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Der shutDoWn 
Wegen Der 

corona-panDemie  
dauerte fast

 

3
 Monate. 

in diesem Zeitraum fanden

6 
Vorstandssitzungen und

3 
Gemeinderatssitzungen 

zum teil per „ZOOM“ statt.
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Eine allmähliche Rückkehr 
zur Normalität  
In diesen Wochen und Monaten will der Eindruck nicht weichen, die Welt stecke voller Brand
herde: Wohin man auch blickt, überall scheint Aufruhr und Chaos zu herrschen. Umso wichtiger 
ist es, sich immer wieder aufs Neue zu vergegenwärtigen, wie privilegiert wir im Herzen Europas 
leben. Zugegeben: Corona beeinfl usst unser Leben auf zuvor nie gekannte Weise mit der Folge 
tiefgreifender Einschränkungen und Veränderungen unserer Bewegungsfreiheit und Kontakt
möglichkeiten. Aber jede Krise bietet auch Chancen, die wir nicht übersehen sollten: Auch wenn 
Corona eine Seuche mit für uns weitreichenden Folgen ist, so bietet sie auch Möglichkeiten an, 
sich zu besinnen, nachzudenken, zu entschleunigen, Ideen zu entwickeln, Zeit mit Familie und 
Freunden zu verbringen und vieles mehr.

Inzwischen sind seit dem Shutdown über drei Monate vergangen. Vieles hat sich verändert 
und wird zukünftig nicht mehr so sein wie zuvor. Dennoch kehrt allmählich eine gewisse Nor
malität in unsere Gemeinde zurück. Für uns, den Vorstand der Jüdischen Gemeinde, zählte die 
Absage des diesjährigen Gemeindeseders sowie die vollständige Schließung aller Synagogen und 
Betstuben zu den schwierigsten Entscheidungen in unserer bisherigen Tätigkeit. In der Geschichte 
der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main hat es solche Maßnahmen nie zuvor gegeben.

schnelles Umdenken infolge der Pandemie war möglich
Trotz aller mit dem Shutdown verbundenen Schwierigkeiten haben sowohl Gemeindeverwal
tung als auch Abteilungsleitungen sehr schnell umgedacht und danach gehandelt. Die Sozialab
teilung hat Einkaufshilfen ermöglicht; beide Gemeinderabbiner haben Schiurim angeboten; trotz 
vorgeschriebener Einschränkungen hinsichtlich Besucherzahlen und Einhalten von Abstands
bestimmungen war das Gedenken am Jom Ha’Shoah sowie das Feiern an Jom Ha’atzmaut dank 
digitaler Medien möglich. Erfreulich ist, dass in unserem Altenzentrum die Lage stabil blieb und 
es keine Ansteckungen gab. Wir haben in Zeiten von Corona versucht, über SchabbatBriefe 
stärkeren Kontakt zu unseren Mitgliedern zu halten.

Dank des verantwortungsvollen Handelns der Bundes und Landesregierung während des 
Shutdown sowie der vom Großteil der Bevölkerung gezeigten Disziplin konnte die Corona
Pandemie innerhalb weniger Wochen eingedämmt werden. Seit Anfang Mai ist die Westend
Synagoge wieder geöffnet, unsere Schule und Kindergärten öffnen allmählich, und auch die 
Kulturabteilung hat ihre Veranstaltungen mit den für sie geltenden Abstandsregeln wieder auf
genommen. An dieser Stelle danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen in 
unseren Abteilungen ehrenamtlich tätigen Gemeindemitgliedern für ihr außergewöhnliches 
 Engagement in besonders schwierigen Zeiten.

Kürzlich hat die amtierende Ministerin für Verteidigung, Annegret KrampKarrenbauer, 
 bekannt gegeben, dass ab sofort „Militärrabbinerinnen und Militärrabbiner wieder Dienst tun“ 
in der Bundeswehr. Damit will sie vermutlich darauf hinweisen, dass es etwas Ähnliches bereits 
vor 1933 gegeben hat: Während des Ersten Weltkriegs dienten etwa dreißig „Feldrabbiner“ im 
Heer des Kaiserreiches. Für die heute etwa 300 jüdischen Soldatinnen und Soldaten in der Bun
deswehr sind zehn Rabbinerinnen und Rabbiner vorgesehen. Es bleibt zu hoffen, dass in Zeiten 
eines in Deutschland sich zunehmend dreister gebärdenden Antisemitismus dies ein Zeichen 
tatsächlicher Solidarität mit den hier lebenden Juden ist und nicht bloß ein öffentlichkeitswirk
sames Vorhaben von begrenztem Symbolwert und begrenzter Dauer.

 Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer und bleiben Sie gesund. 

EDItOrIal
Prof. Dr. Salomon Korn 

Sommer 2020
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VON POLL IMMOBILIEN ist ein traditionsbewusstes Frankfurter 
Maklerunternehmen. Im Rhein-Main-Gebiet sind wir mit 
über 31 Standorten und fünf Mal in Frankfurt vertreten. 

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

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

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

Shop Westend
Telefon: 069 - 26 91 57 300

GUTSCHEIN

für eine 

unverbindliche 

Marktpreiseinschätzung 

Ihrer Immobilie.
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auS DEr GEMEInDE 
Jom Ha'azmaut

hauspartY mit Disco 
Jom Ha’azmaut, der unabhängigkeitstag des Staates Israel, 
ist normalerweise ein volksfest für Groß und Klein und da-
mit für die ganze Gemeinde. und auch hier musste wegen 
der Corona-Pandemie eine neue form gefunden werden, 
um  diesen bedeutungsvollen tag zu begehen. 

Marc Grünbaum, Jennifer Marställer und Yael Ungar hatten bereits 
Wochen vorher mit der Planung und Organisation begonnen und 
mussten dann kurzfristig alle Pläne verwerfen. Gemeinsam entschied 
man sich schließlich für ein Fest bei uns allen zu Hause, für eine 
Hausparty, zu der alle Gemeindemitglieder am späten Nachmittag 
des 29. April eingeladen waren.  

DJ Sivan Neuman aus Frankfurt, vielen als musikalischer Alles
könner von zahlreichen Simches, Partys und Bällen bekannt, nahm das 
Angebot gern an, die Gemeindemitglieder per Videoschaltung auf eine 
musikalische Reise nach Israel mitzunehmen. 

Ob im Wohnzimmer, im Garten oder auf dem Balkon – die Familien 
ließen sich nicht lange bitten und begingen den Feiertag mit ihren 
Kindern in fröhlicher Stimmung. Bevor die Party aber losging, sprach 
Vorstandsmitglied Marc Grünbaum ein Grußwort. Er betonte die Not
wendigkeit, auch in ungewöhnlichen Zeiten nicht auf wichtige Tra
ditionen zu verzichten, und verwies auf die Chance, die uns die digi
talen Medien dazu bieten.     

Wir hoffen, dass sich die Jüdische Gemeinde Frankfurt nächs
tes Jahr zu dem traditionellen und fröhlichen Fest im Ignatz Bubis 
Gemeindezentrum wird wieder treffen können, um Jom Ha’azmaut 
gemeinsam und nah beieinander zu feiern und die israelische National
hymne Hatikwa wieder lautstark zusammen anzustimmen. 

    // Dr. SuSanna KEval 

Mit weißem Hemd und 
blauer Fliege: Auch für die 
häusliche Feier muss man 
schick sein. 

Feiern mal ganz anders: 
Jom Ha’azmautParty vor 
dem PC. 

… und das Jugendzentrum „Amichai“ im ZOOM.

Auch in Altenzentrum der Jüdischen Gemeinde winkten die 
Bewohner*innen zur Feier des Tages mit Israelischen Fähnchen. 
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das Gedenken anlässlich jom haschoa am 21. april fand, den Quarantäneregeln 
entsprechend, in einem online-Format statt. 

ein ungeWöhnliches geDenKen 
in ungeWöhnlichen Zeiten 

Die Madrichim des Jugend-
zentrums „Amichai“ stimmten 
zusammen mit ihrer Leiterin, 
Liyel Baron, und dem Kantor 
Yoni Rose in einem ZOOM 
Chorgesang die Hatikwa an. 
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Die Kulturabteilung der Jüdischen Ge-
meinde hatte dafür einen Film zusam-
mengestellt, zu dem sich online über 450 
Gemeindemitglieder zugeschaltet haben. 

