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Salomon Korn

Fo
to

: J
en

s 
ih

nk
en

Zusammenhalt und Solidarität 

Mit nicht nachlassender Härte und unübersehbaren Langzeitfolgen breitet sich die Corona-Pandemie 
weltweit aus. Sie bestimmt zunehmend sowohl die mediale Berichterstattung als auch den Alltag der 
Menschen und macht vor unserer Gemeinde nicht Halt. Konnten wir die Hohen Feiertage noch unter 
immensem organisatorischen Aufwand begehen und in einer, wenn auch trügerischen Normalität in den 
Sommermonaten unser Gemeindeleben mit Veranstaltungen wie den Filmtagen und Lesungen wieder 
aufnehmen, so stehen uns mit den jüngsten Entscheidungen von Bund und Land weitere Einschränkun-
gen für den Winter bevor.

An dieser Stelle möchte ich mich bei unserer Gemeindedirektorin Jennifer Marställer und der Gemeinde-
verwaltung, bei meinem Vorstandskollegen Professor Dr. Leo Latasch, bei den Rabbinern und der Rabbi-
nerin, bei den Vorbetern, den Kantoren sowie bei den Gabbaim der Synagogen für den außerordentlich 
hohen Aufwand bedanken, mit dem sie die Durchführung der Gottesdienste an den Hohen Feiertagen 
ermöglicht haben. Auch danke ich allen Gemeindemitgliedern für deren Disziplin und Rücksichtnahme, 
mit denen sie den Anforderungen, die notwendigen Hygienemaßnahmen einzuhalten, gefolgt sind. Zu 
unser aller Verantwortung wird es weiterhin gehören, unseren persönlichen Beitrag zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie zu leisten und die jeweils aktuellen Vorgaben und Empfehlungen der zuständigen 
Behörden auch zukünftig konsequent umzusetzen.

Neue politische Perspektiven

Wenn auch in Israel die Hohen Feiertage bedauerlicherweise unter noch massiveren Quarantänebedin-
gungen als in Deutschland stattfinden mussten, so ist bei allen Einschränkungen positiv hervorzuheben, 
dass der Friedensprozess zwischen Israel und den Staaten auf der arabischen Halbinsel voranschreitet. 
Nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain 
hat der Sudan eine Normalisierung seiner Beziehungen zu Israel angekündigt und der Libanon zum ers-
ten Mal seine Bereitschaft erklärt, mit Israel über eine gemeinsame Seegrenze zu verhandeln.

Stuart Eizenstat, einstiger innenpolitischer Berater von Jimmy Carter, begrüßt im Hinblick auf Israel und 
die US-amerikanischen Juden die Wahl von Joe Biden zum 46. Präsidenten der USA: Dieser habe sich, 
so Eizenstat, als Vizepräsident unter Barack Obama für materielle Gerechtigkeit gegenüber Holocaust-
Überlebenden eingesetzt und werde es als Präsident nicht zulassen, dass Israel von der BDS-Bewegung 
weiterhin unter Druck gesetzt werde. Abzuwarten bleibt, ob Joe Biden Israel gegenüber ein ebenso ver-
lässlicher Verbündeter sein wird, wie Donald Trump es gewesen ist.

Am 9. November 1988, zum 50. Jahrestag der Novemberpogrome von 1938, wurde das Jüdische Museum 
Frankfurt am Main als erstes Jüdisches Museum in Deutschland nach 1945 der Öffentlichkeit übergeben. 
Nach nunmehr fünf Jahren Umbau ist es am 21. Oktober wieder für das Publikum eröffnet worden. 
Hinzugekommen ist ein lichtdurchfluteter Erweiterungsbau, in dem sich das Jüdische Museum verstärkt 
der jüdischen Gegenwart in Frankfurt am Main und Deutschland widmet. Es ist dies vor allem auch ein 
politisches Ereignis: Gerade jetzt, da viele in Deutschland, gemahnt durch den Terroranschlag von Halle 
vor über einem Jahr, einen wiedererstarkenden Antisemitismus befürchten, ist die Hoffnung spürbar, dass 
solche Häuser zu Orten des Austauschs, des Voneinander-Lernens und schließlich der Vertrauensbildung 
werden können. Ich wünsche dem Jüdischen Museum Frankfurt am Main viel Erfolg und eine glanzvolle 
Zukunft.

Uns allen wünsche ich ein besinnliches und friedvolles Chanukka-Fest, in der Hoffnung, dass wir alle 
gesund bleiben.

18
jüdische und  

nicht-jüdische  
Nachwuchs-Künstler*- 

innen stellten ihre  
Arbeiten vor. 

40 Jahre 
StädtepartnerSchaft  
frankfurt – tel aviv

ausstellung 
zum thema „identität“
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LOREY NEUERÖFFNUNG –

Wir sind umgezogen und haben die Türen für unsere
Lieblingskunden geöffnet, in unserem neuen Stammhaus
in der MyZeil.

Lernen Sie den "Elefanten im Porzellan-Laden“ kennen
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MyZeil Frankfurt 1. OG
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GEMEiNdEPaNoraMa 
Gedenken 9. November 

blumen der hoffnung 
das diesjährige Gedenken an die reichspogromnacht vom 9./10. November musste 

notgedrungen unter corona-Bedingungen stattfinden. 

Gedenkstunde am Mahnmal 
für die KZ-Opfer 

Die Stadt Frankfurt hat die Gedenk-
stunde kurzfristig von der Paulskir-
che an das danebenstehende Mahn-
mal für die KZ-Opfer verlegt.

In einem kleinen Kreis von gela-
denen Gästen erinnerte Oberbürger-
meister Peter Feldmann zusammen 
mit Vertreter*innen der Jüdischen 
Gemeinde an die Synagogenzerstö-
rungen, die in Frankfurt vor allem 
am 10. November stattfanden. „Es 
wird oft gesagt, dass in dieser Nacht 
die Kulturgeschichte ins Mittelalter 
zurückfiel“, sagte der Oberbürger-
meister, und „das stimmt“, fuhr er 
fort. Die Reichspogromnacht war ein 
Schritt, der in den „Vernichtungs-
lagern für Millionen Menschen mit 
ihrer Ermordung endete“. 

Die vier großen Frankfurter 
Syna gogen – errichtet zwischen 
1860 und 1911 – waren sichtbarste 
Zeichen der Größe und des Stolzes 
der Frankfurter Israelitischen Ge-
meinde. 1938 wurden sie zu Terror-
zielen der Nazis. 

Einen Appell, gerade heute 
antisemitischen Tendenzen entge-
genzutreten, richtete Prof. Dr. Leo 
Latasch vom Vorstand der Jüdi-
schen Gemeinde an die Zuhörer. 
Der Antisemitismus sei nach dem 
Ende der NS-Zeit nie wirklich weg 
gewesen, sondern nur notdürf-
tig verborgen. Wenn sich heute 

Corona-Gegendemonstranten als 
„Covid-Juden“ bezeichneten oder 
der Virologe, Prof. Dr. Christian 
Drosten, mit Josef Mengele vergli-
chen werde, sei die Schmerzgrenze 
mehr als überschritten, sagte er. Das 
„Wehret den Anfängen“ und das 
„Nie wieder“ seien längst zu einer 
Phrase und einem starren Staatsritu-
al geworden. 

Die Jüdische Gemeinde Frank-
furt am Main sei heute wieder eine 
florierende Gemeinschaft, die hier 
zuhause sei und sich dieses Zuhause 
nicht wieder wegnehmen lasse. 

Virtuelles Gedenken der  
jüdischen Gemeinde 

Ursprünglich im Freien, an der ehe-
maligen Synagoge an der Friedber-
ger Anlage geplant, entschied sich 
der Vorstand der Jüdischen Gemein-
de, aufgrund der steigenden Anste-
ckungszahlen die Gedenkstunde vir-
tuell zu gestalten. 

Daniela Lewin von der Kultur-
abteilung der Jüdischen Gemeinde 
stellte hierzu einen Film zusammen, 
der online anzusehen war und zu 
dem sich über 850 Haushalte zuge-
schaltet haben. 

Vorstandsvorsitzender der Jüdi-
schen Gemeinde, Prof. Dr. Salomon 
Korn, ging in seiner Rede auf den 
Anschlag auf die Synagoge in Halle 
vom Oktober 2019 ein. Die Situation 
sei heute wieder besorgniserregend, 

aber der demokratische Rechtsstaat 
hat den Schutz jüdischen Lebens 
zum Staatsziel erhoben und immer-
hin, nach dem Anschlag in Halle 
wurden nicht nur dort sondern auch 
an der Frankfurter Westend-Synago-
ge von Passanten Blumen niederge-
legt − ein Zeichen der Hoffnung, so 
Salomon Korn. 

Film- und Fotoaufnahmen der 
Syna goge an der Friedberger Anlage 
zeigten die Pracht dieses 1907 errich-
teten Baus. 

Kantor Yoni Rose sang das El 
Mole Rachamim in Begleitung von 
Tamar Halperin am Klavier und das 
Kaddisch-Gebet. Zusammen mit 
dem Countertenor Andreas Scholl 
trug er das Ani Ma’mim vor. 

Lichtinstallation an der 
westend-synagoge 

An dem Gedenken beteiligte sich 
dieses Jahr auch die Initiative 
„March of the Living“. Sie initiier-
te eine internationale Aktion, bei 
der jüdische, christliche und mus-
limische Gotteshäuser weltweit am 
Abend des 9. November illuminiert 
werden sollten. Mit Gemeinderätin 
Dr. Rachel Heuberger übernahm 
die Jüdische Gemeinde Frankfurt 
die Initiative. In Frankfurt wurde 
die Westend-Synagoge von 18.00 
bis 22.00 Uhr in ein warmes Licht 
getaucht und strahlte über die Frei-
herr-vom-Stein-Straße hinaus. 

Prof. Dr. Salomon Korn  Oberbürgermeister Peter Feldmann Kantor Yoni Rose, am Klavier Tamar Halperin 

GEMEiNdEPaNoraMa 
Gedenken 9. November 
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Die illuminierte Westend-
Synagoge als Gedenkort 
im Rahmen der Initiative 

„March ot the Living“ 
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Materielle Sorgen können 
unser Leben sehr verän-
dern. „Der Fleiß deiner 
Hände, wenn du davon 

isst, o deines Glücks! Gut darfst du es 
haben“ (Psalm 128,2). 

Der Mensch, der für sich selbst und 
für seine Familie sorgt, wird darin ge-
lobt. Er macht sich selbst glücklich.

Awraham, Jitzchak, Jaakow, die 
zwölf Stämme, die Kinder Israel in 
Ägypten und in der Wüste, alle Genera-
tionen haben hart gearbeitet, um für die 
eigenen Familien zu sorgen. Niemand 
hatte es leicht. Jaakow musste zwanzig 
Jahre bei seinem Schwiegervater dienen. 
Die Stämme Israels mussten nach Ägyp-
ten gehen, um Weizen nach Hause zu 
bringen. Oft beschimpften die Menschen 
Moses, dass es in Ägypten besser war als 
in der Wüste. Darüber ärgerte sich G“tt 
zwar, aber dennoch ernährte er das Volk 
unmittelbar: dank Miriam wurde Wasser 
gefunden, Manna fiel vom Himmel und 
es gab das Fleisch der Wachteln.

Glaube und Vertrauen

Glaube – Emuna אמונה und Vertrauen 
– Bitachon ביטחון – sind wichtige Wer-
te, die den Umgang des Menschen und 
seine Handlungen im alltäglichen Le-
ben ändern können. Der Einfluss dieser 
Werte ist dennoch relativ. Solange der 
Mensch seine Stabilität behält, er gesund 
ist und genug zum Leben hat, geht es 
ihm gut. Der Glaube und das Vertrau-
en an G“tt wird bei ihm durch die in-
nere Ruhe gestärkt. Die gleichen Werte 
in Zeiten der Not zu bewahren, ist aber 
viel schwerer. Da fehlt dem Menschen 
das Grundlegendste von den Bedürf-
nissen seines Lebens. Woher nimmt der 
Mensch in einer solchen Situation die 
Kraft für das Überleben?

Glaube und Vertrauen sind mitei-
nander eng verbunden. Man vertraut 
demjenigen, an den man glaubt. Nach-
manides – Ramban erklärt, dass der 
Glaube wie der Stamm eines Baumes ist 
und das Vertrauen wie die Frucht, die 
darauf wächst und den Stamm benötigt. 
Es gibt Menschen, deren Glaube stark 
ist, ihr Vertrauen aber nicht. 

Obwohl der Glaube die Grundlage 
bildet, ist Vertrauen aber die größere 
Herausforderung. Das Vertrauen in je-
manden kann man durch gegenseitiges 
Handeln erfahren. Dabei kann sich das 
Vertrauen bestätigen, oder nicht. 

König David sagte dazu, sein Ver-
trauen in G“tt sei unbegrenzt. In jeder 
Situation, sogar in Zeiten, in denen das 
Leben in Gefahr ist, vertraut er, dass ER 
bei ihm ist und es ihm an nichts man-
gelt. So heißt es in einem Harfenlied Da-
vids: 

„ER ist mein Hirt, mir mangelt es an 
nichts. Auch wenn ich gehe im Tale des 
Todesschattens, fürchte ich nicht Böses, 
denn DU bist bei mir, DEIN Stab, DEINE 
Stütze – die trösten mich“ (Psalm 23).

Wenn man an G“tt als Schöpfer 
glaubt, indem man weiß, dass alles von 
IHM geschaffen ist, kann man sein Ver-
trauen in IHN stärken. Seine Übermacht 
erlaubt IHM, uns zu helfen, auch wenn 
wir keinen Weg mehr sehen. ER küm-
mert sich um die Bedürfnisse der Men-
schen, egal, wie schwer es uns zu sein 
scheint (Psalm 146, 5-7).

Menschen sind da, um einander zu 
helfen. Es entspricht SEINER Erwartung, 
dass wir einander helfen. Unterstützung 
von Menschen in Not und von Armen 
gehört zu unserer Pflicht. 

wohltätigkeit als Verpflichtung 

Wohltät igkeit  – Gmilut Chessed
-bedeutet nicht nur Barm גמילות חסד  
herzigkeit, sondern auch Verpflichtung. 
Wäre es nur die Barmherzigkeit, würde 
es, wenn wir kein Mitleidgefühl empfin-
den, unser Hilfsangebot beschränken, 
dann würden wir den wirklich Bedürfti-
gen nicht gerecht. 

Die Corona-Pandemie betrifft die 
einfachsten menschlichen Bedürfnis-
se. Es geht um Abstand, Hygiene und 
frische Luft in den Räumen, aber nicht 
nur das. Der Lockdown ist, bevor eine 
Impfung gefunden ist, der einzige Weg, 
uns vor der Verbreitung der Pandemie zu 
schützen. Die Auswirkungen aber bedro-
hen viele Menschen in ihrer materiellen 
und sozialen Existenz und sind sehr be-
lastend. 

Wenn der Mensch für seine und die 
materielle Existenz seiner Familie nicht 
mehr sorgen kann, weil ihm der Virus 
– die Natur − die Grundlage dafür ge-
nommen hat, ist er macht- und hilflos. 
Materiell hilft der Staat zwar so gut er 
kann, die Selbstschätzung, Stabilität und 
Sicherheit, die der Mensch durch seiner 
Hände Arbeit erlangt, kann der Staat 
nicht leisten. 

Wir müssen als Gemeinschaft Wege 
finden und einander helfen, um in der 
Not das Vertrauen nicht zu verlieren.

Zu Chanukka kommen wir zusam-
men und bringen mit den Chanukka-
Kerzen Licht in die Dunkelheit. Schon 
in der Zeit der Makkabäer haben die 
Menschen erkannt: G“tt hilft, aber der 
Mensch muss den ersten Schritt tun. Erst 
als der Cohen die Menora angezündet 
hat, geschah das Wunder, und es dau-
erte acht Tage. Die Erinnerung an dieses 
Wunder lehrt uns, das Vertrauen nicht 
zu verlieren. 

Zu Chanukka geht es um die Fami-
lie, um Gemeinsamkeit, um den Glau-
ben und um das Vertrauen, dass jede 
Dunkelheit durch uns erhellt werden 
kann.

Chanukka Sameach!

jna vfubj

  

rEliGiöSES lEBEN
Avichai Apel

Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main

Rabbiner Avichai Apel
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chanukka in der 
corona-zeit

Vertrauen in G“tt und  
in die Menschen.

Mit Gedenklichtern und Blumen ne-
ben vielen Stolpersteinen erinnerten 
die Frankfurter Bürger*innen an 
Frankfurter Juden, die aus ihrer ge-
liebten Stadt vertrieben und ermor-
det wurden. Kleine Gesten mit einer 
großen Bedeutung, die an diesem 
Abend die Straßen Frankfurts zu 
kleinen Gedenkorten werden ließen. 

der Thoraschrein der  
Börneplatz-synagoge

Am 10. November fand im Archäo-
logischen Museum Frankfurt eine 
Gedenkfeier und gleichzeitig eine 
Ausstellungseröffnung statt, in der 
die Überreste des zerstörten Thora-
schreins der Börneplatz-Synagoge in 
einer Installation gezeigt wurden. 

Was seit Jahrzehnten verloren 
geglaubt war, wurde in den Jahren 
1987 bis 1990 bei Grabungen für 
das neue Kundenzentrum der Stadt-
werke auf dem Börneplatz zum Teil 
wiederentdeckt. Das damalige Mu-
seum für Vor- und Frühgeschich-
te, heute Archäologisches Museum 
Frankfurt, hat damals nicht nur die 
Überreste der Judengasse gesichert, 
sondern in den mit Abbruchschutt 
verfüllten Kellerräumen der zerstör-
ten Synagoge auch Fragmente des 
Thora schreins gefunden. Im Archäo-
logischen Museum werden diese 
Fragmente wissenschaftlich unter-
sucht und restauriert. Nun sind erst-

mals die Reste des Thoraschreins für  
die Öffentlichkeit sichtbar gemacht 
worden. 

Anlässlich der Gedenkstunde 
sagte Kulturdezernentin, Dr. Ina 
Hartwig, die Untersuchung des 
Thora schreins verspreche archäolo-
gische und historische Erkenntnisse 
über die Synagoge am Börneplatz, 
aber auch eine kritische Revision der 
städtischen Sammlungen. 

Museumsdirektor Dr. Wolfgang 
David ging detailliert auf die Zerstö-
rung der Börneplatz-Synagoge im  
November 1938 ein, vor allem aber 
auf die mutwillige Zerstörungswut, 
durch die der marmorne Thora-
schrein, der das Feuer überstand, un-
wiederbringlich zerbrochen wurde. 

Marc Grünbaum, Kulturdezer-
nent der Jüdischen Gemeinde, zeigte 
sich in seiner Begrüßungsrede über 
genau diesen Umstand tief erschüttert. 

Die Präsentation wird nach Wie-
dereröffnung der Frankfurter Muse-
en voraussichtlich bis zum 18. April 
2021 im Querschiff der Karmeliter-
kirche zu sehen sein.

Mit einem Film des jungen 
Filme machers Sergej Spanier er-
innerte die Initiative 9. November 
zusammen mit den Frankfurter 
Kirchen und der Gesellschaft für 
christlich-jüdische Zusammenarbeit 
an die Pogromnacht vom 9./10. No-
vember 1938.   
 // dr. SUSaNNa KEVal

Bild oben:
Dr. Wolfgang David,  

Leiter des Archäologischen 
Museums, spricht über die 
Zerstörung der Börneplatz-

Synagoge 1938.

Bild links:
Die Überreste des Thora-

schreins der Börneplatz-Syna-
goge als eine Installation im 
Archäologischen Museum

Bild rechts:
Ein stilles Gedenken an  

die Opfer der NS-Zeit in den 
Straßen von Frankfurt.

Bild oben: 
Oberbürgermeister  

Peter Feldmann legt einen  
Kranz am Mahnmal für die  

KZ-Opfer nieder.

Bild unten: 
v.l.n.r. Uwe Becker,  

Harry Schnabel,  
Peter Feldmann

GEMEiNdEPaNoraMa 
Gedenken 9. November 
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GeMeiNdePaNOraMa
Отчет Правления

Unter den vorgegebenen Hygiene- und ab-
standsregelungen fand im rahmen einer Kultur-
veranstaltung und in Kooperation mit dem Kul-
turamt Frankfurt am 1. September die Premiere 
des neuen romans von Minka Pradelski statt. 
Marc Grünbaum begrüßte die etwa 100 Gäste.

am 2. September fanden die Vorwahlen zum 
Gemeinderat für die legislaturperiode 2020 bis 
2024 statt. Um die Hygiene- und abstandsrege-
lungen einzuhalten, fand die Vorwahl im Festsaal 
des ignatz Bubis-Gemeindezentrums statt. 452 
Gemeindemitglieder gaben ihre Stimme ab. 

Vom 3. bis zum 6. September tagte in den 
räumen des ignatz Bubis-Gemeindezentrums die 
Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden zum 
thema „Jewish women empowerment summit“. 
an einer Gesprächsrunde zum Problem Verein-
barkeit von Frauen und Beruf nahm auch die Ver-
waltungsdirektorin, Jennifer Marställer, teil.

Unter großen Einschränkungen aufgrund 
der Corona-Pandemie fanden die diesjährigen 
Jüdischen Filmtage vom 2. bis zum 13. Septem-
ber statt. Eröffnet wurden die Filmtage im Kino 
des deutschen Filmmuseums. Marc Grünbaum 
begrüßte die ca. 30 Gäste, die für die Eröffnung 
zugelassen waren.

am 12. September wurde ein open air 
Screening in Kooperation mit dem Jugendzen-
trum „amichai“ im innenhof des ignatz Bubis-
Gemeindezentrums veranstaltet. Gezeigt wurde 
der Film „JoJo rabbit“.

die abschlussveranstaltung am 13. Septem-
ber fand im Festsaal und als open air Kino im 
innenhof statt. Vorgeführt wurde der historische 
Stummfilm „Der Geiger von Florenz“. 140 Zu-
schauer nahmen daran teil. insgesamt wurden 
an die 800 teilnehmer*innen an den Veranstal-
tungen der Jüdischen Filmtage gezählt, was an-
gesichts der Einlasseinschränkungen ein großer 
Erfolg war. 

der Hauptwahltag fand unter Einhaltung der 
Hygiene- und abstandsregelungen ebenfalls am 
13. September in den ehemaligen Klassenräu-
men der Eingangsstufe im 1. Stock des ignatz 
Bubis-Gemeindezentrums sowie in den Wahllo-
kalen im altenzentrum und der Budge-Stiftung 
statt. die Kandidat*innen stellten sich im Foyer 
und im innenhof des Gemeindezentrums vor. 
Einschließlich dem Vorwahltag haben insgesamt 
1.233 Wähler*innen ihre Stimme abgegeben, da-
rin enthalten waren 22 Stimmen aus dem alten-
zentrum und 22 Stimmen aus der Budge-Stiftung 
sowie 6 ungültige Stimmen. ab 18 Uhr konnten 
die Kandidaten und Gemeindemitglieder die 
auszählung der Stimmen per Projektion im Foyer 
des ignatz Bubis-Gemeindezentrums verfolgen. 
Das offizielle Wahlergebnis stand um 20.19 Uhr 
fest. die Wahlbeteiligung lag bei 23,42 %.

am 9. September fand ein austausch mit der US-
Sondergesandten für Holocaustfragen, Cherrie 
daniels, zum thema „Jüdisches leben und ak-
tuelle Herausforderungen“ statt. auf Einladung 
des US-Generalkonsulats nahmen Jennifer Mar-
ställer und Micky Fuhrmann daran teil.

die Feierlichkeiten zu rosch Haschana und 
Jom Kippur konnten planmäßig durch die sorg-
fältige Vorbereitung seitens der Verwaltung und 
des rabbinats trotz Einschränkungen zu aller Zu-
friedenheit begangen werden.

Der vOrStAnD:
ProF. dr. SaloMoN KorN
MarC GrüNBaUM
ProF. dr. lEo lataSCH
dr. aNdrEi MarES
Harry SCHNaBEl 

in der konstituierenden Sitzung des Gemeinde-
rats am 21. September wurde der neue Vorstand 
gewählt. 

dr. andrei Mares wurde zum Gemeinderats-
vorsitzenden gewählt. in den Vorstand wurden 
Benjamin Graumann, Marc Grünbaum, Prof. dr. 
Salomon Korn, Prof. dr. leo latasch und Harry 
Schnabel gewählt. im anschluss an die konstitu-
ierende Sitzung wählte der Vorstand aus seiner 
Mitte Prof. dr. Salomon Korn als Vorstandsvorsit-
zenden für die legislaturperiode 2020 bis 2024.

am 23. September fand auf Einladung des 
Jüdischen Museums eine Vorab-Führung durch 
den Neubau und restaurierten rothschild-Palais 
für den Gemeinderat und Vorstand statt. Zahlrei-
che Mitglieder haben daran teilgenommen. 

am 30. September unterzeichneten Prof. dr. 
Salomon Korn und Marc Grünbaum gemeinsam 
mit Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt, dr. 
ina Hartwig, und der direktorin des Jüdischen 
Museums Frankfurt, Prof. dr. Mirjam Wenzel, 
den Vertrag mit dem Jüdischen Museum Frank-
furt über die leihgabe von Zeremonialobjekten 
aus synagogalem Gebrauch. auch wurde die 
rückübereignung von Kultusgegenständen der 
Jüdischen Gemeinden Frankfurt von vor dem Ho-
locaust, unter anderem aus den 1938 zerstörten 
Frankfurter Synagogen, vertraglich vereinbart.

die erste Sitzung des Vorstands fand am 2. 
oktober statt. Hier wurden die dezernate wie 
folgt aufgeteilt:

•  Prof. dr. Salomon Korn: Kultus, Presse und Ge-
meindezeitung; 

•  Prof. dr. leo latasch: altenzentrum und alten-
wohnanlage, Verwaltung, Personal, Soziales, 
Seniorenclub und Sicherheit; 

•  Harry Schnabel: Finanzen, Steuer, i. E. lich-
tigfeld-Schule, Emuna Scheli (Nachmittagsbe-
treuung) und liegenschaften; 

•  Marc Grünbaum: Kultur, JVHS, 
Kinderkrippen, Kindergärten, 
Hort, dependance Bad Homburg; 

•  Benjamin Graumann: religionsschule Je-
schurun, Jugendzentrum, Jugend und Junge 
Erwachsene, Junge Familien und Familienzen-
trum, digitalisierung.  

im rahmen der Buchmesse „oPEN BooKS“ fand 
am 15. oktober im Festsaal des ignatz Bubis-
Gemeindezentrums die lesung mit Wladimir 
Kaminer „rotkäppchen raucht auf dem Balkon… 
und andere Familiengeschichten statt. 85 Gäs-
te nahmen daran teil. die lesungen mit Karina 
Urbach und Katja Ebstein mussten aufgrund der 
Corona-Pandemie abgesagt werden. 

anlässlich der 40-jährigen Städtepartner-
schaft zwischen Frankfurt am Main und tel aviv 
zeigte die Jüdische Gemeinde vom 23. oktober 
bis zum 15. November im Foyer des Festsaals im 
ignatz Bubis-Gemeindezentrum die ausstellung 
„identität. Marc Grünbaum und ina Hartwig, 
Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt, begrüß-
ten die Gäste.

am 27. oktober übergaben Prof. dr. leo la-
tasch und Harry Schnabel offiziell den Schlüssel 
des Polizeicontainers an den Polizeipräsidenten 
der Stadt Frankfurt am Main, Gerhard Bereswill. 
Jennifer Marställer und Michaela Fuhrman nah-
men daran teil. 

organisiert von Prof. dr. latasch, wur-
den am 28. oktober Corona-Schnell-tests für 
Mitarbeiter*innen aus verschiedenen Einrich-
tungen der Jüdischen Gemeinde durch einen 
arzt angeboten.

aufgrund der von der Bundesregierung auf-
erlegten Corona-Beschränkungen wurden alle 
für den Monat November geplanten Präsenz-
Veranstaltungen, abgesagt. Darunter fiel auch 
die Gedenkveranstaltung zum 9. November. 
diese wurde in einem digitalen Format übertra-
gen. die digitale Gedenkstunde war ab 18.00 
Uhr über die Webseite der Jüdischen Gemeinde 
abrufbar.

Zuvor fand die Gedenkstunde zum 9. No-
vember der Stadt Frankfurt am Main an der 
Paulskirche statt. Neben oberbürgermeister Pe-
ter Feldmann sprach Vorstandsmitglied Prof. dr. 
leo latasch.

Der vOrStAnD:
ProF. dr. SaloMoN KorN
BENJaMiN GraUMaNN
MarC GrüNBaUM
ProF. dr. lEo lataSCH
Harry SCHNaBEl 
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При соблюдении предписанных пра-
вил гигиены и расстояния 1 сентября в 

рамках культурной программы и в сотрудниче-
стве с Франкфуртским бюро культуры состоялась 
премьера нового романа Минки Прадельски. 
Марк Грюнбаум приветствовал около 100 гостей.

2 сентября прошли первичные выборы в Со-
вет общины на период полномочий с 2020 по 
2024 год. В целях соблюдения правил гигиены и 
дистанции предварительные выборы проходили 
в большом зале Центра общины имени Игнаца 
Бубиса. Свой голос отдали 452 прихожанина.

С 3 по 6 сентября в помещениях Центра 
общины имени Игнаца Бубиса проходила кон-
ференция отдела образования Центрального 
совета евреев «Саммит по расширению прав и 
возможностей еврейских женщин». Директор 
общины Дженнифер Марштеллер также при-
няла участие в раунде переговоров на тему со-
вмещения семьи и работы.

В этом году Дни еврейского кино прошли 
со 2 по 13 сентября с учетом серьезных ограни-
чений из-за пандемии коронавируса. Открытие 
фестиваля кино состоялось в кинотеатре Немец-
кого музея кино. Марк Грюнбаум приветствовал 
около 30 гостей, допущенных на открытие.

12 сентября во внутреннем дворе Центра 
общины имени Игнаца Бубиса совместно с мо-
лодежным центром «Амихай» прошел кинопоказ 
под открытым небом. Демонстрировался фильм 
«Кролик ДжоДжо».

Заключительное мероприятие 13 сентября 
прошло в большом зале и в виде кинотеатра под 
открытым небом во дворе. Был показан истори-
ческий немой фильм «Скрипач из Флоренции». 
На демонстрации фильма присутствовали 140 
зрителей. Всего в мероприятиях Дней еврей-
ского кино приняли участие 800 человек, что, 
учитывая ограничения на вход, было большим 
успехом.

Основной день выборов также состоялся 
13 сентября в соответствии с правилами гиги-
ены и расстояния в бывших классных комнатах 
подготовительной ступени школы на 1-м этаже 
центра общины имени Игнаца Бубиса, а также 
на избирательных участках в Центре для пре-
старелых и в Фонде имени Будге. С кандидатами 
можно было познакомиться в фойе и во дворе 
центра общины. Включая предвыборный день, в 
общей сложности свой голос отдали 1233 изби-
рателя, в том числе 22 – от центра престарелых 
и 22 - от Фонда Будге, 6 бюллетеней признано 
недействительными. С 18:00 часов кандидаты 
и члены общины могли следить за подсчетом 
голосов через проекцию в фойе центра общины 
имени Игнаца Бубиса. Официальные результаты 
выборов стали известны в 20:19 часов. Явка со-
ставила 23,42%.

9 сентября состоялся обмен мнениями со специ-
альным посланником США по вопросам Холоко-
ста Черри Дэниэлс на тему «Еврейская жизнь 
и современные вызовы». По приглашению Ге-
нерального консульства США в беседе приняли 
участие Дженнифер Марштеллер и Мики Фур-
манн.

Благодаря тщательной подготовке со сто-
роны администрации и раввината, к всеобщему 
удовлетворению удалось провести празднование 
Рош а-Шана и Йом Кипура на высоком уровне. 

ПРАВЛЕНИЕ:
Проф. д-р Саломон Корн
Марк Грюнбаум
Проф. д-р Лео Латаш
Д-р Андрей Марес
Гарри Шнабель

На учредительном заседании Совета общины 21 
сентября был избран новый состав Правления.

Доктор Андрей Марес избран председа-
телем Совета общины. В Правление избраны 
Беньямин Грауманн, Марк Грюнбаум, проф. д-р 
Саломон Корн, проф. д-р Лео Латаш и Гарри Шна-
бель. По завершению учредительного заседания 
Правление избрало проф. д-ра Саломона Корна 
председателем Правления на период полномо-
чий с 2020 по 2024 год.

23 сентября по приглашению Еврейского 
музея для Совета и Правления общины состо-
ялась экскурсия по новому зданию и отрестав-
рированному Дворцу Ротшильдов, в которой 
приняли участие многочисленные члены Совета 
и Правления.

30 сентября проф. д-р Саломон Корн и Марк 
Грюнбаум, а также глава отдела культуры Франк-
фурта д-р Ина Хартвиг и директор Еврейского 
музея Франкфурта проф. Мирьям Венцель под-
писали договор с Еврейским музеем Франкфур-
та о предоставлении во временное пользование 
церемониальных предметов из синагоги. По до-
говору было также согласовано возвращение со-
хранившихся после Холокоста предметов культа 
еврейских общин Франкфурта, в том числе из 
разрушенных в 1938 году синагог Франкфурта.

2 октября состоялось первое заседание 
Правления. Децернаты были разделены следу-
ющим образом:

•  Проф. д-р Саломон Корн: отдел религии, прес-
са и газета общины;

•  Проф. д-р Лео Латаш: Центр престарелых и 
жилой комплекс для престарелых, администра-
ция, персонал, социальные вопросы, клуб по-
жилых людей и безопасность;

•  Гарри Шнабель: финансы, налоги, школа имени 
И. Э. Лихтигфельда, группы продленного дня 
Эмуна Шели и недвижимость;

•  Марк Грюнбаум: культура, Еврейский народный 
университет, ясли, детские сады, детский сад, 
филиал в Бад-Хомбурге;

•  Беньямин Грауманн: религиозная школа Йешу-
рун, молодежный центр, молодежь и молодые 
люди, молодые семьи и семейный центр, ди-
гитализация.

В рамках книжной ярмарки «ОТКРЫТЫЕ КНИГИ» 
15 октября в большом зале Центра общины им. 
Игнаца Бубиса состоялось выступление Влади-
мира Каминера, прочитавшего отрывки из книги 
«Красная Шапочка дымит на балконе ... и другие 
семейные истории». В мероприятии участвова-
ли 85 гостей. Чтения с Кариной Урбах и Катей 
Эпштейн пришлось отменить из-за пандемии 
коронавируса.

По случаю 40-летия побратимских отно-
шений между Франкфуртом-на-Майне и Тель-
Авивом Еврейская община организовала выстав-
ку «Идентичность», проходившую с 23 октября 
по 15 ноября в фойе большого зала центра об-
щины имени Игнаца Бубиса. Гостей приветство-
вали Марк Грюнбаум и Ина Хартвиг, глава отдела 
культуры Франкфурта. 

27 октября проф. Лео Латаш и Гарри Шна-
бель официально передали ключ от полицейско-
го контейнера начальнику полиции Франкфурта-
на-Майне Герхарду Бересвиллу. В церемонии 
приняли участие Дженнифер Марштеллер и 
Михаэла Фурман.

28 октября проф. д-р Латаш организовал для 
сотрудников различных учреждений Еврейской 
общины специальное экспресс-тестирование на 
коронавирус, проведенное врачом.

Из-за ограничений, введенных федеральным 
правительством в связи с эпидемией коронави-
руса, были отменены все мероприятия, запла-
нированные на ноябрь. Это касалось и мемори-
ального мероприятия 9 ноября. Оно состоялось 
в дигитальном формате. Видеопередача была до-
ступна с 18:00 часов на сайте Еврейской общины.

Перед этим 9 ноября у церкви Св. Павла 
состоялось мемориальное мероприятие города 
Франкфурта-на-Майне. Помимо бургомистра Пе-
тера Фельдманна с речью выступил член Совета 
общины проф. д-р Лео Латаш.

 
ПРАВЛЕНИЕ:
Проф. д-р Саломон Корн
Беньямин Грауманн
Марк Грюнбаум
Проф. д-р Лео Латаш
Гарри Шнабель

ОтчЕт ПРАВЛЕНИя
Заседания Правления нового срока полномочий состоялись  

21 сентября (учредительное заседание), 2 и 27 октября 2020 г.
die Vorstandssitzungen in der neuen Legislaturperiode fanden am  

21. september (konstituierende sitzung), am 2. und am 27. Oktober 2020.
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v.l.n.r. : 
 Harry Schnabel,  
  Prof. Dr. Leo Latasch  
   und Polizeipräsident 
   Gerhard Bereswill
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Die konstituierende  
Sitzung des Gemeinde-
rats in der Bibliothek 
des Schulneubaus

bericht deS gemeinderatS 
die Gemeinderatssitzungen fanden am 21. september (konstituierende sitzung),  

am 19. Oktober (1. sitzung) und am 1. November 2020 (außerordentliche sitzung) statt

Die konstituierende Sitzung

die konstituierende Sitzung des neu gewähl-
ten Gemeinderats für die Wahlperiode 2020 bis 
2024 fand am 21. September in der Bibliothek 
des Schulneubaus statt. 

Alterspräsident Prof. Dr. Salomon Korn eröff-
nete die Sitzung des am 2. und 13. September 
2020 neu gewählten Gemeinderats. Gemeinde-
direktorin, Jennifer Marställer, trug den vom Vor-
sitzenden des Wahlausschusses, rechtsanwalt 
Salomon J. augapfel, verfassten Bericht über die 
Wahlen vor. 

Prof. dr. Salomon Korn bedankte sich für die 
Unterstützung bei der organisation der Wahl 
und rief gemäß § 6 der Satzungen zum tages-
ordnungspunkt 2, Wahl der/des Vorsitzenden 
des Gemeinderats auf. 

in geheimer abstimmung wurde dr. andrei 
Mares mit absoluter Mehrheit zum Vorsitzenden 
des Gemeinderats gewählt und nahm die Wahl 
an. 

anschließend übergab Prof. dr. Salomon 
Korn die leitung der Sitzung an den Gemein-
deratsvorsitzenden. Zur stellvertretenden Vor-
sitzenden des Gemeinderats wurde ebenfalls 
in geheimer Wahl Miriam adlhoch mit absolu-
ter Mehrheit gewählt. auch sie nahm die Wahl 
an. Zum Schriftführer des Gemeinderats wurde 
in geheimer Wahl Boris Milgram mit absoluter 
Mehrheit gewählt, auch er nahm die Wahl an.

Gemäß § 6 abs. 4 der Satzungen der Jüdi-
schen Gemeinde Frankfurt am Main wählte der 
Gemeinderat anschließend die fünf ehrenamtli-
chen Mitglieder des Vorstands der Gemeinde. 
Zur Wahl traten (in alphabetischer reihenfolge) 
an: Benjamin Graumann, Marc Grünbaum, Prof. 
dr. Salomon Korn, Prof. dr. leo latasch, Harry 
Schnabel und dr. orna Freifrau von Fürstenberg. 

in der geheimen Wahl wurden mit absoluter 
Mehrheit Benjamin Graumann, Marc Grünbaum, 
Prof. dr. Salomon Korn, Prof. dr. leo latasch und 
Harry Schnabel in den Vorstand gewählt. alle 
fünf nahmen die Wahl an.

Gemäß § 3a der Geschäftsordnung des Ge-
meinderats wurden zwei delegierte in das di-
rektorium des Zentralrats der Juden gewählt. in 
geheimer Wahl wurden die Vorstandsmitglieder 
Prof. dr. leo latasch und Harry Schnabel ein-
stimmig gewählt. Beide nahmen die Wahl an. 
Zum stellvertretenden delegierten in das direk-
torium des Zentralrats wurde alon Meyer mit 
absoluter Mehrheit gewählt. auch er nahm das 
Mandat an.

in einem dringlichkeitsantrag wurden ein-
stimmig € 18.000,– für die Anschaffung von 
Möbeln für Klassenräume im Philanthropin vom 
Gemeinderat freigegeben.

