkung der zugehörigkeit und identi-

fizierung mit dem Judentum

die vorbereitungen umfassen alle Bereiche, 
wie zum Beispiel das lesen der hebräischen 
Sprache (je nach Bedarf), den jüdischen 
Kalender, Feiertage, Fasttage, Sitten und 
Bräuche, jüdische Folklore und mehr.

zusätzlich wird das konkrete Wissen für 
die Bar Mizwa vermittelt, wie „Tefilin“-Anle-
gen, thora-lesen und Haftara usw.

Der unterricht findet jeden zweiten 
Mittwoch, nach absprache, von 16.30 Uhr 
bis 17.30 Uhr in den räumen der religions-
schule statt. 

Bat mizwa-klub:
an den vorbereitungen können alle Mäd-
chen ab 11 Jahren teilnehmen. der Unter-
richt findet unter der Leitung von Frau Bilha 
apel in den räumen der religionsschule 
statt. anmeldung und nähere information er-
halten Sie über das Sekretariat der religions-
schule: 069-972 053 95 oder im rabbinat.

Bikur cholim
Wenn Sie einen persönlichen Besuch 

des rabbiners wünschen, melden 
Sie sich bitte im rabbinat. Wenn 

Sie koscheres Essen im Kran-
kenhaus wünschen, teilen Sie 
es bitte unserem Büro mit.

Synagogen-chor
der Schlomo reiss-Synago-

gen-chor sucht engagierte 
Sänger, die ein musikalisches 

Grundverständnis haben und 
bereit sind, in der Westend-Syn-

agoge den G“ttesdienst zu begleiten. 
Sie können ihr talent weiterentwickeln und 
erhalten die chance, mit den besten Kan-
toren der Welt im Konzert aufzutreten. die 
Proben finden mittwochs von 20.00 uhr bis 
20.45 Uhr im Jugendzentrum, Savignystr. 66, 
statt. interessierte Sänger von 17 Jahren bis… 
Jahren sollten sich beim chorleiter, Herrn 
Benjamin Brainman, unter 0178/178 33 52 
oder per Email benjaminbrainman@hotmail.
com melden.

Vorbeten
an Schabbatot und Feiertagen betet unser 
Kantor Yoni rose vor.

oberkantor tsudik Greenwald wird an 
folgenden Schabbatot in 5779/2019 in der 
Westend-Synagoge vorbeten: 26.7/27.7., 
23.8./24.8. (weitere daten werden in der 
nächsten ausgabe der Gemeindezeitung 
bekannt gegeben). Sollten Sie den Wunsch 
haben, Kantor Greenwald eigens zu ihrer 
Simche einzuladen, dann bitten wir Sie, mit 
dem rabbinat in Kontakt zu treten, um über 
die Bedingungen zu sprechen.

alijot, Schiwa, Jahrzeit und kiddusch/
tikun
Bitte wenden Sie sich an Herrn Fiszel ajn-
wojner: 069/55 47 77 oder 0175-249 55 68. 

Mesusa, Tefilin, Tallit 
können Sie bei uns im rabbinat erstehen.

Die Überprüfung von Mesusot und Tefilin 
können Sie bei interesse im Monat Elul von 
unserem Sofer vornehmen lassen. 

mikwe
an dienstagen, donnerstagen und Frei-
tagen wenden Sie sich bitte an Frau Bilha 
apel (0173-265 25 18); Sonntag, Montag, 
Mittwoch und Schabbat steht ihnen Frau Gila 
Yermolynska (0176-665 520 29) zur verfü-
gung. Bitte melden Sie sich einige tage vor 
dem gewünschten termin.

Bürostunden des rabbinats: 
montag bis Donnerstag  
von 8.00 uhr bis 16.00 uhr,  
freitag von 8.00 uhr bis 14.00 uhr.
Vorzimmer rabbiner avichai apel: 
069/768036-400;  
fax: 069/768036-449;
E-Mail: Rabbinat@jg-ffm.de
Vorzimmer rabbiner J.-c. Soussan: 
069/768036-420;  
fax: 069/768036-449;
E-Mail: sarah.shabanzadeh@jg-ffm.de

rabbiner avichai apel,  
rabbiner Julian-chaim Soussan
und die mitarbeiter des rabbinats

denken sie 
Früh genug 
daran, ihre 
siMches Zu 

planen

iM andenken 
an unsere kollegin  

Mira MaTkoViĆ

rEliGiöSES lEBEn 
Nachruf Mira Matković 

am 22. Mai 2019 verstarb Mirsada 
Karmen Matković, unsere Mira, 
nach kurzer schwerer Krankheit. 

Sie hinterlässt ihren Ehemann, ihre Toch-
ter Ivana, ihren Sohn Ivan und die Enkel-
kinder Leon und Mia. Mira war seit einem 
Jahr in Rente und bis dahin 29 Jahre für 
unsere Küche verantwortlich. Täglich sorg-
te sie für das leibliche Wohl der Kinder und 
des Teams. Nie kam es vor, dass eine Grup-
pe auf ihr Essen warten musste. Jederzeit 

Mira Matković
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konnten die Kinder zum Nachschlag mit der 
leeren Schüssel oder mit einem besonderen 
Wunsch zu ihr kommen. Bei ihr war jedes 
Kind jederzeit willkommen. Dies galt auch 
immer für uns Kolleginnen und Kollegen.
Auf den selbstgebackenen Kuchen der Kin-
der warf sie stets einen Blick, damit er nicht 
zu lange im Ofen blieb und sorgte immer 

dafür, dass das selbstgemachte Eis der Kin-
der richtig eingefroren wurde. In den vielen 
Jahren, die sie für den Kindergarten der Jü-
dischen Gemeinde Frankfurt tätig war, haben 
wir sie nur freundlich und immer mit einem 
Lächeln im Gesicht erlebt. Ihre Hilfsbereit-
schaft hatte keine Grenzen und ihre Küche 
war immer blitzblank. Noch im November 
letzten Jahres feierte sie mit uns Kollegen in 
einem italienischen Restaurant und traf sich 
auch bei verschiedenen Gelegenheiten mit 
einigen von uns zum Kaffeetrinken.

Mit Mira verlieren wir einen uns ganz 
besonders liebgewordenen Menschen und 
eine sehr engagierte und wertvolle ehemali-
ge Mitarbeiterin, ein Mitglied unseres Teams 
und eine gute Freundin. Wir sind sehr trau-
rig und können noch gar nicht fassen, dass 
sie nicht mehr unter uns ist. 

Unser tiefstes Mitgefühl und herzlichstes 
Beileid gilt Miras Familie. Wir wünschen ih-
nen viel Kraft. Alle Mitarbeiterinnen, die in 
den vielen Jahren mit Mira zusammengear-
beitet haben, trauern um sie und werden sie 
sehr vermissen. 

Liebe Mira, ruhe in Frieden.

// Elvira GüvEr 
LEITuNG KITA IM IGNATZ BuBIS- 

GEMEindEzEntrUM

liebe geMeindeMiTglieder,
Wir laden Sie schon heute dazu ein,  
uns ihre Grüße zu rosch Haschana  

zu übermitteln und auf diesem Weg  
ihrer Familie, Freunden und verwandten  

ein gutes neues Jahr zu wünschen. 

Gern können Sie auch Ihre kommerzielle  
Werbung bei uns schalten.

Die Anzeigenformulare finden Sie  
auf der Webseite unter  

www.jg-ffm.de / Mediathek / Kultur und Bildung /  
Anzeigenpreise. 

Bitte schicken Sie Ihren Anzeigenauftrag an: 
Tel.: 069 / 76 80 36 - 125 
Fax: 069 / 76 80 36 - 149 

E-Mail: gemeindezeitung@jg-ffm.de

anzeigenannahmeschluss für die 
rosch haschana-ausgabe der Jüdischen  

Gemeindezeitung ist am 26. august 2019. 
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bar MiZWa- 
unTerrichT MiT  

kanTor yoni rose
Alle Jungs ab 12 Jahren sollen einen 
individuellen Bar Mizwa-Unterricht 
erhalten. Kantor Yoni Rose trifft sich 
dafür wöchentlich mit den Bar Mizwa-
Jungs in der Westend-Synagoge. Idea-
lerweise sollte der Unterricht etwa ein 
Jahr vor der geplanten Bar Mizwa be-
ginnen. Wenn Sie Interesse haben, er-
reichen Sie Kantor Yoni Rose unter der 
Tel. Nr. 0171-863 54 68 oder per E-Mail: 
y.rose@jg-ffm.de . 

Der Unterricht wird von den Familien 
privat getragen. Für berechtigte Familien 
besteht die Möglichkeit der Subvention. 
Bitte wenden Sie Sich hierfür an die Sozi-
alabteilung der Jüdischen Gemeinde unter 
der Telefonnummer 069 - 76 80 36 300. 
 // RED.
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Diesenhaus Ram
WELTWEIT REISEN

Kreuzfahrten – Pauschalreisen – Hotels – Mietwagen – Flüge – Hochzeitsreisen – Geschäftsreisen

Besuchen Sie uns in unserem 
neuen Büro nahe Konstablerwache!

WIR FINDEN IHREN
TRAUMURLAUB

Diesenhaus Ram GmbH – Große Friedberger Straße 44-46 – 60313 Frankfurt – www.diesenhaus.de

Die Israel-Spezialisten 
seit über 30 Jahren!

Ein Anruf oder eine Mail 
genügt: 069 - 95  90  95 - 0 
oder info@diesenhaus.de

ISRAEL ALS ERBEN
Zeigen Sie ihre Verbundenheit mit Israel

und machen Sie der nächsten Generation ein Geschenk.
Mit Ihrem Testament zugunsten Israels helfen Sie, die Zukunft des

Landes zu sichern. Seit mehr als 50 Jahren leistet der JNF-KKL
(Jüdischer Nationalfonds e.V. Keren Kayemeth LeIsrael) Hilfe bei

der Erstellung und Überarbeitung von Testamenten.

Dieser Spielplatz ist mit Ihrer Hilfe entstanden
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen
Beratungstermin in unserem Büro oder 
bei Ihnen. Als Delegierter des JNF-KKL 
berate ich Sie vertraulich in
Erbschaftsangelegenheiten 
zugunsten Israel

Niedenau 45, 60325 Frankfurt Moshe Oppenheimer

JÜDISCHER NATIONALFONDS

Tel.: (069) 97 14 02-11 
E-Mail: oppenheimer@jnf-kkl.de

KEREN KAYEMETH LEISRAEL

VERANTWORTUNG

Sie arbeiten hart, um Ihr Unternehmen 
erfolgreich zu machen. Sie schätzen 
professionelles Management und 

kontinuierliches Controlling, die zum 
Ergebnis beitragen.

Das leisten wir für das Vermögen
unserer Mandanten.

Durch ein lösungsorientiertes 
Finanzmanagement sichern und  vermehren 

wir Ihr Vermögen.

Vermögens - 
verwaltung

Portfolio- 
management

Corporate
Finance

Family Office

Projekt- 
entwicklung

Versicherung

Buchhaltung
&

Reporting
HGB / IAS

Übernahme
von

Aufsichtsrats-
mandaten

Customised
Services

Asset-
management

Schilo Trust
Westendstr. 21, 60325 Frankfurt a. M., Tel.: (069) 795 888 70, Fax: (069) 795 888 711, www.schilo.de

Schilo Trust GmbH ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) lizenziert und wird von der Deutschen Bundesbank überwacht.

V E R K A U F  |  V E R M I E T U N G  |  I N V E S T M E N T

VON POLL IMMOBILIEN ist ein traditionsbewusstes Frankfurter 
Maklerunternehmen. Im Rhein-Main-Gebiet sind wir mit 
über 31 Standorten und fünf Mal in Frankfurt vertreten. 

