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Auf der Höhe der Zeit 

Die im letzten Jahr gehegte Hoffnung, 2018 könnte ein friedlicheres Jahr als das abgelaufene werden, scheint 

sich bereits zu Beginn des neuen Jahres zu zerschlagen. Im Iran kam es zum Jahreswechsel zu landesweiten Pro-

testen gegen Korruption und steigende Preise; die Wut der Bevölkerung richtete sich zudem gegen die kostspieli-

ge Beteiligung des Iran an den Konfl ikten in Syrien und im Irak. Die USA haben Ismail Haniyeh, den politischen 

Führer der Hamas, als „Global Terrorist“ eingestuft; die Hamas selbst wird von den USA seit Jahrzehnten als 

Terrororganisation bezeichnet, gleichzeitig versuchen die USA, das fi nanzielle Netzwerk der Hisbollah anzugreifen.

Dem Antisemitismus zum Trotz 
Ein Blick nach Europa zeigt, dass auch hier keineswegs die zum Jahreswechsel ersehnten friedlichen Verhältnis-

se herrschen. In einem Vorort von Paris wurde ein achtjähriger jüdischer Junge, der eine Kippa trug, von zwei 

15-jährigen Angreifern niedergeschlagen. Es war in dieser Gegend der zweite brutale Angriff auf ein jüdisches 

Kind im Februar. Anfang Januar waren in einem anderen Vorort von Paris zwei koschere Läden angezündet 

worden, nur zwei Wochen nachdem dieselben Läden zuvor mit Hakenkreuzen beschmiert worden waren. In 

Großbritannien hat die Zahl antisemitischer Hassangriffe neue Höhen erreicht: 2016 sind dort 1.309 antisemiti-

sche Zwischenfälle registriert worden. Israelischen Berichten zufolge haben sich im letzten Jahr in der Ukraine 

Angriffe auf Juden gehäuft – in einem Land, das unter deutscher Besatzung besonders grausam gegen seine 

jüdischen Bewohner vorgegangen ist. Und in Polen wird versucht, das unrühmliche Verhalten zahlreicher Polen 

gegen Juden während der deutschen Besatzung durch Gesetze mit Strafandrohungen ungeschehen zu machen.

In Deutschland ist die Zahl antisemitischer Vorfälle gegenüber dem Vorjahr mit 1.453 Delikten nahezu gleich 

geblieben und gegenüber dem Jahr 2015 um etwa hundert Delikte gestiegen. Die meisten davon werden 

dem politisch motivierten rechten Milieu zugeschrieben, nur etwa vier Prozent ausländischen religiösen, zu-

meist muslimischen Fanatikern. Dass die AfD der Rede der Auschwitz-Überlebenden Anita Lasker-Wallfi sch 

anlässlich des Holocaustgedenktages im Deutschen Bundestag den Beifall verweigert hat, sollte uns mehr als 

nachdenklich und wachsam bleiben lassen.

Kontinuität und Stabilität unseres Gemeindelebens 
Angesichts all dieser kaum noch überschaubaren Entwicklungen erhalten Kontinuität und Stabilität unseres 

Gemeindelebens besondere Bedeutung. Dazu zählt vor allem die für die Zukunft unserer Gemeinde so wichtige 

Erweiterung unserer Schule zum Gymnasium mit staatlich anerkanntem Abitur. Nach Abriss des Nachbar-

gebäudes in der Westendstraße (frühere Montessori-Schule) wird an dessen Stelle ein neues Schulgebäude 

der Jüdischen Gemeinde für ca. 350 Kinder errichtet werden. Die Fertigstellung ist für Juli 2019 geplant. Im 

Erdgeschoss und in den vier Obergeschossen befi nden sich insgesamt 18 Klassen- und fünf Förderräume. Das 

5. Obergeschoss ist im Zuge des Hochbegabtenzentrums und des Ganztagsangebots als offene Bibliothek ge-

plant. Der offene Teil an der Nordostseite kann auch für Veranstaltungen mit 111 Plätzen genutzt werden. 

Außerdem sind in diesem Geschoss die Einrichtung eines Iwrit-Raumes sowie der Bau einer Dachterrasse ge-

plant. Mit Errichtung dieses architektonisch anspruchsvollen Gebäudes bleibt das 1986 eröffnete Ignatz Bubis-

Gemeindezentrum sowohl in organisatorischer als auch architektonischer Hinsicht auf der Höhe der Zeit.

Uns allen wünsche ich ein frohes und besinnliches Pessach-Fest.

„Angesichts all dieser kaum noch überschaubaren 
Entwicklungen erhalten Kontinuität und Stabilität unseres 

Gemeindelebens besondere Bedeutung.“

editoRial
Prof. Dr. Salomon Korn 

Pessach 2018

Salomon Korn
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Select Reisen GmbH  ·  Hochstraße 29  ·  60313 Frankfurt am Main

Wir wünschen allen ein fröhliches Pessach-Fest

Tel. 069 - 900 29 41 0  ·  Fax 069 - 900 29 41 10

www.selectreisen.de

 

• Geschäftsreisen
• Urlaubsreisen
• Individualreisen

Profi tieren Sie von 30 Jahren Experten-     
erfahrung. Wir kümmern uns um alles
was Ihre Reise besonders und einzigartig
macht. Vereinbaren Sie doch einfach einen
Beratungstermin. Wir freuen uns auf Sie.

Wir planen – Sie reisen!
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Alle Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter des Rabbinats  

sowie Rabbiner Avichai Apel  
und Rabbiner Julian-Chaim Soussan 

und ihre Familien wünschen  
allen Gemeindemitgliedern  

ein frohes und koscheres  
Pessachfest.

jna jxp dj

Religiöses leben 
Avichai Apel

Rabbiner der Jüdischen Gemeinde  
Frankfurt am Main 

Die Einführung eines „Elternführer-

scheins“ wird von manchen Eltern 

und Kindern gefordert. Kinder wer-

den aus Liebe und für die Liebe zur Welt 

gebracht. Die Eltern sorgen für ihre Ernäh-

rung, Bekleidung, Gesundheit und brin-

gen ihnen auch das Sprechen bei. Es ist uns 

aber bekannt, dass all das noch nicht alles 

ist, was ein Mensch für das Leben braucht. 

Ein Mensch braucht auch Verstand und Ver-

nunft, um Situationen richtig einschätzen zu 

können. Er soll die Lebenssituationen und 

sein Verhalten auch analysieren können. Er 

braucht Werte, nach denen er sein Leben 

einrichtet. 

Wie werden aus Kindern Menschen? 

Kinder spiegeln das wider, was sie zuhause 

sehen. Kleine Kinder erzählen oft, was zu-

hause passiert. Ihren Eltern gefällt das nicht 

unbedingt. Kinder ahmen das Verhalten der 

Eltern nach, das bringt uns oft zum Lachen. 

Gefällt es uns aber immer…? Je nachdem, ob 

sie sich gut oder schlecht benehmen. 

Der Einfluss der Eltern auf ihre Kinder 

ist groß. Nicht nur, weil wir in einem Haus 

leben, sondern weil wir die Erwachsenen 

sind, die den Kindern am nächsten stehen 

und denen sie in dieser großen Welt am 

meisten vertrauen können.

Dennoch erleben auch viele Eltern Wi-

derstand von ihren Kindern. Egal, wie groß 

oder klein die Kinder sind, prüfen sie die 

Grenzen oder zeigen sich mit ihren Eltern 

unzufrieden. Es kann mit einfachen Fragen 

beginnen, wie das Essen schmeckt oder wel-

che Farbe das T-Shirt hat, endet aber leider 

nicht selten mit der Frage, ob man die Welt-

anschauung seiner Eltern teilt.

Die Eltern reagieren unterschiedlich auf 

den Widerstand ihrer Kinder. Es ist klar, dass 

man mit dem Widerstand nicht zufrieden ist. 

Es nimmt Zeit und Kraft in Anspruch, aber 

vor allem ist man davon enttäuscht. „Was 

haben wir falsch gemacht, dass unsere Kin-

der anders sind als wir?!“, fragen sich Eltern 

oft. Man ärgert sich und zeigt es den Kindern 

auch. Die eigene Enttäuschung wird auf sie 

übertragen (hoffentlich nicht gewalttätig). 

Im extremen Fall reagieren die Eltern gar 

nicht, weil es ihnen egal ist, was mit ihrem 

Kind passiert. Sie übernehmen keine Verant-

wortung mehr und lassen es so leben, wie 

das Kind es versteht, ohne jegliche Reaktion 

von einer ihm nahestehenden erwachsenen 

Person. 

Der Versuch der Kinder, einen anderen Weg 

zu finden, darf die Eltern nicht enttäuschen, 

sondern muss sie noch mehr herausfordern. 

Kinder und Jugendliche sind selbst auf der 

Suche. Sie folgen bestimmten Wegen und 

Ideen, parallel dazu aber schauen und prü-

fen sie, wie man darauf reagiert. Nicht nur 

wenn es um ihre Frisur oder neue Kleidung 

geht, fragen sie uns, wie es aussieht. Auch 

und vor allem wenn es um noch entschei-

dendere Dinge geht. Die Frage ist nur, wie 

wir reagieren.

Die gleichen Eltern haben es geschafft, 

vier sehr unterschiedliche Kinder großgezo-

gen zu haben. Wie kann das sein? Hat sich 

Rabbiner Avichai Apel

Enttäuschung odEr hEraus-
fordErung: ÜbEr diE KindEr in 

dEr PEssach-haggada 

„Übe den Knaben  
gemäß seinem Wandel,  
auch wenn er alt wird,  
weicht er nicht davon“  

(Sprüche 22,6)
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etwas bei den Eltern im Laufe der Zeit ver-

ändert? Sind die Eltern mehr oder weniger 

geduldig gewesen? Das kann sein, aber das 

ist wohl nicht der einzige Grund. 

Unterschiede

Kinder haben unterschiedliche Charaktere, 

die Eltern verstehen das aber nicht immer. Je-

des Kind ist eine Welt für sich. Das eine ist ge-

duldig, das andere nicht, das eine neugierig, 

das andere nicht. Alle sind lieb, manchen fällt 

es aber schwer, es zu zeigen. Manche äußern 

sich gerne und manche gar nicht. Dass alle die 

gleichen Eltern haben, heißt noch lange nicht 

und vielleicht sollte es auch gar nicht heißen, 

dass alle gleich sein werden. Jedes Kind ist in-

dividuell und verdient, den eigenen Zuspruch 

und einen individuellen Erziehungsweg von 

seinen Eltern und von seinen Lehrern zu be-

kommen. Am Ende werden alle Kinder das 

gleiche Wissen bekommen. Das lehrt uns die 

Pessach-Haggada, indem sie eine Antwort auf 

die Fragen der Kinder gibt. 

die vier Kinder in der Pessach-Haggada

Aber die erste Reaktion der Eltern auf die 

Fragen der Kinder darf und muss unter-

schiedlich sein. Der schlaue Sohn erhält 

eine Information, die ihn weiter neugierig 

macht, um mit uns in Diskussion zu blei-

ben. Der Böse bekommt zu verstehen, dass 

die Aggression keinen Platz bei uns hat. Er 

muss seine Fragen, so schwer sie auch sind, 

mit Vernunft formulieren, sonst fällt es uns 

schwer, mit ihm zu diskutieren. Der Naive 

bekommt Informationen, die er braucht, 

um zu verstehen, worum es überhaupt 

geht. Und in dem Kind, das keine Fragen 

zu stellen weiß, muss von uns Interesse am 

Geschehen geweckt werden, damit es auch 

etwas lernt. 

Gerade in der Nacht des größten Wider-

standes, in der Nacht des Auszugs aus Ägyp-

ten, begegnen wir dem eigenen familiären 

Widerstand und lernen dabei, wie wir unseren 

Kindern helfen können, ihren eigenen Auszug 

und ihren eigenen Weg im Leben nach den 

richtigen Werten zu fi nden und zu gestalten.

Pessach Kascher weSameach 
an alle Eltern und Kinder in jedem Alter, 

von ganz klein und bis 120!

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

Jüdische Gemeinde
Frankfurt am Main K.d.ö.R.    Jom haSchoa

äàåùä íåé

Einladung
Zum Gedenken an die Opfer des Holocaust findet anlässlich des Jom haSchoa  
am Donnerstag, 12. April 2018, um 18.00 Uhr die Gedenkfeier  
in der Westend-Synagoge, Freiherr-vom-Stein-Straße 30, Frankfurt am Main, statt. 

Psalm: Rabbiner Avichai Apel | Begrüßung: Prof. Dr. Salomon Korn 

Erinnerung an die Schoa nach Schilderungen von Überlebenden der Schoa, vorbereitet und gestaltet 
von Jugendlichen der I. E. Lichtigfeld-Schule im Philanthropin.

El male Rachamim: Kantor Yoni Rose | Kaddisch: Rabbiner Julian-Chaim Soussan | Ani Ma‘amin



gemeindepanoRama
Verabschiedung

Dass die Jüdische Gemeinde ein guter und 

zuverlässiger Arbeitgeber ist, das zeigt al-

lein schon die Anzahl der Jahre, die die 

künftigen Unruheständler für die Jüdi-

sche Gemeinde tätig waren. 

Allein 32 Jahre hat Heinz Dorn die 

Buchhaltung geleitet und zwölf 

Jahre Irena Ferber den Emp-

fang im Foyer der Verwal-

tung. Fast 42 Jahre war 

Sabina Shkolnik für den 

Verkauf der Synagogen-

karten und die Verwal-

tung der Jüdischen Volks-

hochschule zuständig und 

last but not least, der Hausmeis-

ter und der „Mann für alle Fälle“, 

Herr Walter Uhlmann, der seit 1970 die 

Geschicke der Jüdischen Gemeinde beglei-

tet hat: Ob Umzüge, Reparaturen oder alle 

technischen Details, Herr Uhlmann kennt 

die Gebäude der Jüdischen Gemeinde, sei 

es das im Baumweg, das Philanthropin 

noch vor dem Umbau zur Lichtigfeld-Schule 

oder das Ignatz Bubis-Gemeindezentrum, 

von innen und außen wie kein anderer.  

Dass unser heutiges Vorstandsmitglied 

Marc Grünbaum in den Jugendzentrums-

kursen von Sabina Shkolnik als Kind noch 

basteln gelernt hat, zeigt nicht nur die Ver-

bundenheit der Mitarbeiter und Mitglieder 

mit der Jüdischen Gemeinde, sondern auch 

ihren familiären Charakter. 

Worte des Abschieds sprachen neben 

Vorstandsmitglied Prof. Dr. Leo Latasch, Ge-

meindedirektorin Jennifer Marställer und 

Rabbiner Julian-Chaim Soussan. 

Wir wünschen allen eine gute Gesund-

heit und eine verdiente und erfüllende Zeit 

des Ruhestands.  // dR. susanna Keval 

Vier langjährige und verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jüdischen Gemeinde 
wurden am 5. dezember im Kreis ihrer Kolleginnen und Kollegen bei einem festlichen 

Mittagessen im Restaurant Sohar’s in den verdienten Ruhestand verabschiedet. 

allEs gutE fÜr dEn unruhEstand
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Vorstands und der Mitglieder 
des Gemeinderats. 

Heinz Dorn (1.v.l. sitzend), 
Sabina Shkolnik (Bildmitte stehend) 
und Irena Ferber (2.v.r. stehend). 

Nicht auf dem Bild: Walter Uhlmann.

Eine festliche Abschiedstafel 
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gemeindepanoRama
Ehrung 

EinsatZ fÜr diE 
dEmoKratiE 

Bei einem Festakt im Kurhaus in Wiesbaden 
wurde am 1. dezember 2017 

Prof. dr. Salomon Korn mit der Wilhelm-
Leuschner-Medaille ausgezeichnet. 
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In seiner Laudatio betonte der Hessische 

Ministerpräsident Volker Bouffi er, dass sich 

Prof. Dr. Salomon Korn wie kaum ein an-

derer für die jüdischen Belange in Deutsch-

land und damit für die demokratische Ge-

sellschaft eingesetzt habe. Mit dem Bau des 

Ignatz Bubis-Gemeindezentrums 1986 habe 

er zunächst als Architekt der Jüdischen Ge-

meinde Frankfurt ein Domizil erbaut, das 

seit nun mehr als dreißig Jahren ein leben-

diges Zentrum jüdischen Lebens in Frank-

furt sei und auch für die gesamte Stadtge-

sellschaft ein beliebter Veranstaltungsort 

und Treffpunkt. Mit seinem Einstieg in den 

Vorstand der Jüdischen Gemeinde, habe er 

zudem dazu beigetragen, dass die Jüdische 

Gemeinde Frankfurt in Deutschland eine 

Vorbildfunktion genießt. Gleichzeitig übe er 

als wissenschaftlich und historisch Denken-

Vorstand der Jüdischen Gemeinde, habe er 

zudem dazu beigetragen, dass die Jüdische 

Gemeinde Frankfurt in Deutschland eine 

Vorbildfunktion genießt. Gleichzeitig übe er 

als wissenschaftlich und historisch Denken-

Die Preisträger: v.l.n.r. Prof. Dr. Salomon Korn, Roland Koch und 
Brigitte Zypries mit dem Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffi  er
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Umstritten: 
Gegen die Verleihung 

der Wilhelm-Leuschner-
Medaille an Roland Koch 

demonstrierten etwa 
200 Gegner vor dem 

Wiesbadener Kurhaus.

Volker Bouffi  er 
übergibt die 
Urkunde an 

Prof. Dr. Korn.

der in zahlreichen jüdischen und nationalen 

Gremien Einfl uss auf die gesellschaftlichen 

Entwicklungen der Bundesrepublik aus, so 

z.B. als Präsidiumsmitglied des Zentralrats 

der Juden in Deutschland, dem er von 2003 

bis 2014 angehörte, bei der Erbauung des 

Holocaust-Mahnmals in Berlin oder als Ku-

ratoriumsvorsitzender der Hochschule für 

Jüdische Studien in Heidelberg, der er von 

2003 bis 2015 vorstand. Ein reicher Einsatz 

für die jüdische Gemeinschaft und für die 

Demokratie im Sinne des sozialdemokrati-

schen Gewerkschafters Wilhelm Leuschner, 

der 1928 Innenminister des Volksstaates 

Hessen war und 1944 als Widerstandskämp-

fer in Berlin Plötzensee hingerichtet wurde. 

Die Medaille ist die höchste Auszeichnung, 

die das Land Hessen zu vergeben hat.

Neben Prof. Korn ging die Auszeich-

nung auch an die noch geschäftsführende 

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries 

(SPD) − ebenfalls für ihren unermüdlichen 

Einsatz für eine demokratische Gesellschaft. 

Umstritten war hingegen die Verleihung der 

Wilhelm-Leuschner-Medaille an den ehema-

ligen Hessischen Ministerpräsidenten Roland 

Koch (CDU). Bereits im Vorfeld gab es Kri-

tik wegen seiner Rolle in der CDU-Schwarz-

geldaffäre und wegen seiner Wahlkampagne 

gegen die doppelte Staatsbürgerschaft 1999.  

 // dR. susanna Keval 
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am 26. november 2017 fand im Festsaal des 
ignatz bubis-gemeindezentrums die Ratstagung 
des Zentralrats der Juden in deutschland statt. 
aus anlass der 22. orthodoxen Rabbinerkonfe-
renz lud die oRd zu einem festlichen dinner im 
Restaurant sohar´s ein. 

Kultur 2017
am 29. november fand eine podiumsdiskussion 
zum thema „Afd − wie rechts ist deutschland“ 
statt. vorstandsmitglied marc grünbaum be-
grüßte die gäste. Justus bender, Redakteur der 
FaZ, der autor des buches „Was will die afd“, der 
Fraktionsvorsitzende der Fdp baden-Württem-
berg dr. Hans-ulrich Rülke und dr. sergey lago-
dinsky, Rechtsanwalt und publizist, diskutierten, 
moderiert von daniel cohn-bendit. auch vor-
standsmitglieder prof. dr. Korn, prof. dr. latasch, 
Herr bloch sowie Frau marställer und zahlreiche 
gemeinderäte waren anwesend.

am 3. dezember führten vince ebert und 
eric mayer im Festsaal des ignatz bubis-gemein-
dezentrums eine Wissens-show für die ganze 
Familie auf. auch hier begrüßte Kulturdezernent 
marc grünbaum das publikum. 

am 10. dezember fand im Festsaal des 
ignatz bubis-gemeindezentrums ein Klavierkon-
zert mit der israelisch-deutschen pianistin tamar 
Halperin statt. Kulturdezernent marc grünbaum 
begrüßte die gäste, gemeinderatsvorsitzender 
dr. andrei mares war anwesend.

Ehrung und Verabschiedungen
am 1. dezember ehrte ministerpräsident vol-
ker bouffi  er den Vorstandsvorsitzenden Prof. dr. 
salomon Korn mit der Wilhelm-leuschner-me-
daille, der höchsten auszeichnung des landes 
Hessen. die verleihung fand im Kurhaus in Wies-
baden statt. Herr bloch, Herr schnabel, Herr 
prof. dr. latasch, Herr grünbaum, Frau gold-
schmidt und Frau marställer waren anwesend.

am 5. dezember wurden Herr dorn, Frau Fer-
ber, Frau shkolnik und Herr uhlmann, alle langjäh-
rige mitarbeiter der gemeinde, im Rahmen eines 
gemeinsamen mittagessens im Restaurant sohar´s 
im Kreis ihrer Kolleginnen und Kollegen in den Ru-
hestand verabschiedet. vorstandsmitglieder benja-
min bloch, marc grünbaum, Harry schnabel und 

bEricht dEs vorstands 

GeMeindePAnoRAMA
Bericht des Vorstands 

die Vorstandssitzungen in diesem Zeitraum fanden statt 
am 23. november 2017, 16. Januar, 12. Februar und 5. März 2018.

prof. dr. leo latasch sowie die gemeinderäte, dr. 
Rachel Heuberger, Roman Kuperschmidt und alon 
meyer nahmen ebenso teil, wie die gemeindedi-
rektorin Jennifer marställer.

Chanukka
am 13. und 14. dezember feierten die ein-
gangsstufen e1 und e2 im Festsaal des ignatz 
bubis-gemeindezentrums chanukka. 

am 16. dezember fand eine chanukka-party 
in der Koscher bar nm 57 in der neuen mainzer 
str. 57 statt. dezernent für Junge erwachsene, 
marc grünbaum, begrüßte die gäste.

am 18. dezember fand die chanukka-Feier 
der lichtigfeld-schule im philanthropin statt. 
die Klassen 2, 3 und 4 feierten mit Rabbiner avi-
chai apel, Rabbiner Julian-chaim soussan, dem 
gemeindevorstand Harry schnabel und der ge-
meinderätin dr. Rachel Heuberger. 

am 19. dezember fand die von doris ad-
ler organisierte chanukka-Feier der gemeinde 
in der Westend-synagoge statt. an die 400 ge-
meindemitglieder, darunter viele Kinder, nah-
men an der Feier teil. 

Kommissionssitzungen 
am 21. dezember tagte unter dem vorsitz von 
Frau dr. Heuberger die Kommission „schule im 
philanthropin der i.e. lichtigfeld-schule“. de-
zernent für die schule, Harry schnabel, nahm 
daran teil.

am 17. Januar fand, unter dem vorsitz von 
Frau maimon-levi, die erste sitzung der Kommis-
sion Kultur und presse statt. als gast eingeladen 
war manfred levi vom pädagogischen Zentrum 
des Fritz bauer instituts.

am 22. Januar war unter dem vorsitz von 
dr. andrei mares und unter mitwirkung des 
vorstandes die sitzung der Finanzkommission 
anberaumt. Hier wurde der Haushalts- und stel-
lenplan 2018 besprochen.

Altenzentrum 
am 25. Januar lud das altenzentrum zu seiner 
jährlichen mitarbeiter-party im Restaurant exis 
ein. vorstandsmitglieder benjamin bloch und 
prof. dr. leo latasch sowie gemeindedirekto-
rin Jennifer marställer gehörten zu den gästen.

Gedenken 
am 29. Januar fand im Hes-
sischen landtag eine gedenk-
feier für die opfer des nationalso-
zialismus statt, mit ansprachen von dr. 
schuster, präsident des Zentralrats der Juden 
in deutschland, und tarek al Wazir, stellvertre-
tender Hessischer ministerpräsident. vorstands-
mitglieder benjamin bloch und Harry schnabel 
nahmen daran teil.

Tu Bi ‘Schwat
am 30. Januar luden das Rabbinat und KKl ein, 
das neujahresfest der bäume – tu bi ‘schwat 
– gemeinsam zu feiern. Rabbiner apel und 
Rabbiner soussan begingen zusammen mit 
ca. 160 gästen im Festsaal des ignatz bubis-
gemeindezentrum das Fest.

Leo-Baeck-Preis 
am 1. Februar um 19.30 uhr verlieh der Zen-
tralrat der Juden in deutschland in berlin den 
leo-baeck-preis an norbert lammert, den ehe-
maligen präsidenten des bundestages. Hierbei 
nahm vorstandsmitglied Harry schnabel teil.

Diplomatisches Frühstück
am 2. Februar fand in berlin ein vom nahost 
Friedensforum (naFFo) organisiertes diplo-
matisches Frühstück mit dem israelischen bot-
schafter Jeremy issacharoff  sowie zahlreichen 
bundestagsabgeordneten statt. vorstandsmit-
glied Harry schnabel nahm daran teil.

Kultur 2018
am 29. Januar stand im english theatre ein 
abend mit der österreichischen chansonette 
andrea eckert unter dem titel: „Zum Weinen 
schön, zum lachen bitter“, eine Hommage an 
die jüdische seele, auf dem programm. 

am 31. Januar fand in der evangelischen 
akademie Frankfurt in Kooperation mit den 
Freunden und Förderern des Jüdischen museums 
in Frankfurt eine buchvorstellung und gespräch 
zum thema: „als die Juden nach deutschland 
fl ohen. ein vergessenes Kapitel der Nachkriegs-
geschichte“ statt.
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26 ноября 2017 года в праздничном зале цен-
тра общины имени Игнаца Бубиса проходила 
сессия Центрального совета евреев Германии. 
По случаю 22-й конференции ортодоксальных 
раввинов Германии был дан торжественный 
обед в ресторане Зохар.

Культура 2017
29 ноября состоялась дискуссия на тему 
«Партия «Альтернатива для Германии (AfD)». 
Насколько «поправела» Германия?». Гостей 
приветствовал член Правления Марк Грюнба-
ум. Тему обсуждали Юстус Бендер, редактор 
«Франкфуртер Альгемайне» и автор книги 
«Цели AfD», председатель фракции СвДП 
Баден-Вюртемберга, д-р Ганс-Ульрих Рюльке 
и д-р Сергей Лагодинский, адвокат и публи-

GeMeindePAnoRAMA
Bericht des Vorstands / Отчет Правления

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ 

В отчетный период заседания Правления проходили 
23 ноября 2017, 16 января, 12 февраля и 5 марта 2018 года.

am 4. Februar lud die Jüdische 
gemeinde, in Kooperation mit 
dem Jüdischen museum, zum 
puppentheater bubales ein. 
erzählt wurde die biblische ge-
schichte der Königin esther. par-
allel dazu wurde für erwachsene 

eine Führung durch das museum 
Judengasse angeboten.

am 13. Februar lud die ge-
meinde zur premiere des buches 

„sag‘, dass es dir gut geht“ von barbara 
bišický-ehrlich im Festsaal des ignatz bubis-

gemeindezentrums ein. 
am 27. Februar fand ein podiumsgespräch 

und lesung zu Heidi benneckenstein buch „ein 
deutsches mädchen“ im Festsaal des ignatz bu-
bis-gemeindezentrums statt. im gespräch mit 
anna prizkau, Redakteurin der Frankfurter all-
gemeinen sonntagszeitung, und andreas speit, 
Rechtsextremismus- und neonazismus-experte 
sprach Heidi benneckenstein über ihre Kindheit 
und Jugend und ihren ausstieg aus einer ns-Fa-
milie. benjamin bloch, prof. dr. leo latasch, ge-
meinderätin alla spanz und gemeindedirektorin 
Jennifer marställer waren unter den gästen. 

alle veranstaltungen waren zur Freude des Kul-
turdezernenten marc grünbaum, der die einlei-
tenden Worte sprach und die gäste begrüßte, 
ausverkauft. 

Jewrovision 
am 10. Februar fand die diesjährige Jewrovi-
sion in dresden statt. bei diesem größten eu-
ropäischen tanz- und gesangswettbewerb für 
jüdische Jugendliche belegte das Jugendzent-
rum amichai zum ersten mal den ersten platz 
für ihre bühnendarstellung und auch für den 
Videofi lm. 

Schulleiterkonferenz
organisiert von der i. e. lichtigfeld-schule 
fand vom 23. bis zum 25. Februar eine größere 
Konferenz der schulleiterinnen und schulleiter 
jüdischer schulen im deutschsprachigen Raum 
in den Räumlichkeiten der Jüdischen gemeinde 
statt. 

Purim
am 28. Februar feierte die gemeinde purim in 
der Westend-synagoge unter der leitung von 
Rabbiner avichai apel. Hier konnte die purim-

mizwa erfüllt werden, die lesung aus der me-
gillat esther zu hören.

am 1. märz fand die purimfeier im Festsaal 
des ignatz bubis-gemeindezentrums statt. ein 
buntes programm für Kinder und erwachsene mit 
kulinarischen Köstlichkeiten wurde angeboten. 

auch der egalitäre minjan feierte in der 
Westend-synagoge purim mit einem anschlie-
ßenden Kiddusch. 

Schulneubau 
Weiterhin fanden im dezember 2017, Januar, 
Februar und märz 2018 baubesprechungen 
sowie vergabegespräche bezüglich des schul-
neubaus statt. die entkernungsarbeiten der 
gebäude Westendstraße 45–47 haben am 15. 
Januar, die abrissarbeiten am 21. Februar be-
gonnen. 

DER VORSTAND:
pRoF. dR. salomon KoRn 
benJamin blocH 
maRc gRünbaum 
pRoF. dR. leo latascH 
HaRRY scHnabel 

цист, дискуссию вел Даниэль Кон-Бендит. 
Присутствовали члены Правления проф. д-р 
Корн, проф. д-р Латаш, г-н Блох, а также г-жа 
Марштеллер и многие члены Совета общины.

3 декабря в праздничном зале центра 
общины имени Игнаца Бубиса Винс Эберт и 
Эрик Майер представили научную шоу-про-
грамму для всей семьи. Публику приветство-
вал децернент по культуре Марк Грюнбаум.

10 декабря в праздничном зале центра об-
щины имени Игнаца Бубиса состоялся форте-
пьянный концерт израильско-германской пиа-
нистки Тамар Гальперин. Гостей приветствовал 
децернент по культуре Марк Грюнбаум, также 
присутствовал председатель Совета общины 
д-р Андрей Марес.

Награждения и проводы
1 декабря премьер-министр Фолькер Бюфье 
вручил председателю Правления общины 
проф. д-ру Саломону Корну медаль Вильгель-
ма Лойшнера, высшую награду земли Гессен. 
Церемония награждения проходила в курзале 
Висбадена, на ней присутствовали г-да Блох, 
Шнабель, проф. д-р Латаш, Грюнбаум, г-жа 
Гольдшмидт и г-жа Марштеллер.

5 декабря в рамках обеда в кругу коллег 
в ресторане Зохар на пенсию проводили г-на 
Дорна, г-жу Фербер и г-на Ульманна, многие 
годы проработавших в общине. На обеде при-
сутствовали также члены Правления Бенья-
мин Блох, Марк Грюнбаум, Гарри Шнабель и 
проф. д-р Латаш, а также члены Совета общи-
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ны д-р Рахель Хойбергер, Роман Купершмидт и 
Алон Майер, а также директор общины Джен-
нифер Марштеллер.

Ханука
13 и 14 декабря в праздничном зале центра об-
щины имени Игнаца Бубиса состоялись празд-
ники Хануки подготовительных классов школы.

16 декабря состоялась вечеринка на Ха-
нуку в баре «Koscher Bar NM 57» на улице 
Neue Mainzer Str. 57. Гостей приветствовал 
децернент по делам молодых взрослых Марк 
Грюнбаум.

18 декабря прошел праздник Хануки 
школы имени Лихтигфельда в Филантропине. 
2, 3 и 4 классы праздновали вместе с равви-
ном Авихаем Апелем, раввином Жюльеном-
Хаимом Суссаном, членом Правления Гарри 
Шнабелем и членом Правления д-р Рахелью 
Хойбергер.

19 декабря в синагоге Вестэнд состоялся 
праздник Хануки общины, организованный До-
рис Адлер. В празднике приняли участие около 
400 членов общины с детьми.

Заседания комиссий
21 декабря состоялось заседание комиссии 
«Школа имени Лихтигфельда в Филантропи-
не» под председательством г-жи д-р Хойбер-
гер, на котором присутствовал децернент по 
делам школы Гарри Шнабель.

17 декабря под председательством г-жи 
Маймон-Леви прошло первое заседание ко-
миссии по культуре и прессе, в котором при-
нял участие приглашенный в качестве гостя 
Манфред Леви из Педагогического центра 
института имени Фритца Бауэра. 

22 января состоялось заседание финан-
совой комиссии под председательством д-ра 
Андрея Мареса и при участии Правления. На 
нем обсуждался план бюджета и штатного рас-
писания на 2018 год.

Центр престарелых
25 января состоялся традиционный вечер со-
трудников Центра престарелых в ресторане 
«Экзис», в котором приняли участие члены 
Правления Беньямин Блох и проф. д-р Лео 
Латаш, а также директор общины Дженнифер 
Марштеллер.

Памятное мероприятие
29 января в Ландтаге Гессена состоялось меро-
приятие памяти жертв национал-социализма, 

на котором выступили д-р Шустер, президент 
Центрального совета евреев Германии, и Тарек 
Аль Вазир, заместитель премьер-министра Гес-
сена. На мероприятии присутствовали члены 
Правления Беньямин Блох и Гарри Шнабель.

Ту Би-Шват
30.01.2018 в праздничном зале центра общи-
ны имени Игнаца Бубиса раввинат совместно 
с фондом ККЛ организовали празднование 
Нового года деревьев - Ту Би-Шват, в кото-
ром вместе с раввином Апелем и раввином 
Суссаном приняло участие около 160 гостей.

Премия имени Лео Бека
01.02.2018 в Берлине бывшему председате-
лю бундестага Норберту Ламмерту вручена 
премия имени Лео Бека, которую присуждает 
Центральный совет евреев в Германии. На це-
ремонии присутствовал член Правления Гарри 
Шнабель.

Дипломатический завтрак
2 февраля в Берлине состоялся организо-
ванный ближневосточным мирным форумом 
дипломатический завтрак с послом Израиля 
Джереми Иссахаровым и депутатами бундеста-
га. На завтраке присутствовал Гарри Шнабель.

Культура 2018
29 января в Английском театре состоялся кон-
церт австрийской певицы Андреи Эккерт под 
названием «Смех сквозь слезы», воспеваю-
щий еврейскую душу.

31 января в Евангелической академии 
Франкфурта в сотрудничестве с обществом 
друзей и спонсоров Еврейского музея Франк-
фурта прошли презентация книги и дискуссия 
на тему «Когда евреи бежали в Германию. За-
бытая страница послевоенной истории».

4 февраля Еврейская община в сотруд-
ничестве с еврейским музеем пригласила в 
кукольный театр «Бубалес». Представление 
рассказывало о библейской истории царицы 
Эстер. Параллельно с этим для взрослых была 
организована экскурсия по музею Юденгассе.

13 февраля в праздничном зале центра 
общины имени Игнаца Бубиса состоялась пре-
мьера книги Барбары Бизики-Эрлих «Скажи, 
что тебе хорошо». 

27 февраля в праздничном зале центра 
общины имени Игнаца Бубиса состоялось чте-
ние и обсуждение книги Хайди Бенекенштайн 
«Немецкая девочка». В беседе с Анной Приц-

кау, редактором воскресного выпуска «Франк-
фуртер Альгемайне», и Андреасом Шпайтом, 
экспертом по национал-экстремизму и неона-
цизму, Хайди Бенекенштайн рассказала о дет-
стве и юности и уходе из семьи неонацистов. 
Среди гостей были Беньямин Блох, проф. д-р 
Лео Латаш, член Совета общины Алла Шпанц 
и директор общины Дженнифер Марштеллер.

Билеты на все мероприятия, к радости 
децернента по культуре Марка Грюнбаума, от-
крывавшего их и приветствовавшего гостей, 
были распроданы.

Конкурс Jewrovision
10 февраля в Дрездене проводился конкурс 
Jewrovision этот года. На крупнейшем в Евро-
пе конкурсе песни и танца среди еврейской 
молодежи молодежный центр Амихай впер-
вые занял первое место за свое выступление 
и видеофильм. 

Конференция директоров школ
С 23 по 25 февраля в помещениях Еврейской 
общины Франкфурта проходила конференция 
директоров еврейских школ немецкоязычных 
стран. 

Пурим
28 февраля община отметила Пурим с рав-
вином Авихаем Апелем в синагоге Вестэнд. 
Здесь была исполнена мицва читать Мегилат 
Эстер вечером с наступлением Пурима.

1 марта в праздничном зале центра общи-
ны имени Игнаца Бубиса был устроен празд-
ник Пурим с разнообразной программой для 
детей и взрослых и прекрасным угощением.

Эгалитарный миньян также отметил празд-
ник Пурим с кидушем в синагоге Вестэнд.