1. Sitzung

in der 1. Sitzung nach der konstituierenden Sit-
zung des Gemeinderats gab es im toP 5 „aus-
sprache zum Bericht des Wahlausschusses“, der 
in der konstituierenden Sitzung vorgetragen 
wurde. Boris Schulman kommentierte den Be-
richt ausführlich. der Gemeinderat begrüßt den 
Vorschlag, die Wahlordnung in der rechtkom-
mission zu beraten und die überarbeitung dem 
Gemeinderat vorzulegen.

im toP 6 wurden gemäß § 2d der Geschäfts-
ordnung des Gemeinderats die Vorsitzenden für 
die Kommissionen in offener Abstimmung wie 
folgt gewählt:

Finanzkommission:  adrian Josepovici
Jugend und erziehung:  anastasia Quensel
Kultur und Presse:  alexis Petri
Kultus:  dr. andrei Mares
Liegenschaften:  alexis Petri
recht: Miriam adlhoch
Soziales:  Cornelia Maimon-levi
Schule:  dr. rachel Heuberger
Junge erwachsene:  Boris Milgram

durch Beschluss des Gemeinderats wurden zwei 
weitere Kommissionen gegründet und deren 
Vorsitzenden gewählt:

Digitalisierung: anastasia Quensel 
Gemeinde 2030 (Zukunftsvision):  
Miriam adlhoch

im tagesordnungspunkt 7 wurden gemäß § 3a 
der Geschäftsordnung des Gemeinderats die 
delegierten bzw. Vertreter der Gemeinde zu fol-
genden ausschüssen, institutionen, organisatio-
nen, Stiftungen und Verbänden gewählt:

Delegierte zur ratstagung des Zentralrats 
der Juden in Deutschland:  
Miriam adlhoch, Benjamin Graumann,  
Marc Grünbaum, Cornelia Maimon-levi,  
dr. andrei Mares, Jennifer Marställer  
und alon Meyer

Stellvertretende. Delegierte zur ratstagung 
des Zentralrats der Juden in Deutschland:  
dr. rachel Heuberger und Boris Milgram

Delegierte zur Mitgliederversammlung der 
ZwSt: Miriam adlhoch, Benjamin Graumann, 
dr. rachel Heuberger, alon Meyer und Boris 
Milgram

vertreter der Georg und Franziska 
Speyer´sche Hochschulstiftung: 
Prof. dr. Salomon Korn und Harry Schnabel

vertreter der Henry und emma Budge-Stif-
tung: aviva Goldschmidt, dr. andrei Mares und 
Jennifer Marställer

vertreter der Heusenstamm-
Stiftung: Petra Kaffeesieder

vertreter der Pestalozzistiftung: 
Beate Simonsohn, Prof. dr. leo latasch

vertreter der Freiherrlich wilhelm Carl 
von rotschild´sche Stiftung: dr. rachel 
Heuberger und Jennifer Marställer

vertreter im römerbergbündnis: 
Jennifer Marställer (in Vertretung: Michaela 
Fuhrmann) und Prof. dr. leo latasch

vertreter des Fördervereins Fachhochschule 
Frankfurt am Main: adrian Josepovici

vertreter der Frauenkommission der Stadt 
Frankfurt am Main: dr. orna Freifrau von 
Fürstenberg

vertreter der Kommission für das Friedhofs- 
und Bestattungswesen der Stadt Frankfurt: 
Majer Szanckower und Jennifer Marställer

vertreter der Schulkommission der Stadt 
Frankfurt: Stimmberechtigtes Mitglied  
Miriam adlhoch und stellvertretendes Mitglied 
anastasia Quensel

Jugendhilfeausschuss der Stadt Frankfurt 
am Main – Fachausschuss erziehungshilfe: 
Stimmberechtigtes Mitglied Jutta Josepovi-
ci, beratendes Mitglied dalia Moneta und 
stellvertretendes beratendes Mitglied Cornelia 
Maimon-levi

Jugendhilfeausschuss der Stadt Frankfurt 
am Main – Fachausschuss Kinderbetreuung: 
stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied 
Polina Primak

Sozialhilfekommission der Stadt Frankfurt 
am Main: Mitglied Jutta Josepovici, stellvertre-
tendes Mitglied Jennifer Marställer

Beteiligung von sozial erfahrenen Personen 
in widerspruchsverfahren der Sozialhilfe: 
Mitglied Cornelia Maimon-levi 

Gesundheitskommission der Stadt Frankfurt: 
Prof. dr. leo latasch

rat der religionen: Michaela Fuhrmann,  
daniel Kempin und rabbiner Soussan

Bildungsstätte Anne Frank: Marc Grünbaum 
und Cornelia Maimon-levi

Förderverein Fritz Bauer institut e.v.:  
Boris Milgram

Kuratorium des Frankfurter Bündnis für 
Familien: Jennifer Marställer und anastasia 
Quensel

Stadt Frankfurt AG Soziale Arbeit:  
Jutta Josepovici.

Weiterhin gab dr. andrei Mares die Vertreter der 
Gemeinde der Stiftungen bekannt, die von der 
Jüdischen Gemeinde verwaltet werden: 

Jehoshua und Hanna Bubis-Stiftung:  
Prof. dr. Salomon Korn und dr. andrei Mares

eduard und Adelheid Kann-Stiftung: Marc 
Grünbaum, Prof. dr. Salomon Korn, Prof. dr. leo 
latasch, Cornelia Maimon-levi, dr. andrei Mares, 
Jennifer Marställer, Harry Schnabel

Ludwig und emma Doctor´sche-Stiftung: 
Marc Grünbaum, Prof. dr. leo latasch, Jennifer 
Marställer

Moses Jachiel Kirchheim´sche-Stiftung:  
Marc Grünbaum, Prof. dr. Salomon Korn,  
Prof. dr. leo latasch, Cornelia Maimon-levi, dr. 
andrei Mares, Jennifer Marställer, Harry Schnabel

Georgine Sara von rothschild´sche-Stiftung:
Marc Grünbaum, Prof. dr. Salomon Korn, Prof. 
dr. leo latasch, Cornelia Maimon-levi, dr. an-
drei Mares, Jennifer Marställer, Harry Schnabel

Stiftung der Jüdischen Gemeinde Frankfurt:
Hier trat der Gründungsvorstand zurück und 
wurde durch den amtierenden Vorstand ersetzt. 

Außerordentliche  
Gemeinderatssitzung 

aufgrund der Corona-Pandemie wurde am 1. 
November eine außerordentliche Sitzung des Ge-
meiderats einberufen. 

die Sitzung fand unter Einhaltung der Hygi-
ene- und abstandsregelungen im Festsaal des 
ignatz Bubis-Gemeindezentrum statt.

Folgende Punkte wurden beschlossen:
die Gemeindeversammlung soll am 1. de-

zember 2020 stattfinden, vorausgesetzt, die be-
hördlichen Auflagen erlauben eine Veranstaltung 
von bis zu 100 Personen. Sollte dem nicht so sein, 
wird die Gemeindeversammlung kurzfristig abge-
sagt. 

die Umsetzung der Berechnung der Umsatz-
steuer auf Grabpflegekosten, die von der Gesetz-
gebung vorgegeben ist, soll auf das Jahr 2023 
verschoben werden, um den Gemeindemitglie-
dern die Kostenersparnis so lange wie möglich zu 
gewähren.

Folgender vom Vorstand initiierter antrag 
über Hygienemaßnahmen in den Einrichtungen 
der Jüdischen Gemeinde wurde nach eingehen-
der Beratung beschlossen:

der Gemeinderat beauftragt die dezernen-
ten für Schule, Kita, Jugendzentrum und liegen-
schaften zeitnah und unter Einbeziehung von 
Fachplanern eine entscheidungsfähige Grund-
lage auszuarbeiten, aus der hervorgeht, welche 
räumlichkeiten kurzfristig mit luftreinigungsge-
räten auszustatten sind. Hiermit einhergehend 
sollen geeignete Geräte unter Berücksichtigung 
der Kriterien der konkreten lüftungssituation, 
wie leistungsfähigkeit, dezibel, Preis, Sicherheit 
und lieferzeit ermittelt werden. die dezernenten 
werden hiernach ermächtigt, entsprechende auf-

träge zu erteilen. Hierfür möge der Gemeinderat 
zunächst Mittel in Höhe von € 80.000,00 zur Ver-
fügung stellen. 

Weiterhin wurde in der Sitzung beschlossen, 
den Umbau der räumlichkeiten des Jugendzent-
rums mit Priorität anzugehen.

Gemeinderätin orna Freifrau von Fürstenberg 
beantragt in die nächste Gemeinderatssitzung fol-
genden toP einzubringen:

Es wird beantragt, dass die rechtskommission 
nachdem sie sich konstituiert hat, einen Vorschlag 
zum Zweck der abstimmung im Gemeinderat aus-
arbeitet, der alle notwendigen Änderungen der 
Gemeindesatzung und auch der Gemeinderats-
ordnung, falls notwendig vorsieht, um zukünftig 
während lockdown-Phasen Gemeindeversamm-
lungen satzungsgemäß ganz oder teilweise virtu-
ell durchführen zu können. 

der Vorschlag soll auch einen geeigneten tech-
nischen anbieter bezeichnen, der alle notwendi-
gen datenschutzrechtlichen anforderungen und 
weiteren anforderungen der Gemeindesatzung 
wie z.B. antragsrechte, abstimmungsanforderun-
gen in Bezug auf Beschlüsse und Fragerechte der 
Gemeindemitglieder berücksichtigt. 

Der GeMeinDerAt 
dr. aNdrEi MarES 
Vorsitzender  
des Gemeinderats 

MiriaM adlHoCH
Stellvertretende Vorsitzende  
des Gemeinderats

BoriS MilGraM
Schriftführer

Allen Gemeindemitgliedern wünschen  
vorstand und Gemeinde rat  

der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main  
ein fröhliches Chanukka-Fest!

Правление и Совет Еврейской общины 
Франкфурта-на-Майне желает всем членам 

общины радостного праздника Хануки!
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dienStJubiläen Juli biS dezember 2020 

10 Jahre
Claudia Albano 
Melanie Luca

Selma Naumenko
David Verhoeyen

Elif Temizsoy
Helmut Terstegen

 

20 Jahre
Alla Arinstein

30 Jahre
Sara Jappie-Efroni
Bella Moldawski 
Sigal Markhoff

Auch in diesem Jahr haben zwischen Juli und Dezember zahlreiche  
Mitarbeiter*innen der Jüdischen Gemeinde ein Dienstjubiläum gefeiert.  

Die Geschäftsführung und der Vorstand gratulieren und danken  
für die jahrelange engagierte und zuverlässige Zusammenarbeit. 

GeMeiNdePaNOraMa
Отчет Совета общины

GeMeiNdePaNOraMa
Отчет Совета общины

ОтчЕт СОВЕтА ОбщИНы
Заседания Совета общины состоялись 21 сентября (учредительное собрание),  

19 октября (1-е заседание) и 1 ноября 2020 г. (внеочередное собрание).

Учредительное заседание

21 сентября в библиотеке нового здания шко-
лы состоялось учредительное собрание ново-
избранного Совета общины срока полномочий 
2020–2024 годов.

Старейший член Совета, проф. д-р Саломон 
Корн открыл заседание Совета, избранного на 
выборах 2 и 13 сентября 2020 года. Директор 
общины Дженнифер Марштеллер представила 
отчет о выборах, подготовленный председателем 
избирательной комиссии, адвокатом Саломоном 
Й. Аугапфелем.

Проф. д-р Саломон Корн поблагодарил за 
поддержку в организации выборов и, в соответ-
ствии с 6-м разделом устава, предложил рассмо-
треть пункт 2 повестки дня - выборы председа-
теля Совета общины.

Тайным голосованием председателем Совета 
абсолютным большинством голосов был избран 
д-р Андрей Марес. Он согласился с избранием.

Затем проф. д-р Саломон Корн передал пред-
седателю Совета пономочие ведения заседания. 
Тайным голосованием заместителем председате-
лем Совета абсолютным большинством голосов 
была избрана Мириам Адлхох. Она также приня-
ла выборы. Абсолютным большинством голосов 
Борис Мильграм был избран секретарем Совета, 
и он также принял выборы.

В соответствии с пунктом 4 раздела устава 
Еврейской общины Франкфурта-на-Майне Со-
вет общины избрал затем пять почетных членов 
Правления общины. Свои кандидатуры выстави-
ли (в алфавитном порядке): Беньямин Грауманн, 
Марк Грюнбаум, проф.д-р Саломон Корн, проф. 
д-р Лео Латаш, Гарри Шнабель и д-р Орна фрайф-
рау фон Фюрстенберг.

Тайным голосованием в Правление избраны 
Беньямин Грауманн, Марк Грюнбаум, проф. д-р 
Саломон Корн, проф. д-р Лео Латаш и Гарри Шна-
бель. Все пятеро приняли выборы.

Согласно § 3a регламента Совета общины, 
были избраны два делегата в директорий Цен-
трального совета евреев Германии. Тайным го-
лосованием единогласно были избраны члены 
Правления проф. д-р Лео Латаш и Гарри Шна-
бель. Оба приняли выборы. Абсолютным боль-
шинством голосов Алон Майер был избран заме-
стителем делегата в директорий Центрального 
совета. Он также принял мандат.

По неотложному ходатайству Совет общи-
ны единогласно одобрил выдачу 18 000 евро на 
покупку мебели для классных комнат школы в 
Philanthropin.

1-е заседание

На первом заседании после учредительного за-
седания Совета общины 5-м пунктом повестки 
состоялось обсуждение отчета избирательной 
комиссии, который был представлен на учреди-
тельном собрании. Борис Шульман подробно 
прокомментировал отчет. Совет приветствовал 
предложение обсудить порядок проведения вы-
боров в правовой комиссии и представить по-
правки Совету общины.

В соответствии с разделом 2d регламента 
Совета в пункте 6 повестки дня открытым голо-
сованием были избраны председатели комиссий 
в следующем порядке:

Финансовая комиссия: Адриан Йосеповичи 
Молодежь и образование:  
Анастасия Квензель 
Культура и пресса: Алексис Петри 
Религия: д-р Андрей Марес 
Недвижимость: Алексис Петри 
Право: Мириам Адлхох 
Социальные вопросы:  
Корнелия Маймон-Леви 
Школа: д-р Рахель Хойбергер 
Молодые взрослые: Борис Мильграм

Решением Совета общины были созданы еще 
две комиссии и избраны их председатели:

Дигитализация: Анастасия Квензель 
Община 2030 (видение будущего):  
Мириам Адлхох

В пункте 7 повестки дня в соответствии с раз-
делом 3а регламента Совета общины были 
избраны делегаты или представители Совета в 
следующие комитеты, учреждения, организа-
ции, фонды и ассоциации:

Делегаты Сессии Центрального совета евре-
ев Германии:  
Мириам Адлхох, Беньямин Грауманн, Марк 
Грюнбаум, Корнелия Маймон-Леви, д-р Андрей 
Марес, Дженнифер Марштеллер и Алон Майер

Зам. делегатов Сессии Центрального совета 
евреев Германии:  
д-р Рахель Хойбергер и Борис Мильграм

Делегаты общего собрания ZWST:  
Мириам Адлхох, Беньямин Грауманн, д-р Ра-
хель Хойбергер, Алон Майер и Борис Миль-
грам

Представители в фонде высшего образова-
ния имени Георга и Франциски Шпайер:  
проф. д-р Саломон Корн и Гарри Шнабель

Представители в фонде Генри и Эммы Будге: 
Авива Гольдшмидт, д-р Андрей Марес и Джен-
нифер Марштеллер

Представитель в фонде Heusenstamm:  
Петра Каффеезидер

Представитель в фонде Песталоцци:  
Беате Симонсон, проф. д-р Лео Латаш

Представитель в фонде барона Вильгельма 
Карла фон Ротшильда:  
д-р Рахель Хойбергер и Дженнифер  
Марштеллер

Представитель в союзе Römerberg:  
Дженнифер Марштеллер (заместитель:  
Михаэла Фурманн) и проф. д-р Лео Латаш

Представитель в обществе друзей Франк-
фуртского университета прикладных наук: 
Адриан Йозеповичи

Представитель в женской комиссии города 
Франкфурта-на-Майне: д-р Орна фрайфрау 
фон Фюрстенберг

Представитель в комиссии по кладби-
щенским и похоронным службам города 
Франкфурта: Майер Шанковер и Дженнифер 
Марштеллер

Представитель в школьной комиссии города 
Франкфурта: член с правом голоса Мириам 
Адлхох и заместитель депутата Анастасия 
Квензель

Комитет по делам молодежи Франкфурта-
на-Майне - Комитет экспертов по образова-
тельной помощи: член с правом голоса Ютта 
Йозепович, член с совещательным голосом Да-
лия Монета и заместитель советника Корнелия 
Маймон-Леви

Комитет по делам молодежи Франкфурта-
на-Майне - Комитет экспертов по уходу за 
детьми: заместитель члена с правом голоса 
Полина Примак

Комиссия социального обеспечения города 
Франкфурта-на-Майне:  
член Ютта Йозеповичи, заместитель члена 
Дженнифер Марштеллер

Участие социально опытных лиц в делопро-
изводствах по отказу в социальной помощи: 
член Корнелия Маймон-Леви

Комиссия здравоохранения города Франк-
фурта: проф. д-р Лео Латаш

Совет религий: Микаэла Фурманн, Даниэль 
Кемпин и раввин Суссан

Образовательный центр имени Анны Франк: 
Марк Грюнбаум и Корнелия Маймон-Леви

Общество друзей и попечителей Института 
Фрица Бауэра: Борис Мильграм

Попечительский совет Франкфуртского со-
юза поддержки семьи: Дженнифер Марштел-
лер и Анастасия Квензель

Общество города Франкфурт по социальной 
работе: Ютта Йозеповичи.

Далее д-р Андрей Марес назвал представите-
лей общины в фондах, находящихся в ведении 
Еврейской общины:

Фонд Иеошуа и Ханны Бубис: проф. д-р Сало-
мон Корн и д-р Андрей Марес

Фонд Эдуарда и Адельхейд Канн: Марк Грюн-
баум, проф. д-р Саломон Корн, проф. д-р Лео 
Латаш, Корнелия Маймон-Леви, д-р. Андрей 
Марес, Дженнифер Марштеллер, Гарри Шна-
бель

Фонд Людвига и Эммы Доктор: Марк Грюн-
баум, проф. д-р Лео Латаш, Дженнифер Мар-
штеллер

Фонд Моисея Яхиля Кирхгайма: Марк Грюн-
баум, проф. д-р Саломон Корн, проф. д-р Лео 
Латаш, Корнелия Маймон-Леви, д-р. Андрей 
Марес, Дженнифер Марштеллер, Гарри Шна-
бель

Фонд Джорджины Сары фон Ротшильд: 
Марк Грюнбаум, проф. д-р Саломон Корн, 
проф. д-р Лео Латаш, Корнелия Маймон-Леви, 
д-р. Андрей Марес, Дженнифер Марштеллер, 
Гарри Шнабель

Фонд Франкфуртской еврейской общины:  
учредительный совет подал в отставку и был 
заменен действующим Правлением общины.

Внеочередное заседание

Из-за пандемии коронавируса 1 ноября было со-
звано внеочередное собрание Совета общины.

Заседание прошло с соблюдением правил 
гигиены и дистанции в большом зале центра 
общины имени Игнаца Бубиса.

Были приняты следующие решения:
Собрание общины состоится 1 декабря 2020 

года при условии, что официальные требования 
будут позволять проведение мероприятий с уча-
стием до 100 человек. В противном случае собра-
ние общины будет отменено в короткие сроки.

Внедрение расчета налога с оборота на рас-
ходы по содержанию могилы, установленное за-
конодательством, отложено до 2023 года, чтобы 
как можно дольше позволить членам общины 
сократить свои расходы.

После подробных консультаций по инициати-
ве Правления было принято следующее решение 
относительно мер гигиены в помещениях Еврей-
ской общины:

Совет общины поручает децернентам шко-
лы, детского сада, молодежного центра и отдела 
недвижимости с привлечением специалистов по 
планированию незамедлительно разработать ос-
нову для принятия решений, чтобы определить, 
какие комнаты в кратчайшие сроки следует обо-
рудовать устройствами очистки воздуха. Наряду 
с этим следует определить подходящие устрой-
ства с учетом критериев конкретной вентиляци-
онной ситуации, таких как продуктивность, де-
цибелы, цена, безопасность и время доставки. 
Затем децерненты имеют право делать соответ-
ствующие заказы. Для этой цели Совет общины 
первоначально выделяет средства в размере  
80 000,00 евро. 

 

Кроме того, на заседании было решено уделить 
первоочередное внимание ремонту помещений 
молодежного центра.

Член Совета Орна фрайфрау фон Фюрстен-
берг просит внести следующий пункт в повестку 
дня следующего заседания Совета:

Предлагается, чтобы после утверждения но-
вого состава правовой комиссии она составила 
и вынесла на голосование Совета предложения 
по всем необходимым изменениям в уставе, а 
также регламенте Совета общины, с тем, чтобы 
в случае введения карантинных мер заседания 
Совета общины могли проходить в соответствии 
с уставом даже при полном или частичном вир-
туальном проведении заседаний.

В предложении также следует указать подхо-
дящего поставщика технических услуг и провай-
дера, который будет отвечать всем необходимым 
требованиям защиты данных и другим требова-
ниям устава общины, таким как учет права на за-
просы и заявления, требования к голосованию по 
решениям Совета и обеспечение права членов 
общины задавать вопросы.

СОВЕТ Общины:
Д- АНДРЕЙ МАРЕС
Председатель Совета общины

МИРИАМ АДЛХОХ
Заместитель председателя

БОРИС МИЛьГРАМ
Секретарьs
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GEMEiNdEPaNoraMa 
Wahlen zum Gemeinderat 

Zunächst einmal herzlichen Glück-
wunsch zu dem erdrutschartigen 
sieg. wie geht es dir damit? 
Ich habe mit diesem Ergebnis über-
haupt gar nicht gerechnet und habe 
mich natürlich sehr gefreut. Ich 
bedanke mich sehr für diesen Zu-
spruch und das Vertrauen. Ich wer-
de mir große Mühe geben, die da-
mit verbundenen Erwartungen, die 
in mich gesetzt wurden, so gut wie 
möglich zu erfüllen. 

hast du eine erklärung für diesen er-
folg? 
Ich bin nun wirklich ein sogenann-
tes „Kind der Gemeinde“, ich war 
im Kindergarten, in der Lichtigfeld-
Schule, im Jugendzentrum und auf 
den Machanot, wo ich auch meine 
Frau kennengelernt habe und habe 
derzeit zwei Kinder, die die Lichtig-
feld-Schule besuchen. Außerdem 
bin ich seit zwölf Jahren im Makka-
bi-Vorstand als Schatzmeister aktiv. 

Außerdem ist mir aufgefallen, 
dass viele jüngere Leute zur Wahl ge-
kommen sind. Es scheint also allmäh-
lich einen Generationswechsel in der 
Jüdischen Gemeinde zu geben. 

was hat es mit dem dezernat „junge 
familien und familienzentrum“ auf 
sich? 
Die meisten Leute meiner Genera-
tion verbinden mit der Jüdischen 
Gemeinde, dass sie ihre Kinder zum 
Kindergarten oder zur Schule brin-
gen. Sie begegnen sich dabei auf 
den Fluren oder bestenfalls bei den 
Elternabenden, kommen aber nicht 

gemeinderatSwahlen 2020 unter coronabedingungen 
sie mussten vom juni auf den september verschoben werden – und fanden 

dann doch unter Bedingungen statt, wie sie die jüdische Nachkriegsgemeinde 
in den 72 jahren ihres Bestehens noch nicht erlebt hatte. 

Findet der Vorwahltag üblicherweise im Senio-
renclub statt, wurde er am 2. September in den 
Festsaal des Ignatz Bubis-Gemeindezentrums 
verlegt, damit die Hygieneabstände gewahrt 
werden konnten. 

Für den Wahltag selbst, einen herrlichen 
Spätsommersonntag des 13. September, hat die 
Gemeindedirektorin und ihr Team einen regel-
rechten Parcour erstellt, um den Gemeindemit-
gliedern einen pandemiegerechten Weg in die 
Wahlräume zu sichern. 

Durch den Eingang in der Westendstraße 
gelangten die Wähler*innen in den Innenhof, 
wo sie von den Kandidat*innen freudig emp-
fangen und, wie üblich, um ihre Stimmen gebe-
ten wurden. Weiter ging es über die große Trep-
pe im Foyer in die ehemaligen Schulräume der 
Lichtigfeld-Schule, in denen sich die alphabe-
tisch angeordneten Wahllokale befanden. Nach 
dem Wahlvorgang ging es dann durch die kleine 
Treppe zum Ausgang auf die Savignystraße. 

Nach der Schließung der Wahllokale um 
18.00 Uhr wurde im Foyer ein Monitor aufge-
baut, auf dem Interessierte die Auszählung mit-
verfolgen konnten und gegen 20.00 Uhr stan-
den dann die Ergebnisse fest. 

Eine Wahl, wie sie sicher im Gedächtnis 
bleiben wird.   // rEd

ergebnis nach Auszählung von 1.227 Stimmzetteln:

wahlberechtigte: 5.238
wahlbeteiligung: 1.227 (23,42 %)
Ungültige Stimmen: 6

Position name Stimmen

1. Benjamin Graumann 730

2. Marc Grünbaum 684

3. Harry Schnabel 650

4. Prof. Dr. Salomon Korn 618

5. Alon Meyer 597

6. Prof. Dr. med. Leo Latasch 588

7. Adrian Josepovici 571

8. Boris Schulman 557

9. Miriam Adlhoch 537

10. Dr. med. Andrei Mares 509

11. Dr. Orna Freifrau von Fürstenberg 491

12. Dr. phil. rachel Heuberger 487

13. Michael Bach 450

14. Boris Milgram 448

15. Cornelia Maimon-Levi 444

16. Alexis Petri 428

17. Anastasia Quensel 408

18. Miroslav Meir Lisserman 359

Nach der Schließung der Wahllokale wächst die Spannung. Im Foyer konnten die Gemeindemitglieder 
die Auszählung mitverfolgen. 

Wählen in Corona-Zeiten ist ohne Gesichtsmaske nicht machbar. 

GEMEiNdEPaNoraMa
Nachgefragt

Interview mit Vorstandsmitglied Benjamin Graumann 

der JüdiSchen gemeinde  
etwaS zurückgeben
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Benjamin Graumann
ist Mitglied des neuen 

Vorstands.

wirklich miteinander in Kontakt. 
Ich denke aber, dass es gerade hier 
auch einen Bedarf nach persönlicher 
Kommunikation und entsprechen-
den Angeboten gibt. 

Seit fünf Jahren unterhält die 
Gemeinde den „Baby-Treff“ und das 
„Elterncafé“. Beide Angebote finden 
einen großen Anklang. 

Parallel dazu wollen wir ein Fa-
milienzentrum aufbauen, ähnlich, 
wie dies in fast allen Kirchenge-
meinden inzwischen der Fall ist. Das 
ist ein Projekt, das unzählige Mög-
lichkeiten der Begegnung für junge 
Familien bietet. 

Angefangen von der Familien-
planung und Geburtsvorbereitung, 
über Beratung über Entbindungssta-
tionen in Krankenhäusern in Frank-
furt und Umgebung, Rückbildungs-
gymnastik für junge Mütter bis hin 
zur Weiterbildung für Tagesmütter 
und Minigruppen für Eltern mit 
Säuglingen, für die wir als Gemeinde 
noch kein institutionelles Angebot 
haben, gemeinsames Feiern von Fei-
ertagen oder Begegnungsmöglich-
keiten für Väter − die Möglichkeiten 
sind hier schier unerschöpflich und 
der Bedarf bestimmt ebenso. 

Es geht um einen Ort der priva-
ten Begegnung und Vernetzung, in 
dem man Freundschaften knüpfen 
und ganz informell über persönli-
che Themen ins Gespräch kommen 
kann. Gerade sind wir auf der Suche 
nach geeigneten Räumlichkeiten. 
 
das dezernat „digitalisierung“ ist ein 
weiteres neues dezernat. 

Hier hat die Jüdische Gemeinde ei-
nen großen Nachholbedarf. Zum 
einen geht es um die digitale Ver-
netzung nach innen, zum Beispiel 
in der Verwaltung, zum anderen um 
die Kommunikation nach außen. 

Die jüngere Generation bezieht 
ihre Informationen überwiegend aus 
dem Internet, und die Webseite und 
der Facebook-Auftritt könnten und 
müssen aktiver nutzbar gemacht 
werden, zum Beispiel mit kurzen 
Berichten über gerade stattgefun-
dene Veranstaltungen oder mit Hin-
weisen auf künftige Interviews und 
Berichte in der Gemeindezeitung. 
Auch das ist eine Möglichkeit, die 
junge Generation an die Gemeinde 
zu binden. 

wie willst du hier vorgehen? 
Wir haben inzwischen die Kommis-
sion „Digitalisierung“ gegründet, 
deren Vorsitzende Nastassja Quen-
sel ist. Wir suchen derzeit Leute mit 
dem entsprechenden Knowhow, um 
die Kommission zu besetzen, und 
mittelfristig auch Personal, das diese 
Aufgaben konkret umsetzen kann. 

Zusammen mit den Dezernaten 
Jugendzentrum, Jugend und Junge 
Erwachsene sowie der Religions-
schule kommt da zwar einiges auf 
mich zu, gleichzeitig ist es aber eine 
Herausforderung und eine Mög-
lichkeit, Dinge, die ich selbst erlebt 
habe, auf einem neuen, modernen 
Niveau weiterzuführen und damit 
der Gemeinde etwas zurückzugeben. 

 // daS GESPrÄCH FüHrtE 
dr. SUSaNNa KEVal

als neues Vorstandsmitglied hat der 39-jährige  
Benjamin Graumann in diesem Oktober zwei  

neu gegründete dezernate übernommen:  
die dezernate „digitalisierung“ und  

„junge familien und familienzentrum“.
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Sicherheit  
mit fürSorge

GEMEiNdEPaNoraMa 
Nachrichten

 aus dem Zentralrat der Juden in Deutschland 

GEMEiNdEPaNoraMa 
Übergabe des Wachcontainers

„uns wäre es lieber, wir würden die-
sen schutz gar nicht erst benötigen“, 
sagte Vorstandsmitglied Prof. dr. Leo 
Latasch, der gleichzeitig dezernent 
für sicherheit ist, am 27. Oktober  
bei der offiziellen Übergabe des 

wachcontainers in der westendstraße 
an den Polizeipräsidenten  

Gerhard Bereswill. 

Dass dem leider nicht so ist, be-
legte erst im letzten Jahr das 
Attentat auf die Synagoge in 
Halle, bei dem es allein der 

robusten Eingangstür zu verdanken war, 
dass Schlimmeres verhindert wurde. Da-
mit es gar nicht erst so weit kommen kann, 
hat die Jüdische Gemeinde Frankfurt rund 
90.000 Euro investiert, um der Polizei, die 
rund um die Uhr das Gemeindezentrum 
bewacht, die Arbeitsbedingungen so ange-
nehm wie möglich zu gestalten. 

Der aus schusssicherem Glas beste-
hende Wachcontainer verfügt über Hei-
zung und Klimaanlage, ist in das Sicher-
heitssystem der Gemeinde digital über 
Schnittstellen integriert und hat eine klare 
Sicht zu beiden Seiten der Straße. 

Es sei eine gesetzliche Vorschrift, 
dass der Container auf dem Bürgersteig, 
also außerhalb des Gemeindegrundstücks 
stehen müsse, sagte Latasch weiter. Über 
eine zweite Tür haben die Beamten je-
doch auch einen direkten Zugang zum 
Gemeindegelände.

Gerhard Bereswill danke dem Ge-
meindevorstand für diese großzügige 
Geste. Bis vor zwei Jahren, als der Contai-
ner eingerichtet und zunächst auf einem 
Parkplatz gegenüber dem Gebäudekom-
plex stand, hatten die Beamt*innen ihre 
Schicht in einem VW-Bus in einer seitli-
chen Einfahrt verbracht, der über einen 
Stromanschluss verfügte, um so wetterbe-
dingt zumindest den Betrieb eines Venti-
lators oder einer Heizung zu ermöglichen. 
Auch bei der Bewachung vieler Banken 
sei das gang und gäbe. Nun wolle man 
auch in dieser Hinsicht mit einem positi-
ven Beispiel vorangehen, sagte der Poli-
zeipräsident. 

In einer Sieben-Stunden-Schicht wech-
seln sich die Beamt*innen täglich ab. Ist 
neues Personal dabei, das den Wachdienst 
antritt, wird es durch das Gebäude und 
die Schule geführt, um Empathie und 
Verbundenheit herzustellen, ergänzte 
Harry Schnabel, Vorstandsmitglied und 
Dezernent für die Lichtigfeld-Schule. „Wir 
sind sehr dankbar, dass Sie nicht nur un-
sere Kinder und Jugendlichen beschüt-
zen, sondern auch die Religionsfreiheit“, 
und er fügte hinzu, dass es der Jüdischen 
Gemeinde wichtig war, die Kosten dafür 
selbst aufzubringen. 

Aber nicht nur das stärkt die Moti-
vation und Aufmerksamkeit der Beamt*-
innen. Bei dem alljährlichen Mitzvah Day 
bringen die Kindergartenkinder, die längst 
an diese Sicherheitsmaßnahmen gewöhnt 

sind, immer wieder kleine Aufmerksam-
keiten vorbei, über die sich die Beamten 
dann sehr freuen. 

Mit dem Bau des neuen Schulgebäu-
des wurde ein neues Sicherheitskonzept 
notwendig, das in Zusammenarbeit mit 
dem Landeskriminalamt (LKA) entwickelt 
wurde, sagte Harry Schnabel. Die Emp-
fehlungen des LKAs beruhen allerdings  
jeweils auf der gegenwärtigen Gefähr-
dungslage. Würde es zu einem Angriff wie 
in Halle kommen, sei eine Anpassung in-
nerhalb kurzer Zeit kaum möglich, erläu-
terte er. 

Erst im Frühjahr, als der Schulneubau 
fertig war, wurde das Wachhaus fest im 
Zaun der Gemeinde verankert – wie eine 
Manifestation der engen Zusammenarbeit.

 // dr. SUSaNNa KEVal

Der diesjährige Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage geht 
an die bundesweite Initiative „Omas gegen rechts“. In 
der Begründung des Zentralratspräsidenten, Dr. Josef 
Schuster, heißt es: „Die ‚Omas gegen rechts‘ bringen 
ihre Lebenserfahrung und ihre Zeit ein, um sich für un-
sere Demokratie zu engagieren. Ihre Protestformen sind 
kreativ und modern. Ihr Engagement ist vorbildlich und 
sollte in unserem Land stärker gewürdigt werden.“ 

Wegen der Corona-Pandemie findet die Preisverlei-
hung erst im Frühsommer 2021 statt. Der Preis ist mit 
5.000.- Euro dotiert. 

Die zivilgesellschaftliche und überparteiliche Initi-
ative ‚Omas gegen rechts‘ wurde 2018 in Deutschland 
gegründet, nach dem Vorbild der gleichnamigen öster-
reichischen Initiative. Sie besteht aus rund 100 Regi-
onalgruppen und beteiligt sich an Demonstrationen 
gegen Antisemitismus und Rassismus und für Toleranz 
und Menschenwürde. // rEd

Am 9. Oktober 2019 fand der antisemitisch motivierte Anschlag 
auf die Synagoge in Halle statt. Vertreter der Bundesregierung, der 
Zentralrat der Juden in Deutschland und die „Initiative kulturelle 
Integration“ wollen nun den 9. Oktober zu einem Aktionstag für 
jüdisches Leben machen. 

In diesem Jahr findet in diesem Kontext ein Fotowettbewerb 
statt, angeregt von der ‚Initiative kulturelle Integration‘, die vom 
Deutschen Kulturrat mitgetragen wird. Mit den Fotos soll der Alltag 
von Juden in Deutschland, dessen Vielfalt, Reichtum wie Normali-
tät, sichtbar gemacht werden. 

Für Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) soll der Ak-
tionstag jährlich am 9. Oktober ein Zeichen gegen Diskriminierung 
und Antisemitismus setzen sowie die Selbstverständlichkeit jüdi-
schen Lebens in Deutschland deutlich machen. // rEd

Zusammen mit zahlreichen anderen Organisationen schloss sich der 
Zentralrat der Juden in Deutschland der „Allianz für Weltoffenheit, 
Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat – gegen Intoleranz, Men-
schenfeindlichkeit und Gewalt“ an. In einem gemeinsamen Aufruf 
unter anderen mit der Bundesregierung und den Kirchen wird da-
für geworben, angesichts der aktuellen Herausforderungen der Co-
rona-Pandemie demokratische Grundwerte und gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu wahren, den Diskurs zu suchen und Solidarität 
zu üben.  // rEd

paul Spiegel preiS an 
„omaS gegen rechtS“ 

aktionStag für JüdiScheS leben 

allianz für weltoffenheit 

L�����*�� ������ – B������� J������� S������ 50% ��� L�������������
Mit dem B.A. Jüdische Studien 50% (Lehramtsopti on) bildet die Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg 
als einzige Einrichtung in Deutschland Lehrkräft e im Fach Jüdische Religion für das Lehramt an staatlichen sowie 
privaten Gymnasien aus. Neben dem B.A.-Studiengang wird ab 2021 auch der Master of Educati on (M.Ed.) 
angeboten, der zur Aufnahme des Vorbereitungsdienstes (Referendariat) qualifi ziert. 
Die Kombinati on des Studiengangs Jüdische Studien 50% (Lehramtsopti on) mit mindestens einem weiteren 
lehramtsrelevanten 50%-Fach an der Universität Heidelberg ist erforderlich.
Interesse? Unser Studienberater Maximilian Hörmann hilft  Ihnen gerne weiter:
Per E-Mail: maximilian.hoermann@hfj s.eu oder per Telefon: 06221 / 54 192 50
Weitere Infos unter www.hfj s.eu   

Der Wachcontainer in der Westendstraße.  
V.l.n.r.: Harry Schnabel, Prof. Dr. Leo Latasch 
und Gerhard Bereswill
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GeMeiNdePaNOraMa
KITA Westend 

 

 

Gerne hätten wir in dieser Ausgabe 
der Gemeindezeitung schon darüber 
berichtet, dass der Kindergarten zu 

seinem gewohnten Alltag zurückkeh-
ren kann. Aber die Corona-Zeit 
dauert an und verlangt von uns 

Geduld, Einsicht und alter-
native Möglichkeiten. 

KITA
WESTEND

 
Licht – Kunst −  
  Identität − Begegnung 

Die strikte Gruppen-
trennung, die wir im 
Kindergarten konse-
quent umsetzen, ist 

sicher für alle Beteiligten nicht 
leicht, aber mit unserem Hygi-
enekonzept konnten wir bisher 
eine generelle Kindergarten-
schließung vermeiden. 

Nichtdestotrotz hält unser 
Team nichts davon ab, sich tag-
täglich engagiert und flexibel 
mit vielen neuen Ideen einzu-
bringen. Kleine Ausflüge in die 
nähere Umgebung und die viel-
fältigen Spielangebote unseres 
neu gestalteten Kindergarten-
spielplatzes ermöglichen unter-
schiedlichste Formen der Bewe-
gung und Begegnung. Auch das 
Ballsportangebot in der Sport-
halle in Kooperation mit TuS 
Makkabi sorgt für sportliche Ab-
wechslung.

Und wir hatten Glück! Bei 
sonnigem Herbstwetter konnten 
die Elternabende an der frischen 
Luft auf unserem Spielplatz 
stattfinden. 

Zur Rosch Haschana-Feier 
besuchte uns Rabbiner Julian-
Chaim Soussan auf dem Spiel-
platz. Er blies für uns das Scho-
farhorn und tauschte sich mit 
den Kindern im angeregten 
Gespräch darüber aus. Rabbiner 
Avichai Apel traf sich mit den 
Gruppen einzeln in der Sukka, 
schüttelte den Lulav, zeigte den 
Etrog und erzählte die Geschich-
te von den vier unterschiedli-
chen Arten.

Nachdem ich in der letzten 
Ausgabe über unser Kon-
zept gesprochen habe, 
zeige ich Ihnen heute ei-

nige bildliche Eindrücke. 
Während ich diesen Artikel 

schreibe, sind wir gerade mit den 
Vorbereitungen zum Mitzvah Day 
beschäftigt. 

Zu Chanukka haben wir zusam-
men mit unseren künftigen Schul-
kindern und mit Unterstützung der 

Firma Braun eine 1,20 m große Cha-
nukkia in unserem Außenbereich 
gestaltet. Sie ist an unserer Mauer 
befestigt, sodass wir alle zusammen 
jeden Tag draußen das Chanukkalicht 
zünden und Licht, Wärme und Freu-
de verbreiten werden. Wir freuen uns 
auf dieses neue gemeinsame Projekt.

Chag Chanukka sameach.

 // NiColE SCHUlMaN,  
lEitEriN dEr Kita BErESCHit 

GeMeiNdePaNOraMa
KiTa Bereschit 

 

Klang- und Bewegungsprogramm
Die Kinder haben viel Spaß mit unserer Musikpädagogin, 
die wöchentlich in jeder Gruppe ein Klang- und Bewe-
gungsprogramm anbietet.

simchat Thora 
An Simchat Thora haben wir die Baumwegsyn-
agoge besucht. Rabbiner Soussan hat uns dort 
erklärt, was wir an diesem Fest feiern. Die Thora 
wird das ganze Jahr hindurch gelesen, an Simchat 
Thora kommen wir mit der Lesung am Ende an 
und beginnen sie von Neuem, mit der Schöpfungs-
geschichte. 