Eigentümern bieten wir eine kostenfreie und unverbindliche 
Marktpreiseinschätzung ihrer Immobilien an. Kontaktieren Sie 

uns, wir freuen uns darauf, Sie zu beraten.
Doris Jedlicki und Team.

von Poll Immobilien GmbH | Zentrale Frankfurt
Feldbergstraße 35 | 60323 Frankfurt am Main

Shop Westend
Telefon: 069 - 26 91 57 300

GUTSCHEIN

für eine 

unverbindliche 

Marktpreiseinschätzung 

Ihrer Immobilie.

koscher laden „Migdal“
Saalburgallee 30 d, 60385 Frankfurt

Israelische Spezialitäten,  
israelische Weine,  
frisches Fleisch  
und viel, viel mehr …

 
Bestellungen möglich unter:
tel. 069 - 26 94 54 94 
E-Mail: zr@migdal-frankfurt.de

Öffnungszeiten:
Montag bis donnerstag: 8.30 – 20.30 Uhr
Freitag: 8.30 – 14.00 Uhr
Samstag: ruhetag
Sonntag: 8.30 – 20.00 Uhr

Unsere internetseite: www.migdal-frankfurt.de

Unter Aufsicht des Rabbinats der Jüdischen  
Gemeinde Frankfurt am Main K.d.ö.R.
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KUltUr 
Lesung und Gespräch

KUltUr 
Rückblick 

Besonders war dieser Abend 
des 10. April aber auch 
deshalb, weil nach Hannah 

Trzebiner und Barbara Bišický-
Ehrlich zum dritten Mal innerhalb 
weniger Jahre ein Gemeindemit-
glied im Ignatz Bubis-Gemeinde-
zentrum ein eigenes Buch vorstell-
te, betonte Kulturdezernent Marc 
Grünbaum in seiner Begrüßung. 

Raquel Erdtmann trug Ge-
richtsreportagen aus ihrem kürz-
lich unter dem Titel „Und ich 
würde es wieder tun“ erschie-
nenen Buch vor. Die Texte wur-
den zuvor in der Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung 
veröffentlicht. Zwischen den Le-
sepassagen sprach Erdtmann mit 
Miriam Adlhoch, Mitglied des 
Gemeinderats und Richterin am 
Frankfurter Landgericht. „Ich 
schreibe nur Geschichten über 
Verfahren, die ich komplett be-
sucht habe“, sagte Erdtmann. Sie 
wolle so gut wie möglich das wie-

dergeben, was sie wahrnimmt. 
Die studierte Schauspielerin be-
richtete, wie sie eher zufällig zu 
ihrem Schreiben über Kriminal-
fälle kam.

Ein Fall, der im multikultu-
rellen Frankfurter Bahnhofsvier-
tel spielt, sorgte im Saal immer 
wieder für Schmunzeln. Gekonnt 
schilderte Erdtmann die unter-
schiedlichen Milieus und Cha-
raktere. Still war es hingegen, als 
Erdtmann die nächste Reportage 
las. Sie handelt von einem Tot-
schlag im Frankfurter Nachtclub 
„Gibson“. Der Prozess habe fünf 
Monate gedauert, sie sei jeden 
Tag im Landgericht gewesen. 
Die Details des Geschehens im 
„Gibson“ sorgten für Gänsehaut 
bei den Zuhörern.

Es folgte der Fall eines vor-
bestraften 25-Jährigen, der beim 
Überfall auf ein Juweliergeschäft 
assistierte. Nach der Tat verhielt 
er sich so ungeschickt, dass die 

Polizei leichtes Spiel mit dem 
jungen Mann hatte. Während 
Erdtmann den Angeklagten als 
„untalentiert“ charakterisierte, 
nannte ihn Adlhoch „einfach ge-
strickt“. Um einen unbedarften 
italienischen Pizzabäcker dreh-
te sich eine weitere Geschichte. 
Von einer Polizeistreife bei einem 
Diebstahl ertappt, kam er mit ei-
ner Bewährungsstrafe davon. Mit 
dieser heiteren Reportage klang 
die Lesung aus. // EUGEn El

Es war ein besonderer abend. Er begann mit einer Gedenkminute für  
Benjamin „Beni“ Bloch. der langjährige zWSt-direktor und vorstandsmitglied  

der Jüdischen Gemeinde Frankfurt wurde am tag zuvor beerdigt. 

lESUnG

raQuel erdTMann

Raquel Erdtmann 
(links im Bild)  
im Gespräch  
mit Miriam  

Adlhoch 
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Raquel Erdtmann:  
„Und ich würde es  

wieder tun.“  
S. Fischer Verlag,  

252 Seiten broschiert.  
€ 14,95 
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KUltUr 
Führung

KUltUr 
Lesung und Gespräch  

FüHrUnG 

Jüdische spuren iM  
senckenberg 

in der Führung im Senckenberg naturmuseum ging es am  
31. März um jüdische Mäzene, die Präparate von exotischen  

Säugetieren der dauerausstellung gestiftet hatten. 

Der Paläontologe Mathias Wirkner ließ die Gäste 
bei seiner Führung durch das Haus an der Viel-
falt der in der Dauerausstellung präsentierten 

Tiere teilhaben und ging gleichzeitig auf die Geschichte 
des 1817 gegründeten Traditionshauses ein. Zu dieser 
Tradition gehörten auch zahlreiche jüdische Stifter, die 
naturwissenschaftlich interessiert waren. Einige hatten 
Reisen nach Afrika unternommen und ihre Jagdbeute 
später dem Museum überantwortet. 

Der Casella-Mitbegründer Arthur von Weinberg 
war 1931 bis 1939 Ehrenpräsident der Senckenberg-Ge-
sellschaft. Er stiftete dem Museum ein Ensemble afrika-
nischer Flachlandgorillas und Orang-Utans. Vom Spross 

einer der bekanntesten Frankfurter jüdischen Familien, 
dem passionierten Jäger Rudolf M. von Goldschmidt-
Rothschild, stammt ein präpariertes Löwenpaar. Auch 
die Mikropaläontologin Tilly Edinger und der spätere 
Tierfilmer, Hans Schomburgk, haben sich um das Sen-
ckenberg Naturmuseum verdient gemacht. 

Interessantes erfuhren die Besucher auch über die 
Verstrickung des Senckenberg Naturmuseums während 
der NS-Zeit. Anlässlich des 200-jährigen Bestehens 
2017 wurde die Geschichte des Hauses anhand von 
umfangreichem Archivmaterial aufgearbeitet. Die Ar-
gebnisse dieser Arbeit sind im Museumsshop als Buch 
erhältlich.  // rEd.

Mathias Wirkner erläutert eines der zahlreichen Exponate im Senckenberg  
Naturmuseum. 
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FOTO: MICHAEL MANN, © FERDINAND VON SCHIRACH

EINTRITT: € 18 | € 10 VVK*
*Zzgl. VVK-Gebühren und an der Abendkasse

KARTEN: WWW.JG-FFM.DE/KARTEN

JOACHIM GAUCK  
»TOLERANZ: 
EINFACH SCHWER«
LESUNG & GESPRÄCH MIT 
WERNER D’INKA

DIENSTAG | 25.06.2019 | 18:00 UHR
IGNATZ BUBIS-GEMEINDEZENTRUM
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LESUNG

DES NEUEN
BUCHS

FOTO: MICHAEL MANN, © FERDINAND VON SCHIRACH

EINTRITT: € 10 | € 7 VVK*
*Zzgl. VVK-Gebühren und an der Abendkasse

KARTEN: WWW.JG-FFM.DE/KARTEN

MAXIM BILLER  
»SECHS KOFFER«
LESUNG & GESPRÄCH  
MIT SEINEM EDITOR-AT-LARGE,  
HELGE MALCHOW

DONNERSTAG | 29.08.2019 | 19:30 UHR
IGNATZ BUBIS-GEMEINDEZENTRUM
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SHORTLIST  
DES DEUTSCHEN 

BUCHPREISES 
2018

 

Die Großmutter Genofeva, im Roman Eva, ist eine 
Frau von bemerkenswerter Energie und großem 
Durchhaltevermögen. Beides hatte sie auch ge-

braucht, denn das Schicksal hat ihr übel mitgespielt. Aus 
der ersten Ehe mit einem bosnischen Diplomaten war 
ihr Sohn Slavo, aus der zweiten Ehe mit einem Mann 
aus der sozialistischen Arbeiterbewegung stammt der 
jüngere Sohn Karl, der Vater der Autorin. 

Beide Söhne wurden zu ihrem Schutz 1934 aus dem 
„Roten Wien“ mit Hilfe des Komintern in ein Kinder-
heim auf die Krim verbracht, wo sie bis zum Bruch des 
Hitler-Stalin Paktes im Juni 1941 ein relativ sorgloses Le-
ben führen konnten. Ihr Mann musste wegen seiner Zu-
gehörigkeit zur Sozialdemokratischen Partei Deutschös-
terreichs 1934 aus Wien fliehen und landete später in 
Australien. Eva kam wegen Verdachts auf ihre Tätigkeit 
für die Rote Hilfe und Waffenbesitz ins Gefängnis und 

Eine Geschichte, wie sie nur das leben schreiben kann: die russisch-österreichische autorin  
Ljuba Arnautović hat ihren Debütroman „Im Verborgenen“ ihrer Großmutter gewidmet. Im Gespräch mit der  

Berliner Journalistin Shelly Kupferberg stellte sie ihr Buch am 13. Mai im literaturhaus Frankfurt vor. 

lESUnG Und GESPrÄcH 

lJuba arnauToViĆ 
„iM Verborgenen“

Ljuba Arnautović: 
Im Verborgenen. 

Picus Verlag 2018, 
192 Seiten, gebunden. 

22,– Euro 

wurde gefoltert. Den älteren Sohn sah sie nie wieder. Er 
starb in der Haft an Hunger. Den jüngeren Sohn traf sie 
erst in den 1950er Jahren wieder. Die Bekanntschaft mit 
dem evangelischen Priester Hans Rieger brachte etwas 
Ordnung in Evas Leben und sie fand eine Anstellung in 
der Kanzlei des Oberkirchenrats in Wien. Als sie 1944 
gefragt wurde, ob sie verfolgte Juden verstecken wür-
de, sagte sie unumwunden Ja und rettete anschließend 
sechs Menschen das Leben. 

Wie hätte sie selbst gehandelt, hätte sie diese Men-
schen ebenfalls versteckt? Das war das leitende Motiv 
der Autorin, die Geschichte ihrer Großmutter aufzu-
schreiben. Eine klare eindeutige Antwort habe sie nicht 
gefunden, bekannte Ljuba Arnautović dem Publikum, 
sie sei jedoch milder geworden in ihren Urteilen, denn 
sie habe erkannt, dass Menschen doch sehr komplexe 
Wesen seien. „Mein Horizont ist vielfältiger geworden“, 
so die Erkenntnis der Autorin nach der Auseinanderset-
zung mit diesem Thema. 

Das 2018 erschienene Buch hat Ljuba Arnautović 
eine Nominierung für den Debütpreis des Österreichi-
schen Buchpreises eingebracht und wird demnächst 
verfilmt. Auch eine Fortsetzung ist inzwischen geplant, 
denn Ljuba Arnautović hat vor kurzem die Dokumen-
te erhalten, in denen die Verhöre des KGB protokolliert 
sind, die ihr Vater durchgestanden hat. Was liegt da nä-
her, als sich auch mit seiner Geschichte auseinanderzu-
setzen? In den Jahren zwischen 1941 und seiner Rück-
kehr nach Österreich in den 1950er Jahren war ihr Vater 
zehn Jahre lang in mehreren Gulags 
inhaftiert und lebte zeitweise als Ob-
dachloser. Dies habe aus ihm einen 
harten Mann gemacht, dessen Nähe 
zu finden der Autorin zu seinen Leb-
zeiten nicht vergönnt war. 

Die Lesung fand in Kooperati-
on mit dem Literaturhaus Frankfurt 
statt, wofür sich der Kulturdezernent 
der Jüdischen Gemeinde, Marc Grün-
baum, in seiner Begrüßung herzlich 
bedankte. // dr. SUSanna KEval 

Die Autorin  
Ljuba Arnautović 

 

Andreas Hansert: 
Das SenckenbergForschungs

museum im Nationalsozialismus. 
Wallstein Verlag 2018, 
304 Seiten, gebunden. 

29,90 Euro
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KonzErt

lola Marsh
SzEniScHE lESUnG 

die Jüdin Von Toledo

KUltUr 
Konzert

Mit ihrer Band „Lola Marsh“ 
ist die israelische Musikerin 
am 29. Mai nach Frankfurt 

gekommen, um den Festsaal des Ignatz 
Bubis-Gemeindezentrums zu rocken. 
Der Auftritt war Teil des achten „W-Fes-
tivals“, bei dem weibliche Künstlerinnen 
und Bands im Mittelpunkt stehen. 