Filmaufnahmen von Jom haSchoa-
Gedenkveranstaltungen der vergangenen 
Jahre in der Westend-Synagoge umrahm-
ten Überlebensgeschichten ehemaliger 
jüdischer Frankfurter, die im Rahmen der 
Interviewreihe der USC Shoah Foundati-
on Institute for Visual History and Edu-
cation (USC Shoah Foundation) in den 
1990er Jahren Zeugnis abgelegt hatten. 
Mit Bildern, Zitaten und Filmaufnahmen 
wurden diese Geschichten illustriert. 

Der Vorstandsvorsitzende der Jü-
dischen Gemeinde, Prof. Dr. Salomon 
Korn, wandte sich zu Beginn des Films, 
ebenfalls über eine Videoaufnahme aus 
seinem Büro, an die Gemeinde. Es seien 
Zeiten, wie wir sie noch nie erlebt haben, 
beschrieb er den zu diesem Zeitpunkt 
bereits zehn Tage dauernden Lockdown. 
Ein gesellschaftlicher Stillstand, von dem 
die Jüdische Gemeinde ebenso betroffen 
sei wie die gesamte Gesellschaft. 

In diesem Zusammenhang ging 
Salo mon Korn auf den zweiminütigen 
Stillstand in  Israel ein, der 1959 in Erin-
nerung an die Shoah von der Knesset als 

Gesetz verabschiedet wurde und seitdem 
unter Sirenen geheul alljährlich das ge-
samte Land zum Innehalten bringt. Diese 
öffentliche Inszenierung des Gedenkens 
werde zunehmend auch von der Weltöf-
fentlichkeit wahrgenommen und sei als 
Stillstand sinnlich erfahrbar.

Vergleichbar sei diese Form des Ge-
denkens nur mit dem Besuch der authen-
tischen Orte, die wie Auschwitz für die 
Inkarnation des Bösen stehen. Hier sei es 
der „March of the Living“, der, 1988 von 
den Holocaustüberlebenden initiiert, 
 zunehmend von den Nachgeborenen 
 besucht werde und in den Blick der 
 Öffentlichkeit gerate. Wegen der Pan-
demie musste dieses Jahr auch diese 
 Gedenkveranstaltung abgesagt werden. 
Mit der Hoffnung, dass der von der Bun-
desregierung verordnete Stillstand auch 
viele Gemeindemitglieder schützen möge, 
schloss Salomon Korn sein Grußwort. 

Dem Kaddisch-Gebet und dem El 
Male Rachamim folgte das Lied „Jeder 
Mensch hat einen Namen“ aus einer Auf-
zeichnung der I. E. Lichtigfeld-Schule und 
das gemeinsame Singen der Hatikwa, ein 
ZOOM-Chorgesang des Jugendzentrums 
„Amichai“.  // Dr. SuSanna KEval 

Die Videoansprache des Gemeindevorsitzenden, 
Prof. Dr. Salomon Korn 

„Jeder Mensch hat einen Namen“ – Das Video 
zum diesjährigen Jom haSchoa Gedenktag  

DJ Sivan Neuman in seinem Element…
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Genauso wie es wichtig ist zu wissen, was man 
machen soll, ist es auch wichtig, zu wissen, 

was man nicht machen darf. 

Das Leben fordert uns ständig heraus und 
prüft, ob wir bereit und stark genug sind, so
wohl gute als auch schlechte Zeiten gut zu 
überleben. 

Die guten Zeiten sind angenehm, man 
darf sich aber nicht zu sehr daran gewöhnen. 
Schwere Zeiten sind schlecht und wir wün
schen uns, so schnell wie möglich wieder 
aufatmen zu können und sich nicht mehr 
bedrückt zu fühlen. 

Pikuach Nefesch – die Lebensrettung – 
ist ein bekannter Begriff, den wir in einer Zeit 
wie heute, gut verwenden können. Was ist aber 
der Hintergrund dieses Begriffs und was sind 
seine Begrenzungen? In welchen Fällen kann 
man ihn benutzen und in welchen nicht?

Prioritäten zu setzen ist eine schwere 
Aufgabe, die noch schwerer fällt, wenn die 
Entscheidung keine Kompromisse kennt. 
Prioritäten dürfen nicht nur aus dem Bauch
gefühl gesetzt werden, es gibt Regeln, die da
hinterstehen und uns dabei helfen. 