Wir durften den Thoravorhang (Parochet) des 
Thoraschreins (Aron ha-kodesh) öffnen. Darin ha-
ben wir die Thorarollen gezählt. Rabbiner Soussan 
hat eine Thorarolle für uns geöffnet und wir konn-
ten sehen und hören, wie er mit dem Thorazeiger 
(Jad) aus der Thora liest. 

spielplatz 
Am 20. Oktober konnten wir unseren Spielplatz offiziell mit 
einem kleinen Personenkreis, dem Vertreter des Stadtschul-
amtes, Vertretern aus dem Krippen- und Kindergarten-Team 
und den Abteilungsvertretern der Jüdischen Gemeinde, 
eröffnen. 

Das Feedback war allseits positiv und ich möchte mich 
auf diesem Weg auch bei Ihnen, liebe Eltern, für das Ver-
ständnis während der Bauphase bedanken. Das Ergebnis 
unserer Spielplatz-Oase ist bereichernd für Klein und Groß. 
Somit ist zu verkünden, dass die Spielplatzentwicklung und 
-optimierung sowie die Um- und Neugestaltung unserer  
Außenfläche abgeschlossen sind.

sukkot
Wir konnten beobachten wie unsere 
Sukka aufgebaut wurde, und es war 
schön, wie jede Gruppe bastelte, um 
sie zu schmücken. Jede Gruppe feierte 
nach und nach Sukkot in unserer 
selbstgeschmückten Sukka. 

 

Das Team der KiTa-Bereschit ist 
glücklich, Wege und Bedingungen 

erarbeitet zu haben, unseren 
Regelbetrieb unter Pandemie-

bedingungen gestalten zu 
können. 

Das KiTa-Jahr 
    hat begonnen

die neue chanukkia
im Hof des Kindergartens Bereschit

Bild links:
Kindergarten mal 
anders. Eine Füh-
rung für die Kleinen 
durch die Ausstellung 
„Identität“.

Bild unten:
Was es wohl mit die-
sem Vogel auf sich 
hat? Auch das Kunst-
verständniss will früh 
geübt sein. 

 Mitzvah day 
Am traditionellen Mitzvah Day 
beteiligten sich unsere Kinder-
gartengruppen auch dieses Jahr 
gern. Die Schmetterlings- und 
Teddybärgruppe sammelten ge-
meinsam Spenden in Form von 
Kinderbekleidung und Spielsa-
chen. Sie packten die Spenden 
in kleine Pakete und verschick-
ten sie an bedürftige Kinder. Ba-
desalzgläser mit Rosmarin und 
Lavendel aus unserem eigenem 
Garten hatte die Kätzchengrup-
pe, zur Freude einiger Mitar-
beiterinnen aus der Gemeinde, 
vorbereitet. Mit Vogelfutterrol-
len sorgte die Sternchengruppe 
für überwinternde Vögel. Die 
Regenbogengruppe verschickte 
wiederum selbstgedrehte Gute-
Besserung-Videos an erkrankte 
Mitarbeiter*innen.

Kunst in der KiTa
Unsere vier- und fünfjährigen 
Kinder nahmen an einer Füh-
rung durch die Ausstellung zum 
Thema „Identität“ teil. Wie klei-
ne forschende Detektive gingen 
sie neugierig auf Spurensuche 
im Foyer des Ignatz Bubis-Ge-
meindezentrums. Sie entdeck-
ten die verschiedenen Abdrü-
cke des Künstlers Paul Schuseil 
an Türen und ihnen bekannten 
Wegen, die sie als Spuren von 
Händen und Füßen deuteten. 

Auch bestaunten sie ausgie-
big die beiden großen, bunt ge-
knüpften Vögel der israelischen 

Künstlerin, Anna Perach, in 
die man hineinschlüpfen kann. 
Bald darauf setzten sie ihre Su-
che fort. Nun fahndeten sie nach 
Batman. Stolz und erstaunlich 
schnell enttarnten sie ihn auf 
dem großen Druck des Künstlers 
Raphael Brunk. 

Jetzt standen sie ehrfürchtig 
vor ihrem Helden und staun-
ten. Vor lauter Freude über den 
Fund auf dem überdimensiona-
len Bild klatschten sie enthusi-
astisch in ihre Hände und zoll-
ten dem Künstler auf ihre Weise 
Anerkennung. Einige träumten 
schon vom nächsten Purimfest. 
Da würden auch sie gerne in so 
einen bunten Vogel schlüpfen. 
Ob sie sich auf der Suche nach 
ihrer Identität in dieser Verklei-
dung wiedererkennen würden?

Mit großer Vorfreude bereiten 
wir uns auf Chanukka vor. Ge-
meinsam überlegte das Team 
wie unter Pandemiebedingun-
gen ein Konzept für ein Cha-
nukkafest aussehen könnte. 

Dafür wünschen wir uns 
eine ganz besondere Chanuk-
kia auf unserem Spielplatz. Wir 
freuen uns, dass wir hierfür 
den Maler und Bildhauer, Costa 
Bernstein, gewinnen konnten. 

Die Teams des Kindergartens 
und der Krippe wünschen  
allen Chanukka Sameach,  
ein fröhliches und gesundes 

Chanukka-Fest!

 // ElVira GüVEr,  
lEitUNG KriPPE UNd KiNdErGartEN  

im iGNATZ BUBiS-GEmEiNDEZENTrUm

Fo
to

s:
 E

lv
ira

 G
üv

er

Fo
to

s:
 K

ita
 r

öd
er

be
rg

w
eg



JGZ 4/2020 | Dezember Seite 22 JGZ 4/2020 | Dezember Seite 23

GeMeiNdePaNOraMa
Hort

GeMeiNdePaNOraMa
Babytreff

Das erste Treffen fand am 5. November 
2015 im Foyer der Savignystraße statt. 
Vielen Dank für dein Engagement und 
Deine bisherige Unterstützung. Bei den 
vielen Treffs und Aktivitäten gab es 
viele interessante Begegnungen, neue 
Freundschaften, guten Erfahrungsaus-
tausch, schöne Erlebnisse und einiges 
zu feiern. 

Gleichzeitig ein herzliches Willkom-
men an unseren neuen Dezernenten, 
Benjamin Graumann. Er hat es sich zum 
Ziel gesetzt, das jetzige Angebot zu erwei-
tern und ein Familienzentrum aufzubau-
en. Familien von Anfang an zu begleiten 
und einen beständigen Ort zu etablieren 
ist ihm ein großes Anliegen. Wir freuen 
uns sehr auf die Zusammenarbeit und 
die spannenden Entwicklungen. 

 // daPHNa BaUM

Informationen rund um die Angebote  
erhalten Sie bei Daphna Baum:

Daphna 0173/6398689; 
d.baum@jg-ffm.de

Der Babytreff, der den Fokus auf die 
kleinsten Mitglieder der Gemeinde 
setzt, die noch nicht in der Krippe sind, 
wird jedoch immer mehr als eine neue 
Aktivität angesehen. Dabei wurde der 
Babytreff bereits vor fünf Jahren von 
Daphna Baum ins Leben gerufen und 
findet immer mehr Zuspruch bei nicht 
nur bestehenden, sondern auch noch 
werdenden Eltern.

Zwei Mal in der Woche kommen 
die Mütter mit ihren Kindern zusam-
men, und geben den Kleinsten die 
Möglichkeit, ihre Welt unter sich zu er-
kunden. Aber auch die Mamis nutzen 
die Gelegenheit, sich besser kennenzu-
lernen und neue Kontakte und Freund-
schaften zu knüpfen. Ein gemeinsam 
und liebevoll gedeckter Frühstückstisch 
am Donnerstagvormittag ist der ideale 
Ort dafür. Für die Allerkleinsten wird 
ein Spielparadies hergerichtet. Durch 
das gemeinsame Singen und Spielen 

sind auch die Babys miteinander im 
Austausch und erlernen Schritt für 
Schritt Neues. 

Bei gutem Wetter findet das Treffen 
auch am Dienstagnachmittag auf einem 
Spielplatz statt. Meistens sucht man sich 
den Spielplatz aus, der zentral gelegen 
und für alle gut erreichbar ist. Da viele 
Eltern neben den Babys auch Kinder im 
Krippen- und Kindergartenalter haben, 
stoßen auch diese dazu und die älteren 
Kinder werden in das Babytreff-Pro-
gramm mit eingebunden. 

Daphna Baum lässt sich bei jedem 
Treffen etwas Neues, einfallen und die 
Kinder freuen sich immer wieder, dabei 
zu sein. Für Kindersnacks, aber auch 
Kaffee und Tee für die Eltern ist stets 
gesorgt. Für viele Mamis ist der Ba-
bytreff auch eine kleine Erholung vom 
turbulenten Alltag, da man für ein paar 
Stunden die Zeit in einer entspann-
ten Atmosphäre gemeinsam verbringt, 
gemeinsam lacht und sich tolle Ge-
sprächsthemen entwickeln. Aber nicht 
nur die Mütter, sondern auch die Vä-
ter kommen gern zum Babytreff und es 
sind natürlich immer mehr Papas herz-
lich willkommen! 

Im neuen Jahr sollen zum offenen 
Babytreff auch feste Förderangebote für 
Babys hinzukommen. Darüber hinaus 
soll es auf Wunsch vieler Mamis auch 
Angebote wie Geburtsvorbereitungs-
kurse, Rückbildung und Babymassagen 
geben. 

Stay tuned!  // JUlia KaHN 
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Ein Spaziergang  
durch den Frankfurter 
Rothschildpark

 

Besonders gefreut haben sich die Kin-
der, die Sukka in der Westend-Syn-
agoge zu besuchen. Vielen Dank an 
Rabbiner Apel und an Kantor Rose, 
die alle vier Ferienspielgruppen beim 
Schütteln des Lulavs anleiteten. Auch 
für das leibliche Wohl war gesorgt. 
Zum Snack in der Sukka gab es lecke-
re koschere Brezeln.

Auch Ausflüge in die Umgebung, 
gemeinsames Kochen und Basteln 
bereiteten den Kindern große Freu-
de. Weitere Highlights der Ferien-
spiele waren ein Theaterworkshop in 
Kooperation mit dem Galli-Theater. 
Eine Woche lang wurden die Stücke 
„Rumpelstilzchen“ und „Die Bremer 
Stadtmusikanten“ einstudiert und zur 
Aufführung gebracht. Das Video der 
Aufführung wurde an die Kinder und 
Eltern verschickt.
 // SaSKia CHMElNiK 

lEitEriN dES HortS

Spielen, kreativ sein und mit 
Freunden Spaß haben: Bei den 
Ferienspielen kam garantiert 

keine Langeweile auf.

Ein ganz großes Dankeschön an un-
seren bisherigen Dezernenten Marc 

Grünbaum. Vor fast genau fünf 
Jahren initiierte er das Eltern-

café und den Babytreff.

Dass die Jüdische Gemeinde 
bereits ein breites Angebot und 
AG’s für kleine und große Kin-

der bereitstellt, dürfte vielen 
bekannt sein. 

 
Herbstferienspiele 
 im Hort

 
Ein Dankeschön  
       und ein  
 Willkommensgruß

Offener Babytreff −  
      ein wachsendes  
    Angebot

Der Austausch  
unter jungen Müttern  

tut richtig gut. 

Mit Kommunikation kann 
man nicht früh genug 

beginnen.

Ein Gang  
durch die Westend-

Synagoge

Auch das Vatersein  
will geübt sein …
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Grün wie die Hoffnung 
schimmerte uns schon 
Wochen vorher der Mitz-
vah Day entgegen. 

Gerade in Zeiten der Corona-Pande-
mie wünschten wir uns sehnlichst so 
einen Tag herbei. In der Schule sind 
die Tage und das Lernen mit zahl-
reichen Hygieneregeln alles ande-
re als unbeschwert, und so wie wir 
haben viele Menschen im Moment 
nicht viel zu lachen. Die Erfüllung 
der Mitzvah, anderen eine Freude zu 
bereiten und zu helfen, ist in diesen 
Zeiten noch wertvoller geworden. 

So haben wir „Lichtigfelder“ 
streng nach den Hygieneregeln der 
Schule alles sorgfältig vorbereitet, 
um den Tag anzugehen. Alle Lern-
gruppen bzw. Klassen durften auch 
am Mitzvah Day nur geschlossen 
unter sich ihr Projekt umsetzen. 
Es wurde gebastelt und gewerkelt, 
wunderschöne Geschenke gepackt, 
Glücksbringer gemalt und Brachot 
geschrieben, damit die Beschenkten 

stets von Gesundheit und Glück be-
gleitet werden. Gemeinsam mit der 
Beratungsstelle der Jüdischen Ge-
meinde Frankfurt für Senioren und 
Familien (Sozialabteilung) haben wir 
uns abgesprochen, wie diese schönen 
Aufmerksamkeiten, trotz Abstands-
regelung, an so viele Gemeindemit-
glieder wie möglich verteilt werden 
können. Wir haben uns gedacht, 
dass gerade Senior*innen sich im 
Moment oft einsam fühlen und sich 
bestimmt über Briefe und Geschen-
ke von den Kindern freuen würden. 
Auch durch die Zusammenarbeit mit 
dem „Treffpunkt“ für Überlebende 
der Shoah, wurden unsere Glücks-
bringer-Briefe zum Schabbat verteilt. 
Ebenso wurden kuschelige Teddy-
bären gemalt, denn in der jetzigen 
Zeit fehlt den älteren Mitmenschen 
sehr das gewohnte Lächeln und die 
Umarmung ihrer Liebsten, die leider 
Abstand halten müssen. So schenk-
ten wir ihnen eine „bildliche Umar-
mung“.

Für Bewohner des jüdischen 
 Altenzentrums haben Schüler*innen 
Geschichten vorgelesen und digital ge-
speichert, sodass die Mitarbeiter*innen 
des Altenzentrums oder der Mobile 
Dienst der Beratungsstelle, den Se-
nioren lustige kleine Geschichten 
und Sprachnachrichten vorspie-
len konnten. Die mehrsprachigen 

Schüler*innen versuchten, in allen 
Sprachen der Senioren Geschichten 
oder nette Gedichte zu finden. So ent-
standen schließlich Audiodateien in 
Deutsch, Russisch, Hebräisch, Kroa-
tisch, Ungarisch, Englisch, Spanisch 
und auch in Französisch.

Ältere Schüler*nnen entschieden 
sich dafür, bei der Aktion „Unsere 
Stadt – unsere Verantwortung“! mit-
zumachen. Der FES (Frankfurter Ent-
sorgungs- und Service GmbH) freut 
sich über jeden Bürger, der mitarbei-
tet, dass Frankfurt sauber bleibt. Als 
„gute Engel der Stadt“, wie FES seine 
Helfer nennt, bekommt man Mülltü-
ten, Greifzangen und Handschuhe zur 
Verfügung gestellt. So war das Helfen 
auch in Corona-Zeiten hygienisch 
möglich. Zusätzlich mit Maske ausge-
stattet, sammelten die Schüler*innen 
den ganzen Tag an der frischen Luft 
tütenweise Müll in den Grünanlegen 
der Stadt zusammen. 

Am Mitzvah Day konnte die 
Schulgemeinschaft dieses Jahr nicht 
nur anderen eine Freude bereiten, 
sondern auch sich selbst. Nachdem 
wir nun wochenlang mit Maske, und 
durch das ständige Lüften bedingt, in 
viel zu kalten Klassenzimmern ge-
lernt hatten, war der Mitzvah Day 
auch für uns ein Lichtblick. 

  
 // NUriTH ScHöNFElD-AmAr 

Tagelang hatten die Kinder der Ein-
gangsstufe schon Rosch-Haschana-
Karten gebastelt, hatten im neuen 
Schulhaus die schönen Karten auch 

an ihre Geschwister und Freunde mit großer 
Freude verteilt und in die bunten Briefkästen 
vor den Klassenräumen gesteckt. Sie hatten ge-
lernt, die Wörter zu Rosch Haschana wie „Ap-
fel“, „Honig“, „Granatapfel“, „Schofar“, „Neues 
Jahr“ und nicht zuletzt „süß“ zu schreiben. Eif-
rig übten alle Klassen in den Religionsstunden 
mit ihrer Lehrerin ihre Tänze für die Feier im 
Festsaal. Die Aufregung wuchs von Tag zu Tag. 

Dann war es endlich so weit und wir fei-
erten Rosch Haschana in der Schule. Festlich 
angezogen, kamen die Kinder morgens in die 
Klassen. Die E2 musste auch nicht lange war-
ten. Kurz nach Schulbeginn durften sie schon 
in den schön geschmückten Festsaal hineinge-
hen. Die Tische waren bereits mit kleinen Tel-
lern gedeckt, auf denen Apfelspalten, Granat-
apfelkerne und Honig lagen. Daneben stand für 
jedes Kind ein kleiner Becher mit Traubensaft. 
Die Stufenleiterin der Eingangsstufe begrüßte 
die E2-Klassen, die – ganz nach den Corona-
Vorschriften – in die vier Ecken des Festsaals 
verteilt waren. Sie hatte eine Flasche „Glück“ 
dabei und erzählte den Kindern, was die Fla-
sche alles enthielt: Es war vor allem die Freude 
über die Gesundheit …

Nach der ersten Bracha tanzte die Klasse 
E2a zu dem Lied Awinu Malkenu, es folgte der 
Kiddusch und der Traubensaft durfte getrun-
ken werden. Die Klasse E2b tanzte zu dem Lied 
Shana Towa und nach der Bracha über den Ap-
fel tauchten die Kinder ihre Apfelspalten in den 
Honig und ließen sie sich zusammen mit den 
Granatapfelkernen schmecken. Dazu tanzte die 
Klasse E2c zu dem Lied Tapuchim Bidwasch. 
Danach spielten zwei Lehrkräfte zum großen 
Vergnügen der Kinder eine alte Frau und ei-
nen Teenager in einem kleinen Theaterstück. 
Nun war es Zeit für die Bracha über die Challa: 
Natürlich lagen auf den Tischen Challot agulot, 
die runden Challot, damit das neue Jahr auch 
„rund“ sein möge. Während die anderen Kin-
der nun in Ruhe ihre Challa genießen konn-
ten, tanzte die Klasse E2d zum Lied Ba Shana. 

Für die E2-Kinder war die Feier damit zu 
Ende; nun mussten noch schnell die Tische ab-
geräumt und wieder neu gedeckt werden, denn 
jetzt durften die E1er zu ihrer ersten Rosch 
Haschana-Feier als Schulkinder kommen, die 
ähnlich bunt und fröhlich verlief. Nach den Fei-
ern leerten die Kinder in den Klassenräumen 
endlich ihre Briefkästen und öffneten mit Span-
nung und Freude ihre Rosch Haschana-Post.

So hat das neue Jahr mit einer „runden Sa-
che“ begonnen – und allen seinen Herausfor-
derungen können wir begegnen, wenn wir uns 
immer wieder an die süßen und schönen Dinge 
erinnern. // M. iMPEratori

es ist schon etwas her, aber erinnerungen 
an fröhliche feiern tun gut.

eine fröhliche feier 

# move 4 mitzvah

GeMeiNdePaNOraMa
I. E. Lichtigfeld-Schule

GeMeiNdePaNOraMa
I. E. Lichtigfeld-Schule
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Eine fröhliche Feier 
der Eingangs- 

stufenkinder zu 
Rosch Haschana 

Ein Glas Wein  
bzw. Traubensaft  

gehört beim  
Kiddusch dazu. 

Der Klang des  
Schofars von  

Rabbiner Soussan 
schallte durch den 
ganzen Raum und 
beeindruckte die 

Kinder. 
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so lautete das Motto des diesjährigen 
Mitzvahday. 

Grußkartenbasteln für 
die Senior*innen des 

„Treffpunkts“. 

Eine Umarmung zu 
verschenken.

Die Lehrerinnen  
Ricky Zaltzmann und 

Chana Raskin 

Schabbatgrüße für 
die Senior*innen 
des „Treffpunkts“ 

Die „guten Engel 
der Stadt“ – die 

Lichtigfelder beim 
Müllsammeln, 
einem Projekt  

der FES.



        

CCOVID 19 und Corona-Viren 
– darum kreist derzeit alles. 
Gesundheit und Hygiene − ak-
tuelle Themen wie nie zuvor, 

in der Gesellschaft, in der Jüdischen Ge-
meinde und auch in der Schule. 

Aber bei der Gesundheit geht es 
nicht nur um Viren und Krankheiten: 
Wie lege ich einen Wundverband an? 
Wie setze ich einen Notruf ab? Was tun, 
wenn jemand zu ersticken droht? Natür-
lich auch: Wie wasche ich meine Hände 
richtig? Diese und andere Fragen beant-
wortet Volker Wilken in diesen Wochen 
den Schüler*nnen der Grundschule.

Jeden Montag ist eine andere Klasse 
an der Reihe. Die Kinder erzählen von 
ihren Erlebnissen mit kleineren und grö-
ßeren Unfällen, lernen, einen Notruf ab-
zusetzen und hören Herrn Wilken, dem 
Ausbilder für Erste Hilfe und Schulsani-
tätsdienst an der I. E. Lichtigfeld-Schule, 
aufmerksam zu. Mit großem Interesse 
und viel Eifer legen sich die Kinder dann 
gegenseitig Verbände an und niemand 
wundert sich mehr, wenn an diesem Tag 
eine komplette Schulklasse mit verbun-
denen Händen und Pflastern an den Fin-
gern durch das Schulhaus läuft. Als Teil-
nahmebescheinigung gibt es schließlich 
einen „Pflasterführerschein“.

Wer einen Pflaster-Führerschein 
hat, weiß: Erste-Hilfe-Kurs ist Pflicht. 
„Pflasterführerschein“ genügt da nicht. 
Und: Können wir es wirklich noch, 
wenn es darauf ankommt? Auch die 
Lehrer*innen frischen in regelmäßigen 
Abständen pflichtgemäß ihre Kenntnisse 
in Erster-Hilfe auf – natürlich nach dem 
Unterricht oder am Wochenende und 
ebenfalls unter Herrn Wilkens fachkun-
diger Anleitung. 

Und damit sie nicht immer die einzigen 
„Ersthelfer“ sein müssen: Auch in der 
Sekundarstufe beschäftigen sich einige 
Schüler*innen noch einmal anders mit 
Gesundheitsfragen. Als künftige Mitar-
beitende beim Schulsanitätsdienst der 
Lichtigfeld-Schule erhalten sie eine fun-
dierte Erste-Hilfe-Ausbildung, sodass sie 
künftig bei jedem Notfall helfend und 
beratend tätig werden können – inner-
halb der Schule oder auch anderswo.

// S. KlEiN UNd K. HartENFEllEr

Erste-hilfe-Kurse auf allen Ebenen

pflaSterführerSchein und 
SchulSanitätSdienSt

GeMeiNdePaNOraMa
I. E. Lichtigfeld-Schule

Herr Wilken vom 
Schulsanitätsdienst an 
der Lichtigfeld-Schule 

erklärt zunächst  
die Grundlagen der 

Ersten Hilfe … 

… und dann wird  
ganz konkret Hand 

angelegt …

Grüße zwischen den 
Generationen haben 
die jüngeren Klassen 
der Religionsschule 

gebastelt.

Es macht Freude, 
Freude zu bereiten. 

GEMEiNdEPaNoraMa 
Religionsschule Jeschurun 

neueS auS der religionSSchule 
der start in das neue schuljahr und den Präsenzunterricht ist in der jeschurun-schule unter 

einhaltung der gebotenen hygieneregeln gut und reibungslos gelungen. wir freuen uns sehr, 
dass wir zum neuen schuljahr zwanzig neue schüler*innen begrüßen konnten!

Im Oktober verabschiedete sich die 
Jeschurun-Schule von Dr. Andrei 
Mares als ihrem Dezernenten. Die 
Schulleitung und das gesamte Team 

bedanken sich ganz herzlich für sein 
kompetentes Engagement, für die wert-
schätzende und freundliche Zusammen-
arbeit sowie für seinen Rat und seine Un-
terstützung.

Als ihren neuen Dezernenten be-
grüßt die Jeschurun-Schule Benjamin 
Graumann und freut sich auf eine gute 
Zusammenarbeit.

Der Unterricht in Jeschurun ist 
glücklicherweise bislang von Infektions-
verdachtsfällen oder sonstigen nennens-
werten Auswirkungen der Pandemie 
verschont geblieben. Die Entwicklung 
wird jedoch weiterhin genau beobachtet. 
Die Schule steht dabei im regelmäßigen 
Informationsaustausch mit den entspre-
chenden Stellen, um jederzeit auf Verän-
derungen reagieren und somit die Ver-
mittlung des Unterrichtsstoffs weiterhin 
gewährleisten zu können. Leider erlaubt 
es dabei die gegenwärtige Lage auch wei-
terhin nicht, außerplanmäßige Veran-
staltungen, wie Ausflüge oder Schabbat-
Feiern, verantworten zu können.

Mitzvah-day

Zum diesjährigen Tag der guten Tat haben 
wir uns ein Projekt ausgedacht, das wir im 
Klassenzimmer vorbreiten konnten. Weil 
so viele alleinstehende ältere Gemeinde-
mitglieder wegen des hohen Infektions-
risikos nicht auf die Straße gehen, sich 
nicht mit ihren Freunden treffen oder ein-
fach nur im Café sitzen können um unter 
Menschen zu sein, wollten wir sie wenigs-
tens in ihrem Zuhause etwas aufheitern. 
Als Gruß zwischen den Generationen 
haben unsere jüngeren Schüler*innen 
gemalt und Briefe geschrieben. Über liebe 
Boten aus der Sozialabteilung sind unse-
re Grüße dann vielen unserer Senioren 
überbracht worden und haben dort viel 
Freude verbreitet.

Neue angebote 

Wir freuen uns, ankündigen zu können, 
dass die Jeschurun-Schule zum Schul-
jahr 2021/22 ihren Unterricht um ein 
Grundschulangebot (Klassen 1 bis 4) 
erweitern wird. Damit wollen wir auch 
denjenigen Kindern aus unserer Ge-
meinde, die nicht die Grundschule der  
I. E. Lichtigfeld-Schule besuchen, ermög-

lichen, jüdischen Religionsunterricht zu 
erhalten. Um besser planen zu können, 
bitten wir interessierte Eltern schon jetzt 
um Kontaktaufnahme.

Jetzt freut sich das Jeschurun-
Team erstmal darauf, mit unseren 
Schüler*innen die Chanukka-Lichter 
zünden zu können und aus ihrem Leuch-
ten Kraft und Inspiration zu schöpfen.

Allen unseren Schüler*innen sowie 
ihren Eltern und Familien wünschen wir 
ein frohes und lichtspendendes Chanukka-
Fest!

חג חנוכה שמח
 // DAS JEScHUrUN-TEAm:  

BENJAmiN GrAUmANN (DEZErNENT),  
GABriElA ScHlicK-BAmBErGEr (ScHUllEiTEriN),  

raBBiNEr SHloMo raSKiN, dr. ZEEV SlEPoy,  
BENi PollaK UNd aVi SCHÄFEr

Sie erreichen uns per E-Mail unter  
jeschurun@jg-ffm.de oder telefonisch  

während unserer Bürozeiten, jeweils Dienstag, 
Mittwoch und Donnerstag von  

13:00 bis 18:00 Uhr, unter 069 - 97 20 53 95.
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Kwuza Ben Gurion
9 – 10 jährige

Von links: Herbert, Jessica, Lisa-Sara, Elijaad
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GEMEiNdEPaNoraMa 
Jugendzentrum „Amichai“ 

Ebenfalls freuen wir uns auf die Zusam-
menarbeit mit unserem neuen Dezernen-
ten, Benjamin Graumann, der seit Okto-
ber dieses Jahres als Vorstandsmitglied 
für uns zuständig ist. Gleichzeitig danken 
wir Vorstandsmitglied Marc Grünbaum, 
der das  Jugendzentrum „Amichai“ in den 
vergangenen vier Jahren als Dezernent 
in allen Belangen aktiv und konstruktiv 
unterstützt und weiter vorangebracht hat. 

Für Kinder im Alter zwischen 5 und 
10 Jahren bieten wir von 13.00 bis 14.00 
Uhr Chugim an. Für Kinder zwischen 
5 und 12 Jahren finden die Aktivitäten 

(Peulot) in altersunterteilten Gruppen, 
den so genannten Kwuzot, zwischen 
14.00 und 16.00 Uhr statt. Jugendliche 
zwischen 13 und 17 Jahren können von 
15.30 bis 17.45 Uhr die Peulot besuchen. 

Allen Chanichim, deren Eltern und allen 
Gemeindemitgliedern wünschen wir ein 
frohes Chanukka-Fest.

jna vfubj dj
 

// ZVi BEBEra
lEitEr dES JUGENdZENtrUMS „aMiCHai“ 

neueS Jahr – neue madrichim

Kwuza Bar Kochwa
13 – 14 jährige

Von links: Klara, Stav, Lisa  
(Neala ist leider nicht auf dem Foto)

Kwuza Rabbi Akiwa
15 – 16 jährige

Von links: Jonathan, Roman, Tamara, Eli

Kwuza Ben Yehuda
7 – 8 jährige

Von links: Leon, Dennis, Tiffany, Rebecca

Kwuza Janusz Korczak
11 – 12 jährige

Von links: Jakob, Soso, David, Leah

Kwuza Chana Senesh
5 – 6 jährige

Von links: Marie, Lyel, Isabelle, Shalev

das neue Veranstaltungsjahr im jugendzentrum „amichai“ hat längst 
begonnen und auch das Madrichim-Team, das die diesjährigen  

aktivitäten jeden sonntag begleitet, ist längst in aktion. 

Unser Madrichim-Team begleitet jeden Sonntag die Aktivitäten des Jugendzentrums.
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GEMEiNdEPaNoraMa 
Jewish Experience 

Jewish Experience in der Sukka in Straßburg 

Feiern in der Natur mit Schabbat-Friends

Schabbat-Friends in der Wohnanlage Saalburgallee 

„Ich habe an einem Schabbat-
zuhause-Event teilgenommen und  

finde, dass es eine große Bereicherung für 
das jüdische Leben in Frankfurt ist. 

Das Format erlaubt es jungen Menschen, in un-
gezwungener häuslicher Atmosphäre zusammenzu-

kommen, gemeinsam Schabbat zu feiern und das gerade 
jetzt so wichtige Gefühl der Gemeinschaft zu erleben. 

Die Gastgeber müssen sich nicht um das Kochen 
 kümmern und können sich dafür voll auf die Gäste 

 konzentrieren. Auch die Gäste erleben den Schabbat sehr 
familiär und gleichzeitig praxisnah. Ich bin mir sicher, 

dass solche Events gut geeignet sind, junge Leute 
zum Einhalten des Schabbats zu bewegen, weil  

sie es als etwas Machbares und Fröhliches 
wahrnehmen.“ 

Daniel

„Bei Shabbat Friends liebe 
ich die Möglichkeit, Schabbat in 

einer freundlichen Atmosphäre zu ver-
bringen. Jedes Mal lerne ich etwas Neues 

von anderen Gästen und ich genieße es, neue 
Leute zu treffen, die zu Schabbat kommen. Es 

ist auch toll, Gastgeberin zu sein, sich aber nicht 
um die  Zubereitung des Essens für eine größere 
Gruppe kümmern zu müssen und einfach die 

Gesellschaft genießen zu können“ 

Regina

„Ich finde es doll,  
wie Jewish Experience die 

Gastgeber mit allem Nötigen 
unterstützt und sie in der 
 Vorbereitung für Schabbat  

begleitet.“

Leital and Manuel
„Ich war  bereits 

zweimal am Schabbat 
mit „Shabbat Friends“ Gast-

geber. Als wir auf der Terrasse 
sangen und beteten, gingen die 

Lichter bei den Nachbarn an. Mehr 
und mehr Lichter. In dieser Nacht 

wurde meine Nachbarschaft in 
Frankfurt-Ost wieder jüdisch.  

Wie sie es einmal war.” 

Jean David

70 junge Leute waren bei diesem mehr-
tägigen Seminar dabei und starteten mit 
Rabbiner Yudkovsky und Aryeh Wolge-
lernter in das neue jüdische Jahr. 

Jom Kippur haben wir dieses Jahr 
zum ersten Mal den ganzen Tag mit ei-
nem inspirierenden Gebet, Erklärungen 
und Lernen mit Rabbiner Konnik und 
Aryeh Wolgelernter im Fleming‘s Hotel 
verbracht.

Und damit wir auch die Hohen Fei-
ertage in Gänze erleben konnten, folgte 
ein Sukkot-Wochenende in Straßburg. 
Das Wetter war so gut, dass wir alle 
Mahlzeiten und Lernrunden bei Famili-
en in Laubhütten verbringen konnten.

Nach diesem Feiertags-Marathon 
hätte vielleicht ein anderer eine Pause 
eingelegt, aber nicht Jewish Experience. 

Unsere „Shabbat Friends“ setzten 
ihre Treffen fort. Sie engagierten sich als 
Gastgeber oder als Gäste und machten 
fantastische Schabbat-Treffen möglich. 

„Shabbat Friends“ bietet gerade in die-
ser Corona-Zeit eine Möglichkeit, sich 
mit jüdischen Freunden zu treffen und 
Schabbat zu feiern. Man spricht gemein-
sam die Brachoth über den Wein und 
die Challot, singt Lieder und hört einen 
kleinen Vortrag über den Wochenab-
schnitt. Wir unterstützen jeweils die 
Gastgeber, so gut wir können. Das Essen 
wird von einem koscheren Caterer di-
rekt zu den Gastgebern geliefert, sodass 
sie sich ganz der inhaltlichen Vorberei-
tung und ihren Gästen widmen können. 

Da wir wegen der Corona-Lock-
downs unsere nächsten Events nicht 
genau planen können, folgt uns auf 
Facebook und Instagram oder infor-
miert euch auf www.j-exp.de oder unter  
info@j-exp.de. 

Engagiert euch zusammen mit 
 Jewish Experience für ein dynamisches 
jüdisches Leben in Frankfurt von jungen 
Leuten für junge Leute.
 // PoliNa, SHEila  

UND DAS J-ExP TEAm 

JewiSh experience – non-Stop
Trotz der herausforderungen durch corona gelang es uns, mit 

 großer unterstützung der jüdischen Gemeinde frankfurt und dem 
unermüdlichen einsatz unserer Volontäre, rosch haschana zusammen 

zu verbringen, zu lernen und unsere jüdischkeit zu feiern
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GEMEiNdEPaNoraMa
Altenzentrum

GEMEiNdEPaNoraMa
Altenzentrum / Sozialabteilung

das Leben im altenzentrum ist  
zwar immer noch von der corona-

Pandemie geprägt, es gibt aber  
erste schritte zur Normalität.

corona und 
erSte Schritte 

in richtung 
normalität

Mit den Velotaxis auf 
Spazierfahrt durch 

Frankfurt – ein  
Angebot für die  

Bewohner*innen  
in Zeiten von Corona. 

Bild rechts:
Die Konzertreihe 
im Garten des 

Altenzentrums war 
eine willkommene 
Abwechslung im 
Corona-Alltag. 

Heitere Klänge an 
einem Sommer-

nachmittag. 

Hat sich über die Auf-
merksamkeit der Kinder 
anlässlich des Mitzvah-

Days sehr gefreut. 
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Fahrten mit dem velotaxi
Viele Bewohner*innen haben es in den 
letzten Monaten vermieden, in die Stadt 
zu gehen und sich unter zu vielen Men-
schen aufzuhalten. Als Ersatz haben wir ih-
nen Fahrten mit dem Velotaxi angeboten. 
Diese Spazierfahrten durch Frankfurt in 
den seitlich offenen Fahrradtaxis bei dem 
warmen Spätsommerwetter waren für die 
Bewohner*innen ein wahrer Genuss. 

was gibt es sonst aus dem Altenzent-
rum zu berichten? 
Wir freuen uns, dass Prof. Dr. Leo Latasch 
nach den Wahlen zum Gemeinderat unser 
neuer Dezernent ist. Als früherer kommis-
sarischer Leiter des Altenzentrums kennt 

er das Haus wie kein anderer. Dass wir 
wieder einen Mediziner als Dezernenten 
haben, ist für uns ein Glücksfall. 

Das Land Hessen passte im September 
die Corona-Verordnung an. Seitdem sind 
Besuche wieder uneingeschränkt möglich, 
sofern keine Erkältungs- oder Krankheits-
symptome vorliegen. Auch das Caféhaus 
öffnete Ende Oktober wieder. Es ist ein 
wichtiger sozialer Treffpunkt, erst recht, 
nachdem im Sommer viele Aktivitäten 
ins Freie verlegt worden waren. Die Lo-
ckerungen und die schrittweise Rückkehr 
zur Normalität sind trotz der weiter beste-
henden Hygienemaßnahmen nicht risiko-
los. Aber spätestens im Herbst wurde uns 
klar, dass die mentalen Auswirkungen der  

Einschränkungen nicht mehr in vertretba-
rem Verhältnis zu den Gesundheitsrisiken 
stehen. 

Wir wünschen uns, dass unser Haus 
weiterhin so gut geschützt bleibt wie bis-
her, neben den Hygiene- und Schutzmaß-
nahmen brauchen wir dafür aber auch ein 
gutes Stück Mazel.

Allen unseren Bewohner*innen,  
Mitar beiter*innen und Leser*innen  

wünschen wir einen schönen  
und vor allem gesunden Winter.

// SaNdro HUBErMaN
lEitEr dES altENZENtrUMS  

dEr JüdiSCHEN GEMEiNdE

religiöses Leben und die Hohen Feier-
tage
Nachdem wir die Synagoge in unse-
rem Haus nach dem Lockdown im 
März schließen mussten, haben wir die 
G’ttesdienste seit Mai in den Garten 
verlegt. Erst Erew Rosch Haschana fand 
wieder ein G’ttesdienst in unserer ehr-
würdigen  Atereth-Zwi-Synagoge statt 
und man merkte den Besucher*innen 
an, wie sehr ihnen die G’ttesdienste ge-
fehlt hatten und wie groß die Freude 
nun war, dass die  Synagoge wieder mit 
Leben erfüllt wurde. Bei dem anschlie-
ßenden Essen im Festsaal saßen – wenn 
auch in reduzierter Anzahl – erstmals 
wieder die Bewohner*innen  zusammen, 
wie sie es von den Feiertagen gewöhnt 
sind. Sie genossen es sichtlich.

Das traditionelle Apfelessen fand 
zwei Tage vor Rosch Haschana, ge-
leitet von Shlomo Raskin, im  Freien 
statt. Dr. Andrei Mares dankte den 
Mitarbeiter*innen für ihre hervorra-
gende Arbeit in dieser schwierigen Zeit. 
Auch Prof. Dr. Leo Latasch war bei der 
Feier anwesend. Wir danken Dr. An-
drei  Mares herzlich für seinen Einsatz, 
den er als  Dezernent in Nachfolge von 
Benjamin Bloch sel. A. für unser Haus 
geleistet hat.

Abschluss der Konzertreihe
Die aus den Corona-Einschränkungen 
entstandene wöchentliche Open-Air-
Konzertreihe fand einen stimmungsvollen 
Abschluss mit Roman Kuperschmidt am 
15. September und mehreren Konzerten 
zwischen Erew Rosch Haschana und Jom 
Kippur.

Dabei gastierte Kantor Yoni Rose 
mit Liedern zu Schabbat und in Beglei-
tung von Roglit Ishay am Klavier mit Ge-
sängen zu Jom Kippur. Organisiert von 
Rabbiner Avichai Apel gab wenige Tage 
später Oberkantor Tsudik Greenwald 
zusammen mit Menachem Galinski ein 
Konzert mit chassidischen Melodien. Die 
Menschen waren von den Gesängen und 
den gefühlvoll vorgetragenen Liedern so 
berührt, dass die einen oder anderen Trä-
nen in den Augen hatten. 

Trotz des bald folgenden Wetter-
umschwungs konnten wir unseren 
Bewohner*innen weitere Konzerte an-
bieten. In Zusammenarbeit mit der Frank-
furter Buchmesse las am 18. Oktober die 
Schriftstellerin Juliane Kayser aus ihrem 
Buch “How I Met Your Grandfather“ und 
wurde dabei musikalisch von der Pianistin 
Zhana Minasyan am Klavier begleitet. 

Ein Licht ging in der Sozialabteilung auf, als Schüler*innen un-
serer Lichtigfeld-Schule uns anlässlich des Mitzvah Day Briefe, 
Bilder, Gedichte und selbst gebastelte Geschenke für die von uns 
betreuten Senior*innen überreichten. 

Dieses Licht haben wir mit großer Freude an unsere Klient*-
innen weitergereicht, die zum großen Teil in Seniorenwohnanla-
gen oder allein in ihren Wohnungen leben. Das war in dieser be-
sonderen Zeit der Pandemie ein „Wunder“-barer Lichtblick gegen 
die Einsamkeit. Ganz herzlichen Dank dafür.

Die anhaltende Pandemie stellt uns alle immer noch vor eini-
ge Herausforderungen. Zum Schutz unserer Besucher*innen ver-
suchen wir, direkte Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden 
und ihnen Beratung telefonisch und schriftlich zukommen zu las-
sen. Wenn in besonderen Fällen ein Besuch in unserer Abteilung 
nötig ist, ist auch dies unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
möglich. In diesen Fällen bitten wir lediglich um eine telefonische 
Terminvereinbarung.  