Eine Musikerin eröffnete den Abend 
im Gemeindezentrum: Im Vorprogramm 
trat die aus Israel stammende, in Ber-
lin lebende Sängerin und Songwriterin 
J. Lamotta auf. Zu selbst produzierten, 
mitunter wuchtig-harten Beats singt sie 
mehrere, vor allem von R'n'B und Soul 
inspirierte Stücke. Ihre Stimme wirkt 
gefühlvoll. Selbstversunken und be-
schwingt bewegt sich die Künstlerin zu 
ihrer Musik. Im Publikum wippen die 
ersten Besucherinnen mit den Köpfen. 
Viele Frauen sind zu dem Konzert ge-
kommen. 

Auftritt „Lola Marsh“: Gegen halb 
zehn betritt die lässig-elegant gekleide-
te, fünfköpfige Band die Bühne. Deren 
Blumendekoration lässt zum einen an 
das Schawuot-Fest denken, bringt aber 
auch einen Hauch kalifornischer „Flower 
Power“ in den Saal. Die melancholisch-
beschwingten Folk-Rock-Lieder, die Yael 
Shoshana Cohen mit ihren männlichen 
Bandkollegen spielt, laden zum Träumen 

ein. Sie versprühen sommerliche Festi-
valatmosphäre. Schon beim zweiten Song 
klatscht das Publikum rhythmisch mit!

Später wird es kein Halten mehr ge-
ben, die Konzertbesucher werden von 
ihren Plätzen aufstehen. Sie werden 
mitklatschen, mitpfeifen und auch tan-
zen. Yael Shoshana Cohen wird sich am 
Schluss überschwänglich beim Publikum 
bedanken: „Thank you for all the love!“ 
Zuvor spielt „Lola Marsh“ einige Hits aus 
ihrem 2017 erschienenen Debütalbum 
„Remember Roses“. Mit „Wishing Girl“ 
kommt Schwung in den Saal. Der durch 
einen ebay-Werbespot bekannt gewor-
dene Song sorgt für Jubel.

Temporeich wird es zum Schluss, als 
eine rockige Coverversion von Nancy Si-
natras Popsong „These Boots Are Made 
for Walkin'“ von 1966 erklingt. Die erste 
Zugabe, die zarte Folkballade „In Good 
Times“, absolvieren Yael Shoshana Co-
hen und Band-Mitbegründer Gil Landau 
im Duett. Für die zwei letzten Lieder 
kommt die Band noch einmal auf die 
Bühne. Sie spielen das verträumte Stück 
„Remember Roses“, das vor allem von 
Cohens starker Stimme lebt, und das be-
rührende „Hometown“. Zum Ausklang 
gibt die Band noch einmal alles und reizt 
die Instrumente aus. Der Saal dankt mit 
Ovationen. // EUGEn El

Yael Shoshana cohen begrüßt das Konzertpublikum auch auf deutsch: 
„Guten abend, vielen dank Euch allen fürs Kommen, Erev tov!“ 
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Yael Shoshana 
Cohen alias
Lola Marsh

Erstmalig ging die Kulturabteilung der Jüdischen Gemeinde eine 
Kooperation mit dem Bad Homburger Poesie- und literaturfestival 

ein, das in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert.

Eine besondere Veranstaltung 
fand in diesem Rahmen am 16. 
Juni nicht in Bad Homburg, 

sondern im Ignatz Bubis-Gemeinde-
zentrum in Frankfurt statt. Die aus 
Film und Fernsehen bekannte Schau-
spielerin Iris Berben trug aus Lion 
Feuchtwangers historischem Roman 
„Die Jüdin von Toledo“ einzelne Ka-
pitel szenisch vor. Begleitet wurde sie 
vom Flamenco-Gitarren-Duo Rafael 
Cortés. 

Die Kapitel der Lesung waren 
chronologisch geschickt ausgewählt 
und Iris Berben konnte die Zuhörer 
durch die tragische Geschichte der Jü-
din Raquel Ibn Ezra führen, die im 13. 
Jahrhundert zusammen mit ihrem Va-
ter Joshua Ibn Ezra von Sevilla nach 
Toledo gekommen war. Joshua stand 
in Diensten des noch jungen Königs 
Alfonso VIII. von Kastilien und León, 
gelangte bald zu beachtlichem Reich-
tum und verkehrte in höchsten Krei-
sen des spanischen Hochadels. 

Als der König aber seine Tochter 
begehrte, wollte er dies nicht erlau-
ben und war bereit, trotz seiner Lo-
yalität zum Hof alles aufzugeben und 
fortzugehen. Es war jedoch Raquel, 

die dem Anliegen des Königs stattgab 
und sieben Jahre mit ihm zusammen 
in dessen Lustschloss „La Galiana“ ver-
brachte. Alfonso soll darüber selbst sei-
ne Königin vergessen haben. Nach der 
verlorenen Schlacht von Alaejos gegen 
eine Übermacht arabischer Truppen 
kam es, wie es kommen musste. Das 
aufgebrachte Volk machte die Juden 
für die klägliche Niederlage ihres Kö-
nigs verantwortlich und Raquel und 
ihr Vater wurden grausam ermordet. 

Iris Berben gelang es, der Ge-
schichte und ihrer Tragik Gestalt zu 
verleihen. Sie entführte ihre Zuhörer 
in die Zeit des spanischen Mittelalters 
und verführte sie zum Träumen, wie 
auch Raquel und Alfonso einst ihre 
Träume auf Schloss Galiana gelebt ha-
ben. Stimmungsvoll umrahmte Rafael 
Cortés das Gelesene mit Flamenco-
Kompositionen aus jener Zeit. Am 
Ende gab es viel Applaus für beide. 

 // dr. corinnE ElSESSEr

Iris Berben

Iris Berben und 
das Flamenco
GitarrenDuo 
Rafael Cortés

KUltUr 
Szenische Lesung
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GEdEnKtaG

„lassT Mich ich 
selbsT sein!“

KUltUr 
Anne Frank-Tag / Kulturvorschau 

Typisch

Jüdisch

Küss Di Frosh! Esst mehr Bagels! Lasst Papier sprechen!

Die Jüdischen Kulturwochen                       27.10. – 17.11.2019                      www.juedische-kulturwochen.de

 

Bei Fragen wenden Sie sich an die Auskunft unter der Telefon-Nummer: 798-39205 oder informieren Sie sich auf der Homepage der Universitätsbibliothek: www.ub.uni-frankfurt.de

büchereMpFehlung
von Dr. Rachel Heuberger,  

Gemeinderätin und Leiterin 
der Hebraica- und Judaica-
Sammlung der Frankfurter 

Universitäts bibliothek

Mit dieser rubrik informieren wir 
Sie über neue interessante Bücher 

in deutscher, hebräischer und 
 russischer Sprache, die Sie in der 
Frankfurter Universitätsbibliothek 

kostenlos ausleihen  können.  
Folgende neue titel empfehlen  

wir ihnen heute: 

LIAD SHOHAM

yom ha-din
Modi’in 2018

Der Mord an der Staatsanwältin  
deckt ein kompliziertes Netz 
von Intrigen, Verstrickungen  

und Geheimnissen auf

Hebräisch  /  Signatur: 91.040.28

MICHAIL CHAZIN

krochi i krosutki
Boston 2018

Die humorvollen kurzen Texte ähneln 
Tagebucheintragungen und bewahren  

für Freunde und Leser Notizen,  
Erinnerungen und Gedanken auf. 

Russisch  /  Signatur: 91.057.78

YA’AKOV SHAVIT

Tamah afrikah
Bne Barak 2018

Im Mittelpunkt beider Geschichten 
steht die Sehnsucht der Israelis nach 

Afrika und die Bedeutung persönlicher 
Erinnerungen für das Weiterleben.

Hebräisch  /  Signatur:91.041.24 

TOMER GARDI

sonst kriegen sie ihr geld zurück 
Graz 2019

Dieser humorvolle Roman  
beginnt mit einem arbeitslosen  

Schriftsteller auf dem israelischen 
Arbeitsamt. 

Deutsch  /  Signatur: 91.087.09 

BARBARA HONIGMANN

georg 
München 2019

Ein Roman voller Ironie und  
Wehmut über das Leben des Vaters  

im Kreis der deutsch-jüdisch- 
kommunistischen Familie.

Deutsch  /  Signatur: 91.067.36 

PHILIP ROTH

operacija „sejlok“
Moskau 2018

Spannender Krimi des verstorbenen 
amerikanischen Autors über seinen 
Doppelgänger, den Mossad und die 

Rückkehr der Israelis in die Diaspora. 

Russisch  /  Signatur: 91.076.46

kULtUR
Konzert

Der Interreligiöse Chor Frankfurt
Buchempfehlungen

In dem Konzert am 13. Juni im 
Ignatz Bubis-Gemeindezentrum 
stand der 23. Psalm im Mittel-

punkt. Für viele Menschen ist der 
„Psalm vom guten Hirten“ ein persön-
liches Vertrauenslied. 

Im Konzert wurde die Vielstimmig-
keit im Klang und die Vielfarbigkeit im 
Glauben hörbar. Der Chor trug tradi-
tionelle, chassidische und synagogale 

Melodien ebenso vor wie zeitgenös-
sische Vertonungen des New Yorker 
Chasans Gerald Cohen. Aus der christ-
lichen Tradition waren Kompositionen 
aus dem 18./19. Jahrhundert zu hö-
ren. Eine Überraschung war die Neu-
komposition zu muslimischen Texten, 
die mit Psalm 23 korrespondieren, vor-
getragen von Mehmet C. Yeşilçay und 
seinem Pera-Ensemble. // rEd.

„der herr isT Mein hirTe …“

Der Interreligiöse Chor im Ignatz BubisGemeindezentrum
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Unter diesem Motto fand am 11. und 12. Juni der 
anne Frank-tag 2019 statt. 

Neben einem Malwettbewerb, 
einem Poetry-Slam zu dem 
diesjährigen Motto gab es Be-

suchsmöglichkeiten im Lernlabor der 
Bildungsstätte Anne Frank, eine Pop-
Up-Ausstellung im Museum Juden-
gasse sowie Stadtführungen zu den 
Spuren Anne Franks in Frankfurt. 

Die Jüdische Gemeinde beteiligte 
sich mit Führungen durch die West-
end-Synagoge und war Mitveranstal-
terin des Abschlussgesprächs in der 
Evangelischen Akademie, in dem es 
um die Zukunft der Erinnerung ging. 

Neu war dieses Jahr die pro-
minent besetzte Gedenkveranstal-
tung in der Paulskirche. Die Rede 
der ungarischen Philosophin Ágnes 
Heller, die in diesem Jahr ebenfalls 
ihren 90. Geburtstag beging, stand 
im Mittelpunkt der Gedenkfeier: 
„Anne Frank ist immer 15 Jahre alt 
geblieben. Ein Mädchen mit einer 

geraubten Zukunft“, sagte sie. Mi-
chelle Müntefering, Staatsministerin 
für Internationale Kulturpolitik, ver-
trat die Bundesregierung. Auch die 
UNESCO-Generaldirektorin Audrey 
Azoulay und John Goldsmith, Prä-
sident des Anne Frank-Fonds Ba-
sel, erinnerten an das Mädchen aus 
Frankfurt, das am 12. Juni 90 Jahre 
alt geworden wäre. Der international 
bekannte Cellist Raphael Wallfisch 
spielte die Musik zum Gedenken. 

Seit 2017 wird der Anne Frank-
Tag auch bundesweit begangen. 250 
Schulen beteiligten sich dieses Jahr 
an diesem Gedenktag, der gleichzei-
tig ein Aktionstag gegen Antisemitis-
mus und Rassismus ist. Zehntausende 
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräf-
te in ganz Deutschland setzen sich 
dabei für eine demokratische Gesell-
schaft ein.

 // rEd.

Was sagt uns das Tage
buch von Anne Fank 

heute? Schülerinnen im 
Gespräch. 