Новое здание школы
В декабре 2017, январе, феврале и марте 2018 
года продолжались совещания по строитель-
ству нового здания школы и подрядно-стро-
ительным работам. Вынос оборудования из 
старых зданий на Westendstraße 45-47 начался 
15 января, а их снос – 22 февраля.

ПРАВЛЕНИЕ:
проф. д-р Саломон Корн
Беньямин Блох
Марк Грюнбаум
проф. д-р Лео Латаш
Гарри Шнабель

GeMeindePAnoRAMA
Отчет Правления
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Алон Майер, а также директор общины Джен-
нифер Марштеллер.
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13 и 14 декабря в праздничном зале центра об-
щины имени Игнаца Бубиса состоялись празд-
ники Хануки подготовительных классов школы.

16 декабря состоялась вечеринка на Ха-
нуку в баре «Koscher Bar NM 57» на улице 
Neue Mainzer Str. 57. Гостей приветствовал 
децернент по делам молодых взрослых Марк 
Грюнбаум.

18 декабря прошел праздник Хануки 
школы имени Лихтигфельда в Филантропине. 
2, 3 и 4 классы праздновали вместе с равви-
ном Авихаем Апелем, раввином Жюльеном-
Хаимом Суссаном, членом Правления Гарри 
Шнабелем и членом Правления д-р Рахелью 
Хойбергер.

19 декабря в синагоге Вестэнд состоялся 
праздник Хануки общины, организованный До-
рис Адлер. В празднике приняли участие около 
400 членов общины с детьми.

Заседания комиссий
21 декабря состоялось заседание комиссии 
«Школа имени Лихтигфельда в Филантропи-
не» под председательством г-жи д-р Хойбер-
гер, на котором присутствовал децернент по 

сена. На мероприятии присутствовали члены 
Правления Беньямин Блох и Гарри Шнабель.

Ту Би-Шват
30.01.2018 в праздничном зале центра общи-
ны имени Игнаца Бубиса раввинат совместно 
с фондом ККЛ организовали празднование 
Нового года деревьев - Ту Би-Шват, в кото-
ром вместе с раввином Апелем и раввином 
Суссаном приняло участие около 160 гостей.

Премия имени Лео Бека
01.02.2018 в Берлине бывшему председате-
лю бундестага Норберту Ламмерту вручена 
премия имени Лео Бека, которую присуждает 
Центральный совет евреев в Германии. На це-
ремонии присутствовал член Правления Гарри 
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Anlässlich des Jubiläumsjahres 2018
laden wir Sie ein

zu einem festlichen

Gala-Abend
Mittwoch, 18. April 2018 um 20.00 Uhr

im ignatz bubis-gemeindezentrum, savignystr. 66

 als gäste:

„Festival Mibely Band“ und
„LED Show Ballett – Dance of Light“

eine atemberaubende Kombination aus tänzerischer 
und led-technischer perfektion

- cocktailbar
- 3-gänge-menue
- anzünden von 12 Kerzen für die 12 stämme israels
- anschneiden des geburtstagskuchens

eintritt: 45 euro
Wir bitten um tischreservierung
e-mail: Jomhaatzmaut@jg-ff m.de

Kooperationspartner:
Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main K.d.ö.R., I. E. Lichtigfeld-Schule, TUS MAKKABI, Jugendzentrum Amichai, WIZO FRANKFURT

Die Jom Ha átzmaut Feier für die ganze FamilieDie Jom Ha átzmaut Feier für die ganze FamilieDie Jom Ha átzmaut Feier für die ganze FamilieDie Jom Ha átzmaut Feier für die ganze Familie
am Donnerstag, 19. April 2018 ab 16.00 Uhr 
im Bürgerhaus Bornheim, Arnsburger Straße 24, 60385 Frankfurt am Main

Begrüßung
Schulchor der I. E. Lichtigfeldschule, 
Leitung: Martina Georgi
und Schulorchester

Anzünden der 12 Kerzen:
Prof. Salomon Korn, 
Vorstandsvorsitzender der 
Jüdischen Gemeinde Frankfurt
Avichai Apel und Julian Chaim Soussan, 
Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Frankfurt
Vier Jugendliche vom Jugendzentrum Amichai
Fünf Schüler der I. E. Lichtigfeld-Schule

Es erwarten Sie viele Programmpunkte:
– Luftballons mit Grußkarten steigen lassen
–  Tanzgruppen des Jugendzentrums 

Amichai und des Seniorenklubs
–  Auftritt der Jewrovisionssieger, 

Jugend zentrum Amichai 
– LED Show Ballett „Light of Dance“
–  Kaff ee und Kuchen sowie weitere 

leckere Überraschungen
– Eiscreme
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GeMeindePAnoRAMA
Bericht des Gemeinderats

Sitzung vom 23. November 2017 
Frau Adlhoch berichtete über die Sitzung 

der Kommission Jugend und Erziehung, 

die am 13. November stattgefunden hat-

te. In der Sitzung ging es vor allem um 

das Thema, wie die Gemeinde weitere 

Unterstützung für das Jugendzentrum 

und die ZJD leisten kann. Die Kommis-

sion hat beschlossen, dass mindestens 

einmal pro Schulhalbjahr eine Informa-

tionsmail vom Jugendzentrum und eine 

von der ZJD über den Elternverteiler 

versendet werden kann. 

Der Gemeinderat stimmte einstim-

mig dem Antrag auf Genehmigung von 

3/12 des Haushalts 2017 zur kontinuier-

lichen Haushaltsführung 2018 zu.

Frau Dr. Freifrau von Fürstenberg 

wurde einstimmig als Vertreterin der Jü-

dischen Gemeinde für die Bildungsstätte 

Anne Frank, gewählt.

Auch wurde einstimmig dem Vor-

rats beschluss zur Sanierung der Schorn-

steine und Heizkessel für das Altenzent-

rum der Jüdischen Gemeinde zuge-

stimmt. Die Kosten für den Austausch 

des Heizkessels betragen voraussichtlich 

€ 80.000,–, die Kosten für die Sanierung 

der Schornsteine € 50.000,–. 

Sitzung vom 16. Januar 2018 
Hier berichtet Herr Schnabel über den 

Stand des Schulneubaus und der Bauar-

beiten Saalburgallee.

Die ersten Submissionen für den 

Schulneubau haben stattgefunden. Von 

den geschätzten Gesamtkosten von 13 

Millionen Euro sind bis dato für ca. 3 Mil-

lionen Aufträge vergeben worden. Die Ab-

brucharbeiten haben am Mittwoch, dem 

21. Februar 2018 begonnen. Der Wach- 

und Schutzcontainer für die Polizei steht 

auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Der erste Bauabschnitt der energetischen 

Baumaßnahme in der Saalburgallee ist 

abgeschlossen. 2/3 der neuen Fenster 

sind eingebaut, die Dämmung und der 

Anstrich der Außenfassade im ersten 

Bauabschnitt sind erfolgt. Witterungsbe-

dingt tritt eine Baupause ein. Der zweite 

und dritte Bauabschnitt werden ab April 

2018 fortgesetzt.

Weiterhin beschloss der Gemeinderat 

einstimmig die Weiterleitung des Haus-

halts- und Stellenplans zur Prüfung an 

die Finanzkommission. 

Sitzung vom 6. März 2018
Im dieser Sitzung wurde der Haushalts-

plan 2018, nach den Änderungen und 

Vorschlägen der Finanzkommission, 

die am 22. Januar tagte, durch den Ge-

meinderat einstimmig beschlossen. Der 

Stellenplan 2018 wurde im nichtöffent-

lichen Teil der Sitzung ebenfalls einstim-

mig beschlossen. Finanzdezernent Harry 

Schnabel berichtete, dass der vorgelegte 

Haushaltsplan trotz eines Defizits von 

€ T 838 liquiditätsmäßig gut aufgestellt 

und die Gemeinde solide und wirtschaft-

lich handlungsfähig sei.

Die einzelnen Haushaltpositionen 

wurden wie folgt besprochen:

Kultus
Für den Kultusbereich, der die Bereiche 

Synagogen, Außenstelle Bad Homburg, 

Religiöse Angelegenheiten, Rabbinat, 

Friedhof und Religionsschule beinhaltet, 

wurden Aufwendungen von T 2.911 bei 

Einnahmen von T 643 genehmigt.

Sozialbereiche
Bei den Reparaturkosten sind für das Al-

tenzentrum T 80 Mehrkosten durch die 

notwendige Erneuerung der Heizung 

und des Schornsteins entstanden.

Somit wurden für den Sozialbereich, 

der die Bereiche Sozialabteilung, Alten-

club, Altenzentrum und Altenwohn-

anlage beinhaltet, Aufwendungen von 

T 12.655 bei Einnahmen von T 11.379 

genehmigt.

Jugendarbeit
Nach den gesetzlichen Bestimmungen 

werden die Kindergartengebühren ab 

August 2018 kostenfrei zur Verfügung 

gestellt. Entsprechend werden die Zu-

schüsse der Stadt Frankfurt und des Lan-

des Hessen erhöht.

Aufgrund der Umstrukturierung in der 

Kita Röderbergweg werden ab Som-

mer 2018 zwölf neue Krippenplätze für 

1–3-jährige Kinder geschaffen. Dies be-

deutet zwar einen Wegfall von 16 Kin-

dergartenplätzen, auf die Bezuschussung 

durch die Stadt Frankfurt hat dies jedoch 

keinen Einfl uss. Der notwendige Perso-

nalschlüssel ist bereits erfüllt. 

Im Bereich Jugendarbeit, der die 

Bereiche I. E. Lichtigfeld-Schule, Hort, 

Kita-Westendstraße, Kita-Röderberg-

weg, Kinderkrippe im Ignatz-Bubis Ge-

meindezentrum, Jugendzentrum und 

Sicherheit umfasst, wurden Aufwendun-

gen von T 13.458 bei Einnahmen von 

T 6.836 genehmigt.

Kultur
Bei der Kulturarbeit hat sich die Ertrags-

situation im Vergleich zu den Vorjahren 

verdoppelt.

Im Bereich Kultur, der die Berei-

che Kulturarbeit, Gemeindezeitung und 

Volkshochschule beinhaltet, wurden 

Aufwendungen von T 610 bei Einnah-

men von T 218 genehmigt.

bEricht dEs gEmEindErats 

in dieser Ausgabe berichtet der Gemeinderat über die 13., 14. und 
15. Sitzung der Wahlperiode 2016 bis 2020, die am 23. november 

2017, 16. Januar am 6. März 2018 stattgefunden haben.

GeMeindePAnoRAMA
Bericht des Gemeinderats

Der erste Bauabschnitt der energetischen Somit wurden für den Sozialbereich, 

der die Bereiche Sozialabteilung, Alten-

club, Altenzentrum und Altenwohn-

anlage beinhaltet, Aufwendungen von 

bEricht dEs gEmEindErats 

in dieser Ausgabe berichtet der Gemeinderat über die 13., 14. und 
15. Sitzung der Wahlperiode 2016 bis 2020, die am 23. november 

2017, 16. Januar am 6. März 2018 stattgefunden haben.
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ОТЧЕТ СОВЕТА ОБЩИНЫ

В этом номере публикуются отчеты о 13, 14 и 15 заседаниях Совета общины 
срока полномочий 2016-2020 гг., состоявшихся 23 ноября 2017 года, 

16 января и 6 марта 2018 года.

Заседание от 23 ноября 2017 года
Г-жа Адлхох сообщила о заседании ко-
миссии по делам молодежи и воспита-
ния, которое состоялось 13 ноября. На 
заседании обсуждалось в первую оче-
редь то, каким образом община может 
осуществлять поддержку молодежного 
центра и сионистской молодежной орга-
низации Германии (ZJD). Комиссия при-
няла решение, что молодежный центр и 
ZJD будут минимум один раз в учебное 
полугодие рассылать родителям свои ин-
формационные материалы по электрон-
ной почте. 

Совет общины единогласно при-
нял предложение по утверждению 3/12 
бюджета 2017 года для бесперебойного 
ведения бюджета 2018 года.

Г-жа д-р фрайфрау фон Фюрстенберг 
единогласно избрана представителем 
Еврейской общины в образовательном 
центре имени Анны Франк.

Также единогласно принято реше-
ние о стоимости ремонта дымоотводных 
труб и отопительной системы в Центре 
престарелых Еврейской общины. Заме-
на отопительного котла стоит € 80 000, а 
стоимость ремонта дымоотводных труб 
составляет € 50 000.

Заседание от 16 января 2018 года
Г-н Шнабель сообщает о состоянии дел 
на стройке нового здания и строитель-
ных работ на Saalburgallee.

Реализованы первые подряды на 
строительство нового здания. Из общей 

стоимости расходов в 13 миллионов евро 
до сих пор на заказы потрачено ок. 3 мил-
лионов. Работы по сносу старого здания 
начались 21 февраля 2018 года. Контей-
нер для несущей вахту полиции располо-
жен на противоположной стороне улицы.

Завершена первая фаза строитель-
ных работ на Saalburgallee. Встроены 
2/3 новых окон, закончены работы по 
теплоизоляции и окраске фасада пер-
вой части ремонтируемого здания. В 
связи с погодными условиями работы 
приостановлены. Второй и третий этапы 
ремонта начнутся с апреля 2018 года. 

Совет общины также единогласно 
решил передать план бюджета и штат-
ного расписание на рассмотрение фи-
нансовой комиссии.

Verwaltung
Der Stadtvertrag, Staatsvertrag und die 

Vereinbarung mit der Stadt Frankfurt 

und dem Land Hessen laufen noch bis 

2021. Somit wurden im Bereich Ver-

waltung, der die Bereiche Verwaltung, 

Finanzen, Pensionen und Ruhegeld, Zu-

schüsse und Spenden, Steuerabteilung, 

Staatsvertrag, Stadtvertrag, Vereinba-

rung Stadt/Land, beinhaltet, Aufwen-

dungen von T 3.955 bei Einnahmen von 

T 13.741 genehmigt.

Liegenschaften
Im Bereich Liegenschaften, der die Berei-

che Westendstraße 45, Westendstr. 43/

Savignystr. 66, Röderbergweg, Saalbur-

gallee, Baumweg 5–7a, Freiherr-vom 

Stein-Straße, Friedrichstr. 27 und West-

endstr. 47 betrifft, wurden Aufwendun-

gen von T 3.229 bei Einnahmen von 

T 3.420 genehmigt.

Wirtschaftlicher Eigenbetrieb 
der Jüdischen Gemeinde
In diesem Bereich wurden Aufwen-

dungen von T 472 bei Einnahmen von 

T 217 genehmigt.

In weiteren Punkten der TO berich-

tete Frau Dr. Heuberger, Vorsitzende 

der Kommission Schule über die Er-

gebnisse der Kommissionssitzung am 

21. Dezember 2017. Die Entwicklung 

der Schule wurde von allen als positiv 

bewertet, es gab keine Kritik der Eltern 

und Kommissionsmitglieder. Die Schü-

lerzahl ist für die Zukunft gesichert. 

Vorsitzende der Kommission Kultur 

und Presse, Frau Maimon-Levi, berich-

tete über die Konstituierenden Sitzung 

am 12. Februar. Kulturdezernent Marc 

Grünbaum nahm ebenfalls an der Sit-

zung teil und berichtete über Program-

me und Konzepte der Kulturabteilung. 

Das hochwertige Programm wurde sehr 

gelobt. Die Mitglieder der Kommission 

haben der Gemeinde ihre Unterstützung 

angeboten. Sie wünschen sich mehr 

Kinderprogramme und dass Schüler 

und auch Mitglieder bei den Veranstal-

tungen mehr mit einbezogen werden.

DER GEMEINDERAT

dR. andRei maRes

vorsitzender des gemeinderats

corNeliA mAimoN-leVi

stellvertretende vorsitzende des gemeinderats

GeMeindePAnoRAMA
Bericht des Gemeinderats / Отчет Правления
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Am 21. Februar begannen 
die Abbrucharbeiten für den 
Schulneubau. 8500 m³ Schutt 
wurden dabei abgetragen. 

Заседание от 6 марта 2018 года
После предложений и изменений, вне-
сенных финансовой комиссией, засе-
давшей 22 января, Совет общины еди-
ногласно принимает план бюджета на 
2018 год. На закрытой части заседания 
также единогласно принимается план 
штатного расписания.

Децернент по финансам Гарри 
Шнабель подчеркнул, что, несмотря на 
дефицит в 838 000 евро, бюджет вы-
держан с точки зрения ликвидности и 
община экономически полностью дее-
способна. На заседании обсуждены от-
дельные позиции бюджета:

Сфера религии
На сферу религии, куда входят синагоги, 
филиал Бад Гомбург, религиозные дела, 
раввинат, кладбище и религиозная шко-
ла, утверждены расходы в 2 911 000 при 
доходах в 643 000 евро.

Социальная сфера
На ремонтные работы в Центре престаре-
лых в связи с необходимым обновлением 
отопительной системы и дымоотводных 
труб возникли дополнительные траты 
размером в 80 000 евро. На всю соци-
альную сферу, к которой относятся соци-
альный отдел, клуб для пожилых людей, 
центр престарелых и дома для сеньоров, 
утверждены расходы в 12 655 000 при до-
ходах в 11 379 000 евро.

Молодежная работа
В соответствие с законом сборы на дет-
ские сады предоставляются с августа 
2018 года бесплатно. Соответственно 
увеличилась дотация города Франкфур-
та и земли Гессен. В связи с реорганиза-

цией детского сада Редербергвег с лета 
2018 года создано 11 новых ясельных 
мест для 1-3-летних детей. Хотя это 
означает упразднение 16 мест в дет-
ском саду, это не оказывает влияния на 
субсидирование. Необходимая норма 
штатного расписания уже выполнена. 
В сфере молодежной работы, куда от-
носятся школа имени Лихтигфельда, 
группы продленного дня, детские сады 
Вестэнд и Редербергвег, ясли в центре 
общины имени Игнаца Бубиса, моло-
дежный центр и безопасность, утверж-
дены расходы в 13 458 000 при доходах 
в 6 836 000 евро.

Культура
Доходы при культурной работе удвои-
лись по сравнению с предыдущими го-
дами. На сферу культуры, куда относятся 
культурная работа, газета общины и на-
родный университет, утверждены расхо-
ды в 610 000 при доходах в 218 000 евро.

Администрация
Договоры с городом, государством и до-
говоренности с городом Франкфуртом 
действуют до 2021 года. Для раздела ад-
министрации, к которому относятся адми-
нистрация, финансы, пенсии, субсидии и 
пожертвования, налоговый отдел, догово-
ры и договоренности с городом, землей 
и государством, утверждены расходы в 
3 955 000 при доходах в 13 741 000 евро.

Недвижимость
В разделе недвижимости, который 
включает в себя дома по адресу 
Westendstraße 45, Westendstr. 43/
Savignystr.  66,  Röderbergweg, 
Saalburgallee, Baumweg 5–7a, Freiherr 

vom Stein Straße, Friedrichstr. 27 und 
Westendstr. 47, утверждены расходы в 
3 229 000 при доходах в 3 420 000 евро.

Хозяйственное предприятие общины
В этой статье бюджета утверждены рас-
ходы в 472 000 при доходах в 217 000 
евро.

Следующим пунктом повестки дня 
был заслушан отчет г-жи д-р Хойбергер, 
председательницы комиссии по делам 
школы, о заседании комиссии от 21 де-
кабря 2017 года. Развитие школы полу-
чило общую положительную оценку, нет 
замечаний ни со стороны родителей, ни 
членов комиссии. Число учащихся в бу-
дущем гарантировано. 

Председатель комиссии по культу-
ре и прессе, г-жа Маймон-Леви, сооб-
щила об учредительном заседании 12 
февраля. В нем также принял участие 
децернент по делам культуры Марк 
Грюнбаум, рассказавший о программе 
и концепции культурного отдела. Был 
отмечен высокий уровень программы. 
Члены комиссии предложили общине 
свою поддержку. Они хотели бы боль-
ше детских программ и широкого вовле-
чения школьников и членов общины в 
культурную программу.

СОВЕТ ОБЩИНЫ
Д-Р АНДРЕЙ МАРЕС
Председатель Совета общины
КОРНЕЛИЯ МАЙМОН-ЛЕВИ
Заместитель председателя Совета об-
щины
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KoschEr ladEn „migdal“
saalburgallee 30 d, 60385 Frankfurt

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

Sorgen Sie rechtzeitig 
für Ihre Pessach Einkäufe!

bestellungen möglich unter:
tel. 069 - 26 94 54 94 
e-mail: zr@migdal-frankfurt.de

Öff nungszeiten:
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.

der Vorstand der Jüdischen Gemeinde 
Frankfurt am Main lädt zur diesjährigen 

Mitgliederversammlung ein. 

am 5. Juni 2018 um 18.00 uhr

alle anträge zur mitgliederversammlung müssen 
bis spätestens 30. april, 17.00 uhr, bei der Jüdischen 

gemeinde eingegangen sein.

Vorläufi ge tagesordnung:

1. bericht des vorstandes über das Jahr 2017/18
2. vorschau auf das Jahr 2019
3. aussprache über den bericht des vorstandes

Einladung 
Zur mitgliEdErvErsammlung 

dEr JÜdischEn gEmEindE 
franKfurt

Allen Gemeindemitgliedern 

übermitteln 
Vorstand und Gemeinde rat 

der Jüdischen Gemeinde 
Frankfurt am Main 

ein fröhliches und koscheres 
Pessach-Fest.

gemeindepanoRama
Informationen

Pessach_2014_100x65 F 19.02.2014 12:47 Uhr Seite 1 

Ein frohes und koscheres Pessach Fest!

jmçw rçk jsp gj
wünschen das Präsidium, Magbitkomitee,
Delegierte und Mitarbeiter.

Keren Hayesod · Vereinigte Israel Aktion e.V.
Büro Frankfurt am Main · Querstraße 4 · D - 60322 Frankfurt/M.
Fon: +49 (0)69 - 61 09 38 0 · Fax: +49 (0)69 - 61 09 38 50
kh.ffm@keren-hayesod.de · www.keren-hayesod.de

Keren Hayesod Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE51 1002 0500 0003 2112 00, BIC: BFSWDE33BER





ACTION.
DER BMW X1. JETZT ZU TOP-KONDITIONEN.

Spessartring 9
63071 Offenbach
Tel.: 069-850001-116
www.bmw-offenbach.de

BMW AG Niederlassung Frankfurt
Hanauer Landstraße 255
60314 Frankfurt
Tel.: 069-4036-460
www.bmw-frankfurt.de

Gustav-Otto-Straße 1
63303 Dreieich
Tel.: 06103-9300-369
www.bmw-dreieich.de

Fahrzeugpreis: 40.679,80 EUR 
Leasingsonderzahlung: 0,00 EUR 
Laufzeit: 36 Monate 
Laufleistung p. a.: 10.000 km 
Nettodarlehensbetrag: 31.658,24 EUR

Sollzinssatz p. a.2: 3,49 %  
Effektiver Jahreszins: 3,55 % 
Gesamtbetrag: 12.924,00 EUR
inkl. BMW Service Inclusive3

Monatliche Leasingrate: ab 359,00 EUR

Neuwagen, 100 kW (136 PS), Alpinweiß uni, Stoff Grid anthrazit, Steuerung EfficientDynamics, Automatic Steptronic Getriebe mit Doppelkupp-
lung, 17"-Leichtmetallräder Doppelspeiche 385, Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, größerer Kraft-
stofftank, automatische Heckklappenbetätigung, Park Distance Control (PDC), Parkassistent, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, 
LED-Scheinwerfer mit Abbiegelicht, ConnectedDrive Services, Navigation, HiFi-Lautsprechersystem, Aktiver Fußgängerschutz, Real Time Traffic 
Information, Sonnenschutzverglasung, TeleServices, Intelligenter Notruf u. v. m.

Zzgl. 990,00 EUR für Gute-Fahrt-Paket.   
Kraftstoffverbrauch/100 km innerorts: 6,7 l, außerorts: 4,7 l, kombiniert: 5,4 l, CO2-Emission kombiniert: 126 g/km. Energieeffizienzklasse: B.

Leasingangebot1 BMW X1 sDrive18i:

Liran Partridge
Diplomatic Sales 
Verkaufsberater Neue Automobile

Tel.: 069-4036-349
E-Mail: Liran.Partridge@bmw.de

Alexander Sadler 
Verkaufsberater Neue Automobile 

Tel.: 069-4036-128
E-Mail: Alexander.Sadler@bmw.de

Der BMW X1 beschreitet neue Wege statt eingefahrener Routinen. Erleben Sie den Abenteurer live bei Ihrer persönlichen Probefahrt in den 
Betrieben Ihrer BMW Niederlassung Frankfurt. Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne.

1 Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstraße 164, 80939 München. Stand 03/2018. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Angebot gültig am 30.06.2018 bzw. solange der Vorrat 
reicht und bei Zulassung bis zum 30.06.2018. 2 Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. 3 Langfristig sparen bei der Wartung Ihres Fahrzeuges. BMW Service Inclusive Paket 3 Jahre/ 
40.000 km. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bmw.de/serviceinclusive.de Fahrzeugabbildung ist farbabweichend und zeigt Sonderausstattungen. Druckfehler, Zwischenverkauf, 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Bunt-Laut-Leise
City Break Tel Aviv

4 Nächte im Doppelzimmer/Frühstück 
in der gewählten Hotelkategorie inkl. 
Linienflug mit EL AL Israel Airlines ab/
bis Deutschland, Bonus-Couponheft mit 
vielen attraktiven Ermäßigungen uvm.

 Tourist Class-Hotel ab 380 € p.P.
 First Class-Hotel ab 580 € p.P.
 Deluxe Class-Hotel ab 780 € p.P.

Holidays

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

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

Fo
to

s:
 ©

 S
up

er
st

ar
 H

ol
id

ay
s

Ihre EL AL wünscht Ihnen ein fröhliches Pessachfest!
*Preise für Hin- und Rückflug inklusive Steuern und Gebühren von München 
und Frankfurt. Begrenztes Sitzplatzangebot. Änderungen vorbehalten. 

Weitere attraktive Angebote 
finden Sie in Ihrem Reisebüro, bei EL AL, unter www.elal.de.

Fliegen Sie mit 
uns nach Israel

ab309*
€

www.elal.de  |  www.flyup.com

Folgen Sie uns auf Facebook
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Die Lesung der Megillat Esther als Theaterstück auf der Bühne des Festsaals im Ignatz Bubis-Gemeindezentrum

Rabbiner Avichai Apel 
alias König Ahasveros 

mit Familie 

Das Spiel mit dem 
Gaukler machte den 
Kindern viel Spaß.
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scHule alumni

Purim, Purim ÜbErall 

gemeindepanoRama
Purim-Feiern

Westend-Synagoge

Den Anfang machte am Erew Purim die 

Megillat Esther-Lesung. 

Der persische König Ahasveros, alias 

Rabbiner Avichai Apel, las im Kreis von 

Mafiabossen, Feuerwehrmännern und 

Osterhasen die Megillat Esther. Prin-

zessinnen in bunten Kleidern spielten 

Fangen zwischen den Sitzreihen und die 

Gäste klapperten mit ihren Raschanim 

und klopften und klatschten nach Her-

zenslust, wenn der Name Haman fi el. Ein 

Gaukler und seine Assistentin übten mit 

den Kindern Tellerdrehen und Jonglieren. 

Roman Kuperschmidt und seine Band 

spielten Purimlieder und die Festgesell-

schaft amüsierte sich bei Hamantaschen 

und Wein. Rabbiner Julian-Chaim Sous-

san wiederum hat in der Baumweg-Syna-

goge das Purim-Spektakel begleitet. 

ignatz Bubis-Gemeindzentrum 

Auch die große Purim-Gemeindefeier be-

gann mit der Mizwa der Megillat Esther-

Lesung. Und wieder glich das Ignatz Bu-

bis-Gemeindezentrum einem Jahrmarkt, 

auf dem sich die Kinder schminken, Ha-

mantaschen backen und Fotos machen 

konnten. 

Den Wettbewerb um das schönste 

Erwachsenenkostüm gewann als Hahn 

verkleidet unsere Gemeindedirektorin, 

Jennifer Marställer. Und auch hier durf-

ten Hamantaschen und ein leckeres israe-

lisches Buffet nicht fehlen. 

egalitärer Minjan

Die Megillat Esther wird im Egalitären 

Minjan traditionsgemäß von den Mit-

gliedern des Minjan selbst vorgetragen. 

Dieses Jahr wurde die Lesung durch In-

terpretationen der jeweiligen Abschnitte 

erweitert. Interpretiert wurde zum Bei-

spiel das damalige Geschlechterverhältnis, 

die Frauenshow am Hof des Königs Ahas-

veros wurde mit Germany’s next Topmo-

del in Beziehung gebracht und die Rolle 

Mordechais und Esthers mit der Stellung 

assimilierter Juden. Ausdrücklich hob 

Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klap heck her-

vor, dass Esther eigene Dekrete erließ und 

eine richtige jüdische Königin mit königli-

chen Befugnissen gewesen sei.   // Red.

So ausgiebig wie dieses Jahr wurde Purim nur selten in der Jüdischen 
Gemeinde gefeiert. 

Rabbiner Julian-
Chaim Soussan, 

dieses Jahr 
als edler Prinz, 

feierte Purim mit 
Kindern im Kinder-
garten des Ignatz 
Bubis-Gemeinde-

zentrums. 

Schneewittchen 
und andere 

Prinzessinnen

Nscho-tschi in groß 
und klein 

Rabbiner Julian-
Chaim Soussan, 

dieses Jahr 
als edler Prinz, 

feierte Purim mit 
Kindern im Kinder-
garten des Ignatz 
Bubis-Gemeinde-

zentrums. 

Schneewittchen 
und andere 

Prinzessinnen
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Der 
Kindergarten sucht 

zum nächst möglichen Termin 
eine/n 

Köchin/Koch 
oder eine/n 

Hauswirtschafterin/
Hauswirtschafter

Voraussetzungen: 
Eine abgeschlossene Ausbildung. 

Bewerbungen unter: Kindergarten im 
Ignatz Bubis-Gemeindezentrum

E. Güver · Westendstr. 43
60325 Frankfurt

KITA
WESTEND

Mit einer dicken Träne im Auge 
und mit großem Bedauern ver-

abschiedeten unsere Kinder, der 
Elternbeirat und das Kindergar-
ten-Team am 23. Februar unsere 

Hausperle Mirsada Matkovic 
nach 28 Jahren Dienstzeit in 

unserem Kindergar-
ten.

 
Auf Wiedersehen, 
    Mira 

Mit einem Meer von bunten Rosen 

und tausend guten Wünschen für 

einen gesunden und glücklichen Ru-

hestand bedankten wir uns alle bei Mira für ihren 

unermüdlichen Einsatz und ihre Herzlichkeit.

Gute Wünsche und 
Rosen für Mira, die be-

liebte Hauswirtschafterin des 
KiTa-Bereichs Westend

Mit der Mäuse-, Frösche- und 
Kükengruppe blickt die Krippe im 
Ignatz Bubis-Gemeindezentrum 

auf zehn erfolgreiche Jahre 
zurück.

   10 Jahre Krippe

Wie die Zeit vergeht … Das erste Team und die ersten Kinder der Krippe vor zehn Jahren.

Eltern und Kinder begeistern sich bis 

heute für die im Frühjahr 2008 ge-

gründete neue Institution der Jüdi-

schen Gemeinde und damit für ein erwei-

tertes Angebot des KiTa-Bereichs im Ignatz 

Bubis-Gemeindezentrum.

Von Anfang an war die Krippe für jedes 

Kind in einer der drei Gruppen ein Ort zum 

Wohlfühlen in emotionaler Geborgenheit 

und in gegenseitigem Vertrauen der Eltern 

und des verantwortungsvollen Teams.

Viel Zeit bleibt den Kindern zum Einge-

wöhnen, Spielen und Verweilen mit neuen 

Freunden in den hellen, zur Bewegung an-

regenden Gruppenräumen und mit Spiel-

geräten auf dem Spielplatz. Ausfl üge in die 

Umgebung, gemeinsam entspannt am Tisch 

sitzen, selbständig Mahlzeiten einnehmen, 

jüdische Feiertage feiern und Traditionen 

kennenlernen und erleben – all diese Erfah-

rungen können die Kinder im geschützten 

Rahmen der Krippe machen. 

Die Kinder der ersten Stunde besuchen 

bereits die Grundschule und das Gymnasium 

im Philanthropin. Gut zu wissen, dass sich 

die Einrichtung mit ihrem anspruchsvollen 

Standard bis heute hoher Beliebtheit erfreut.

Großen Dank für jede Unterstützung an 

unsere beiden Dezernenten, zur damaligen 

Zeit Harry Schnabel, heute Marc Grünbaum, 

den Vorstand und den Gemeinderat und 

nicht zuletzt allen Krippen-Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen der letzten zehn Jahre.

// elviRa güveR 

KitA-leituNG im iGNAtz bubiS-GemeiNdezeNtrum 
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Das Jahr 2018 be-
gannen wir in der KiTa 

Bereschit gleich mit einem 
Geburtstag – mit dem Ge-

burtstag der Bäume – 
Tu Bi‘Schwat. 

Nun ging es gleich 
weiter und wir freuten 
uns auf Purim, auf die 

Geschichten über Könige 
und Königinnen, über 

Helden und Böse-
wichte. 

GeMeindePAnoRAMA
KiTa Röderbergweg 

 

Das Festjahr hat 
       begonnen 

Chag Purim

Unsere Einrichtung war blütenfroh 

geschmückt und die Räume dufte-

ten nach Frühling. Knospen wur-

den gepfl anzt und die Kinder beobachteten 

Tag für Tag die Entwicklung der Pfl anzen. 

Sie sangen, tanzten, dichteten, malten, 

klebten und pfl anzten drinnen und draußen 

und dann war es so weit: 

Wir haben Hamantaschen ge-

backen, Raschanim gebastelt, 

Lieder gesungen und dann das 

nächste große Fest mit tollen Kostümen ge-

feiert: unsere Purimfeier! 

In der Purimzeit besuchte uns auch das 

Puppentheater „Pusteblume“ und wir ver-

wandelten unseren Mehrzweckraum in ein 

schönes Kindertheater! Das Stück „Der Kar-

toffelkönig“ war ein Hit für Klein und Groß.

„Tu Bi‘Schwat ist heute − 

Tag des Mandelbaums, 

Tu Bi‘Schwat ist heute − 

chag la ilanot“.

Zusammen mit Rabbiner Soussan feierten 

wir ein großes Fest und sprachen die Gebete 

über Früchte, die auf dem Baum wachsen, 

über Produkte, die aus der Erde wachsen, 

und auch den Segen, wenn wir eine Frucht 

in dieser Jahreszeit zum ersten Mal essen. 

Unten wartete ein festlich geschmück-

ter Tu-Bi‘Schwat-Seder-Tisch mit den sieben 

schönsten Früchten, mit denen das Land Is-

rael gesegnet wurde, und dazu noch mehr 

Leckereien: Oliven, Datteln, Trauben, Feigen 

und Granatäpfel, Mandeln, Pfl aumen, Rosi-

nen, Johannisbrotschoten, Salzstangen, Ba-

nanen, Äpfel, Brot, Birnen, Kekse, Orangen, 

Bamba. Was für ein schönes Fest!!!

 // nicole scHulman leiteRin Kita beRescHit 

Eine der 
sieben Arten zu 

Tu’Bischwat
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Auch in der KiTa 
Röderbergweg 

haben Prinzessin-
nen und Piraten 
mit ihren lauten 

Raschanim Haman 
vertrieben.

Für die zukünftigen Schulkinder fand die 

Hospitation in der Eingangsstufe statt. Auch 

der Schnuppertag in der Lichtigfeld-Schule 

wurde von unserer Mitarbeiterin begleitet. 

Die Kinder haben toll mitgemacht.

eine gute nachricht 

Wegen der großen Nachfrage der Gemeinde-

mitglieder nach mehr Krippenplätzen, freu-

en wir uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir ab 

August 2018 zwölf weitere Krippenplätze in 

der KiTa Bereschit anbieten werden. 

Bei Interesse sind wir unter der Num-

mer: 069-76 80 36 770 oder per E-mail: kita-

bereschit@jg-ffm.de zu erreichen.

Ich wünsche uns allen Chag 
Sameach und eine gesunde 

und fröhliche Zeit.

 // nicole scHulman 

leitung Kita beRescHit 

uns auf Purim, auf die 
Geschichten über Könige 
und Königinnen, über 

Helden und Böse-
wichte. 

Puppentheater „Pusteblume“ und wir ver-

wandelten unseren Mehrzweckraum in ein 

schönes Kindertheater! Das Stück „Der Kar-

toffelkönig“ war ein Hit für Klein und Groß.

Auch in der KiTa 
Röderbergweg 

haben Prinzessin-
nen und Piraten 
mit ihren lauten 

Raschanim Haman 

eine gute nachricht 

Wegen der großen Nachfrage der Gemeinde-

mitglieder nach mehr Krippenplätzen, freu-

en wir uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir ab 

August 2018 zwölf weitere Krippenplätze in 

der KiTa Bereschit anbieten werden. 

mer: 069-76 80 36 770 oder per E-mail: kita-

bereschit@jg-ffm.de zu erreichen.
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GeMeindePAnoRAMA
I. E. Lichtigfeld-Schule

JÜdischEs Profil 
und bEst PracticE

die jährliche Konferenz der Schulleiterinnen und Schulleiter jüdischer Schulen im 
deutschsprachigen Raum fand dieses Jahr in der Lichtigfeld-Schule statt. 