Sie erreichen uns unter der  
Rufnummer 069 76 80 36 300 

oder per E-Mail unter  
sozialabteilung@jg-ffm.de. 

Wir sind gern für Sie da  
und hoffen sehr, die Fülle  

unserer Pläne, die wir für Sie  
haben, bald mit Ihnen persönlich 
in die Tat umsetzen zu können.

Möge Chanukka Ihnen Licht  
und Freude sein.  

Chag Chanukka Sameach

// JUtta JoSEPoViCi  
lEitEriN dEr SoZialaBtEilUNG

SoZialaBtEilUNG 

ein lichtblick gegen einSamkeit
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die jVhs will sie schon heute auf eine Veranstaltung am 31. januar 2021 hinweisen. 
wegen der corona-einschränkungen bitten wir sie, auf die aktuellen Programm- 

hinweise unter www.jg-ffm.de zu achten. 

Es handelt sich um ein musika-
lisch-literarisches Projekt mit Lie-
dern von Barbra Streisand, Bob 
Dylan, Billy Joel, Simon & Garfun-
kel, Neil Diamond, Carole King, 
Leonard Cohen – und all den 
anderen Weltstars. Die Liste von 
jüdischen Künstlern, die sich in 
der populären Musik hervorge-
tan und zugleich Musikgeschich-
te geschrieben haben, ist lang: 
Da ist Barbra Streisand, eine US-
amerikanische Sängerin, Schau-
spielerin und Regisseurin, die ihr 

jüdisches Coming-out mit dem 
Film und der Musik von „Yentl“ 
(1983) hatte – ein Meisterwerk. 
Niemand hat die Pop-Musik so 
sehr beeinflusst wie Bob Dylan, 
der es sogar bis zum Literatur-
Nobelpreis schaffte. Dylan be-
gann seine Karriere mit einer 
eigenen Version eines jüdischen 
Liedes, während Leonard Cohen 
liturgische Texte zu Songs umar-
beitete. All diese Musiker treten 
– bewusst oder unbewusst – in 
ihren Songs ein für eine sozial-

gerechtere, bessere Welt nach 
der traditionell jüdischen Vorstel-
lung des Tikkun Olam. Bei dem 
Liederabend wird eine Auswahl 
von Songs dieser Künstler*innen 
von Susan Borofsky, Yaromyr 
Bozhenko und Arturo Castro 
Nogueras präsentiert und ihr Le-
ben und Werk musikalisch-litera-
risch von PD Dr. L. Joseph Heid 
eingeordnet.

// roBErto FaBiaN  
lEitEr dEr JüdiSCHEN  

VolKSHoCHSCHUlE

Begrüßt wurden wir von Cornelia Rühlig, der 
ehrenamtlichen Leiterin der Gedenkstätte. 
Zunächst ging es bei regnerischem Wetter auf 
den historischen Lehrpfad, auf dem Cornelia 
Rühlig bei den einzelnen Stationen zunächst 
die geschichtlichen Hintergründe des KZ Au-
ßenlagers erläuterte. Im August 1944 bestand 
am nördlichen Ortsrand von Walldorf eine 
KZ-Außenstelle, ein Nebenlager des elsässi-
schen KZ Natzweiler-Struthof. 

1700 junge ungarische Jüdinnen waren 
dort zeitweise inhaftiert. Sie kamen in Güter-
waggons direkt von Auschwitz-Birkenau, um 
unter der Leitung der Firma Züblin für den 
Frankfurter Flughafen – damals militärisch ge-
nutzter „Fliegerhorst Rhein-Main“ – erste be-

SuSan borofSkY & friendS –  
barbra StreiSand meetS bob dYlan 

KoNZErtE, VortrÄGE 
Konzert: Monica Gutman (Klavier), ramon 
Jaffé (Violincello) & Serafina Jaffé(Harfe)
u.a. die Anne-Frank-Suite von Leon Gurvitch, 
Kompositionen von Erwin Schulhoff, George  
Gershwin und Ernest Bloch „From Jewish Life“
vortrag: „Der Beitrag des Sports zur 
deutsch-israelischen verständigung“
Alon Meyer, Präsident von Makkabi Deutschland  
im Gespräch mit Prof. Dr. Manfred Lämmer von  
der Sporthochschule Köln 

JUdENtUM GaNZ PraKtiSCH ErlEBEN 
entspannung: Feldenkrais-Kurs 
In Kooperation mit TuS Makkabi Frankfurt e.V. 

Selbstverteidigungsworkshop:  
Krav Maga-Kurs
In Kooperation mit TuS Makkabi Frankfurt e.V. 

Koschere Küche 
Rezepte zum Ausprobieren aus der Jüdisch-israeli-
schen Küche mit Hanna Jerusalem 
workshop: israelische, jiddische und  
chassidische tänze mit Iris Lazimi 

ExKUrSioNEN UND FüHrUNGEN 
exkursion zur KZ-Gedenkstätte Mörfelden-
walldorf 
aus Anlass des Holocaust-Gedenktags am 27.Januar 
2021mit Roberto Fabian und Cornelia Rühlig 
exkursion: Aus Anlass 1700 jährigen 
Jüdischen Lebens in Deutschland 
1700 Jahre jüdisches Leben in Köln in Vergangenheit 
und Gegenwart mit Daniela Neumann
exkursion nach wiesbaden mit Daniela Neumann
Führung: Die westend-Synagoge 

Führung: Die Gedenkstätte an der 
europäischen Zentralbank

Spurensuche:  
Der jüdische Friedhof an der Battonstraße

Stadtspaziergang:  
die Altstadt Frankfurts im 19. u. 20. Jh. 

rundgang:  
der Jüdische Friedhof an der eckenheimer 
Landstraße 

rebellion und Proteste in der tradition des 
Judentums
Roberto Fabian im Gespräch mit Rabbiner Andrew 
Steinman
Heilige texte aus dem Judentum, 
Christentum und dem islam
zum Thema: Josef – Weisheit und Träume 
Eine Veranstaltung des Arbeitskreises „Heilige Texte“ 
trialog der religionen –  
Führung einmal anders
Gotteshäuser im Blickfang der Filmkamera – ein 
Experiment mit LEON SPANIER, Esther Ellrodt-Freiman, 
Roberto Fabian u.a. Eine Veranstaltung des 
Arbeitskreises Trialog der Religionen

SPraCHKUrSE 
JiDDiSCH: 
Eine Einführung in Sprache und Kultur
HeBrÄiSCH

iwrith 1a mit Riki Zaltzman und 1b mit Hanna 
Jersalem
iwrith 2a und 2b mit Efrat Haas
iwrith 3 und 4 mit Riki Zaltzmann
iwrith 5 und 6 mit Ofira Plawner
iwrith Konversation mit Hanna Jerusalem
workshop „Fit für den Urlaub in israel“ für 
leicht Fortgeschrittene mit Hanna Jerusalem
Gesellschaftsspiele auf Hebräisch  
bei Kaffee und Kuchen mit Hanna Jerusalem

GeMeiNdePaNOraMa 
JVHS

GeMeiNdePaNOraMa 
JVHS

liebe freund*innen der  
JüdiSchen volkShochSchule,

Gotteshäuser im  
Blickfang der filmkamera – 
ein experiment
Mittwoch, 24. Februar 2021,  
18.00 – 21.00 Uhr 
Museum für Kommunikation,  
Schaumainkai 53 
Kostenbeitrag 6,– €

gern weiSen wir auf weitere veranStaltungen der JvhS hin:
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tonierte Rollbahnen zu bauen. SS-Mannschaf-
ten bewachten das Barackenlager im Wald, in 
dem sie untergebracht waren. Es waren un-
menschliche Lebens-und Arbeitsbedingun-
gen, unter denen die jungen Frauen schuften 
mussten. Diejenigen, die den Belastungen 
nicht mehr standhalten konnten, wurden von 
der SS entweder auf brutalste Weise verprü-
gelt oder in der Nähe des Lagers erschossen. 

Nach dem Krieg waren die Lagerbara-
cken leer, wenige Jahre später wurden sie 
gesprengt und das gesamte Lagergelände wie-
deraufgeforstet. Es war ein Zufall, dass junge 
Leute aus Walldorf bei dem Besuch der Ge-
denkstätte Buchenwald bei Weimar auf Hin-
weise auf das KZ-Außenlager in Walldorf 

stießen und anfingen zu recherchieren. Es 
war dann dem besonderen Engagement von 
Cornelia Rühlig und weiteren Frauen aus 
Walldorf und Umgebung zu verdanken, dass 
mehr über das ehemalige KZ-Außenlager 
in Erfahrung gebracht werden konnte. Sie 
ließen nicht locker und nahmen dann auch 
Kontakt zu Shoah-Überlebenden auf. So kam 
es zur Begegnung mit der damals in Frankfurt 
lebenden Margit Horváth sel. A., die sowohl 
das KZ Außenlager Walldorf wie auch das KZ 
Ravensburg überlebt hatte und die Walldorfer 
Frauen bei der Recherche der damaligen Ver-
brechen an den ungarischen Jüdinnen finan-
ziell unterstützte und dafür Sorge trug, eine 
Stiftung ins Leben zu rufen. 

Jahrzehntelange Arbeit und die Unterstüt-
zung vieler waren nötig, um das Horváth-
Zentrum im Walldorfer Stadtwald errichten 
zu können, um vom Schicksal der dama-
ligen Insassinnen dort mehr zu erfahren. 
Ein Schild mit Erläuterungen davor macht 
deutlich, dass es auch Kräfte gibt, denen 
der Historische Lehrpfad wie das Horváth-
Zentrum bis heute ein Dorn im Auge zu 
sein scheint, wenn Glasfenster eingeworfen 
und Stationen auf dem Lehrpfad entweder 
zerstört oder mutwillig entfernt werden. 

// roBErto FaBiaN  
lEitEr dEr JüdiSCHEN  

VolKSHoCHSCHUlE

immerhin an die zwanzig Teilnehmer*innen 
nahmen an der exkursion zur Gedenkstätte des 

ehemaligen KZ-außenlagers walldorf am sonntag-
nachmittag des 1. November teil.

Bild links: 
Bilder der ungarisch-
jüdischen Zwangsar-
beiterinnen der KZ-
Außenstelle Walldorf

Bild rechts:
Cornelia Rühlig, ehe-

malige Leiterin der 
Gedenkstätte, erläutert 
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V. l.: Yaromyr Bozhenko,  
Joseph Heid,  
Arturo Castro Nogueras  
und Susan Borofsky
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NaCHGEFraGt
Interview

mit Prof. Dr. Vera King 

was geht seit dem Beginn der Pande-
mie in der menschlichen Psyche vor, 
dass Verschwörungstheorien wie Pilze 
aus dem Boden sprießen? 
Seit dem Beginn der Pandemie zie-
hen Verschwörungstheorien größere 
Aufmerksamkeit auf sich.

Sozialpsychologisch gesprochen, 
haben Verschwörungstheorien im-
mer dann Konjunktur, wenn The-
men wie Ungewissheit, Ohnmacht 
und auch das Gefühl, die Kontrolle 
über sein Leben zu verlieren, gesell-
schaftlich virulent werden. 

was beinhaltet ein solcher Kontroll-
verlust? 
Wir erleben gerade eine Ungewissheit, 
bei der niemand sagen kann, was ge-
nau in den nächsten Wochen und Mo-
naten passieren wird und wer davon 
besonders betroffen sein wird. Das ist 
für viele die größtmögliche Verunsi-
cherung, weil etwa Selbstverständlich-
keiten, auf die bis jetzt vertraut wur-
de, nicht mehr greifen. Es setzt Angst, 
Aggression und großes Misstrauen frei 
bei Menschen, für die Verschwörungs-
theorien eine Möglichkeit zu bieten 
scheinen, eine Art Kontrolle über ihr 
Leben zurückzugewinnen. 

Die Pandemie wirkt auf allen 
Ebenen bedrohlich: Sie bedroht die 
leibliche Unversehrtheit, die sozialen 
Beziehungen und die ökonomischen 
Verhältnisse. 

Indem Verschwörungstheorien 
nahelegen, dass (womöglich bislang 
unerkannte) böse Mächte einem dabei 
übel mitspielen, kommt eine spezielle 
psychische Abwehr zum Tragen: Einen 
Kontrollverlust in dieser Form zu ver-
arbeiten ist einfacher, als sich der Ein-
sicht zu öffnen, dass man es mit einer 
komplexen ungewissen Situation zu 
tun hat, für deren Bewältigung nie-
mand Gewissheiten geben kann. 

Nach dem Beginn der corona-Pandemie kam es schon bald zu Protesten gegen die seitens  
der Bundesregierung angeordneten schutzmaßnahmen. dabei wurden auch klassische  

Verschwörungstheorien formuliert. die jGZ fragte die direktorin des sigmund-freud-instituts, 
Prof. dr. Vera King, nach der entstehung von Verschwörungstheorien und dem umgang damit.

die gröSStmögliche  
exiStentielle verunSicherung  

vera King  
ist Professorin für 
Soziologie und 
psychoanalytische 
Sozialpsychologie 
an der Goethe-
Universität und 
direktorin des 
Sigmund-Freud- 
instituts in Frank-
furt am Main.

Ich würde eher sagen, um ein weit 
verbreitetes älteres Phänomen, das 
nicht auf einzelne Gesellschaften be-
schränkt ist. 

Bestehen die „ingredienzien“  
verschwörungstheoretischen denkens 
also im aufeinandertreffen einer  
gesellschaftlichen Krise und einer 
spezifischen innerpsychischen  
Verarbeitungsform? 
Hier kommt noch ein weiteres Ele-
ment zum Tragen, um die je individu-
elle Betroffenheit und Hilflosigkeit zu 
überwinden, nämlich das Phänomen 
des „Sich-Verbindens“ mit anderen.

„Ich“ in meiner Ohnmacht ver-
binde mich mit anderen und gewinne 
im Erleben wieder eine Pseudosou-
veränität, indem ich sie davon über-
zeuge, wie alles „in Wirklichkeit“ ist: 
ein zwar kurzfristig Selbstberuhigung 
schaffender, aber oft destruktiv wir-
kender Versuch der Rückgewinnung 
der Macht über das eigene Leben, der 
einhergehen kann mit einem Angriff 
auf andere. 

Charakteristisch sind drei Kom-
ponenten, wie es auch Studien über 
die NS-Propaganda nahelegen. 

Zum einen die Selbststilisierung 
als Opfer, das benachteiligt wird und 
sich mit anderen, die sich ebenso be-
nachteiligt fühlen, verbindet. 

Zum zweiten die Errichtung ei-
nes aggressiven Bildes vom „Feind“, 
dem man die „Schuld“ an der je eige-
nen Benachteiligung zuschreibt. 

Eine dritte Komponente bildet 
oft eine Art rauschhafte Übersteige-
rung der Eigengruppe, um Kontrolle 
zu gewinnen. Diese kann dann ge-
walttätige Formen annehmen, wie 
wir das aus der NS-Geschichte ken-
nen, aber teils auch bei den jüngsten 
Demonstrationen in Berlin oder Leip-
zig erlebt haben.  

entsprechende Sicherungen stärkt. 
Bezogen auf die Pandemie bedeu-
tet das, keine Illusionen zu schüren, 
deutlich zu machen, dass es sich um 
eine Krise handelt, deren Dauer offen 
ist und die mit Verlusten einhergehen 
kann, die alle zu minimieren versu-
chen. Aber der Verlust des früheren 
Lebens, so wie es war, ist erstmal un-
vermeidlich.

Transparenz in der Kommuni-
kation und der Rekurs auf die Wirk-
lichkeit stärken das öffentliche und 
gleichzeitig auch das individuelle ‚Im-
munsystem‘. Verschleiern, Herumre-
den, Bagatellisieren und Verleugnen 
bewirken genau das Gegenteil. 

handelt die Bundesregierung in Bezug 
auf die Pandemie rational und trans-
parent? 
Gegenwärtig erleben wir, dass die ver-
antwortlichen Politiker*innen eben-
falls in eine Situation hineingeworfen 
wurden, die für sie völlig neu ist. 

Sie müssen dafür sorgen, dass 
die Schäden so gering wie möglich 
bleiben. Gleichzeitig gilt es, transpa-
rent zu machen, dass sie irren kön-
nen, niemand allmächtig ist, dass es 
unterschiedliche Auffassungen und 
Interessen und keine ganz sicheren 
Lösungen gibt. Das wurde meines 
Erachtens bisher in Deutschland ver-
gleichsweise gut gemeistert. 

Gegenwärtig befindet sich die 
Welt in einer Art Warteschleife, mit 
der Hoffnung auf einen Impfstoff und 
ein „Danach“ der Pandemie. 

Wie sehr die Pandemie mit al-
len ihren Folgen tatsächlich unser 
bisheriges Leben verändert haben 
wird, werden wir allerdings erst in 
der Rückschau wirklich beurteilen 
können. 

// daS GESPrÄCH FüHrtE
dr. SUSaNNa KEVal 
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» Verschwörungs-
theorien sind 

spezielle Antworten 
auf Ungewissheit, 
Ohnmacht und  
das Gefühl, die 
Kontrolle über  
sein Leben zu  
verlieren. «

» Alle Absiche-
rungen, die wir

gesellschaftlich und
individuell bis jetzt
kannten, greifen 
nicht mehr. «

» Verschwörungs-
theorien beinhalten  

ein antiaufklä-
rerisches, mit 

magischen Fanta-
sien ausgestattetes 

Denken. «

» Gegenwärtig 
befindet sich die 

Welt in einer  
Warteschleife 

bezüglich eines 
Impfstoffes und 

einem „Nach der 
Pandemie“. «

Hinzu kommt der Schmerz darüber, 
dass das Leben, so wie es bisher war, 
zunächst einmal weitgehend ver-
loren geht und dass niemand vor-
hersagen kann, ob es wieder so sein 
wird wie vorher. Es gibt zwar eine 
Hoffnung, aber keine Garantie. Ein 
solcher Verlust, eine Trennung vom 
bisherigen Leben, ist schwer auszu-
halten und anzuerkennen. 

umfragen zufolge sind zwischen  
25 und 30 Prozent der Bevölkerung  
in Bezug auf die Pandemie anfällig  
für Verschwörungstheorien.
Studien über Verschwörungsnarrati-
ve belegen diese Zahlen, aber nicht 
nur in Bezug auf die Pandemie und 
auch nicht nur für Deutschland. 
Wenn man einschlägigen Studien 
folgt, handelt es sich um Phänomene, 
die seit dem Beginn der Moderne zu 
beobachten sind. 

Mit der Moderne verbinden wir 
den Gedanken der Aufklärung, also 
eine rationale und von Vernunft gelei-
tete Sicht, sich mit der Welt und den 
Menschen ins Verhältnis zu setzen. 
Verschwörungstheorien hingegen be-
inhalten ein anti-, oft auch pseudo-
aufklärerisches, mit magischen Phan-
tasien ausgestattetes Denken. Ein 
Denken, das gleichsam psychisch ‚un-
verdauten‘ Affekten folgt und innere 
Spannungen nach außen projiziert.

Illustrieren kann man dies teil-
weise am Beispiel der kindlichen Psy-
che. Kinder gestalten ihre inneren 
Spannungen mit Figuren aus, die gut 
oder böse sind und die einander be-
siegen müssen, damit sie wieder ins 
Gleichgewicht kommen. Dabei greifen 
sie auf Teile der Realität zurück, wenn 
sie sich etwa ungerecht behandelt 
fühlen oder Angst haben. Solche rea-
len Einsprengsel werden auch in Ver-
schwörungsphantasien mit eingebaut. 

Allerdings unterscheiden sich diese 
auch gravierend vom Spiel, da im Ver-
schwörungsdenken unverarbeitete 
psychische Spannungen ganz und gar 
auf reale Akteure projiziert werden. 

Das heißt: Im Spiel werden Span-
nungen und Affekte eher moduliert, 
Verschwörungstheorien sind hinge-
gen starre, oft bizarre Überzeugungen 
über die ‚eigentliche‘, von vielen aber 
verkannte Realität. Sie erzeugen Figu-
ren wie in einem inneren Welttheater, 
lassen diese Figuren gegeneinander 
antreten; und dieses Szenario wird 
unbesehen aller offenkundigen Un-
wahrheiten mit Realität gleichgesetzt. 

Solche Theorien können harm-
los ‚verrückt‘ wirken, aber eben 
auch hochgefährlich sein, wenn sie 
zu sozialen Praktiken und zu Feind-
seligkeiten gegenüber bestimmten 
Gruppen führen und sich mit men-
schenverachtenden Aggressionen 
und Gewalttätigkeiten verbinden. 
Und natürlich ganz besonders dann, 
wenn sie merklicher Bestandteil von 
Politik oder der von vielen geteilten 
öffentlichen Diskurse werden.

Gibt es in Bezug auf frühere Pandemien 
vergleichbare Beispiele? 
Von früheren Pandemien kennt man 
Verschwörungstheorien, die schein-
bar die Frage beantworten, wer an 
der Seuche schuld ist, und was das 
für Folgen hat. Das wiederum kann 
auf autoritäre Konstellationen tref-
fen, in denen Verschwörungstheorien 
in einen politischen Kontext einge-
bunden werden. Es kann dann dazu 
führen, dass bestimmte rechte Bewe-
gungen, wie auch jetzt bei den Pro-
testdemonstrationen, solche Corona-
Verschwörungstheorien aufgreifen. 

handelt es sich dabei um ein universelles 
Phänomen?

Diese Dynamik mit den genannten 
„Komponenten“, die Propaganda, aber 
auch Verschwörungsdiskurse kenn-
zeichnen können, wird mit unter-
schiedlichen Inhalten gefüllt und kann 
unterschiedlich gefährlich werden, je 
nachdem auf welchen politischen Bo-
den sie trifft und wie robust oder emp-
fänglich die demokratischen Institutio-
nen und die bürgerliche Öffentlichkeit 
gegenüber solchen Attacken sind. 

Man könnte sagen: Auch Ver-
schwörungstheorien sind im über-
tragenen Sinne eine Art Virus, der 
sich über eine Gesellschaft ausbrei-
ten kann, je nachdem, wie es um das 
„Immunsystem“ einer Gesellschaft 
bestellt ist. 

Wobei die Möglichkeiten, sich im 
Rahmen digitaler Kommunikationen 
unter Gleichgesinnten abzuschotten 
oder Verschwörungstheorien zu ver-
breiten, Risiken erhöhen können.

welche Möglichkeiten des umgangs 
bieten sich hier an? 
Menschen, die Verschwörungstheori-
en anhängen, sind rational nur sehr 
schwer erreichbar. Ihre psychischen 
Mechanismen basieren ja gerade 
auf dem antiaufklärerischen Elixier. 
Wenn man Menschen gut kennt und 
eine nahe Beziehung hat, ist ein emo-
tionaler Zugang eventuell möglich. 

wie könnte ein solcher emotionaler  
Zugang aussehen? 
Individuell könnte man hier bei kon-
struktiveren Zugängen zu den Ängs-
ten anzusetzen versuchen. 

Aber insbesondere muss auf der 
kollektiv-gesellschaftlichen Ebene 
gleichsam die demokratische Robust-
heit der Gesellschaft gestärkt werden. 

Das ist möglich, indem man zum 
Beispiel Grenzen setzt, die demo-
kratische Institutionen schützt und 
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die usa hat einen neuen Präsiden-
ten − wie geht es ihnen damit?
Als Anhängerin der Demokra-
ten habe ich mich sehr gefreut 
und war erleichtert. Ich muss 
aber sagen, dass meine Sor-
ge, dass alles wirklich gutgeht, 
noch nicht vorbei ist. Dass sich 
Donald Trump nach wie vor 
weigert, das Wahlergebnis an-
zuerkennen und Joe Biden zur 
Wahl zu gratulieren, ist ein noch 
nie dagewesener Vorgang. Er 
weigert sich, einen ordentlichen 
Übergang zu gewährleisten. In-
sofern bin ich zwar erleichtert 
und gleichzeitig besorgt. 

worin genau besteht ihre sorge?
Mit den Anklagen, die Donald 
Trump durch seine Anwälte hat 
einreichen lassen, wird er kei-
nen Erfolg haben. Ich sehe auch 
nicht, dass der Supreme Court 
das Thema aufnehmen wird, 
weil die Urteile zunächst auf der 

am 3. November haben die usa 
einen neuen Präsidenten gewählt. 

Nach einer mehrtägigen Zitter-
partie steht joe Biden als der 46. 
Präsident der Vereinigten staaten 

fest. wie vor vier jahren, fragte 
die jGZ die us-rechtsphilosophin, 
Prof. dr. seyla Benhabib, nach den 

auswirkungen dieser wahl.

erleichterung 
und Sorge 

NaCHGEFraGt 
Interview

mit Prof. Dr. Seyla Benhabib

NaCHGEFraGt 
Interview

mit Prof. Dr. Seyla Benhabib

Bundesebene entschieden wer-
den müssen. Nur bei Unklar-
heiten wird der Supreme Court 
angerufen. 

Trump hoffte auf ein Ergeb-
nis wie im Jahr 2000 zwischen 
George W. Bush und Al Gore in 
Florida. Er dachte, wenn er die 
Mehrheit im Supreme Court 
habe, könnte es so laufen wie 
damals. 

Dass er aber den Verteidi-
gungsminister Mark Esper ent-
lassen hat und nun versucht, 
einige Posten im Pentagon mit 
seinen Leuten zu besetzen, fin-
de ich beunruhigend. Ich frage 
mich, was er damit beabsichtigt. 
Wenn man sehr paranoid denkt, 
könnte man meinen, er bereite 
einen Staatsstreich vor. 

wie erleben sie im Moment die 
stimmung in den usa?
Viele Menschen sind immer 
noch schockiert, dass über 70 
Millionen Menschen für Donald 
Trump gestimmt haben. Die 
Leute, die Joe Biden gewählt 
haben, sind natürlich erleichtert, 
gleichzeitig aber auch erstaunt, 
und fragen sich, wie das passie-
ren konnte. 

Die Wirtschaft in den letzten 
vier Jahren ist tatsächlich aufge-
blüht. Auch die unteren Klassen 
hatten mehr Geld in der Tasche 
und das Geld ist, wie man sagt, 

‚immer laut‘. Die Leute haben 
Angst, dass die Demokraten 
neue Steuern einführen werden, 
was bei den immensen Staats-
ausgaben aufgrund der Pande-
mie unvermeidbar ist.

Die florierende Wirtschaft 
war sicher ein ausschlaggeben-
der Punkt für Trumps hohen 
Stimmenanteil. Dass ein Teil der 
Mittelschicht auch für Trump 
gestimmt hat, ist dennoch er-
staunlich. 

war es am ende die corona- 
Pandemie, die donald Trump das 
amt gekostet hat? 
Wahrscheinlich schon. Wenn 
auch nicht die Wall-Street und 
die Börse, so hat die Corona-
Pandemie die Wirtschaft doch 
schwer getroffen. 

Die Pandemie hat aber auch 
sichtbar gemacht, wie inkompe-
tent und mitleidlos die Trump-
Administration gehandelt hat 
und welche Härte in Trumps 
Äußerungen lag. Durch das 
Buch von Bob Woodward wis-
sen wir inzwischen, dass Trump 
wusste, wie gefährlich die Pan-
demie ist. Dennoch hat er sie 
geleugnet, sie als den „China-
Virus“ bezeichnet und damit die 
Feindbild-Politik befeuert. 

was ist für sie das Beste an dem 
wahlergebnis? 

Als Vizepräsident, der er bei  
Obama acht Jahre lang war, 
kennt er das internationale poli-
tische Parkett und die darin han-
delnden Personen persönlich. 

Ich schätze, dieser Wandel 
wird sehr schnell in Brasilien 
bemerkbar werden, indem dort 
eine demokratische Wende statt-
finden wird. Auch für die Türkei 
wird es Auswirkungen haben, 
denn in der gesamten Region 
des Nahen und Mittleren Ostens 
ist, nachdem die USA dort nicht 
mehr präsent sind, ein Macht-
vakuum entstanden. In diesem 
Machtvakuum haben Putin und 
Erdogan die Oberhand gewon-
nen. Das gleiche gilt für Syrien. 

Es ist gerade ein sehr gefähr-
licher Moment in der Außenpo-
litik: China ist wirtschaftlich sehr 
stark, Russland hat keine ökono-
mische Macht, aber sehr wohl 
starke Propagandafähigkeiten. 

Die USA können nur im 
internationalen Kontext erfolg-
reich sein. Ohne diese Bezie-
hungen sind sie schwächer − 
und Biden weiß das. 

Vor vier Jahren haben sie den 
hass beklagt, der in der us- 
Gesellschaft immer sichtbarer 
wurde. war das die Vorstufe des-
sen, was wir heute „Trumpismus“ 
nennen?
Seitdem die ‚Black Lives Matter‘-
Bewegung entstanden ist, hat 
sich in den USA viel getan. Zum 
Beispiel die Erkenntnis, dass die 
strukturelle Gewalt, die es ge-
genüber den schwarzen jungen 
Männern gibt, nicht mehr ak-
zeptabel ist. 

Die Ereignisse in diesem 
Herbst haben viele Menschen 
beschämt und sie formulierten 
den Slogan „All lives Matter“, 
den man nun an Plätzen sieht, 
wo man es gar nicht erwartet. 

Der „Trumpismus“ besteht haupt-
sächlich aus drei Komponenten. 
Es ist zum einen der amerikani-
sche Chauvinismus, der einher-
geht mit dem rassistischen Chau-
vinismus der Weißen. 

Es ist zum anderen etwas, 
das man einen politischen Nihi-
lismus gegenüber der Regierung 
bezeichnen kann. Es ist ein tie-
fes Misstrauen gegenüber der 
Regierung, wie man es in Euro-
pa nicht kennt. Man sieht in der 

Regierung einen Unterdrücker 
und nicht eine öffentliche Kraft, 
die einem helfen kann.

Dieser politische Nihilismus 
gegenüber einer guten Regie-
rung ist ein zentrales und sehr 
negatives Erbe des Trumpismus.

Das dritte Element sehe ich 
in dem Mangel an Glauben und 
Vertrauen in die Wissenschaft. 
Das ist angesichts der Top-Uni-
versitäten, die wir hier haben, 
etwas, das mich immer wieder 
erstaunt. In seiner Eröffnungs-
rede hat Joe Biden den Glauben 
an Wahrheit und Wissenschaft, 
also eine Rückkehr zur Rationa-
lität, mehrfach betont.

auch der umgang mit der  
Migrationsfrage hat ihnen vor 
vier jahren sorge bereitet. 
Trumps Migrationspolitik hat sich 
so schlecht entwickelt wie erwar-

tet. Die Trennung von Eltern und 
Kindern der Migrant*innen war 
in mehrfacher Weise gesetzwid-
rig. Hier sind noch viele Prozesse 
anhängig. 

Der Bau der Mauer wird si-
cherlich eingestellt. 

Das drängendste Problem 
sehe ich aber in den sogenann-
ten „Daca“- Kindern. Das sind 
minderjährige Kinder von Mi-
granten, die längst in der US-
Gesellschaft Fuß gefasst, aber 
keine Papiere haben. Dabei han-
delt sich um etwa 800.000 junge 
Menschen. Ich hoffe, dass die 
Biden-Administration den Auf-
enthalt dieser Leute so schnell 
wie möglich legalisieren wird. 

inwieweit wird sich die haltung 
der neuen regierung gegenüber 
israel verändern? 
Es wird wieder ein Stück Rea-
lität in die amerikanisch-israe-
lische Politik einkehren. Ende 
2021 wird Benny Gantz die Re-
gierungsgeschäfte übernehmen 
und ich könnte mir vorstellen, 
dass dies auch Einfluss auf die 
Politik gegenüber den Palästi-
nensern haben wird. 

Ich kenne Israel gut und 
sehe, dass das Land noch tiefer 
gespalten ist als die USA. Die 
Zweistaatenlösung ist durch die 
Politik des Siedlungsausbaus 
faktisch nicht mehr realisierbar. 

Ich halte eine föderative 
Lösung für sinnvoll, denn die 
Entwicklung auf der Ebene der 
Wirtschaft, der Telekommunika-
tion und auch in vielen anderen 
Bereichen ist inzwischen so weit 
fortgeschritten, dass es kaum 
noch eine andere Art der Ko-
existenz geben kann. 

Natürlich dürfen wir dabei 
das Spannungsfeld zwischen den 
Arabischen Emiraten und dem 
Iran, die Machtposition von Iran 

Seyla Benhabib 
ist Professorin Emerita 
für Politikwissenschaft 
und Philosophie an 
der yale University 
und Senior research 
Fellow und adjunct 
Professor of law an 
der Columbia Univer-
sity in New york.
Sie wurde als tochter 
einer sephardischen 
Familie in istanbul 
geboren und studierte 
u. a. bei Jürgen Haber-
mas an der Goethe-
Universität Frankfurt. 

Aus der US-Perspektive finde ich 
beruhigend, dass 75 Millionen 
Wähler*innen enthusiastisch für 
die Demokraten gestimmt haben 
und dass die Wahlbeteiligung so 
hoch war. Noch nie haben mehr 
als 66 Prozent der Wähler*innen 
ihre Stimme bei einer Präsiden-
tenwahl abgegeben. 

Natürlich ist es auch erfreu-
lich, dass mit Kamala Harris die 
erste Frau und die erste Frau ‚of 
Colour‘ Vizepräsidentin wird. 
Ich bewundere und schätze sie 
sehr, will aber vermeiden, „iden-
titätspolitisch“ zu argumentie-
ren, bzw. sie als eine symboli-
sche Figur zu betrachten. Ich 
will sie an ihren politischen Am-
bitionen messen, und das wird 
zunächst schwierig, weil sie eher 
im Hintergrund tätig sein wird, 
um Joe Biden zu unterstützen 
und im Senat für Mehrheiten zu 
sorgen. 

… und aus der internationalen 
Perspektive? 
Hier kann es nur besser werden. 
Trump hat auf der internatio-
nalen politischen Ebene so viel 
Schaden hinterlassen, dass man 
die Veränderung sofort merken 
wird. Joe Biden hat bereits er-
klärt, dass er in die WHO und 
zum Klima-Abkommen zurück-
kehren und auch den Atomver-
trag mit Iran neu beleben wird. 

in Syrien und der Hisbollah im 
Libanon nicht aus den Augen 
verlieren. 

was muss Biden tun, um die 
spaltung in der Gesellschaft zu 
verringern? 
Die amerikanische Demokra-
tie wird nicht weiterkommen, 
wenn das materielle Gefälle, wie 
es sich in den letzten fünfzehn 
Jahren entwickelt hat, weiter 
fortschreitet. Ohne eine Form 
von sozialer und ökonomischer 
Gerechtigkeit kann es keine De-
mokratie geben. 

Leider wird die Demokrati-
sche Partei vielfach als die „Wall-
Street-Partei“ gesehen, und tat- 
sächlich haben hier die Demo-
kraten sehr viele Fehler gemacht. 
Sie haben neoliberale Entschei-
dungen getroffen und wenig an 
die ärmeren Teile der Bevölke-
rung gedacht. Angefangen unter 
Bill Clinton wurde diese Politik 
unter Barack Obama weiterge-
führt. 

Biden wird vor allem für die 
Menschen aus der industriellen 
Arbeiterklasse, die für ihn ge-
stimmt haben, viel tun müssen, 
damit sie nicht wieder auf die 
Trump-Seite wechseln.

Die amerikanische Gesell-
schaft lebt ein Stück weit von 
dem Mythos, sich immer wieder 
neu zu erfinden. 

Mit der Wahl von Kamala 
Harris zur Vizepräsidentin ste-
hen wir vielleicht gerade an der 
Schwelle einer solchen Neuer-
findung. Ich will hier gar nicht 
so skeptisch sein, wenn auch 
meine Sorge, über die ich zu Be-
ginn gesprochen habe, noch ein 
Stück weit überwiegt.

// daS GESPrÄCH FüHrtE
dr. SUSaNNa KEVal

» Die Pandemie hat 
sichtbar gemacht, wie in-
kompetent und mitleidlos 
die Trump-Administra-
tion gehandelt hat und 
welche Härte in Trumps 

Äußerungen lag. «

» Die USA können 
nur im internationalen 
Kontext erfolgreich sein. 
Ohne diese Beziehungen 
sind sie schwächer − und 

Biden weiß das. «

» Dass sich Donald 
Trump nach wie vor 

weigert, das Wahlergeb-
nis anzuerkennen, ist ein 

noch nie dagewesener 
Vorgang. «
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Wir wünschen allen Gemeindemitgliedern, Freun-
den und Unterstützern ein schönes Chanukka-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 vfubj

ihhn\yrupebrp e”es t”ajd tahse vrcj 

Chewra Kadischa e.V. 
Heilige Beerdigungsbruderschaft und Verein für jegliche Wohltätigkeit Frankfurt am Main

sowie unsere Jüdische Krankenbetreuung

wünschen allen Gemeindemitgliedern ein fröhliches Chanukka-Fest. jna vfubj

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

Die Geschäftsleitung der KS Aufzugsservice GmbH und 
ihre Mitarbeiter wünschen den Mitgliedern des Vorstands und
 Gemeinderates sowie allen Mitgliedern und Freunden ein 
fröhliches und friedliches Chanukka-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

Wir wünschen 
allen  

Gemeinde
mitgliedern,  
ein frohes, 
 gesundes 

und friedliches  
ChanukkaFest.

SIELER 
Kommunikation 

und Gestaltung GmbH
–

Grafikdesign

www.sieler-kom.de

Die 
Evangelische  

Kirche in 
Frankfurt 

und  
Offenbach 

wünscht der 
jüdischen  

Gemeinschaft 
ein fröhliches 
und friedliches 
Chanukka-Fest.

EVANGELISCHES
STADTDEKANAT
FRANKFURT AM MAIN
OFFENBACH AM MAIN

 
Der egalitäre Minjan in der  
Jüdischen Gemeinde Frankfurt 

wünscht allen Gemeindemitgliedern, freunden 
und unter stützern ein fröhliches Chanukka-Fest 

jna vfubj

wegen der corona-Pandemie finden die Gottes-
dienste abwechselnd mit online  schiurim statt. 
informationen auf s. 50  dieser ausgabe der jGZ 
und auf der webseite: www.minjan-ffm.de

Rabbinerin

Prof. Dr. elisa Klapheck
Chasan

Daniel Kempin
Für die Leitung
des Egalitären Minjan

Guy wiener 
Gabriela Krenz 
Keiko Guttmann

jna vfubj
Der Beamtenrat wünscht allen  

Logenmitgliedern und Freunden  
der Loge ein friedliches und  

fröhliches Chanukka Fest. 

Möge der Geist des Chanukka  
Festes Sie alle stets begleiten.

Unserem christlichen Freundeskreis 
wünschen wir gesegnete Weihnachten 

und ein gutes Neues Jahr

EIN FROHES
CHANUKKAFEST

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

Das Präsidium und die Mitarbeiter 

des Jüdischen Nationalfonds e.V.

wünschen allen Freunden und Spendern

ein gesundes und frohes Chanukka-Fest

Keithstraße 18 
10627 Berlin

Tel. (030) 8 83 43 60

Kaiserstraße 28
40479 Düsseldorf

Tel. (02 11) 4 91 89 - 0

Palmengartenstraße 6 
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

„Unsere Hilfe ist ergänzend und vor allem Hilfe zur Selbsthilfe. Wir pflegen und versor-
gen hilfs- und pflegebedürftige, kranke, behinderte und ältere Menschen, unabhängig 
von der wirtschaftlichen oder sozialen Situation und der konfessionellen Zugehörigkeit in 
ihrer gewohnten häuslichen Umgebung.“

Dorina Kojtik
Hanauer Landstrasse 17 / 60314 Frankfurt am Main
Tel.: 069 43053631 / Fax: 069 43053632
E-Mail: impuls.pflegedienst@gmail.com
www.impuls-pflegedienst-ffm.de

Ambulanter Pflegedienst Impuls

Wir wünschen allen Patienten  
und Freunden ein fröhliches  
Chanukka-Fest.

jna vfubj
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KRANKENGYMNASTIK
MANUELLE THERAPIE
KLASSISCHE MASSAGE
MANUELLE LYMPHDRAINAGE
WÄRMETHERAPIE
KÄLTETHERAPIE
ELEKTROTHERAPIE
MED. TRAININGSTHERAPIE

BEWEGUNGSTHERAPIE
AKTIVES REHA TRAINING
VISCERALE THERAPIE
TRAKTIONSTHERAPIE
KOPFSCHMERZ/ -MIGRÄNE
STURZPRÄVENTION/ 
-GANGSCHULE

Unsere Leistungen

+49 (0) 69 67 83 66 15
+49 (0) 176 30 37 01 59
kontakt@statera.physio
www.statera.physio
/stateraFFM

ab sofort im Jüdischen Museum Frankfurt
oder auf www.literaturhandlung.de

Die große jüdische
Buchhandlung für alle

©Norbert Miguletz@Jüdisches Museum Frankfurt.

iMMOBiLien in iSrAeL?
Betreuung, Verwaltung, Vermietung, Verkauf

Vermittlung von Objekten

Wir sind für Sie da! Kostenlose Beratung: 

auch per whatsapp oder e-Mail: fundusimmo@t-online.de

Deutschland: Arnon Kozlov  
Mobil: 0160 7800234

israel: Yehoshua Ashkenasi  
Mobil: +972 508 494949

Das Team der Jüdischen Gemeindezeitung wünscht allen 
Leserinnen und Lesern ein fröhliches Chanukkafest.3

Charles und Ray Eames entwarfen den Lounge Chair in den 1950er 
Jahren mit dem Ziel, einen eleganten Sessel mit ultimativem Komfort zu 
schaffen. Er avancierte zu einem ihrer bekanntesten Entwürfe und gilt 
als Klassiker der modernen Möbelgeschichte.