Die ungarische  
Philosophin Ágnes Heller 
warnte vor den gegen

wärtigen nationalen Ent
wicklungen in Europa. 
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kULtUR
DiverCity-U-Bahn und Ausstellung

ein klares sTaTeMenT 
im april sind gleich zwei träume des Fotografen rafael Herlich in Erfüllung gegangen. 

divercity-U-Bahn

Am 1. April hat die Frankfurter Ver-
kehrsgesellschaft (VGF) eine U-Bahn 
auf Fahrt durch die Stadt geschickt, 
auf der in bunten Bildern die reli-
giöse Vielfalt Frankfurts aus Rafael 
Herlichs neuestem Buch, „DiverCity 
Ffm“, zu sehen ist. Auf fünfzig Me-
tern Länge sind hier Bilder aus dem 
jüdischen Leben in Frankfurt, aber 
auch aus muslimischen, Sikh- und 
anderen religiösen Gemeinden in 
Großformat angebracht. 

Bürgermeister und Kirchen-
dezernent Uwe Becker und VGF-
Geschäftsführer Thomas Wissgott 
haben die Bahn im Betriebshof Ost 
vorgestellt und die zahlreichen Gäste 
gleich mit auf eine Jungfernfahrt bis 
zur Bockenheimer Warte eingeladen. 

Beide bekräftigten die Multi-
kulturalität Frankfurts und dankten 
allen, die dabei geholfen haben, die 
Bilder auf die Bahn zu bringen, vor 
allem aber dem Fotografen, Rafael 
Herlich, der unermüdlich auf der Su-
che nach neuen Motiven unterwegs 
ist und das religiöse Leben in Frank-
furt auf seinen Bildern festhält. 

Der U-Bahn-Wagen des Typs 
U5-50 wird auf allen neun U-Bahn-
Linien der VGF eingesetzt. 

dauerausstellung 

Am 28. April hat die Initiative  
„9. November“ im Bunker an der 
Friedberger Anlage Rafael Herlichs 
Bilder unter dem Titel „Jüdisches 
Leben in Deutschland heute“ in ihre 
Dauerausstellung aufgenommen. 

Die Ausstellung steht unter der 
Schirmherrschaft des Hessischen 
Ministerpräsidenten Volker Bouffier 
und zeigt eine Auswahl aus Herlichs 
bisherigen Arbeiten. 

Elisabeth Leuschner-Gafga, Vor-
sitzende der Initiative 9. November, 
betonte in ihrer Begrüßung, dass die 
Initiative nach dreißig Jahren ihres 
Bestehens nun in der Gegenwart 
angekommen sei. Neben den histori-
schen Ausstellungen „Ostend - Blick 
in ein jüdisches Viertel“ und „Von 
Föhrenwald nach Frankfurt“ haben 
nun mit Rafael Herlichs Bildern Do-
kumente des jüdischen Lebens heute 
Einkehr an diesen historischen Ort 
gehalten. Elisabeth Leuschner-Gafga 
freute sich ganz besonders, dass nun 
auch drei Thorarollen in der Ausstel-
lung einen Platz gefunden haben. 
Eine davon hat Imrich Donath der 
Ausstellung als Dauerleihgabe zur 
Verfügung gestellt, die anderen bei-
den Rabbiner Avichai Apel. 

Die Synagoge an der Friedberger 
Anlage entstand 1907 und war die 
größte Synagoge in Frankfurt, bis 
sie am 9. November 1938 durch die 
Flammen der Reichspogromnacht 
zerstört wurde. Bürgermeister Uwe 
Becker erinnerte an die wechselvolle 
Geschichte des Ortes und lobte das 
Engagement der 1988 gegründeten 
Initiative, die sich auch für den Er-
halt des Bunkers als eines histori-
schen Ortes verdient gemacht habe.

Für Rabbiner Avichai Apel kam 
die Ausstellung an diesem Ort einer 
Erneuerung gleich. Wer hätte ge-
dacht, dass es 81 Jahre nach der Zer-
störung in Deutschland wieder ein so 
reiches jüdisches Leben geben wür-
de. Vorstandsmitglied der Jüdischen 
Gemeinde, Harry Schnabel, wünsch-
te der Ausstellung, dass sie der nicht-
jüdischen Öffentlichkeit das jüdische 
Leben der Gegenwart näherbringe. 

Kantor Yoni Rose trug mit sei-
nem Gesang zur Feierlichkeit des 
Anlasses bei und bei regem Gespräch 
schauten sich die Besucher die groß-
formatigen Fotografien an, auf de-
nen sie teilweise selbst zu entdecken 
sind. 

 // dr. SUSanna KEval 

Seit dem 28. April 
2019 auch als Dauer
ausstellung zu sehen: 
Die Bilder von Rafael 

Herlich.

Unterwegs in der Stadt: 
Die Multireligiosität 
Frankfurts in Bildern 

auf einer UBahn 
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catering@sohars-catering.com
www.sohars-catering.com

catering@sohars-catering.com
www.sohars-catering.com

ALLEN UNSEREN GÄSTEN, 

EINEN SCHÖNEN SOMMER

WÜNSCHEN WIR  

FREUNDEN UND BEKANNTEN
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dieser reihe im English theatre Frankfurt hat sich die Wizo-Gruppe gern angeschlossen 
und am Sonntag, dem 7. april die Gelegenheit genutzt, mit 70 Gästen das aus london 

stammende Stück von alexi Kaye campbell „apologia“ anzuschauen. 

am 15. Mai luden Mimi Kon und rachel Singer die Wizo-community zu einer  
after-Work-veranstaltung mit daniel cohn-Bendit als referenten ein. der Gemeinde-

ratssaal füllte sich schnell mit erwartungsvollen Wizo-damen aller altersgruppen. 

WiZo aFTer-Work-VeransTalTung MiT daniel cohn-bendiT 

aFTer Work drink For a good cause! kalorien Für einen guTen ZWeck 

Worum geht es? Die Kunsthistorike-
rin Kristin lädt ihre Söhne und deren 
Partnerinnen zu ihrem Geburtstag 
und zur Feier ihres jüngst erschie-
nenen Buches, ihrer Memoiren, ein. 
Und dabei kochen die sehr unter-
schiedlichen Wahrnehmungen der 
Familiengeschichte kräftig hoch. Die 
Söhne werfen ihrer Mutter vor, in 
den 68er Jahren an der Studentenre-

volte in Paris engagiert gewesen und 
später für ihre Studien nach Florenz 
gegangen zu sein, ohne die Kinder 
mitzunehmen. 

Zum Empfang offerierten Dr. 
Johanna Höhl von der Landkelle-
rei Höhl einen kleinen exklusiven 
Pomp-Cocktail und Axel Köhler ein 
liebevoll vorbereitetes Fingerfood-
Buffet. 

Nicole Faktor begrüßte die Gäste 
sehr herzlich, bevor sie das Wort an 
Daniel Nicolai, dem Direktor des 
English Theatre, weitergab. Er führ-
te in das Stück ein und stellte dem 
Publikum die aus London angereiste 
Regisseurin Audrey Sheffield vor. 
Der Erlös des Abends war unserem 
Projekt im Jugenddorf Hadassim ge-
widmet.  // linda Martin 

Die Young WIZO Frankfurt organi-
sierte am 16 Mai ein After-Work-
Event im Frankfurter In-Lokal  
Trinitii im hippen Bahnhofsviertel. 
Das Trinitii Team versorgte die rund 
200 After-Workers mit köstlichen 
Bowls und sommerlichen Drinks. 
Darüber hinaus trug die PartyMusik 
des angesagten DJ’s Abie Fischmann 
zur guten Stimmung bei.

Die WIZO ist eine der weltweit 
größten karitativen Frauenorganisati-
onen. Die Young WIZO, in der jünge-
ren Generation, führt den wohltätigen 
Grundgedanken mit coolen Events 
weiter. Das After-Work-Event wurde 
zugunsten eines Sommercamps im Ju-
gendzentrum in Kiryat Shmona, Israel 

veranstaltet. In dem Sommercamp, 
das zehn Tage dauert, sollen Jugendli-
che im Alter von 14 bis 17 Jahren ein 
großartiges Angebot an Aktivitäten er-
halten: Workshops, Ausflüge, Reiten, 
Tanzen, Schwimmen und vieles mehr.

Die Young WIZO bedankt sich 
ganz herzlich bei allen Unterstüt-
zern, dem Trinitii Team und DJ 
Abie Fischmann für ein sehr gelun-
genes Event. Wir hoffen sehr, dass 
wir bald auch Euch dabei haben, 
wenn es wieder heißt „Trinken für 
einen guten Zweck“. Im Vorberei-
tungskomitee waren Julia Pomer, 
Jessica Schnabel, Nicole Trost und 
Dr. Vanessa Zamberk. 

 // dr. vanESSa zaMBErK

Nach der informativen Begrüßung durch 
die neue WIZO-Deutschland-Präsidentin 
Nicole Faktor, hatten die anwesenden 
Damen – nicht zuletzt bedingt durch die 
leichte Verspätung des Referenten − aus-
giebig Gelegenheit, sich bei leckeren Ku-
chen, Gemüsedips und Käseplatten an 
liebevoll gedeckten Tischen angeregt über 
vielerlei Themen auszutauschen. Der mit 
Spannung erwartete hochkarätige Refe-

rent, Daniel Cohn-Bendit, der bis 2014 
zwanzig Jahre Mitglied des Europäischen 
Parlaments war, trug ein aufschlussreiches 
Referat zum Thema „Europa vor der Wahl 
und überhaupt ...?“ mit der ihn auszeich-
nenden Mischung aus Faktenkenntnis, 
Eloquenz und Überzeugung vor und be-
antwortete anschließend gut gelaunt Fra-
gen aus dem Publikum. Der Abend endete 
mit Daniel Cohn-Bendits klarem Aufruf an 

alle Anwesenden, am Tag der Europawahl 
von ihrem demokratischen Stimmrecht 
Gebrauch zu machen.

Den Gastgeberinnen Mimi und Rachel 
sowie allen weiteren Helferinnen gebührt 
ein großes Dankeschön für diese rundum 
gelungene, sehr gut besuchte, stimmungs-
volle und im Sinne der WIZO sehr erfolg-
reiche Veranstaltung. // MiMa SPEiEr

Die Young WIZO Girls waren auch 
dieses Jahr zum siebten Mal in Folge 
mit ihrem Kaffee- und Kuchenstand 
auf dem Bergerstraßenfest vertreten 
und sind dort mittlerweile eine nicht 
wegzudenkende Institution.

Die Toplage, mitten auf dem Me-
rianplatz, hat die Young WIZO Ernst 
Schwarz, Mitglied der „Interessenge-
meinschaft untere Bergerstaße“, zu 
verdanken.

Ein Besuchermagnet ist der Stand 
aber nicht nur durch seine zentrale 
Lage, sondern hauptsächlich wegen 
seines großen und vielseitigen Ange-
bots an selbstgemachten Kuchen, das 
die WIZO Girls mit Unterstützung der 
engagierten und backfreudigen WIZO 

Familien auf die Beine gestellt haben.
Der gesamte Erlös ging wie bereits in 
den Vorjahren an eine WIZO Kinder-
tagesstätte in Israel. Da schmeckt der 
Kuchen gleich doppelt so gut.

Die WIZO bedankt sich bei allen 
Besuchern und den freiwilligen Hel-
fern, die die WIZO so toll unterstützt 
haben, und wir freuen uns jetzt 
schon auf das nächste Jahr und ‚un-
ser‘ Bergerstraßenfest.

Ein besonderer Dank geht an die 
Kaffee-Rösterei Wissmüller, die mit 
ihrer großzügigen Spende entschei-
dend zum Gelingen des Events bei-
getragen hat. 

  // JUlia davidovSKi

 all abouT WoMen 

AktUELL
Aus den Institutionen

WIZO

AktUELL
Aus den Institutionen

WIZO
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Das Komitee  
v.l.n.r.: Dr. V. Zamberk, 

J. Pomer, N. Trost,  
J. Schnabel
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v.l.n.r.:  
H. Dancygier,  
G. Gerczikow,  
R. Sandberg 

v.l.n.r.: 
E. Trost, 

A. Sheffield,
 L. Martin,
 N. Faktor, 

G. Perl

Daniel CohnBendit 
spricht über Europa 

vor den Wahlen.
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v.l.n.r.: P. Isenberg,  
S. Hoffmann,  

B. Efimov

Eine Kuchentheke, die 
sich sehen lässt. V.l.n.r.: 
A. Milgram, P. Isenberg, 

J. Davidovski, I. Aronovici, 
R. Raimicher
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Foto: rafael Herlich

Foto: rafael Herlich
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AktUELL
Aus den Institutionen

Makkabi

AktUELL
Aus den Institutionen

Makkabi

Um den Makkabi-Mitgliedern auch den religiösen  
aspekt des jüdischen Sportvereins näher zu bringen,  

veranstaltete Makkabi Frankfurt erstmalig einen  
Makkabi Frankfurt Shabbat. 