Die Gemara führt uns eine solche Si
tuation vor: Ein Mensch sitzt am Schabbat 
zuhause, sein Haus fällt durch ein Erdbeben 
zusammen, und der Mensch befindet sich 
plötzlich unter den Ruinen. Natürlich ist es 
erlaubt, alles aufzuräumen und ihn aus den 
Ruinen herauszuholen. Man darf – man 
muss den Schabbat dafür brechen. 

Woher wissen wir aber, dass das Leben 
eines Menschen wichtiger ist, als Schabbat?

Auch wenn sich diese Frage seltsam an
hört, weil die Antwort selbstverständlich ist, 
müssen wir unsere Werte zunächst in der 
Theorie prüfen.

Rabbi Elieser sagt, dass es dafür ein Ar
gument gibt. Brith Mila ist eine wichtige 
Mizwa, die man auch am Schabbat durch
führt, wenn es gerade der achte Tag nach der 
Geburt und das Kind gesund ist. Wenn man 
aber etwas für einen Körperteil tun darf, darf 

man selbstverständlich den Schabbat bre
chen, um den ganzen Körper zu retten. 

Rabbi Schimon ben Menassja lehrt: „‚Das 
Volk Israel soll den Schabbat hüten. Man soll 
einen Schabbat brechen, um jemanden zu 
retten, damit er am Leben bleiben und selbst 
noch viele Schabbatot hüten kann!“

Die bekannteste und entscheidende Be
gründung kommt von Schmuel, einem Rab
biner in der Zeit der Gemara, der sagt: „Es 
steht: Wer sie (die Gesetze) übt, wird durch 
sie leben“ (Wajikra 18,5).

Die Mizwot sind uns gegeben worden, 
um zu leben. Wenn uns also die Frage nach 
der Lebensrettung oder der Einhaltung der 
Mizwot gestellt wird, soll zuerst immer das 
Leben gerettet werden (Babylonischer Talmud, 
Joma 85b. Hier sind auch weitere Argumente 
dazu zu fi nden).

Als Arzt veranschaulicht es Rambam 
durch ein medizinisches Beispiel: „So wie ein 
Arzt jemandem die Hand abschneidet, damit 
der Mensch überlebt, so weist uns auch das 
Bet Din, das rabbinische Gericht, in bestimm
ten Zeiten dazu an, bestimmte Mizwot nicht 
zu erfüllen, damit, wenn die Not vorbei ist, 
man alles wieder ganz normal erfüllen kann“ 
(Mamrim 2,4). 

Aus diesem Grund darf man auch nicht 
zögern und auch nicht um Erlaubnis zur Ret
tung fragen. „Derjenige, der am schnellsten 
einen Menschen rettet, ist zu loben“ (Ram
bam, Schabbat 2,16) „Die Gesetze der Thora 
sind Barmherzigkeit, Gnade und Frieden in 
der Welt“ (Rambam Schabbat 2,3).

Manchmal geht es aber anders. Nicht 
immer nimmt die Lebensrettung die höchs
te Stelle unter unseren Prioritäten ein. Zu
erst muss man alle anderen Wege versu
chen. Falls eine schwangere Frau bittet, ihr 
etwas nicht Koscheres zum Essen zu geben, 
sollte man sie zuerst vertrösten und ihr et
was Anderes oder Ähnliches anbieten. Nur 
wenn es gar nicht anders geht, darf man ihr 
NichtKoscheres geben. Wenn aber die Ent
scheidung zwischen Lebensrettung und Ver
hinderung von Inzest, Tötung von Anderen 
oder Götzendienst getroffen werden muss, so 
gibt es keinen Kompromiss. Dann ist Lebens
rettung nicht als die erste Priorität zu sehen 

(Joma 82b). Auch kranke Menschen sind 
unterschiedlich zu betrachten. Nicht jeder, 
der krank ist, ist gleich in Lebensgefahr. Die 
Erlaubnis und die Pfl icht, Schabbat zu bre
chen, um jemanden zu retten, hängt von der 
medizinischen  Situation ab. So wie in Kran
kenhäusern  keine Operationen über das Wo
chenende und die Feiertage geplant werden, 
muss auch nach der Halacha zwischen den 
Fällen  unterschieden werden: Für jemanden, 
der sich in Lebensgefahr befi ndet, sei es, G“tt 
behüte, durch einen Herzinfarkt oder einen 
Autounfall oder im glücklichen Fall eine 
Frau, die dringend zur Entbindung gebracht 
werden muss, muss alles für die Rettung 
 getan werden. 