Für kurze Zeit gibt es diesen Klassiker zu einem besonders 
attraktiven Preis. Schauen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Sie. 

E X T R A O R D I N A R Y. I N T E R I O R S.

LEPTIEN 3 • KONZEPTIONEN UND OBJEKTE FÜR DEN RAUM GMBH • Grosse Friedberger Strasse 29–31 • 60313 Frankfurt am Main • www.leptien3.de
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rEliGiöSES lEBEN
Julian-Chaim Soussan

Rabbiner der Jüdischen Gemeinde  
Frankfurt am Main

rEliGiöSES lEBEN
Julian-Chaim Soussan

Rabbiner der Jüdischen Gemeinde  
Frankfurt am Main

Rabbiner Julian-Chaim Soussan
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1.nacht: Der Glaube inspiriert, die 
welt zu verändern
Vor über 22 Jahrhunderten haben die 
Makkabäer den Tempel und damit die 
Freiheit des jüdischen Volkes zurücker-
obert. Es war einer der überragendsten 
militärischen Erfolge der Antike. Die 
kleine Minderheit hat gegen eine über-
mächtige Armee gewonnen und damit 
die Prophetenworte Zacharias verwirk-
licht: „Nicht mit Macht und nicht mit 
Stärke, sondern allein durch meinen 
Geist, sagt der Ewige.“ Nicht mit Macht 
sondern mit einer Extraportion „Emu-
na“- Glauben und Vertrauen. 

Einige wenige können die Welt ver-
bessern, denn der Glaube inspiriert, da-
mals die Makkabäer – heute uns.

2. nacht: Das wunder des ersten tages
Das Kännchen, das gefunden wurde, 
hatte nur genug Öl, dass es für einen Tag 
gereicht hätte, doch es geschah ein Wun-

acht gedanken für acht nächte 
der ehemalige Oberrabbiner von england, Lord jonathan sacks 

sel. a. ist am 7. November im alter von 72 jahren gestorben. 
rabbiner sacks war für mich stets ein großer Lehrmeister und 

Vorbild. im Gedenken an eine der größten jüdischen religiösen 
Persönlichkeiten der Gegenwart steht dieser Text, der sich an 

seinen Ideen orientiert.

Diese wirkt bis heute, zum Beispiel in 
der Israelischen Nationalhymne „Hatik-
wa“: „Od lo avdah tikvatenu“, unsere 
Hoffnung hat nicht aufgehört. 

Das vielleicht größte Wunder besteht 
darin, dass überall auf der Welt auch 
nach 2200 Jahren Juden nach wie vor 
Chanukka feiern.

7. nacht: innen und Außen
Es gibt unterschiedliche Mizwot, die wir 
durch das Zünden von Lichtern erfüllen 
sollen. Die Schabbatlichter stehen für 
Schalom Beit - den Frieden Zuhause, 
warum sie auch im Inneren gezündet 
werden. Die Chanukkalichter hingegen 
wurden früher draußen am Hauseingang 

gezündet und später, aus Sicherheits-
gründen immerhin am Fenster, damit sie 
von außen gesehen werden. 

Die Hawdalah-Kerzen für den Schab-
batausgang, bestehen häufig aus ineinan-
der gewundenen Dochten und verbinden 
die Heiligkeit des (inneren) Schabbats 
mit der Notwendigkeit das Licht G“ttes 
auch mit in die Woche, nach draußen zu 
tragen. Jude sein heißt, das Licht in sich 
zu tragen, um so ein Licht für die Völker 
sein zu können.

8. nacht: ein weiteres Licht entzünden
Nach einer talmudischen Diskussion zwi-
schen Rav und Schmuel besagt die Hala-
cha schließlich, dass es doch erlaubt sei, 

eine Chanukkakerze mit einer anderen 
anzuzünden. Die Logik ist, dass einem 
Licht etwas hinzugefügt wird und nichts 
weggenommen. Das gilt auch für Erzie-
hung. Wer lehrt, verliert dadurch nicht, 
sondern gewinnt dadurch, dass er an-
dere zum Leuchten gebracht hat. Daher 
ist das hebräische Wort Chinuch – Erzie-
hung mit Chanukkah verwandt.

Es liegt an uns Chanukka, unser 
Licht und unsere Hoffnung mit anderen 
zu teilen.

Chag Urim sameach

jna vfubj
Ein frohes Chanukka Fest

der: es reichte für 8 Tage. Daher beten 
wir jeden Abend beim Entzünden der 
Chanukkiah: „scheassa nissim…“, „der 
Wunder gemacht hat...“. 

Doch worin bestand das Wunder des 
ersten Tages? Vielleicht darin, dass das 
Öl überhaupt gefunden wurde? Oder, 
dass die Makkabäer danach gesucht ha-
ben? Das ist die jüdische Botschaft die 
alle Zeiten überdauert: Selbst nach den 
schlimmsten Tragödien der Zerstörung 
des Tempels, den Pogromen, den Kreuz-
zügen, der Inquisition und selbst der 
Shoah, haben wir es immer geschafft, 
uns aus den Überresten neu entstehen zu 
lassen. Das Licht des ersten Tages leuch-
tet seit dem Feuer, das Mosche Rabenu 
gesehen hat, das den Dornbusch in Feu-
er taucht, doch nie ganz verbrennt. Es ist 
das Licht, das jede Dunkelheit übersteht.

3. nacht: Chanukka in unserer Zeit
Rav Sacks erzählt von einer Begegnung 
im Winter 1991. Damals hat er mit dem 
im selben Jahr aus dem Amt geschiede-
nen Präsident Michail Gorbatschow die 
Chanukkakerzen gezündet. Rav Sacks 
hat ihm die Chanukkageschichte er-
zählt und erklärt, dass diese Lichter für 
die Freiheit des jüdischen Volkes stehen. 
Eine Freiheit die die Juden vor 70 Jah-
ren auch in der Sowjetunion verloren 
haben. „Und jetzt haben sie die Freiheit 
von Ihnen zurückbekommen, Sie Mr. 
President, sind deshalb Teil der Chanuk-
kageschichte geworden.“ Raw Sacks be-
richtet, dass Gorbatschow von den Wor-
ten so angetan war, dass er errötete.

4. nacht: Kampf der Kulturen
Bei all den beeindruckenden Errungen-
schaften, die die Griechen der Welt ge-
schenkt haben, von der Philosophie über 

die Mathematik bis zur Ästhetik, kann 
man Chanukka als einen Kampf der 
Kulturen bezeichnen, der sich in einem 
enormen Unterschied verdeutlicht: 

Die Griechen haben der Welt die 
„Tragödie“ geschenkt. Ein Konzept, bei 
dem der Held keine wirkliche Wahl hat: 
Egal was er tut, die Geschichte geht tra-
gisch aus. Dieses Konzept kennt das Ju-
dentum nicht. Allein das Wort existiert 
im Hebräischen gar nicht, es wurde aus 
dem Griechischen übernommen: „Tra-
gedia“. Denn während das Antike Grie-
chenland schon lange nicht mehr exis-
tiert, hat das Judentum überlebt, weil 
wir der Tragödie stets die Hoffnung ent-
gegengesetzt haben.

5. nacht: Licht des Friedens
Der Rambam schreibt als letztes Gesetz 
zu Chanukka, dass wenn jemand kein 
Geld hat, er sogar Kleidung verkaufen 
soll, um sich Kerzen zu kaufen. Und 
wenn man nur Geld für entweder Cha-
nukkakerzen oder Schabbatkerzen hat, 
kauft man Kerzen für Schabbat. Denn 
erstere repräsentieren den gewonnenen 
Krieg, letztere aber symbolisieren Scha-
lom Beit, den häuslichen Frieden. Ju-
dentum schätzt Frieden mehr als Krieg 
und Lehrer*innen mehr als Generäle.

6. nacht: Das dritte wunder
Chanukkah feiert die Wiedereinweihung 
des 2. Tempels im Jahre 187 vor der Zeit. 
Der militärische Sieg und das Ölwunder 
wurden seither gefeiert. Doch als eben 
dieser Tempel schließlich im Jahre 70 
nach der Zeit zerstört wurde, gab es eini-
ge Rabbiner, so berichtet der Talmud, die 
Chanukka abschaffen wollten. Andere 
Rabbiner hielten dagegen: Ja, der Tempel 
ist zerstört, aber nicht unsere Hoffnung. 

Wir feiern zusammen !

Obwohl die geplante Channukafeier in der Synagoge dieses Jahr leider nicht sta��nden kann, 
möchten wir auf ein gemeinsames Kerzenzünden nicht verzichten. 
Alle Gemeindemitglieder sind daher eingeladen, die 7. Kerze mit unseren Gemeinderabbinern 
virtuell zusammen zu zünden. Dazu haben wir noch eine Überraschung vorbereitet. 
Bi�e besuchen Sie am Mi�woch, den 16.12.2020 ab 17:30 Uhr unsere Webseite www.jg-�m.de 
oder unsere Facebookseite. Es lohnt sich auf jeden Fall!

Chag Chanukka Sameach 

 

Chanukka Sameachחנוכה שמח

Chanukka als 
Online-Event.
Einladung zur 
diesjährigen 
Chanukka-Feier  
der Jüdischen  
Gemeinde.

rabbiner SouSSan, rabbiner apel und ihre familien,
das rabbinat und die Mitarbeiter*innen  wünschen den Mitgliedern des  Vor standes und des  

Gemeinderates, der direktorin der jüdischen  Gemeinde frankfurt sowie allen Mitarbeiter*innen,  
den Gabbaim der synagogen und allen Gemeinde mitgliedern ein fröhliches chanukka-fest.

jna vfubj
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NaCHGEFraGt 
Die Gabbaim und Gabbaa der Synagogen 
über die G’ttesdienste an den Hohen Feiertagen 

rEliGiöSES lEBEN 
Aktivitäten des Rabbinats

NaCHGEFraGt 
Die Gabbaim und Gabbaa der Synagogen über die  

G’ttesdienste an den Hohen Feiertagen 

die hohen feiertage im  
corona-moduS 

die G’ttesdienste an den hohen feiertagen standen dieses jahr ganz im 
Zeichen der corona-Pandemie. die hygiene und abstandsregeln mussten 
eingehalten werden, das gemeinsame singen war untersagt und auch die 

anzahl der Personen, die die G’ttesdienste besuchen durften, war begrenzt. 
eine logistische herausforderung an die Verwaltung und an das rabbinat 

und eine noch nie dagewesene einschränkung für die Gemeindemitglieder.  
die jGZ fragte die Gabbaim und Gabbaa der synagogen, wie sie  

diese herausforderung gemeistert haben. 

V.l.n.r.: Fiszel und Simon Ajnwojner sind die Gabbaim der Westend-Synagoge.
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Fiszel Ajnwojner
Wenn normalerweise an den Hohen 
Feiertagen zum Schofarblasen oder 
zum Kol Nidre mehr als tausend Men-
schen in die Westend-Synagoge strö-
men, waren es dieses Jahr höchstens 
250. Man musste sich vorher anmel-
den, die Mund- und Nasenmasken 
während des gesamten G’ttesdienstes 
anbehalten und die entsprechenden 
Abstände einhalten. Dazu haben wir 
schon seit längerem die Sitze mit grü-
nen und roten Punkten markiert. 

simon ajnwojner 
Die Leute haben sich genau an die 
Regeln gehalten, aber nicht nur das. 
Unter den Mitpallelim war eine ge-
genseitige Fürsorge und Solidarität zu 
beobachten, wie man es sonst nicht 
kennt. Wenn jemand die Maske ver-
gessen hat oder sie ihm zufällig her-
untergerutscht ist, wurde er oder sie 
freundlich darauf hingewiesen. Die 
Synagogenbesucher*innen haben auf-
einander behutsam aufgepasst, was 
verständlich ist, denn die Angst vor 
einer Ansteckung ist ja ganz real. 

Fiszel Ajnwojner
Es ist natürlich schon etwas anderes, 
wenn man nicht gemeinsam singen 
kann und unsere Kantoren Tsudik 
Greenwald und Yoni Rose mit Ihren 
wunderschönen Stimmen mit dem 
Rücken zu den Betern stehen, wenn 
sie die liturgischen Gesänge vortra-
gen. Da kommt nicht unbedingt Stim-
mung auf. In dieser Situation war das 
zwar in Ordnung, auf Dauer wäre das 
natürlich keine Lösung. 

Einen Vorteil hatten die Corona-
Regeln trotzdem: Schon lange war es 
während des Gebets nicht so ruhig 
und schon lange konnte man den Ge-
beten nicht so gut folgen wie dieses 
Jahr. Andererseits war es aber auch 
eine ungewohnte Ruhe. 

simon ajnwojner 
Damit mehr Gemeindemitglieder das 
Schofarblasen zu Rosch Haschana 
und das Jiskor am Jom Kippur mit-
erleben konnten, wurde ein zusätz-
licher zweiter Termin außerhalb des 

die weStend-SYnagoge

regulären G‘ttesdienstes angeboten. 
Dieses Angebot fand einen erstaun-
lich guten Anklang. Deutschlandweit 
wurden die G‘ttesdienste von der 
Orthodoxen Rabbinerkonferenz ver-
kürzt, weil es kaum zumutbar war, bis 
zu fünf Stunden, wie am Jom Kippur, 
mit der Maske im Gesicht an einem 
G’ttesdienst teilzunehmen. 

Insofern waren die G’ttesdienste 
gestrafft, auf das Umhertragen der 
Thorarolle vor der Lesung wurde ver-
zichtet, auch die Thoraaufrufe und 
der Segen, das anschließende Mische-
berach, wurden gekürzt. 

Schon mehrere Wochen vorher 
hatten wir mit Prof. Dr. Leo Latasch, 
den Rabbinern Apel und Soussan, dem 
Kantor Yoni Rose, den Gabbaim der 
anderen Synagogen und der Verwal-
tungsdirektorin, regelmäßige Bespre-
chungen, um das Konzept und den 
Ablauf der G’ttesdienste an den Ho-
hen Feiertagen vorzubereiten. Rück-
blickend muss man sagen, dass es sich 
gelohnt hat, denn tatsächlich verliefen 
die Feiertage trotz dieser Erschwernis-
se ohne jegliche Schwierigkeiten. 

Die Tatsache, dass Vorstandsmitglied 
Prof. Dr. Leo Latasch, der für die Si-
cherheit der Gemeinde zuständig ist, 
als Notfallmediziner mit den nötigen 
Vorsorgemaßnahmen bestens vertraut 
ist, war bei diesen Vorbereitungen ein 
absoluter Glücksfall. Während der 
Feiertage standen wir für den Fall al-
ler Fälle die ganze Zeit in Verbindung 
und wollen ihm an dieser Stelle noch-
mal ganz besonders danken. 

// daS GESPrÄCH FüHrtE
dr. SUSaNNa KEVal 

Die Westend-
Synagoge an den 
Hohen Feiertagen

Das Beten in der Westend-Synagoge  
in Corona-Zeiten
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Gabriela Krenz 
Die Gottesdienste in der Aula des Phi-
lanthropins waren zunächst etwas 
ungewöhnlich und gleichzeitig sehr 
schön. Sitzen wir an den Hohen Feier-
tagen üblicherweise dicht gedrängt in 
der Tagessynagoge der Westend-Syna-
goge, saßen wir nun in einem großzü-
gigen freundlichen Raum und hatten 
viel Platz. Die Anmeldemodalitäten 
im Vorfeld haben bestens geklappt 
und der Raum war bis auf den letzten 
Stuhl besetzt – und immerhin waren 
es über 70 Stühle. 

Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck 
und Chasan Daniel Kempin waren 
durch Plastikwände getrennt, wir ha-
ben alle 45 Minuten gelüftet und die 
Pausen dazu genutzt, auf dem Schul-

hof etwas frische Luft zu schnappen. 
Dabei war es schön, Freunde und 
Bekannte zu treffen, die man schon 
länger nicht persönlich getroffen hat. 
Die Veranstaltungen des Egalitären 
Minjan finden seit Beginn der Pande-
mie im März abwechselnd online und 
in Präsenzform, im Festsaal des Ignatz 
Bubis-Gemeindezentrums statt. 

Guy wiener 
Als Gabbaim hatten wir die Aufgabe, 
unsere Besucher*innen darüber zu in-
formieren, wie die Gottesdienste ablau-
fen werden und wie die Abstands- und 
Maskenpflichten einzuhalten sind. Die 
Anmeldezahlen mussten wir dann an 
die Verwaltung der Jüdischen Gemein-
de weitergeben, damit uns genügend 

Stühle zur Verfügung gestellt wurden. 
Die Besucher*innen haben sich völ-
lig problemlos an die Regeln gehalten 
und waren sehr dankbar, dass die Got-
tesdienste in diesem wunderschönen 
Raum stattfinden konnten. Die At-
mosphäre war trotz der Abstände sehr 
feierlich. Ganz spontan und bereits am 
ersten Abend kam der Wunsch auf, 
die Hohen Feiertage auch künftig in 
der Aula des Philanthropin verbringen 
zu können. 

Insofern herzlichen Dank an den 
Vorstand der Jüdischen Gemeinde 
und die Gemeindedirektion, die es uns 
ermöglicht haben, diesen Raum wäh-
rend der Hohen Feiertage zu nutzen. 

// diE GESPrÄCHE FüHrtE
dr. SUSaNNa KEVal 

daS Stibl im feStSaal deS ignatz bubiS-gemeindezentrumS
Tibor altmann
Die Hohen Feiertage im Festsaal des Ignatz Bu-
bis-Gemeindezentrums waren sehr schön und 
würdevoll. Die Tische und die Stühle waren 
im Raum mit den entsprechenden Abständen 
verteilt, eine Mechitze hat die Trennung zwi-
schen Männern und Frauen ermöglicht und 
die Vorbeter haben hinter Plexiglasabtrennun-
gen gebetet. Die Thorarollen wurden rechtzei-
tig aus dem Stibl in den Festsaal gebracht, die 
Jüdische Gemeinde hat uns eigens dafür einen 
Schrank zur Verfügung gestellt. Zu Rosch Ha-
schana hat uns die Gemeinde sogar mit Wasser, 
Gesichtsmasken und auch Plastikhandschuhen 
versorgt. 

Zwischen 40 bis 50 Frauen und Männer 
haben die G’ttesdienste besucht, beim Scho-
farblasen und zu Jiskor waren es sogar einige 
mehr. Rabbiner Soussan und Rabbiner Apel ka-
men abwechselnd zu uns und haben ihre Dra-
schot gehalten, und zum Vorbeten kam, wie 
inzwischen jedes Jahr, Menachem Galinski aus 
Israel und Meni Brummer aus Straßburg. 

Als Gabbai musste ich nur darauf achten, dass 
die Mitpallelim die Abstände eingehalten ha-
ben. Aber das taten sie schon von sich aus und 
waren einander gegenüber sehr aufmerksam. 

Auch wenn wir nicht mitsingen durften, 
hatte diese außergewöhnliche Situation auf die 
Atmosphäre keinen Einfluss. Der Vorbeter hat 
die Gebete umso schöner vorgetragen. 

Insgesamt möchte ich mich im Namen der 
Beter*innen-Gemeinschaft des Stibl bei der 
Jüdischen Gemeinde, dem Vorstand, der Ge-
schäftsführerin, Jennifer Marställer, den Rabbi-
nern Avichai Apel und Julian-Chaim Soussan, 
der Vorstandsassistentin, Michaela Fuhrmann 
und dem Hausmeister, Herrn Kulesza, für ihren 
Einsatz auf das herzlichste bedanken. Sie alle 
haben es mit ihrem Engagement ermöglicht, 
dass wir trotz aller Einschränkungen die Ho-
hen Feiertage in einer für alle würdigen Weise 
begehen konnten. 

Mein Dank gebührt auch den Brüdern Lei-
bi und Chaim Katz, die mir bei dem Umzug der 
Thorarollen und der Gebetsbücher in den Fest-
saal geholfen haben.

die baumweg-SYnagoge in der menSa deS philanthropin
dr. Tiberiu Berlad 
Wir sind in der Mensa des Philanthropins sehr 
gut zurechtgekommen. Es hat uns allen gutge-
tan, endlich wieder zusammen beten zu kön-
nen. Wir hatten besonderes Glück, dass mein 
Sohn Samuel, ein ausgebildeter Opernsänger 
und Kantor, zu Rosch Haschana vorgebetet hat. 
Viele Mitpallelim haben mir gesagt, dass dies 
dem G‘ttesdienst eine ganz besondere Bedeu-
tung verliehen hat. Seine Stimme zu hören ist 
für mich immer eine besondere Freude. 

dr. Thomas Blei 
Der Raum war eine sehr gute Alternative zu 
unserer Synagoge im Baumweg. 

Als Gabbaim waren wir zunächst dafür 
verantwortlich, dass alle Utensilien, die wir für 
die G‘ttesdienste brauchen, vom Baumweg ins 
Philanthropin gebracht wurden. Dabei haben 
uns viele Mitpallelim geholfen.

dr. Tiberiu Berlad 
Für manche Mitpallelim war es schwierig, ihre 
Maske die ganze Zeit aufzubehalten. Wir muss-
ten aber, auch auf Anweisung des Vorstands, 
sehr streng bleiben, und G’tt sei Dank hat sich 
niemand angesteckt. Zum Schluss gab es leider 
einige Unstimmigkeiten über den Ablauf des 
Gebets; das gehört aber bei uns zum „liturgi-
schen Alltag“, wenn man das so sagen darf. 

Etwa 30 bis 50 Personen waren da, aber auch 
nicht durchgehend. Insgesamt kamen aber et-
was weniger Synagogenbesucher, als an den 
Hohen Feiertagen üblich. 

Das Anmeldeprocedere und der Einlass 
durch die Sicherheit haben einwandfrei funk-
tioniert 

dr. Thomas Blei 
Die Maßnahmen, die wegen Corona ergriffen 
werden mussten, haben die Atmosphäre, die 
es auch sonst in der Baumweg-Synagoge gibt, 
nicht beeinflusst. Wir sind bekannt dafür, dass 
es bei uns eine sehr familiäre Atmosphäre gibt 
und dass wir uns auch privat treffen. 

dr. Tiberiu Berlad 
Spontan ist nach den Feiertagen die Idee ent-
standen, dass wir versuchen, den Schabbat-
morgeng’ttesdienst entweder im Philanthropin, 
oder − mit einem geeigneten Hygienekonzept 
– im Baumweg zu feiern. Eine Entscheidung 
darüber ist bisher nicht getroffen worden.

Insgesamt ist alles wunderbar gelaufen. Die 
Jüdische Gemeinde hat alles getan, um unsere 
Wünsche zu erfüllen. 

Allen, die dazu beigetragen haben, dass die 
G’ttesdienste an den Hohen Feiertagen unter 
diesen so veränderten Umständen stattfinden 
konnten, gebührt ein ganz großer Dank. 

NaCHGEFraGt 
Die Gabbaim und Gabbaa der Synagogen 
über die G’ttesdienste an den Hohen Feiertagen 

NaCHGEFraGt 
Die Gabbaim und Gabbaa der Synagogen 
über die G’ttesdienste an den Hohen Feiertagen 
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Der Festsaal des  
Ignatz Bubis-Gemeindezentrums  
als Gebetsraum 
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Der Gebetsraum in der 
Mensa des Philanthropin 
wird für die Hohen Feier-
tage vorbereitet.

Mit abstand und trotzdem feierlich: der Egalitäre Minjan am Vorabend von rosch Haschana in der aula des Philanthropin 
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RELIGIÖSES LEBEN
Gebetsordnung – Chanukka 2020/2021 – 5781

vom 10. Dezember 2020 bis 27. April 2021 – 
24. Kislew 5781 bis 14. Nissan 5781

Wochen-
tag Datum Wochenabschnitt

Lichtzünden 
Schabbat- 
Festeingang

Schabbat-
Festausgang

Donnerstag 10. Dezember 24. Kislew EREW CHANUKKA – abends 1 Licht entzünden 17.09 Uhr

Freitag 11. Dezember 25. Kislew Chanukka, 1. Tag – – abends (vor den Schabbatkerzen) 
2 Lichter entzünden

15.53 Uhr

Schabbat 12. Dezember 26. Kislew Schabbat Parschat WAJESCHEW - Schabbat Chanukka 
Chanukka, 2. Tag – abends (nach Schabbatausgang) 
3 Lichter entzünden 

17.19 Uhr

Sonntag 13. Dezember 27. Kislew Chanukka, 3. Tag – abends 4 Lichter entzünden 17.10 Uhr

Montag 14. Dezember 28. Kislew Chanukka, 4. Tag – abends 5 Lichter entzünden 17.10 Uhr

Dienstag 15. Dezember 29. Kislew Chanukka, 5. Tag – abends 6 Lichter entzünden 17.10 Uhr

Mittwoch 16. Dezember 01. Tewet Chanukka, 6. Tag – abends 7 Lichter entzünden 
Rosch Chodesch Tewet

17.10 Uhr

Donnerstag 17. Dezember 02. Tewet Chanukka, 7. Tag – abends 8 Lichter entzünden 17.11 Uhr

Freitag 18. Dezember 03. Tewet 8. Tag Chanukka – SOT CHANUKKA 15.54 Uhr

Schabbat 19. Dezember 04. Tewet Schabbat Parschat MIKEZ 17.21 Uhr

Freitag 25. Dezember 10. Tewet Fasten 10. Tewet – Morgensternaufgang: 06.36 Uhr 
Fastenende: 17.15 Uhr

15.58 Uhr

Schabbat 26. Dezember 11. Tewet Schabbat Parschat WAJIGASCH  17.25 Uhr

Freitag 01. Januar 2021 17. Tewet 16.04 Uhr

Schabbat 02. Januar 18. Tewet Schabbat Parschat WAJECHI 17.31 Uhr

Freitag 08. Januar 24. Tewet  16.12 Uhr

Schabbat 09. Januar 25. Tewet Schabbat Parschat SCHMOT 
Neumondverkündung

17.39 Uhr

Donnerstag 14. Januar 01. Schwat Rosch Chodesch Schwat

Freitag 15. Januar 02. Schwat 16.22 Uhr

Schabbat 16. Januar 03. Schwat Schabbat Parschat WAERA 17.48 Uhr

Freitag 22. Januar 09. Schwat 16.33 Uhr

Schabbat 23. Januar 10. Schwat Schabbat Parschat BO 17.58 Uhr

Donnerstag 28. Januar 15. Schwat TU BI’SCHWAT

Freitag 29. Januar 16. Schwat 16.44 Uhr  

Schabbat 30. Januar 17. Schwat Schabbat Parschat BESCHALACH – Schira 18.08 Uhr

Freitag 05. Februar 23. Schwat 16.56 Uhr

Schabbat 06. Februar 24. Schwat Schabbat Parschat JITRO Neumondverkündung 18.19 Uhr

Freitag 12. Februar 30. Schwat Rosch Chodesch Adar, 1. Tag 17.09 Uhr

Schabbat 13. Februar 01. Adar Schabbat Parschat MISCHPATIM − Schekalim 
Rosch Chodesch Adar, 2. Tag

18.30 Uhr

Freitag 19. Februar 07. Adar 17.21 Uhr

Schabbat 20. Februar 08. Adar Schabbat Parschat TERUMA − Sachor 18.42 Uhr

Donnerstag 25. Febuar 13. Adar Ta’anit Esther – Fasten Esther 
Morgensternaufgang: 05.41 Uhr – Fastenende: 18.41 Uhr

Freitag 26. Februar 14. Adar PURIM 17.33 Uhr

Schabbat 27. Februar 15. Adar Schabbat Parschat TEZAWE 18.53 Uhr

Wochen-
tag Datum Wochenabschnitt

Lichtzünden 
Schabbat- 
Festeingang

Schabbat-
Festausgang

Sonntag 28. Februar 16. Adar Schuschan Purim

Freitag 05. März 21. Adar 17.44 Uhr

Schabbat 06. März 22. Adar Schabbat Parschat KI TISSA – Para 19.04 Uhr

Freitag 12. März 28. Adar 17.56 Uhr

Schabbat 13. März 29. Adar Schabbat Parschat WAJAKHEL – PEKUDEJ 
Schabbat Hachodesch 
Neumondverkündung

 19.16 Uhr

Sonntag 14. März 01. Nissan Rosch Chodesch Nissan

Freitag 19. März 06. Nissan 18.07 Uhr

Schabbat 20. März 07. Nissan Schabbat Parschat WAJIKRA 19.27 Uhr

Freitag 26. März 13. Nissan 18.18 Uhr

Schabbat 27. März 14. Nissan Schabbat Parschat ZAW – Schabbat Hagadol 
EREW PESSACH 

19.39 Uhr

RELIGIÖSES LEBEN
Gebetsordnung – Chanukka 2020/2021 – 5781

ihhns yrupebrp ,khves ,ubcrv
,ukhp,v juk

Aktivitäten im Jüdischen Zentrum 

Bad Homburg

Wochentag Zeit

Chanukka 10. Dezember 18.00 Uhr Synagoge Bad Homburg, Töpferweg 1 

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

Außerdem Sonntag 10.00 bis 12.00 Uhr Morgeng‘ttesdienst und Thora-Unterricht für Erwachsene

Donnerstag 19.00 bis 20.00 Uhr Thora-Unterricht für Männer 

Freitag 18.00 Uhr Kabbalat Schabat

Samstag 9.00 Uhr
10.00 Uhr

Schiur zum Wochenabschnitt
Schabat Morgeng‘ttesdienst, anschließend Kiddusch

Für weitere Fragen steht Ihnen Rabbiner Rabinovitz gern zur Verfügung. Tel. 0177-313 20 79
 

Wochentag Datum Zeit

Bitte beachten Sie den nebenstehenden Hinweis.

Gebetszeiten der Synagoge 

in der Henry und Emma Budge-Stiftung

Die G‘ttesdienste der 
Syna goge Budge-Stiftung fi n-

den nach wie vor nur für die Heim-
bewohner statt. Gemeinsames Feiern 

mit Gästen wird auch in absehbarer Zeit 
nicht möglich sein. Dies betriff t auch alle 
anderen Festtage, wie Chanukka, Tu 
Bi‘Schwat und Purim sowie die Gedenktage. 

Wir bedauern sehr, dass die vielen Gäste, 
die zu der einzigartigen Atmosphäre 

im Haus beitragen, uns derzeit 
nicht besuchen können. 



   

JGZ 4/2020 | Dezember Seite 51JGZ 4/2020 | Dezember Seite 50

reLiGiÖses LeBeN
Gebetszeiten der Synagogen

ihhns yrupebrp ,khves ,ubcrv
,ukhp,v juk

Egalitärer Minjan

Termine vom 4. Dezember 2020 bis 1. Januar 2021

Tag datum Zeit

2020 Dez./Kislew/Tewet Freitag 4. Dez. 18.30 Uhr Kabbalat Schabbat-Präsenz-Gottesdienst im Festsaal des Ignatz Bubis-Gemeindezentrums

Sonntag 6. Dez. 16.00 Uhr Lieder-Workshop für Kleine und Große mit Liedern für Chanukka − mit Chasan Daniel Kempin.  
Anmeldung unter: info@minjan-ffm.de 

Freitag 11. Dez. 18.00 Uhr Chanukka: Anzünden der 2. Kerze − Online-Schiur mit Michal Schwartze über das Buch Judith 

Samstag 19. Dez. 11.00 Uhr Schacharit Präsenz-Gottesdienst im Festsaal des Ignatz Bubis-Gemeindezentrums

Freitag 25. Dez. 18.00 Uhr Online-Schiur zur Paraschat Haschawua „Wajigasch“

2021 Januar/Schwat Freitag 1. Jan. 18.30 Uhr Kabbalat Schabbat-Präsenz-Gottesdienst im Festsaal des Ignatz Bubis-Gemeindezentrums

Wegen der corona-Pandemie finden die Gottesdienste abwechselnd mit online  Schiurim statt.  
Für informationen über die weiteren termine bis Pessach  richten Sie sich bitte an info@minjan-ffm.de

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

GORBOVETS Sergei 01.09.1940 30.08.2020 Überführt in
die Ukraine

SPANER Naum 03.05.1928 01.09.2020 06.09.2020

DAVYDOV Grigoriy 21.06.1930 03.09.2020 Überführt
nach Ulm

WYROBNIK Jim-Danny 19.09.1963 04.09.2020 Beerdigt  
in Israel

DELIUS Margit 25.07.1941 12.09.2020 15.09.2020

STUPEL Aleksandr 20.02.1933 22.09.2020 24.09.2020

GALPERINA Roza geb. Cheifez 23.11.1929 22.09.2020 24.09.2020

BEKKER Lioudmila 29.03.1925 24.09.2020 27.09.2020

SADETSKYY Mendel 04.08.1935 26.09.2020 30.09.2020

NEZDATNA Vira geb. Zhizmer 14.11.1930 02.10.2020 05.10.2020

STASZEWSKI Dr. Schimon 21.02.1954 06.10.2020 Überführt
nach Israel

Name Geboren Verstorben Beerdigt

KRUTANA Olena 09.01.1931 11.10.2020 13.10.2020

MOLDAVSKI Efim 31.07.1956 15.10.2020 20.10.2020

STURMANN Alexander 25.02.1953 22.10.2020 26.10.2020

ZAZKIN David 23.03.1920 23.10.2020 26.10.2020

OVITZ Chaim 04.01.1957 23.10.2020 26.10.2020

CHPANTS, Fima 10.11.1935 24.10.2020 27.10.2020

BERDYCHEVSKA Olena 
geb. Perlovskaja

27.08.1940 25.10.2020 27.10.2020

WISCHNEWSKI Janina geb. Pinus 01.03.1947 26.10.2020 03.11.2020

KIEVMAN Klara geb. Giellman 10.03.1938 28.10.2020 02.11.2020

GERTSLIKH Genia geb. Treinker 30.08.1927 10.11.2020 16.11.2020

GORELIK Vadim 31.10.1935 11.11.2020 13.11.2020

TSYBIN Vadym 02.02.1946 14.11.2020 18.11.2020

MOR Itzhak 09.08.1936 18.11.2020 20.11.2020 

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 
Der erste Minjan:  
Mincha und  
Kabbalat-Schabbat

Kabbalat-Schabbat  
Festtag

ca.10 Minuten nach 
Kerzenanzünden

Um 18.00 Uhr während 
der gesamten Winterzeit

Schabbat/Festtag 
Schacharit

 
9.30 Uhr

Schabbat/Festtag 
Mincha/Ma‘ariv

Bitte entnehmen Sie die 
Zeiten aus dem Heftchen 
„Diwrej Kodesch“

Wochentags 
(Montag-Freitag) 
Schacharit

 
 
7.15 Uhr

Wochentags:  
Mincha/Ma‘ariv

Bitte entnehmen Sie die 
Zeiten aus dem Heftchen 
„Diwrej Kodesch“

Sonntag und 
gesetzl. Feiertage 
Schacharit

 
 
9.00 Uhr

 

Nach wie vor finden 
G’ttesdienste nur in der  

westend-synagoge statt. alle ande-
ren  synagogen in frankfurt  bleiben bis 
auf  weiteres geschlossen. Über ände-

rungen werden wir sie  
auf der webseite der  Jüdischen 

 Gemeinde, per aushang  
und per e-Mail rechtzeitig 

 informieren. 

GraBStEiNSEtZUNG 

beliebt und engagiert 

Wolfgang Seew 
Meyer sel. a. 
(Dezember 1928 – 
30. Juni 2019)
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über 100 trauernde fanden sich zu-
sammen, um noch einmal abschied 
zu nehmen und mit der Familie zusam-
men Seew die letzte Ehre zu erweisen. 

raw apel beschrieb das nachhal- 
tige Wirken Seews für die jüdische Ge-
meinde Frankfurt in bewegenden und 
wertschätzenden Worten. Erwähnt wur-
den der aufbau der ersten Jüdischen  
Studentenbewegung „israela“, die Wie-
dergründung von Makkabi Frankfurt 
und Makkabi deutschland sowie die 
Gründung des Synagogenchors, aber 
auch seine knapp 40-jährige Zugehörig-
keit zum Gemeinderat in den verschie-
densten Funktionen. das Helfen war für 
Seew eine lebenslange Herzensangele-

genheit. Geprägt durch sein religiöses 
Elternhaus, war Seew ein offener und 
ehrlicher Mensch. dass er diese Wer-
te auch an seine drei Kinder und zehn 
Enkelkinder weitergab, untermalten 
die Worte seiner Söhne, die im an-
schluss an die Worte des rabbiners 
auch das Kaddisch-Gebet sprachen. 

Und spätestens nach der Enthül-
lung des in schlichtem Schwarz ge-
haltenen Grabsteins wurden Erinne-
rungen wach − als der wahrscheinlich 
einzigartige Wahlslogan zum Vor-
schein trat, den wohl keiner so schnell 
vergessen wird: „Keine Feier ohne 
Meyer!“

  aloN MEyEr

am 30. august 2020, dem 10. elul 5780, fand die Grabsteinsetzung 
von unserem Vater und Großvater, wolfgang seew Meyer sel. a. statt. 

Blumen, Steine, Kerzen. Viele 
Freunde und Weggefährten 
kamen zur Grabsteinsetzung 
auf dem Friedhof Eckenhei-
mer Landstraße. 
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rEliGiöSES lEBEN
Nachruf

David Zazkin 
Vadim Gorelik

ein menSchenfreund vielen menSchen ein begriff

ein mann mit humor und einem Starken willen 

Mit großer trauer müssen wir Sie 
über den frühzeitigen und uner-
warteten tod unseres Vorsitzen-
den, dr. Schimon Staszewski, am 6. 
oktober 2020 in Kenntnis setzen. 
als Sohn eines Holocaust-überle-
benden am 21. Februar 1954 in tel 
aviv geboren, studierte dr. Stas-
zewski zunächst Philosophie und 
Politikwissenschaften und danach 
Medizin in Berlin. Viele Jahre prak-
tizierte er als arzt für anästhesiolo-
gie, Psychotherapie und allgemein-
medizin in langen bei Frankfurt am 
Main. in den letzten Jahren war er 
zudem als erfolgreicher Geschäfts-
mann tätig. 

im Jahre 2002 trat Schimon 
dem Vorstand der Freunde und 
Förderer der leo Baeck institute 
bei und wurde nach dem tod von 
Georg Heuberger 2010 zum Vor-
standsvorsitzenden gewählt. in 
den zehn Jahren seiner ehrenamtli-
chen tätigkeit für die leo Baeck in-
stitute setzte er sich bei den deut-
schen Behörden unermüdlich für 
die interessen der institute ein und 
versuchte stets alles, um die finan-
ziellen Mittel für die kontinuierli-
che arbeit der institute zu sichern. 

Schimon Staszewski war ein sehr 
aktives Mitglied der Jüdischen Ge-
meinde Frankfurt am Main und trug 
wesentlich zur Bereicherung des Ge-

meindelebens bei. Zudem enga-
gierte er sich ehrenamtlich in zahl-
reichen jüdischen organisationen, 
die er teilweise auch finanziell unter-
stützte, u. a. bei Makkabi deutsch-
land und im Keren Hayesod / United 
israel appeal. 

Schimon Staszewski war bis 
zuletzt Mitglied im Beirat des 
Ernst ludwig Ehrlich Studienwerks 
(ElES), des Begabtenförderungs-
werks der jüdischen Gemeinschaft 
in deutschland. Zudem fungierte er 
viele Jahre auch als Vertrauensdo-
zent von ElES und war nicht nur ein 
wichtiger ansprechpartner für die 
Stipendiaten bei all ihren persön-
lichen und institutionellen Fragen, 
sondern nahm sich viel Zeit für ihre 
intensive Betreuung. 

Er engagierte sich im interreli-
giösen dialog und war stets bereit, 
die jüdische Sicht verständlich zu 
machen.  

Er setzte sich intensiv mit Fragen 
der Ethik der modernen Medizin aus 
halachischer Sicht auseinander und 
verfasste zahlreiche Veröffentlichun-
gen hierzu, so u. a. zur thematik der 
organspende und der reform des 
deutschen transplantationsgeset-
zes, zum Embryonenschutzgesetz 
und zur Beschneidung. 

Schimon war eine herausragen-
de Persönlichkeit des modernen 
deutschen Judentums, der gleich-
zeitig enge Verbindungen zu israel 
unterhielt und vieles bewirkte. Bei 
all seinen aktivitäten war er stets ein 
ruhiger und bedachter Mensch, der 
sich durch große Bescheidenheit 
auszeichnete und sich als Person nie-
mals in den Vordergrund drängte. 