Wie jüdisch soll eine jüdische Schule 

sein und wie vermittelt man jüdisches 

Wissen? Diesen Fragen widmete sich das 

dreitägige Seminar, das am 25. Februar 

mit einem Empfang und der Begrüßung 

von Schuldirektorin Dr. Noga Hartmann 

und der Vorsitzenden der Schulkommis-

sion, Dr. Rachel Heuberger, im Ignatz 

Bubis-Gemeindezentrum begann.

Zwölf jüdische Schulen gibt es in-

zwischen in Deutschland, zwei in der 

Schweiz und allein drei in Wien. Eine 

erfahrungsreiche Grundlage also um 

konstruktiv miteinander ins Gespräch 

zu kommen. 

Die Führung durch die Schulräu-

me im Philanthropin mit Dr. Noga 

Hartmann wollte kein Ende nehmen. 

So begeistert waren die Gäste von 

dem schulischen Konzept der Ein-

gangsstufe, der Ausstattung und der 

Geschichte des Hauses. 

ein täglicher Spagat

In dem anschließenden Workshop 

ging es dann um die Kernfrage jeder 

jüdischen Schule, nämlich das Kon-

zept. Handelt es sich bei den Schulen 

um „jüdische Schulen“ oder eher um 

Schulen der jüdischen Gemeinden? 

Die Meinungen hierüber gingen 

auseinander. Der Vorstellung eines 

klaren Profils, um die unterschied-

lichen religiösen Auffassungen, An-

sprüche und soziale Schichten zusam-

menzuführen, widerspricht die Praxis. 

Denn diese offenbart einen Spagat 

zwischen Religiosität und Säkularität, 

den die Schulleiterinnen und Schul-

leiter mit ihren Kollegen täglich aus-

balancieren müssen. 

Thoraschreiben und Stickerhefte

Wie man Kindern bereits in den ersten 

Klassen Religion näherbringen kann, 

wurde an den Best Practice Beispielen 

deutlich: Ein Thoraschreiben-Lehrgang 

zu Schawuot, in dem die Kinder mit 

einer echten Feder und selbst erstell-

ten Pergamentpapier von einem Thora-

schreiber lernten, ihren Namen zu 

schreiben oder anhand eines Fußball-Sti-

cker-Heftes das Thema Israel vermittelt 

bekamen. Dr. Noga Hartmann berichtete 

über den vor wenigen Wochen zu Ende 

gegangenen Schnat Mizwa-Kurs. 

Drei für alle Beteiligten intensive 

Tage gingen mit einem Mittagessen in 

der Schulcafeteria zu Ende. Die Ins-

piration, die die Schulleiterinnen und 

Schulleiter mitnehmen konnten, muss 

nun ein Jahr lang anhalten.  

 // dR. susanna Keval 

V.l.n.r.: Gabriela Schlick-Bamberger, 
Leiterin der Religionsschule Jeschurun, 
Konrektor Klaus Hartenfeller, 
Rafael Luwisch, seit 1. Februar 
Direktor des im Aufbau befi ndlichen 
Albert-Einstein-Gymnasiums, 
und Dafna Schächter, Leiterin 
der Yizchak-Rabin-Schule, 
beide in Düsseldorf

Eine lebhafte 
Diskussion in

 großer Runde 

Eine 
intensive 
Diskussion 
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GeMeindePAnoRAMA
I. E. Lichtigfeld-Schule

Auch in diesem Schuljahr bietet die Lichtigfeld-Schule für die Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 6 den „Schnat Mizwa-Unterricht“ an. 

Ein Jahr dEr gutEn tatEn

Dieser Kurs, der letztes Jahr Premiere hatte, bietet den 

Jugendlichen beim Erwachsenwerden eine unterstüt-

zende Begleitung, die von den Jugendlichen wie auch 

von deren Eltern als eine Bereicherung des Schullebens 

empfunden wurde. 

Sozial-emotionales Lernen

Durch sozial-emotionales Lernen stärkt der Unterricht 

persönliche und soziale Schlüsselkompetenzen. 

Die Jugendlichen, die sich in dieser Jahrgangsstufe 

auf ihre Bar- und Bat Mizwa vorbereiten, setzen sich mit 

ihren eigenen Stärken und Schwächen auseinander. In 

der Gruppe planen sie Projekte und setzen sie gemein-

sam um, so dass jeder seine individuellen Fähigkeiten 

einbringen kann. Die Projektthemen orientieren sich 

an Mizwot (gute Taten), Zedaka (Spende) und Gemillut 

Chassadim (Wohltätigkeit). So erhielt der Kurs auch den 

Namen „Schnat-Mizwa“, das Jahr der guten Taten. 

die Abschlussfeier

An Mozaej Schabbat, dem 20. Januar, feierten zwanzig 

Mädchen der diesjährigen 6. Klassen den Abschluss des 

Kurses. Das ganze erste Halbjahr hatten sie sich erfolg-

reich mit dem Thema „Erwachsen werden“ beschäftigt.

Auf der Feier in der festlich geschmückten Aula begrüß-

ten sie alle zunächst ihre Eltern, Verwandten und Freunde, 

wie Rabbiner Julian-Chaim Soussan und Rabbiner Avichai 

Apel mit dem Rezitieren des Schma Israel-Gebets. An-

schließend erklärten sie gemeinsam den Anwesenden, wie 

sie den Text des Gebets für sich und ihr Leben verstehen. 

Zusammen mit beiden Rabbinern führten die Mädchen 

durch die Hawdala-Zeremonie und wünschten allen Gäs-

ten „a gute Woch“.

Nach der Verabschiedung des Schabbats wurden die 

Mädchen mit einem Film kurz vorgestellt. In einer Präsen-

tation haben sie aufgezeigt, welche Themen sie bearbeitet 

und welche Mizwot sie gemeinsam erfüllt haben.

Zum Abschluss erhielten sie von unseren Rabbinern, 

der Schulleitung und den Eltern lobende und anerkennen-

de Worte für all das, was sie bereits geleistet, und für das, 

was sie sich für die Zukunft fest vorgenommen haben. Es 

folgte eine ausgelassene Party mit viel Tanz und Musik. 

Für alle Jungen der Jahrgangsstufe 6 findet der Schnat 

Mizwa-Kurs gerade statt. Die Abschlussfeier ist für den  

13. Juni geplant. Auch die Jungen freuen sich jetzt schon 

darauf, ihre Projekte und Lernergebnisse ihren Eltern und 

Freunden vorzustellen. 

 

 // Nurith SchöNfeld-AmAr 

leiteRin des FacHbeReicHs JüdiscHe Religion

Mit der Hawdala  
Zeremonie haben die 

Mädchen den Schabbat 
verabschiedet. 

In dem „Schnat Mizwa-Unterricht“ wurden die Mädchen auf ihre Bat Mizwa und zugleich auf das Erwachsenwerden vorbereitet. 
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GeMeindePAnoRAMA
I. E. Lichtigfeld-Schule
Schüler machen Zeitung

„ich bin EinE franKfurtEr“
Ende Februar besuchte Renata Harris, eine Zeitzeugin der Kindertransporte, ihre alte Heimatstadt 
Frankfurt. Am 22. Februar traf sie in ihrer ehemaligen Schule, dem Philanthropin, Schülerinnen 

und Schüler der 9. Klasse. Frau Lieberz-Gross, ehemalige Leiterin der Anne-Frank-Schule, 
und Frau Rieber vom Projekt Jüdisches Leben hatten den Besuch angeregt. 

Renata Harris wurde 1929 in Frank-

furt geboren, war bis zu ihrem 

10. Lebensjahr glücklich und 

liebte ihre Schule und ihre Heimatstadt. 

Ihre Familie war sehr liberal. Sie hatte ein 

christliches Kindermädchen, daher feierten 

sie immer Weihnachten und Chanukka 

zusammen. Ihr Onkel Tony brachte ihr 

dann bei, dass das „Weihnukka“ heißt. 

Natürlich lernte sie auch − wie wir alle − 

Hebräisch: „Als die Lehrerin anfi ng, rück-

wärts auf der Tafel zu schreiben, sagte ich 

mir, das werde ich nie können.“ In der 

Nacht vom 9. November 1938 wurde ihr 

Vater nach Buchenwald verschleppt. Da-

nach wurden Freunde, Nachbarn und Be-

kannte plötzlich zu Feinden. Englische 

Sponsoren sorgten dafür, dass ihr Vater 

aus Buchenwald herausgeholt werden 

und nach England fl iehen konnte. Dann 

hieß es plötzlich, dass Renata mit dem 

Kindertransport nach England fahren 

sollte. Am 26. August 1939 fuhr der letzte 

Transport mit Renata aus Frankfurt nach 

England. In London wartete ihr Vater auf 

sie, aber sie war schockiert von seinem 

Anblick: Er war alt und gebrochen. Am 1. 

September 1939 brach der Krieg aus. Ab 

und zu schrieb ihre Mutter noch Briefe, 

aber dann wurde der Briefverkehr ins 

Ausland durch die Nazis unterbrochen: 

„Ich komme bald.“ war das letzte, was sie 

von ihrer Mutter las. „Von der ganzen Fa-

milie bleibt eine übrig und das bin ich.“

Renata lebt heute zusammen mit 

ihrem Mann Jonah in Tirol. Beinahe 80 

Jahre hatte sie nichts mit der jüdischen 

oder deutschen Community zu tun, bis 

sie in einer Zeitung den Aufruf las: Kin-

dertransport-Kinder melden! Darunter 

eine Telefonnummer. Sie rief an ... „Und 

da stehst du da und siehst keine Straßen-

bahnen mehr und dann fällt mir ein: Ich 

bin eine Frankfurter.“ 

Wir hatten die Möglichkeit Fragen zu 

stellen, die Renata prägnant und humor-

voll beantwortete. Eine Sache wollte sie 

uns mitgeben: „Ihr seid die nächste Ge-

neration. Gebt etwas von der Geschichte 

weiter. (…)Wenn nicht, besteht die reelle 

Möglichkeit, dass – Gott behüte – noch 

einmal so etwas passiert. Es hängt von 

euch ab, von jedem Einzelnen. … Erst 

einmal suche dir eine gute Schule und 

dann reise. (…) Du siehst, du hörst, du 

lernst: Jeder ist nur Mensch.“

 
// Joelle ZipeR und 

mascHa FReiFeld, Klasse 9 a 

GeMeindePAnoRAMA
I. E. Lichtigfeld-Schule
Schüler machen Zeitung

Die ehemalige Frankfurterin Renata Harris sprach 
mit den Neuntklässlern über ihre glückliche Kindheit in 

Frankfurt und ihre Odyssee während der NS-Zeit.
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GeMeindePAnoRAMA
I. E. Lichtigfeld-Schule
Schüler machen Zeitung

diE schÜlErvErtrEtung  
informiErt

nEuEs aus dEm all 

das PlastiKProblEm 

Da wir wissen, wie sehr ihr euch die Wie-

dereröffnung der Cafeteria wünscht, haben 

wir eine Petition gestartet. Wir waren in al-

len Klassen und haben die Schülerinnen und 

Schüler, die sich eine Cafeteria wünschen, 

gebeten unsere Petition zu unterschreiben 

und sie damit zu unterstützen. Nachdem wir 

in jeder Klasse waren, haben Slata und ich 

eine Wandzeitung mit euren Unterschriften 

erstellt. Dieses Plakat haben wir in unserem 

SV-Schaukasten im zweiten Obergeschoss 

ausgehängt. Außerdem haben wir diesbe-

züglich ein Gespräch mit Frau Dold gehabt. 

Leider gibt es noch kein endgültiges Ergebnis.

Viele von uns, auch ich, fanden die Idee 

von einem Sweatshirt mit unserem Schullo-

go sehr gut. Auch darüber haben wir uns mit 

Frau Dold unterhalten. Sie hat eingewilligt, 

die Schulhoodies umzusetzen. Wir sind ge-

rade dabei alles zu planen (Bestellformula-

re für Eltern, Farbe der Sweatshirts u.v.m.). 

Bald können wir mit der Bestellung loslegen. 

 // Joelle ZipeR, Klasse 9a 

An diesem Tag war der Mond besonders 

groß und sehr rot. Dieses Spektakel nennt 

man auf Englisch „Super Blue Blood Moon 

Eclipse“. Auf Deutsch heißt das so viel wie 

„Superblaue Blutmondfinsternis“. An die-

sem Tag waren Supermond, Blue Moon 

und Mondfinsternis gleichzeitig zu sehen. 

Das gab es hier zuletzt vor 150 Jahren. 

Der Supermond allein kommt recht häufig 

vor, ist aber nicht leicht zu erkennen. Das 

heißt, dass der Mond besonders nah an 

der Erde ist und deshalb heller und größer 

erscheint als sonst. Blue Moon bedeutet, 

dass in einem Monat zweimal Vollmond 

ist. Bei der Mondfinsternis schiebt sich die 

Erde zwischen den Mond und die Sonne. 

Der Mond ist eigentlich dunkel. Allerdings 

gehen die roten Sonnenstrahlen um die 

Erde herum und deshalb scheint der Mond  

rötlich.  // leopold boRgeRs, Klasse 4a 

Ein schöner Tag am Strand, doch im 
Wasser ist überall Plastikmüll ...

Kleinstanzeige   A 1-I  4c (45 x 51 mm)

TÜV – geprüfte Nachhilfe

Frankfurt-West

Alexanderstr. 29, 0 69 / 97 84 38 70

Frankfurt-Mitte

Eschersheimer Landstr. 94, 0 69 / 55 73 70

Frankfurt-Ost

Saalburgstr. 20, 0 69 / 97 76 68 10

www.studienkreis.de

Individuell, wirksam, erfolgreich

Kleinstanzeige   A 1-I  sw (45 x 51 mm)

TÜV – geprüfte Nachhilfe

Frankfurt-West

Alexanderstr. 29, 0 69 / 97 84 38 70

Frankfurt-Mitte

Eschersheimer Landstr. 94, 0 69 / 55 73 70

Frankfurt-Ost

Saalburgstr. 20, 0 69 / 97 76 68 10

www.studienkreis.de

Individuell, wirksam, erfolgreich

Saalburgstraße 20
60385 Frankfurt-Bornheim
Telefon: 069 40353532
www.duden-institute.de

Diagnosetage
 

oo. Monat – oo. Monat 20oo
Wir helfen bei

  Rechenschwäche   

  Lese-Rechtschreib-Schwäche

  Englisch-Schwäche

2013043_PITF_Anz_45x51mm_1-sp.indd   1 05.08.13   21:56

in den letzten Monaten haben Slata 
Zlatin und ich uns als Schülerspre-

cherinnen intensiv mit den Themen 
Cafeteria und Hoodies mit aufge-
drucktem Schullogo beschäftigt. 

Forscher haben an zwölf Stränden der 

Welt Sandproben entnommen und in jeder 

Probe Mikroplastik entdeckt. Was ist Mik-

roplastik? Es ist Plastik, das mikroskopisch 

klein ist und oft in Kosmetik, z. B. in Mas-

ken oder als Schleifmittel, verwendet wird. 

Aber wie kommt Mikroplastik ins 

Meer? Wenn man eine Gesichtsmaske ab-

spült, wird das Mikroplastik in den Abfluss 

geleitet. Danach kommt es ins Klärwerk, 

wo das Wasser gereinigt wird, jedoch ist das 

Plastik so klein, dass es nicht gefiltert wer-

den kann. Krebse und andere kleine Tiere 

verwechseln es mit Nahrung und fressen es. 

So gelangt es in unsere Nahrungskette und 

irgendwann auch auf unseren Teller. 

// oRi KRumHolZ und  

david baum, Klasse 6c

Am 31. Januar fand ein Ereignis statt, 
das vor allem den Mond betraf. 
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„du bist vErantwortlich, 
auch wEnn du nichts tust!“

Mit dem Projekt „#95neuethesen“ 
schaffte es die 8. Klasse bis  
in den Hessischen Rundfunk.

„Licht aus – Spot on“:  
Im Foyer des Hessischen  
Rundfunks wurden die  
Lichtigfeldschüler begrüßt.

gemeindepanoRama
Information

dies war die These, die die i. e. Lichtigfeld-Schule im letzten Sommer eingereicht hatte:  
„#95neuethesen“ hieß ein Projekt des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit  

mit dem Hessischen Kultusministerium. 

ausgeschrieben wurde dieses projekt 
anlässlich der 500. Wiederkehr des 
tages, an dem martin luther seine 95 
thesen zur erneuerung der Kirche an 
die tür der schlosskirche in Witten-
berg angeschlagen haben soll: der 
31. oktober 1517 ist als beginn der 
Reformation in die geschichte einge-
gangen und wurde im letzten Jahr 
einmalig als Feiertag begangen. 

Religion, Glauben, Werte 
bei dem projekt „#95neuethesen“ 
setzten sich die schülerinnen und 
schüler mit Religion, glauben und 
Werten auseinander. auch die 8. Klas-
se wollte sich am interreligiösen dia-
log beteiligen und wurde als eine von 
zwölf projektklassen ausgewählt, ihre 
these, in diesem Fall im Fach Jüdische 
Religion, näher zu überprüfen, videos, 
audios und texte zu produzieren und 
zu lernen, eine multimediale ge-
schichte zu erzählen. dabei wurden 
die schülerinnen und schüler außer 
von unseren lehrkräften auch von ei-
nem hr-mediencoach unterstützt. 

Respektvolle Auseinandersetzung 
mit Anderen
„das projekt ‚#95neuethesen‘ hat dazu 
beigetragen, an Hessens schulen die 
respektvolle auseinandersetzung mit 
überzeugungen von anderen zu för-
dern“, sagte der Hessische Kultusmi-
nister prof. dr. Ralph alexander lorz. 
„die ergebnisse zeigen: es hat sich ge-
lohnt.“

Ziel des projektes war es auch, die 
Schülerinnen und Schüler fit für debat-
ten im netz zu machen. eine weitere 
aussage von prof. lorz: „mit dem pro-
jekt ‚#95neuethesen‘ wollten wir die 
debattenkultur an Hessens schulen 
fördern und den Reformationsgedan-
ken in die Klassen bringen. unsere 
schülerinnen und schüler sollten sich 
kritisch mit fremden und ihren eigenen 
religiösen und gesellschaftlichen Wert-
vorstellungen auseinandersetzen.“

am 8. Februar ging das projekt mit 
einer diskussionsrunde im Hessischen 
Rundfunk zu ende. schülerinnen und 
schüler in ganz Hessen konnten online 
bei der diskussion mitmachen, die de-
batte wurde gleichzeitig im hr-Fernse-

hen und im internet übertragen und 
vom Youtuber mirko „mrWissen2go“ 
drotschmann moderiert.

Live Diskussion
Während unsere 8. Klasse im Hessi-
schen Rundfunk vor ort live diskutierte, 
hatten sich die neuntklässler der 
lichtig feld-schule vom Klassenraum 
aus zugeschaltet, um die diskussion on-
line zu verfolgen und ebenfalls mitzu-
diskutieren.

die abschlussveranstaltung war 
der Höhepunkt des projekts und der 
tag im Hessischen Rundfunk ein be-
sonderes erlebnis. Kultusminister prof. 
dr. lorz bedankte sich persönlich bei 
unseren schülerinnen und schülern 
und lobte sie für ihren beitrag. schließ-
lich waren sie in diesem Fall verant-
wortlich, weil sie etwas getan hatten – 
und darauf dürfen sie stolz sein.

// Nurith SchöNfeld-AmAr, leiteriN 
des FacHbeReicHs JüdiscHe Religion

// Klaus HaRtenFelleR
stellveRtRetendeR scHulleiteR
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American Hebrew Academy  
Akademisch – Jüdisch – Modern:  

Erlebe die einzige Jüdische High School mit Internat in den USA

Die American Hebrew Academy ist die einzige jüdische High School mit Internat in den USA. Sie 
verbindet exzellente Bildung auf hohem Niveau mit jüdischer Identität und Tradition. Mit ihren modernen 
akademischen Standards bereitet die American Hebrew Academy ihre Schüler auf die Zukunft am College 
oder an der Universität vor.

Ob reform, konservativ oder orthodox  - die High School vereint alle religiösen Richtungen. 

Schüler aus 35 Ländern weltweit lernen gemeinsam auf dem 40 Hektar großen Campus mit Schwimmbad, 
See und Bootshaus sowie vielen Sportmöglichkeiten wie Fußball und Tennis. 

Kleine Lerngruppen, Notebooks für jeden Schüler, komfortable Wohnunterkünfte und Ausflüge machen 
das Lernen an der American Hebrew Academy zum unvergesslichen Erlebnis. 

Erfahren Sie mehr unter www.AmericanHebrewAcademy.org

Rufen Sie uns  an und planen Sie mit uns den Schulaufenthalt Ihres Kindes. Wir nehmen bereits jetzt 
Bewerbungen für 2018/2019 entgegen. Informieren Sie sich nach den Stipendien-Angeboten. 

Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit einer 
ganz besonderen Erfahrung.

American Hebrew Academy Campus
Greensboro, North Carolina

American Hebrew Academy
The International Jewish College Prep Boarding School 

Kontakt in Deutschland: Gitta Kleinberger, European Consultant 
Tel: 0211 655 8992, Mobil: 0170 282 5595, E-Mail: info@pressebuero-kleinberger.de
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gemeindepanoRama 
Jugendzentrum Amichai

diE doPPElsiEgEr
Bei der diesjährigen Jewrovision am 10. Februar in dresden holte das Ju-

gendzentrum Amichai den lang ersehnten ersten Platz und zwar in gleich 
zwei Kategorien: dem besten Video und der besten Performance. 

„The Circle of Life“ war das Leitthe-

ma des diesjährigen Gesangs- und 

Tanzwettbewerbs, der nach dem 

Prinzip des Eurovision Song Contests 

2002 ins Leben gerufen wurde. Mit 

über 1200 teilnehmenden Jugend-

lichen ist es inzwischen der größte 

jüdische Gesangs- und Tanzwettbe-

werb in Deutschland. 

Der Fanblock
Bereits am Freitag reiste unser Jugend-

zentrum mit sage und schreibe 135 

Jugendlichen in Dresden an und 

bildete den größten Fanblock. Und 

bereits am Freitagabend wurden 

mehrere Rekorde gebrochen: Das 

gesamte Mini-Machane feierte ge-

meinsam Kabbalat Schabbat und da-

mit wahrscheinlich den größten Got-

tesdienst des Jahres. Geleitet wurde 

er vom Rabbiner unserer Gemeinde, 

Avichai Apel, und der israelischen 

A- cappella-Gruppe „Mafteach Soul“. 

Von Generation zu Generation 
Das Video, das von unserem Jugend-

zentrumsleiter Zvi Bebera und Leon 

Spanier gedreht wurde, hatte zum 

diesjährigen Leitthema „The Circle 

of Life” die Geschichte von Opa Sol-

ly verfi lmt, dessen junge Seele von 

seinen Enkelkindern wiederbelebt 

wurde. Mit wilden Parties und rebel-

lischen Taten genießen Kinder und 

Opa die gemeinsame Zeit und lassen 

das Publikum an dieser emotionalen 

Reise teilnehmen. 

Act Nummer 13: Amichai Frankfurt
Nach der Videopräsentation dann der 

Bühnen-Act. Die Show begann mit 

Ein perfekter Auftritt 
zum Thema 

„The Circle of Life“
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gemeindepanoRama 
Jugendzentrum Amichai

einem synchronen Djembe-Getrom-

mel. Mit dem israelischen Hit „Bar-

bie” der israelischen Sänger Static & 

BenEl Tavori animierten unsere vier 

Frontsänger Ilana, Rachel, Chanel 

und Stav das Publikum. Unser Chu-

gist Solly Guigui spielte die Hauptrol-

le im Video und leistete zum Aufbau 

des Konzepts des Bühnen-Act und 

dessen Umsetzung einen enormen 

Beitrag. Von 10 bis 18 Jahren war 

jede Altersgruppe, jede Körpergröße 

und jeder Typ vertreten − genau das, 

was Amichai ausmacht.

Die Punktevergabe
Als die Jury dann die Bühne be-

trat, hieß es ohne jeglichen Vorlauf: 

„Der diesjährige Video-Preis geht an 

Amichai Frankfurt!” Nicht nur wir, 

die ganze Halle war überrascht und 

applaudierte. Zvi Bebera betrat die 

Bühne und dankte allen Beteiligten. 

Nach und nach verkündeten dann 

die Promi-Juroren ihre Bewertungen 

und immer wieder gingen 12 Punkte 

nach Frankfurt, bis es dann endgültig 

hieß: „Und der Sieger der Jewrovision 

2018 ist Amichai Frankfurt!” 

Wir danken allen Familien, Freun-

den, Coaches, Madrichim und Vor-

stand und unserem Dezernenten, 

Marc Grünbaum, die das Jugend-

zentrum Amichai unterstützten und 

dadurch diesen Sieg erst ermöglicht 

haben!

Und eines steht jetzt schon fest: 

Der Austragungsort der Jewrovision 

2019 wird Frankfurt sein. 

Wir freuen uns jetzt schon drauf!

                        // devaneY baRon

gemeindepanoRama 
Jugendzentrum Amichai

Was für ein Gefühl: 
Die Jugendlichen 

des Jugendzentrums 
Amichai genießen 

ihren Erfolg. 

alle
 Fo

tos: J
ugendzentrum amichai
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Junge Erwachsene

Jewish Experience / Club Sababa 

Catch The Rabbi
Jewish experience freut sich, ein 
neues lernprogramm für junge leu-
te präsentieren zu können, die lust 
auf mehr jüdisches Wissen haben, 
jüdische Quellen tiefer gehend stu-
dieren, ein netzwerk mit anderen 
interessierten jungen leuten auf-
bauen und einfach zusammen eine 
schöne Zeit verbringen wollen. 

am 11. Februar startete das 
programm mit der ersten episode 
zur jüdischen philosophie mit Rabbi 
shlomo Raskin. Wir freuen uns auf 
das neue regelmäßige angebot mit 
spannenden schiurim, charismati-
schen speakern und hitzigen diskus-
sionen. 

„catch the Rabbi“ ist in episo-
den unterteilt. Jede episode besteht 
aus drei bis vier zusammenhängen-
den schiurim und wird von einem 
anderen Rabbiner geleitet. bei ab-
schluss jeder episode warten auf die 
teilnehmer tolle preise und unter-
nehmungen.

Kooperationen mit dem Bund 
Traditioneller Juden (BTJ)
Wir freuen uns, in diesem Jahr 
wieder eine partnerveranstaltung 
in Kooperation mit dem btJ und 
seinen projekten btJ-match und 
morascha germany dank der groß-
zügigen unterstützung der Jüdi-

schen gemeinde Frankfurt, des 
Zentralrats der Juden in deutsch-
land und des landesverbandes der 
Jüdischen gemeinden in Hessen 
veranstaltet zu haben. über 120 
studenten und junge erwachsene 
waren dabei, um ihre Jüdischkeit zu 
feiern und darüber zu lernen, wie 
man die Freude am leben steigern 
kann.

Einladung
nachdem wir mit „Whisky on the 
Roof“ das purim-Fest beim Whisky-
tasting mit der megillat-lesung 
und den mischloach manot in ei-
ner freundschaftlichen atmosphäre 
feierten, machen wir uns nun für 
pessach bereit!
Wir laden alle studenten und junge 
erwachsene vom 30. märz bis zum 
2. april zu einem pessachseminar im 
seniorenclub der Jüdischen gemein-
de ein, um zusammen das Fest un-
serer Freiheit auf eine interaktive und 
anregende art zu feiern! 

// Konsta, ilJa, FaYina,  

nastJa & polina

Infos und Anmeldung unter  
www.j-exp.de und  

FB: Jewish Experience!

Pessach Kascher WeSameach!

JEwish ExPEriEncE 
startEt durch !

Wieder hat Jewish experience mit ihrem  
originellen Programm ihre Gäste begeistert. 

Schmeckt nicht schlecht:  
die Kaffeelimonade von 
 Jewgeni Goranko. 
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Gegen Whisky ist 

nichts einzuwenden – 
erst recht nicht  

an Purim.

hiPstory und KaffEElimonadE
mit der einladung international be-
kannter Künstler wie amit shimoni 
und nationaler topspeakers wie 
des Journalisten und börsenspezia-
listen mick Knauff setzten die Veran-
stalter von club sababa im neuen 
Jahr ihren Riesenerfolg fort und bo-
ten ihrem stetig wachsenden publi-
kum exklusive vorträge an.

im Februar stellte der grün-
der von caffezza, Jewgeni Goranko, 
deutschlands erste Kaffeelimonade 

vor. Wie sie schmeckt? na, das konn-
te man bei club sababa selbst aus-
probieren. darüber hinaus erzählte 
uns Jewgeni spannendes über pro-
duktionsprozesse und vermarktung 
von getränken. 

über die vortragende im märz 
möchten wir noch nicht zu viel ver-
raten − eines sei jedoch gesagt: Sie 
ist international bekannt und kommt 
aus den usa.  
 // seRgeJ spanieR 
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Religionsschule Jeschurun 

nEuEs aus dEr JEschurun-rEligionsschulE 
in diesem Jahr feiert die Jeschurun-Religionsschule in Frankfurt ihr 125 jähriges Bestehen und in 

jedem der vergangenen  Monate gab es Gelegenheit zu erlebnisorientiertem Lernen.

Seit 1893 bietet die Jüdische Ge-

meinde jüdischen Schülern, die 

staatliche oder private allgemeine 

Schulen besuchen, zeugnisrele-

vanten jüdischen Religionsun-

terricht an. Unseren heute 150 

Jeschurun-Schülerinnen und 

-Schülern konnten wir den Un-

terrichtsstoff durch das gemein-

same Ausführen der jeweils 

aktuellen, saisonalen Mizwot 

praktisch veranschaulichen. Wie 

immer kam dies in allen Alters-

stufen sehr gut an. 

Chanukka 

An Chanukka zündeten wir 

nicht nur mit allen Klassen und 

Jahrgangsstufen Chanukka-Ker-

zen, genossen Sufganiot und das 

Spielen mit Sevivonim, sondern 

beteiligten uns auch mit einem 

von Schülerinnen und Schülern 

der Jeschurun-Schule betreu-

ten Sevivon-Spiel-Tisch an der 

Chanukka-Feier der Gemeinde 

in der Westend-Synagoge. 

Tu Bi’Schwat 

Zu Tu Bi‘Schwat begrüßten die 

Klassen der Mittelstufe festlich 

den Frühling: Im Mittelpunkt des 

Unterrichts standen die Bäume 

und Früchte Israels sowie ihre 

Brachot. In den höheren Klassen 

der Mittelstufe haben wir uns zu-

dem darüber Gedanken gemacht, 

was jeder einzelne von uns dazu 

beitragen kann, Natur und Um-

welt weniger zu belasten und 

besser zu schützen. In die Zeit um 

Tu Bi‘Schwat fiel in diesem Jahr 

auch das zweiwöchige Schul-

praktikum der Schüler aus der 

Einführungsphase der Oberstufe. 

Einige unserer Schülerinnen und 

Schüler wollten ihr Praktikum in 

einer jüdischen Institution absol-

vieren und entschieden sich für 

das Altenzentrum der Jüdischen 

Gemeinde. Der Rabbiner des Al-

tenzentrums, Shlomo Raskin, der 

auch unser Lehrer in der Einfüh-

rungsphase ist, nahm die Prakti-

kantinnen und Praktikanten unter 

seine Fittiche. Er brachte ihnen 

sowohl in intellektueller wie auch 

in praktischer Hinsicht das Thema 

Perot Adar, die Früchte des Mo-

nats Adar, näher. Dazu zählen die 

Zitrusfrüchte, die im Monat Adar 

in Eretz Israel wachsen und reifen. 

Die Verbindung zwischen Theorie 

und Praxis erprobten die Schüle-

rinnen und Schüler dann anläss-

lich der Tu Bi‘Schwat Feier. Sie 

schälten Pampelmusen, Clemen-

tinen, Pomelos und Orangen für 

180 Personen. Um die körperliche 

Arbeit wieder etwas auszugleichen 

sowie zur Vertiefung ihres Wissens 

nahmen sie außerdem an den im 

Altenzentrum erteilten Schiurim 

von Rabbiner Raskin teil. 

Wenn der Monat Adar 
beginnt, erhöht sich die 
Freude … 

Jeschurun lud, wie jedes Jahr 

zu Purim, die Schülerinnen und 

Schüler aller Jahrgangsstufen der 

Religionsschule zum gemeinsa-

men Megillat-Esther-Lesen und 

einer anschließenden Feier ein. 

Dieses Jahr feierten wir zusam-

men mit Rabbiner Avichai Apel in 

der Westend-Synagoge bei Musik 

und kleinem Imbiss. Wir freu-

en uns über die rege Teilnahme 

unserer Schülerinnen und Schü-

ler. Alle bekamen zum Abschied 

ein Mischloach-Manot-Päckchen 

von Jeschurun mit der Möglich-

keit für drei Brachot, überreicht. 

Auch an der Programmgestaltung 

der großen Purim-Feier in der 

Gemeinde beteiligte sich Jeschu-

run dieses Jahr wieder. 

In den Monat Adar fällt auch 

in diesem Jahr wieder das schrift-

liche Abitur in Hessen. Wir wün-

schen allen unseren Schülerinnen 

und Schülern der Abiturklasse 

ganz herzlich Bracha weHatz-

lacha, Segen und Erfolg für alle 

bevorstehenden Arbeiten und 

Abitursprüfungen. 

Allen unseren Schülerinnen und 
Schülern, ihren Eltern und Fami-
lien wünscht das Team der Jeschu-
run-Religionsschule ein fröhliches 
und koscheres Chag HaPessach!

// GAbrielA SchlicK-bAmberGer 
leiteriN der JeSchuruN- 

ReligionsscHule
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Sozialabteilung

als EinE mauEr gEfallEn war
das Pessach-Fest in der Sozialabteilung

erinnerungen

Lange bevor ich im Jahr 1989 mei-

ne Arbeit in der Sozialabteilung be-

gann, gab es den guten Brauch, vor 

Pessach Gutscheine zu verteilen für 

Mazze, Mazzemehl und Saft oder 

Wein, koscher für Pessach, versteht 

sich. 

Alle sollten Pessach feiern kön-

nen, keiner sollte ausgeschlossen 

bleiben. Und für die, die sonst zu-

hause allein geblieben wären, die 

keine Familie hatten, oder für die, 

die in einer großen Gemeinschaft fei-

ern wollten, gab es den Gemeinde-

Seder. Auch da wurde dafür gesorgt, 

dass alle daran teilnehmen konnten. 

Zu den Gemeinde-Sedern kamen 

viele, die lange vor der Shoah gebo-

ren waren, die keine Familie mehr 

hatten und zumindest zu Pessach die 

Speisen ihrer Kindheit riechen und 

schmecken und die Pessach Hagadah 

hören und vielleicht auch mitspre-

chen und mitsingen wollten. 

die Mazze-Zettel

In jenem Jahr 1989 öffnete sich der 

Eiserne Vorhang und unsere Brüder 

und Schwestern aus der damals noch 

existierenden UdSSR kamen neu in 

unsere Gemeinde. In ihrem Geburts-

land war die gemeinsame Seder-

Feier in der Familie fast immer ein 

heimlicher Akt der Subversion. Maz-

ze, Mazzeknaidlach, gefilter Fisch, 

das kannte man häufi g nur von den 

Großeltern. Die „Mazze- Zettel“ be-

kamen eine andere Bedeutung und 

wurden uns beinahe aus den Händen 

gerissen. Neben der Freude, etwas zu 

bekommen, war es auch immer wie-

der die Sehnsucht nach dieser ein-

zigartigen Speise, die man nicht nur 

schmecken und riechen, sondern 

auch hören und fühlen kann: das 

Knirschen, das Krachen der Mazze, 

das Taktile, das hörbare Geräusch des 

Zerbröselns, die Krümel. 

Der erste Gemeinde-Seder, der 

ge meinsam mit all den neuen Ge-

meindemitgliedern begangen wurde, 

war überwältigend. Diejenigen, die 

sich plötzlich als „Alt- Eingesessene“ 

bezeichnen konnten und die neuen 

Mitglieder, alle saßen gemeinsam 

und dicht beieinander an den run-

den Tischen. 

endlich frei 

An meinem Tisch saß ein älterer 

Herr, den ich bereits seit vielen Jah-

ren aus der Gemeinde kannte. Ihm 

platzte sichtlich der Kragen. Ich 

befürchtete, dass er sich über die 

Unkenntnis seiner Tischnachbarn 

aufregen würde, die sich schon fröh-

lich über die Mazze und die hartge-

kochten Einer hermachten, lange 

bevor das drankommen sollte. Als 

er aufstand, rief er: „Warum sagt ih-

nen keiner, dass sie endlich frei sind, 

warum sagt ihnen keiner, dass sie 

jetzt endlich Juden sein dürfen? Es 

ist doch wie damals, es ist wieder ein 

Wunder! Es hat sich nicht das Meer 

geteilt, aber eine Mauer ist gefallen. 

Sie können jetzt in die Freiheit, sie 

sind nicht mehr wie die Sklaven in 

Ägypten unter dem Pharao, sie müs-

sen nicht mehr Angst haben, sie 

können jetzt frei sein, freie Juden.“ 

An meinem Tisch hat kaum jemand 

den älteren Herrn verstanden. Aber 

alle haben begriffen, dass sein Herz 

bei ihnen war. 