Wenn es aber um Schmerzen geht, de
rentwegen man nicht unbedingt zum Arzt 
gehen muss, ist es auch nicht erlaubt, dafür 
den Schabbat oder andere Ge und Verbote 
zu verletzen (Schulchan Aruch, Schabbat, 
328,12).

Jom Kippur ist ein Fasttag, den wir alle 
sehr ernst nehmen. Klar ist, dass ein kranker 
Mensch, dessen Zustand das Fasten beschä
digen oder verschlechtern kann, nicht fasten 
darf. 

Rabbiner, die halachische Entscheidun
gen zu treffen haben, diskutieren immer 
wieder, nach welchen Regeln ein Arzt hier 
seine Empfehlungen geben kann. Ein Arzt, 
der Jom Kippur und seine Wichtigkeit nicht 
versteht oder nicht wahrnimmt, wird sicher 
lieber auf das Fasten verzichten. Daher wird 
empfohlen, bei so einer Entscheidung einen 
Arzt zu fragen, der selbst am Jom Kippur 
fastet, oder den Rabbiner zu bitten, mit dem 
Arzt zu sprechen, damit die Entscheidung 
alle Prioritäten berücksichtigt. 

Die Zeit der CoronaPandemie hat un
seren Blick wieder auf diese entscheidenden 
Fragen gerichtet, die wir sicher noch lange 
diskutieren werden. Gesundheit, Finanzen, 
Freiheitsbeschränkung, Datenschutz, soziale 
Kontakte sind nur ein Teil der Themen, die 
wir im Zusammenhang mit der Halacha und 
der jüdischen Ethik in dieser Zeit zu diskutie
ren haben werden. 

 Bleiben Sie gesund! 

rElIGIöSES lEBEn 
Avichai Apel

Rabbiner der Jüdischen Gemeinde 
Frankfurt am Main 

Rabbiner Avichai Apel
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piKuach nefesch – lebensrettung 
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

S C H W A N E N - A P O T H E K E

Sandweg 1 • 60316 Frankfurt am Main
Telefon 069/4315 25 • Telefax 069/944 144 64
www.schwanen-apotheke-ffm.de•roensch@schwanen-apotheke-ffm.de

Vesna G.-Rönsch

Michael Windolf
Augenoptikermeister

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

Wir bieten Ihnen sorgfältige Pflege, 
medizinische  Versorgung und Betreuung durch
ausgebildetes Fachpersonal rund um die Uhr.

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

Ihr

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

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
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GEMEInDEPanOraMa 
Bericht des Vorstands 

GEMEInDEPanOraMa 
Отчет Правления

Purim 
Im Rahmen der Purimfeier, organisiert von 
Frau Ungar, die von Frau Krumholz un
terstützt wurde, und in Zusammenarbeit 
mit der WIZOGruppe Frankfurt fand am 
10. März der diesjährige Luna Park im Fest
saal des Ignatz BubisGemeindezentrums 
mit vielen Programmpunkten für Jung und 
Alt statt. Am Nachmittag lud die Jüdische 
 Gemeinde erstmalig Kinder ins Papageno 
Theater ein, um gemeinsam das Theater
stück „Pippi feiert Purim“ zu sehen.

Am 9. März fand die Megillat Esther
Lesung mit Musik und Hamantaschen in der 
WestendSynagoge statt.

Luminale 
Die 2002 ins Leben gerufene Luminale, die 
vom 12. bis zum 15. März stattfi nden sollte, 
wurde aufgrund der CoronaKrise abgesagt. 
Das Projekt der Jüdischen Gemeinde „Shedim
Ballet“ konnte online präsentiert werden. 
Den Zugriff auf den Trailer haben bis jetzt 
119 Teilnehmer wahrgenommen.

auswirkungen der corona-Pandemie auf 
das Gemeindeleben
Am 13. März fand eine außerordentliche 
Vorstandssitzung zum Thema „Corona“ 
statt. Hier wurde über die Umsetzung der 
Maßnahmen der Bundes und Landesregie
rung zu Schule, Kindertageseinrichtungen, 
und Synagogen in Zusammenhang mit der 
Corona Pandemie beraten.