Er war ein liebender Familien-
vater und hinterlässt seine Ehefrau 
Noemi, drei Kinder und fünf Enkel-
kinder.

Schimon war ein Freund, ein 
Vertrauter, ein Kritiker, ein Weg-
begleiter und in allem ein humor-
voller Mensch. Seine Herzlichkeit 
bestimmte jede Kommunikation. Es 
gab nahezu kein ethisches thema, 
mit dem er sich nicht ausführlich 
auseinandergesetzt hat, um seine 

Erkenntnisse weiterzugeben. Wis-
sen, Erfahrungen und Empathie 
prägten seinen Umgang mit seinen 
Gesprächspartnern, seien es Studie-
rende, Wissenschaftler, Zeitgenos-
sen oder Patienten. Hilfsbereitschaft, 
Unterstützung und Förderung wa-
ren ihm ein zentrales anliegen in 
seinen vielfältigen Beziehungen. Er 
verstand es, das leben zu genießen, 
und gönnte den anderen ebenfalls 
eine erfüllte Existenz. 

Schimon war in israel und 
deutschland sprachlich und kul-
turell verwurzelt. Er hatte Freunde 
und Familie in beiden ländern und 
pflegte zu ihnen innige Kontakte. 
Seine professionellen Kompetenzen 
im Feld der Medizin waren immens. 
als arzt, als Wissenschaftler und 
als Berater. Zahlreiche Menschen 
wandten sich an ihn, weil seine 
ratschläge konstruktiv und zielfüh-
rend waren. Und doch bleibt eine 
schmerzliche Erkenntnis: So sehr 
er sich um andere kümmerte, ver-
nachlässigte er auch hin und wieder 
seine Gesundheit. Seine Herzensbil-
dung und sein Herz gingen unter-
schiedliche Wege.

Wir verlieren einen wunderba-
ren Freund, der zu unserem leben 
gehörte. Mit dem sich so viel ver-
band und immer noch verbindet. 
Er war für uns einfach immer da, an-
sprechbar und voller Zuwendung.

Wir werden ihn sehr vermissen.

  dr. raCHEl HEUBErGEr 
diE FrEUNdE UNd FördErEr  
dEr lEo BaECK iNStitUtE  
iN JErUSalEM, loNdoN  
UNd NEW yorK E. V.,  
BErliN/FraNKFUrt

  ProF. dr. doroN KiESEl 
ZENtralrat dEr JUdEN  
iN dEUtSCHlaNd

am 23. März 2020 ist er 100 Jahre 
alt geworden, jetzt, in seinem 101 
lebensjahr ist er im Kreis seiner Fa-
milie sanft entschlafen. Er blieb bis 
zuletzt bei vollem Bewusstsein.

Sein leben verlief mit Höhen 
und tiefen: im Stetl in der Nähe 
von odessa geboren, besuchte er 
dort die Jüdische Schule, in odessa 
das Gymnasium und die Universi-
tät zum Studium der tiermedizin.

die entbehrungsreiche Kriegs-
zeit verbrachte david Zazkin als 
Veterinärarzt bei der Kavallerie. 
Nach Kriegsende musste er erfah-
ren, dass seine Eltern und seine 
Schwester in odessa ermordet 
worden waren.

Von Nachbarn gerettete Fa-
milienfotos waren alles, was ihm 
geblieben war.david hatte Glück, 
er fand in seiner Ehefrau Valentina, 
die er 1946 in Winniza heiratete, 

eine kluge, liebevolle Vertraute, 
die ihm zwei töchter schenkte. Sie 
verstarb mit 55 Jahren viel zu früh. 
david ging dann zu seinen töch-
tern nach St. Petersburg und ein 
neuer lebensabschnitt begann. 
Beruflich blieb er bis 1989 in der 
lebensmitteltechnologie tätig. 

der Entschluss, seinen töch-
tern 1989 nach deutschland zu 
folgen, ist ihm mehr als schwer-
gefallen. Er blieb dennoch opti-
mist und engagierte sich mit 69 
Jahren in der Westend-Synagoge 
im Minjan und in der Chewra Ka-
discha. Seiner Berufsherkunft und 
wohl auch der Hungererfahrung 
der Kriegszeit verpflichtet, drehte 
sich sein ganzes Planen und Han-
deln bis zum letzten atemzug um 
immer neue technologien der 
Wurstverarbeitung in der lebens-
mittelversorgung.

der im März 2020 geplante 100. 
Geburtstag mit vielen Gästen aus 
aller Welt musste pandemiebe-
dingt im letzten augenblick abge-
sagt werden.

der fehlende austausch mit 
Freunden, Bekannten und der Ge-
meinde hat die letzten Monate sei-
nes lebens überschattet und ihn 
wohl auch resignieren lassen.

am 23. oktober ist david Zaz-
kin von uns gegangen, in unseren 
Herzen bleibt er aber weiter le-
bendig.

  MaJa, BoriS  
UNd iGor GUtElMaCHEr

  NiNa dEGEN  
UNd GErd WiCHMaNN

  PoliNa, JUliUS  
UNd ValENtiNa aNaNG

Sein Humor war unvergleichlich. 
Mit seinem trockenen, warmherzi-
gen Witz half Vadim Gorelik vielen 
Bekannten und Weggefährten über 
den mühseligen Einwandereralltag 
hinweg. Meine Eltern, meine tante 
und mein onkel lernten ihn 1997 
in einem deutschsprachkurs für jü-
dische Kontingentflüchtlinge und 
russlanddeutsche Spätaussiedler 
kennen. Eine langjährige persön-
liche Verbundenheit entstand. 
„Professor Gorelik“, wie wir ihn 
respektvoll nannten, ließ sich von 
anfang an nicht vom Behörden-
deutsch entmutigen und kämpf-
te mit diversen Ämtern um seine 
rechte. 

Mit seinem konsequenten Willen, 
die deutsche Sprache zu lernen, 
spornte er viele an. dabei war Va-
dim Gorelik, als er nach deutsch-
land kam, schon über 60 Jahre 
alt. Geboren wurde er 1935 in 
Stalino (heute donezk, Ukraine). 
der promovierte ingenieur leitete 
von 1984 bis 1997 den lehrstuhl 
für Mechanik an der technischen 
Universität seiner Geburtsstadt. als 
Wissenschaftler verfasste er fünf 
monografien. 120 Erfindungen ge-
hen außerdem auf Gorelik zurück. 

in den vergangenen Jahren 
war Vadim Gorelik vor allem als 
Publizist tätig. Er schrieb für in 
deutschland verlegte russischspra-

chige Zeitungen und Zeitschriften 
wie „Neue Zeiten“, „russkaja Ger-
manija“ und „Jewreiskaja Gaseta“. 
Historische themen zählten eben-
so zu seinem journalistischen re-
pertoire wie profund recherchierte 
alltagstipps für russischsprachige 
Einwanderer.

Vadim Gorelik ist am 11. No-
vember 2020 gestorben. Er wird 
uns allen sehr fehlen.

  EUGEN El

rEliGiöSES lEBEN
Nachruf

Schimon Staszewski 

Keren Hayesod Deutschland 
trauert um

Dr. Schimon Staszewski sel. A.
Unser Beileid gilt seiner Ehefrau Noemi Staszewski 
sowie den Kindern und Enkelkindern.
Im Namen des Präsidiums 
Sammy Endzweig

Keren Hayesod Frankfurt 
Querstraße 4 · D - 60322 Frankfurt/M. 
T +49 (0)69 - 61 09 38 0 · kh.ffm@keren-hayesod.de · www.keren-hayesod.de

Schimon Staszewski 100x65mm.indd   1 14.10.20   12:06

Schimon Staszewski sel. a.
(21. Februar 1954 – 6. Oktober 2020)

david Zazkin sel. a. 
(23. März 1920 – 23. Oktober 2020)

Vadim Gorelik sel. a.
(31. Oktober 1935 – 11. November 2020)
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das restaurant „Sohar‘s“ bietet ein kosche-
res Catering an, wobei ihnen vom Essen 
bis zum Geschirr alles komplett ins Hotel 
geliefert werden kann. alle religiösen Er-
eignisse und/oder ,,Simches“, die in 
unserer Gemeinde stattfinden 
sollen, müssen im rabbinat 
angemeldet werden. Falls Sie 
Veranstaltungen in anderen 
locations planen wollen, 
geben Sie uns rechtzei-
tig Bescheid, damit wir 
die Möglichkeiten vor ort 
überprüfen können.

Koschere Pizza kann bei Herrn 
ofer yedgar entweder über E-Mail 
(egocatering@gmx.de) oder unter fol-
gender rufnummer bestellt werden:  
0162-852 22 92;
Koscheres Brot erhalten Sie im Café Wei-
denweber, Große Friedberger Str. 10, 
60313 Frankfurt sowie in der Bäckerei Hei-
dinger, Münchener Str. 43, 60329 Frankfurt.
Koscheres eis ist ab 1. März 2021 wieder 
bei Eis Christina, Eckenheimer landstr. 78, 
60318 Frankfurt, zu erhalten.

Makkabi Sports Bar 
Vor kurzem eröffnete im makkabi Tennis 
& Squash Park die neue koschere Makkabi 
Sports Bar unter Kaschrut-aufsicht von rab-
biner avichai apel. das restaurant bietet 
klassisch jüdisches und insbesondere mo-
dernes israelisches Essen an.

Jeden Freitag gibt es hier Schabbat-Essen 
zur abholung. Ginnheimer landstrasse 49, 
telefon und Whatsapp: 0172-703 80 33
E-Mail: 
101prozentkosher@makkabi-frankfurt.de, 
https://makkabi-frankfurt.de/speisekarte/ 
Facebook 101% Koscher 

FloWdEli 
im Neuen Jüdischen Museum Frankfurt wur-
de vor kurzem das koschere Museumscafé 
eröffnet. FloWDEli steht für ein modernes, 
urbanes Gastronomiekonzept, das Elemen-
te aus osteuropäischer, orientalischer und 
israelischer Küche vereint. Es ist ein milchi-
ges Cafe Chalaw Stam unter Kaschrut-auf-
sicht von Herrn rabbiner apel

Bar Mizwa-Klub
an den Vorbereitungen, die unter der lei-
tung von rabbiner Julian-Chaim Soussan 
und Kantor Yoni rose stattfinden, können 

alle Jungen ab 11 Jahren teilneh-
men. 

die Vorbereitungen umfas-
sen alle Bereiche, wie zum 
Beispiel die Weitergabe 
des benötigten Wissens 
in Judentum und Halacha, 
das lesen der hebräischen 
Sprache, Gebete, Gebote 

und ihre Bedeutung zur Stär-
kung der eigenen jüdischen 

identität. 
Zusätzlich wird das konkrete 

Wissen für die Bar Mizwa vermittelt, wie 
„Tefilin“-Anlegen, Thora-und Haftaralesun-
gen. der Unterricht wird im Wechsel von 
rabbiner Soussan und Kantor yoni rose er-
teilt und findet jeden mittwoch von 18.00 
bis 19.00 Uhr per Zoom statt, solange es die 
Pandemielage erfordert. 

Bat Mizwa-Klub
an den Vorbereitungen können alle Mäd-
chen ab 11 Jahren teilnehmen. der Unter-
richt findet unter der leitung von Bilha Apel 
in den räumen der religionsschule statt. 
anmeldung und nähere information erhal-
ten Sie über das Sekretariat der religions-
schule: 069-972 053 95 oder im rabbinat.

Bikur Cholim
Wenn Sie einen persönlichen Besuch eines 
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 Gottesdienst zu 
begleiten. Sie können ihr talent weiterent-
wickeln und erhalten die Chance, mit den 
besten Kantoren der Welt im Konzert auf-
zutreten. Die Proben finden mittwochs von 
20.00 Uhr bis 20.45 Uhr im Jugendzentrum, 
Savignystr. 66, statt. interessierte Sänger 

von 17 bis… Jahren sollten sich beim Chor-
leiter, Benjamin Brainman, unter 0178/178 
33 52 oder per E-Mail benjaminbrainman@
hotmail.com melden.

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

da in Corona-Zeiten im G“ttesdienst nur 
in reduzierter Form gesungen werden kann, 
betet oberkantor tzudik Greenwald vorläu-
fig nicht in der Westend-Synagoge vor.

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

mesusa, Tefilin, Tallit 
können Sie bei uns im rabbinat erwerben.
Die überprüfung von mesusot und Tefilin 
können Sie bei interesse im Monat Elul von 
unserem Sofer vornehmen lassen.

Mikwe
Julia Epstein: 0176-824 125 05. Bitte melden 
Sie sich einige tage vor dem gewünschten 
termin an.

Bürostunden des rabbinats: 
Montag bis donnerstag 
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

vorzimmer rabbiner Avichai Apel:  
069 / 76 80 36-400,  
Fax: 069 / 76 80 36-449;  
E-Mail: rabbinat@jg-ffm.de

vorzimmer rabbiner J.-C. Soussan: 
069 / 768036-420; 
Fax: 069 / 768036-449;
Montag, dienstag und donnerstag 
von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr, 
Mittwoch von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 
Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr. 
E-Mail: h.mueller@jg-ffm.de

rabbiner Avichai Apel,  
rabbiner Julian-Chaim Soussan
und die Mitarbeiter*innen des rabbinats

Schiurim und aktivitäten
Aufgrund der jetzigen Pandemielage fin-
den die Schiurim und aktivitäten nur unter 
Vorbehalt statt.

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. aufgrund der Situati-
on in der corona-Pandemie finden viele der 
Schiurim nach wie vor per ZooM und Face-
book statt − nicht in der Synagoge.

Bei interesse erkundigen Sie sich bitte 
im rabbinat unter rabbinat@jg-ffm.de oder 
achten auf unsere aushänge. Sie können 
sich gern im rabbinat in unseren E-Mail-
Verteiler aufnehmen lassen.

Schiurim mit rabbiner apel
finden jeden Sonntagnachmittag per Zoom 
statt. themen sind u.a. „die Bedeutung der 
Gebete und ihre Quellen verstehen“, „der 
Glaube und das Verständnis G“ttes Volk zu 
sein“, „Halacha – Erweiterung der Kennt-
nisse“. Nähere informationen entnehmen 
Sie bitte dem aushang am Schwarzen Brett 
in der Westend-Synagoge oder erkundigen 
Sie sich per E-Mail im rabbinat.

Der Kinder-Schiur „Thorat chaim“ findet 
jeden Sonntag um 11.00 Uhr für Kinder per 
ZooM statt. dieser Schiur soll Kindern im 
alter von 10 bis 13 Jahren Chumasch, Misch-
na und Halacha näherbringen. interessierte 
melden sich bitte per E-Mail im rabbinat.

der Schiur „omek Ha´Parascha“, das 
Vertiefen im Verständnis der Parascha, des 
Wochenabschnitts, findet in hebräischer 
Sprache statt. im rabbinat können Sie sich 
zu diesem Schiur anmelden und weitere in-
formation über termine erhalten. 

Schiurim mit rabbiner Soussan
Verschiedene Schiurim und draschot, eben-
so wie ein Kinderangebot werden auf Face-
book und youtube von rabbiner Soussan 
hochgeladen und können nach Bedarf ab-
gerufen werden. 

Folgende Zoomtreffen werden bekannt 
gegeben: Schiurim zu Medizinethik (tria-

Für Kinder, Jugendliche und junge  
Erwachsene 
finden in unserer Gemeinde zahlreiche Ak-
tivitäten, Schiurim und Schabbatonim statt, 
an denen u.a. gemeinsam gebetet wird und 
Schabbat-Mahlzeiten eingenommen wer-
den. Näheres erfahren Sie im rabbinat.

Jewish Experience organisiert in Zusam-
menarbeit mit dem rabbinat Schabbatot 
und Feiertage für junge Erwachsene. 
• Jewish experience, Website: www.j-exp.
de und telefonisch bei Herrn Meir lisser-
man: 0179-499 30 28. 

Smachot
Namensgebung / Brith Mila / Chuppa
Wenn eine tochter geboren wurde, ist es 
üblich, zum nächstmöglichen termin (meist 
am kommenden Schabbat) den Namen in 
der Synagoge bekannt geben zu lassen.
Wenn ein Sohn geboren wurde, steht acht 
tage später die Brith Mila an. Sollten Sie 
informationen zu einem Mohel benötigen, 
dann rufen Sie uns bitte an.

Wenn sich die beiden richtigen gefun-
den haben, geht es an die Hochzeitspla-
nung.

in all diesen Fällen, sprechen Sie uns 
bitte rechtzeitig an, um sowohl die reli-
giösen als auch die organisatorischen As-
pekte 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, de-
ren koschere Küche unter der aufsicht von 
rabbiner apel steht:
•  Marriott Hotel (069-7955-5555)
•  Hotel intercontinental (069-2605-2515)
•  Hotel Hilton (069-13380-2000);  

Catering: restaurant „Sohar’s”
•  Hotel Fleming’s (069-50 60 400)
•  Frankfurter Hof (069-215-121);  

Catering: restaurant “Sohar’s”
•  Gesellschaftshaus Palmengarten  

(069-90029-152)

mitteilungen deS rabbinatS
ge), Kaschrut und Ethik, Treffpunkt für junge 
Erwachsene. Schidduchtreffen für alle Ziel-
gruppen. Schauen Sie auf Facebook nach 
oder erkundigen Sie sich direkt im rabbinat 
bei Frau Hanita Müller.

lew ischa für interessierte Frauen:
Sara Soussan lädt alle damen unserer Ge-
meinde zu monatlichen Treffen ein. An fol-
genden Daten finden die nächsten Treffen 
statt: 14. dezember 2020; 1. Februar, 8. 
März und 26. april 2021, jeweils um 19.00 
Uhr. aufgrund der jetzigen Pandemielage 
werden die Schiurim per Zoom stattfinden. 
die Zugangsdaten können per E-Mail erfragt 
werden: sarasoussan@aol.com. 
wir freuen uns auf eine rege teilnahme.

Zu themen der Parascha
Sobald es die gesetzlichen Verordnungen 
erlauben, werden rabbiner apel und rabbi-
ner Soussan wieder an jedem Schabbat nach 
dem gemeinsamen Kiddusch mit interessier-
ten Betern in der Westend-Synagoge lernen.

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

An jedem montag finden um 11.00 Uhr 
Schiurim zum thema „Brachot“ unter der 
leitung von rabbiner Shlomo raskin im 
Kaffeehaus des Altenzentrums, Bornheimer 
landwehr 79b, statt.

Seuda Schlischit
Jeden Samstagnachmittag nach Mincha 
wird gemeinsam die dritte Mahlzeit einge-
nommen, Herr rabbiner apel hält zu Hilchot 
Schabbat einen regelmäßigen Schiur. 

Ein Frauen-Schiur
wird jeden letzten donnerstag im Monat 
um 10.30 Uhr im Kaffeehaus des jüdischen 
altenzentrums, Bornheimer landwehr 79b, 
angeboten.

Einen Schiur in russischer Sprache
erteilt Frau yermolynska für Frauen an jedem 
donnerstag von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr. 
Bei interesse melden Sie sich bitte im rab-
binat. an dienstagen ist die Bibliothek für 
Bücher in russischer Sprache von 18.00 Uhr 
bis 21.00 Uhr geöffnet.

rEliGiöSES lEBEN
Schiurim und Aktivitäten
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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 Chanukka-Fest. 

Unsere Pflege ist alles,
außer gewöhnlich

jna vfubj

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

Palmengartenstr. 6, 60325 Frankfurt Moshe Oppenheimer

JÜDISCHER NATIONALFONDS

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

KEREN KAYEMETH LEISRAEL

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

PFLEGEDIENST CITY 
Помощь по уходу за пожилыми и больными людьми 
в домашних условиях 

Sicher in guten Händen
         Unsere Leistungen:

• Behandlungspflege
• Grundpflege
• Individuelle Leistungen

Als kompetenter Pflegedienst
stehen wir Ihnen sehr gerne mit Rat und 

Tat zur Seite.

Telefon: 069 94 94 65 50
City Pflegedienst GmbH
Schlitzer Straße 6
60386 Frankfurt am Main

Fax: 0 69 94 94 65 51
Email: info@city-pflegedienst.de
www.city-pflegedienst.de
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Allen Patienten und Freunden wünscht 
ein friedliches und fröhliches Chanukka-Fest

Ihre

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

jna vfubj

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 Chanukka-Fest!Liebe Freunde,

Ihr Ambulanter Krankenpflegedienst LESTA
wünscht Ihnen ein fröhliches Chanukka-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

jna vfubj

koScher laden „migdal“
Saalburgallee 30 d, 60385 Frankfurt

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

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

Öffnungszeiten:
Montag bis donnerstag: 8.30 – 20.30 Uhr
Freitag: 8.00 – 14.00 Uhr
Samstag: ruhetag
Sonntag: 8.30 – 20.00 Uhr

Unsere internetseite: www.migdal-frankfurt.de

Unter Aufsicht von Rabbiner Avichai Apel,
Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main K.d.ö.R.

Wir wünschen allen Gemeindemitgliedern  
ein frohes Chanukka Fest. 

jna vfubj

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.

Pelze am Dornbusch
Pelz · Leder · Accessoires

Meisterbetrieb· Inhaberin Anita Schwarz
Eschersheimer Landstraße 226

60320 Frankfurt am Main
Telefon 069 / 5 60 12 93

jna vfubj
wünschen Eva Szepesi, Judith Wurman-Szepesi

Anita, Ernst, Celina und Leroy Schwarz
Goldmedaille Design-Wettbewerb 2019

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 Franke
Immobilienverwalter

Freunden und Bekannten wünschen wir  
ein frohes Chanukka-Fest.



findenden Jüdischen Film- und Kultur-
wochen und allen Mitveranstaltern und 
Unterstützern sowie der Kulturreferen-
tin Daniela Lewin und ihrer Assistentin,  
Sonja Roos, für das abwechslungsreiche 
Programm. 

Da der Filmsaal im Deutschen Film-
museum wegen der Corona-Hygienemaß-
nahmen nur mit 36 Personen besetzt sein 
durfte, war auch der zweite Eröffnungsfilm 
dieses Abends, „The Dancing Dogs of Dom-
brova“, schnell ausverkauft. 

In dieser kanadischen Produktion des 
Regisseurs Zack Bernbaum aus dem Jahr 
2018 ging es um eine abenteuerliche Reise 
der Geschwister Aaron und Sarah. Sie reis-
ten von Kanada nach Polen, um die Über-
reste des verstorbenen Hundes ihrer Groß-
mutter zu finden und zu exhumieren. Der 
Clash der Kulturen, skurrile Charaktere und 
ein bizarrer Auftrag führten die Geschwis-
ter in die Vergangenheit ihrer Großmutter, 
die nur wenig über die Verluste während 
der Shoah gesprochen hatte. // rEd

JGZ 4/2020 | Dezember Seite 60 JGZ 4/2020 | Dezember Seite 61

im falSchen film - 
JüdiSche filmtage 2020

Lange stand offen, ob die jüdischen filmtage 2020 überhaupt  
im Kino werden stattfinden können. Nachdem im Laufe des sommers 

die corona-ansteckungszahlen zurückgegangen waren, hat die  
Kulturabteilung der jüdischen Gemeinde entschieden: „film ab“−  

und diese entscheidung war goldrichtig. 

KUltUr
Jüdische Filmtage 2020 

KUltUr 
Jüdische Filmtage 2020 

Denn die Filme, die vom 3. bis zum 13. Sep-
tember in der Jüdischen Gemeinde und in 
den Frankfurter Programm-Kinos gezeigt 
wurden, erwiesen sich als eine internatio-
nale Bestenliste aus aktuellen Filmproduk-
tionen mit jüdischen Sujets. Eine Auswahl 
stellt die JGZ in dieser Nachlese vor. 

die eröffnung 

Seitens des Kulturdezernats der Stadt Frank-
furt begrüßte im Namen der Kulturdezer-

nentin, Dr. Ina Hartwig, ihr Büroleiter, David 
Dilmaghani, die Gäste im Kino des Deut-
schen Filmmuseums. Er blickte zurück auf 
das Jahr 1980, als der damalige Kulturdezer-
nent Hilmar Hoffmann und Michel Friedman 
seitens der Jüdischen Gemeinde die Jüdi-
schen Kulturwochen ins Leben riefen. 

Wegen Corona schickte der polnische 
Regisseur Jacek Borcuch, mit dessen 2019 
produzierten Film „Dolce Fine Giornata“ die 
Filmtage eröffnet wurden, eine Videobot-
schaft. Sein Film über eine fiktive polnisch-

jüdische Literaturnobelpreisträgerin, die in 
einem malerischen Haus in der Toskana lebt 
und nach einem Terroranschlag das Ende der 
europäischen Werte beklagt, enthielt zugleich 
eine sinnliche und eine politische Botschaft. 

Auch der Kulturdezernent der Jüdi-
schen Gemeinde, Marc Grünbaum, meldete 
sich wegen des Vorwahltags der Gemein-
deratswahlen per Videoschaltung aus dem 
Ignatz Bubis-Gemeindezentrum. Er dankte 
dem Kulturamt der Stadt Frankfurt für die 
Förderung der jährlichen im Wechsel statt-

Per Videoschalte eröffnete 
der Kulturdezernent der  
Jüdischen Gemeinde,  
Marc Grünbaum, die  
diesjährigen Jüdischen 
Filmtage.

Bild links: 
Die persönlichen Daten 
zur Nachverfolgung 
waren Teil des Hygie-
nekonzepts, unter dem 
die Filmtage stattfinden 
konnten.

Bild rechts: 
David Dilmaghani eröff-
nete die Filmtage seitens 
des Kulturamtes des Stadt 
Frankfurt am Main. 
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Die Dokumentation der israelischen Re-
gisseurin Dalit Kimor aus dem Jahr 2019 
erzählte die Geschichte der legendären 
Designerin, Gründerin und Besitzerin 
des Gottex-Bademodenimperiums. 

Lea Gottlieb, ihr Mann und ihre zwei 
Töchter kamen in den 1950er Jahren 
nach Israel. In Ungarn besaßen die Gott-
liebs ein Unternehmen zur Herstellung 
von Regenmänteln und hofften, in der 
Emigration daran anknüpfen zu können. 
Da es aber im Heiligen Land nur wenig 
regnet, dafür aber umso mehr die Sonne 
scheint und die Menschen das Baden am 
Strand genießen, beschlossen sie, keine 
Regenmäntel, sondern Bademode herzu-
stellen. Eine weise Entscheidung, denn 

aus Gottlieb wurde Gottex und aus den 
Anfängen mit einer Nähmaschine wurde 
eine internationale Firma mit Filialen in 
Paris und New York, für die sogar Models 
wie Claudia Schiffer arbeiteten. 

In wunderbaren Bildern erzählt der 
Film die bewegende Geschichte von „Mrs. 
G.“, gibt Einblicke in ihre kreative Arbeit 
und die komplexen Beziehungen in ei-
nem Familienunternehmen. Vor allem 
aber steht die Leidenschaft Lea Gottliebs 
für Mode im Vordergrund. Eine Frau 
voller Widersprüche, die viele Krisen in 
ihrem Leben überstehen musste: vom 
Überleben der Shoah über die Gründung 
eines riskanten Unternehmens, bis hin zu 
geschäftlichen Misserfolgen. // rEd

Bild oben:
Die bunten 
Bademoden-
kreationen  
von Gottex 

Bild links: 
Mrs. G. alias 
Lea Gottlieb 
mit ihren 
Models
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KUltUr
Jüdische Filmtage 2020 

DANiEl coHN-BENDiT

wir Sind alle deutSche Juden

kiSS me koScher
Die Komödie der Regisseurin Shirel Peleg führte die Zuschau-
er mitten in den geschäftigen israelischen Alltag und in ein 
Beziehungschaos. Die 26-jährige Shira, Barbesitzerin und 
Tochter israelischer Siedler, will die deutsche Biologin Maria 
heiraten. Die Großmutter, Shiras einzige Vertraute in der  
Familie, ist verwitwet und in den arabischen Arzt Ibrahim 
verliebt. Zwei Geheimnisse, die gelüftet werden müssen und 
notwendigerweise zu allerlei Situationskomik führen. Ein 
Film, der erheiterte und sich natürlich mit einem Happyend 
verabschiedete. Eine unter anderem vom SWR und Arte für 
die deutschen Kinos geförderte Produktion. 

Nach der Filmvorführung sprach Laura Cazés von der 
ZWST mit der Soziologin Ina Schaum über deutsch-jüdische 
und gleichgeschlechtliche Liebesbeziehungen. Ina Schaum, Sti-
pendiatin von ELES, argumentierte mit Thesen aus ihrem ge-
rade veröffentlichten Buch „Being Jewish (and) in Love“. Ein 
Happyend, bei dem alle Widersprüche aufgelöst seien, sei zwar 
schön, aber unrealistisch. Demgegenüber stehe die Lebenswirk-
lichkeit, die nicht immer so harmonisch endet und gleichzeitig 
bei den heute 20 bis 30-Jährigen ganz unterschiedliche Nar-
rative enthalte und dadurch auch unterschiedliche Lebensent-
würfe ermögliche. Ein spannendes Thema auch für die Zukunft 
jüdischen Lebens in Deutschland.  // rEd

winterreiSe 
Der 2019 produzierte Film von Anders Østergaard basiert 
auf Originalgesprächen, die, der amerikanische Radiomo-
derator, Martin Goldsmith mit seinem Vater geführt hatte. 
Der Film rekonstruiert die Geschichte dessen jüdischer El-
tern, die 1941 vor den Nazis nach Amerika geflohen sind. 
Beide waren begnadete Musiker und Teil des Kulturbundes 
Deutscher Juden, der von den Nazis aus Propagandazwe-
cken geduldet war. Die Originalgespräche mit dem Vater 
veröffentlichte Martin Goldsmith später in einem Buch, das 
nun die Grundlage für diesen Film darstellte. Es sind Ge-
spräche über das Musik- und Kulturleben der 1930er Jahre 
in Deutschland und über den Schmerz der zunehmenden 
Ausgrenzung des ambitionierten jungen Musikerpaares. In 
seiner letzten Rolle verkörpert Bruno Ganz den Vater. In 
Verbindung mit außergewöhnlich verwendetem Archivma-
terial gelingt eine spannende und berührende Filmerzäh-
lung über Identität, Musik und Liebe. 

Im Anschluss an den Film sprach Natascha Gikas, Leite-
rin des Kinos im DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuse-
um, mit Martin Goldsmith per ZOOM. Dass sein Vater nach 
der Emigration in den USA kaum noch sein Instrument, die 
Flöte, spielte, war ein alle Zuschauer*innen berührender 
Moment eines intensiven digitalen Austausches. // rEd

Was ist das Judentum und was macht sein ganz eigenes 
Judentum aus, das fragt sich Daniel Cohn-Bendit in die-
ser von, mit und über ihn erstellten Dokumentation, die 
er zusammen mit dem Regisseur Niko Apel 2020 fertig 
gestellt hat. 

Dazu unternimmt er eine Reise, die ihn von Frank-
furt aus zunächst zu seinem Bruder in die französische 
Provinz und anschließend nach Paris führt. Dort trifft er 
eine Interpretin jiddischer Lieder, die dieses Erbe weiter-
geben will, und besucht den Platz, der nach Marek Edel-
mann benannt ist, einem der Anführer des Aufstandes 
im Warschauer Ghetto. 

Weiter führt ihn die Reise nach Israel. Zusammen 
mit einem Freund besucht er den Kibbutz, in dem er als 
Jugendlicher gearbeitet hat, trifft eine Siedlerin und eine 
Rabbinerin und zeichnet mit weiteren Begegnungen ein 
Panoptikum der vielfältigen israelischen Gesellschaft. 

Ist das aber „sein“ Judentum? Zurück in Frankfurt, 
erleben wir Daniel Cohn-Bendit mitten in seiner Patch-
work-Familie, mit seinem Sohn Béla, dessen junger Frau 
und deren Eltern aus Eritrea und erfahren, dass der 
einstige Studentenführer und spätere Grünen-Politiker 
Großvater wird und dabei liebevoll schmunzelt. 

Die Jüdische Gemeinde hat eigens für die Jüdischen 
Filmtage die deutsche Fassung erstellen lassen. Aufgrund 
des starken Interesses wurden während der Filmtage drei 
Zusatztermine im Mal Seh‘n Kino anberaumt. In Frank-
reich lief der Film im Fernsehen, in Deutschland hat sich 
bisher kein Sender gefunden. // rEd

v.l. Laura Cazés, Leitung Kom-
munikation bei der ZWST, im 
Gespräch mit der Soziologin 
Ina Schaum über Liebesbe-
ziehungen in einem diversen 
deutsch-jüdischen Kontext. 

Trotz lichter Reihen ausver-
kauft. Die Filme der diesjähri-
gen Jüdischen Filmtage waren 
wegen der Corona-Regeln nur 
wenigen Zuschauer*innen 
zugänglich. 

Foto oben: 
Viel zu besprechen gab es 
nach der Filmvorführung von 
dem neuen Film von, mit und 
über Daniel Cohn-Bendit.

v.l. Der Regisseur Nico Apel 
und sein Hauptdarsteller,  
Daniel Cohn-Bendit 

In einem Zoom-Gespräch sprach Natascha Gikas, Leiterin des Kinos im DFF – Deutsches  
Filminstitut & Filmmuseum, mit Martin Goldsmith über das Schicksal seines Vater. 
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Ellen M. Harrington 
Direktorin des  
Deutschen  
Filminstituts &  
Filmmuseums 

Christiane von 
Wahlert, Vorstän-
din der Friedrich-
Wilhelm-Murnau-
Stiftung 
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Ein Höhepunkt der diesjährigen Filmtage 
war die Abschlussveranstaltung im Ignatz 
Bubis-Gemeindezentrum. 

„Der Geiger von Florenz“ ist eine 
Stummfilmproduktion der 1920er Jahre 
mit Elisabeth Bergner in der Hauptrolle. 
Die Handlung ist einfach: Als ihr Vater 
nach dem Tod seiner Frau zum zweiten 

Mal heiraten will, beginnt ein erbitterter 
Konkurrenzkampf zwischen der jungen 
Renée und der Stiefmutter in spe. Renée 
wird vom Vater in ein Schweizer Internat 
geschickt. Als Junge verkleidet, flieht sie 
nach Italien, wo ein Maler auf Renées Gei-
genspiel aufmerksam wird. Er nimmt den 
Jungen bei sich auf und es kommt, wie es 
kommen muss: Gefühle kommen ins Spiel, 
der Junge wird als eine junge Frau entlarvt 
und die üblichen Verwicklungen sind un-
vermeidlich. Der Originalfilm wurde 2018 
von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stif-

tung restauriert. Deren Vorständin, Chris-
tiane von Wahlert, gab einen Einblick über 
jüdische Filmschaffende der 1920er Jahre 
bei der UfA und ging auf die neu kom-
ponierte kongeniale Vertonung des Films 
durch Uwe Dierksen ein, die an diesem 
Abend live gespielt und nach außen über-
tragen wurde. 

Ein wunderbarer Spätsommerabend, 
bei dem auch der neu gestaltete Innenhof 
des Ignatz Bubis-Gemeindezentrums als 
Freiluft-Kino wunderbar zum Einsatz kam. 
 // rEd 

Der Beginn einer 
schwierigen Be-
ziehung zwischen 
Tochter und Stief-
mutter, musikalisch 
untermalt vom  
Uwe Dierksen  
Quartett.

Fo
to

s:
 M

ic
ha

el
 F

au
st

JGZ 4/2020 | Dezember Seite 63

FilMKoNZErt

der geiger von florenz
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Aus dem Ignatz Bubis-Gemeindezentrum konnte man das Ge-
spräch zwischen dem Münchener Philosophen und Kulturstaats-

minister a. D. Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin und dem Moderator 
Leon Joskowitz in einem livestream mitverfolgen, was am Ende 
von Nida-Rümelin sehr bedauert wurde, da ihm der Dialog mit dem 
Publikum und generell eine Auseinandersetzung mit anderen als 
grundlegend gilt. 

Wie Leon Joskowitz am Beginn betonte, ging es in diesem Salon 
um nichts weniger als die älteste Frage der Philosophie, was nämlich 
Philosophie selbst sei. Nach einer Positionsbestimmung Nida-Rüme-
lins als humanistischer Philosoph wurde die Geschichte des Huma-
nismus von den Positionen der Sokratiker gegenüber den Sophisten 
im antiken Griechenland bis zum heutigen Verständnis einer hu-
manistischen Bildungspraxis erörtert. Nida-Rümelin sieht die hu-
manistische Philosophie als einen auf den Menschen bezogenen 
fortwährenden Dialog, ein immer wieder neues Abwägen von 
Gründen im Bemühen um ein angemessenes Urteil. 

Verschiedene Aspekte der Philosophie kamen zur Sprache, so ihre 
ursprüngliche Rolle als Gesamtheit aller Wissenschaften, von wel-
cher sich später einzelne Disziplinen emanzipiert haben. Dennoch 
kann man immer wieder Rückbezüge dieser Disziplinen zu philoso-
phischen Fragen feststellen, denkt man an die Quantenphysik oder 
die Ökonomie.

Die Philosophie, so beklagt Nida-Rümelin, fehle als Anleitung 
zur richtigen Praxis heutzutage zu sehr an den Schulen. Hier wäre 
sie im Erlernen einer Urteilsbildung auf dem Wege des Suchens und 
Abwägens von Gründen mehr denn je gefragt. Denn für die demo-
kratische Auseinandersetzung ist gerade dies unabdingbar. Insbeson-
dere um den zunehmend festzustellenden demokratiegefährdenden 
Tendenzen zu begegnen, die sich heute sowohl im politisch rechten 
wie im linken Lager als „Identitätspolitiken“ zeigten und ein Erör-
tern von Gründen für das politische Handeln und damit auch die 
„Zustimmungsfähigkeit als entscheidendes Merkmal der Demo-
kratie“ vereiteln.   // dr. CoriNNE ElSESSEr 
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KUltUr 
Buchvorstellung 
Minka Pradelski 

KUltUr
Philosophischer Salon No 09

Julian Nida-Rümelin

Zugleich sei diese Lesung wie eine 
Wiedereröffnung des Ignatz Bubis-
Gemeindezentrums, denn nach dem 
Lockdown im März war dies die erste 
Veranstaltung, die mit etwa hundert 
Gästen im Festsaal stattfinden konnte. 

Bärbel Schäfer moderierte den 
Abend und Minka Pradelski trug Pas-
sagen aus ihrem neuen Roman, „Es 
wird wieder Tag“, vor. 

Zunächst aber wollte die Modera-
torin etwas mehr über die Motivation 
und die Hintergründe dieses in der 
Frankfurter Nachkriegszeit spielenden 
Romans erfahren. 

Es sei ein sehr persönliches Buch, 
sagte Minka Pradelski und es sei 
die Geschichte über den Neubeginn  
jüdischen Lebens in Deutschland. 
Ihr Debütroman „Und da kam Frau  
Kugelmann“ war eine Art Auftrag, 

lESUNG UNd GESPrÄCH 

eS wird wieder tag

v.l.n.r.: Bärbel Schäfer und Minka Pradelski Marc Grünbaum begrüßt die Gäste.

die Präsentation des neuen romans von Minka Pradelski in der jüdischen Gemeinde frankfurt  
übernehmen zu dürfen, sei eine ehre, sagte Kulturdezernent Marc Grünbaum  

bei der Begrüßung am 1. september. 
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Minka Pradelski:  
es wird wieder tag. 

Frankfurter Verlags- 
anstalt, 383 Seiten,  

gebunden.  
24,- Euro.

Auch ausleihbar  
in der Frankfurter 

Universitätsbibliothek 
unter der Signatur 

91.200.28

den sie erfüllen wollte, nachdem sie in 
den 1990er Jahren Interviews für die 
heutige USC Shoah Foundation, die 
von Steven Spielberg gegründet wur-
de, mit Überlebenden des Holocaust 
geführt hatte. Eine ihrer damaligen 
Inteviewpartner*innen hatte sich ge-
wünscht, sie solle die Stadt Bendzin 
nicht vergessen. 

In diesem, fünfzehn Jahre später 
erschienenem Roman, hat sie einen 
eigenen Wunsch realisiert. Sie wollte 
den Überlebenden und deren Kindern 
eine Stimme geben, sich in deren Ge-
schichten und Empfindungen ein-
fühlen und dies an ihre Leser*innen 
weitergeben. Es sollte eine Innenan-
sicht werden, die sie vermitteln wollte, 
denn das, was die Protagonist*innen 
ihres Romans erleben, haben in der 
damaligen Realität viele erlebt. Sie 
habe erneut mit vielen Überlebenden 
und deren Kindern gesprochen, re-
cherchiert und vielem nachgespürt. 
Erst allmählich flossen die Informatio-
nen in eine fiktive Form ein, in der sie 
vor allem nach einer inneren emotio-
nalen Wahrheit gesucht habe.  