Wie die Zeit vergeht

Das, was wir in der Sozialabteilung 

unsere Pessach-Aktion nennen, das 

machen wir jedes Jahr. Drei bis vier 

Wochen vor dem ersten Seder füllt 

sich der dritte Stock mit Menschen, 

die für sich und ihre Nachbarn „Maz-

ze-Zettel“ holen oder sich für den 

Gemeinde-Seder anmelden. Eifrig 

werden Listen geschrieben, wer zu-

erst drankommt, es geht sehr ordent-

lich und gesittet zu. Niemand muss 

lange warten. So sehen wir immer 

viele von damals wieder und erin-

nern uns, als sie im ersten Jahr hier 

waren. Sie sind, wie wir selbst, fast 

dreißig Jahre älter geworden. So vie-

le sind nicht mehr da. Aber die, die 

uns besuchen, sprechen von ihren 

Kindern, die Ärzte, Professoren und 

Wissenschaftler oder schon in Rente 

sind, von ihren Enkeln, die studie-

ren und auch oft schon arbeiten, die 

schon eine Familie gegründet ha-

ben, und von ihren Urenkeln. Und 

dass ihre Kinder und Enkel in unse-

rer Schule waren, unsere Machanot 

besucht haben und dass wieder ein 

Urenkel oder eine Urenkelin gebo-

ren wurde und bald in unsere Krippe 

geht. Und wie jedes Jahr freuen wir 

uns gemeinsam auf Pessach. 

Einen koscheren Pessach, Chag 

Pessach Sameach, das wünscht Ih-

nen allen die Sozialabteilung. 

// dAliA WiSSGott-moNetA

leiteRin deR soZialabteilung 
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gemeindepanoRama 
Seniorenclub

die Chanukka- und Purimfeiern, die der Seniorenclub zusammen mit dem  
Flüchtlingsverband alljährlich für unsere Gemeindemitglieder anbietet,  

sind immer ein beliebter Anlass, zusammenzukommen. 

dEr sEniorEnclub fEiErt

Kerzen und Kreppel zu Chanukka 

Knapp 200 Gäste sind zu unserer Chanuk-

kafeier am 20. Dezember in den Festsaal des 

Ignatz Bubis-Gemeindezentrum gekommen. 

Nachdem Rabbiner Avichai Apel die 8. Cha-

nukkakerze entzündet hatte, haben wir Cha-

nukkalieder gesungen, koschere Latkes und 

Sufganiot gegessen, und nach einem kleinen 

Konzert des Duos „Sabawa“ von Mila und 

Roma Sowwa wurden die Senioren zum 

Tanz eingeladen. 

Hamantaschen zu Purim 

Zu unserer Pre Purim Party am 22. Februar 

kamen wieder an die 170 Senioren in den 

schön dekorierten Festsaal. Aron Schuster, 

stellvertretender Direktor der ZWST und Vor-

standsvorsitzender des Flüchtlingsverbands, 

eröffnete die Feier und sprach bei seiner Be-

grüßung von der Bedeutung des Purimfests 

für die heutige Zeit. Im Anschluss daran er-

zählte uns Rabbiner Avichai Apel die Purim-

geschichte auf Deutsch und auf Russisch.

Die Seniorentanzgruppe „Schalom“ und die 

Kindertanzgruppe „Nizanej Machol“ begeister-

ten unter der Leitung von Moisej Jozefpolski 

das Publikum mit neuen Tanzkreationen. Der 

Gemeindechor „Schalom Singers“ trug unter 

der Leitung von Benjamin Brainman jiddische 

und russische Lieder vor, und bis in den späten 

Abend tanzten und feierten unsere Seniorin-

nen und Senioren voller Vergnügen.

Wir danken allen Mitwirkenden und eh-

renamtlichen Mitarbeitern, die uns bei die-

sen schönen Feiern unterstützt haben. 

// inna dvoRZHaK

leiteRin des senioRenclubs
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Der stellvertretende Direktor der ZWST, Aron Schuster, begrüßte die Seniorinnen und Senioren anlässlich der Purim-Feier und 
die Tanzgruppe „Nizanej Machol“ erwärmte mit Ihrem Tanz die Herzen.

Chanukka im Seniorenclub  
ist ohne die Tanzgruppe 
„Schalom“ nicht denkbar. 

Rabbiner Avichai Apel zündet 
die Chanukka Kerzen an. 

gemeindepanoRama
Sozialabteilung
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gemeindepanoRama
Altenzentrum

In der diesjährigen Pessach-Ausgabe der Gemeindezeitung finden Sie 
den nachruf für Herrn norbert Zwi Stern sel. A. 

In den letzten Wochen lagen im 

JAZ Freude und Trauer nah bei-

einander. Die Kälte des Winters 

hat vielen Bewohnern zu schaffen 

gemacht und die Anfälligkeit für Er-

krankungen, die sich in dieser Jah-

reszeit ausbreiten, ist bei alten Men-

schen sehr hoch. Wir trauern um 

mehrere Bewohner, von denen hier 

stellvertretend die genannt werden 

sollen, die die Shoah überlebt ha-

ben: Frau Prawa Weiss, Frau Gerda 

Frey, Herr Leon Goldschmidt und 

Frau Dr. Eva Appel. Sie alle waren 

Überlebende der Shoah und haben 

die letzten Tage ihres Lebens im JAZ 

verbracht. 

Alles hat seine Zeit

Damit müssen wir uns abfinden, 

und mit dem langsamen Weggehen 

der Generation der Überlebenden 

wird sich auch das Jüdische Alten-

zentrum verändern. Der fachliche 

Anspruch wird gleich hoch bleiben, 

wir werden noch mehr als bisher 

die interkulturellen Aspekte her-

vorheben müssen und darauf auch 

die Aus- und Weiterbildung unserer 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

ausrichten. Für das Jahr 2018 haben 

wir uns einige Bereiche vorgenom-

men, in denen wir unsere Qualität 

noch verbessern wollen Dazu gehört 

die Ernährung, aber auch die Um-

setzung von Vorschlägen unserer 

Mitarbeiter, nicht nur die äußeren 

gesundheitlichen Zeichen, sondern 

auch die seelischen Bedürfnisse der 

Bewohner wahrzunehmen. 

Teamtage 

Regelmäßig planen wir für die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter in 

den Wohnbereichen Teamtage ein, 

an denen sie einen Tag lang Prob-

leme besprechen, Vorschläge ent-

wickeln und Neues lernen können. 

An diesen Teamtagen äußern die 

Mitarbeiter häufig ihr Bedauern da-

rüber, dass ihnen für das Gespräch 

mit den Menschen nicht genug Zeit 

bleibt. Sicherlich ist dies so, und da-

rin drückt sich für Bewohner und 

Mitarbeiter ein Zustand des Mangels 

aus. Es muss aber auch hervorgeho-

ben werden, dass die Jüdische Ge-

meinde in der Personalausstattung 

des Hauses sehr viel großzügiger 

ist als andere Träger, was insbeson-

dere die Angehörigen zu schätzen 

wissen, die sich andere Heime in 

Frankfurt angesehen haben. 

Mitarbeiterparty und Purim 

Es gab auch freudige Ereignisse im 

Heim. In der vergangenen Woche 

hatten wir eine sehr fröhliche Pu-

rimfeier. Im Januar hatten die Mit-

arbeiter ihre alljährliche Mitarbei-

terparty, die in diesem Jahr erstmals 

im Restaurant EXIS stattfand. Alle 

Mitarbeiter hielten sich an den Dress-

Code „schwarz-weiß“, das Essen war 

hervorragend und der DJ hatte eine 

besondere Begabung, die Menschen 

zum Tanzen zu bringen. Die Stim-

mung war hervorragend und die Party 

endete erst weit nach Mitternacht.

In der letzten Woche fand auch 

die Wahl des Einrichtungsbeirates 

statt. Das JAZ hat einen neuen Ein-

richtungsbeirat. Ihm gehören fol-

gende Mitglieder an: Iwan Wider, 

Olga Rubinshteyn, Viktor Bertdy-

chevskyy, Natella Fedorishcheva, 

Yevdokia Masch, Adriana Van Lee-

uwen und Peter Neffgen.  

 

 // Prof. dr. eSther Weitzel-Polzer

trauEr und frEudE 
Roman Kuper-
schmidt erfreute zu 
Purim die Senioren 
mit seinem Klarinet-
tenspiel, ob in ihren 
Zimmern oder im 
Festsaal. 
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gemeindepanoRama
JVHS

liEbE frEundE dEr JÜdischEn volKshochschulE, 
unsere Veranstaltungen in diesem Herbst haben wieder die Vielfalt jüdischen Lebens 

in den Bereichen Kultur und Literatur, aber auch dialog und Gedenken widergespiegelt. 

Holocaust-Gedenktag

Anlässlich des offiziellen Holocaust-Ge-

denktages luden wir am 28. Januar unter 

dem Titel „David kämpft − vom jüdischen 

Widerstand während der Zeit der Sho-

ah“ zu einem historisch-musikalischen 

Abend mit Daniel Kempin ein. Im An-

schluss an das Lied „Es brennt, Brider, es 

brennt“ wurde ein Filmausschnitt aus dem 

Eichmann-Prozess vom Mai 1961 gezeigt. 

Abba Kowner, Ghettokämpfer und Parti-

sanenführer aus Wilna und Symbolfi gur 

des jüdischen Widerstands, war seinerzeit 

in den Zeugenstand berufen worden, Auge 

in Auge mit dem Cheforganisator der Sho-

ah, Adolf Eichmann. Ein beeindruckendes 

Dokument.

israAid in deutschland 

In der von unserer Redaktionsleiterin 

Dr. Susanna Keval ins Leben ge-

rufenen Reihe „Mein Leben – 

Dein Leben – Unser Leben. Ankommen 

in Deutschland“ luden wir am 5. Dezem-

ber in Zusammenarbeit mit der Deutsch-

Israelischen Gesellschaft zu einer Podi-

umsdiskussion ein, in der sich die 2001 

gegründete israelische Initiative IsraAid, 

deren Mitarbeiter auch in Frankfurt tätig 

sind, vorstellte. 

Moderiert von Prof. Dr. Doron Kiesel, 

sprach Aron Schuster, stellvertretender 

Leiter der ZWST darüber, wie er bereits 

2015 die Zusammenarbeit mit der Orga-

nisation anregte, um arabischsprechende 

Israelis in die Flüchtlingsarbeit einzubin-

den. 

Gal Rachmann, Country Director 

von IsraAid in Deutschland, sprach über 

die weltweit aktive humanitäre Orga-

nisation. Schließlich berichtete Tarherr 

Ganayem über die konkrete Arbeit in 

den Frankfurter Flüchtlingsunterkünf-

ten. Vorrangige Bedingung ist, mit 

den überwiegend männlichen 

Flüchtlingen überhaupt 

erst mal ins Gespräch zu kommen und sie 

dafür zu gewinnen, sich in Einzel- oder 

Gruppengesprächen helfen zu lassen. Da-

bei geht es um Schwierigkeiten der Integ-

ration. Sprach- und Beziehungsprobleme, 

der Verlust der Heimat, der Übergang von 

der eigenen konservativen Herkunftskul-

tur in die moderne Gesellschaft und wie 

man dabei die eigene Identität bewahren 

kann, stehen dabei im Vordergrund. 

Der Sozialarbeiter und Psychologe 

Nathem Ganayem und seine Frau Tarheer 

arbeiten seit über einem Jahr in Frank-

furt. Als arabische Muslime, die in Israel 

geboren und aufgewachsen sind und an 

der Universität in Beer Sheva studierten, 

greifen sie bei ihrer Arbeit oft auch auf 

eigene Erfahrungen der Fremdheit und 

Ausgrenzung zurück. 

// RobeRto Fabian

leiteR deR JüdiscHen volKsHocHscHule
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v.l.n.r.: 
Natheem Ganayem, 
Aron Schuster und 

Gal Rachman
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In welchen Bereichen haben Sie bei den Koalitionsson-
dierungen und -verhandlungen inhaltlich mitgewirkt?

Ich war für die CDU zum einen in der Kerndelegation, 

zum anderen war ich Vorsitzender der Arbeitsgruppe 

„Migration, Zuwanderung und Asyl“. Wenn Sie so wol-

len, war ich also für das gesamte Paket mit verantwort-

lich, und zwar sowohl bei den Jamaika-Sondierungen als 

auch bei den Sondierungen und Verhandlungen mit der 

SPD. Sie können mir glauben, es war ein Kraftakt, aber 

am Ende waren das die kürzesten Koalitionsverhandlun-

gen, die wir in der Bundesrepublik jemals hatten.

Sind Sie seitens der CDU mit dem Erreichten zufrieden?

Im Ergebnis halte ich den Koalitionsvertrag für eine gute 

Regierungsgrundlage und auch für ein gutes Signal für 

Europa. Wir wissen alle, dass wir sowohl in Deutschland 

als auch um uns herum vor großen Herausforderungen 

stehen. Nehmen Sie allein das Thema Digitalisierung. 

Zwölf bis vierzehn Seiten des Koalitionsvertrags sind  

allein diesem Thema gewidmet, denn es durchzieht ge-

wissermaßen das ganze Leben, sowohl in der Arbeitswelt 

als auch im Privatbereich. Zwölf Milliarden Euro wollen 

wir dafür ausgeben. Weitere große Investitionen sind im 

Bereich der Infrastruktur, dem Wohnungsbau und der 

Forschung vereinbart worden und nicht zuletzt für För-

derprogramme für Familien. Auch in Bezug auf den Fa-

miliennachzug bei den sogenannten subsidiär geschütz-

ten Flüchtlingen haben wir eine gute Lösung gefunden. 

Wird auch Hessen von den Koalitionsergebnissen  
profitieren?

Unser Flächenstaat Hessen, der mitten in der Bundes-

republik liegt, steht im Moment wirtschaftlich hervor-

ragend da und wird sicher von dem Vertrag profitieren. 

Allein was den Verkehr angeht, wären die seit langem 

geplanten Innovationen, wie z.B. der Bau neuer Bahn-

nacHgeFRagt 
Interview 

mit dem Hessischen Ministerpräsidenten,  
Volker Bouffier

Der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat an den Koalitionsverhandlungen in Berlin 
aktiv mitgewirkt. die JGZ fragte den CdU-Politiker nach seiner einschätzung der ergebnisse und 

nach Perspektiven für die hessischen Landtagswahlen in diesem Herbst.

Es gEht um dEn ZusammEnhalt  
dEr gEsEllschaft 

» Der Koalitions-
vertrag ist eine 

gute Regierungs-
grundlage und 
auch ein gutes 

Signal für  
Europa. «
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Der Jurist Volker Bouffier ist seit 2010 Ministerpräsident des Landes Hessen.
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nacHgeFRagt 
Interview 

mit dem Hessischen Ministerpräsidenten,  
Volker Bouffier

strecken, ohne die Gelder vom Bund nicht zu bewälti-

gen. Ein anderes Beispiel ist der Wohnungsbau. Die zwei 

Milliarden, die dafür im Koalitionspapier vorgesehen 

sind, werden auch hier ankommen.

Die Flüchtlingsfrage war ein Thema, in der die Positionen 
der Verhandlungspartner besonders weit auseinander 
lagen.

Die Flüchtlingsfrage ist zurzeit eine der zentralen Fragen 

in unserem Land und auch in Europa. Es muss uns ge-

lingen, die Menschen, die hierhergekommen sind, zu in-

tegrieren, damit sich diese Gesellschaft nicht noch mehr 

verändert, als sie es bisher bereits getan hat. Das Ziel 

muss sein, die humanitären Pflichten zu erfüllen und 

gleichzeitig das Land nicht zu überfordern. Wir müssen 

uns darüber bewusst sein, was wir leisten können. 

In Hessen wurden seit 2015 etwa 100 000 Flüchtlinge 
aufgenommen. Wie ist der Stand der Integration heute?

Wir haben in Hessen eine ganze Reihe Dinge anders ge-

macht. Ich will es Ihnen am Beispiel unseres „Aktions-

plans zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung 

des gesellschaftlichen Zusammenhalts“ deutlich machen. 

Hier geht es nicht nur um Spracherwerb, Unterkunft und 

Integration. Die Aktionspläne beinhalten auch: mehr 

Lehrer, Polizeibeamte und vieles mehr, was der gesam-

ten Bevölkerung zugute kommt. Nur ein Beispiel: Wir 

hatten in Hessen auf einen Schlag 26.000 mehr Schüler 

in den Schulen, die kein Deutsch sprachen. 2.000 neue 

Lehrer mussten wir dafür einstellen. 1,6 Milliarden Euro 

haben wir insgesamt in diese Programme investiert und 

uns allen in der Landesregierung war klar, dass es eine 

sinnvolle Investition war – für alle in unserem Land.

Gibt es noch andere Beispiele?

Gleich im Oktober 2015 haben wir den Asylkonvent ge-

gründet. Ein Gremium, dem wichtige Entscheider der 

kommunalen Spitzenverbände, der Bundesagentur für 

Arbeit, Kirchenvertreter und Sozialverbände, aber auch 

Vertreter der Politik angehören und das außerordentlich 

effektiv in mehreren Fachgruppen u.a. zu den Themen 

Bildung, Wirtschaft und Integration arbeitet. Das primä-

re Ziel ist, die Flüchtlinge zu Mitbürgern zu machen, und 

das ist nur möglich, wenn alle diesen gesellschaftlichen 

Prozess mittragen. Es geht um den Zusammenhalt der 

Gesellschaft.

Um es noch konkreter zu machen: Hier sitzen Vertre-

ter des Deutschen Roten Kreuzes und der Schutzverbän-

de, der Polizei und der Feuerwehr, der Ärzteschaft und 

der Wohnungsbaugesellschaften, der Handwerkskammer 

und der Organisationen der Migranten zusammen und 

es wird nach ganz konkreten Lösungen gesucht. Es wur-

den beispielsweise Piktogramme entwickelt, um primäre 

Funktionsweisen des Gemeinwesens auch denjenigen zu 

vermitteln, die kein Deutsch und möglicherweise noch 

nicht mal lesen und schreiben können. Nicht zu verges-

sen die Sportverbände, die haben ja, wie Sie von ihrem 

eigenen Sportverein − dem Makkabi Frankfurt – wis-

sen, mit die größte Möglichkeit, Integration praktisch zu  

leben. Das sind die Wege, die wir in Hessen anders als 

woanders gegangen sind, und ich glaube, dass es alles in 

allem gut gelaufen ist.

Welche Themen sind Ihnen in Bezug auf Hessen ebenfalls 
wichtig?

Ich will erreichen, dass Hessen weiterhin als Wirtschafts-

standort Nummer eins bleibt, mit dem Finanzplatz 

Frankfurt und dem Flughafen im Rhein-Main Gebiet, 

aber auch mit den vielen mittelständischen Handwerks-

betrieben und Unternehmen. Es sind die mittelständi-

schen Unternehmen, die eine zentrale Bedeutung für 

Beschäftigung, Ausbildung, Versorgung und Innovatio-

nen in Hessen tragen. Frankfurt allein ist nicht Hessen, 

auch wenn Frankfurt für das Rhein-Main Gebiet ein 

wichtiger wirtschaftlicher Motor ist. Unser Ziel muss es 

weiterhin sein, dass wir unseren Wohlstand für mög-

lichst viele Menschen erhalten, und dazu brauchen wir 

die Metropole und den ländlichen Raum gleichzeitig.

Sie haben die Jüdische Gemeinde Frankfurt bereits 
mehrfach besucht und sind hier immer ein sehr gern 
gesehener Gast.

Ich habe hier eine sehr persönliche Geschichte. Als An-

walt hatte ich mehrere Mandanten, um deren Belange 

ich mich damals kümmerte, darunter auch den von mir 

sehr geschätzten Medizinprofessor Jacob Altaras, der sich 

später um die Belange der Gießender Jüdischen Gemein-

de sehr verdient gemacht hat. Politisch spielt Frankfurt 

als eigener Landesverband im hessischen Kontext immer 

eine besondere Rolle. Die Tatsache, dass 1989 die Juden 

aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland ka-

men, war ein großer Vertrauensbeweis, für den wir mehr 

als dankbar sind. Und jetzt komme ich zurück zu der 

Flüchtlingsthematik, über die wir bereits sprachen und 

zu dem Rechtextremismus und Antisemitismus, die in 

Deutschland wieder salonfähig werden. Diesen Entwick-

lungen müssen wir mit aller Kraft entgegentreten und 

klare Grenzen setzten. Wir dürfen nichts verniedlichen 

und müssen deutlich sagen, was bei uns nicht geht. Zum 

Beispiel durch eine engagierte Sicherheitspolitik. Wenn 

in Hessen, ähnlich wie in Berlin, ein Schüler, weil er jü-

disch ist, so gemobbt werden würde, dass er die Schule 

verlassen muss, dann können Sie sicher sein, dass ich am 

nächsten Tag vor Ort bin.

  

 // das gespRäcH FüHRte dR. susanna Keval 

» Das Ziel muss 
sein, die huma-
nitären Pflichten 
zu erfüllen und 
gleichzeitig das 
Land nicht zu 

überfordern. «

» Den rechts-
populistischen 
Entwicklungen 
müssen wir mit  
aller Kraft ent-
gegentreten und 
klare Grenzen  

setzen. «
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Vier judenfeindliche Straftaten pro 
Tag im vergangenen Jahr in Deutsch-
land. Besorgt Sie diese Zahl? 

Ja, selbstverständlich. Wir wissen 

zwar aus der Geschichte der letzten 

60 Jahre, dass es immer Schwan-

kungen gibt, eine beträchtliche Dun-

kelziffer und dass diese Zahlen auch 

von der Meldefreudigkeit der Be-

troffenen und der Sensibilität der er-

fassenden Behörden abhängig sind. 

Aber im Kern gilt: Jede judenfeindli-

che Straftat ist eine zu viel – und vier 

sind vier zu viel!

Die Flüchtlingsproblematik, das 
zunehmende soziale Auseinander-
driften der Gesellschaft, die Globa-
lisierung und Politikverdrossenheit 
werden als Gründe für die Entste-
hung von Antisemitismus gesehen. 
Sehen Sie hier noch andere, tiefere 
Ursachen? 

Die Ursache für eine judenfeind-

liche Straftat ist eine judenfeindliche 

Einstellung. Oder, im besten Fall, die 

Lust an der Provokation, Verletzung 

oder Erniedrigung anderer, die als 

übermächtig phantasiert werden. 

Letzteres führt zum Kern des Prob-

lems: Ja, es gibt all diese, von Ihnen 

erwähnten Debatten in der Gesell-

schaft – aber sie haben schlichtweg 

gar nichts mit „den Juden“ zu tun. 

Die Tatsache, dass diese Verbindung 

in den Köpfen entsteht, immer noch 

und immer wieder, ist das eigentlich 

Erschreckende und verweist auf die 

Persistenz und, so scheint es, hohe 

Überzeugungskraft antisemitischer 

Erklärungsmuster, nach dem Mot-

to: Komplexe Sachverhalte einfach 

„gelöst“, wie in dem berühmten Lied 

von Friedrich Holländer: „An allem 

sind die Juden schuld“ – und das war 

immerhin von 1931.

Was unterscheidet Antisemitismus 
von anderen Formen von Rassismus? 

Wo gegen Minderheiten gehetzt 

wird, ist Antisemitismus nicht weit 

– darauf hat Josef Schuster vor der 

Bundestagswahl im letzten Jahr mit 

deutlichen Worten hingewiesen. 

Zugleich aber gibt es einen funda-

mentalen Unterschied: „Die Juden“ 

werden als übermächtig phantasiert, 

als Strippenzieher im Hintergrund, 

denen „wir“ hilflos ausgeliefert sind. 

Da beginnen die Sätze oft mit „Man 

darf das ja nicht sagen, aber…“, und 

die Stimme wird verschwörerisch 

gesenkt. Der Rassist dagegen spricht 

laut, vernehmlich und verachtend 

über angeblich „rassisch“ oder „kul-

turell“ minderwertige, unter „uns“ 

stehende Menschengruppen. Der 

Blick des Rassisten geht von oben 

nach unten, der Antisemit dagegen 

phantasiert sich als Opfer und schaut 

furchtsam hinter und über sich. 

Die jüdische Gemeinschaft ist eine 
durch Jahrtausende durch Antijuda-
ismus und Antisemitismus trauma-
tisierte Minderheit. Reagieren wir 
manchmal überempfindlich, wenn 
bestehende Realitäten, wie z.B. die 
politische Situation in Israel, kritisiert 
werden?

Vielleicht, aber „Empfindlichkeit“ 

kann ja auch sehr sinnvoll sein. Oder, 

um eines meiner Lieblingszitate, des 

Schriftstellers Joseph Heller, zu neh-

men: „Just because you’re paranoid 

doesn‘t mean they aren’t after you.“ 

Aber im Ernst: Ich denke eher, die 

deutschen Juden sitzen in Bezug auf 

Israel in einer Art „Falle der Solidari-

tät“, wie die ostdeutsche Historikerin 

Annette Leo dies einmal in einem 

anderen Zusammenhang genannt 

hat. Sie und Ihre Leserschaft wis-

sen besser als ich, dass nun wirklich 

nicht alle Jüdinnen und Juden hier-

zulande immer mit jedem Schritt der 

israelischen Politik einverstanden 

sind. Aber das bespricht man eben 

„unter sich“ und nicht „vor allen“ – 

genau wie bei Familienkonflikten. 

Das ist derselbe Mechanismus, den 

ich absolut nachvollziehbar finde 

nacHgeFRagt 
Interview

mit Prof. Dr. Stefanie Schüler-Springorum 

die steigende Zahl antisemitischer Straftaten in deutschland ist für die  
jüdische Gemeinschaft ein Grund zur Sorge. die JGZ fragte die Leiterin des Zentrums für  

Antisemitismusforschung in Berlin, Prof. dr. Stefanie Schüler-Springorum, nach den  
Ursachen, Folgen und dem Umgang mit dieser entwicklung. 

JEdE JudEnfEindlichE straftat  
ist EinE Zu viEl 

» Der Blick des 
Rassisten geht von 
oben nach unten, 
der Antisemit da-
gegen phantasiert 
sich als Opfer und 
schaut furchtsam 
hinter und über 

sich. «

» Die deutschen 
Juden sitzen in 
Bezug auf Israel 

in einer Art „Falle 
der Solidarität.“ «
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und bei dem ich mich auch selbst 

immer wieder ertappe. Oft geht es ja 

auch weniger darum, was genau kri-

tisiert wird, sondern man ahnt, dass 

sich hinter der Fixierung auf proble-

matische Politiken eines Landes auch 

ein antijüdisches Ressentiment Bahn 

brechen oder zumindest sehr schnell 

dort anschlussfähig werden könnte. 

Welche Schlüsse ziehen Sie als His-
torikerin aus der Geschichte des An-
tisemitismus auf die gegenwärtigen 
Entwicklungen? 

Ich bin, ehrlich gesagt, sehr besorgt. 

Es macht eben einen Unterschied, 

ob für solche Haltungen gewähl-

te Rassisten und Antisemiten als 

Volksvertreter im Bundestag sitzen 

und dadurch eine legitime Bühne 

und Rederecht haben. Das Klima im 

deutschen Parlament hat sich durch 

den Einzug der AfD dramatisch ver-

ändert. Und wenn Sie sich Reden wie 

die von Höcke vor einem Jahr oder 

am diesjährigen Aschermittwoch 

von Poggenburg ansehen, dann ist 

das wirklich Widerwärtige ja nicht 

nur der Inhalt, sondern die johlen-

de Begeisterung des Publikums. Wir 

wissen, dass es in Deutschland nach 

1945 immer einen Bodensatz von al-

ten und neuen Nazis und Rechtspo-

pulisten gegeben hat, aber nicht mit 

den Kommunikations- und Manipu-

lationsmöglichkeiten, die wir durch 

die Neuen Sozialen Medien heute 

haben. 

Wie kann man diesen Entwicklungen 
Einhalt gebieten? 

Es gibt Versuche, mittels neuer Ge-

setze gerade der Verbreitung im 

Netz Einhalt zu gebieten. Auch das 

deutsche Strafrecht bietet vielfältige 

Sanktionsmöglichkeiten, die in letz-

ter Zeit, etwa bei Demonstrationen, 

konsequenter angewandt werden. 

Ich persönlich jedoch bin skeptisch, 

inwieweit das Strafrecht wirklich zur 

Lösung gesellschaftlicher Probleme 

taugt, so wichtig eine klare Kante 

symbolisch auch sein mag. 

Also doch eine adäquate pädagogi-
sche bzw. historische Aufklärung?

Wir haben am Ende nichts anderes. 

Ich würde es aber nicht „Aufklä-

rung“ nennen, sondern Erziehung 

zu einem sich selbst bewussten, posi-

tiven und wertebasierten Demokra-

tieverständnis. Die Gewissheit, mit 

der meine Generation aufgewachsen 

ist, dass Demokratie als Staatsform 

und Werte wie Menschenrechte und 

Menschenwürde nicht verhandelbar 

sind, gerät im Moment ins Wanken. 

Hier muss die Erziehung gegen An-

tisemitismus und jede andere Form 

der Diskriminierung ansetzen. 

Halten Sie die Pflicht, im Schulunter-
richt oder in den Integrationskursen 
für Flüchtlinge ein Konzentrationsla-
ger zu besuchen, für sinnvoll?

„Pflicht“ als pädagogische Eingangs-

voraussetzung ist immer schwierig. 

Ein guter Geschichts- und Politikun-

terricht in allen Schulformen ist da-

gegen unabdingbar. Dazu sollte auch, 

wo immer möglich, der Besuch einer 

Gedenkstätte, eines Museum oder 

einer anderen Einrichtung gehören, 

die sich mit dieser Geschichte befasst. 

Ich warne aber davor, die Gedenk-

stätten mit unseren Erwartungen zu 

überfrachten. Sie sind in erster Linie 

Einrichtungen des Gedenkens und 

der historisch-politischen Bildung 

und nicht für die Lösung all unserer 

Probleme zuständig. Auch ohne das 

Wissen um die Vergangenheit oder 

einen biographischen Bezug zum 

Holocaust müssen junge Menschen 

lernen, dass man den anderen nicht 

verachtet, nicht herabsetzt und nicht 

umbringt. // die FRagen stellte  

 dR. susanna Keval 

» Ich warne 
davor, die Gedenk-
stätten mit unseren 

Erwartungen zu 
überfrachten. «

 

die Historikerin prof. dr. stefanie schüler-
springorum leitet seit 2011 das Zentrum 
für antisemitismusforschung an der tech-
nischen universität berlin. davor war sie 

wissenschaftliche mitarbeiterin und leiterin 
namhafter institutionen zur geschichte des 
Judentums und des nationalsozialismus in 

deutschland. 

das Zentrum für antisemitismusforschung 
wurde 1982 gegründet und zählt zu den 
weltweit bedeutendsten einrichtungen 

seiner art. im mittelpunkt steht die interdis-
ziplinäre grundlagenforschung zum antise-

mitismus, zu seinen ursachen, erscheinungs-
formen und auswirkungen in vergangenheit 

und gegenwart. ©
 K
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HOPE for LIFE
Das Komitee der Israel Cancer Association Frankfurt  
wünscht allen Freunden und Förderern  
ein frohes und gesegnetes Pessach Fest.

Frankfurter Gesellschaft der Freunde und Förderer  
der Krebsbekämpfung in Israel e.V 

• www.hope-for-life.com  
• E-Mail: info@hope-for-life.com  
• Spendenkonto: Krebs bekämpfung in Israel, IBAN: DE97 5005 0201 0000 2616 53, BIC: HELADEF1822 

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.

DAVID BACHAR
Photographer

Haaretz Newspaper

Events
Press
Film

+49 176 56 99 25 59
+972 50 77 01 226
dbachar1@gmail.com

Facebook | David Bachar



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 pflegerische 
Versorgung und Betreuung; menschlich, 
wirtschaftlich verantwortungsvoll, um-
weltbewusst und organisatorisch effizient.

Wir wünschen allen Gemeindemit
gliedern und allen unseren Freunden 
ein frohes PessachFest. 

Unsere Pflege ist alles,
außer gewöhnlich
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Religiöses leben
Julian-Chaim Soussan

Rabbiner der Jüdischen Gemeinde  
Frankfurt am Main

Ebenso hat die Zeit zwischen 

Pessach und Schawuot viele 

Schichten. Ursprünglich, so 

erfahren wir aus der Thora, beginnt 

mit Pessach die Zeit der Ernte der 

Feldfrüchte. Jeden Tag wurde da-

her ein „Omer“, also etwa 1,56 Kilo, 

Getreide (Gerste) im Tempel darge-

bracht. Nach 7 x 7 Tagen wurde an 

Schawuot − dem Wochenfest − ein 

Erntedankfest begangen. Die Rabbi-

ner weisen aber darauf hin, dass die-

se 49 Tage auch die Zeit war, die das 

jüdische Volk vom Auszug aus Ägyp-

ten bis zum Berg Sinai brauchte, wo 

sie am 50. Tag die Thora erhielt. 

das jüdische exil 

Nach der Zerstörung des 2. Tempels 

wurde der Bar-Kochba-Aufstand 

niedergeschlagen und in jenen Tagen 

fanden auch 24.000 Schüler des Rab-

bi Akiva den Tod. Der Talmud erklärt 

dazu: „Weil sie einander nicht genug 

ehrten.“ Historisch muss man be-

greifen, dass seither das jüdische Exil 

andauert und die Hoffnung auf die 

endzeitliche und endgültige Erlösung 

durch den Maschiach seither anhält.

Darum wandelte sich die Omer-

zeit, mit Ausnahme des 33. Tages – 

Lag Ba‘Omer – in eine Trauerzeit, in 

der man weder heiraten noch andere 

Feiern begehen darf. Viele Pogrome 

des Mittelalters fielen in diese Zeit, 

was die Trauervorschriften weiter 

bekräftigte. 

Als am 14. Mai 1948, also am 5. Ij-

jar 5708, der Staat Israel unabhän-

gig wurde, war dies der 20. Tag der 

Omerzählung. Wie sollte man nun 

religiös mit diesem Tag umgehen?! 

Immerhin hatte man fast 2000 Jah-

re lang in dieser Zeit getrauert? Doch 

der politische Zionismus war vor al-

lem vor dem Krieg auch in vielen jü-

dischen Kreisen verpönt. 

Die ultrareligiösen Gruppie-

rungen sahen in den säkularen 

Gründungsvätern des Staates Israel 

Feinde des religiösen Judentums, 

so galt dieser Tag als Widerspruch 

zum g‘ttlichen Willen. Der Satz aus 

dem Hohelied: „…weckt nicht auf, 

erweckt nicht die Liebe, bis es ihr 

gefällt!“, wurde für das traditionelle 

Judentum zur Grundlage des Ver-

ständnisses, dass es dem Menschen 

untersagt sei, die g‘ttliche Erlösung 

zu forcieren.

Auch bei vielen Vertretern der 

Reformbewegung galt der politische 

Zionismus zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts als unerwünscht. Sie hat-

ten ein halbes Jahrhundert darum 

gerungen, von der deutschen nicht-

jüdischen (bürgerlichen) Bevölke-

rung als ihresgleichen anerkannt zu 

werden. Man unterscheide sich le-

diglich im Glauben; auf nationaler 

Ebene sei man ebenso deutsch wie 

christliche Deutsche. Daher auch die 

poetische Begriffsfindung jener Zeit: 

„Deutscher mosaischen Glaubens“. 

Wenn auch beide Entwicklungen mit 

dem Grauen der Shoah nichts zu tun 

haben, so änderte die Shoah die Si-

tuation grundlegend. 

Nach den dunkelsten Jahren, die 

die Menschheitsgeschichte je erlebt 

hat, selbst im Vergleich mit den Jahr-

hunderten zuvor, die Vernichtung 

von ganzen Gemeinden, in denen 

die Vertreibung aus Ländern und 

Kontinenten erlitten wurde, war die 

Shoah dazu angetan, selbst das letzte 

Fünkchen Hoffnung zu ersticken. 

In dieser Schockstarre entstand der 

Staat Israel. 

Heimat

Der unendlichen Trauer ein Auffla-

ckern des Trostes gewährend, ein 

Hort der Zuflucht, ein Gefühl des 

endlich Heimkommens und wieder 

Geborgenseins. Anstelle der Ableh-

nung gegen einen eigenständigen 

jüdischen Staat trat das Gefühl: hätte 

es ihn doch nur schon ein Jahrzehnt 

früher gegeben. 

Das spiegelt sich auch in der 

Liturgie, die das Oberrabbinat von 

Israel vorgesehen hat. Zunächst be-

geht man Jom Ha‘Shoah – eine Wo-

che später dann Jom Hasikaron und 

mit dessen Ausklang beginnt Jom 

Ha‘azmaut. An ihm sagt man das 

Hallel und die strengen Trauergebote 

der Omerzeit sind aufgehoben.

dEr ZusammEnhang ZwischEn 
PEssach und schawuot 

Rabbiner Julian-Chaim Soussan

Was mich immer wieder fasziniert an der Thora, ist, dass sie bei jeder 
Lesung und mit jedem Kommentar an Tiefe und Zeitlosigkeit gewinnt!
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Religiöses leben
Julian-Chaim Soussan

Rabbiner der Jüdischen Gemeinde 
Frankfurt am Main

Wir feiern

בס’’ד 
die bar mizwa unseres sohnes

salomon (‚schlomi‘) 
asaria soussan

dazu und zum anschließenden Kiddusch 
sind alle herzlich in die Westend-synagoge eingeladen.

der g“ttesdienst beginnt um 9.30 uhr
am schabbat Korach 

3. tamus 5778 | 16. Juni 2018

Familie soussan

das Haus israel 

In diesem Jahr begehen wir den 70. 