Die Einladung für den 3. Mai 
entwickelte sich zu einem 
überwältigenden Erfolg: über 

350 Makkabäer von Jung bis Alt er-
hielten, aufgeteilt in zwei Gruppen, 
zunächst historisch-architektonische 
sowie gebetsinhaltliche Informatio-
nen über die Westend-Synagoge. Im 
Anschluss daran wurde gemeinsam 
gebetet. Unter den zahlreichen Teil-
nehmenden waren auch viele nicht-
jüdische Mitglieder unseres Vereins. 
Erstmalig und hautnah konnten sie 
auf diese Weise die jüdische Religion 
kennenlernen. Danach ging es von der 
Westend-Synagoge zum Ignatz Bubis-
Gemeindezentrum, wo uns ein tra-
ditionelles, festliches Schabbat-Essen 
erwartete. Gespräche mit den Gemein-
derabbinern Avichai Apel und Julian-
Chaim Soussan haben den Abend ein-
drucksvoll abgerundet. Kantor Tzudik 
Greenwald sorgte mit seinem beein-
druckenden Gesang für die entspre-
chende musikalische Begleitung. Es 
war ein familiärer, Makkabi-typischer 
Abend, der ganz sicher wiederholt wird! 

5. Makkabi Backgammon night

Makkabi und Backgammon – das hat 
Tradition. Am 25. Mai lud Makkabi 
Frankfurt zur fünften Fortsetzung der 
Backgammon Night. Veranstaltungsort 
war zum wiederholten Mal das um-
werfende Fashion For Floors Frank-
furt. Über 50 begeisterte Makkabäer 
erlebten einen grandiosen Abend. An 
dieser Stelle nochmals vielen Dank an 
Sahand und das Team für die tolle Lo-
cation. 

In ausgelassener Stimmung sorgten die 
Spielerinnen und Spieler am Brett für 
intensive und spannende Partien bis 
spät in die Nacht, bis die ersten vier 
Plätze entschieden werden konnten:

1. Platz: Serkan d. 
Zwei Logen-Plätze bei einem Spiel 
von Eintracht Frankfurt
2. Platz: otar B. 
Ein Abendessen für zwei Personen  
in der Gerbermühle
3. Platz: Sam B. 
Zwei Tickets für den Tigerpalast
Spezialpreis: Max M.  
Designerkissen von Fashion For  
Floors Frankfurt

Makkabi Basketball U18  
Hessenmeisterschaft

Die Reise begann im vergangenen 
Mai, als unsere Bezirksligatruppe der 
2001er und 2002er sich anschickte, in 
der Qualifikation zur Oberliga 2018/19 
zu bestehen und somit Makkabi Bas-
ketball zum ersten Mal in der höchsten 
hessischen Basketballliga (Jugendal-
tersklassen übergreifend) zu repräsen-
tieren. Unsere Gegner waren Mann-
schaften mit Ober- oder zumindest 
Landesligaerfahrung, überlegen durch 
solche Erfahrung und durch Körper-
größe, und dennoch schafften es unse-
re Jungs mit ihrem straff organisierten 
Team-Play, sich die Teilnahme im hes-
sischen Oberhaus zu sichern. Der Dank 
für diesen Erfolg geht an den Trainer 
und an alle Spieler, die acht Monate 
lang im Training und im Spiel zusam-
men über Höhen und Tiefen gingen 
und Makkabi Frankfurt auf die Basket-

balllandkarte im hessischen Oberhaus 
platzierten! Des Weiteren gratuliert 
Makkabi Frankfurt der 2. und der 3. 
Herrenmannschaft zum Aufstieg! Eine 
grandiose sportliche Leistung!

Makkabi Frühjahrscamps 2019

Langeweile während der hessischen 
Schulferien? Nicht mit Makkabi 
Frankfurt! Auch während der diesjäh-
rigen Frühjahrsferien erfreuten sich 
die Feriencamps von Makkabi Frank-
furt großer Beliebtheit und zahlreicher 
Teilnahme! In den Sportarten Fußball, 
Tennis und Basketball verbrachten die 
jungen Teilnehmenden unvergleichli-
che Sporttage inmitten Gleichgesinn-
ter, voller Action und Spaß − unter 
Anleitung ausgebildeter Trainer und 
Übungsleiter. Ein großer Spaß für un-
sere Kleinsten! 

ausblick

Sommer, Sonne, Makkabi: Am 23. 
Juni lud Makkabi Frankfurt zu seinem 
alljährlichen, abteilungsübergreifen-
den Sommerfest auf die Sportanlage 
Bertramswiese ein. In entspannter 
und lockerer Makkabi-Atmosphäre 
wurde zusammen gegrillt, gefeiert und 
getanzt.

In den hessischen Sommerferien 
bietet Makkabi Frankfurt, wie auch 
schon in den letzten Jahren, zahl-
reiche Feriencamps in den verschie-
densten Sportarten an. In allen sechs 
Ferienwochen steht den Kindern und 
Jugendlichen ein breit gefächertes 
Sportangebot zur Verfügung.

  
// MaKKaBi cHai

alon MEYEr
-PRäSIDENT-

350 TeilnehMer beiM  
1. Makkabi  

FrankFurT shabbaT
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Bis tief in die Nacht 
ging das 5. Back
gammon Turnier 

von Makkabi. 

1. und 2. Platz
Backgammon

Turnier

Der erste Makkabi 
Frankfurt Schabbat  

in der Westend
Synagoge

Ein erfolgreiches Team: 
Rabbiner Avichai Apel, 

MakkabiPräsident 
Alon Meyer und Rab
biner JulianChaim 

Soussan

Rabbiner JulianChaim 
Soussan erläutert den 
Gästen von Makkabi 
die Architektur der 

WestendSynagoge.

Stärkung  
erwünscht

Früh übt sich… 
Die Makkabi  

Basketball  
Jugend
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„Die Nummer auf meinem Arm hat mich ge-
zeichnet – der Verdienstorden an meiner Brust 
zeichnet mich aus“, sagte Heinz Hesdörffer bei 
dieser Gelegenheit.

Nach kurzer schwerer Krankheit ist der 
96-Jährige wenige Monate später, am 3. Mai 
gestorben. Als Zeitzeuge berichtete er über sein 
Überleben in der NS-Zeit und über sein beweg-
tes Leben bis zuletzt bundesweit in Schulen, 
Kirchen, Stadthallen und Universitäten. 

Bei der Beerdigung in seiner Geburtsstadt 
Bad Kreuznach erzählte sein Sohn Charles, der 
aus den USA angereist war, dass der Vater ei-
nen vollen Terminkalender hinterließ, voller 
Vermerke für Gespräche mit Schülern und Stu-
denten – weit ins nächste Jahr hinein.

Heinz Hesdörffer war das letzte Glied in ei-
ner langen Reihe seiner Ahnen, die jahrhun-
dertelang in Bad Kreuznach geboren wurden, 
und hat als Einziger seiner Familie überlebt: 
nach Konzentrationslager, Zwangsarbeit und 
Todesmarsch. Sein Sohn sprach das Kaddisch-
Gebet am Familiengrab in Bad Kreuznach. 

An der Trauerfeier nahm auch Dr. Heike Kaster- 
Meurer, Oberbürgermeisterin von Bad Kreuz-
nach, teil sowie viele Studenten, Schüler und 
Lehrer, die Heinz Hesdörffer als Zeitzeugen 
kennengelernt haben. Für sie sprach der orts-
ansässige Andreas Duhrmann. Viele Mitbe-
wohner der Budge-Stiftung, waren mit Stif-
tungsdirektor Thorsten Krick und Rabbiner 
Steiman, der die Trauerfeier gestaltete, aus 
Frankfurt angereist. 

Als langjähriger traditionsbewusster Gab-
bai der Synagoge in der Budge-Stiftung war 
Chajim Hesdörffer der Letzte einer Reihe von 
Überlebenden, die eine würdige Ahnenreihe 
von Synagogenvorstehern der Stiftung bildete. 
Er führte den Brauch ein, beim Kaddisch immer 
seine Kameraden aus dem KZ zu erwähnen, de-
nen ein Überleben nicht vergönnt war. Sein Tod 
zeigt auf tragische Weise, dass die Zeitzeugen 
immer weniger werden. Mögen sie alle ihre ver-
diente Ruhe finden unter den Gerechten Israels.

 
 // rEd. 

Zwei Urenkelinnen aus den USA kamen zu 
der Verlegung am 7. Mai. Elise Hofmann war 
eine der ersten Bewohnerinnen des dort 1928 
errichteten Altenheims der Henry und Emma 
Budge-Stiftung. In Vertretung von Gunter 
Demnig hat Andreas Lange von ffmtipptopp, 
der Servicegesellschaft für Frankfurt und 
Grüngürtel (SFG), den Stolperstein verlegt.

Elise Hofmann, geb. Bloch, wurde 1872 
in Bühl (Baden) geboren, war seit 1916 ver-
witwet und hatte eine 1896 geborene Toch-
ter, der die Flucht in die USA gelang. Im 
März 1939 wurde sie wie alle anderen jüdi-
schen Bewohner aus dem christlich-jüdischen 
Budge-Heim vertrieben. Das Haus wurde im 

gleichen Jahr in „Heim am Dornbusch“ um-
benannt und nach dem Krieg von den ameri-
kanischen Militärbehörden bis 1995 als Zahn-
klinik genutzt. Heute befindet sich hier die 
Senioren-Residenz Grünhof. 

Elise Hofmann lebte zuletzt im Israeliti-
schen Krankenhaus in der Gagernstraße 36, 
von wo sie 1942 nach Theresienstadt und von 
dort nach Treblinka deportiert wurde. Dort 
wurde sie ermordet. 

An Elise Hofmann und 22 weitere ehema-
lige Bewohnerinnen und Bewohner des frü-
heren Budge-Heims erinnert heute auch eine 
Gedenkstätte vor dem neuen Budge-Heim in 
Seckbach. // rEd. 

Am 27. Mai waren 200 Freunde des Jüdischen Natio-
nalfonds – KKL dessen Einladung gefolgt und füllten 
den großen Saal des Ignatz Bubis-Gemeindezentrums in 
freudiger Erwartung, die große israelische Sängerin Shu-
ly Nathan live erleben zu dürfen. Nach der Begrüßung 
durch Gemeindevorstand und Präsidiumsmitglied des 
JNF-KKL, Marc Grünbaum, erzählte Johannes Guag nin, 

Am 14. Dezember erhielt Heinz Hesdörffer, der seit zehn Jahren in der Henry und Emma Budge-Stiftung lebte,  
für sein Engagement als zeitzeuge von oberbürgermeister Peter Feldmann das Bundesverdienstkreuz.  

vor der Senioren-residenz „Grünhof im Park“ in der Hansaallee 146a,  
dem früheren Sitz der Henry und Emma Budge-Stiftung, wurde ein  

Stolperstein für Elise Hofmann verlegt. 

Eine musikalische Hommage an Jerusalem zur Unterstützung  
des KKl-Projektes „Märtyrer-Wald“.

ZuM Tod Von heinZ hesdörFFer sel. a.  

ein „sTolpersTein“ Für elise hoFMann 

KonzErt 

JerusaleMs gesänge – ein beneFiZkonZerT des JnF kkl 

aKtUEll 
Aus den Institutionen 
Jüdischer Nationalfonds

aKtUEll 
Aus den Institutionen 

Henry und Emma Budge-Stiftung

V.l.n.r.:
Yankele Rotner, 
Yoni Rose und 

Amit Stark

Hauptdelegierter des KKL-Jerusalem, über die drin-
gend notwendig gewordenen Arbeiten im „Märtyrer-
Wald“, der 1951 zur Erinnerung an die Opfer der 
Shoah angelegt wurde. In den folgenden zwei Stun-
den genossen die Besucher des Konzerts Lieder der 
Komponistin und Poetin Naomi Shemer (Al kol ele), 
von Rabbiner Shlomo Carlebach (Esa enai) und aus-
gewählte Psalmen.