Klara und Leon haben die Shoah 
überlebt. In einem katholischen Kran-
kenhaus ist ihr Sohn Bärel geboren 
worden, das erste jüdische Kind in 
Frankfurt seit dem Kriegsende. Sie 
wollen die Erinnerungen an das Lager, 
die Flucht und die Verfolgung hinter 
sich lassen und ein neues Leben begin-
nen. Doch bei einem Spaziergang im 

Park trifft Klara eine kleine, schwan-
gere Frau, ihre ehemalige Oberaufse-
herin im KZ. Klara ist geschockt. Sie 
hört auf zu sprechen und Bärel zu 
versorgen. Ihr Mann ist verzweifelt 
und sieht nur einen Ausweg: Sie sol-
le schreiben und das Böse aufs Papier 
bannen. 

Die erste Stimme im Roman hat 
der Sohn Bärel. Fast altklug schildert 
er, wie es ihm in den ersten Stunden 
auf dieser Welt ergeht. Er nimmt den 
rauchgeschwängerten Atem und die 
ungelenken Bewegungen seines Vaters 
wahr, als der ihn zum ersten Mal in die 
Arme nimmt. Es folgt die Per sp ek tive 
der Mutter, die tatsächlich den Blick 
in die Vergangenheit und damit in den 
Abgrund wagt, und des Vaters, der die 
Liebe zu seiner Frau und seinem Sohn 
erst im Strudel der Gefühle, die auf ihn 
einströmen, wahrnimmt. 

Als ein ambivalentes Ringen um 
das Authentische beschreibt Minka 
Pradelski den Schreibprozess. Ob sie 
als Nachgeborene die Gefühle der 
Überlebenden darstellen könne, war 
die fortwährende Frage, die sie beim 
Schreiben begleitet habe. Innerlich 
bei ihren Protagonisten angekommen, 
fühlte sich das Schreiben dann aber an 
wie eine Obsession. 

Ein klarer Beweis, dass die Auto-
rin das innere Erleben der Personen 
ihres neuen Romas vollends erfasst 
hat und an ihre Leser hat weitergeben 
können.  // dr. SUSaNNa KEVal 

Mit dem gebührenden 
Corona-Abstand lauschte 
das Publikum der Lesung 
und den Erzählungen von 

Minka Pradelski. 
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wohin mit der 
 philoSophie heute? 

der 9. Philosophische salon fand diesmal wieder im virtuellen raum statt.

Prof. Dr. Julian  
Nida-Rümelin  
zu Gast beim  

Philosophischen  
Salon No.9 

Rechts im Bild  
der Moderator,  
Leon Joskowitz
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Zu diesem runden Jubiläum lud 
die Kulturabteilung der Jüdischen 
Gemeinde 18 Künstler*innen dazu 
ein, sich aus jüdischer wie nicht-jü-
discher Perspektive mit dem Thema 
„Identität“ auseinanderzusetzen. 

Überwiegend junge Absolvent*-
innen von Meisterklassen namhaf-
ter Kunsthochschulen im In- und 
Ausland haben die Einladung ange-
nommen und für diese Ausstellung 
Arbeiten entwickelt. 

Zu der Eröffnung am 23. Oktober 
im Foyer des Ignatz Bubis-Gemein-
dezentrums waren wegen steigen-
der Corona-Ansteckungszahlen nur 
35 Personen zugelassen. Dies nahm 
Kulturdezernent der Jüdischen Ge-
meinde, Marc Grünbaum, zum An-
lass, an die Notwendigkeit von Kunst 
auch in Krisenzeiten zu erinnern. 
Deshalb freue er sich, dass die Jü-
dische Gemeinde diese Ausstellung 
ausrichten konnte, und dankte dem 
Hessischen Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst und dem Kulturamt 
der Stadt Frankfurt am Main, ohne 
deren Unterstützung dies nicht mög-
lich gewesen wäre. Identität entsteht 
im Prozess des Zusammenlebens, so 
Marc Grünbaum weiter, und sei so 
vielschichtig wie die Menschen selbst. 
Von dieser Vielfalt zeugen die einge-
reichten Arbeiten. Er dankte der Kul-

turreferentin, Daniela Lewin, und der 
Kunsthistorikerin, Dr. Ruth Polleit-
Riechert, für diese breite Auswahl. 
Dr. Ina Hartwig, Kulturdezernentin 
der Stadt Frankfurt am Main, zeig-
te sich beeindruckt ob dem breiten 
Spektrum der Zugänge zum Thema. 

Die Ausschreibung war zugleich 
mit einem Kunstpreis der Jüdischen 
Gemeinde verbunden, ein großer 
Ansporn also für die Teilnehmenden.

die ausstellung

Das Foyer der Jüdischen Gemein-
de als Galerie, das war eine Bestim-
mung, die dieser lichtdurchflutete 
zweigeschossige Raum zum ersten 
Mal annahm. Schon einige Tage vor-
her konnte man die Verwandlung be-
obachten, als dort allmählich einzel-
ne Installationen angebracht wurden. 

Auschnitt aus: Miriam Naeh, Sleep 
Dust, 2020, glasierte Keramik, Stoff 
und Found Footage

Anna Nero, Big Book, 2020, Öl, Acryl, 
Sprühdose, Marker auf Leinwand

Ausschnitt aus: Atalya Laufer, Framing, 2020,  
Graviertes Glas und Acryl Glass etching and acrylic

Ein Teil der Installation  
von Paul Schuseil:  
„Dagewesen-2020-IBG“.

Das obere Foyer des Gemeindezentrums als Galerie. Im Uhrzeigersinn: Olga Grigorjewas „Auf kleinem Raum zwischen 
Drinnen und Draußen“; hängend: Ausschnitt der Arbeit von Miriam Naeh; dahinter: Roey Victoria Heifetz, Strange Fruit, 
2020, hinten rechts: Liat Grayver, (r)evolving suspensions, 2020, rechts an der Glasfassade: Anna Perach, Frida, 2020

KUltUr
Ausstellung 

KUltUr
Ausstellung 

Die preisgekrönte Arbeit von Raphael Brunk mit dem Titel #A19493

An den Wänden der großen Treppe 
zum Beispiel das großformatige Dip-
tychon des Fotokünstlers Raphael 
Brunk. Unter dem Titel #A19493 
nimmt er darin Bezug auf die Bilder-
welten jüdischer Illustratoren wie 
Jerry Siegel und Joe Shuster, die den 
Comic-Helden „Superman“ erfun-
den haben. Mittels digitaler Bildge-
bungsprozesse und Algorithmen ließ 
er dabei völlig neue, überaus farbige 
Bilder entstehen. Kein Wunder, dass 
der in Frankfurt lebende Künstler 
den ersten, mit 5000,– Euro dotier-
ten Preis der Jüdischen Gemeinde 
gewann, der gleichzeitig mit dem 
Ankauf der beiden Werke verbun-
den war. 

Auch das Kunstwerk, das mit 
dem zweiten, mit 3000,– Euro do-
tierten Preis ausgezeichnet wurde, 
wird als Leihgabe noch einige Zeit 

im Ignatz Bubis-Gemeindezentrum 
zu sehen sein. Die Installation der in 
Leipzig arbeitenden Künstlerin Olga 
Grigorjewa, mit dem Titel „Auf klei-
nem Raum zwischen Drinnen und 
Draußen“, nimmt den Betrachter mit 
auf eine virtuelle Reise in das Haus 
ihrer Kindheit in der Ukraine. Ge-
wölbte Formen aus Kristallvasen und 
Erinnerungsstücken bilden den Aus-
gangspunkt einer Art bunten Balus-
trade, die eigens für den Balkon des 
Foyers erstellt wurde. 

Der Sonderpreis des Vorstands 
der Jüdischen Gemeinde ging an Paul 
Schuseils „Dagewesen-2020-IBG“. 
Mit einer Kunststoff-Graphit-Mi-
schung hat der Absolvent der Main-
zer Kunsthochschule einzelne Punkte 
im Foyer wie Geländer, Türklinken 
oder Säulen mit ganz eigenen For-
men, gleichsam wie mit Fingerabdrü-

cken, markiert. Eine Anlehnung an 
skulpturale Formen und ein Konzept, 
dem auch ein gewisses Schmunzeln 
innewohnt. 

Den Publikumspreis erhielt die 
israelische Künstlerin Nadia Perlov 
mit ihrer Installation „Jardin J’adore“, 
in der sie sich mit unterschiedlichen 
Materialien und Videos dem Thema 
Migration widmet. Im Rahmenpro-
gramm wurden Führungen angebo-
ten, die das Frankfurter Publikum, 
die Gemeindemitglieder und auch die 
Kindergärten und die Schule gut und 
gern angenommen haben. 

Kunst ist Identität und Iden-
tität entsteht unter anderem auch 
durch Kommunikation. Was könn-
te es also Besseres geben, als ein 
solches Ausstellungsprojekt.   
  
 // dr. SUSaNNa KEVal 
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identität
40 Jahre Städtepartnerschaft  
Frankfurt am Main – tel aviv
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Kultur
Bücherempfehlung

Kultur
Buchbesprechung 

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, Gemeinderätineine Anthologie

diese  rubrik stellt neue interessante Bücher in deutscher und  hebräischer 
 sprache vor. diese können sie kostenlos in der universitäts bibliothek  

frankfurt aus leihen. folgende neue Titel empfehlen wir heute: 

RAFAEL SELIGMANN 

hannah und ludwig: heimatlos in tel aviv
Stuttgart 2020

Mit der Geschichte der Flucht seiner Eltern vor den 
Nazis stellt Seligmann das Schicksal vieler deutscher 
Juden in Palästina dar. Unerfüllte Träume von einer 
besseren Zukunft, die schwierigen Verhältnisse im 

neugegründeten Staat Israel und die Sehnsucht nach 
der deutschen Heimat ließen einige zurückkehren. 

Deutsch / Signatur: 91.198.66

DORON SHINAR 

tamid hi
Hevel Modi’in 2019

Dieser Roman beschreibt eine Liebesgeschichte 
in Israel zwischen Realität und Traumwelt, von 

den Anfängen in einem Ferienlager während des 
Sommers bis zu den Problemen des gemein-

samen Alltags unter Raketeneinschuss aus dem 
Gazastreifen.

Hebräisch / Signatur: 91.163.76

ESHKOL NEVO 

die wahrheit ist
München 2020

In diesem Roman reflektiert ein ebenfalls Eshkol 
Nevo genannter Schriftsteller über sich und seine 
eigene Identität und versucht die Wahrheit über 

sein Leben und seine Beziehungen herauszu-
finden, zu seiner Ehefrau und seiner Tochter, zu 

seinem sozialen und beruflichen Umfeld. 

Deutsch / Signatur: 91.179.68

YA.KIR EL.KARIV 

mas‘udah
Tel Aviv 2020

Dieser historische Roman erzählt, wie die Heldin 
Masudah ihrer arrangierten Ehe in Meknes ent-
flieht und sich in Israel ein unabhängiges Leben 

aufbaut und schildert zugleich den Wandel in der 
Stellung der orientalischen Frauen vom Ende des 

19. Jahrhunderts bis nach Tel Aviv von 2020. 

Hebräisch / Signatur: 91.192.00

THOMAS SPARR 

todesfuge: biographie eines gedichts
München 2020

Dieses Gedicht von Paul Celan ist eines der frühesten 
Zeugnisse der Literatur über die Shoah und gleich-

zeitig das bekannteste deutschsprachige lyrische Werk 
zu diesem Thema. Detailliert schildert der Autor die 
Geschichte dieses Gedichts und verbindet es mit der 

Biographie seines Schöpfers. 

Deutsch / Signatur: 91.153.29

YIFTAH ASHKENAZI 

ge ben hinom
Modi’in 2019

In diesem spannenden Kriminalroman geht es nur vor-
dergründig um einen Mörder, der Jerusalem unsicher 
macht, sondern vor allem um das heutige Jerusalem 
mit den Spannungen zwischen Juden und Arabern, 

Ultraorthodoxen und Soldaten einer Spezialeinheit in 
einer Stadt, in der jede Handlung Symbolkraft erhält.

Hebräisch / Signatur:91.174.92 

Das von Myriam Halberstam herausgegebene 
Buch „#Antisemitismus für Anfänger“ lädt zum 
herzhaften Lachen über Antisemiten und den 
alltäglichen, vielleicht auch unbewussten Antise-
mitismus ein. Das Thema ist ein „Dauerbrenner“, 
sagt die Herausgeberin, Myriam Halberstam. Wir 
alle wollen damit am liebsten nichts zu tun haben, 
werden aber immer wieder und oft völlig uner-
wartet damit konfrontiert. Deshalb entschied sich 
der Ariella Verlag, das Thema aufzuspießen und es 
von der humoristischen Seite her zu betrachten. 

Humor kann unseren Ängsten das Bedroh-
liche nehmen, sie entschärfen und uns unsere 
Handlungsfähigkeit zurückgeben. Mit den Car-
toons und Texten zeigt das Buch das Komische 
und das zutiefst menschlich Blöde im unbewuss-
ten und latenten Antisemitismus. 

Cartoonist*innen von Weltrang finden hier 
ebenso Platz, wie Texte von Michael Wuliger, Mi-
chel Bergman und Wladimir Kaminer.  // rEd.

BUCHBESPrECHUNG

#antiSemitiSmuS für anfänger
„es tut mir leid, herr schulze, sie haben antisemitismus!“ –  

das ist nur einer der witze, bei denen einem  
das Lachen im halse stecken bleibt. 

Myriam Halberstam 
(Hrsg.): 

#Antisemitismus  
für Anfänger.  

eine Anthologie. 

Mit einem Vorwort  
von Ellen Presser.  

Ariella Verlag, 2020. 
Gebunden, 93 Seiten, 

18,– Euro. 
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ein lichtbau mit lichtblick 

Gern hätten Museumsdirektorin, Prof. Dr. 
Mirjam Wenzel und ihr Team alle Freunde 
und Förderer des Hauses zu einem opu-
lenten Fest in den neuen Anbau und auf 
den davor liegenden Bertha-Pappenheim-
Platz eingeladen. Aufgrund der immer wei-
ter steigenden Corona-Zahlen wurde die 
Einladungsliste jedoch immer kürzer, bis 
schließlich nur ein symbolisches Durch-
schneiden der Banderole und ein Festakt 
mit knapp hundert Gästen in der Alten 
Oper den Anfang einer neuen Ära des Mu-
seums einläuten konnten. Dass dieser Auf-
takt allerdings nur knapp zehn Tage dau-
ern würde und das Haus, wie alle anderen 
Museen in Frankfurt, wegen des nächsten 
Lockdowns schon am 2. November wieder 
schließen musste, hätte während des Fest-
akts niemand gedacht. 

Wie beliebt aber das Jüdische Museum 
in der Stadt ist und wie neugierig die Frank-
furter auf die neue Dauerausstellung und 
den Anbau sind, belegen die Besucherzah-
len: Knapp 4500 Gäste allein in den ersten 

zehn Tagen, und das, obwohl sich corona-
bedingt nur 100 Besucher*innen gleichzeitig 
im Museum aufhalten durften. Das Jüdische 
Museum ist also mehr als nur ein Museum. 

der festakt

In der Alten Oper hob Oberbürgermeister 
Peter Feldmann die Freude darüber hervor, 
dass das Haus nach zweimaliger Verschie-
bung nun eröffnet werden konnte. Die 
Geburtsstadt Anne Franks, die Wiege des 
weltweiten Erfolgs der Familie Rothschild, 
das immense Stiftungswesen und heraus-
ragende Persönlichkeiten, wie Leopold 
Sonnemann oder Arthur von Weinberg, 
begründeten einst das, was man gemein-
hin das „neue Jerusalem am Main“ nannte. 
Aber auch die Selbstverständlichkeit, mit 
der sich in Frankfurt Juden und Nichtju-
den seit Jahrzehnten begegnen, zeugt von 
einer Normalität, zu dem das Museum seit 
seiner Eröffnung 1988 beigetragen habe. 
Michael Roth, Staatsminister für Europa im 

Auswärtigen Amt, ging auf das großartige 
Alt und Neu des Gebäudekomplexes ein. 
Das 1988 eröffnete, damals erste jüdische 
Museum in Deutschland sei nun auch das 
modernste, betonte er, „ein Glücksfall für 
Stadt und Land“. 

Als einen Tag der Freude, der weit über 
Frankfurt hinausreicht, bezeichnete der 
Hessische Ministerpräsident, Volker Bouf-
fier, die Wiedereröffnung des Museums. 
Hier verbinden sich historische Traditionen, 
Gegenwart und Zukunft und senden ein 
starkes Signal auch der bürgerschaftlichen 
Teilhabe aus, denn ohne sie wäre Frankfurt 
auch nach 1945 nicht das, was es heute ist. 

Von einem überwältigenden Ergeb-
nis mit einer neuen städtebaulichen Be-
deutung sprach Kulturdezernentin Dr. 
Ina Hartwig. Der neu geschaffene Bertha-
Pappenheim-Platz öffne den Zugang zum 
Hauptbahnhof, wo einst die Frauenrecht-
lerin dafür sorgte, dass jüdische Mädchen 
aus Osteuropa, die dort während des da-
mals blühenden Menschenhandels stran-

deten, aufgelesen wurden und in Pappen-
heims Mädchenheim in Neu Isenburg eine 
neue Bleibe fanden. Als Teil der geplanten 
Kulturmeile könnte das Jüdische Museum 
außerdem eine weitere städtebauliche Auf-
wertung erfahren. 

Die Eröffnung des ersten Museums 
1988, die Eröffnung des Museums Juden-
gasse im Jahr 1993 sowie die Eröffnung des 
Ignatz Bubis-Gemeindezentrums 1986 sind 
Momente großer Symbolkraft für das jüdi-
sche Leben in Frankfurt, sagte Gemeinde-
vorsitzender Prof. Dr. Salomon Korn, denn 
sie seien Zeichen des Vertrauens. Der Licht-
bau, ein Name, der die Architektur des 
Neubaus wunderbar beschreibe, möge ein 
Ort des Lichtblicks werden, wünschte er 
dem neuen Haus. Die Hoffnung auf einen 
fruchtbaren Austausch sei in jedem Raum 
der Dauerausstellung spürbar, 

Aus Paris zugeschaltet war die Autorin 
Gila Lustiger, die an ihren Vater Arno Lus-
tiger sel. A. erinnerte und dem Haus viel 
Erfolg wünschte. 

das Museum ohne Mauern 

Neben der Dauer- und den Wechselaus-
stellungen wartet ein breites Bildungs- und 
Veranstaltungprogrmm auf die Besucher*-
innen, das wegen des Lockdowns jäh  
gestoppt werden musste. Auch die Dauer- 
und die Wechselausstellung „Die weibliche 
Seite Gottes“ müssen darauf warten, dass 
nach dem Lockdown die Besucher*innen 
wieder ins Haus strömen können. Das  
neu eröffnete Museumscafé FLOW DELI, 
die neue Dependance der Münchener  
Literaturhandlung sowie die Georg Heu-
berger-Bibliothek sind, trotz des Lock-
downs geöffnet und kostenlos zugänglich. 
Als „Museum ohne Mauern“ ist das Haus 
digital ohnehin 24 Stunden am Tag offen. 

Informationen zu den Ausstellungsex-
ponaten und dem Online-Programm sind  
unter www.juedischesmuseum.de zu finden. 

     
 // dr. SUSaNNa KEVal

Nach fünf jahren Bauzeit hat am 20. Oktober das jüdische Museum 
frankfurt seine Pforten für das Publikum wieder geöffnet. 

Ein Blick ins Innere  
der Dauerausstellung:  
das Monumentalgemälde 
von Moritz Daniel Oppen-
heim „Moses mit den  
Gesetzestafeln“ 

Die Museumsdirektorin, 
Prof. Dr. Mirjam Wenzel, 
mit einem der zahlreichen 
Exponate

Der Festakt in der Alten Oper Frankfurt.  
V.l.n.r.: Volker Bouffier, Dr. Ina Hartwig, 
Peter Feldmann, Prof. Dr. Mirjam Wenzel, 
Prof. Dr. Salomon Korn und Andreas  
von Schoeler 

Bei der Eröffnung des Museums am  
9. November 1988 sprach der damalige 
Bundeskanzler, Dr. Helmut Kohl. 

Ein symbolischer Akt:  
das Durchschneiden  
der Banderole. 

Die neue Adresse: Bertha-Pappenheim-Platz 1Das Museumsensemble mit dem Bertha- Pappenheim-Platz in der Mitte

KUltUr 
Eröffnung Jüdisches Museum

KUltUr 
Eröffnung Jüdisches Museum
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Der erste Direktor des Jüdischen Museums  
Frankfurt, Georg Heuberger, führte  
Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl durch  
die Ausstellung. 
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KUltUrrüCKBliCK
September – November 2019

Philosophischer Salon 

aUSStEllUNG 

zwei häuSer eineS herrn

KUltUr 
Rückgabe von Raubkunst / Ausstellung

Im Rahmen des 2018 gestarteten Koope-
rationsprojekts „Gekauft. Gesammelt. Ge-
raubt?“ der Frankfurter Museen übertrug 
das Historische Museum fünf jüdische Ri-
tualgegenstände an die Sammlung des Jü-
dischen Museums, die zum Teil nur noch 
als Fragmente erhalten sind. Darunter 
befinden sich ein Zinnteller, eine Wasser-
fontäne, ein Thorazeiger und zwei Thora-
rollen-Halterungen. Das Jüdische Museum 
hatte im Rahmen der Provenienzforschung 
festgestellt, dass diese Gegenstände aus 
dem synagogalen Gebrauch stammten und 

der Israelitischen Gemeinde gehört hatten. 
Am 30. September unterzeichnete nun 
Kulturdezernentin, Dr. Ina Hartwig, ei-
nen Restitutionsvertrag, in dem die Stadt 
Frankfurt diese Gegenstände der heutigen 
Jüdischen Gemeinde übergab. Zugleich un-
terzeichnete die Jüdische Gemeinde einen 
Leihvertrag mit dem Jüdischen Museum, 
in dem diese Gegenstände als Dauerleih-
gabe dem Museum zur Verfügung gestellt 
werden. 

Dr. Ina Hartwig erklärte dazu: „Die-
sen Weg gilt es konsequent weiterzugehen 
und alle Objekte in den städtischen Institu-
ten einer kritischen Revision zu unterzie-
hen.“ Auch wenn es im Einzelfall schmer-
ze, müsse die Sammlung eines modernen 
Museums vollumfänglich rechtmäßig er-
worben sein. Kein Frankfurter Museum 
dürfe sich in Zukunft noch mit Raubkunst 
schmücken. Als ein „längst überfälliges  
Zeichen“ bezeichnete der Kulturdezernent 
der Jüdischen Gemeinde, Marc Grünbaum, 
die Vertragsunterzeichnung.  // rEd

In beeindruckenden Fotos zeigt 
dabei das slowakische Künstler-
ehepaar die Diskrepanz zwischen 
einer gelebten und einer zerstörten 
Religion. In Form des Diptychons 
lassen sie diese Gegensätze mitei-
nander ins Gespräch kommen: Auf 
der einen Seite die christliche Reli-
gion, die – wenn auch zur Zeit des 
Sozialismus eingeschränkt − ihren 
Gläubigen ungebrochen ein reprä-
sentatives Haus bieten durfte, auf 
der anderen Seite die zerstörte und 

untergegangene jüdische Religion, 
deren Gotteshäuser zweckentfrem-
det und missbraucht wurden.

Neben der Taufe in einer römisch-
katholischen Kirche in Komorn 
psieht man ein Fitnessstudio in ei-
ner vormals orthodoxen Syna goge 
oder: den Konzertsaal einer Grund-
schule in einer ehemaligen Synagoge 
in Malatzka neben der Barockkirche 
der Unbefleckten Empfängnis in  
der gleichen Stadt. Eine Ausstel-
lung, die den Verlust der geistigen 

Kultur Europas durch die Shoah auf 
eine eindrückliche Weise vor Augen 
führt.

Die Präsentation in Frankfurt 
wurde durch die Vermittlung des 
Honorarkonsuls der Slowakischen 
Republik in Hessen, Imrich Donath, 
ermöglicht.  // dr. SUSaNNa KEVal

für das frühjahr geplant, musste die gleichnamige foto- 
ausstellung von L‘ubo und Monika stacho im archäologi-

schen Museum auf den herbst verschoben werden.
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reStitutionSvertrag unterzeichnet 
fünf ritualgegenstände wurden an die  

jüdische Gemeinde restituiert.

Nur noch Fragmente.  
eine Wasserfontäne (links), 
ein Thorazeiger und zwei 

Thorahalterungen wurden 
an die Jüdischen Gemeinde 

restituiert. 

v.l.n.r.: Nicola Beer,  
Vizepräsidentin des EU- 

Parlaments, Imrich Donath, 
Honorarkonsul der Slowa-
kischen Republik, Bürger-

meister Uwe Becker und Vor-
standsmitglied der Jüdischen 
Gemeinde, Harry Schnabel 

Betrachten die fünf Ritualgegenstände, die nun im Besitz der 
Jüdischen Gemeinde sind. V.l.n.r.: Marc Grünbaum, Prof. Dr. 
Mirjam Wenzel, Prof. Dr. Salomon Korn und Dr. Ina Hartwig.

 

KUltUr 
Jüdisches Museum /  

Georg Heuberger-Bibliothek 

in memoriam 
wenige Tage nach der  

wiedereröffnung wurde am 
25. Oktober die Bibliothek 

des jüdischen Museums  
eingeweiht. 
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Sie wurde nach Georg Heuberger 
sel. A. (1946–2010), dem Grün-
dungsdirektor des Jüdischen Mu-
seums im Jahr 1988, benannt. Die 
Bibliothek ist im Erweiterungsbau 
des Museums angesiedelt und ist 
öffentlich zugänglich. An der Er-
öffnungsfeier nahmen Mitglieder 
der Familie Heuberger, Kommu-
nalpolitiker sowie Freunde und 
Förderer des Museums teil.

Andreas von Schoeler, Vor-
sitzender der Gesellschaft der 
Freunde und Förderer des Jüdi-
schen Museums, machte auf die 
neue Zielgruppe der Bibliothek 
aufmerksam: Familien, Kinder 
und Jugendliche. Er betonte: „Es 
bleibt ein Ort der Forschung, aber 
es wird auch ein Ort der Begeg-
nung.“ Von Schoeler würdigte 
den Namensgeber der Bibliothek, 
der das bundesweit erste jüdische 
Museum nach der Shoah aufbaute 
und prägte: „Wir sind Georg Heu-
berger sel. A. zu großem Dank ver-
pflichtet.“ 

Für die Familie sprach Georg 
Heubergers Sohn Michael. „Das 
Jüdische Museum Frankfurt war 
neben unserer Familie viele Jahre 
der zentrale Ort im Leben meines 
Vaters“, sagte er. „Lesen war seine 
Leidenschaft“. Daher sei die Biblio-
thek der ideale Ort, um an Georg 
Heuberger zu erinnern. 

Nach einer kurzen Ansprache 
der Museumsdirektorin Mirjam 
Wenzel trug der Schlagzeuger Da-
vid Haller ein experimentelles Mu-
sikstück von James Tenney vor. 
Anschließend führte Bibliothekar 
Valentino Massoglio die Besucher 
in kleinen Gruppen durch die 
neue Bibliothek. // EUGEN El

v.l.n.r.: Prof.  
Dr. Mirjam Wenzel, 
Michael und Dr. 
Rachel Heuberger, 
Uwe Becker und 
Andreas von  
Schoeler 

 

Georg (Jurek) Heuberger, wurde 1946 in Budapest geboren und kam mit seinen Eltern 1948 nach Frank-furt. Die Familie zählte zu den ersten Mitgliedern der neugegründeten Jüdischen Gemeinde. In Frank-furt studierte er Jura, war Mitbegründer des Bundesverbands Jüdischer Studenten in Deutschland und dessen Erster Vorsitzender und engagierte sich 1968 in der Studentenbewegung. In den 1970er Jahren schloss er ein weiteres Studium der Sozialwissenschaften und Jüdischen Zeitgeschichte in Jerusalem ab und lehrte an der Hebräischen Universität. 
Mit der Ernennung zum Gründungsdirektor des Jüdischen Museums 1985, des ersten jüdischen Museums in der Bundesrepublik, fand mein Vater seine Lebensaufgabe und betrat – da es damals auch im globalen Kontext nur wenige Vorbilder gab – mit seinen Mitarbeiter*innen ein „museales Neuland“. Die Leitung des Museums, das am 9. November 1988 eröffnet wurde, war für Heuberger mehr als ein Beruf – es war seine Berufung.

Als Sohn polnischer Holocaust-Überlebender, der in Deutschland aufwuchs, setzte sich mein Vater schon früh kritisch mit der jüdischen Existenz in Deutschland auseinander. Die Erfahrungen der Entfremdung eines jungen Juden im Nachkriegsdeutschland, eines „Judentums ohne Heimat“, waren für ihn Antrieb, sich lebenslang für die Verständigung zwischen Juden und Nichtjuden einzusetzen, an Deutschlands Aufarbeitung seiner Geschichte mitzuwirken, und letztendlich für seinen unermüdlichen Kampf für die Anerkennung der Not und die Entschädigung von Holocaust-Überlebenden.Die zahlreichen Ausstellungen, die er verantwortete, deckten die gesamte Bandbreite der jüdischen Le-benswelt, ihrer Religion, Geschichte, Kultur und Kunst ab und begründeten das internationale Renommee des Museums. 
Die zum 250sten Geburtstag von Mayer Amschel Rothschild 1994 erarbeitete Rothschild-Ausstellung bil-dete den Ausgangspunkt der Verbundenheit der Familie Rothschild mit dem Jüdischen Museum bis heute. Ein wichtiger Meilenstein war die Schaffung des Museums Judengasse am Börneplatz 1992. Zu einem festen Bestandteil der Bildungsarbeit wurde die von ihm ins Leben gerufene Lernnacht am 9. November, in Erinnerung an die Novemberpogrome 1938. In Anerkennung seiner Leistungen wurde Georg Heuberger 2006 das Bundesverdienstkreuz verliehen. 

Nach Beendigung seiner Tätigkeit im Museum wurde er Repräsentant der Jewish Claims Conference in Deutschland und entwickelte sich rasch zu einem vielgefragten Experten in Sachen Provenienzforschung von Kulturgut aus jüdischem Besitz. 
Jurek Heuberger starb am 7. November 2010 und wurde am 9. November beerdigt – genau dem Tag, an dem er 22 Jahre zuvor das Jüdische Museum eröffnet hatte. 
Seine Frau Dr. Rachel Heuberger, Historikerin und wissenschaftliche Bibliothekarin, ist Mitglied des Gemeinderats und Vorsitzende der Schulkommission.

EIN BERUF ALS 
BERUFUNG

Die JGZ veröffentlicht an dieser Stelle Auszüge aus der Rede von Michael Heuberger, dem Sohn von Georg Heuberger.
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”In the time it takes you to read this, 2 
women will be attacked“ (In dem Zeitraum, 
den es braucht, um diesen Artikel zu lesen, 
werden 2 Frauen angegriffen) – dies ist 
der Titel des ebenso erschütternden wie 
aufrüttelnden Artikels zum Thema häusliche 
Gewalt von Anita Friedman, Chairwoman 
der Welt WIZO, den die Online-Ausgabe der 
israelischen Tageszeitung „Israel Hayom“  
am 21. Oktober 2020 veröffentlichte*. 

Die Zahlen sind nahezu unfassbar in 
ihrer Tragweite: Man geht von derzeit 
mindestens 200.000 Frauen aus, die in Israel 
Opfer wiederkehrender häuslicher Gewalt 
sind. Von den mehreren hundert körper- 
lichen Attacken, denen diese Frauen täglich 
durch ihre Männer ausgesetzt sind, werden 
nur 60 bei der Polizei zur Anzeige gebracht 
und nur eine Handvoll dieser Anzeigen 
münden anschließend in eine gerichtliche 
Anklage. Im Jahr 2019 waren es 13 Frauen, 
die durch die Attacken ihrer gewalttätigen 
Männer ums Leben kamen. Die in 2020 
durch die Auswirkungen der Corona-Krise 
stark angestiegene Anzahl an häuslichen 
Misshandlungen führte bereits bis jetzt zum 
gewaltsamen Tod von fast 20 Frauen in 
Israel. 

Im Jahr 2017 wurde von der israelischen 
Regierung ein Plan zur umfassenden Be-
kämpfung häuslicher Gewalt veröffentlicht. 
Von dem hierfür beschlossenen und in 
mehreren Schritten bis 2022 auszugebenden 
Budget wurde bislang nur ein Fünftel bereit 
gestellt, obwohl die Hilferufe, die die Hot-
lines für Opfer häuslicher Gewalt erreichen, 
exponentiell ansteigen und die 14 Frauen-
häuser in Israel, von denen zwei von der 
WIZO betrieben werden, bis zum Anschlag 
gefüllt sind.

Zur schnellen und effektiven Unter-
stützung betroffener Frauen und Kinder 
hat die WIZO Frankfurt daher während des 
ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 die 
#WIZOSafety Kampagne ins Leben gerufen, 
mit deren Hilfe die Frauen und ihre Kinder 
kurzfristig und unbürokratisch in eine in 
kürzester Zeit eigens dafür hergerichtete 
WIZO-Unterkunft zum Abslovieren der 
coronabedingt geforderten 14-tägigen 
Quarantäne unter Leitung von Fachkräften 
untergebracht werden, bevor sie an-
schließend für ca. 6 – 12 Monate in eins der 

14 Frauenhäuser des Landes einziehen 
können. Nach Abschluss ihres Aufenthalts 
im Frauenhaus und um die meist völlig 
mittellosen und von der Regierung nicht 
ausreichend unterstützten Frauen und ihre 
Kinder vor einer durch finanzielle Not 
getriebenen Rückkehr zu ihren gewalttätigen 
Männern zu schützen, bietet die WIZO 
ihnen neben Programmen zur Reintegration 
in ein normales Leben auch einen Start-
zuschuss an.

Durch die hierfür im Rahmen der 
#WIZOSafety Kampagne gegründete 1stCare 
Aktion werden die Frauen und Kinder mit 
einem Startpaket mit den grundlegenden 
Utensilien ausgestattet, um ihnen auf diese 
Weise den schrittweisen Weg in eine 
gewaltlose und selbstbestimmte Zukunft zu 
ermög lichen. 

Ich habe drei Minuten gebraucht, um den 
eingangs erwähnten Artikel von Anita 
Friedman* zu lesen. Dabei habe ich ihn 
langsam gelesen, als ob ich die Zeitspanne, in 
der israelische Frauen (und mit ihnen ihre 
Kinder) wieder und wiederholt Opfer 
häuslicher Gewalt werden, damit erweitern 
könnte. Drei Minuten, in denen wieder zwei 
Frauen von den Männern, mit denen sie einst 
vertrauensvoll ihr Leben teilen wollten, brutal 
angegriffen werden. Drei Minuten, in denen 
Kinder, die Zeugen dieser Angriffe werden, für 
den Rest ihres Lebens traumatisiert sind. 

Wir können den Kindern derjenigen 
Frauen, die die Gewalttätigkeit ihrer Männer 
mit dem Leben bezahlen mussten, ihre 
Mütter nicht wieder zurückgeben. Aber wir 
können und sollten aktiv dazu beitragen, 
dass möglichst viele Frauen und Kinder aus 
ihrem gewalttätigen Umfeld gebracht und in 
einer geschützten Einrichtung unter pro-
fessioneller Hilfe wieder soweit gestärkt und 
aufgebaut werden, dass sie im Anschluss in der 
Lage sind, sich mit entsprechender Unter-
stützung ein neues Leben aufzubauen*. 

*Mehr Infos zu diesem Thema  
finden Sie auf unserer Website:  
www.wizo-ev.org  
Jede Spende hilft. 
 // MiMa SPEiEr

MitGliEd dES VorStaNdS  
dEr WiZo FraNKFUrt

aKtUEll
Aus den Institutionen

WIZO 

aKtUEll
Aus den Institutionen
Initiative Stolpersteine 

Schnelle und nachhaltige hilfe für die opfer 
häuSlicher gewalt in iSrael

fünf Steine – fünf erinnerungen 
am 22. Oktober wurden vor dem haus in der  

Konigswarterstraße 13 fünf stolpersteine in erinnerung an  
Mitglieder der familie von Kurt de jong gesetzt. 

In Erinnerung 
an die Ange- 
hörigen von  
Kurt de Jong

Kurt de Jong 

In den 1970er und 1980er Jahren Vor-
standsmitglied der Jüdischen Gemein-
de und früher Gabbai der nahe gele-
genen Baumweg-Synagoge hat Kurt 

de Jong mit diesen Stolpersteinen an seine 
Familie in Frankfurt vor ihrer Flucht erin-
nert: An seinen Vater, Izaak de Jong, der 
aus dem niederländischen Millingen 1913 
nach Kassel und zehn Jahre später, 1923, 
nach Frankfurt kam, an dessen erste Frau, 
die Hutmacherin Meta, und deren drei 
Söhne Hans, Walther und Kurt. Sie sind 
1939 nach Rotterdam geflohen, wurden 

dort nach dem Einmarsch der Wehrmacht 
verhaftet, später nach Auschwitz deportiert 
und dort ermordet. Vater Izaak überlebte 
als Einziger der Familie und kehrte 1945 
mit seiner zweiten Frau Eleonore nach 
Frankfurt zurück. Als Koch hatte er bis zu 
seiner Flucht 1939 die Notküche der dama-
ligen Israelitischen Gemeinde geleitet, nach 
1945 kümmerte er sich um die zurückge-
kehrten Überlebenden aus dem KZ-The-
resienstadt und brachte sie in einen nicht 
durch den Bombenkrieg zerstörten Teil des 
Jüdischen Krankenhauses unter. Bis zu sei-

nem Tod 1970 baute er das Altenzentrum 
der Jüdischen Gemeinde mit auf. 

Eine Erinnerung, die zutiefst berührt, 
trägt doch Kurt de Jong den Vornamen 
des jüngsten der drei ermordeten Söhne 
seines Vaters. Mit den Stolpersteinen, die 
er initiiert hat, hat er seinem Halb- und 
Namensbruder in dessen Geburtsstadt 
Frankfurt, wie auch den anderen Ange-
hörigen seiner Familie, einen Platz wie-
dergegeben und zugleich einen Gedenkort 
geschaffen.
 // dr. SUSaNNa KEVal
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sport im Museum 

Exklusiv in den neuen, modern 
eingerichteten Räumlichkeiten des 
Jüdischen Museums bietet Makkabi 
seit Ende Oktober zwei spektakulä-
re Angebote: Im Veranstaltungssaal 
des Museums findet mit Feldenkrais 
eine seit Jahren etablierte Makkabi-
Abteilung ein neues Zuhause. Der 
Kurs ist für alle geeignet – unabhän-
gig von Alter, Beruf, Vorkenntnis-
sen und körperlicher Konstitution. 
Mit Hilfe der Feldenkrais-Metho-
de können Beweglichkeit, Haltung 
und Koordination verbessert sowie 
Stress und muskuläre Verspannun-
gen abgebaut werden. 

Namaste – wir grüßen alle 
Yoga-Liebhaber*innen. In den Un-
terrichtseinheiten, die ebenfalls im 
Jüdischen Museum stattfinden, 
werden Geist, Atem und Bewegung 
in Einklang gebracht und dazu die 
Möglichkeit geboten, sich kennen-
zulernen und sich in hektischen 
Alltagssituationen gelassen, stark 
und kraftvoll zu fühlen. Sowohl die 
Anfänger- als auch Fortgeschritte-
nenkurse laden dazu ein, die eigene 
Yogapraxis zu erleben und zu ver-
feinern. Elemente des „Jüdischen 
Yoga“, wie Alef-Bet-Yoga oder Kab-
bala-Yoga mit Bezug auf hebräische 
Buchstabenfolgen sind ebenfalls Be-
standteil der Einheiten.

Schließlich für Kinder: Krav 
Maga Kids ist ein speziell für Kin-
der entwickeltes Selbstbehauptungs- 
und Selbstverteidigungssystem, um 
den erfolgreichen Umgang mit re-

alen physischen und psychischen 
Konflikten in der Welt zu erlernen. 
Neben klassischen Elementen der 
Bewegungsförderung und den Al-
tersgruppen entsprechenden Tech-
niken der Selbstverteidigung, geht 
es auch um die pädagogische Ver-
mittlung vielfältiger sozialer Kompe-
tenzen, wie das Kommunikations-, 
Durchhalte- und Durchsetzungsver-
mögen.