Geburtstag des Staates Israel. Zeit, 

einen Blick in die Thora zu werfen. 

Das 2. Buch Moses erinnert nicht 

nur durch seinen lateinischen Na-

men „Exodus“ an Ereignisse, die zur 

Staatsgründung geführt haben. Die 

ersten vier Wochenabschnitte han-

deln von der Sklaverei in Ägypten 

und dem Auszug. Sie berichten auch, 

noch vor dem Erreichen des Berges 

Sinai, vom Kampf mit dem antise-

mitischen Proto-Volk Amalek. Die 

nächsten zwei Wochenabschnitte be-

schreiben dann den Erhalt der Zehn 

Gebote und die darin beinhalteten 

Gebote im Detail. Und dann wird in 

fünf (!) Wochenabschnitten aufge-

zeigt, wie die Stiftshütte zu bauen 

ist, und wie sie gebaut wurde. Wenn 

wir der Tradition folgen und die Be-

ziehung zwischen 

Israel und G’tt mit 

der zwischen Lieben-

den vergleichen, dann ist 

der Auszug, Pessach, ver-

gleichbar mit der Verlobung, 

die junge Liebe wird gerettet 

und folgt dem Retter voller Ver-

trauen in die Wüste. Schawuot ist 

die Chuppa, die Bundestafeln sym-

bolisieren die Ketuba. Aber das Ziel 

ist nicht die Hochzeit, sondern das 

gemeinsame Haus, das gebaut wird. 

Jedes Detail ist wichtig und wertvoll, 

es wird die Zukunft, das Miteinander 

beeinfl ussen. 

Es mag noch immer Menschen 

auch aus unseren Reihen geben, die 

aus religiösen oder politischen Grün-

den unzufrieden sind mit Israel. Aber 

es ist unser Haus und unsere Aufgabe, 

daran mitzuwirken, dass es stabil und 

stark ist, um uns allen Heimat zu sein.

aus religiösen oder politischen Grün-

ziehung zwischen 

Israel und G’tt mit 

der zwischen Lieben-

den vergleichen, dann ist 

der Auszug, Pessach, ver-

gleichbar mit der Verlobung, 

die junge Liebe wird gerettet 

und folgt dem Retter voller Ver-

trauen in die Wüste. Schawuot ist 

die Chuppa, die Bundestafeln sym-

bolisieren die Ketuba. Aber das Ziel 

ist nicht die Hochzeit, sondern das 

gemeinsame Haus, das gebaut wird. 

Jedes Detail ist wichtig und wertvoll, 

es wird die Zukunft, das Miteinander 

Es mag noch immer Menschen 

auch aus unseren Reihen geben, die 

aus religiösen oder politischen Grün-

ziehung zwischen 

Israel und G’tt mit 

der zwischen Lieben-

den vergleichen, dann ist 

der Auszug, Pessach, ver-

gleichbar mit der Verlobung, 

die junge Liebe wird gerettet 

und folgt dem Retter voller Ver-

trauen in die Wüste. Schawuot ist 

die Chuppa, die Bundestafeln sym-

bolisieren die Ketuba. Aber das Ziel 

ist nicht die Hochzeit, sondern das 

gemeinsame Haus, das gebaut wird. 

Jedes Detail ist wichtig und wertvoll, 

es wird die Zukunft, das Miteinander 

Es mag noch immer Menschen 

auch aus unseren Reihen geben, die 

aus religiösen oder politischen Grün-

Ich wünsche allen
Pessach Kascher weSameach



JGZ 1/2018 | März seite 48

ReLiGiöSeS LeBen
Aktivitäten des Rabbinats

Mit einer Vielzahl von Aktivitäten hat 
das Rabbinat das religiöse Leben der 
Jüdischen Gemeinde in den letzten 

Monaten bereichert. 

fEstE und schönE 
bEgEgnungEn
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ReLiGiöSeS LeBen
Aktivitäten des Rabbinats

Unter dem Motto „Magie des Lichts“ wurde am 16. dezember die 
Chanukka-Feier in der Westend-Synagoge zu etwas ganz Besonderem. 

lichtshow und PoPcorn 

Der Innenraum der Synagoge glich 

einem Jahrmarkt: An bunten Stän-

den verteilten die Kindergärtnerinnen 

Chanukka-Gebäck, das die Kleinen 

eigens für die Feier gebacken hatten, 

das Jugendzentrum verkaufte selbst-

gemachte Chanukka-Karten, die 

Schul-WIZO organisierte Kinderspiele 

und das Jugendzentrum bot den Be-

suchern selbstgemachtes Popcorn an. 

Daneben Tische, an denen Jung und 

Alt mit dem Trendel um Spielgeld und 

Erdnüsse konkurrieren konnten. Dem 

Gesangsauftritt der Kinder der Grund-

schule und der Kindergärten folgte 

die Lesung der Chanukka-Geschichte 

durch Jugendliche des Jugendzent-

rums und dann das eigentliche High-

light: eine Licht-Show mit Musik und 

Bildern, die Doris Adler zusammen 

mit der Firma Ambion eigens für die 

Chanukka-Feier vorbereitet hatte 

und die den Innenraum in fantasti-

sche Bilderwelten tauchte. Ein großer 

Dank an Doris Adler, die zusammen 

mit den Kindergärten, der Schule, der 

Schul-WIZO, dem Jugendzentrum 

und Makkabi das gesamte Programm 

entwickelt hatte, und für die her-

vorragende Leistung ihres Teams mit 

Sarah Shabanzadeh, Frank Wergin, 

Stefan Kulesza, Sebastian Maceja und 

Naoum Lisserman.           // Red.
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tu bi‘schwat 
Zum neujahrsfest der Bäume hat das Rabbinat 

gleich zu zwei Feiern eingeladen. 

Familienseder mit Bejachad
Voller Freude sind am 28. Januar viele 

Kinder und deren Familien in den Festsaal 

gekommen, um mit Rabbiner Soussan Tu 

Bi‘Schwat zu feiern. 

Für die Kinder gab es einen Seder 

und Stationen, an denen sie sich schmin-

ken lassen, selbst Kresseköpfe erstellen 

und schöne Blumen basteln konnten. Die 

Erwachsenen lernten währenddessen mit 

Keren Ben-Nun und Yodfat Rosenblatt is-

raelische Volkstänze. Als Highlight feuerte 

Moti Ben-David aus Köln bei israelischer 

und aktueller Popmusik zum Mittanzen 

an. Herzliches Dankeschön an alle Helfer, 

die zum Gelingen dieser schönen Feier 

beigetragen haben.

Tu Bi‘Schwat Seder mit dem KKL 
Das Rabbinat und der KKL luden am 30. 

Januar zu einer Tu Bi’Schwat-Feier in den 

Festsaal des Ignatz Bubis-Gemeindezentrums 

ein. Etwa 200 Gäste, darunter viele Spender 

des Jüdischen Nationalfonds und Gemein-

demitglieder folgten dem lehrreichen und 

unterhaltsamen Tu Bi‘Schwat Seder von 

Rabbiner Soussan und genossen die dazu-

gehörigen „Sieben Arten“. 

Der israelische Enter-

tainer Mosche Becker 

eroberte im Sturm die 

Herzen der Gäste. Und 

alle folgten gern seiner Aufforde-

rung zum Tanzen, Mitsingen und 

Mitklatschen. // Red.
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Rabbiner 
Julian-Chaim 
Soussan zeigt 
die „Sieben 
Arten“
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Lichterzünden am letzten 
Tag von Chanukka. Auch 
Oberbürgermeister Peter 

Feldmann (vorne im Bild) 
besuchte die Westend-

Synagoge und wohnte zu-
sammen mit Rabbiner Apel 
und Rabbiner Soussan dem 

Kerzenzünden bei. 
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ReLiGiöSeS LeBen
Aktivitäten des Rabbinats

Kinonachmittag 
mit sEniorEn 

Am 23. Januar begrüßte Rabbiner Julian-

Chaim Soussan die Senioren zu einem Film-

nachmittag im Gemeinderatssaal. Rund 50 

Personen sahen sich gemeinsam den Film, 

„Zug des Lebens“ an und diskutierten im An-

schluss angeregt darüber bei Kaffee, Kuchen 

und israelischen Spezialitäten.
  // Red.

Kabbalat schabbat mit dEr E1 
Den Festsaal im Ignatz Bubis-Gemein-

dezentrum hat die Rabbinatsassisten-

tin Sarah Shabanzadeh frühlingshaft 

dekoriert und so wurden die Schüle-

rinnen und Schüler der Eingangsstufe 

E1 der Lichtigfeld-Schule mit ihren Fa-

milien und Lehrern am 2. Februar von 

Rabbiner Julian-Chaim Soussan zu 

ihrer ersten Kabbalat Schabbat-Feier 

empfangen. Begonnen wurde mit ei-

nem kurzen Gebet, in dem die Schüler 

ihr Erlerntes gemeinsam mit Rabbiner 

Soussan ihren Familien präsentierten. 

Bereits dieser Anfang der Kabbalat 

Schabbat-Feier führte zu einer freudi-

gen und familiären Atmosphäre. 

Nach einem leckeren Essen, tollen 

Spielen und Gesang ging dieser schöne 

Willkommensabend für die frischgeba-

ckenen Schulkinder zu Ende.  // Red. 

Jom ha-chinuch 
die erinnerung an die Jahrzeit von Rabbiner Samson Raphael Hirsch ist zu einer 

neuen Tradition in der Frankfurter Gemeinde geworden.

Am 14. Januar, dem 27. Te-

wet, folgten zahlreiche Ge-

meindemitglieder der Einla-

dung von Rabbiner Avichai Apel zu 

einer Askara am Grab eines der be-

rühmtesten Frankfurter Rabbiner auf 

dem Friedhof Rat-Beil-Straße. 

Samson Raphael Hirsch, der hier 

neben seiner Frau, Johanna Jüdel, be-

erdigt ist, kam 1851 auf Wunsch der 

Israelitischen Religionsgesellschaft 

nach Frankfurt. Diese trennte sich un-

ter seiner Leitung 1876 von der ortho-

doxen und liberalen Einheitsgemeinde 

und ließ 1907 an der Friedberger An-

lage ihr eigenes Gotteshaus mit etwa 

1600 Sitzplätzen erbauen. Samson Ra-

phael Hirsch hat seine Rabbinerausbil-

dung in Mannheim und seine philoso-

phische Ausbildung an der Universität 

Bonn absolviert und gilt als der Be-

gründer der Neo-Orthodoxie, heute 

auch moderne Orthodoxie genannt. 

Eine Richtung des Judentums, die sich 

dadurch auszeichnet, dass sie weltli-

che und religiöse Bildung gleicherma-

ßen von ihren religiösen Führern und 

Gläubigen fordert. 

Am selben Abend fand unter 

dem Thema „Hat Rabbiner Hirsch das 

Fundament zum jüdischen und de-

mokratischen Staat Israel gelegt?“ ein 

Schiur mit Rabbiner Yechiel Brukner 

von Torah MiZion Deutschland, einer 

Organisation, die in München behei-

matet ist.  // Red.

oben großes Bild:
Die Askara am Grab 
von Samson Raphael 

Hirsch und seiner 
Frau Johanna Jüdel 
auf dem Friedhof 
Rat- Beil-Straße

 
oben im Rahmen
Rabbiner Samson 

Raphael Hirsch 
(20. Juni 1808 
in Hamburg – 

31. Dezember 1888 
in Frankfurt)
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ReLiGiöSeS LeBen
Aktivitäten des Rabbinats

frauEn untEr sich
eine ganz neue initiative haben in diesem Jahr die beiden 

Rebezzinnen, Bilha Apel und Sara Soussan, begonnen. 

Am 18. Februar luden sie bereits zum 

zweiten Mal zu einer Rosch Chodesch-

Feier für Frauen ein. 

Kaum zu glauben, auf was für ein 

großes Interesse diese Initiative stieß: 

An die 100 Frauen folgten der Einla-

dung und verbrachten im Festsaal des 

Ignatz Bubis-Gemeindezentrums einen 

lehrreichen, unterhaltsamen und kom-

munikativen Abend. 

Nach einer herzlichen Begrüßung 

durch Bilha Apel folgte ein Schiur von 

Sara Soussan zu Purim. Natürlich ging 

es dabei um die beiden Frauen, die Pro-

tagonistinnen der Purim-Geschichte,  

Esther und Washti. 

Die studierte Judaistin, die seit 

dem 1. Februar als wissenschaftliche 

Mitarbeiterin den Bereich „Vielfalt des 

Judentums“ im Jüdischen Museum 

verantwortet, ging dabei auf die unter-

schiedlichen Konzepte von Freiheit ein.

Während Washti, die sich weigert, 

nackt vor den König zu treten, und ein 

eigenes, gleichwertiges Fest feiern will, 

als ein feministisches Vorbild interpre-

tiert wird, verkörpert Esther das jüdi-

sche Konzept der Freiheit, das tiefer 

gehende Konzept der „freien Wahl“. 

Sara Soussan erläuterte dies am Bei-

spiel der Midraschim, in denen Washti 

als eine Enkelin des babylonischen Kö-

nigs Nebukadnezar beschrieben wird, 

sie selbst jüdische Sklavinnen am Hof 

hielt und sie am Schabbat arbeiten ließ. 

Ihre Sehnsucht nach Macht habe sie 

dazu gebracht, andere Frauen zu unter-

drücken und der Macht ihres Mannes 

nachzustreben. Macht bedeutete für sie, 

andere zu beherrschen.

Esther hingegen verkörpert die Be-

scheidenheit und das innere sich-treu-

Bleiben. Sie wurde nicht freiwillig in 

den Harem gebracht, und hatte auch 

keinerlei Ambitionen, Königin zu wer-

den. Sie blieb sich treu, wie es in den 

Midraschim heißt, indem sie sogar am 

Hof koscher, also vegetarisch, aß und 

den Schabbat einhielt, ohne dass es je-

mand merkte. 

Ihre wohlbegründete Passivität 

schlug dann in eine dosierte Aktivität 

um, als es nötig wurde, ihr Volk zu ret-

ten, erläuterte Sara Soussan weiter. 

Esther verlangte, drei Tage zu fas-

ten, und stellte Haman eine Falle, um 

ihn im entscheidenden Moment vor-

zuführen. Sie wurde die Mutter von 

Darius, der wiederum den Juden die 

Rückkehr nach Jerusalem und den Wie-

deraufbau des Tempels ermöglichte. 

Esther und Washti: Die Teilneh-

merinnen lernten in dem Schiur zwei 

sehr unterschiedliche Auffassungen 

zur Rolle als Königin: Washti suchte die 

Macht, endete aber entmachtet. Esther 

besaß eine innere Macht, die sich aus 

ihrem Judentum speiste. Sie ließ sich 

auch innerhalb der Strukturen am Hof 

nicht beirren und wurde die Heldin und 

Retterin des jüdischen Volkes!

Genug Stoff für die Frauen unter-

schiedlichen Alters und unterschiedli-

cher religiöser Auffassungen, diese Rol-

lenbilder zu diskutieren. 

Diejenigen aber, die es mehr auf die 

Tanzfläche zog, konnten mit Iris Lazimi 

aus Wiesbaden zu israelischen Liedern 

singen und tanzen.  // dR. susanna Keval

Über den nächsten Termin  
informieren Sie sich bitte  

im Rabbinat.

Sara Soussan hielt  
einen Schiur über 
Esther und Vashti.

Anschließend tanzten die 
Frauen mit Iris Laizimi 

israelische Tänze.
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ReLiGiöSeS LeBen
Gebetsordnung – Pessach 2018/5778

vom 29. März bis 23. Juni 2018 –  
13. Nissan bis 10. Tamus 5778

Wochen-
tag datum Wochenabschnitt

lichtzünden  
schabbat-  
Festeingang

schabbat- 
Festausgang

donnerstag 29. märz 13. nissan abends: bedikat chamez ab 20.33 uhr

Freitag 30. märz 14. nissan eReW pessacH  
ta‘anit bechorot- Fasten der erstgeborenen  
Fastenbeginn: 05.27 uhr – Fastenende: 20.34 uhr  
verbot des chamez-essens ab 10.49 uhr  
verbot des chamez-besitzens ab 12.09 uhr  
mincha/ma‘ariv in der Westend-synagoge: 19.15 uhr  
1. seder-abend  
chazot – mitternacht: 01.30 uhr

 
 
 
 
 
19.24 uhr

schabbat 31. märz 15. nissan pessach, 1. tag  
tefilat tal  
mincha/ma‘ariv in der Westend-synagoge: 19.35 uhr  
2. seder-abend  
  abends: 1. omer

 
20.45 uhr

sonntag 01. april 16. nissan pessach, 2. tag  
mincha/ma‘ariv im bet-Hamidrasch: 19.45 uhr  
  abends: 2. omer

 
20.47 uhr

donnerstag 05. april 20. nissan erew schwi‘i schel pessach  
mincha/ma‘ariv: 19.00 uhr  
  abends: 6. omer

 
19.33 uhr

Freitag 06. april 21. nissan pessach, 7. tag  
mincha/ma‘ariv: 19.00 uhr  
  abends: 7. omer

19.35 uhr

schabbat 07. april 22. nissan acharon schel pessach – pessach, 8. tag  
JisKoR: 11.30 uhr  
mincha/ma’ariv: 19.45 uhr  
  abends: 8. omer

 
 
20.57 uhr

donnerstag 12. april 27. nissan Jom Ha’scHoa abends: 13. omer

Freitag 13. april 28. nissan   abends: 14. omer 19.46 uhr

schabbat 14. april 29. nissan schabbat parschat scHemini  
neumondverkündung  abends: 15. omer

 
21.10 uhr

sonntag 15. april 30. nissan Rosch chodesch ijar, 1. tag  abends: 16. omer

montag 16. april 01. ijar Rosch chodesch ijar, 2. tag abends: 17. omer

mittwoch 18. april 03. ijar Jom HasiKaRon le‘cHalaleJ ZaHal – gedenktag für die gefallenen 
israelischen soldaten  abends: 19. omer

donnerstag 19. april 04. ijar Jom Ha‘aZmaut – 70. unabhängikeitstag des staates israel  
  abends: 20. omer

Freitag 20. april 05. ijar   abends: 21. omer 19.57 uhr

schabbat 21. april 06. ijar schabbat parschat taZRia-meZoRa  abends: 22. omer 21.22 uhr

Freitag 27. april 12. ijar   abends: 28. omer 20.08 uhr

schabbat 28. april 13. ijar schabbat parschat acHaRe mot-KedoscHim  
  abends: 29. omer

 
21.35 uhr

sonntag 29. april 14. ijar pessach scheni   abends: 30. omer

donnerstag 03. mai 18. ijar lag ba’omeR   abends: 34. omer

Freitag 04. mai 19. ijar   abends: 35. omer 20.19 uhr

schabbat 05. mai 20. ijar schabbat parschat emoR  abends: 36. omer 21.48 uhr

Freitag 11. mai 26. ijar   abends: 42. omer 20.29 uhr

schabbat 12. mai 27. ijar schabbat parschat beHaR-becHuKotaJ neumondverkündung  
  abends: 43. omer

 
22.01 uhr 

sonntag 13. mai 28. ijar Jom JeRuscHalaJim  abends: 44. omer

dienstag 15. mai 01. siwan Rosch chodesch siwan  abends: 46. omer

Freitag 18. mai 04. siwan   abends: 49. omer 20.39 uhr

schabbat 19. mai 05. siwan schabbat parschat bamidbaR  
eReW scHaWuot

 
22.13 uhr

sonntag 20. mai 06. siwan schawuot, 1. tag – akdamot  
mincha/ma‘ariv in der Westend-synagoge: 19.30 uhr

 
22.15 uhr

montag 21. mai 07. siwan schawuot, 2. tag  
JisKoR: 11.30 uhr  
mincha/ma´ariv in der Westend-synagoge: 21.05 uhr 

 
 
22.17 uhr

Freitag 25. mai 11. siwan 20.48 uhr

schabbat 26. mai 12. siwan schabbat parschat nasso 22.25 uhr
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Religiöses leben
Die Verstorbenen

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

PODOLAK Kitty, geb. Schärf 24.02.1922 14.11.2017 überführt  
nach Prag

OSTROVSKYI Meer 20.12.1918 16.11.2017 in Hattersheim

WAGA Dora 10.09.1926 25.11.2017 28.11.2017

KOPYLOVSKAIA Eleonora 02.04.1927 02.12.2017 in Kelkheim

FISZMAN Ludmila, geb. Crigrin 20.09.1927 10.12.2017 13.12.2017

AVERBUCH Mark 06.09.1965 19.12.2017 21.12.2017

GILINSKIS Samuelas 20.12.1935 24.12.2017 27.12.2017

MARKOWICZ Hanna, geb. Platzek 25.04.1924 25.12.2017 27.12.2017

MEHLER Moshe 18.06.1936 01.01.2018 in Israel

KRIUCKOVIC Efim 10.10.1932 02.01.2018 04.01.2018

SIEGEL Roger 31.10.1939 02.01.2018 in Bad  
Schwalbach

SIBONY Simon 30.12.1942 07.01.2018 überführt  
nach Israel

GOFER Anatoly 16.06.1928 08.01.2018 11.01.2018

FISCHER Dr. Karl 07.04.1925 16.01.2018 19.01.2018

FRIEDMAN Ilan 11.05.1990 22.01.2018 in Israel

PISARENKO Yelizaveta, 
geb. Bogod

01.01.1925 28.01.2018 30.01.2018

KUPFERWASSER, Gerda 
 geb. Kreutzfeld 

25.02.1923 29.01.2018 31.01.2018

GALITSKAYA Anfisa 07.07.1932 03.02.2018 15.02.2018

RAUSCH Adolf 23.12.1933 07.02.2018 09.02.2018

FUCHS Don 13.10.1920 12.02.2018 15.02.2018

Name Geboren Verstorben Beerdigt

KHLIBKO Musya, geb. Rivkina 16.06.1930 14.02.2018 15.02.2018

APPEL Dr. Eva 24.12.1926 17.02.2018 22.02.2018

MALEVA Sofia, geb. Habenskaia 08.10.1930 18.02.2018 22.02.2018

RAPAPORT Margot,  
geb. Söntgerath

01.03.1930 18.02.2018 21.02.2018

MYASKOVSKYY Semen 12.01.1923 19.02.2018 überführt  
nach Mainz

FREY Gerda, geb. Wolff 10.05.1923 22.02.2018 26.02.2018

WEISS Pava, geb. Franco 01.08.1929 22.02.2018 26.02.2018

SHOR-CHUDNOVSKAYA Rakhil, 
geb. Giltschenok

16.04.1919 23.02.2018 27.02.2018

STERN Norbert 22.02.1927 27.02.2018 28.02.2018

GOLDSCHMIDT Leon 06.07.1920 27.02.2018 01.03.2018

SHILMAN Nelya 09.09.1937 27.02.2018 02.03.2018

GUTTMANN Dr. Gitta 01.01.1923 03.03.2018 überführt  
nach Israel

LEVINA Leonira 24.01.1941 08.03.2018 09.03.2018

BARINSTEIN Simon 08.05.1947 07.03.2018 12.03.2018

BASHKOVICH Alexander 10.06.1934 09.03.2018 12.03.2018

DOBRYKIN Semen 06.12.1928 09.03.2018 13.03.2018

LIFSHITS Revmira 24.02.1930 09.03.2018 14.03.2018

HUREVYCH Mykhaylo 18.12.1946 10.03.2018 13.03.2018

TAUBER Ozias 23.12.1919 10.03.2018 13.03.2018

JAPPIE Jenny, geb. Imberg 30.04.1933 11.03.2018 13.03.2018

Wochen-
tag datum Wochenabschnitt

lichtzünden  
schabbat-  
Festeingang

schabbat- 
Festausgang

Freitag 01. Juni 18. siwan 20.56 uhr

schabbat 02. Juni 19. siwan schabbat parschat beHa’alotcHa 22.35 uhr

Freitag 08. Juni 25. siwan 21.03 uhr

schabbat 09. Juni 26. siwan schabbat parschat scHlacH lecHa  
neumondverkündung

22.42 uhr

mittwoch 13. Juni 30. siwan Rosch chodesch tamus, 1. tag

donnerstag 14. Juni 01. tamus Rosch chodesch tamus, 2. tag

Freitag 15. Juni 02. tamus 21.07 uhr

schabbat 16. Juni 03. tamus schabbat parschat KoRacH 22.47 uhr

Freitag 22. Juni 09. tamus 21.09 uhr

schabbat 23. Juni 10. tamus schabbat parschat cHuKKat 22.49 uhr

ReLiGiöSeS LeBen

ihhns yrupebrp ,khves ,ubcrv
,ukhp,v juk



      

JGZ 1/2018 | März seite 54

ReLiGiöSeS LeBen
Gebetszeiten der Synagogen Pessach 5778 – 2018

ihhns yrupebrp ,khves ,ubcrv
,ukhp,v juk

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

Ab Freitag, 
14. Nissan 5778/ 
30. März 2018 
um 19.00 Uhr

Ab Freitag, 
18. Siwan 5778/ 
1. Juni 2018 bis Freitag 
15. Aw 5778/ 
27. Juli 2018 
um 19.30 Uhr

Ab Freitag, 
14. Nissan 5778/ 
30. März 2018 um 
19.30 Uhr

18.00 Uhr 19.00 Uhr Schiur
20.00 Uhr
G‘ttesdienst im 
14-tägigen Wechsel

Schabbat/Festtag 
Schacharit 9.30 Uhr 10.00 Uhr 9.15 Uhr 9.30 Uhr

11.00 Uhr 
G‘ttesdienst
14.00 Uhr Schiur
im 14-tägigen 
Wechsel

10.00 Uhr 
Morgeng’ttesdienst 
und Kiddusch 

Schabbat/
Mincha/Ma‘ariv -----

Ca. 10 Minuten nach 
Schabbat-Eingang

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

-----

Wochentags 
(Montag-Freitag) 
Schacharit -----

7.15 Uhr 
2. Minjan der 
Jeschiwa 9.30 Uhr ----- -----

Wochentags 
Mincha/Ma‘ariv -----

Bitte erkundigen 
Sie sich ----- -----

Sonntag und 
gesetzl. Feiertage 
Schacharit ----- 9.00 Uhr 9.00 Uhr ----- 

Gebetszeiten und Aktivitäten im Jüdischen Zentrum 

Bad Homburg

Wochentag Zeit

April / nissan Freitag 30. März, 19.00 Uhr EREW PESSACH 
1. Seder im Jüdischen Zentrum Bad Homburg 

Sonntagsschule Jeden Sonntag 10.00 bis 12.00 Uhr für Kinder von 3 bis 8 Jahren
Außerdem Montag 17.00 bis 18.00 Uhr

16.30 bis 17.30 Uhr
Russischunterricht für Kinder
Tanzgruppe für Mädchen von 3 bis 7 Jahren

Freitag 19.00 Uhr Kabbalat Schabat
Samstag 10.00 Uhr

19.00 Uhr
Schabat Morgeng‘ttesdienst, anschließend Kiddusch
Schiur zum Wochenabschnitt

Für weitere Fragen steht ihnen Rabbiner Rabinovitz gern zur verfügung. tel. 0177-313 20 79
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ReLiGiöSeS LeBen
Gebetszeiten der Synagogen Pessach 5778 – 2018

Wochentag datum Zeit

2018 
/5778

März /Adar Freitag, 9. März 19.00 Uhr Schiur mit Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck über 
„Die Bedeutung des Schabbat und die Bildung von Gemeinschaft“

April / Nissan Samstag, 17. März 14.00 Uhr Hannah Peaceman: „Die Projekte des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks (ELES)“

Freitag, 23. März 19.00 Uhr Schiur zur Paraschat Haschawua („Zaw“) mit Petra Kunik

Freitag, 30. März 19.00 Uhr Erew Pessach, Seder I − mit Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck

Samstag, 31. März 19.00 Uhr Pessach, Seder II − mit Chasan Daniel Kempin

Freitag, 6. April 19.00 Uhr Kabbalat Schabbat und Seder (7. und 8. Tag Pessach mit Jiskor) geleitet von 
Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck und Chasan Daniel Kempin

Samstag, 14. April 14.00 Uhr Schiur mit Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck über 
„Die Bedeutung des Schabbat und die Bildung von Gemeinschaft“

Mai / Ijar Freitag, 20. April 19.00 Uhr Schiur zur Paraschat Haschawua („Tasria-Metzora“) mit Thomas Schwarz

Samstag, 28. April 14.00 Uhr Jüdische Basics für Anfänger und Fortgeschrittene mit Chasan Daniel Kempin: 
Birkat haMason und Hawdala

Freitag, 4. Mai 19.00 Uhr Schiur mit Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck über 
„Die Bedeutung des Schabbat und die Bildung von Gemeinschaft“

Samstag, 12. Mai 14.00 Uhr Thomas Schwarz: „Der ‚Zaun um die Tora‘ − rekonstruktionistisch interpretiert“

Juni / Siwan Freitag, 18. Mai 19.00 Uhr Schiur zur Paraschat Haschawua („Bamidbar“) mit Petra und Reinhard Wörner

Samstag, 26. Mai 14.00 Uhr Schiur mit Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck über 
„Die Bedeutung des Schabbat und die Bildung von Gemeinschaft“

Freitag, 1. Juni 19.00 Uhr Schiur zur Paraschat Haschawua („Beha‘alotcha“) mit Jevgenija Belenkaja 
und Tania Klaczko

Termine und Schiurim des Egalitärer Minjan

im linken Anbau der Westend-Synagoge

Gebetszeiten und Aktivitäten der Synagoge 

in der Henry und Emma Budge-Stiftung

Wochentag datum Zeit

Nissan Freitag 30. März 18.00 Uhr EREW PESSACH G‘ttesdienst, anschließend 1. SEDER im Rosl- und Paul Arnsberg-Saal

Samstag 31. März 18.00 Uhr G‘ttesdienst, anschließend 2. SEDER im Rosl- und Paul Arnsberg-Saal 

Freitag 6. April 19.00 Uhr G‘ttesdienst mit Kabbalat Schabbat 

Samstag 7. April 10.00 Uhr Letzter Tag Pessach, Schabbat G‘ttesdienst mit Jiskor 

Donnerstag 12. April 11.00 Uhr Gedenkstunde anlässlich Jom Ha‘Shoah im Rosl- und Paul Arnsberg-Saal. 

Ijar Donnerstag 19. April 15.30 Uhr Jom Ha‘atzmaut-Feier im Rosl- und Paul Arnsberg-Saal. 

Siwan / Tamus Freitag April bis 
Juni

19.00 Uhr G‘ttesdienst mit Kabbalat Schabbat 
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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 erkundigen 
sie sich bitte im Rabbinat, achten sie auf un-
sere aushänge oder lassen sie sich im Rabbinat 
in unseren e-mail verteiler aufnehmen.

An Sonntagnachmittagen finden Schiurim 
unter der leitung von Rabbiner apel in der 
Westend–synagoge zu folgenden themen 
statt: „der jüdische glaube“ sowie „Halacha 
und philosophie“. bitte erkundigen sie sich 
im Rabbinat nach den genauen uhrzeiten  
für den beginn dieser schiurim. Zusätzlich 
findet jeden Sonntag um 11.00 uhr „thorat 
chaim“, ein schiur für Kinder, im Kiddusch-
Raum der Westend-synagoge, unter der  
leitung von Rabbiner apel, statt.

„omek Ha‘parascha“, das vertiefen zum 
verständnis der parascha, des Wochenab-
schnitts, erfolgt jeden mittwoch um 20.30 uhr 
mit Rabbiner apel im Kiddusch-Raum der 
Westend-Synagoge. dieser Schiur findet in 
hebräischer sprache statt.

Schiurim mit rabbiner Soussan finden  
am 23. april, 16. mai und 21. Juni 2018  
jeweils um 19.00 uhr im gemeinderatssaal, 
Westendstr. 43, 5. stock statt.

Wir nähern uns wieder dem pessach-Fest. da 
viele von ihnen diese Feiertage im ausland 
verbringen, möchten wir ihnen rechtzeitig 
den verkauf von chamez ermöglichen.

Chamez-Verkauf
vom 3. nissan / montag, 19. märz bis  
13. nissan / donnerstag, 29. märz 2018  
von 9.00 uhr bis 14.00 uhr im Rabbinat  
der Jüdischen gemeinde, Westendstr. 43,  
3. Stock. zusätzlich findet der chamez-Verkauf 
in den synagogen statt. der chamez-verkauf 
kann aber auch während unserer bürozeiten 
telefonisch (069/76 80 36-400/420), per 
 Fax (069/76 80 36-449) oder per e-mail: 
rabbinat@jg-ffm.de erfolgen. 

Bedikat-Chamez
am abend des 13. nissan 5778 / donners-
tag, den 29. märz 2018 darf ab 20.33 uhr 
bedikat-chamez ausgeführt werden.

Hachscharat Kelim Le‘Pessach (Kaschern 
von Chamezgeräten)
bitte wenden sie sich bis spätestens eine 
Woche vor pessach an das Rabbinat, wir 
kümmern uns darum.

Ta’anit Bechorot
ta’anit bechorot, das Fasten der erstgebore-
nen, findet am freitag, den 14. Nissan 5778 / 
30. märz 2018 um 7.15 uhr statt. es ist 
üblich, entweder zu fasten oder ein traktat 

des talmuds zu beenden. bitte kommen  
sie zum sijum des talmudtraktats in den 
beth-Hamidrasch Westend, altkönigstr. 26.

Am Freitag, den 14. Nissan 5778 /  
30. März 2018 darf nach 10.49 Uhr kein 
Chamez mehr gegessen werden. Zwischen 
09.45 Uhr und 12.00 Uhr besteht die 
Möglichkeit Reste des Chamez im Hof 
der Westend-Synagoge, Freiherr-vom-
Stein-Str. 30, zu verbrennen. Verbot des 
Chamez-Besitzens ist am 14. Nissan 5778 
/ 30. März 2018 ab 12.09 Uhr und bis 
einschließlich 22. Nissan 5778 / 7. April 
2018 um 20.57 Uhr.

der Jüdischen gemeinde, 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  
Erwachsene 
finden in unserer Gemeinde zahlreiche Akti-
vitäten, 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 zu uns gekommen sind, um hier  
wöchentlich für Jugendliche und junge  
erwachsene vor allem schabbat und viele 
jüdische Feiertage vorzubereiten. unter 
anderem beteiligen sie sich auch am  
Hebräisch-unterricht in der i.e. lichtig-
feld-schule. das lavi-team kann über  
Facebook: lavi, Frankfurt oder telefonisch 
unter 0152-247 763 25 erreicht werden.

Lew Ischa für interessierte Frauen:
sara soussan lädt alle damen unserer  
Gemeinde zu monatlichen treffen ein. An 
folgenden daten finden die nächsten treffen 
statt: 24. april und 4. Juni 2018 jeweils um 
19.30 uhr im 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 schlomo 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 zum thema „brachot“ unter der 
leitung von Rabbiner schlomo Raskin im  
Kaffeehaus des Altenzentrums, bornheimer 
landwehr 79b, statt.

Seuda Schlischit
Jeden samstagnachmittag nach mincha  
wird im stibel gemeinsam die dritte mahlzeit 
eingenommen, zu gesängen und draschot 
kommt nun 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 Altenzentrums 

mittEilungEn und aKtivitätEn dEs rabbinats
Liebe Gemeindemitglieder!

schiurim und aKtivitätEn

Religiöses leben
Mitteilungen des Rabbinats

Schiurim und Aktivitäten

vghsun ,ubcrv 
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•  Hillel: unter der leitung von aaron serota 
werden religiöse und kulturelle veran-
staltungen für studenten und junge er-
wachsene 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 lisserman: 
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 beliebtheit 
erfreut. Zielgruppe sind Familien. Zu jedem 
jüdischen Feiertag bereitet bejachad inhalt-
lich religiöse wundervolle events und aus-
flüge vor. Sollten Sie interesse haben, schrei-
ben 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 in-
formationen über einen mohel benötigen, 
dann rufen sie uns bitte an.

Wenn sich die beiden Richtigen gefunden 
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.

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), email: 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 kosche-
res catering an, wobei ihnen vom essen bis 
zum geschirr alles komplett ins Hotel gelie-
fert werden kann. alle religiösen ereignisse 

und/oder ,,simches“, die in  
unserer Gemeinde stattfinden 
sollen, müssen im Rabbinat 
angemeldet werden. Falls 
sie veranstaltungen in an-
deren locations planen 
wollen, geben sie uns 
rechtzeitig bescheid, da-
mit 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 grundlagen dienen folgende aspekte:
•  vorbereitungen und Weitergabe des  

benötigten Wissens in Judentum und  
Halacha

•  verstärkung der Zugehörigkeit und identi-
fizierung mit dem Judentum
die vorbereitungen umfassen alle berei-

che, wie zum beispiel das lesen der hebräi-
schen sprache (je nach bedarf), den jüdi-
schen Kalender, Feiertage, Fasttage, sitten 
und bräuche, jüdische Folklore und mehr.

Zusätzlich wird das konkrete Wissen  
für die bar mizwa vermittelt, wie „tefilin“-
anlegen, thora-lesen und Haftara usw.

der unterricht findet jeden zweiten mitt-
woch, 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 informationen 
erhalten sie über das sekretariat der Religi-
onsschule: 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 
Krankenhaus wünschen, teilen sie es bitte 
unserem büro mit.