Shuly Nathan wurde im Mai 1967, noch vor dem 
Sechs-Tage-Krieg, mit nur 20 Jahren über Nacht in 
ganz Israel berühmt. Naomi Shemer hatte sie im Ra-
dio gehört und gebeten, ihr Lied „Yerushalayim shel 
zahav“ (Jerusalem aus Gold) auf einer Veranstaltung 
vorzutragen. Zwei Wochen später brach der Krieg aus, 
und „Yerushalayim shel zahav“ wurde zur Hymne 
und zum Gebet für das Land. Dass auch heute noch, 
mehr als fünfzig Jahre später, das Lied wie dessen In-
terpretin den gleichen Zauber umgeben, das bestätig-

ten die Gäste von Beginn an 
mit brausendem Applaus. 
Der galt natürlich auch dem 
brillanten Kantor der Jüdi-
schen Gemeinde, Yoni Rose, 
der auch die Moderation des 
Abends übernommen hatte, 
dem 13-jährigen „Wunder-
kind“ Amit Stark, dem „Israel 
Voices Choir“ unter der Lei-
tung des Dirigenten Yankele 
Rotner und dem Pianisten Tal 
Strauss.  // KErEn lEHMann

Einladung für 
das Jüdische 
Filmgespräch 
2019

Shuly  
Nathan

Heinz Hesdörffer 
sel. A. 
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In Tel Aviv geht es heiß her. Zumindest laut der schnulzigen Soap Opera „Tel Aviv on Fire“,  
die jeden Abend über die TV-Bildschirme flimmert und Israelis wie Palästinenser vor der Glotze 
vereint. Der junge Palästinenser Salam ist Drehbuchautor des Straßenfegers und muss für die 
Dreharbeiten jeden Tag die Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland überqueren. Bei 
einer Checkpoint-Kontrolle gerät das Skript der nächsten Folge in die Hände des israelischen 
Kommandeurs Assi. Das kommt dem gelangweilten Grenzwächter gerade recht. Um seine Frau  
zu beeindrucken, zwingt er Salam das Drehbuch umzuschreiben. Ein Bombenerfolg! Von nun  
an denken sich Salam und Assi immer neue Dialoge und Plotentwicklungen aus. Der Einfluss  
des israelischen Militärs auf die eigentlich antizionistische Seifenoper wird immer größer. Aber 
dann soll die Serie abgesetzt werden, und Salam steht plötzlich vor einem Riesenproblem.

Nach dem Film findet eine Diskussion zum Film statt

Am Donnerstag, 4. Juli 2019 20.15 Uhr
20 Freikarten für Studenten – Freikarten so lange Vorrat reicht – Eintritt 9,50 € 
Kino Harmonie Dreieichstraße 54 · Frankfurt / Sachsenhausen 
Eine vorzeitige Sitzplatz-Reservierung ist möglich, Tel: 069 / 66371836 · http://www.arthouse-kinos.de 
Fragen bitte an Zionfrankfurt@aol.com Zionistische Organisation Rhein-Main e.V.  
Hebelstraße 6 · 60318 Frankfurt

Der Vorstand

Daniel Hofmann           Aaron Serota

Zionistische Organisation Rhein-Main  
DIG Frankfurt/Junges Forum  
präsentieren in Kooperation mit  
MFA+ FilmDistribution

In der israelisch-arabischen 
Originalversion  
mit deutschen Untertiteln

Im Grünhof  
vor dem Foto mit der  
historischen Treppe,  

v.l. GrünhofLeiterin Heike 
Wagner, die Urenkelinnen 

Connie und Karen Levi  
und GrünhofMitarbeiterin  

Bettina Peters
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Copy
 // Red.

in FreundschaFT Verbunden

aKtUEll 
Aus den Institutionen 

Israel Tag / Die Hebrew Library und das Hebräische Kulturzentrum „MA?KOMM“

aKtUEll 
Aus den Institutionen 

Deutsch-Israelischer Freundschaftstag

Aus diesem Anlass luden am 29. 
Mai die israelische Generalkon-
sulin Sandra Simovich und der 

Frankfurter Oberbürgermeister Peter 
Feldmann in den Kaisersaal ein. An die 
300 Gäste folgten der Einladung, dar-
unter Vertreter der Jüdischen Gemein-
de, der Stadt Frankfurt und des Landes 
Hessen und auch Schülerinnen und 
Schüler der Liebigschule, der Helm-
holtzschule und der Ernst-Reuter-Schu-
le, die an dem vom israelischen Gene-
ralkonsulat geförderten Projekt „Israel 
heute, mit Frankfurter Augen gesehen“  
teilgenommen hatten. 

Seit 1965 bestehen die diplomati-
schen Beziehungen zwischen Deutsch-
land und Israel, seit 1980 gibt es die Städ-
tepartnerschaft zwischen Frankfurt und 
Tel Aviv, sagte Oberbürgermeister Feld-
mann in seiner Begrüßung. Mit mehr 
als 180 Austauschprojekten allein in den 
vergangenen zehn Jahren wird in die-
ser Partnerschaft die deutsch-israelische 
Freundschaft besonders aktiv gelebt. 

Sandra Simovich hob den Einwande-
rungscharakter des Staates Israel her-
vor, in dem sie das kreative Potential 
des Landes begründet sieht. Einwande-
rung bedeutet Risikobereitschaft, aber 
auch Einfallsreichtum, Scheitern und 
Weitermachen. Die FinTech- und die 
Cybersecurity-Projekte, nicht zuletzt die 
gescheiterte Landung einer israelischen 
Sonde auf dem Mond zeugen von die-
sen Qualitäten. Simovich dankte allen 
Anwesenden für die Solidarität mit dem 
Staat Israel. 

Dass die Zukunft der Jugend ge-
hört, zeigte die Hip-Hop-Gruppe des Ju-
gendzentrums „Amichai“, die unter der 
Leitung von Rahmni Shoo den Abend 
schwungvoll tanzend eröffnete. In den 
Römerhallen präsentierten dann die 
Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse 
ihrer Projektarbeit. Mit einem neuen 
Schüleraustausch zwischen der Liebig-
schule und dem Herzliya-Gymnasium in 
Tel Aviv wird das Austauschprogramm 
fortgesetzt.  // rEd.
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Seit sieben Jahren gehört der deutsch-israelische Freundschaftstag 
zum festen Bestandteil des Frankfurter Festkalenders. 

Eine Freundschaft, die gepflegt wird.

Die HipHopGruppe des Jugendzentrums 
„Amichai“ mit Oberbürgermeister  
Peter Feldmann, der israelischen  

Generalkonsulin Sandra Simovich und  
der Choreografin Rahmni Shoo

kulTur  
auF hebräisch 
die Hebrew library wurde im april 
2017 im Haus der zJd in der Falken-

steiner Straße eröffnet.

Jom Ha‘azmaut. Dazu hatten wir vormittags 
eine Lese- und Bastelstunde mit dreißig Kin-
dern im Alter von 1 bis 6 Jahren und ihren 
Eltern. Wir sangen Lieder, lasen das Gedicht 
„Eretz Israel Sheli“ und erklärten die Bedeu-
tung der israelischen Flagge. Hummus und 
Falafel durften dabei natürlich nicht fehlen. 
Am Abend veranstalteten wir zusammen mit 
der ZJD und Lavi Frankfurt eine große Party. 
Das ganze Haus wurde, ganz in israelischer 
Tradition, in Beschlag genommen: israeli-
sche Karaoke in einem Raum, der israelische 
Kultfilm „Giv’at Chalfon“ in einem anderen 
und draußen im Garten wurde gegrillt und 
gegessen und überall bis 4 Uhr morgens ge-
plaudert und getanzt. Am 18. Mai hatten wir 
in Zusammenarbeit mit „Taglit Germany“ 
gleich die nächste Super-Party – das große 
Eurovision-Screening. Auf einer Leinwand 
wurde der ESC ausgestrahlt und natürlich 
gab es auch wieder ein großes Buffet mit is-
raelischen Snacks und Drinks. Wollen auch 
Sie uns besuchen und mitmachen? Dann 
notieren Sie sich die nächsten Termine von 
„Ma?Komm!“ schon heute. 

Alle Veranstaltungen finden im Haus 
der ZJD in der Falkensteiner Straße 1, 60322 
Frankfurt. statt.   
  // Galit GUr

Sie bietet allen, die Hebräisch lesen wollen, 
die Möglichkeit, Bücher kostenlos auszu-
leihen. In den letzten zwei Jahren hat sich 
die Bibliothek zu einem israelischen Kultur-
zentrum entwickelt, in dem es neben Heb-
räisch-Unterricht und Deutsch-Hebräischen 
Tandemgruppentreffen, auch regelmäßige 
Veranstaltungen für verschiedene Alters-
gruppen gibt. Dazu gehören monatliche 
Lese- und Bastelstunden für Kinder, Vorträge 
von israelischen Autoren und Künstlern, Fil-
meabende, regelmäßige Feste zu den Feier-
tagen für alle Altersstufen und vieles mehr. 
Am 11. Mai feierten wir im „Ma?Komm!“ 

lese- und Bastelstunden auf Ivrit  
(1- bis 6-Jährige): 
Sommerfest: 29. Juni 
Rosch Haschana: 21. September 
Sukkot Party: 12. Oktober 
Chanukka Party: 21. Dezember 

Junge erwachsene:
Rosch Haschana-Feier: 22. September 
Oktoberfest: 26. Oktober 
Zikaron Basalon-Gedenkveranstaltung 
zur Reichspogromnacht: 9. November 
„Kochen auf Ivrit“: 14. Dezember 

erwachsene:
(Ha-Mifgash)-Grill- und Gesangsabend: 
18. August 
Israelische Volkstänze und Stand-up-
Comedy: 15. September
Veranstaltung zum Gedenktag für  
Ytzhak Rabin: 4. November

Weitere Informationen: 
bei ZJD-Schaliach- 
Shabi Toledano: 
0160-969 525 35

Wie seit einigen Jahren war die 
Hauptwache am 4. Juni in weiß-
blaue Fahnen getaucht und glich 

einem Jahrmarkt. Der Hessische Minister-
präsident Volker Bouffier übernahm die 
Schirmherrschaft, der Autor und Regisseur 
Gerd Buurmann die Moderation und DJ 
David Kapoul das musikalische Programm. 
Oberbürgermeister Peter Feldmann und 
Stadtkämmerer Uwe Becker begrüßten die 
Besucher, die Rabbiner Avichai Apel und Ju-
lian-Chaim Soussan sprachen die Gebete für 
den Staat Israel und die Gäste vergnügten 
sich bei israelischen Spezialitäten und Tanz. 
Dieses Jahr kamen auch die Kinder nicht zu 
kurz: Eine Hüpfburg und zwei Ponys sorg-
ten für Bewegung und Spaß. Ein gelungener 
Nachmittag für den Staat Israel.  // rEd.

auch der von der initiative  
„i like israel“ organisierte „israel-tag“ 

gehört inzwischen zu Frankfurt. 

israel-Tag 

Jahrmarkt 
atmosphäre an  
der Hauptwache 

Ein Tänzchen  
für Israel
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NAcHGEfRAGt
Jung – jüdisch – weiblich
Interview mit Laura Cazés 

NAcHGEfRAGt
Jung – jüdisch – weiblich
Interview mit Laura Cazés 
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was war für dich der anlass, diese 
tagung zu initiieren? 
Die Idee zu dem „Summit“ hatten 
wir zusammen mit der damaligen 
Präsidentin der Jüdischen Studieren-
denunion, Dalia Grinfeld. Gemein-
sam mit Sabena Donath, der Leiterin 
der Bildungsabteilung, konnten wir 
die Idee in Form einer Konferenz für 
120 Teilnehmende erfolgreich reali-
sieren. 