Makkabi on ice 

Eiskunstlauf ist eine der schönsten 
und vielseitigsten Sportarten. Eis-
kunstlauf bei Makkabi entspricht 
einem professionellen Training, das 
Spaß macht und Kondition, Koordi-
nation sowie Konzentration fördert. 
Dabei werden Athletik, Technik 
und Choreografie zu abwechslungs-
reichen Trainingseinheiten, die als 
Grundlage für das Eiskunstlaufen 
dienen, vereint. Das Training, das 
auch mehrsprachig abgehalten wer-
den kann, findet sowohl als Grup-
pen- als auch als Einzelunterricht 
für Anfänger und Fortgeschrittene 
ab drei Jahren in der Frankfurter 
Eissporthalle statt – individuell auf 
das Leistungslevel angepasst.

schwimmen 

Mit Makkabi nun ganzjährig! Noch 
mehr Kurse in noch mehr Hallen, so-
gar in den Ferien! Bei Makkabi ist für 
jeden Schwimm-Liebhaber das rich-
tige Angebot dabei: Am Dienstag im 
Textorbad, am Wochenende in der 

Marie-Curie-Schule und der Wöh-
lerschule oder als Intensivkurs in den 
hessischen Schulferien. Schwimmen 
bei Makkabi − das passt! 

Des Weiteren hat Makkabi für 
alle Fitness-Freunde eine besonders 
erfreuliche Nachricht: Ergänzend 
zum Zirkeltraining bieten wir 
ab sofort Functional Fitness in den 
Räumlichkeiten des Makkabi Tennis 
& Squash Parks an! Unsere lizen-
zierten Fitnesstrainer besitzen für 
jedes Leistungslevel garantiert das 
passende Workout! 

Ballsport-angebot 

Besonders stolz sind wir auf dieses 
neue Angebot in Zusammenarbeit 
mit dem Schulhort der Jüdischen 
Gemeinde. Hier werden vor allem 
die koordinativen Fähigkeiten der 
Kinder mit verschiedenen Übungen 
gezielt geschult. Durch die abwechs-
lungsreichen Aufgaben, sowohl mit 
als auch ohne Ball, entwickeln die 
Kinder im Rahmen einer ganzheit-
lichen Ausbildung unter anderem 
Ballgefühl und lernen sich geschickt 
zu bewegen.

Makkabi ist mehr als nur ein 
sportverein!

Bei Makkabi sind alle willkommen! 
Die Philosophie, religionsübergrei-
fend und unabhängig von Herkunft 
und Hautfarbe für demokratische 
Werte und Völkerverständigung 
einzustehen, wird tagtäglich mit al-
ler Entschiedenheit nach außen ge-

viel neueS bei makkabi

aKtUEllES
Aus den Institutionen

Makkabi 

aKtUEllES
Aus den Institutionen

Makkabi 

Ganz nach dem Motto „New Year, New Me!“ bietet Makkabi seit  
Beginn des neuen jüdischen jahres zahlreiche Neuheiten! 

tragen. Das Vereinsleben ist geprägt 
von einem Wort: Vielfältigkeit! 

Makkabi bietet in mehr als 25 
Abteilungen, die von klassischen 
Mannschaftssportarten über Capoei-
ra bis hin zu ‚Toddlers‘ reichen, ein 
breitgefächertes Programm für alle 
Altersklassen. Doch Makkabi geht 
auch über den täglichen Vereins-
sport hinaus. Als Sportverein ist sich 
Makkabi seiner sozialen Verantwor-
tung bewusst und startete beispiels-
weise im Mai 2018 die Kooperation 
mit der Viktor-Frankl-Schule, einer 
Förderschule für Kinder und Ju-
gendliche mit körperlicher und mo-
torischer Beeinträchtigung. Auch 
unterstützen seit mittlerweile einem 
Jahrzehnt die FSJler & BFDler von 
Makkabi die Schule am Sommer-
hoffpark, einer Schule für Hörbehin-
derte in Frankfurt. Nun kommt eine 
weitere Kooperation hinzu: In der 
Karmeliterschule, gelegen in einem 
sozialen Brennpunkt, betreibt Mak-
kabi in Zusammenarbeit mit dem 
Sportkreis Frankfurt wöchentlich 
Pausen- sowie reguläre Schul-AGs.

das Team hinter den Kulissen!

Makkabi wächst und wächst… Über 
1.900 Mitglieder sind mittlerweile 
blau-weiß! Dies erfordert eine ste-
tig wachsende Arbeit hinter den 
Kulissen. Das Makkabi Büro darf 
insgesamt vier neue duale Studie-
rende begrüßen. Zusammen mit 
Robin Bulka, Michael Kokocev und 
Roy Lasowski, die teilweise schon 
mehrere Jahre als dual Studierende 
bei Makkabi tätig sind, komplettie-
ren Konrad Machinchick, Leand-
ro Papa, Malte Radoch sowie John 
Schaffner das Team. 

Des Weiteren darf Makkabi 
Frankfurt seit September 2020 sechs 
neue FSJler und BFDler willkom-

men heißen. Die Jungs sind vorran-
gig auf den verschiedensten Sport-
plätzen und Schulen Frankfurts 
unterwegs und packen dort an, wo 
Hilfe benötigt wird. Doch auch im 
Verwaltungsbereich darf Makkabi 
sich über Zuwachs freuen. Mit Luca 
Spessot, der in der Vergangenheit 
schon als Fußball-Jugendtrainer bei 
Makkabi aktiv war, bekommt das 
Verwaltungsbüro in der Jüdischen 
Gemeinde neben dem sportlichen 
Leiter Lukas Gerhardt und Vereins-
sekretärin Sabine Weiss den dritten 
hauptamtlichen Mitarbeiter.

ferienzeit ist campzeit!

Auch in den diesjährigen Herbst-
ferien sorgte Makkabi bei den Kin-
dern und Jugendlichen für eine 
Vielzahl an Sportangeboten. Die 
Feriencamps in den Sportarten 
Basketball, Fußball, Schwimmen 
und Tennis waren erneut restlos 
ausgebucht! Neben der Spielfreude 
wurde den Teilnehmenden unse-
rer sportartbezogenen Feriencamps 
ein respektvolles Miteinander ver-
mittelt. Die Herbstcamps ließen das 
Sportlerherz höherschlagen: Jeden 
Tag Sport! 

Auch in den Winterferien bleibt 
Makkabi aktiv! In den Sportarten 
Basketball, Schwimmen und Tennis 
können alle sportbegeisterten Mak-
kabäer die komplette Woche ihrer 
Lieblingssportart nachkommen − 
unter der Leitung von professionel-
len und lizenzierten Übungsleitern! 
Ferienzeit ist Campzeit!

jna vfubj
// MaKKaBi CHai

aloN MEyEr  
PrÄSidENt

Eiskunstlaufen – ein neues Angebot in der Eissporthalle Die kleinen Tennisprofis Selbstverteidigungskurs Krav Maga für die KleinenAnspruchsvoll: Basketball will gekonnt sein. Fußball macht Spaß. Das Schwimm-Angebot von Makkabi  
wird immer umfangreicher. 
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Folglich musste eine neue Sukka her. Sie ist im Vergleich zu 
ihrer Vorgängerin coronamäßig um einiges größer: bis zu 20 
Personen gleichzeitig und mit dem nötigen Abstand und einem 
ständigen Austausch an Frischluft; mehrere Heiz-Gebläse sorgen 
dann immerhin für warme Füße. Statt wie früher ganze Mahl-
zeiten gab es immerhin Kaffee und Kuchen; auch ohne Singen 
war die Stimmung gut. 

Mit dem Feststrauß wurde „geschockelt“, inklusive dem 
Desinfizieren nach jedem „Schockeln“. Dafür wurde eigens eine 
Bracha erfunden, was für große Heiterkeit sorgte.

Insgesamt wurde die neue Sukka von den Bewohner*innen 
mit Begeisterung angenommen. Sie war nicht nur größer als 
ihre Vorgängerin, sondern auch luftiger und lichtiger. 

Auch der neue Platz im Garten hinter dem Haus erwies sich 
als Vorteil: Viele Spaziergänger kehrten zu einer Tee-Pause in die 
Laubhütte ein und haben so ihren Spaziergang um die eine oder 
andere Runde im Garten ausdehnen können − ein unerwarteter 
Gesundheitsvorteil. 

Da die Sukka im Außenbereich stand und damit ein ständi-
ger Frischluft-Austausch gewährleistet war, konnten vereinzelt 

auch Gäste, unter Wahrung des Hygiene-Konzepts, vorbeischau-
en. Wie zu Sukkot gewohnt, waren dann auch Kinder und En-
kel der Bewohner*innen sehr willkommene Gäste. Auch junge 
Familien aus der Umgebung kamen vorbei und brachten kleine 
Geschenke mit. Einige Kinder gingen zusammen mit den Groß-
eltern zwischendurch auf den benachbarten Spielplatz. 

Kurzum: Wir haben nicht nur das Beste aus der Situation 
gemacht, sondern vielleicht sogar mehr.

Nun freuen wir uns auf Chanukka und sind darauf ge-
spannt, wie wir das unter den jetzigen Bedingungen gestalten. 
Jedenfalls wollen wir auch dieses Fest in guter Laune und vor 
allem in bester Gesundheit begehen. 

 // raBBiNEr aNdrEW StEiMaN

Menschen, die an ihrem Ar-
beitsplatz, in der Schule, 
beim Einkaufen oder an 
jedem anderen Ort Diskri-

minierung erfahren, können ihre Rechte 
einfordern und Gegenschritte einleiten. 

Allzu oft werden Antisemitismus und 
dessen Folgen nicht erkannt oder ver-
harmlost. Niemand soll antisemitische 
Vorfälle allein durchstehen. 

Aus diesem Grund hat die Beratungs-
stelle OFEK e.V. nun auch in Hessen ein 
neues Büro. Mit Sitz in Frankfurt am 
Main berät und unterstützt das zweiköp-
fige OFEK-Team Ratsuchende ebenso wie 
Zeug*innen und Angehörige kostenfrei, 
vertraulich, unparteiisch und auf Wunsch 
anonym. 

OFEK setzt sich dafür ein, dass das 
Ausmaß von Antisemitismus erkannt und 
der Zugang zu Beratung geebnet wird. 
OFEK Hessen bietet psychosoziale Unter-
stützung an, vermittelt weiterführende 
Beratung (z.B. Antidiskriminierungsbe-
ratung oder spezialisierte psychologische 
Angebote) und informiert über pädago-
gische oder rechtliche Möglichkeiten der 
Gegenwehr. Überdies bietet OFEK Hessen 
auf Wunsch stärkende Gruppenberatung 
an und begleitet jüdische Gemeinden in 
ihrem Umgang mit Antisemitismus und 
Diskriminierung.

Dabei orientieren wir uns stets an den 
Wünschen und Bedürfnissen der Ratsu-
chenden. Wir arbeiten solidarisch und 
beraten alle Fälle, unabhängig von ihrer 
strafrechtlichen Relevanz. Wir stärken 
die Ratsuchenden, richten den Blick auf 
Ressourcen und entwickeln gemeinsam 
Handlungsmöglichkeiten.

OFEK Hessen wird gefördert durch 
das Landesprogramm „Hessen − Aktiv für 
Demokratie und gegen Extremismus“ mit 
der Unterstützung der Zentralwohlfahrts-
stelle der Juden in Deutschland (ZWST). 

  
 // riCarda tHEiSS

Unser Team berät Sie gerne zu folgenden 
Hotline Zeiten: 

Montag .......... 13–16  Uhr
dienstag ........ 14–17  Uhr
Mittwoch ......... 9–12  Uhr
donnerstag .... 11–14  Uhr

ricarda theiss
0159 - 01359390
theiss@ofek-beratung.de

irina Ginsburg
0157 - 85084424
Ginsburg@ofek-beratung.de 

 

Mit einer Gedenk- und Vortragsveranstaltung am 19. Oktober hat die stadt frankfurt an die erste  
Massendeportation von jüdinnen und juden aus frankfurt erinnert. 

in der sukka der Budge-stiftung finden sonst bis zu 
30 Personen Platz – coronabedingt aber höchstens 

fünf oder sechs Bewohner*innen gleichzeitig. 

steigende Zahlen antisemitischer Gewalt und diskriminierung bedingen den zunehmenden Bedarf an Beratung, 
die auf diese Themenschwerpunkte spezialisiert ist. 

aKtUEllES
Aus den Institutionen

ZWST

aKtUEllES
Aus den Institutionen

Henry und Emma Budge-Stiftung /  
Fritz Bauer Institut

FritZ BaUEr iNStitUt

gedenken an die erSte maSSendeportation 

Sukkot im corona-moduS ofek heSSen 

Die Sukka im Garten der Budge-Stiftung wurde zu einem beliebten  
Treffpunkt für die Bewohner*innen.
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Der Vortragende Andreas 
Kahrs, Kulturdezernentin  
Dr. Ina Hartwig und  
Prof. Sybille Steinbacher  
vom Fritz Bauer Institut.
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Gab es einen
Antisemitischen
Vorfall?
Hier anrufen und Beratung anfragen

0159 013 593 90
0157 850 844 24
069 944 371 50

Theiss@ofek-beratung.de

Ginsburg@ofek-beratung.de

Veranstaltungshinweis:
Online Tagung der ZWST  
mit Unterstützung der Aktion Mensch e.V. 

Online  
und  
Einsamkeit
Sonntag, 6. dezember 10.00 – 13.00 Uhr 
und Montag, 7. dezember 9.45 – 13.00 Uhr. 

Zielgruppe 
Menschen mit einer Beeinträchtigung,  
ihre angehörigen, Multiplikatoren und  
Mitarbeitende der Jüdischen Gemeinden 

technische /digitale Voraussetzungen  
PC / tablet oder Handy mit Kamera,  
Software ZooM.

die Veranstaltung ist kostenfrei. 

anmeldung: 
bis Mittwoch, den 2.12.2020.

informationen unter:  
https://zwst.org/de/menschen-mit-behinderung/

ansprechpartnerin:  
Marina Chekalina  
tel.: 069 - 94 43 71-19  
chekalina@zwst.org

Im Mittelpunkt der Veranstaltung 
stand der wissenschaftliche Vortrag 
„Fotos aus Sobibor. Zum Gedenken 
an die Deportation der Frankfur-
ter Juden” des Historikers Andreas 
Kahrs vom Bildungswerk Stanisław 
Hantz in Kassel. 

Darin ging er auf eine neu ent-
deckte Fotosammlung zu den Ver-
brechen der Euthanasie und des Ho-
locaust ein. Die Sammlung gehörte 
dem ehemaligen stellvertretenden 
Kommandanten des Vernichtungsla-
gers Sobibor, Johann Niemann, und 
bietet erstmals Einblicke in das Lager. 
Durch drei Deportationen aus Frank-
furt in den Distrikt Lublin, eine davon 
direkt nach Sobibor, ist diese Mord-
stätte für die Verfolgungsgeschichte 
der Frankfurter Jüdinnen und Juden 
von besonderer Bedeutung. 

Für Kulturdezernentin Dr. Ina Hart-
wig verbindet der 19. Oktober als 
städtischer Gedenktag die Verbre-
chen der Shoah konkret mit Frank-
furt. Diese greifbare Erinnerungs-
form betrachte sie als essentielle 
Aufgabe der Stadt, da eine abstrakte 
Auseinandersetzung mit dem Holo-
caust die Opfer in den Hintergrund 
treten lasse. 

Prof. Sybille Steinbacher, Di-
rektorin des Fritz Bauer Instituts, 
ging in ihrem Grußwort auf die Ge-
schehnisse des 19. Oktober 1941 in 
Frankfurt ein und den unmittelba-
ren Zusammenhang zwischen den 
Deportationen aus der Großmarkt-
halle und der Errichtung des ersten 
NS-Vernichtungslagers Kulmhof 
im Warthegau, unweit des Ghettos 
Litzmannstadt. // rEd.
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Seit Anfang dieses Jahres trifft sich im 
Bornheimer Café Morcolade einmal 
im Monat die Gruppe „Yachad“, auf 
Deutsch: „gemeinsam“. Was führt die 
homosexuellen Männer und Frauen 
hier zusammen? 

„Wir suchen Gleichgesinnte, mit 
denen wir uns über unsere Themen 
austauschen, die jüdischen Feste ge-
meinsam feiern und damit aus der 
Isolation innerhalb der jüdischen Ge-
meinschaft in Frankfurt heraustre-
ten können, sagt Aaron Andrées, der, 
zusammen mit David Moskovits, die 
Gruppe nach mehr als zwanzig Jahren 
wiederbelebt hat. 

Denn, so erzählt David Moskovits, 
unter dem jiddischen Namen „Feyge-
le“ gab es vor gut 22 Jahren bereits 
eine Gruppe für homosexuelle Juden 
und Jüdinnen. Später hat sie sich in 

„Yachad“ umbenannt. Die Gruppe 
war damals sehr aktiv, nahm, in 

Europa erstmalig, mit einem 
eigenen Themenwagen 

an der Christopher-Street-Day-Parade 
in Frankfurt teil. Sogar einen eigenen 
Siddur hat die Gruppe für die dama-
ligen Schabbatfeiern entwickelt. Dann 
aber sind einige engagierte Mitglie-
der aus Frankfurt weggezogen und es  
kam zu einem Ende der regelmäßigen 
Treffen.

David Moskovits und Aaron An-
drées trafen sich bereits im Jahr 2000 
bei einem weltweiten Treffen schwuler 
und lesbischer Teilnehmer*innen in 
München. Damals waren sie die ein-
zigen Teilnehmer aus Frankfurt. Jetzt, 
zwanzig Jahre später haben sie die 
Gruppe neu gegründet und freuen sich 
über neue Mitglieder.

„Es sind etwa 12 Personen, die 
sich derzeit monatlich treffen, das Al-
ter reicht von Mitte dreißig bis Mitte 
sechzig“, erläutert der Physiotherapeut 
Aaron Andrées weiter. Er hatte seinen 
inzwischen leider verstorbenen Mann 
erst vor zwei Jahren, nach 25 Jahren 
Partnerschaft, jüdisch geheiratet. 

Nach dem Lockdown im März 
musste die Gruppe notgedrungen 

eine Pause einlegen, seit Juli 
treffen sie sich wieder − an 

jedem letzten Sonntag 
im Monat um 14.00 

Uhr. 

was sind die mittelfristigen Ziele 
und Perspektiven? 
„Wir wollen als Juden innerhalb der 
Einheitsgemeinde sichtbar werden, 
wünschen uns eine Anerkennung 
durch den Vorstand und wollen als 
ganz normale Gemeindemitglieder 
akzeptiert sein“, sagt Aaron Andrées. 
Vor zwanzig Jahren wäre ein solches 
„Coming out“ noch nicht möglich ge-
wesen. Die Bedenken innerhalb der 
Gruppe waren noch zu groß und die 
gesellschaftliche Akzeptanz, wie sie 
heute inzwischen besteht, noch nicht 
vorhanden, ergänzt er. 

Ein mittelfristiges Ziel wäre ein 
Verein, denn statistisch gesehen sind 
knapp 10 Prozent der Bevölkerung 
sexuell divers orientiert. Deutschland 
steht dabei im europäischen Vergleich 
zahlenmäßig an erster Stelle. 

Neben den eher „formellen“ Zielen 
nach innerjüdischer gesellschaftlicher 
Akzeptanz versteht sich die Gruppe 
als Ansprechpartner für Personen, die 
ein „Coming Out“ haben oder die eine 
jüdische Hochzeit planen. Aber auch 
Schabbatfeiern und das gemeinsame 
Begehen von Feiertagen sind geplant. 

Die Ankündigung der regelmä-
ßigen Treffen ist im Veranstaltungs-
kalender der Webseite der Jüdischen 
Gemeinde www.jg-ffm.de und auf der 
Facebookseite https://www.facebook.
com/groups/678779739421494

zu finden. 

Weitere Informationen erhalten Sie 
auch bei Joan-Aaron@gmx.de

  
 // dr. SUSaNNa KEVal 

aKtUEllES
Aus den Institutionen 

Bildungsakademie des Zentralrats

Solidarität und  
zuSammenhalt von frauen

achtzig jüdische frauen im alter zwischen 18 und 35 jahren kamen  
anfang september zum nunmehr zweiten „jewish women empowerment 

summit“ ins ignatz Bubis-Gemeindezentrum. Yachad frankfurt 2.0 
das spektrum  
der jüdischen  

Gruppen, die sich  
in frankfurt treffen,  
wird immer breiter  

und diverser.

Die Veranstaltung wurde von der Bil-
dungsabteilung des Zentralrats der Ju-
den in Deutschland in Kooperation mit 
der Zentralwohlfahrtsstelle (ZWST) 
und der Jüdischen Studierendenunion 
(JSUD) ausgerichtet. 

Gespräche und Workshops, aber 
auch ein gemeinsam erlebter Schabbat 
standen auf dem Programm des viertägi-
gen Treffens. Das übergreifende Thema 
war „Solidarität“. Zur Begrüßung sagte 
Sabena Donath, Leiterin der Bildungs-
abteilung, sie stamme aus einer anderen 
Generation und hätte einen Ort wie das 
Summit gern gehabt: „Ein Forum, in 
dem wir uns austauschen, diskutieren, 
wo wir uns vernetzen und begegnen.“ 

Die Hürden, die Frauen im Berufs-
leben nach wie vor zu nehmen haben, 
standen im Fokus einer von JSUD-Ge-
schäftsführerin Noa Luft moderierten Po-
diumsdiskussion. „Ich bin ratlos, weshalb 
Frauen noch immer unterrepräsentiert 
sind“, sagte die Erziehungs- und Politik-
wissenschaftlerin Meltem Kulaçatan in 
Bezug auf den Wissenschaftsbetrieb. Es 

sei ein gesamtgesellschaftliches Problem, 
merkte Gila Baumöhl, persönliche Refe-
rentin des Zentralratspräsidenten Josef 
Schuster, an. 
In Unternehmen erführen Frauen weni-
ger und seltener qualifizierende Perso-
nalentwicklung, beklagte Ira Rosensaft, 
die als Lead für Digitale Transformation 
bei der ZWST tätig ist. Man müsse an der 
Struktur und der Unternehmenskultur 
ansetzen. Sie plädierte außerdem dafür, 
Themen wie Geld, Macht und Politik 
nicht Männern zu überlassen.

„Wir Frauen müssen uns viel stärker 
gegenseitig ermutigen“, betonte Rosen-
saft. Auch Gila Baumöhl stellte den Wert 
des weiblichen Zusammenhalts heraus. 
„Es ist kein unerreichbares Ziel, dass es 
mehr Frauen in Führungspositionen 
gibt“, resümierte sie. 

Das Summit machte aber auch deut-
lich, dass es in der jüdischen Gemein-
schaft möglich ist, als Frau Führungsver-
antwortung zu übernehmen. Jennifer 
Marställer, Direktorin der Jüdischen Ge-
meinde Frankfurt, und Barbara Traub, 

Vorstandssprecherin der Israelitischen 
Religionsgemeinschaft Württemberg 
und Präsidiumsmitglied des Zentralrats, 
stellten sich den Fragen von Anna Staro-
selski und der Teilnehmerinnen.

Ihr Vater sei im Frankfurter Gemeinde-
rat und -vorstand gewesen, erinnerte 
sich Marställer. Ihre Mutter habe die Ge-
meindezeitung herausgegeben. 2013 sei 
sie gefragt worden, ob sie sich als Direkto-
rin bewerben möchte. Die Rechtsanwältin 
konnte sich im Auswahlverfahren durch-
setzen. „Ich möchte für meine Gemeinde, 
die mir Rückhalt gegeben hat, da sein“, 
erläuterte Marställer ihre Motivation.   
 // EUGEN El

Die feierliche Unterzeichnung: v.l.n.r. stehend: Mark Dainow, stellvertretender  
Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, Uwe Becker, Harry Schnabel, 
Frank Junker; sitzend: Dr. Josef Schuster

Frauen-Power im Ignatz Bubis-Gemeindezentrum: Vorne in der Mitte, 
Sabena Donath, die Leiterin der Bildungsakademie
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David Moskovits und Aaron Andrées im Café Morcolade 
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aKtUEllES
Aus den Institutionen 

Yachad

der baubeginn rückt näher
Am 24. September wurde zwischen 
dem Zentralrat der Juden in Deutsch-
land und der städtischen Wohnungs-
baugesellschaft ABG der Kaufvertrag 
für das Grundstück an der Sencken-
berganlage südöstlich des Frankfur-
ter Kulturcampus für den Bau der 
Jüdischen Akademie unterzeichnet. 
Bürgermeister und Kirchendezernent 
Uwe Becker nannte die Unterzeich-
nung einen Meilenstand auf dem Weg 
zur Umsetzung einer jüdischen Denk-
fabrik, in der er einen idealen Ort für 
den Diskurs über die Zukunft unserer 
Gesellschaft aus jüdischer Perspektive 
sieht. Er hoffe, dass sich die Akade-
mie zu einem internationalen intel-
lektuellen Anziehungspunkt auch für 
Mitglieder anderer Religionsgemein-
schaften entwickelt, die an jüdischen, 

interkulturellen, interreligiösen oder 
universellen Fragestellungen interes-
siert sind. Zentralratspräsident Dr. Jo-
sef Schuster fügte hinzu, dass in diesen 
Zeiten ein Ort wie die Akademie nö-
tiger denn je sei, ein Ort, an dem sich 
Juden und Nicht-Juden begegnen, an 
dem Wissen über das Judentum ver-
mittelt und eine Debattenkultur in jü-
discher Tradition gepflegt wird. 

Die Baukosten für das Projekt 
werden auf rund 34,5 Millionen Euro 
geschätzt. Neben der Stadt Frankfurt 
wollen sich auch der Bund sowie das 
Land Hessen an dem Bau beteiligen. 
Das Gebäude wird nach dem Entwurf 
des Frankfurter Architekturbüros Tur-
kali errichtet, der Beginn der Bauar-
beiten wird zum Jahreswechsel ange-
strebt. // rEd
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Nachdem er sich zunächst geweigert hatte, Shoah-
Überlebende zu treffen und außerdem, diese 
Einträge als Hassrede einzustufen, und nach-
dem er die Balance zwischen freier Meinungs-

äußerung und dem Schmerz, den die Holocaustleugnung 
bei den Überlebenden auslöst, nicht hatte anerkennen 
wollen, hat die Claims Conference weltweit Zeitzeugen 
dazu aufgerufen, sich in Videobotschaften persönlich an 
Mark Zuckerberg zu wenden und ihn aufzufordern, diese 
Einträge zu löschen. 

Die Aktion #NoDenyingIt hatte Erfolg: In diesem Herbst 
kam Mark Zuckerberg dieser Forderung nach, entschuldigte 
sich bei den Opfern und änderte die Nutzerbedingungen. 
Beiträge von Hassrednern und Holocaustleugnern werden 
nun grundsätzlich gelöscht und Nutzer, die solche Einträge 
nach wie vor posten, werden automatisch auf zuverlässige 
Webseiten wie z. B. von Yad Vashem geleitet, um eines Bes-
seren belehrt zu werden. 

Ein wirklicher Erfolg, sagt Cornelia Maimon-Levi, die 
diese Aktion im Frankfurter Büro der Claims Conference 
mit koordiniert hat. Sie sei überwältigt gewesen von dem 
Einsatz, den sie von den Überlebenden erfahren hatte. Der 
politische Wille, dass deren Geschichte nicht geleugnet wer-
de, habe sie tief beeindruckt. „Als mich Cornelia anrief und 
mir mitteilte, dass unser Widerstand gegen Zuckerberg Er-
folg hatte und die Einträge gelöscht werden, war meine Ge-

nugtuung groß“, sagt Aviva Goldschmidt, die sich mit einem 
von ihrer Tochter Ilana gedrehten Video an dem Protest be-
teiligt hatte. In der FAZ wurde sie daraufhin zweimal inter-
viewt und hat viel Zuspruch erhalten. 

„Das Video zu machen, war mir eine Herzensangele-
genheit“, sagt die heute 81-Jährige, die seit vielen Jahren 
als Zeitzeugin in Schulen über ihre Überlebensgeschichte 
berichtet. Als kleines Mädchen verbrachte sie mehrere Jah-
re in unzähligen Verstecken. „Mir war gar nicht bewusst, 
dass in einem Medium wie Facebook, Hassreden und Ho-
locaustleugnung möglich seien.“ Nachdem sie davon erfah-
ren habe, war es ihr wichtig, Teil dieser Kampagne zu wer-
den. Sie habe dabei die Gewissheit empfunden, für all jene 
zu sprechen, die keine Stimme mehr haben.

Vorbereiten musste sie sich auf die Videoaufnahme 
nicht, sie habe einfach aus der Seele gesprochen. Als Zeit-
zeugin ist ihr ihre Überlebensgeschichte immer präsent. 

In den knapp 1½ Minuten langen Videos erzählen die 
Zeitzeug*innen in kurzen Sätzen ihre Überlebensgeschichte 
und appellieren am Ende eindringlich an Mark Zuckerberg, 
die leugnenden Beiträge zu löschen. 

Die Angelegenheit habe sie sehr aufgewühlt, sagt Aviva 
Goldschmidt, deswegen konnte sie ihre Geschichte und ihr 
Anliegen in dieser Kürze glaubwürdig formulieren. 

Das sagt auch Eva Szepesi, die als junges Mädchen aus 
Ungarn zunächst im Versteck in der Slowakei und später in 
Auschwitz die NS-Zeit überlebt hatte. Ihre geliebte Mutter 
und ihr Bruder wurden dort ermordet. 

Cornelia Maimon-Levi und Rüdiger Mahlo, der deut-
sche Repräsentant der Claims Conference, haben auch sie 
angesprochen, bei der Kampagne mitzuwirken. „Ich war 
erst etwas skeptisch, habe dann aber zugesagt“, sagt Eva 
Szepesi, „und als mein Enkel rüberkam, haben wir spontan 
den Film aufgezeichnet.“ Es tue immer wieder weh, wenn 
Auschwitz und der Holocaust geleugnet werden, sagt sie. 
Deswegen müssen wir unsere Stimme erheben. Als sie er-
fuhr, dass der Protest Erfolg hatte, habe sie sich sehr ge-
freut. Es hatte also Sinn, sich zu wehren. 

„Wir haben nichts mehr zu verlieren und auch wenn 
das trivial klingt, war es wie ein kleiner Sieg, diesem riesi-
gen Medium Facebook gegenüber die Stirn zu bieten“, füg-
te Aviva Goldschmidt merkbar stolz dazu. Es sei wichtig, 
sich einzumischen und Unwahrheiten sowie Verletzungen 
nicht stillschweigend hinzunehmen. Daran sollten wir uns 
alle ein Beispiel nehmen.  // dr. SUSaNNa KEVal

aKtUEll
Aus den Institutionen 

Claims Conference 

ihre Stimmen  
wurden gehört 

die Leugnung des holocaust in vielen Bei-
trägen auf facebook hat dem Gründer, Mark 
Zuckerberg, seit jahren heftige Kritik seitens 

jüdischer Organisationen eingebracht. Für Aviva Goldschmidt war der Erfolg über Facebook eine große Genugtuung. 

1 ½ Minuten mit 
großer Wirkung: 
die Zeitzeugin 
Eva Szepesi in  
der Videoauf-

nahme an Mark 
Zuckerberg.
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Aktuell
Simches

Wir gratulieren!

Am 7. September erhielt Ani-
ta Schwarz in der Paulskirche 
für ihr vielfältiges ehrenamt-
liches Engagement den Eh-
renbrief des Landes Hessen. 
In Vertretung des Hessischen 
Ministerpräsidenten Volker 
Bouffier überreichte ihr Ober-
bürgermeister Peter Feldmann 
die Urkunde in der Paulskir-
che. Mit dabei waren weitere 
Frankfurter*innen, die sich seit 
Jahren für die kulturelle, sozi-
ale und demokratische Gestal-
tung der Gesellschaft einsetzen. 

Anita Schwarz ist seit 1997 
bis heute erste Vorsitzende des 
Geschäftsrings Dornbusch, seit 

1999 Mitglied in der Organisa-
tion „Geschenke für Frankfur-
ter Kinder“, seit 2004 bei der 
Organisation von Kreativwett-
bewerben und seit 2014 wirkt 
sie im Dachverband Frankfur-
ter Gewerbevereine mit.

Darüber hinaus ist Anita 
Schwarz seit vielen Jahren für 
die WIZO Gruppe Frankfurt 
aktiv. Ihre Pelzkreationen fin-
den bei den WIZO-Modeschau-
en immer wieder einen großen 
Erfolg. Oberbürgermeister Pe-
ter Feldmann gratulierte we-
gen Corona mit Maske und ei-
nem Ellenbogencheck.  
 // Red. 

EhrEnbriEf dEs LandEs hEssEn  
an anita schwarz 

Ehrung

Die Übergabe der 
Urkunde in der Pauls-

kirche: Peter Feldmann 
und Anita Schwarz 

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.

Tastes like Home

Auch ohne Eintrittskarte zum Museum kann man 
 jederzeit kulinarisch bei uns verwöhnt werden.

Das FLOWDELI Team wünscht Ihnen und Ihrer Familie 

Chag Chanukka Sameach

Bertha-Pappenheim-Platz 1
60311 Frankfurt am Main

    www.flowdeli.de  
   flowdeli_germany

FLOWDELI IM NEUEN  
JÜDISCHEN MUSEUM FRANKFURT
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koordinierungSStelle anti-raSSiSmuS 

aKTueLL
Nachrichten aus der Stadt

Am 7. Oktober wurde die Koordinierungs-
stelle Anti-Rassismus eröffnet, die Stadt-
verwaltung und Einwohner besser mitei-
nander vernetzen soll. 

Integrationsdezernentin Sylvia We-
ber (SPD) nannte die Einrichtung der Ko-
ordinierungsstelle einen weiteren wichti-
gen Schritt im Aktionsplan, den die Stadt 
Frankfurt als Reaktion auf den Anschlag 
in Hanau im Februar dieses Jahres erar-
beitet hat. Die Aufgaben der neuen Abtei-
lung bestehen darin, die Beratungs-, Prä-
ventions- und Interventionsprogramme 
zusammenzuführen und zu vernetzen so-

wie die Anti-Rassismusarbeit und die Op-
ferberatung in Frankfurt zu unterstützen. 

Die Koordinierungsstelle soll als 
Schnittstelle zwischen der Zivilbevölke-
rung und der Stadtverwaltung agieren, 
das Bewusstsein für das Thema ausbau-
en, rassistische Diskriminierung abbauen 
und Anti-Rassismus stärken. 

Geleitet wird die Koordinierungs-
stelle ab sofort von Azfar Khan (SPD), 
bislang Referent im Dezernat für Integ-
ration und Bildung, der auch bei der Bil-
dungsstätte Anne Frank tätig ist  
 // rEd.

Das Ziel des Vereins besteht darin, jüdisches 
Leben heute und seine über 1700-jähri-
ge Geschichte auf dem Gebiet des heutigen 
Deutschlands sichtbar und erlebbar zu ma-
chen. Das Treffen diente dazu, das 2021 anste-
hende Festjahr „#2021JLID – Jüdisches Leben 
in Deutschland“ zu besprechen. Es steht unter 
der Schirmherrschaft von Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier. Der Verein plant 

für das Festjahr mit großer Unterstützung von 
Bund, verschiedenen Ländern und Kommu-
nen sowie aus der Zivilgesellschaft bundes-
weit rund 1000 Aktionen und Kulturevents, 
die dazu beitragen sollen, kulturelle, politische 
und interreligiöse Debatten innerhalb der Ge-
sellschaft anzustoßen und damit auch deutli-
che Zeichen gegen den wachsenden Antisemi-
tismus zu setzen.  // rEd. 

neue  
StolperSteine 

1700 Jahre JüdiScheS leben in deutSchland Am 22. und 23. Oktober 
wurden 25 neue Stol-
persteine in Frankfurt 
enthüllt. Neben den Stol-

persteinen für die Angehörigen der 
Familie von Kurt der Jong, über die 
wir auf S. 75 dieser Ausgabe der JGZ 
berichten, erinnern zwei Stolper-
steine vor dem Goethe-Gymnasium 
in der Friedrich-Ebert-Anlage 22 an 
den einstigen Schuldirektor Ernst 
Neustadt und seine Frau Gertrud. 
Bereits 1933 wurde Neustadt als 
Schuldirektor von den Nazis abge-
setzt, weil er sich weigerte, für die 
deutsch-völkische Erziehung einzu-
treten. 1939 flüchtete das Ehepaar 

nach Schottland und nahm sich 
dort im April 1942 das Leben. In der 
Reichsforststraße 3 in Niederrad erin-
nern zwei neue Stolpersteine an die 
kommunistischen Widerstandskämp-
fer Ettie und Peter Gingold, die sich 
nach ihrer Flucht von Frankfurt nach 
Frankreich der Résistance anschlos-
sen und im August 1944 die Befrei-
ung von Paris miterlebten. Ettie und 
Peter Gingold kehrten 1945 nach 
Frankfurt zurück und engagierten 
sich fortan in der KPD, später in der 
DKP sowie im VVN, der Vereinigung 
der Verfolgten des NS-Regimes. Bis 
kurz vor seinem Tod 2006 war Peter 
Gingold als Zeitzeuge aktiv. 

Weitere Stolpersteine wurden vor 
dem Haus Zeil 29 für Paula und 
Fanny Bär, die Großmutter und die 
Tante der Frankfurter Zeitzeugin 
Edith Erbrich enthüllt, die als Sie-
benjährige mit ihrer Schwester und 
dem Vater Norbert in einem der letz-
ten Transporte von Frankfurt am 14. 
Februar 1945 nach Theresienstadt 
deportiert wurde und dort die Befrei-
ung erlebte. 

Mehr als 80 000 Stolpersteine 
in Europa erinnern inzwischen an 
die Opfer des Nationalsozialismus. In 
Frankfurt wurden seit 2003 insgesamt 
1520 Stolpersteine verlegt. Nun sind 
25 neue dazugekommen. // rEd.

wichtige adreSSen
Jüdische Gemeinde

Verwaltung
direktion: Jennifer Marställer  

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

www.jg-ffm.de

Buchhaltung
leiterin: irma Biniashvili
tel. 0 69 / 76 80 36-200

Sozialabteilung
leiterin: Jutta Josepovici
tel. 0 69 / 76 80 36-300
Fax 0 69 / 76 80 36-349

Steuerabteilung
leiter: dr. tobias Müller 
tel. 0 69 / 76 80 36-500

rabbinat
rabbiner avichai apel

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

Mikwebenutzung: 0151 / 51166592

Kita im ignatz Bubis-Gemeindezentrum 
leiterin: Elvira Güver

Westendstraße 43, 60325 Frankfurt
tel. 0 69 / 76 80 36-360

Kita röderbergweg
leiterin: Nicole Schulman

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

i. E. lichtigfeld-Schule im Philanthropin 
leiterin: 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 im ignatz Bubis-Gemeindezentrum
leiterin: Saskia Chmelnik  

Savignystraße 66, 60325 Frankfurt
tel. 0171 / 70 38 438

Jugendzentrum „amichai“
leiter: Zvi Bebera

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

religionsschule „Jeschurun“
leiterin: Gabriela Schlick-Bamberger
Friedrichstraße 27, 60323 Frankfurt

tel. 069 / 972 05 395

Seniorenclub
leiterin: inna dvorzhak

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

altenzentrum der Jüdischen Gemeinde 
leiter: Sandro Hubermann

60385 - Bornheimer landwehr 79 B
tel. 0 69 / 40 56 00

Vorstandsreferentin
Politische Kommunikation  

und öffentlichkeit
Michaela Fuhrmann

Westendstraße 43, 60325 Frankfurt
tel. 069 / 76 80 36 -123

Kultur
leiterin: daniela lewin

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

Jüdische Volkshochschule
leiter: roberto Fabian

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

Friedhof
Verwalter: Majer Szanckower

Eckenheimer landstr. 238
60320 Frankfurt

tel. 0 69 / 76 80 36 790
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am 22. und 23. Oktober wurden 
25 neue stolpersteine in Frankfurt 

enthüllt. 

das dezernat für Bildung und integration setzt den am  
2. juni beschlossenen Magistratsbeschluss zur Bekämpfung von  

rassismus und rechtsextremismus weiter um. 
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n Oberbürgermeister Peter  
Feldmann und Dr. Andrei  
Kovacs im Gespräch über  
das kommende Festjahr  
„#2021JLID − Jüdisches  
Leben in Deutschland“.

Mit Gedenkkerzen  
und Blumen am  

9. November wurde  
an die ermordeten 
Frankfurter Juden  
gedacht. Mehr als  
1550 Stolpersteine  
gibt es inzwischen  

in Frankfurt.  

Die Respekt-Initiative  
der Stadt Frankfurt am Main

am 10. september empfing Oberbürgermeister Peter feldmann in seinem 
dienstzimmer andrei Kovacs, den leitenden Geschäftsführer des 2018 in Köln 

gegründeten Vereins „1700 jahre jüdisches Leben in deutschland“. 



Werte, die bewegen.

Was Sie voranbringt? Partnerschaft.   
Wer partnerschaftlich orientiert ist, kann Projekten einen kräftigen Extraschub verleihen. Das bedeutet, Ihre Ziele und  
Anforderungen, die wir mit gebündelter Expertise und hochwertigen Finanzprodukten unterstützen, stehen für uns  
jederzeit im Fokus. So lässt sich das erreichen, was wirklich zählt: in jedem Fahrwasser auf Erfolgskurs zu bleiben.  
Unsere Kunden und Partner dauerhaft voranzubringen, dafür stehen wir mit unseren Werten – regional verwurzelt und 
international verankert.
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