Synagogen-Chor
der schlomo Reiss-synagogen-chor sucht 
engagierte sänger, die ein musikalisches 
grundverständnis haben und bereit sind,  
in der Westend-synagoge den g“ttesdienst 
zu begleiten. sie können ihr talent weiter-
entwickeln und erhalten die chance,  
mit den besten Kantoren der Welt im Kon-
zert aufzutreten. die Proben finden mitt-
wochs von 20.00 bis 20.45 uhr im Jugend-

zentrum, savignystr. 66, statt. 
interessierte sänger von 17  

Jahren bis…  
Jahren sollten sich beim chor-
leiter, Herrn benjamin brain-
man, unter 0178/178 33 52 
oder per email benjamin-
brainman@hotmail.com  

melden.

Vorbeten
an schabbatot und Feiertagen  

betet unser Kantor Yoni Rose vor.
oberkantor tzudik greenwald wird an  

folgenden schabbatot in 577/2018 in der 
Westend-synagoge vorbeten: 13./14. april, 
27./28. april, 8./9. Juni, und 6./7. Juli (zu-
sätzliche daten werden in der nächsten aus-
gabe der gemeindezeitung bekannt gege-
ben). sollten sie den Wunsch haben, Kantor 
greenwald eigens zu ihrer simche einzula-
den, dann bitten wir sie, mit dem Rabbinat 
in Kontakt zu treten, um über die bedingun-
gen zu sprechen.

Alijot, Schiwa, Jahrzeit und Kiddusch/
Tikun
Herr Fiszel ajnwojner hat als aufseher der 
Westend-synagoge die aufgaben von Herrn 
benek Rosenthal s. a. übernommen: alijot, 
schiwa, Jahrzeit und Kiddusch/tikun. Herr 
ajnwojner ist unter folgenden Rufnummern 
zu erreichen: 069/55 47 77 oder 0175-249 
55 68. 

Mesusa, Tefilin, Tallit 
können sie bei uns im Rabbinat erstehen.

bürostunden des Rabbinats: 
Montag bis Donnerstag  
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr,  
Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr.
Tel.: 069/ 76 80 36-400,  
Fax: 069/76 80 36-449;  
Email: Rabbinat@jg-ffm.de
Vorzimmer Rabbiner J.-C. Soussan:  
069/76 80 36-420;  
Email: sara.shabanzadeh@jg-ffm.de

Ein frohes und  
koscheres Pessach-Fest
חג פסח כשר ושמח ומועדים לשמחה
Rabbiner Avichai Apel,  
Rabbiner Julian-Chaim Soussan
und die Mitarbeiter des Rabbinats

dEnKEn siE 
frÜh gEnug 
daran, ihrE 
simchEs Zu 

PlanEn
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Religiöses leben
Nachrufe Dr. Gitta Guttmann sel. A. und Norbert Zwi Stern sel. A.

diE wiZo war ihr lEbEn 

Ein lEhrEr mit tiEfEr rEligiosität 
Am 27. Februar starb norbert Zwi Stern, langjähriger Religions-

lehrer an der Religionsschule Jeschurun.

in einem religiösen elternhaus am 
22. Februar 1927 in Wien geboren, 
besuchte norbert stern bis zur  
besetzung österreichs durch die 
nazis 1938 die schule in Wien. ein 
Jahr später flüchtete die familie 
nach ungarn. nachdem die deut-
schen 1944 auch ungarn besetzt 
hatten und die deportationen  
einsetzten, wurde Zwi stern zum 
Arbeitsdienst verpflichtet. Als es  
Juden wieder möglich war, in den 
Westen auszureisen, machte er sich 
1949 als 22-Jähriger auf den Weg 
zurück nach österreich. in Wien 
ging er wieder zur schule und 
durch die caRe-pakete aus amerika 
konnte er sich über Wasser halten. 

1951 entschloss er sich, zu  
seinen verwandten nach israel zu  

gehen, und an der universität Jerusa-
lem Judaistik zu studieren. 

in den 50er Jahren kam er zu-
rück nach deutschland und nahm 
eine stelle als Religionslehrer in bad 
nauheim an. 

seit dem 1. dezember 1954 war 
Herr stern an der Religionsschule  
„Jeschurun“ in Frankfurt tätig und  
hat im laufe dieser Jahre mehreren 
generationen der Frankfurter Jugend 
religiöses Wissen beigebracht. seine 
arbeit war über Jahrzehnte ein  
teil der Kultur- und Jugendarbeit. 
schmuel daum, der damalige leiter 
der Religionsschule, schrieb in einem 
artikel in der Jüdischen gemeinde-
zeitung zur pensionierung von Herrn 
stern 1987: „als lehrer vermittelte er 
seine tiefe Religiosität. seine gründ-

lichen talmudkenntnisse ermöglich-
ten es ihm, den schülern einen un-
terricht zu geben, der systematisch  
und methodisch auf pädagogischer 
grund lage aufgebaut war. Religions-
lehrer seines Ranges, seiner erfahrung 
und mit solch umfang reichem Wissen, 
sind in der bundesrepublik sehr rar.“

im altenzentrum der Jüdischen 
gemeinde lebte Herr stern seit 1976 
und war hier eine institution. lange 
Zeit leitete er als vorbeter den 
g“ttesdienst in der atereth-Zwi-syn-
agoge und schmückte in wochenlan-
ger arbeit die laubhütte für sukkot. 

Wir trauern um einen langjähri-
gen mitarbeiter und geschätzten  
bewohner unseres Hauses, Herrn 
norbert Zwi stern sel. a.   
 // soFie leWinson

Norbert Zwi Stern sel. A.  
22. Februar 1927 –  
27. Februar 2018 

Fo
to

: R
af

ae
l H

er
lic

h

im alter von 95 Jahren starb am  
3. märz unsere langjährige WiZo-
Freundin und ehrenvorsitzende dr. 
gitta guttmann sel. a.

die WiZo und gitta guttmann – 
sie gehörten einfach zusammen. 

gitta hatte ein bewegtes leben 
hinter sich: am 1. Januar 1923 in  
piotrkow/tribunalski, polen, geboren, 
überlebte sie die ns-Zeit, kam unmit-
telbar nach der befreiung polens nach 
deutschland und im oberbayerischen 
dp-lager Weilheim unter. es folgte 
das studium der medizin und Heirat 
mit dem später über deutschlands 
grenzen bekannten architekten  
Hermann Zwi guttmann. 

1953 kamen die guttmanns 
nach Frankfurt. Hier gründete gitta 
mit mehreren Freundinnen einen  
jüdischen club und 1958 die WiZo- 
gruppe. Fortan wurde für sie die WiZo 
trotz beruf und Familie zum lebens-
mittelpunkt. von 1958 bis 1965 war 

sie die vorsitzende der WiZo-gruppe 
Frankfurt. 1960 hat sie die WiZo-Föde-
ration deutschland gegründet und 
war bis 1991 deren vize präsidentin. 
Zum vorstand der WiZo-gruppe 
Frankfurt hat sie bis 1998, also 40  
lange Jahre, gehört. seit 1998 war sie 
unsere ehrenvorsitzende.

aber auch die belange der  
Jüdischen gemeinde waren gitta 
guttmann wichtig. von 1989 bis 
1998 war sie mitglied des gemein-
derats und seit 1995 dessen stellver-
tretende vorsitzende.

einer ihrer lieblingssprüche war: 
„Wenn es die WiZo nicht gäbe, man 
müsste sie erfinden.“ 

immer war sie offen und gerade 
heraus. von diplomatie hielt sie nicht 
so viel. aber um so mehr von harter 
arbeit und eiserner disziplin. 

in den vierzig Jahren ihrer vor-
standstätigkeit trug sie dazu bei, dass 
es heute neun WiZo-gruppen in 

deutschland gibt. auch die gründung 
unseres flaggschiffs, des theodor 
Heuss-Familientherapiezentrums in 
Herzliah, dieser in israel einzigartigen 
institution, fällt in ihre amtszeit.

sie liebte die menschen in israel 
und setzte sich dort immer für die  
sozial schwächeren ein. 

ein weiterer spruch von ihr war: 
„Wer nichts macht, macht keine  
Fehler.“ damit hat sie uns alle immer 
wieder angespornt.

noch 2015 haben wir mit ihr  
einen Film über die entstehung der 
WiZo gedreht. sie war so stolz, so  
viele WiZo-Frauen um sich zu haben 
und zu sehen, wie prächtig sich „ihre“ 
WiZo entwickelt hat.

Wir trauern um unsere geistige 
mentorin und unser vorbild und  
werden immer alles dafür tun, sie  
niemals zu enttäuschen.  

 // simone gRaumann
pRäsidentin WiZo deutscHland

Dr. Gitta Guttmann sel. A. 
1. Januar 1923 –  

3. März 2018
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Religiöses leben
Egalitärer Minjan 

Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck
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Gern lassen wir auch andere an unserer Freude 

teilhaben, schließlich hat die Erzählung vom Aus-

zug aus der Sklaverei in Ägypten unsere Kultur 

nachhaltig geprägt. Ohne das Judentum wäre die 

Geschichte der Freiheit nicht denkbar – und der 

Sederabend ist der beste Anlass, dies zu zeigen.

Zwar verbietet die Thora, dass Fremde vom 

Pessach-Opfer essen. (2. BM 12, 43-48) Aber 

schon im Talmud wurde dies weniger scharf un-

terschieden. So sagt die Mischna: „Hat man es (das 

Pessach-Lamm) für solche, die davon nicht es-

sen können, für Unbeteiligte, für Unbeschnittene 

oder für Unreine geschlachtet, so ist es untauglich; 

wenn aber für solche die davon essen, und solche, 

die davon nicht essen können, für Beteiligte und 

Unbeteiligte, für Beschnittene und Unbeschnitte-

ne, für Reine und Unreine, so ist es tauglich.“ (Pes 

V, 3) Hiervon wird abgeleitet, dass die Leitung des 

Sederabends in jüdischer Hand liegen muss, aber 

auch nichtjüdische Gäste dabei sein dürfen. 

Die Idee der Freiheit 
Damit ist jedoch längst nicht alles gesagt. Es tut sich 

vielmehr eine interessante Spannbreite auf. Inwie-

weit ist Pessach ein Fest, das nur uns Juden etwas 

angeht? Dass wir heute das Privileg haben, in einem 

demokratischen Rechtsstaat zu leben, verdanken 

wir gerade auch der Außenwirkung der Exodus-

Erzählung. Der jüdische Sozialphilosoph Michael 

Walzer hat beschrieben, wie das Buch Schemot zur 

Grundlage aller erfolgreichen demokratischen Re-

volutionen wurde. 

Tatsächlich zitierten die Freiheitskämpfer in 

England, den Niederlanden oder den USA im 17. 

und 18. Jahrhundert immer wieder die Geschichte 

des Exodus. Einen Höhepunkt der nichtjüdischen 

Identifi kation mit Pessach in der jüngsten Zeit ist 

die berühmte Fotografi e des ehemaligen US-Prä-

sidenten Barack Obama im Weißen Haus, der mit 

seinen jüdischen Mitarbeitern einen Seder feierte.

Freiheit erhalten 
Die Thora erzählt uns, dass von Anfang an viel 

„gemischtes Volk“ unter den Ausziehenden ge-

wesen sei. (2. BM 12, 38). Wir können uns den-

ken warum. Die Freiheit hatte immer schon die 

Klugen überzeugt. Und oft sind diejenigen, die 

das Judentum unterstützen, ohne Juden zu sein, 

Teil einer größeren Wechselbeziehung, in der sich 

das Judentum weiterentwickelt hat. Darauf dür-

fen wir uns aber nicht ausruhen. Heute geht es 

nicht nur um die Frage, wie man aus der Unfrei-

heit auszieht, sondern zunehmend auch, wie man 

die Freiheit erhält. Sicherlich nicht, indem man 

nach innen die Kräfte der Unfreiheit, Intoleranz 

und Unterdrückung gewähren lässt. 

Das heutige Stichwort heißt Pluralismus
Die Thora wusste noch nichts von „religiös“ oder 

„säkular“, „orthodox“ oder „liberal“. Aber sie 

kannte die Anderen, die mit dabei waren und 

eine Spannbreite herstellten. Das heutige Stich-

wort hierzu heißt Pluralismus. Das ist mehr als ein 

Nebeneinander von verschiedenen Anschauungen. 

Es bedeutet, Brücken für den inneren Zusammen-

halt zu bauen. 

Für mich drückt sich das auch in einer zeit-

gemäßen Auseinandersetzung mit den vier Kin-

dern in der Haggada aus. Den Rascha, das heißt, 

das unwillige Kind – im liberalen Judentum kann 

es auch ein rebellisches Mädchen sein – würden 

wir nicht mehr ohne weiteres zurückweisen. Und 

das kluge Kind würden wir nicht nur als jungen 

Gelehrten sehen wollen, sondern als einen, dem 

es gelingt, mit dem Unwilligen ins Gespräch zu 

kommen. Und so stellt sich erneut die Spannbreite 

mit den inneren und den äußeren Anderen her – 

auch für uns heute.

 Chag sameach, 
Rabbinerin Elisa Klapheck

Pessach ist das Fest, auf das wir zu 
Recht stolz sind. Jedes Jahr erreicht mich 
die Frage, ob auch nichtjüdische Gäste 

am Seder teilnehmen können.

PEssach 
und diE andErEn

Rabbinerin Elisa Klapheck 
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ללמוד כמו בחדר
LERNEN WIE IM CHEDER

Die religiöse Erziehung Ihrer Kinder liegt uns am Herzen. Wir lassen alte Traditionen 
wieder au� eben: Für Kinder ab 6 Jahren – noch vor der Bar/Bat-Mitzwah 
und darüber hinaus – außerhalb und zusätzlich zur Schule lernen wie im Cheder!

Die Kinder lernen das ”Davnen“, das Lesen der wichtigsten Gebete in Hebräisch, 
die Gebetsordnung während der G”ttesdienste, Beten und die Riten beim Beten. 
Die Kenntnisse über die jüdischen Feiertage und religiösen Grundregeln werden vertieft.

Die Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main bietet ab sofort Einzel- oder Gruppen-
unterricht mit höchstens bis zu 3 Kindern bei Fiszel Ajnwojner an, einem langjährigen 
Mitglied unserer Gemeinde, der stets um die Synagoge, traditionelle Werte und 
die Religion bemüht ist. 

Termine vereinbaren Sie nach Ihren Wünschen direkt mit 
Fiszel Ajnwojner unter 0175 - 249 55 68. 
Die Kosten des Unterrichts werden bis auf Weiteres von der Gemeinde getragen.

EIN FROHES
PESSACHFEST.

Wir wünschen den Bewohnern
und Freunden des Hauses

Wilhelmshöher Straße 279 | 60389 Frankfurt am Main
Telefon: 069 47871 - 0 |Telefax: 069 4771 64
www.budge-stiftung.de | info@budge-stiftung.de



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

ANALYSIEREN.
PLANEN.
SANIEREN. 

Abdichtungstechik Kortholt & Stutz GmbH
Benzstraße 60, 63303 Dreieich

www.isotec.de/ks
ks@isotec.de

069 - 8484 3757 

Feuchter Keller?Feuchter Keller?

TÜV-überwacht, 
über 100.000 erfolgreiche
Sanierungen in der Gruppe

Eduard 
Schwarzmann
Sachverständiger

Schimmelpilz?

An und Verkauf

SIELER Kommunikation und Gestaltung GmbH

wünscht allen Gemeindemitgliedern, 
ein frohes, gesundes und friedliches Pessach-Fest
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Familie, Freunden und Bekannten   
ein frohes und gesundes Pessach-Fest

Prof. Dr. med. Leo Latasch und Dani Latasch

Frankfurt am Main

jna jxp dj˙

allen Freunden, verwandten  
und bekannten wünschen wir ein glückliches  

und gesegnetes

pessacH-Fest

Andrei und Miki Mares

jna jxp dj˙

Ein koscheres Pessachfest wünscht die

Zentralwohlfahrtsstelle
der Juden in Deutschland e.V.

Geschäftsstelle
B. Bloch
Direktor

Vorstand
A. Lehrer
Präsident

Frankfurt am Main

Allen unseren Verwandten, 

Freunden und Bekannten 

wünschen wir

ein frohes 

Harry Schnabel und Sophie Hovekamp  
mit David und Tobi

˙jna jxp dj

Chag Sameach  
    

allen Freunden und Bekannten

wünschen Marc Grünbaum 
mit Cathy und Gianni Miller

jna jxp dj˙

Allen Freunden, Bekannten 

und lieben Menschen  

wünschen wir ein gesundes 

und friedliches Pessach-Fest

 

Maruscha und Salomon Korn

jna jxp dj˙
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Allen unseren Freunden  
und Bekannten wünschen wir  
von Herzen ein schönes  
und fröhliches Pessach-Fest

Dieter, Simone und Jenny Graumann
Benny, Nathalie, Bella und Nelly Graumann

jna jxp dj

Allen Freunden, Bekannten und Patienten wünschen
wir ein glückliches und gesegnetes Pessach-Fest

Beate, Michael und David Simonsohn
Trude Simonsohn

Diabetologische Schwerpunktpraxis
Mainzer Landstraße 265, 60326 Frankfurt, Tel.: 069/735014

jna jxp dj

unseren verwandten, Freunden und bekannten  
wünschen wir  

gesegnete und frohe pessachfeiertage

jn ̇au ra˙f jxp dj
Pavla und Hermann Alter

Jenny, Frank, Elja und Ruby Marställer 
Leo Alter

&&
Pessach ist für uns Juden 

das Fest der Befreiung

von der Knechtschaft. 

Frieden für unseren Staat

Israel ist unser aller Wunsch.

Allen Freunden und Bekannten 

wünschen wir

Ein gesegnetes Pessach Fest

חג פסח כשר ושמח
Wolfgang Meyer & Hanny Lenz,

Lea Meyer

Erwin & Maya 

mit Dana, Tamar, Naomi & Ben,

Amos & Revital 

mit Idan, Michelle & Eleni,

Alon & Melanie 

mit Laura, Rosa & Marlon Meyer.

Wir wünschen allen Verwandten, Freunden und Bekannten 
ein frohes und friedliches Pessach-Fest.

Familie  
Jakob, Diana, Jonas und Jessica Schnabel 

Dennis und Alexandra Schnabel
und Eva Dancygier

jna jxp dj
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Stadtverordnetenvorsteher

STEPHAN SIEGLER 

wünscht 
der Jüdischen Gemeinschaft 

ein frohes Pessach-Fest

Bürgermeister und Stadtkämmerer

UWE BECKER
wünscht 

der Jüdischen Gemeinschaft
ein frohes und koscheres Pessach-Fest

Pessach Sameach

jna jxp

Stadtrat

STEFAN MAJER 
Dezernent für Personal und Gesundheit

wünscht der Jüdischen Gemeinschaft  
ein frohes Pessach-Fest 

jna jxp dj

die dezernentin für soziales, senioren,
Jugend und Recht 

Stadträtin Prof. Dr. Daniela Birkenfeld 

und ihre mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
wünschen der Jüdischen gemeinschaft 

ein frohes pessach-Fest

Stadtrat

KLAUS OESTERLING 
Verkehrsdezernent

wünscht der Jüdischen Gemeinschaft  
ein frohes Pessach-Fest

Kulturdezernentin

DR. INA HARTWIG 

wünscht 
der Jüdischen Gemeinde Frankfurt

 ein fröhliches Pessach-Fest

Planungsdezernent

MIKE JOSEF 
wünscht 

der Jüdischen Gemeinschaft 
ein frohes Pessach-Fest

Stadtrat

JAN SCHNEIDER 
Dezernent für Bau und Immobilien, 

Reformprojekte, Bürgerservice und IT

wünscht der Jüdischen Gemeinschaft 
ein frohes Pessach-Fest
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Battonnstraße 47 
60313 Frankfurt am Main

Tel. (069) 212-38805

 
 

Dr. Mirjam Wenzel und die  
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
des Museums wünschen allen   
Gemeindemitgliedern,
Freunden und Förderern  
ein fröhliches Pessach-Fest

jna jxp dj˙

deR magistRat
dezernat Xi – integration und bildung

Stadträtin Sylvia Weber 

wünscht der Jüdischen gemeinschaft 
ein friedliches pessach-Fest

Stadtrat

MARKUS FRANK
Dezernent für Wirtschaft, Sport,  

Sicherheit und Feuerwehr 

wünscht der Jüdischen Gemeinschaft 
 ein fröhliches Pessach-Fest

Das Präsidium, die Delegierten und die 

Mitarbeiter des Jüdischen Nationalfonds e. V.

wünschen allen Freunden und Spendern 

ein koscheres und frohes Pessach-Fest.

Keithstraße 18
 10627 Berlin

Tel. (030) 8 83 43 60

Kaiserstraße 28
40479 Düsseldorf

Tel. (02 11) 4 91 89 - 0

Niedenau 45
60325 Frankfurt/M.

Tel. (069) 97 14 02 - 0

Luisenstraße 27
80333 München

Tel. (089) 59 44 82

Jüdischer Nationalfonds e.V. – Keren Kayemeth LeIsrael

jna jxp dj
Im Namen der gesamten B’nai B’rith 
Loge wünschen der Präsident und 
der Beamtenrat Ihnen allen ein  
fröhliches Pessach Fest.

Möge der Geist des Pessach Festes 
Sie alle stets begleiten.

Unserem christlichen Freundeskreis 
wünschen wir ein frohes Osterfest.

Wir wünschen allen Gemeindemitgliedern, 
 Freunden und Unterstützern ein frohes 
 Pessach-Fest

Myliusstraße 20, 60323 Frankfurt am Main 
Telefonische Anmeldung unter Tel.: 0 69-71 91 52 90 
Montag bis Freitag 9.00 Uhr – 17.00 Uhr

Jüdisches Psychotherapeutisches
 Beratungszentrum Frankfurt am Main

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

jna jxp dj

Verein Jüdischer Gesetzlicher
Ehrenamtlicher Betreuer e.V. 

wünscht seinen 
Betreuten und BetreuerInnen
ein fröhliches Pessach-Fest.

jna jxp dj
Bei Interesse an einer ehrenamtlichen

Tätigkeit als BetreuerIn oder bei sonstigen  
Fragen können Sie uns unter  
Tel. 06101/87551 erreichen.

EMUN iunt 

Allen Freunden und Patienten  

wünsche ich ein  

fröhliches Pessach-Fest

Dr. med. David Zandberg
Privatpraxis für ganzheitliche Medizin

Sportmedizin Naturheilverfahren  
Osteopathie Akupunktur  

Neuraltherapie

Rathenauplatz 2-8,  
60313 Frankfurt am Main,  

Tel. 069 - 21 08 96 92
Termine nach Vereinbarung

jna jxp dj˙

Die 
Evangelische  

Kirche 
Frankfurt  
am Main 

wünscht der 
jüdischen  

Gemeinschaft 
ein fröhliches 
und friedliches 
Pessach-Fest.

EVANGELISCHES
STADTDEKANAT
FRANKFURT AM MAIN
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Chewra Kadischa e.V. 
Heilige Beerdigungsbruderschaft und Verein für jegliche Wohltätigkeit Frankfurt am Main

sowie unsere Jüdische Krankenbetreuung

wünschen allen Gemeindemitgliedern ein fröhliches PessachFest. jna jxp dj

Der Vorstand: Kurt de Jong, Majer Szanckower, Simon Lisker, Gabor Perl, Simon Ajnwojner

Allen unseren Freunden  
und Bekannten

wünschen wir ein  
fröhliches Pessach-Fest

jna jxp dj
Esther Ellrodt-Freiman und  

Shlomo Freiman,
Alexander Ellrodt und 

Nataly Gleser  
mit Ariel und Reuben

Wir wünschen allen  
Gemeindemitgliedern,  

Freunden und Bekannten  
ein frohes Pessach Fest!

Familie  
stefan und alisa szajak

mit david, 
Rafael, estelle und  

Rosa Ruth

jna jxp dj

jna jxp dj
wünscht allen  

Freunden und  Bekannten

Ana Rubinstein 
mit Familie 

Blanchardstraße 15
60487 Frankfurt 

allen Freunden und bekannten
ein frohes und friedliches pessach-Fest!

dr. marcel und susanne Ferber

Feuerbachstraße 42,  
60325 Frankfurt am main

jna jxp dj Familie Feiwel Szlomowicz 
Gitta, Robert mit Miriam und Ben Jaguda  

Simon Szlomowicz
Familie Ben

wünschen allen Gemeindemitgliedern  
und Freunden  

ein frohes Pessach-Fest 

jna jxp dj

michael bach
lamara und otar

laurelle, Rita und levi macher

wünschen allen gemeindemitgliedern

jna jxp dj

jna jxp dj
Allen unseren lieben Verwandten  

und Freunden wünschen wir ein gesundes, 
glückliches und friedliches PessachFest

Petra Kaffeesieder

Familie Frydling mit 
Liora, Ruven und Tali

Familie Traub mit 
Samuel, Raphael und Noah
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Wir wünschen 
allen Freunden und 

Kunden im in- und ausland 
ein glückliches 

und gesegnetes 
pessach-Fest

Lukas Apotheke
Parlamentsplatz 4a

60385 Frankfurt am Main

jna jxp dj

Mensa im 
Philanthropin

Sorik Rapoport mit Familie & Team
wünscht allen Schülerinnen und Schülern, dem 

Lehrerkollegium und allen Gemeindemitgliedern 
ein frohes und koscheres Pessach-Fest. 

jna jxp dj
 

Der Egalitäre Minjan in der 
Jüdischen Gemeinde Frankfurt 

wünscht allen Gemeindemitgliedern, Freunden 
und Unter stützern ein frohes und friedliches 
Pessach-Fest

Unsere G‘ttesdienste fi nden in der früheren „Wochentagssynagoge“ im 
linken Anbau des Gebäudes der Westend-Synagoge statt. Kiddusch und 
Schiurim fi nden nebenan, im Schiur-Raum des Egalitären Minjan, statt.

Rabbinerin

Prof. Dr. Elisa Klapheck
Chasan

Daniel Kempin

Für die Leitung 
des Egalitären Minjan 

Tania Klaczko 

jna jxp dj˙

Allen unseren Freunden, Bekannten und Kunden
ein frohes und friedliches Pessach-Fest

Salomon BAAR
GRAND VINS FINS 

Félix BAAR
Marque déposée INPI-France

Auch ausgesuchte KOSCHERE MEWUSCHAL WEINE
Vinifié et mis en Bouteille sous la surveillance et le contrôle du GRAND RABBINAS DE PARIS
  CE VIN MÉVUSHAL (89°) EST MÉHADRIN DE MÉHAMÉDRIN                                                     (89°)

jna jxp dj

Schultheißenweg 40 • D-60489 Frankfurt • Tel: 069-733181 • E-Mail: info@felixbaar.de

SCHWANEN-APOTHEKE

Sandweg 1 • 60316 Frankfurt am Main
Telefon 069/43 15 25 • Telefax 069/944 144 64
www.schwanen-apotheke-ffm.de • roensch@schwanen-apotheke-ffm.de

Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir ein frohes Pessach-Fest

Vesna G.-Rönsch

jna jxp dj Dem Vorstand, Gemeinderat, Gemeindeverwaltung und 
allen Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde wünschen 
HGP Architekten Markus Leben und Volker Kilian 

ein frohes und friedliches Pessach-Fest

www.hgp-architekten.de

allen Kunden, Freunden und bekannten 
wünschen wir ein frohes  pessach-Fest

Huberta und Rafael Herlich,
benjamin, gabriel und orly 
Fotograf | schweinfurter Weg 57 | 60599 Frankfurt am main
0 69-63 15 34 38 | 0162-445 44 80
info@foto-herlich.de | www.foto-herlich.de

jna jxp dj

Dem Vorstand, Gemeinderat, Gemeindeverwaltung und 
allen Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde wünschen 
HGP Architekten Markus Leben und Volker Kilian 

ein frohes und friedliches Pessach-Fest

www.hgp-architekten.de
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Das Team der 
Jüdischen Gemeinde-

zeitung wünscht 
allen Leserinnen
und Lesern ein 

fröhliches 
Pessach-Fest
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Große Bockenheimer Str. 29
(Freßgass‘)
60313 Frankfurt
Tel. 069 / 920 20 78 18
Fax 069 / 920 20 78 25
info@pharmacie-raphael.de 
www.pharmacie-raphael.de 

EAPOTHEK
SPITZWEG

Bahnstr. 102 
63225 Langen 

Röntgenstr. 6-8
63225 Langen

Pessach Sameach wünscht allen Freunden und Kunden, Familie Gabor Perl.  jna jxp dj

Kostenfreie Lieferung im Stadtgebiet Frankfurt
Мы рады Вас обслужить на русском языке.

Der schnellste Weg zu uns

„Es sind die Begegnungen mit Menschen,
                                   die das Leben lebenswert machen.“

Wir sind ein hochqualifi ziertes, motiviertes Team aus Fachpfl egekräften und
versorgen und betreuen Patienten aller Altersgruppen und in allen Lebens-
situationen. Jeder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitet mit hohem 
persönlichem Engagement und geht auf Ihre individuellen Wünsche und Bedürf-
nisse ein. Wir möchten, dass Sie sich wohlfühlen, darum unterstützen wir Sie 
soweit, wie es Ihren Vorstellungen entspricht.

Zu unseren Leistungen gehören:
·  Grundpfl ege nach SGB XI
·  Behandlungspfl ege nach SGB V
·  Hauswirtschaftspfl ege
·  Spezielle Pfl egeleistungen

Unsere Leistungen können Sie an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr anfordern.
Wir sind für Sie da!

Kaisermann GmbH Frankfurt
Mainzer Landstraße 158
60327 Frankfurt am Main
Tel.: 069/35 35 11 25
www.Pfl ege-experte.de

Wir wünschen allen Betreuten, unseren 
Mitarbeitern sowie allen Mitgliedern der 
Gemeinde ein fröh liches und friedliches 
 Pessach-Fest!

                  jna jxp dj

2017
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Pelze am Dornbusch
Pelz · Leder · Accessoires

Meisterbetrieb· Inhaberin Anita Schwarz
Eschersheimer Landstraße 226

60320 Frankfurt am Main
Telefon 069 / 5 60 12 93

jna jxp dj
wünschen

Eva Szepesi, Judith Wurman-Szepesi
Anita, Ernst, Celina und Leroy Schwarz

Immobilien in Israel
Eigentümer von Immobilien in Israel und auf 
der Suche nach zuverlässiger Unterstützung?

Wir vermieten, verkaufen und verwalten 
Ihre Immobilie, fi nden für Sie eine geeignete 
Ferienwohnung/Kapitalanlage und unterstützen 
Sie in allen rechtlichen Fragen. 

Kontakt: Lorain Lichtenstern
E-Mail: Realestate@lorainl.com
Tel.: + 972 (0)-54-45818110

BENJAMIN GRAUMANN
RECHTSANWALT

Miet- und Immobilienrecht
Vertragsrecht
Arbeitsrecht 
Verkehrsrecht 
Reiserecht
Strafrecht

Kaiserhofstr. 7 | 60313 Frankfurt
Telefon: 069/ 91 39 47 00 | Telefax: 069/ 91 39 47 01
mail@anwalt-graumann.de | www.anwalt-graumann.de 

Chag Pessach Sameach

Wir wünschen allen 
Freunden und Mandanten

Wir sind umgezogen:
 bereits seit September 2017 finden Sie uns unter der neuen Adresse.

Wir sind umgezogen:
 bereits seit September 2017 finden Sie uns unter der neuen Adresse.

rafu jna jxp dj

Die besten Wünsche für ein
gesegnetes und frohes

Pessach Fest.

AUSS TELLUNG

„LEBEN UND STILLEBEN“
vom 21.03. – 30.05.2018

Vernissage: 21.03.2018, 17.00 uhr
montags bis freitags 9.00 – 17.00 uhr 

im paulinum an der Friedberger Warte
valentin-senger-straße 136 a

bitte um voranmeldung, da die Räume, 
auch für andere veranstaltungen 

benutzt werden. 

tel: 069-80881145

· MIRELA SCHIP ·
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disKussion 

afd – wiE rEchts ist dEutschland ? 

Ein engagiertes  
Podium: v.l.n.r.: 
Daniel Cohn-Bendit, 
Sergey Lagodinsky, 
Hans-Ulrich Rülke  
und Justus Bender

KultuR
Diskussion

Unter diesem Titel fand am 29. november im ignatz Bubis-Gemeindezentrum  
eine Podiumsdiskussion statt, die viele Gemeindemitglieder und die Frankfurter  

Stadtgesellschaft gleichermaßen interessierte. 

Nach den Bundestagswahlen am 24. September 2017 ist 

mit der AfD erstmals seit Gründung der Bundesrepublik 

eine rechte Partei drittstärkste Kraft im Bundestag. Mit 

ihren offen rassistischen und geschichtsrevisionistischen 

Ansichten stellt sie die Errungenschaften des demokrati-

schen Rechtsstaats in Frage. Grund genug für den Kul-

turdezernenten der Jüdischen Gemeinde, Marc Grün-

baum, zu einer Podiumsdiskussion einzuladen, um diese 

Entwicklungen genauer zu analysieren. 

Hans-Ulrich Rülke, Vorsitzender der FDP-Land-

tagsfraktion in Baden-Württemberg, kennt sich mit der 

AfD im politischen Alltag bestens aus. Verlorengegange-

nes Vertrauen in die Politik, Zukunftsängste angesichts 

der Globalisierung und einer Überfremdung durch den 

Flüchtlingszuzug machen die Menschen für die AfD 

empfänglich. Dennoch: Auch wenn die AfD die gegen-

wärtigen Entwicklungen kritisiere, konkrete Strategien 

zu deren Lösung biete sie nicht an, lautete seine Analyse. 

Diesem Urteil schloss sich auch Justus Bender, Re-

dakteur der FAZ, an. Auch er beschrieb die Partei als 

einen blubbernden Organismus, der jegliche politische 

Strategie vermissen lässt. Für die Partei sei es unwichtig, 

dass sie sachlich mangelhaft und inakzeptabel argumen-

tiert. Wichtig sei ihr die mediale Präsenz. 

Für Sergey Lagodinsky, Referatsleiter bei der Hein-

rich-Böll-Stiftung und Mitglied der Repräsentantenver-

sammlung der Jüdischen Gemeinde Berlin, stellt die AfD 

ein osteuropäisch geprägtes Phänomen der neuen Bun-

desländer dar, denn die Grenze zwischen Ost und West 

verlaufe nach wie vor durch Deutschland. Der Rechtspo-

pulismus in Westdeutschland habe eine ganz andere 

Konnotation. 

Also alles nur Schall und Rauch, fragte Daniel Cohn-

Bendit, der den Abend moderierte. Keineswegs, darüber 

waren sich die Diskutanten einig. Denn: Auch wenn die 

AfD nur einen Teil unserer Gesellschaft – immerhin an 

die 13% − repräsentiert, so habe sie durch die Themen, 

die sie besetzt, den politischen Diskurs in Deutschland 

bereits verschärft, die Erinnerungskultur in Frage gestellt 

und einer illiberalen Demokratie die Tür geöffnet. Grund 

genug also, die Weiterentwicklung der Partei weiter mit 

geschärfter Aufmerksamkeit zu beobachten. // Red.
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Justus Bender
Was will die AFD?  

Paperback, 
208 Seiten, € 14,90
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KultuR
Kindershow / Konzert 

KonZeRt

tamar halPErin
Zum Abschluss des Kulturjahres 2017 lud die Kulturabteilung der 
Jüdischen Gemeinde zu einem Klavierkonzert mit der israelischen 

Pianistin Tamar Halperin ein. 

Sie präsentierte an diesem 10. Dezem-

ber dem Publikum eine Art musikalische 

Autobiografie, in der sie deutsche und 

israelische Klassiker dem Publikum prä-

sentierte. 

Schon als Kind haben es ihr die deut-

schen Komponisten Bach, Brahms und 

Schubert angetan. Dass sie diese Stücke 

einmal vor deutschem Publikum spie-

len würde, hätte sie sich damals nicht 

träumen lassen. An diesem Abend spiel-

te sie neben den deutschen Klassikern 

aber auch Lieder von Idan Raichel, Sasha 

Argov, Naomi Shemer und ihre eigenen 

Kompositionen. Fünfzehn Miniaturen, die 

sich wie eine Perlenkette aneinanderreih-

ten und die Vielfalt ihres Könnens reich 

bewiesen. Für ihr Jazz-Album „Wunder-

kammer“ wurde Tamar Halperin 2010 mit 

einem „Echo“ ausgezeichnet. // Red.

Dass diese Fragen gar nicht so leicht zu be-

antworten sind, bewiesen der Physik-Ko-

miker Vince Ebert und der „Stuntman des 

Wissens“ Eric Mayer auf ihrer Reise durch 

das Weltall am 3. Dezember im Ignatz Bubis-

Gemeindezentrum. Beide sind aus Fernseh-

sendungen der ARD und des ZDF bekannt. 