Schon seit längerem haben wir 
beobachtet, dass es in unserer Ge-
neration, vor allem in dem studenti-
schen Kontext, Themen gibt, für die 
es in den jüdischen Gemeindeinstitu-
tionen keine wirklichen Resonanz-
räume gibt. 

welche themen sind das? 
Zum Beispiel die Rollenverständnisse 
und Rollenzuschreibungen von jü-
dischen Frauen heute, also die Fra-
ge, ob es hier „Zwischenräume“ und 
Möglichkeiten der Selbstbestimmung 
gibt, die sich von der traditionellen 
Rolle der jüdischen Frau unterschei-
den. 

Gibt es noch weitere themen, die 
jüdische frauen eurer Generation 
heute beschäftigen? 
Die Themen sind insgesamt gar nicht 
so neu und sie sind gesamtgesell-
schaftlich zu verstehen. 

Es geht um Sebstbestimmung, es 
geht um die Frage, wie sich unter-
schiedliche Lebensentwürfe mitei-
nander vereinbaren lassen, auch um 
die Frage nach der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Es geht aber auch 
um Debatten wie #MeToo, die im jü-
dischen Kontext hierzulande kaum 
eine Rolle gespielt hat. 

Es sind also einerseits ressour-
cenorientierte Themen, wie und wo 
wir uns einbringen und wie wir uns 
professionell und persönlich selbst 
verwirklichen können. Es geht aber 
auch um problematische Themen 
wie struktureller Sexismus und sexu-
elle Belästigung. 

welche rolle spielt für euch der femi-
nismus, welche Inhalte verknüpft ihr 
damit? 

Bei der tagung „Jewish Women Empowerment“ der  
Bildungsakademie des zentralrats in Kooperation mit der  

Jüdischen Studierendenunion deutschland im Februar dieses 
Jahres ist eine neue Generation engagierter jüdischer Frauen 

zwischen 20 und 30 Jahren öffentlich sichtbar geworden.  
Was machen diese Frauen, welche themen beschäftigen  

sie, wovon träumen sie? die JGz sprach mit einer der impuls-
geberinnen, der Frankfurterin laura cazés.

» Perücke und
Tallit müssen

denominations-
übergreifend

akzeptiert
werden. «

» Meine Genera-
tion ist größtenteils
durch die institu-
tionelle jüdische

Sozialisation
bereichert worden 

und will etwas 
zurückgeben.

Das muss aber 
authentisch

und ein gesamt-
gesellschaftlicher
Beitrag sein. «

» Die Gemeinden 
werden nur dann 
zukunftsfähig sein, 

wenn Frauen  
auch über die 

Leitungspositionen 
hinaus sichtbarer 

werden. «

In dem jüdisch-aktivistischen Kon-
text bezeichnen sich heute sehr viele 
Frauen als Feministinnen. Hier geht 
es vor allem um Zwischentöne. 

Feminismus kann sich heute 
erlauben, weniger radikal zu sein, 
weil ein großes Stück des Weges von 
Feministinnen vorheriger Generati-
onen bereits geebnet wurde. 

Im Feminismus meiner Gene-
ration geht es auch um Identitäten. 
Wer wird im Kontext von Feminis-
mus mitgedacht und inwieweit sol-
len Männer in diese Diskussionen 
einbezogen werden. Feminismus 
heute hat den Anspruch, Facetten-
reichtum zu generieren. Gleichzeitig 
müssen wir aber feststellen, dass be-
stimmte Themen immer noch nicht 
vom Tisch sind. 

Die „Genderdebatte“ spielte bei der 
konferenz tatsächlich eine wichtige 
rolle. 
Bei dieser Debatte geht es nicht da-
rum, sich als Person zu fragen, wer 
wie sexuell orientiert ist, sondern 
um eine Sichtbarmachung diver-
ser Gender-Identitäten und was es 
bedeutet, „Frau“ zu sein in den jü-
dischen Communities. In der Gen-
derdebatte geht es darum, dass die 
Zuschreibung „Frau“ und „Mann“ 
nicht nur biologisch determiniert, 
sondern auch sozial konstruiert ist.

Unter dem Patriarchat leiden ja 
bekanntlich nicht nur Frauen, son-
dern auch Personen, die nicht in be-
stimmte Rollenbilder passen. Darauf 
will diese dritte Welle des Feminis-
mus vor allem aufmerksam machen. 
Darin sehen wir unter anderem un-
sere Verpflichtung. 

welche rolle spielt für euch dabei 
der jüdische feminismus? 
Bei der Tagung haben wir erlebt, 
dass dieses Thema inzwischen de-
nominationsübergreifend ist. Viele 
haben schon einmal einen libera-
len Gottesdienst erlebt, andere sind 
in diesem Kontext bereits soziali-
siert. Für sie ist die Möglichkeit der 
Gleichberechtigung im Gottesdienst 
völlig selbstverständlich. Gleichzeitig 
haben auf der Konferenz orthodoxe 
Frauen am Freitagabend den Kid-
dusch gemacht. 

Es geht heute nicht mehr um 
die Frage, wie sich die Religion zu 

den Frauen positioniert, sondern 
dass die Religion den Frauen, in 
welcher Form auch immer, zugäng-
lich ist und es gleichzeitig einen Fe-
minismus gibt, den auch orthodoxe 
Frauen leben können. 

Auf der Tagung ging es also dar-
um, ob wir Perücke und Tallit deno-
minationsübergreifend stehen lassen 
und aushalten können und uns das 
nicht gegenseitig absprechen müssen. 

Zum anderen ging es darum, 
was die jüdischen Gemeinden als 
sozialer Raum darstellen. In den Ge-
meindekontexten geht es nicht nur 
um die Frage von Emanzipation von 
Frauen in den Gottesdiensten. Es 
geht auch um Rollenbilder, die nicht 
religiös, sondern sozial definiert 
sind. Es geht nicht nur um das reli-
giöse Setting, sondern um die Frage, 
wie die jüdischen Gemeinden heute 
aufgestellt und ob sie noch zukunfts-
fähig sind. 

Wir sind der Meinung, dass die 
Gemeinden nur dann zukunftsfähig 
sein werden, wenn auch die Frauen 
sichtbarer werden und zwar über die 
Leitungspositionen hinaus. 

Es geht darum, wie viel Diver-
sität in den Lebensentwürfen mög-
lich ist und wie unterstützend die 
Gemeinden dabei sind. Was uns vor-
schwebt, ist zum Beispiel ein Mento-
rinnen-Netzwerk. Es gibt so viele in-
teressante Frauen mit interessanten 
Lebenswegen und Karrieren, man 
sieht sie in den Gemeinden aber 
kaum. Dafür braucht es Unterstüt-
zung und Solidarität. 

welche rolle spielt dabei die reli-
gion?
Das Judentum spielt für uns eine 
entscheidende Rolle, sonst würden 
wir den jüdisch-institutionellen 
Kontext gar nicht erst suchen. Im 
gesamtgesellschaftlichen Diskurs 
sind feministische Debatten spätes-
tens seit #MeToo wieder sehr prä-
sent. 

Die meisten von uns sind in 
den jüdischen Zusammenhängen 
beheimatet und haben die jüdische 
Sozialisation vom Kindergarten 
über Schule, Jugendzentrum, die 
ZWST-Machanot, jetzt auch über das 
ELES Studienwerk oder die STARCK-
Stiftung durchlaufen. Wir sind zum 
großen Teil Frauen und Männer, die 

durch diese Sozialisation sehr berei-
chert wurden, etwas zurückgeben 
wollen und dabei den Anspruch ha-
ben, authentisch zu sein und The-
men einzubringen, die uns als po-
litisch bewusste Personen wichtig 
sind. 

Jung – jüdisch – weiblich – bis 30. 
wie stellt ihr euch eine zukunft in 
Deutschland vor? 
Dieser junge jüdische Aktivismus, 
der sich in den letzten Jahren wie-
der formiert hat, wird von zwei An-
sprüchen geleitet: Wir sehen, dass 
es so gut, wie wir es uns wünschen, 
nicht ist, denn es gibt leider wieder 
einen erstarkten Antisemitismus 
und der Ton ist rauer geworden. 
Gleichzeitig haben wir noch die 
Menschen mitbekommen, denen 
wir die Wiedergründung der jüdi-
schen Gemeinden nach 1945 zu 
verdanken haben. Das heißt, wir 
sind uns der Fragilität des jüdischen 
Lebens bewusst. 

Heute geht es nicht mehr dar-
um, zu sagen, wir brechen die Zelte 
ab. Wir sind heute eine Generati-
on, die mobil und digital vernetzt 
ist. Die Idee, ich lasse mich irgend-
wo für immer nieder, solange kei-
ne Kinder da sind, gibt es für mei-
ne Generation kaum noch, weil es 
ganz andere Zugangsmöglichkeiten 
zur Welt gibt. Es geht vielmehr da-
rum, jetzt bin ich hier, was mache 
ich damit. 

Wenn wir sagen, wir wollen 
in Deutschland leben, so sagen wir 
das, weil wir denken, dass Deutsch-
land aus der Geschichte gelernt hat. 
Dann muss Deutschland uns Juden 
auch aushalten und die jüdischen 
Institutionen fördern, was es ja 
auch großzügig tut.

Unser Beitrag muss dann aber 
ein gesamtgesellschaftlicher sein, 
weil die Gesellschaft den jüdischen 
und auch den Beitrag anderer Min-
derheiten benötigt. 

Deutschland nach 1945 und die 
jüdische Gemeinschaft heute kön-
nen nur diverse Gesellschaften sein. 
Das ist der Anspruch, den meine 
Generation heute hat. 

 
 // daS GESPrÄcH FüHrtE  

 dr. SUSanna KEval 

laura cazés  
hat Psychologie studiert und arbeitet 

seit 2015 für die ZWST. Hier leitete 
sie vier Jahre lang den Deutsch

Israelischen Freiwilligendienst und ist 
seit Februar 2019 als Referentin für 

Verbandsentwicklung tätig.

die Jüdischen geMeinden 
der ZukunFT Müssen  

diVers sein 

Fo
to

: W
ol

fg
an

g 
U

hl
ig



JGz 2/2019 | Juni Seite 75JGz 2/2019 | Juni Seite 74

Sie wanderten, sangen eigene Lieder, 
tanzten und feierten die Gemeinschaft. 
Auch jüdische Gruppen waren Teil der 
historischen Jugendbewegung. Wie haben 
sie die emotionale und politische Bildung 
jüdischer Jugendlicher in Deutschland 
und Israel beeinflusst? Dieser Frage ging 
eine Konferenz der Bildungsabteilung 
des Zentralrats der Juden in Deutschland 
nach, die vom 5. bis 7. Juni im Ignatz Bu-
bis-Gemeindezentrum stattfand.

die zJd

Der Erziehungswissenschaftler Micha 
Brumlik konnte aus gesundheitlichen 
Gründen nicht nach Frankfurt kommen. 
Thomas Eppenstein las seinen Vortrag 
vor. Brumlik blickte darin auf die Fünf-
ziger- und Sechzigerjahre zurück. Die 
in Westdeutschland gebliebenen Juden 
lebten, so Brumlik „unter einem bedrü-
ckenden Gefühl von Scham und Schuld“. 
Um 1959 wurde die Zionistische Jugend 
Deutschlands (ZJD) gegründet. Sie woll-
te jüdische Jugendliche zur Auswande-
rung nach Israel bewegen. Brumlik be-
schrieb die ZJD als Rettung, die es ihm 
ermöglichte, in der jugendlichen Gruppe 
die Zeitumstände zu bewältigen.

Workshops 

Mehrere Workshops boten Gelegenheit, 
die Konferenzthemen im gemeinsamen 
Gespräch zu vertiefen. Auf großes Inte-
resse stieß das Angebot von Yaakov Snir. 
Der Jerusalemer Historiker sprach über 
die ZJD, für die er einst als Madrich tätig 
war. Pava Raibstein stellte die in Berlin 
gegründete Organisation „Kinder- und 
Jugendaliyah“ vor, die während der NS-
Zeit etwa 5000 jüdische Kinder und Ju-
gendliche rettete. 

„Hashomer Hatzair“ und „Beitar“

Am zweiten Konferenzabend sprach 
Yaakov Snir über die linkszionistische 
Jugendorganisation „Hashomer Hatzair“. 
Sie habe 85 Kibbuzim in Israel gegrün-
det, sagte Snir. Er hob ihre Bedeutung 
für den Aufbau des jüdischen Staates 
hervor. Viele Alumni seien bis heute in 
wichtigen Positionen aktiv. 