Dass auch die Erwachsenen in Sachen 

Astronomie nicht ganz fit sind, zeigte sich an 

den Fragen, die nicht nur die Kinder, son-

dern auch die Erwachsenen nicht beantwor-

ten konnten. Umso mehr hat sich der Besuch 

der einstündigen Show für die ganze Familie 

gelohnt, denn bei dieser Gelegenheit konnten 

sie erfahren, dass der Urknall 13,8 Milliarden 

Jahre zurückliegt und es davor keine Materie 

gab, wie die Explosionen auf der Sonne aus-

sehen und wie weit voneinander entfernt die 

Planeten unseres Sonnensystems liegen. Was 

vor dem Urknall war, und was ihn ausgelöst 

habe, da musste allerdings auch der fast all-

wissende Physiker Vince Ebert passen: „Wir 

wissen es einfach nicht.“ 

Ein Chanukka-Geschenk an die Kinder 

unserer Gemeinde und ein Adventsgeschenk 

an die Gastkinder. Etwas Besseres hätten sich 

Kulturdezernent Marc Grünbaum und seine 

Referentin, Daniela Lewin, an diesem ver-

schneiten Sonntagnachmittag nicht ausden-

ken können.  // Red.

KindeRsHoW

schlau hoch2 –  
EinE wissEnsshow 

fÜr diE ganZE familiE
Der Physik-Komiker Vince Ebert und der „Stuntman des Wissens“ Eric Mayer auf der Bühne des Ignatz Bubis-Gemeindezent-
rums in Aktion

Tamar Halperin in Konzert in der  
Jüdischen Gemeinde Frankfurt

Wie laut war es 
beim Urknall? 

Wie tief ist 
ein schwar-

zes Loch? 
Kann man 
mit Licht-

geschwin-
digkeit 

durchs Weltall 
fliegen?
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KultuR
Konzert / Buchvorstellung und Gespräch

Die ehemalige HR-Journalistin Ulrike Holler moderierte das Ge-

spräch, in dem die Geschichte der sogenannten DP-Lager in 

Deutschland noch einmal lebendig wurde. Historisch nachgezeich-

net wurde sie von den beiden Buchautoren Hans-Peter Föhrding 

und Heinz Verfürth und persönlich illustriert aus dem Blickwinkel 

des Zeitzeugen Robbi Waks. Dessen Erinnerungen bilden einen in-

haltlichen Schwerpunkt des Buches. 

Die Tatsache, dass über eine Viertelmillion 

osteuropäische Juden, die meisten aus Polen, 

in den Nachkriegsjahren in westdeutschen 

DP-Lagern strandeten, weil sie den antisemiti-

schen Ressentiments und Übergriffen in ihrer 

alten Heimat entkommen wollten, stellt nach 

wie vor ein verblüffendes Kapitel der deutsch-

jüdischen Nachkriegsgeschichte dar. Zu ihnen 

gehörte auch die Familie Waks, die zunächst 

im hessischen DP-Lager Ziegenhain unter-

kam, später nach Föhrenwald in Bayern wei-

terzog und bis zur Aufl ösung des Lagers 1956 

dort blieb. Im Prinzip war es eine schöne Zeit, 

erzählte Robbi Waks. Man lebte in einem ge-

schützten quasi exterritorialen Gebiet, mit ei-

nem reichen jüdischen Leben. Was wollte man 

als Kind damals mehr?  // Red.

bucHvoRstellung und gespRäcH 

als diE JudEn nach 
dEutschland flohEn

Aus Anlass des Holocaustgedenktages lud die Kultur-
abteilung der Jüdischen Gemeinde am 29. Januar 
zu einem Chansonabend mit Liedern und Texten 

jüdischer Künstlerinnen und Künstler ein.

Zu einer Buchpräsentation mit den Autoren Hans-
Peter Föhrding und Heinz Verfürth sowie dem 

Zeitzeugen Robbi Waks lud die Gesellschaft der 
Freunde und Förderer des Jüdischen Museums und 
die Kulturabteilung der Jüdischen Gemeinde ein. 
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Die österreichiche Schauspiele-

rin und Sängerin Andrea Eckert 

gestaltete den Abend unter dem 

Titel „Zum Weinen schön, zum 

Lachen bitter“ nach einer Idee 

von André Heller. Am Klavier 

wurde sie begleitet von Benjamin 

Schatz. 

Eine Tour d’horizon der jü-

dischen Seele, ein Gruß aus dem 

alten jüdischen Wien mit Werken 

von Komponisten und Kabaret-

tisten wie Friedrich Hollaender, 

Georg Kreisler und Elfriede Gerstl 

standen im Mittelpunkt des Pro-

gramms. 

Einfühlsam und stimmgewaltig 

hat die vielfach preisgekrönte Dar-

stellerin die Lebenswege auch von 

Kurt Weill und Lotte Lenya, die aus 

ihrem US-Exil nicht mehr nach 

Deutschland zurückkehrten, von 

Bertolt Brecht, Else Lasker-Schü-

ler und Nelly Sachs mit Gedichten 

und Liedern nachgezeichnet. Eine 

tiefberührende Hommage an die 

vergangene Welt.

Mit den jiddischen Evergreens 

„Ich hab dich zu viel lieb“ und „Bey 

mir bist du schejn“ verstand es die 

Interpretin, den Abend positiv aus-

klingen zu lassen, und sie wurde 

im ausverkauften Saal des Englisch 

Theatre mit großem Applaus be-

lohnt. 

Auch wenn er das ursprüng-

lich nicht beabsichtigt hatte, sah 

sich Kulturdezernent Marc Grün-

baum an einem Abend wie die-

sem dennoch verpflichtet, seine 

Begrüßung mit den Ereignissen 

um die antisemitischen Liederbü-

cher zu verknüpfen, die in einer 

deutschnationalen Studentenver-

bindung in Österreich gerade auf-

getaucht waren. Ein Abend also 

von zeitloser Aktualität. // Red.

KonZeRt

Zum wEinEn schön, 
Zum lachEn bittEr

Andrea Eckert im 
English Theatre 
in Frankfurt 
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Eine interessante Diskussionsrunde. V.l.n.r.: Hans-Peter Föhrding, Robbi Waks, Ulrike Holler 
und Dr. Heinz Verführt 
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Als die Juden nach 
Deutschland fl ohen: 

Ein vergessenes 
Kapitel der 

Nachkriegsgeschichte. 
Gebunden, 

347 Seiten, € 24,–
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KultuR
Lesung und Gespräch 

Barbara Bišický-Ehrlich ist Tochter von Emigran-

ten, die nach dem Prager Frühling aus der damaligen 

Tschechoslowakei nach Deutschland gekommen sind. 

Sie ist die Enkelin von Helenka und die Urgroßenke-

lin von Stepanka. Beide Frauen haben den Holocaust 

überlebt und spielten im Leben der Autorin eine wich-

tige Rolle. Die Porträts, die sie ihnen in ihrer autobio-

graphischen Familienchronik widmet, sind so voller 

Liebe, dass es den Zuhörern bei der Buchvorstellung 

im Festsaal des Ignatz Bubis-Gemeindezentrums am 

13. Februar fast den Atem verschlug. So still verharrte 

das Publikum bei der gut einstündigen Lesung.  

Barbara Bišický-Ehrlich ist vom Fach. Sie ist Wer-

be- und Synchronsprecherin und leitet eine Filmpro-

duktionsfirma sowie Kindertheatergruppen, auch in 

der Jüdischen Gemeinde. Sprache, ob geschrieben 

oder gesprochen, ist ihr Metier. Und so geraten die 

Beschreibungen, die sie ihrer Familie, den Lebensge-

schichten von Helenka und Stepanka und ihren Ge-

fühlen als kleines schüchternes Mädchen widmet, zu 

wahren Kunstwerken. 

Das Wichtigste für ihre Groß-

mutter ist, zu wissen, dass es ihrer 

Enkelin gut geht. Und als die En-

kelin sie bittet, ihre Geschichte zu 

erzählen, sagt die Großmutter im-

mer wieder: „Das kann man nicht 

erzählen, Bara. Das glaubt einem 

kein Mensch. Ich hätte das selbst 

nicht geglaubt, wenn man es mir 

erzählt hätte.“ Welch ein Glück, 

dass sie dennoch erzählt hat. Denn 

herausgekommen ist ein Buch, 

über eine Familiengeschichte im 

20. Jahrhundert und darauf basie-

rend die individuelle Geschichte 

einer jungen Frau von heute mit 

all ihren historischen und trauma-

tischen Verstrickungen. // Red. 

Denn der Gast dieses Abends war eine junge Frau, die 

in eine rigide Nazi-Familie hineingeboren wurde und 

den Ausstieg schaffte. 

Heidi Benneckenstein ist 24 Jahre alt. Sie ist verhei-

ratet und hat einen Sohn. Als sie mit 17 Jahren schwan-

ger wurde, überfielen sie erste Zweifel, ob sie die Welt-

anschauung, mit der sie aufgewachsen ist, ihrem Kind 

weitergeben möchte. Denn diese Weltanschauung ent-

stammte einem Elternhaus, in dem der Holocaust ge-

leugnet wurde, in dem Nazi-Literatur und NS-Symbole 

die Wände und Regale schmückten und in der Ferienla-

ger mit der ‚Heimatreuen Jugend‘, in denen sie zur Nazi-

Elite erzogen werden sollte, Pflicht waren. Der Hass auf 

die Juden gehörte selbstverständlich dazu. 

Als sie, bereits schwanger, zusammen mit ihrem Freund Felix, ei-

nem nicht mehr ganz überzeugten Nazi-Musiker, in einen multikultu-

rellen Stadtteil Münchens umzog, fing dieses Weltbild an zu bröckeln. 

Geholfen hat ihr bei der Entwicklung in ein „normales Leben“ der 

Großvater mütterlicherseits, der dem NS-Milieu nicht angehörte, und 

die Tatsache, dass sie als Aussteigerin nicht allein war. Denn mit ih-

rem Freund, der inzwischen in der Prävention tätig ist, konnte sie über 

ihre neuen Erfahrungen und Gefühle sprechen. Heidi Benneckenstein 

selbst hat inzwischen eine Ausbildung als Erzieherin abgeschlossen 

und versteht ihr Buch auch als Erziehungsauftrag. 

Im Gespräch mit der FAS-Journalistin Anna Prizkau, dem Rechts-

extremismusexperten Anderas Speit und mit Marc Grünbaum erzähl-

te sie offen und ehrlich über ihre „Neugeburt“, wie sie diese Entwick-

lung nennt. 

Ein Abend, der viele, vor allem junge Leute, ins Ignatz Bubis-Ge-

meindezentrum führte: aus der Gemeinde ebenso wie aus der Frank-

furter Stadtgesellschaft.  // Red. 

lesung

„sag‘, dass Es dir gut gEht“ 

lesung und gespRäcH 

Ein dEutschEs mädchEn

Sie ist ein Kind unserer Gemeinde, sie gehört 
der sogenannten „dritten Generation“ an und 

sie hat eine Chronik ihrer Familie verfasst. 
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Barbara  
Bišický-Ehrlich:  

Sag‘, dass es dir  
gut geht  

Gebunden,  
182 Seiten,  

€ 21,90

 

Marc Grünbaum  
im Gespräch  

mit Heidi  
Benneckenstein

dass dieser 27. Februar ein ungewöhnlicher Abend 
für die Jüdische Gemeinde werden würde, hatte Kul-
turdezernent Marc Grünbaum in seiner Begrüßung 

gleich angedeutet. 

Barbara Bišický-Ehrlich

Heidi Benneckenstein: 
Ein deutsches  

Mädchen: Mein 
Leben in einer 

Neonazi-Familie. 
Taschenbuch  

252 Seiten, € 16,95
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KultuR
Kindertheater

Kurz vor Purim ging es na-

türlich um die biblische 

Geschichte von Königin 

Esther, die seit jeher die 

Kinder, vor allem die Mäd-

chen, fasziniert. Mit frechen 

Stoffpuppen, einer mobilen 

Theaterbühne, coolen Songs 

und viel Humor führte das 

Puppentheater unter der 

Leitung von Shlomit Tulgan 

und Nadja Rentzsch durch 

die bunte Welt von König 

Ahaschwerosch, seines Wi-

dersachers Haman und Es-

thers Oheim Mordechai. 

Und natürlich, sobald 

der Name Haman fi el, waren 

die Kinder aufgefordert, mit 

ihren Raschanim laut Krach 

zu machen, damit man den 

Namen nicht hören kann.

Im Anschluss an das Thea-

terstück bastelten die Kinder 

Purim-Masken und begaben 

sich in der Dauerausstellung 

auf Spurensuche nach Köni-

gin Esther, währenddessen 

die Erwachsenen eine Füh-

rung durch die Ausstellung 

angeboten bekamen. 

Ein Spaß für Kinder und 

Erwachsene und auch für 

ein nichtjüdisches Publikum. 

 // Red.

Zu einer Multimedia-Lesung mit dem 
Berliner Puppentheater „Bubales“ 
luden am 4. Februar das Jüdische 

Museum und die Kulturabteilung der 
Jüdischen Gemeinde in das Museum 

Judengasse ein. 

KindeRtHeateR 

diE schlauE 
EsthEr

Etwa 30 Kinder in Begleitung ihrer Eltern besuchten das 
Puppentheater im Museum Judengasse
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DIENSTAG | 24.04.2018 | 19:00 UHR 
IGNATZ BUBIS-GEMEINDEZENTRUM

MICHAEL SCHÜTZ 
LIEST AUS  
„DAS SIEBTE KREUZ“
IM RAHMEN VON 
FRANKFURT LIEST EIN BUCH
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KultuR
Richtfest für den Neubau des Jüdischen Museums 

Viele Freunde und Unterstützer, Politi-

ker sowie Kunst- und Kulturschaffende, 

nahmen an der feierlichen Zeremonie 

im Innenhof zwischen dem Neubau und 

dem Rothschildpalais teil. 

Der Hessische Minister für Finanzen, 

Dr. Thomas Schäfer, war sich in seinem 

Grußwort sicher, dass die sechs Millio-

nen Euro, die das Land für den Neubau 

beisteuerte, mehr als gut investiert sei-

en. Traditionen betrachten, neue Sicht-

weisen entwickeln, diese Aufgabe wer-

de das Museum sicher bestens erfüllen. 

Oberbürgermeister Peter Feldmann ging 

auf den Beitrag des Museums als einer 

wissenschaftlichen und pädagogischen 

Institution ein: 150 Ausstellungen in 30 

Jahren, das sei eine stolze Bilanz. Mit 

3500 m² mehr Fläche als bisher wird das 

Museum Raum haben, neben der Dau-

erausstellung auch größere Wechselaus-

stellungen ausrichten zu können. 

Auch Kulturdezernentin Dr. Ina 

Hartwig ging auf die neue Konzeption 

des Hauses ein: Das Rothschildpalais wird 

nach wie vor der historischen Darstellung 

gewidmet bleiben, der Neubau dagegen 

bleibt der Öffnung für aktuelle Themen 

vorbehalten. Der leitende Architekt, Per 

Pedersen, dankte allen am Bau Beteilig-

ten für die sachkompetente und engagier-

te Arbeit. Diesem Dank schloss sich auch 

Museumsdirektorin Dr. Mirjam Wenzel 

an und rief die Schritte in der Genese des 

Bauprojekts noch einmal in Erinnerung: 

2015 Erster Spatenstich, 2016 Grund-

steinlegung, 2018 Richtfest und Frühjahr 

2019 die Fertigstellung des Erweiterungs-

baus. Die Eröffnung des Museums ist für 

den Sommer 2019 geplant.  // Red.

das Richtfest für den erweiterungsbau des 
Jüdischen Museums fand am 7. März statt. 

Ein mEilEnstEin

©
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SONGS  
FOR ETERNITY
SONDERVERANSTALTUNG  
DES W-FESTIVALS 2018–  
IN KOOPERATION 
MIT DER JÜDISCHEN  
GEMEINDE FRANKFURT

DONNERSTAG | 03.05.2018 | 20:00 UHR 
IGNATZ BUBIS-GEMEINDEZENTRUM

links:
V.l.n.r. Bauunternehmer
Anton Schick, Oberbürgermeister 
Peter Feldmann, Kulturdezernentin 
Dr. Ina Hartwig, Staatsminister 
Dr. Thomas Schäfer, Architekt 
Per Pedersen, Museumsleiterin 
Dr. Mirjam Wenzel, Prof. Dr. 
Salomon Korn

rechts:
Ein erster Eindruck vom 
Erweiterungsbau des 
Jüdischen Museums
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KultuR
Gratulation / Bücher

 

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, 
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: 

AHARON APPELFELD 

meine Eltern 
Berlin 2017 

Der kürzlich verstorbene Autor, 
Shoah-Überlebender, schildert in die-
sem autobiographischen Roman seine 

Familie im Sommer 1938, kurz vor 
Beginn der Katastrophe.  

Deutsch  /  Signatur: 90.935.91

ELHANAN NIR  

rak shenenu 
Bne Berak 2017  

Jonathan und Alisa, ein junges 
Paar im nationalreligiösen Milieu, 
kämpfen in diesem Roman um die 
Bewahrung ihrer Zweisamkeit vor 

äußeren Einfl üssen.  

Hebräisch  /  Signatur: 90.912.93 

NATAN ENGLANDER 

o cem my govorim, 
kogda govorim ob anne frank 

Moskau 2017  

Satirisch und provokant geschriebene Er-
zählungen des amerikanischen Autors über 
menschliche Schwächen vor dem Hinter-

grund der jüdischen Identität in ihrer Vielfalt.  

Russisch  /  Signatur: 90.864.86 

SAMI BERDUGO 

Ki gai 
Bne Barak 2017  

Der Roman beginnt mit einem 
Mord, begangen von Gai, der nach 
40 Jahren Abwesenheit in seinen 
Heimatort zurückkehrt, den er als 

Jugendlicher verlassen hat.  

Hebräisch  /  Signatur: 90.819.77 

ANDREA VON TREUENFELD  

Erben des holocaust 
Gütersloh 2017  

Spannende Interviews mit promi-
nenten deutsch-jüdischen Persön-
lichkeiten der Zweiten Generation 
über ihre Kindheit und prägenden 

Familienerlebnisse.  

Deutsch  /  Signatur: 90.804.03  

AMOS OZ 

rassvet: povest‘ 
Moskau 2017  

In einem Zwiegespräch mit seiner 
Tochter Fania, einer Historikern, 

bietet Oz auf der Basis biblischer Texte 
einen Streifzug durch die Jahrhunderte 

jüdischer Geschichter und Kultur.  

Russisch  /  Signatur: 90.864.91 

max wEinbErg Zum 90. gEburtstag 
Wer den Frankfurter maler max 
Weinberg kennt, kommt nicht um-
hin, sich zu wundern. der mann 
mit dem vollen weißen Haarschopf 
und dem Rauschebart, mit den 
mit schwarzem Kajalstift umrande-
ten augen und mit pinkfarbenen 
bunten Kleidern soll 90 Jahre alt 
sein? es ist kein Wunder: am 19. 
Januar feierte der Künstler, seinen 
90. geburtstag. 1928 in Kassel ge-

boren, 1935 Flucht nach palästina, 
1959 Rückkehr nach deutschland 
und studium am Frankfurter stä-
del. nach und nach wurde der 
Kunstmaler zu einem Frankfurter 
original, dessen zum teil schrillen 
und monumentalen bilder in aus-
stellungen im in- und ausland ge-
zeigt  wurden und das eine oder 
andere Foyer in den Frankfurter 
bankhaustürmen schmücken. 

ob man ihm zu seinem 90. ge-
burtstag noch einen Wunsch erfüllen 
kann? eine ausstellung in einem der 
großen Frankfurter Kunstmuseen, 
das ist sein Wunsch seit vielen Jahren. 

dass dieser Wunsch in erfül-
lung gehen möge, viel gesund-
heit und Schaff enskraft und na-
türlich bis 120… − das wünschen 
wir ihm von dieser seite aus von 
ganzem Herzen.  // Red.

Max Weinberg
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KultuR
Ausstellung

JaKob-nussbaum-archiv  
im JÜdischEn musEum 

German Representative O�ce · Bockenheimer Landstraße 17 · 60325 Frankfurt/Main
Tel: +49 (0)69 710 455 225 · Mobile: +49 (0)160 780 02 34 · www.mizrahi-tefahot.co.il

Allen Gemeindemitgliedern, Freunden und Unterstützern 
ein frohes, gesundes und friedliches Pessach-Fest

• INTERNATIONAL PRIVATE BANKING • 
• HYPOTHEKEN • 

Tel Aviv • Jerusalem • Zürich
London • Los Angeles

Auf seinen Bildern, überwiegend impressi-

onistische Aquarelle, finden sich zahlreiche 

Frankfurter Motive, wie die Mainbrücken, 

der Dom oder der Osthafen. Schon im Jahr 

1900 stellte Nussbaum seine Bilder in der 

Berliner Galerie von Bruno und Paul Cas-

sirer zusammen mit den berühmten fran-

zösischen Impressionisten Claude Monet, 

Camille Pissarro und Alfred Sisley aus. Das 

Jüdische Museum Frankfurt plant nun den 

Aufbau eines Jakob-Nussbaum-Archivs 

mit Briefen und Dokumenten, Zeichnun-

gen und Aquarellen aus seinem Nachlass. 

Die Gesellschaft der Freunde und Förderer 

des Jüdischen Museums ruft alle Bürge-

rinnen und Bürger Frankfurts und der Re-

gion sowie alle Kunstliebhaberinnen und 

Kunstliebhaber dazu auf, sich mit Spenden 

an der einmaligen Gelegenheit zu beteili-

gen, den künstlerischen Nachlass des be-

kannten jüdischen Künstlers zurück nach 

Frankfurt zu holen.

Einen ersten Einblick in Nussbaums 

Werk bietet ab dem 18. März eine Aus-

stellung unter dem Titel „Jakob Nuss-

baum – Frankfurter Impressionist“ im 

Freilichtmuseum Hessenpark. Der Spen-

denaufruf wird von Seiten der Bethe-

Stiftung mit einer Spendenverdopp-

lungsaktion unterstützt. // Red.

Nähere Informationen unter: www.
juedischesmuseum.de

Jakob  
Nussbaum,  

Mainufer mit 
Blick auf die  
Alte Brücke, 

1903 
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der Maler Jakob nussbaum, der 1902 bis 1933  
in Frankfurt lebte, avancierte hier zu einer 

bedeutenden Künstlerpersönlichkeit. 
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Aus den Institutionen
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filmmatinEE in orfEo’s ErbEn 

Im ausverkauften Kino konnten die Zu-

schauer die wahren und bewegenden 

Geschichten von vier jungen Berliner 

Juden erfahren, die die Kriegsjahre in 

verschiedenen Verstecken in Berlin über-

lebten − immer mit der Angst verraten, 

entdeckt und verhaftet zu werden.

Das Besondere an dem zutiefst be-

rührenden Film ist, dass alle vier Über-

lebenden, Eugen Friede, Ruth Gumpel, 

Hanny Levy und Cioma Schönhaus, 

selbst zu Wort kommen und ihre Erin-

nerungen detailliert und auf emotionale 

Weise dokumentiert haben. Nach der 

Vorführung sprach Claus Räfl e über die 

Entstehung des Films. Bereits 2009 be-

gann er die Interviews mit den vier 

Überlebenden zu führen. Aaron Altaras 

erzählte von seinem ersten Drehtag, an 

dem ihm der „echte“ Eugen Friede über 

die Schulter schaute.

Ein bewegender Vormittag, der je-

den nachdenklich und tief beeindruckt 

zurückließ. // simone gRaumann

Am Sonntag, dem 17. dezember, lud die WiZo-Gruppe Frankfurt 
zu einer Filmmatinee in das Kino orfeo’s erben ein und zeigte in An-
wesenheit des Regisseurs Claus Räfl e und eines der Hauptdarsteller, 

Aaron Altaras, den Film „Die Unsichtbaren − Wir wollen leben“.

Ein bewegender 
Sonntagvormittag: 

Die Filmmatinee im Kino 
Orfeo‘s Erben. V.l.n.r.: Zuzka 
Bisicky, der Regisseur Claus 
Räfl e, Simone Graumann, 

Jenny Sommer, Esther 
Heuberger

Aaron Altaras 
(links im Bild) 

und Claus Räfl e

wiZo gEts in touch with art 

Mit der Reihe „WIZO gets in touch“ 

fand an diesem Tag unser erster Event 

im neuen Jahr statt: Dieses Mal mit 

„Art“ und dank der einzigartigen Foto-

kunst, die die Kunstvermittlung 

ShakerWiener bei KOLLEKT, Frank-

furts coolem Concept Store von Jamie 

Han, präsentierte. Es war ein „Match“, 

bei dem es sofort „Klick“ gemacht hat. 

„WIZO gets in touch“ ist eine erst 

2017 entstandene Konzeptidee der 

WIZO, die mit Hilfe des WIZO Netz-

werks und einem jeweils kulturell 

spannenden Thema, Brücken bauen 

und Dialoge in Gang setzen will. 

So geschehen am besagten 

18.1.18. Junge und nicht mehr ganz so 

junge, jüdische und nicht-jüdische 

Männer und Frauen: Sie alle kamen 

und blieben, um die auf- und anregende 

Fotokunst des in Berlin lebenden Israelis 

Eitan Vitkon und des Frankfurters Daniel 

Woeller zu betrachten, um miteinan-

der ins Gespräch zu kommen, Israel 

ein Stück weit näher zu rücken und 

einfach Spaß miteinander zu haben. 

Bei einigen der weit mehr als 150 Gäste 

war die Begeisterung so groß, dass sie 

spontan ein Kunstwerk erstanden und 

so den WIZO Kindern ein kleines 

Stückchen „Chai“ bescheren konnten.

Neue Kontakte wurden geknüpft, 

Gemeinsamkeiten entdeckt und damit 

die so wichtige und nachhaltige Arbeit 

der WIZO unterstützt.

Der Abend konnte nur gelingen, 

weil wir von so vielen eine so großartige 

Unterstützung erhalten haben. Ein 

großes Dankeschön an alle Sponsoren 

und Unterstützer. THANK YOU!!! 

Let’s stay in touch ... wir sind be-

fl ügelt, Euch bald mit „WIZO gets in 

touch“ wiederzusehen. Danke für Euer 

positives Feedback und Euer Kommen!

 

 // catHY milleR & nicole FaKtoR

der 18.1.18 war für die WiZo ein denkwürdiges datum, denn die 
Zahl 18 steht im Hebräischen für Chai und das bedeutet Leben. 

WIZO gets in touch – 
Team mit Sponsoren 
und Künstler
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aKtuell
Aus den Institutionen

WIZO 

Prinzessinnen und Piraten, Supermen 
und Superwomen, Meerjungfrauen und Clowns – 

beim diesjährigen WiZo Lunapark am 
25. Februar gab es viele phantasievolle Kostüme 

und allerlei zu erleben. 
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Das Organisationsteam um Iris Aronovici, Julia Davidovski, 

Anna Milgram und Gila Uschwaew hat bereits Wochen vorher 

mit den Vorbereitungen begonnen und den Festsaal im 

Ignatz Bubis-Gemeindzentrum mit viel Liebe zum Detail 

geschmückt und mit all dem ausgestattet, was für ein gelun-

genes Kinderfest nötig ist. 

Als um Punkt 14:00 Uhr der Lunapark seine Pforten öff-

nete, konnte wieder gerutscht und gebastelt, gespielt und 

getobt werden. Aber es gab noch viel mehr: Am Kinder-

schminkstand konnte man schöne Glitzer-Tattoos bekommen, 

im künstlichen Teich Enten angeln, am Werfstand Dosen wer-

fen und Ballons schießen. Gila Uschwaew und Elsa Baiazian 

lockten mit vielen schönen Preisen. Die Augen der Aller-

kleinsten im Kinderland leuchteten und nicht nur bei der 

Kostümprämierung wurde gesungen, gelacht und getanzt. 

Es war ein Tag voller Highlights und das schönste Geschenk 

war die Freude in den Augen der Kinder. Mit selbst gemachten 

Hamantaschen und selbst gebackenen Kuchen wurde dank 

des unermüdlichen Einsatzes von Iris Aronovici auch für das 

leibliche Wohl gesorgt. 

Wir bedanken uns sehr bei allen Helferinnen und Helfern, 

die auch dieses Jahr zum Gelingen des Lunaparks beigetragen 

haben. Ganz besonders bei: Chabad, Sterni Havlin, Devorah 

Mendelsohn, Chana Gurevitch und ihre Helferinnen, die mit 

dem Basteltisch kleine Kunstwerke gezaubert haben.

Danke an Julia Davidovski für die tolle Candy Bar, an 

Eran Oberhand für die Donuts sowie an Anna Milgram, Dr. 

Paula Altmann und Jona Gilman für die tatkräftige Unter-

stützung.

Ein großes Dankeschön geht auch an das Jugendzentrum 

Amichai, die Young WIZO, die Schul-WIZO, an Makkabi 

Frankfurt und die Jüdische Gemeinde.

Natürlich gilt unser Dank auch allen unseren großzügigen 

Spendern und Sponsoren, ohne deren Hilfe ein solches Fest 

nicht realisierbar wäre.

Vielen Dank auch an Rabbiner Avichai Apel, der mit seinen 

Mischloach Manot und seinem Purim-Quiz die Kinder glücklich 

gemacht hat und an Bilha Apel, die den Lunapark mit ihren Bat 

Mizwa Girls unterstützt hat.

Last but not least geht unser Dank an den WIZO-Vor-

stand und die WIZO-Ehrenpräsidentin Rachel Singer, die 

sich jedes Jahr mit neuen Ideen und einem großen Engage-

ment für den Lunapark einsetzen. 

Wir wünschen allen Pessach Sameach we kascher und 

freuen uns schon jetzt auf den Lunapark im nächsten Jahr. 

 // gila uscHWaeW

Der Purim Lunapark ist seit 
Jahren ein Stelldichein für 

Groß und Klein. 

An phantasievollen 
Kostümen hat es auch 

dieses Jahr nicht gefehlt.  
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chanuKKa −  
das fEst dEr maKKabäEr

aKtuell
Aus den Institutionen

Makkabi 

On Ice
Am 13. Dezember lud Makkabi Frankfurt 

zum Kerzenzünden anlässlich Chanukka auf 

die „höchste Eisbahn Hessens“ ein, auf das 

Dach von MyZeil ein. In Anwesenheit der 

Gemeinderabbiner Avichai Apel und Julian-

Chaim Soussan sowie Bürgermeister und 

Stadtkämmerer Uwe Becker entzündeten 

wir das zweite Licht und über 100 Makkabä-

er und Gemeindemitglieder feierten frohge-

stimmt bei Sufganiot, Glühwein und traditi-

oneller Chanukka-Musik. 

Ein großer Dank an das Rabbinat, das 

trotz spontaner Terminplanung unser Event 

unterstützt hat. Toda!

In der Gemeinde 
Am vorletzten Tag von Chanukka lud die Jü-

dische Gemeinde in die Westend-Synagoge 

ein und bot dort einen Jahrmarkt und eine 

fantastische Lichtershow an. Makkabi prä-

sentierte sich dort mit einem interaktiven 

Infostand. Vielen Dank an Doris Adler für die 

gelungene Kooperation.

Chanukka-Gala 2017
Der krönende Abschluss eines jeden Jah-

res stellt für uns die Makkabi-Gala dar. Am 

16. Dezember feierten über 700 Makkabä-

er, Freunde und Förderer im Marriott Hotel 

bis spät in die Nacht und erfreuten sich am 

gemeinsamen Entzünden des 5. Chanukka-

Lichtes. Im Anschluss daran spielte die Band 

„Festival“ aus Paris auf und verwandelte den 

Saal über fünf Stunden lang in eine einzige 

Tanzfläche.

Ein außerordentlicher Dank geht an die 

Taunus Sparkasse als Schirmherr unserer 

Veranstaltung sowie an Bürgermeister und 

Stadtkämmerer Uwe Becker, der auch in 

diesem Jahr bewegende Worte an die Fest-

gemeinschaft richtete. Last but not least toda 

an unser Makkabi-Sicherheitsteam um Hen-

ryk Fridman und David Schiller, das uns ei-

nen sorgenfreien Abend bescherte.

Nach der Gala ist vor der Gala! Save the 

Date: 15. Dezember 2018 im Marriott-Hotel

Fußball gegen das Vergessen
Nachdem im November 2017 Makkabi 

Frankfurt und der FC Ente Bagdad, ein Hob-

by-Fußballclub aus Mainz, in einem Freund-

schaftsspiel ein deutliches Zeichen gegen 

Antisemitismus gesetzt haben, fand am 27. 

Januar 2018, dem Holocaust-Gedenktag, 

das „Rückspiel” statt. Unter dem Motto „Ge-

meinsam gegen das Vergessen” lieferten sich 

beide Mannschaften an diesem Tag einen 

sportlich fairen Wettkampf, waren sich je-

doch in ihrer Aussage einig: Antisemitismus, 

Rassismus und Diskriminierungen jegli-

cher Art haben in unserer Gesellschaft kei-

nen Platz! In Zusammenarbeit mit unserem 

Dachverband „Makkabi Deutschland“ haben 

wir uns zum Ziel gesetzt, in jedem Jahr ein 

Sportevent unter dem Motto „Gegen das 

Vergessen“ zu organisieren.

Makkabis Royal Flush
Anfang Februar veranstaltete der TuS Mak-

kabi die neunte Pokernight. Vorsitzender 

Lenny Lemler bot seinen 150 Gästen einen 

unvergesslichen Abend. Im wunderschönen 

Zenzakan ging es, wie bei all unseren Social 

Events, nicht nur um das Spiel. Das Gemein-

schaftliche, das Fest, die Atmosphäre standen 

im Vordergrund. Sensationelles Essen, fabel-

hafte Musik und ein perfekt organisiertes 

Turnier-Team sorgten bei allen Beteiligten 

für Begeisterung.

Wir bedanken uns bei Christian Mook, 

der wie immer ein fantastischer Gastgeber 

war sowie bei unserem Pokernightteam 

um Chef-OK Lenny Lemler: toda an Sheera 

der winterlichen Tristesse zum Trotz spenden  
die Lichter auf der Chanukkia zusätzliche Wärme.  

Gleich dreifach engagierten wir uns zum Fest der Makkabäer. 

Makkabi feiert  
Chanukka −über  
den Dächern von 

Frankfurt …

… und auf der  
Makkabi-Gala 

 im Hotel Marriott.
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aKtuell
Aus den Institutionen

Makkabi 

Plawner, Laura Horwitz und David Pomer.

Makkabi − Budenzauber
Die legendäre Turnierreihe hielt auch in der 

Saison 2017/18, was sie versprach: Jugend-

fußball auf dem allerhöchsten Niveau. In 

insgesamt 16 Turnieren durften wir nationa-

le Größen wie Hannover 96, den FC St-Pau-

li, den 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt und 

weitere Hochkaräter begrüßen. Auch inter-

nationale Teilnehmer aus Österreich waren 

zu Gast. 

Hochklassiger Fußball, familiäres Um-

feld und Spaß für alle Beteiligten, das ist der 

Makkabi-Budenzauber. Die Organisatoren 

Sandro Huberman, Roy Rozenek und Moritz 

Löffler zeigten sich mit dem Verlauf sehr zu-

frieden: „Was hier abgeht, ist einfach sensa-

tionell. Wir holen seit Jahren die Stars von 

Morgen nach Frankfurt. Vor allem das U12 

Turnier war in diesem Jahr an Spannung 

kaum zu übertreffen.“

Ausblick
Nach den letzten ereignisreichen und fest-

lichen Wochen, vollgepackt mit Poker- und 

Budenzauber-Events, kehren nun in vielen 

Sportarten die Makkabi-Mannschaften aus 

der Winterpause zurück − die Rückrunde 

ruft!

Unsere Regionalligabasketballer sind 

bereits sehr erfolgreich in die 2. Halbserie 

gestartet und haben mit vier Siegen in fünf 

Spielen Riesenschritte in Richtung Klas-

senerhalt gemacht.

Neue Sportarten
Volleyball und Parkours sind unsere zwei 

neuen Sportarten und werden nach den Os-

terferien starten. Alle männlichen und weib-

lichen Beginner, aber auch Fortgeschrittene 

und Profis sind hiermit aufgerufen, mitzu-

machen und den Grundstein für die neuen 

Abteilungen zu setzen. Wir brauchen Pio-

niere, um unsere Visionen wahr werden zu 

lassen! Kommt und macht mit!

Wir wünschen allen unseren Sportlerin-
nen und Sportlern weiterhin viel Erfolg!

Makkabi Chai!

 // alon meYeR, pRäsident

NEU:VollEyball

Für Männer und Frauen ab 14 Jahren Ort: AckermannschuleAckermannstr. 37 · 60326 Frankfurt

Ab 19.04.2018

Infos unter: 0 69-75 19 20 und office@makkabi-frankfurt.de

immer donnerstags von 19:00 bis 21:00 Uhr

Wir suchen Breitensportler, aber auch Volleyballer  für die Liga in Hessen 2018/19 und die  European Maccabi Games in Budapest 2019

NEU: ParkoUr

Für alle ab 12 Jahren

 Ort: Ackermannschule

Ackermannstr. 37 · 60326 Frankfurt

Parkour: bezeichnet eine Fortbewegungsart, deren Ziel es 

ist, nur mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst 

effizient von Punkt A zu Punkt B zu gelangen

Ab 17.04.2018

immer dienstags von 19:00 bis 20:30 Uhr

Infos unter: 0 69-75 19 20 und office@makkabi-frankfurt.de

Die neuen Sportan-
gebote von Makkabi 

Frankfurt beginnen in 
diesem Frühjahr. Um 
Anmeldungen wird 

gebeten. 
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haPPy birthday, bEni ! 