Der Journalist Hans Jakob Ginsburg 
erzählte die Geschichte der Jugendbewe-
gung der zionistischen Rechten. „Beitar“ 
sei vom europäischen Nationalismus be-
einflusst gewesen, sagte Ginsburg. Als 
bedeutende Figur der rechtszionistischen 

Bewegung erwähnte er den in Odessa 
geborenen Schriftsteller Wladimir Zeev 
Jabotinsky.

vom lagerfeuer zur Jewrovision

Zum Abschluss blickte die Konferenz auf 
die Gegenwart. Unter dem Motto „Vom 
Lagerfeuer zur Jewrovision“ diskutier-
ten Studierende und junge Erwachsene 
aktuelle Themen jüdischer Jugendarbeit. 
Die Podiumsteilnehmer bekannten, wie 
prägend Jugendzentren und -freizeiten 
für ihre persönliche Entwicklung gewe-
sen waren. Aber auch Kritik an nicht 
immer gelingender Einbindung junger 
Menschen in das Gemeindeleben war 
zu hören. Marat Schlafstein mahnte an, 
„junges jüdisches Leben innerhalb der 
Gemeinden zu erhalten, zu fördern und 
zu fordern“. Es brauche dort eine „Will-
kommenskultur“ für junge Menschen. 
Die Gemeinden müssten sich für die se-
xuelle Vielfalt der Menschen öffnen, for-
derte Anna Staroselski. Den Umgang mit 
sexuellen Minderheiten benannte auch 
Lars Umanski als wichtiges Thema für 
die jüdische Jugendarbeit. // EUGEn El

Um 1900 begannen sich junge Menschen gegen die Enge der wilhelminischen  
Gesellschaft aufzulehnen. 
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Trude siMonsohn- 
und irMgard heydorn-saal

neue Forschungen 

eheMalige FrankFurTer 

ehrenproFessur der goeThe-uniVersiTäT  
Für dr. MirJaM WenZel

ludWig-börne-preis 2019

Der Trude Simonsohn-Saal im Casino-Gebäude auf dem 
Campus Westend wurde am 27. März in Trude Simonsohn- 
und Irmgard Heydorn-Saal umbenannt. Der Vorschlag dazu 
ging von Prof. Benjamin Ortmeyer aus, den Antrag stellte 
die Grüne Hochschulgruppe. Universitätspräsidentin Prof. 
Dr. Brigitta Wolff und die Direktorin des Fritz Bauer In-
stituts, Prof. Dr. Sybille Steinbacher, würdigten den Bei-
trag beider Frauen zur Aufarbeitung der Verbrechen des 
Nationalsozialismus. Die Widerstandskämpferin Irmgard 
Heydorn und die Holocaustüberlebende Trude Simonsohn 
verband eine jahrzehntelange Freundschaft. Beide haben 
vielfach als Zeitzeuginnen Studenten der Goethe-Universi-
tät über ihre Erfahrungen in der NS-Zeit berichtet.  // rEd. 

 

Die Direktorin des Jüdischen Mu-
seums wurde im April zur Hono-
rarprofessorin an der Frankfurter 
Universität ernannt. Sie will den Stu-
dierenden einen Zugang zur materiel-
len jüdischen Kultur vermitteln und 
sie auch in die Forschungstätigkeiten 
des Museums einbeziehen. 

Die gebürtige Frankfurterin ist seit 
2016 Direktorin des Jüdischen Muse-
ums und engagiert sich mehrfach an 

der Goethe-Universität: Sie wirkt im Rat für Third Mission 
mit, ist Lehrbeauftragte am Institut für Judaistik und betei-
ligt sich an wissenschaftlichen Konferenzen und Lehrveran-
staltungen. Mit ihrer Ernennung ehrt die Goethe Universität 
Wenzels wissenschaftliche Tätigkeit und unterstreicht ihre 
institutionelle Verbindung mit dem Jüdischen Museum. Die 
Goethe-Universität, im Jahr 1914 gegründet, wurde maß-
geblich von jüdischen Bürgerinnen und Bürgern und jüdi-
schen Stiftungen finanziell ermöglicht. Auch daher rührt 
eine enge Verbindung der beiden Institutionen. // rEd.

Den diesjährigen Ludwig- Börne-
Preis erhielt die österreichische 
Autorin und Essayistin Eva Me-
nasse. Der Juror, Florian Illies, 
hob in der Begründung seiner 
Wahl die gesellschaftlich zentrale 
Funktion schriftstellerischer In-
tervention hervor. Eva Menasse 
verwirkliche diesen Anspruch in 
ihren Büchern, Essays und Reden 
überzeugend. „Sie schaut hellwach 
auf die großen gesellschaftlichen 
Untiefen unserer Zeit mit einer 

seltenen Mischung aus Scharfsinn, 
Streitlust, Humor und europäi-
schem Bewusstsein, und sie warnt 
dabei differenziert vor den destruk-
tiven Kräften, die die öffentlichen 
Debatten im Zeitalter des Internets 
radikalisieren. Luzide beschreibt sie 
dabei, wie die Freiheit der Kunst 
von der mili tanten Intoleranz einer 
falsch verstandenen Modernität be-
droht wird.“ Der mit 20.000 Euro 
dotierte Preis wird seit 1993 in der 
Paulskirche verliehen.  // rEd.

Bis heute ist vielen nicht bewusst, dass sich in 
den Adlerwerken im Gallusviertel ein Konzent-
rationslager befand: Das KZ Katzbach. Die Stadt 
Frankfurt hatte das Fritz Bauer Institut 2018 mit 
der Erforschung der Geschichte beauftragt. Im 
April wurden die ersten Teilergebnisse im Rah-
men einer Veranstaltung vorgestellt. Die Histo-
rikerin Andrea Rudorff stellte die Verbrechen, 
die hier 1944/45 unter aller Augen verübt wur-
den, und deren systematische Verdrängung über 

Jahrzehnte hinweg dar. Die Forschung biete 
nun die wissenschaftliche Grundlage, eine neue, 
würdige Gedenkkultur an die Gefangenen des 
Konzentrationslagers in den Adlerwerken zu 
entwickeln, unterstrich Kulturdezernentin Ina 
Hartwig.  // rEd. 

Der Besuch der Ehemaligen Frankfurter fand in 
diesem Jahr vom 12. bis zum 19 Juni statt. Etwa 
vierzig Gäste aus Israel und den USA haben die 
Einladung der Stadt Frankfurt angenommen. 
Darunter befanden sich mehrere Angehörige der 
„zweiten Generation“, deren Eltern, weit über 
90-jährig, noch am Leben sind und das Besuchs-
programm vor vielen Jahren ebenfalls absolviert 
hatten. Zwei Gäste gehörten noch der „ersten 
Generation“ an. Sie wurden 1929 bzw. 1936 in 
Frankfurt geboren und konnten durch die Kin-
dertransporte gerettet werden. Die Eltern des 
1929 geborenen Herrn Rothschild waren beide 
Lehrer am Philanthropin. 

Im Rahmen eines Empfangs im Palmengar-
ten begrüßten seitens der Stadt Frankfurt Ober-
bürgermeister Peter Feldmann und seitens der 
Jüdischen Gemeinde Gemeinderätin Dr. Orna 
Freifrau von Fürstenberg die Gäste. Jugendliche 
aus dem Jugendzentrum „Amichai“ umrahmten 
mit ihrem Gesang den Empfang. // rEd. 

10. arnsberger  
FrühlingsFesT

Im Mai vor zehn Jahren wurde 
auf dem Paul-Arnsberg-Platz das 
erste Arnsberger Frühlingsfest 
eröffnet. Damit sollte der neu ge-
schaffene Platz mit Leben gefüllt 
und der Namensgeber gewür-
digt werden. Seitdem ist das Fest 
zu einem festen Bestandteil des 
Stadtteils geworden. Zahlreiche 
Vereine und Institutionen prä-
sentieren an diesem Tag sich, ihre 
Arbeit und ihre ideenreichen Ak-
tivitäten. Die Henry und Emma 

Budge-Stiftung, das Atelier East-
end und die Deutsch-Israelische 
Gesellschaft nehmen alljährlich an 
dem Stadtteilfest teil. Die Jüdische 
Gemeinde Frankfurt unterstützte 
auch dieses Jahr das Fest mit ei-
ner Hüpfburg für die Kinder. Die 
Dezernentin für Soziales, Prof. Dr. 
Daniela Birkenfeld, eröffnete das 
diesjährige Arnsberger Frühlings-
fest am 5. Mai und dankte den 
Organisatoren für den gelungenen 
Nachmittag.  // rEd. 

WichTige adressen
Jüdische Gemeinde

verwaltung
direktion: Frau rain Jennifer Marställer  

Westendstraße 43
60325 Frankfurt am Main
tel. 0 69 / 76 80 36-100

www.jg-ffm.de 

Buchhaltung
leiterin: Frau irma Biniashvili

tel. 0 69 / 76 80 36-200

Sozialabteilung
tel. 0 69 / 76 80 36-300
Fax 0 69 / 76 80 36-349

Steuerabteilung
leiter: Herr dr. tobias Müller 

tel. 0 69 / 76 80 36-500

rabbinat
Herr rabbiner avichai apel

Herr rabbiner Julian-chaim Soussan
tel.: 069 / 76 80 36 400
tel.: 069 / 76 80 36 420

Mikwebenutzung: 0151 / 51166592

Kita im ignatz Bubis-Gemeindezentrum 
Westendstraße 43, 60325 Frankfurt

leiterin: Frau Elvira Güver
tel. 0 69 / 76 80 36-360

Kita röderbergweg
leiterin: Frau nicole Schulman

röderbergweg 29, 60314 Frankfurt
tel. 0 69 / 76 80 36 770

i. E. lichtigfeld-Schule im Philanthropin 
leiterin: Frau dr. noga Hartmann

Hebelstraße 15-19, 60318 Frankfurt 
tel. 0 69 / 42 72 89 – 800

EmunaScheli e.v. im Philanthropin
nachmittagsbetreuung
leiterin: raquel M. Jovic

Hebelstraße 15-19, 60318 Frankfurt
0172 / 387 15 62

Hort
leiterin: Frau Elvira Güver

Savignystraße 66, 60325 Frankfurt
tel. 01 71 / 70 38 438

Jugendzentrum
leiter: Herr zvi Bebera

Savignystraße 66, 60325 Frankfurt
tel. 0 69 / 76 80 36-150

religionsschule „Jeschurun“
leiterin: Frau Gabriela Schlick-Bamberger

Friedrichstraße 27, 60323 Frankfurt
tel. 069 / 972 05 395

Seniorenclub
leiterin: Frau inna dvorzhak

Savignystraße 66, 60325 Frankfurt
tel. 0 69 / 76 80 36-160

altenzentrum der Jüdischen Gemeinde
60385 - Bornheimer landwehr 79 B

tel. 0 69 / 40 56 00

Kultur
leiterin: Frau daniela lewin

Westendstraße 43, 60325 Frankfurt
tel. 0 69 / 76 80 36-135

Jüdische volkshochschule
leiter: Herr roberto Fabian

Westendstraße 43, 60325 Frankfurt
tel. 0 69 / 76 80 36-142 Frau Shkolnik

restaurant Sohar’s
Herr Sohar Gur

Savignystraße 66, 60325 Frankfurt
tel. 0 69 / 75 23 41

Friedhof
verwalter: Herr Majer Szanckower

Eckenheimer landstr. 238
60320 Frankfurt

tel. 0 69 / 76 80 36 790
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Irmgard Heydorn (1916 – 2017)

Trude Simonsohn, geb. 1921

Applaus für die 
Preisträgerin  
des Ludwig 

BörnePreises, 
Eva Menasse 

Sozialdezernentin 
Prof. Daniela 

Birkenfeld (rechts 
im Bild) und die 
stellvertretende 

Vorsteherin  
Dr. Renate Wolter

Brandecker  
(zweite von rechts)  
und weitere Aktivis

tinnen bei dem  
10. Arnsberger 
Frühlingsfest.

Die Ehemaligen 
Frankfurter beim 

Empfang im  
Palmengarten.
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