V.l.n.r.:  
Prof. Dr. Salomon Korn, 
Oberbürgermeister  
Peter Feldmann,  
Staatssekretär  
Dr. Ralf Kleindiek,  
Benjamin Bloch  
und Ebi Lehrer 

Ein Ständchen für  
das Geburtstagskind.  
Kinder der Eingangsstufe  
wünschen alles Gute. 

Benjamin Bloch, seit dreißig Jahren direktor der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden 
 in deutschland, wurde am 14. Februar 75 Jahre alt. 

Das Direktorium der ZWST lud aus 

diesem Anlass zu einem festlichen 

Mittagessen ins Restaurant Sohar’s im 

Ignatz Bubis-Gemeindezentrum ein. 

Mit einem Geburtstagsständchen 

überraschten die Kinder der Eingangs-

stufe gleich zu Beginn die Festgesell-

schaft. Voller Inbrunst stimmten sie 

zur Gitarrenbegleitung von Martina 

Georgi das „Jom jom Holedet“ an, be-

vor der Präsident der ZWST, Ebi Leh-

rer, das Wort ergriff. 

Seit 44 Jahren habe Beni der 

ZWST seinen Stempel aufgedrückt. 

Zunächst Leiter des Jugendreferats, 

hatte er 1987 die Leitung der ge-

samten Organisation übernommen. 

Rechtzeitig genug, um mit dem Zuzug 

der Juden aus der ehemaligen Sow-

jetunion die ZWST zu erweitern und 

ihr völlig neue Strukturen zu verlei-

hen. Allein dafür sei ihm die jüdische 

Gemeinschaft in Deutschland zutiefst 

dankbar. 

Diesem Dank schloss sich auch 

Oberbürgermeister Peter Feldmann 

an. Die Jugendkonferenzen, die Beni 

alljährlich oft auch in Frankfurt orga-

nisierte, haben auch ihn als Jugendli-

chen geprägt. 

Staatssekretär Dr. Ralf Kleindiek 

überbrachte Glückwünsche und den 

Dank der Bundesregierung und der 

Familienministerin Katarina Barley 

für die gute und zuverlässige Zusam-

menarbeit. Vorstandsvorsitzender der 

Jüdischen Gemeinde Frankfurt, Prof. 

Dr. Salomon Korn, hat Benjamin 

Bloch vor mehr als 60 Jahren kennen-

gelernt. Benis Markenzeichen damals 

war das Akkordeon, mit dessen Hilfe 

er bei jeder sich bietenden Gelegen-

heit israelische Volklieder schmetterte 

und als „Musikzionist“ zu einer Frank-

furter Institution wurde. Freifrau 

Schenck zu Schweinsberg von der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Frei-

en Wohlfahrtspflege (BAGFW) schätzt 

seit elf Jahren den freundschaftlichen 

Kontakt zu Beni, vor allem die Reisen 

nach Israel, die er seit einigen Jahren 

für die BAGFW organisiert. 

Last but not least ergriff Zentral-

ratspräsident Dr. Josef Schuster das 

Wort. Die ZWST sei das soziale Ge-

wissen der jüdischen Gemeinschaft in 

Deutschland und damit ganz nah an 

den Menschen und Beni verkörpere 

diese Nähe wie kaum jemand anderes. 

Für jeden habe er ein offenes Ohr und 

für jedes Problem eine unkomplizierte 

Lösung. 

Benjamin Bloch dankte allen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern und 

allen Unterstützern der Arbeit der 

ZWST. Anschließend hob die Festge-

sellschaft das Glas und wünschte dem 

Geburtstagskind aus ganzem Herzen 

Mazal Tow und bis 120… Diesem 

Wunsch schließen wir uns nur allzu 

gern an!  // dR. susanna Keval

aKtuell
Aus den Institutionen 

Benjamin Bloch zum 75. Geburtstag 
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Am 26. november 2017 fand in der Jüdischen Gemeinde Frankfurt 
eine Fachtagung zum Thema „Psychosen“ statt. 

das eastend, das jüdische Kunstatelier im Frankfurter 
ostend, hatte am 16. Januar in die Räume des 

Berufsverbands Bildender Künstlerinnen & Künstler 
zu einer Finissage eingeladen. 

aKtuell
Aus den Institutionen 

ZWST

fachfortbildung dEs inKlusions-ProJEKtEs „gEshEr“ 

„trilogiE“ – finissagE 
im KunstatEliEr EastEnd  

Organisiert von der ZWST im Rahmen des 

Projekts „Gesher“, richtete sich die Tagung 

an Betroffene, Angehörige, Sozialarbeiter 

und Multiplikatoren in den Jüdischen Ge-

meinden. Etwa 45 Personen waren zusam-

mengekommen, um sich über dieses bisher 

kaum thematisierte Thema auszutauschen. 

Zunächst gab der Psychiater, Dr. Has-

selbeck, der seit über zehn Jahren mit dem 

Inklusionsprojekt zusammenarbeitet, einen 

Überblick über die verschiedenen Arten von 

Psychosen. Dabei hat er das Thema Schizo-

phrenie besonders beleuchtet und betonte, 

der Übergang zwischen erkrankten und nicht 

erkrankten Personen sei fl ießend: „Bisweilen 

erleben auch durchaus gesunde Menschen in 

Krisensituationen Symptome einer Psychose, 

wie z.B. Halluzinationen.“ Im folgenden Vor-

trag wurde diese Thematik aus juristischer 

Perspektive vertieft. Herr Cuntz, Richter am 

Frankfurter Betreuungsgericht, sagte, dass 

die Selbstbestimmung eines Patienten immer 

an erster Stelle stehe. Solange sich jemand 

nicht selbst oder Fremde gefährdet, haben 

Richter, aber auch Sozialarbeiter nur we-

nig Handlungsmöglichkeiten. Abschließend 

verdeutlichte Inna Gorelik, Sozialarbeiterin 

aus Nürnberg und Mitarbeiterin der ZWST, 

anhand eines praktischen Beispiels mit einer 

Psychotikerin die vorher in beiden Vorträgen 

angesprochenen Aspekte. Daran schloss sich 

eine lebhafte Diskussion an, wie sich Sozial-

arbeiter in den Jüdischen Gemeinden in sol-

chen Fällen grundsätzlich verhalten sollten. 

Mit diesem Erfahrungsaustausch endete die 

von Dr. Dinah Kohan, Leiterin des Projektes 

Gesher, und Michal Bader, wissenschaftlicher 

Berater des Inklusionsprojektes, geleitete 

Fachtagung.  // dR. dinaH KoHan, 

 leiteRin des pRoJeKtes „gesHeR“

Unter dem Titel „Trilogie“ haben etwa fünfzig kunstinte-

ressierte Gäste Werke von drei unterschiedlichen Künst-

lergruppen bewundern können, darunter aus dem 

Kunstatelier Eastend, der Sonntagsgruppe um den Künst-

ler Costa Bernstein sowie aus dem ZWST-eigenen Kunst-

atelier Omanut in Berlin.

Die Frankfurter Kulturdezernentin Dr. Hartwig hob 

in ihrem Vortrag die Bedeutung des Ateliers Eastend her-

vor, insbesondere das niedrigschwellige Angebot, das sich 

an Menschen mit einer Behinderung und einem Migrati-

onshintergrund richtet. Das Atelier sei ein Kleinod in der 

Frankfurter Kunstszene. Stellvertretend für die drei Ko-

operationspartner des Eastend begrüßten Ulrich Holzapfel 

vom Internationalen Bund, die Sozialabteilungsleiterin 

Dalia Moneta von der Jüdischen Gemeinde Frankfurt und 

Dr. Dinah Kohan, Leiterin des Inklusionsprojektes Gesher 

der ZWST, die Besucher. Einige der Künstler und Judith 

Tarazi, Leiterin des Kunstateliers Omanut in Berlin waren 

anwesend. Sie alle gaben den neugierigen Besuchern 

Informationen zu den Kunstwerken und der Arbeit der 

ZWST. Bei Gitarrenmusik und israelischen Spezialitäten 

klang der Abend aus. // dR. dinaH KoHan

v.l.n.r.: Kulturdezernentin Dr. Ina Hartwig, Dr. Dinah Kohan, Judith Tarazi, 
und Corinna Rosskopf, pädagogische Leitung des Atelier Eastend

die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in 
deutschland e. v. führt im Rahmen des 
inklusionsprojektes für menschen mit 

behinderung „gesher“ eine betreuungs-
freizeit nach § 45b sgb Xi durch.

Termin: 
sonntag, 6. mai 

bis dienstag, 15. mai 2018

Ort: 
Kurheim eden-park, Rosenstraße 7,

97688 bad Kissingen

Teilnahmegebühr: 
180,- euro pro person.

Information zur Freizeit 
und der Finanzierung bei: 

marina chekalina; ZWst; 
tel.: 069/944371-19 

e-mail: chekalina@zwst.org 

Costa Bernstein, 
Leiter des Atelier Eastend
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Im zweiten Stock des 2015 neu eröffne-

ten Sigmund-Freud-Instituts befinden 

sich die drei Räume der Beratungsstel-

le. Ausgestattet mit Spielzeug, bunten Bil-

dern und bequemen Sitzgarnituren laden 

sie geradezu ein, in einer freundlichen und 

geschützten Atmosphäre Kindern und Ju-

gendlichen sowie deren Eltern und Familien 

zu helfen. Verhaltensschwierigkeiten und 

Lernprobleme, Fragen bei Trennungen und 

Scheidungen, Erziehungsfragen bei Entwick-

lungsstörungen aber auch familiäre Traumata 

sind die häufigsten Gründe für die etwa 300 

Anmeldungen, die innerhalb eines Jahres die 

Beratungsstelle gewöhnlich erreichen. 

Seit den 20er Jahren des letzten Jahr-

hunderts gibt es jüdische psychologische 

Beratung in Frankfurt. 1962 wurde sie vom 

Kindertherapeuten Günter Feldmann neu 

begründet, hatte inzwischen verschiedene 

Träger und wurde 2002 unter der Leitung 

von Dr. Detlef Michaelis im Sigmund- 

Freud-Institut angesiedelt. 

Manchmal reicht nur ein Gespräch, 

manchmal sind mehrere Sitzungen oder 

auch eine längere Therapie nötig, um ein 

Problem gründlich zu bearbeiten und zu 

verstehen. Dann vermittelt einer der sechs 

Mitarbeiter die Ratsuchenden an einen nie-

dergelassenen Therapeuten. 

Das Jüdische Psychotherapeutische Be-

ratungszentrum gehört zu den vierzehn Er-

ziehungsberatungsstellen der Stadt Frank-

furt. Es arbeitet in freier Trägerschaft und ist 

für die jüdische Gemeinschaft in der Stadt 

und Umgebung zuständig.

Die Arbeit, erzählt Susi Ajnwojner, wird 

unter den Kollegen sehr geschätzt. Ihre 

Aufgabe als Leiterin besteht neben der be-

ratenden Tätigkeit in der Kooperation und 

Vernetzung mit anderen psychosozialen 

Einrichtungen in Frankfurt und mit der Jü-

dischen Gemeinde, in der Einrichtung von 

Präventionsprojekten in Kitas, Horten und 

Schulen sowie Supervisionen für deren Mit-

arbeiter. 

Einen großen Vorteil sieht die neue 

Leiterin in der interdisziplinären Zusam-

menarbeit in ihrem Team und mit den In-

stituten des Freud-Instituts sowie in der 

Vielsprachigkeit, in der den Ratsuchenden 

Gespräche angeboten werden können. Dass 

das Jugendhilfegesetz Kindern und jun-

gen Menschen sowie deren Familien eine 

kostenlose Beratung ermöglicht, sieht Susi 

Ajnwojner als eine weitere Chance, damit 

das niedrigschwellige Angebot in Anspruch 

genommen werden kann. Schweigepflicht 

und absolute Vertraulichkeit der Beratun-

gen sind dabei oberstes Gebot. Auch eine 

anonyme Beratung ist möglich. 

Menschen in ihren verschiedenen Facet-

ten zu erleben, ihnen zu helfen und zu er-

kennen, dass manchmal nur wenige Gesprä-

che nötig sind, um eine Veränderung und 

Besserung zu bewirken, überzeugt immer 

wieder aufs Neue. Das mache den Reiz und 

eine immerwährende Faszination an diesem 

Beruf aus, sagen das Team und die neue Lei-

terin. 

Wir wünschen Susi Ajnwojner viel Er-

folg bei der neuen Aufgabe und dem Team 

weiterhin viel Begeisterung für seine Arbeit. 

 // dR. susanna Keval 

Weitere Informationen unter  
www.jbz-frankfurt.de

aKtuell 
Aus den Institutionen  

Jüdisches Psychotherapeutisches Beratungszentrum

Das Team der Jüdischen 
psychotherapeutischen 

Beratungsstelle im 
Sigmund-Freud-Institut. 

V.l.n.r.  
Dawid Wozny,  

Elisabeth Gehrlein, 
Marcus Ran Mayerson, 
Geula ben Kalifa-Schor, 

Susi Ajnwojner,  
Nadia Atlas-Kaplan
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vErstEhEn und hElfEn 
Seit dem 2. Januar hat die Ärztin Susi Ajnwojner die Leitung der 
Jüdischen Psychotherapeutischen Beratungsstelle übernommen. 
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Das Hochhaus Pollux an der Messe, 2. 

Stock: Ein Großraumbüro ohne Decken-

verkleidung, mit langen Tischen, kleinen 

und größeren Besprechungsräumen, braunen Le-

dersofas und Hängematten. Alles ist hell und licht-

durchflutet. Überwiegend junge Männer in Jeans 

und Turnschuhen arbeiten hier konzentriert und 

ruhig an ihren Laptops. 

Einer davon gleich im vorderen Bereich des 

großen Raumes ist Ram Shoham. Zusammen mit 

seiner finnischen Mitbegründerin Maria Penna-

nen hat er eine ganze Tischreihe angemietet, um 

für seinen Startup Accelerator Frankfurt genü-

gend Platz zu haben. Was macht er?

Nach gescheiterten Erfahrungen mit der Grün-

dung eigener Startups und einer zehnjährigen 

Tätigkeit als CFO und als Investmentbanker in 

Hongkong hat er mit Maria Pennanen ein Start up 

gegründet, um anderen Startup-Gründern mit Rat 

und Tat zum Erfolg zu verhelfen. Eine Art Unter-

nehmensberatung 2.0, denn zu einem erfolgrei-

chen Startup gehört nicht nur eine spannende Idee. 

Ein Team, idealerweise bestehend aus mindestens 

einem IT-Fachmann und einem Marketingfach-

mann ist vonnöten, um die umgesetzte Idee in der 

Form einer App oder eines Programms einem In-

vestor anzubieten. Wenn das gelingt, fällt der Start-

schuss und das Unternehmen kann wachsen. 

Frankfurt, so Ram Shoham, ist zurzeit ein 

idealer Gründungsort, denn die Stadt ist nicht so 

teuer wie London oder New York, sie liegt zentral 

und hat durch den Flughafen eine perfekte Anbin-

dung. Durch die Banken- und Unternehmenszene 

bietet die Stadt ideale Bedingungen für die Start-

upfirmen, denn viele von ihnen befassen sich mit 

Fintech und Cybersicherheit.

Die Repräsentanz des israelischen General-

konsulats hat hier zudem auch politische Weichen 

gestellt. Der Hessen-Israel Partnership Accelerator 

(HIPA) bringt Studenten aus Hessen und Israel in 

Teams zusammen, um gemeinsam an Zukunfts-

lösungen zu arbeiten − sozusagen Startups auf Zeit, 

denn die deutsche Fachkompetenz und das israe-

lische Erfindungspotential bieten hier eine ideale 

Voraussetzung für den gemeinsamen Erfolg, be-

tont der Repräsentant des Generalkonsulats, Helge  

Eikelmann. 

Aber auch die Stadt Frankfurt und das Land 

Hessen haben neuerdings beschlossen, bis zum Jahr 

2022 zwischen 15 und 20 Millionen Euro Förder-

gelder in Startup-Projekte zu investieren. Willkom-

men in der Zukunft! // dR. susanna Keval 

Ein israElischEs startuP in franKfurt 

aKtuell 
Aus den Institutionen 

Repräsentanz des israelischen Generalkonsulats in Frankfurt 

Seit 2016 entsteht in Frankfurt eine FinTech Szene: der israeli Ram Shoham und seine 
Firma Accelerator Frankfurt beraten junge Unternehmer, wie sie ein Startup gründen und 

zum erfolg führen können.

Das TechQuartier im 
Haus Pollux an der 

Messe Frankfurt

V.l.n.r.:  
Maria Pennanen  

und Ram Shoham mit 
Helge Eikelmann
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aKtuell 
Aus den Institutionen

Bildungsabteilug des Zentralrats der Juden in Deutschland

Wie könnte eine jüdische Perspektive 

auf den neuerdings wieder in Mode 

gekommenen Begriff „Heimat“ aus-

sehen? Diese Frage stand im Mittel-

punkt einer dreitägigen Konferenz, 

die von der Bildungsabteilung des 

Zentralrats der Juden in Deutschland 

organisiert wurde. Etwa 170 Teil-

nehmer aus dem ganzen Bundesge-

biet kamen ins Gemeindezentrum. 

Laut Sabena Donath, Leiterin der 

Bildungsabteilung, stammten sie aus 

etwa 20 jüdischen Gemeinden, aber 

auch aus der interessierten jüdischen 

Öffentlichkeit. „Unsere Zukunft wird 

in Frankfurt sein“, sagte Donath im 

Hinblick auf die geplante Errichtung 

einer Jüdischen Akademie am Rand 

des zukünftigen Kulturcampus an der 

Senckenberganlage. Für die aktuelle 

Konferenz biete die Frankfurter Ge-

meinde optimale Bedingungen, so 

Donath: „Wir sind hier zu Hause.“

Der Begriff Heimat 
Diesen Begriff werde man vergeblich 

in jüdischen Lexika suchen, sagte Prof. 

Dr. Salomon Korn, Vorstandsvorsitzen-

der der Jüdischen Gemeinde Frank-

furt, in seinem Grußwort. „Migration“ 

und „Verlust“ seien Teil der kulturellen 

DNA der jüdischen Gemeinschaft. Ge-

rade deshalb gebe es eine originär jü-

dische Sehnsucht nach Heimat, sagte 

er. Auf den Aspekt der „Utopie“ kam 

Prof. Dr. Doron Kiesel, wissenschaft-

licher Direktor der Bildungsabteilung, 

zu sprechen. „Dieses Haus ist ein 

Stück Utopiearbeit“, sagte Kiesel über 

das 1986 eingeweihte Gemeindezen-

trum. Das Haus zu bauen „war eine 

Entscheidung, Heimat zu schaffen“, 

so Kiesel. Er machte auch darauf auf-

merksam, dass es im Hebräischen den 

Begriff „Heimat“ gar nicht gebe.

Resonanzräume 
Einen komplexen, jedoch auch kurz-

weiligen Vortrag hielt am ersten Kon-

ferenzabend Hartmut Rosa. Der Jena-

er Soziologieprofessor hat für seine 

Theorie einen Leitbegriff formuliert: 

„Resonanz“. Darunter versteht er be-

stimmte Arten, zur Welt in Beziehung 

zu treten. Es gehe unter anderem dar-

um, gehört zu werden und zuzuhören. 

„Heimat“ bezeichnet er zusammenfas-

send als „Inbegriff der Sehnsucht nach 

einem Resonanzhafen in einer kalten 

und stummen Welt“. 

Den zweiten Konferenztag er-

öffnete Micha Brumlik mit einem 

philosophisch-theologischen Vortrag 

über Heimatkonzepte im Judentum. 

Wo eines Menschen Heimat wirklich 

sei, obliege „seinem Selbstverständnis 

und seinen Erfahrungen/Hoffnun-

gen“, so Brumlik.

Anschließend sprach die Ham-

burger Soziologin Karen Körber über 

„Russisch-jüdische Zugehörigkeiten in 

der deutschen Einwanderungsgesell-

schaft“. Im Jahr 2014 befragte sie 70 

russischsprachige Juden im Alter von 

20 bis 40 Jahren über ihr Verhältnis 

zu Deutschland und Israel. Dabei sei-

hEimat als utoPiE

V.l.n.r.: Prof.  
Dr. Doron Kiesel, 
Sabena Donath, 

Mark Dainow, Prof. 
Dr. Salomon Korn, 
Rabbiner Julian-

Chaim Soussan, Prof. 
Dr. Micha Brumlik

Ein reges Interesse 
an der Tagung zum 

Thema „Heimat“

170 Teilnehmerinnen und  
Teilnehmer aus dem ganzen  

Bundesgebiet kamen in das Ignatz 
Bubis-Gemeindezentrum

die Tagung „Migration, Verlust und Utopie – von der jüdischen  
Sehnsucht nach Heimat“ fand vom 7. bis 9. März im 

 ignatz Bubis-Gemeindezentrum statt. 
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en etwa 60% der Probanden Gemein-

demitglieder gewesen. Die meisten 

fühlen sich in Deutschland zwar hei-

misch und zugehörig, defi nierten sich 

jedoch nicht als Deutsche. Vielmehr 

identifizierten sich die meisten Be-

fragten als Juden, erläuterte Körber. 

Für Gesprächsstoff sorgen auch ihre 

Ausführungen zum Verhältnis der 

Befragten zu Israel. Deren Bindung 

an den jüdischen Staat sei eher privat 

und familiär: Sie besuchen dort Ver-

wandte oder machen Urlaub. Junge 

russischsprachige Juden hätten hin-

gegen keine besondere ideelle oder 

symbolische Beziehung zu Israel als 

Staat, sagte Körber.

Workshops
Auf reges Interesse der Tagungsteil-

nehmer stießen die vertiefenden 

Workshops zu insgesamt sechs The-

men. Sie befassten sich beispielsweise 

mit Heimatfantasien in der Migration 

sowie der Bedeutung des Essens für 

die Identität nach der Auswanderung. 

Auch politische Themen wurden mit 

den Teilnehmern besprochen: Dr. Me-

ron Mendel, Direktor der Bildungsstät-

te Anne Frank, leitete einen Workshop 

zur „Instrumentalisierung des Heimat-

begriffs durch den Rechtspopulismus“.  

Einen gut strukturierten, sozi-

alpsychologischen Blick auf das Ta-

gungsthema warf am Freitagvormit-

tag Prof. Dr. Beate Mitzscherlich. Die 

Zwickauer Wissenschaftlerin konnte 

zudem eine ostdeutsche Perspektive 

auf den Heimatbegriff einbringen. Mit 

einem Vortrag des Frankfurter Ge-

meinderabbiners Julian-Chaim Sous-

san klang die Konferenz aus: „Heimat 

und Religion. Heimat als Religion“.

 // eugen el
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ABITURVORBEREITUNG
IN MATHEMATIK

PRIVATE NACHHILFE

ONLINENACHHILFE

*Pro vermittelte Person!

20€
RABATT*

Tel. 069 - 67 83 7550 | www.elitetutor.de

L e a r n  f r o m  t h e  b e s t
LEON SPANIER

Tel. +49/15114982007  .  www.leonspanier.com

VIDEOPRODUKTION VON A-Z

Dokumentar�lme
Werbe�lme

Messe�lme
Event�lme

Das Ignatz Bubis-
Gemeindezentrum 

als gelebte 
Heimatutopie   
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aKtuell 
Aus den Institutionen 

Zionistische Organisation /  
Henry und Emma Budge-Stiftung

diE Qual dEr wahl?

nEuEs aus dEr budgE-stiftung
Die Gedenkstunde anlässlich des Ho-

locaustgedenktages fand in der Budge-

Stiftung am 29. Januar statt. Gastred-

ner Rüdiger Mahlo, Repräsentant der 

Claims Conference in Deutschland, 

sprach über die schwierige Situation 

der Holocaustüberlenden in Osteuro-

pa und über die Frage, wie mit dem 

Gedenken an den Holocaust ohne 

die Zeitzeugen künftig umgegangen 

werden könne. Das Kaddisch-Gebet 

sprach Rabbiner Andrew Steiman. 

„Emmas – Café und Kiosk“ 
Nur einen Tag später eröffnete Stadt-

rätin und Sozialdezernentin Prof. Dr. 

Daniela Birkenfeld die neue Cafeteria 

in der Henry und Emma Budge-Stif-

tung. Aus der ehemaligen Cafeteria 

und dem Kiosk wurde eine Begeg-

nungsstätte geschaffen, die zum ge-

mütlichen Kaffeetrinken einlädt und 

in der sich nach Betriebsschluss die 

Bewohner weiter aufhalten können. 

Mit Bezug auf die Stifterin heißt der 

Bereich nun  „Emmas – Café und  

Kiosk“. Daniela Birkenfeld wünschte 

dem Café viele Gäste und unterhielt 

sich anschließend mit den Bewoh-

nern.  // Red.

Rechtzeitig vor den Oberbürgermeisterwahlen in Frank-

furt lud die Zionistische Organisation Rhein-Main in Zu-

sammenarbeit mit der Deutsch-Israelischen Gesellschaft 

Frankfurt zu einer Podiumsdiskussion mit Kandidaten, 

die sich für das Amt bewarben, ein. 

Daniel Hofmann vom Vorstand der ZO bat zu dieser 

Veranstaltung ins Bürgerhaus Gallus. Unter dem Stich-

wort „Jüdische Gespräche Spezial 2018“ wollte er die 

Standpunkte der Kandidaten zu folgenden Themen abfra-

gen: jüdisches Leben in Deutschland, Jüdische Gemeinde 

Frankfurt und die Beziehung zu Israel. Die Moderation 

übernahm Claudia Korenke, Vorsitzende der Deutsch-

Israelischen Gesellschaft Frankfurt. 

Allzu viele Unterschiede in den Auffassungen konnte 

man allerdings in den Antworten der Kandidaten nicht er-

kennen. Während der amtierende OB Feldmann (SPD) auf 

die historische Bedeutung der Jüdischen Gemeinde Frank-

furt einging, konnte sich die CDU Kandidatin Bernadette 

Weyland die Stadt Frankfurt ohne den gesellschaftlichen 

Hell, freundlich und  
größer als bisher:  

„Emmas – Café und Kiosk“  
in der Budge-Stiftung. 

Rabbiner Andrew  
Steiman, Stadträtin  
Prof. Dr. Daniela  
Birkenfeld und  

Verwaltungsdirektor  
Thorsten Krick  
schneiden den  

Festtagskuchen an. 

Ein gut besetztes Podi-
um und ein voller Saal. 

V.l.n.r.: Daniel Hofmann, 
Volker Stein, Peter 

Feldmann, Dr. Nargess 
Eskandari-Grünberg, 

Claudia Korenke,  
Bernadette Weyland  
und Janine Wissler 
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Beitrag der jüdischen Frankfurter vor 1933 ebenso wenig 

vorstellen wie heute. „Die Jüdische Gemeinde gehört zur 

Stadt Frankfurt.“ Für Dr. Nargess Eskandari-Grünberg (Bünd-

nis 90/Die Grünen), ehemals Dezernentin für Integration, ist 

es wichtig, dass auch Migranten die deutsche Geschichte, vor 

allem der NS-Zeit, kennen und auch anerkennen. Während 

die Landtagsabgeordnete Janine Wissler (Die Linken) vor 

einer dramatischen Rechtsentwicklung in Deutschland und 

einem Geschichtsrevisionismus warnte, standen für den un-

abhängigen Kandidaten Volker Stein die Sicherheit und die 

Ordnung des öffentlichen Lebens im Vordergrund.  // Red.
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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.

Michael Windolf
Augenoptikermeister

Grüneburgweg 19 (Nähe Eschersheimer Landstraße)
  60322 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 7 24 02 87 
www.optik-windolf.de

Allen Kunden, Freunden und Bekannten wünschen 
wir ein fröhliches Pessach-Fest!

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

Allen Patienten und Freunden wünscht
ein friedliches und fröhliches Pessach-Fest 

Ihre

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

jna jxp dj
•

Liebe Freunde,
Ihr Ambulanter Krankenpflegedienst LESTA

wünscht Ihnen ein fröhliches Pessach-Fest.

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

jn ȧ  jxp dj
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Pessach Sameach

In Zeiten, in denen wir (gefühlte) 40 Jahre
durch die Niedrigzinswüste wandern, braucht
es alternative Anlagemöglichkeiten für Ihr
Geld.
Die können wir Ihnen bieten. Sprechen Sie uns
an!

Besuchen Sie
uns auf Facebook!

Jacob Donath

Hauptvertretung der Allianz
Höhestraße 13a
61348 Bad Homburg

jacob.donath@allianz.de
www.allianz-donath.de

Tel. 0 61 72.4 95 66 0
Fax 0 61 72.4 95 66 20

Pessach Sameach

In Zeiten, in denen wir (gefühlte) 40 Jahre
durch die Niedrigzinswüste wandern, braucht
es alternative Anlagemöglichkeiten für Ihr
Geld.
Die können wir Ihnen bieten. Sprechen Sie uns
an!

Besuchen Sie
uns auf Facebook!

Jacob Donath

Hauptvertretung der Allianz
Höhestraße 13a
61348 Bad Homburg

jacob.donath@allianz.de
www.allianz-donath.de

Tel. 0 61 72.4 95 66 0
Fax 0 61 72.4 95 66 20

„Beweglich sein, fl exibel bleiben, 
immer vollen Einsatz bringen – diese 
Eigenschaften machen mich als 
Unternehmer erfolgreich. Gut, dass 
mein Private Banking-Berater sie
mit mir teilt.“

Das 1822 Private Banking
der Frankfurter Sparkasse.

Seit 1822. Wenn’s um Geld geht.
frankfurter-sparkasse.de

Karl-Heinz Unkelbach
Geschäftsführer der
Brandt & Partner GmbH
Kunde seit 2005

A
gi

l
Seckbacher Landstraße 24
60389 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 - 90 50 69 88 - 0
Fax: 069 - 90 50 69 88 - 21
Mobil: 0171 - 2099880
info@recent-ffm.de
www.recent-ffm.de

David-Levi Doersam
Immobilienverwalter

Freunden und Bekannten wünschen wir ein 
fröhliches Pessach-Fest

Eventorganisation 
von Bar- Bat Mitzwah, Hochzeiten, 
Geburtstagen sowie Firmenfeiern
Künstlervermittlung: Internationale Bands, 
Moderatoren, prominente Redner, uvm.

Leonie Spiegel · L.Spiegel@leoniespiegel.de · Mobil 0172 266 88 98
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Die Geschäftsleitung der KS Aufzugsservice GmbH und 
ihre Mitarbeiter wünschen den Mitgliedern des Vorstands und
 Gemeinderates sowie allen Mitgliedern und Freunden ein 
fröhliches Pessach-Fest.

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

IQ Transporte
– der intelligente Transport –

Nah.- Fernverkehr / Möbeltransporte / Seefracht / Lagerung
Wir fahren für die Jewish Agency for Israel „Sochnut“

jna jxp dj
Sprechen Sie unverbindlich mit uns: IQ Transporte / Am Rathaus 1 / D-63526 Erlensee / Tel.: 0177 55 99 012
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EngagEmEnt gEgEn antisEmitismus

AKTUeLL
Nachrichten aus der Stadt

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrations- und Ver-

nichtungslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. 

Aus diesem Anlass lud die Stadt Frankfurt wie jedes Jahr 

zu einer Gedenkstunde in die Wandelhalle der Paulskir-

che ein. Oberbürgermeister Peter Feldmann erinnerte an 

die von den Nazis ermordeten Opfer. Die meisten waren 

Juden aus verschiedenen Ländern Europas und es waren 

Sinti und Roma, Homosexuelle, behinderte Menschen, po-

litische Gefangene und Kriegsgefangene. Unmissverständ-

lich verwahrte sich Feldmann dabei gegen die sogenannte 

„konservative Revolution“ der AfD, die immer wieder ver-

suche, die Grenzen der Kultur der Erinnerung zu verschie-

ben. Er mahnte: „Das dürfen wir als Demokraten nicht zu-

lassen“.  // Red.

Auf Einladung des Israelischen Ministeriums für 

öffentliche Sicherheit und staatliche Beziehun-

gen nahm Bürgermeister Uwe Becker im Februar 

an einer internationalen Konferenz zum Kampf 

gegen Antisemitismus in Jerusalem teil. Im Vor-

dergrund standen dabei die Bemühungen von 

Städten und Staaten, gegen die antisemitische 

Boykottbewegung BDS vorzugehen.

Der Frankfurter Magistrat hatte für seine 

bereits im vergangenen Sommer erlassene Ab-

lehnung gegenüber der BDS-Bewegung viel An-

erkennung erhalten, darunter auch das Lob des 

zuständigen israelischen Ministers Gilad Erdan. 

Bei der BDS-Bewegung gehe es um die De-

legitimierung des Staates Israel, zu deren Zweck 

Boykott und Diffamierung als Mittel eingesetzt 

werden, betonte Uwe Becker in seiner Anspra-

che. Zudem benutze die BDS-Bewegung in ih-

ren Botschaften die gleiche Sprache, die einst die 

Nationalsozialisten gebrauchten, um Juden zu 

diffamieren. Als Stadt mit einer besonderen jü-

dischen Tradition und einer engen Freundschaft 

und Partnerschaft mit Tel Aviv ist das Engage-

ment Frankfurts gegen Antisemitismus fester 

Teil unseres Selbstverständnisses, betonte Uwe 

Becker.

Inzwischen hat auch der Deutsche Bundestag 

in seinem Beschluss zum Kampf gegen Antisemi-

tismus diese Bewegung klar verurteilt. // Red.

diE dEmoKratiE EntschlossEn vErtEidigEn

wErnEr hanaK nEuEr stEllvErtrEtEndEr 
dirEKtor dEs JÜdischEn musEums

Zum 1. mai übernimmt der Kurator des Jüdischen mu-
seums Wien, dr. Werner Hanak, die stelle des stellver-
tretenden direktors des Jüdischen museums. er folgt 
damit dr. Fritz backhaus, der im dezember als samm-
lungsdirektor an das deutsche Historische museum 
nach berlin gewechselt ist. in einem öff entlichen be-
werbungsverfahren setzte sich der promovierte thea-
terwissenschaftler gegen sechzig Kandidatinnen und 
Kandidaten durch. 

dr. Werner Hanak ist seit 1992 am Jüdischen mu-
seum Wien tätig, hat das Haus bei dessen neuorientie-
rung entscheidend geprägt und hat dort die daueraus-
stellung „unsere stadt! Jüdisches Wien bis heute“ und 
zahlreiche Wechselausstellungen kuratiert.  // Red.

Dr. Werner 
Hanak
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Bürgermeister Uwe Becker 
spricht auf der internationa-

len Konferenz „Legal Network 
Initiative 2018“ in Jerusalem.

unten links:
Kranzniederlegung 

vor dem Mahnmal für 
die Opfer der Verfol-

gung an der Frankfur-
ter Paulskirche

unten rechts:
Auch die Rabbiner 
Avichai Apel und 

Julian-Chaim Soussan 
sowie Rabbinerin Prof. 

Dr. Elisa Klapheck 
nahmen an der 
 Gedenkfeier teil. 
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AKTUeLL
Nachrichten aus der Stadt

Als den letzten Mosaikstein eines umfangreichen Modernisie-

rungsprojektes bezeichnete Oberbürgermeister Peter Feldmann 

die Eröffnung des umgestalteten Rödelheimer Bahnhofs. Ent-

standen ist ein attraktiver Stadtplatz und ein lebendiges Entrée 

für eine der am stärksten frequentierten S-Bahnstationen in-

nerhalb Frankfurts. 

Der Namensgeber des Platzes, der 1899 geborene jüdi-

sche Kaufmann Arthur Stern, war ein bekannter und alt-

eingesessener Rödelheimer Bürger, der sich ehrenamtlich in 

den örtlichen Sportvereinen engagierte. 1940 fl oh die Fami-

lie in die USA. Die Stern‘schen Enkel, William Froehlich und 

seine Schwester Carol Froehlich, sind zur Platzeinweihung 

extra aus den USA angereist und enthüllten das nach ihrem 

Großvater benannte Straßenschild.   // Red.

arthur-stErn-PlatZ am rödElhEimEr 
bahnhof nEu gEstaltEt 

taglit-rEisEn nach israEl
In Zusammenarbeit mit der 

ZWST bietet das World Jewish 

Movement EZRA DE auch die-

ses Jahr für Jugendliche und 

junge Erwachsene zwischen 18 

und 27 Jahren kostenlose Rei-

sen nach Israel an. 

Anmeldung und weitere 
Informationen ab sofort unter 

www.ezrade.org 
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Ein großer Bahnhof: Peter 
Feldmann mit den Enkeln von 

Arthur Stern, William und 
Carol Froehlich, die zur 

Platzeinweihung extra aus 
den USA angereist sind. 

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-ff m.de 

buchhaltung
leiterin: Frau irma biniashvili

tel. 0 69 / 76 80 36-200

sozialabteilung
leiterin: Frau dalia Wissgott-moneta

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 
leitung: 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



www.ec-europa-campus.com
Bachelorstudium  ◆  Masterstudium

Karlsruhe
Mannheim

Frankfurt

Bachelor of Arts
Staatlicher Hochschulabschluss

Bachelorstudium
◆ Internationales Marketing und Management
◆ Sport-, Event- und Medienmanagement
◆ Mode-, Trend- und Markenmanagement
◆ Tourismus-, Hotel- und Eventmanagement
◆ Kommunikations- und Medienmanagement / PR
◆ Fußball- und Sportbusiness
◆ Internationales Automobilbusiness
◆ Wirtschaft- und Werbepsychologie
◆ Gesundheitsmanagement, Sport und Prävention
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