Am 16. März fand ebenfalls eine außer 
ordentliche Vorstandssitzung statt. Hier 
wurden die weiteren Maßnahmen und Vor
kehrungen in Zusammenhang mit Corona 
beschlossen.

Seit dem 16. März waren die Schulen 
und Kitas in Hessen wegen der Corona
Pandemie geschlossen. In Absprache mit 
dem Vorstand richteten die Verwaltung, der 
Hort im Ignatz BubisGemeindezentrum 
und Emuna Scheli die Notbetreuung für 
Kinder ein, deren Eltern in systemrelevan
ten  Berufsgruppen arbeiten. Am 16. März 
hat die Notbetreuung von 8.00 bis 16.00 
Uhr, freitags bis 15.00 Uhr den Betrieb auf
genommen und stetig neue Anmeldungen 
registriert.

Gemäß KabinettsBeschluss wurden auch 
die Synagogen ab dem 19. März geschlossen.

„Wecare“ hat ab Mitte März durch 
 ehrenamtliche Helfer*innen Einkäufe für 
Menschen, die Hilfe benötigen, übernom
men. Im Juni und Juli können Gemeinde
mitglieder ab 65 Jahren bei Bedarf dreimal 
wöchentlich ein koscheres Mittagessen für 
jeweils 3, Euro geliefert bekommen. 

Seit dem 20. März haben der Vorstand 
und die Gemeinderatsvorsitzende im Wech
sel SchabbatGrußworte an die Gemeinde
mitglieder per Mail versandt und auf der 
Homepage sowie auf facebook veröffentlicht. 

Der Philosophische Salon No 07 mit 
Philipp Ruch fand am 17. März kurz nach 
Bekanntgabe der geltenden Pandemie
Maßnahmen der Bundesregierung per Live
stream statt. Hierzu hatten sich 335 Teilneh
mer zugeschaltet.

Die für den 26. März geplante Lesung 
mit Maxim Biller sowie die Podiumsdiskussion 
zum Thema Rechtsextremismus in den deut
schen Sicherheitsbehörden, die am 29. März 
stattfi nden sollte, mussten wegen des Veran
staltungsverbotes abgesagt werden.

Unter dem Motto „Wir helfen Helfen“ 
hat die Jüdische Gemeinde am 27. März eine 
Sofortspende an die Frankfurter Tafel geleistet.

Im April wurden OnlineGlückwünsche 
zu den Osterfeiertagen und zu Ramadan ver
öffentlicht.

Ab 1. April wurde ein CoronaSofortpro
gramm, das die Vermittlung von Beratung 
durch ehrenamtlich agierende Rechtsanwälte 
oder Steuerberater anbietet, ins Leben gerufen.

Zu Pessach erhielten die Gemeinde
mitglieder einen besonderen postalischen 
PessachGruß.

Am 21. April wurde eine VideoGedenk
feier zu Jom Ha‘Shoah ausgestrahlt, zu der 
sich 461 Teilnehmer zugeschaltet haben.

Am 22. April fand ein onlineGesprächs
austausch per ZoomKonferenz zwischen 
Vorstand und Gemeinderat statt. Vorrangig 
wurde hier über die Vorgehensweise der 
 SynagogenÖffnung, die Mitgliederversamm
lung und Gemeinderatswahl gesprochen. An 
dem Gespräch haben fast alle Gemeinderats
mitglieder teilgenommen.

Am 27. April wurde die 11. Klasse (Q1/Q2) 
wieder zum Unterricht zugelassen. Hierfür 
wurde von der Schule ein Hygienekonzept 
erarbeitet. 

Das Jugendzentrum organisierte mit 
dem Rabbinat am 28. April eine Online 
Gedenkstunde zu Jom Hasikaron.

Mit DJ Sivan wurden am 29. April die 
Gemeindemitglieder zu einer OnlineJom 
Ha‘azmautHausparty eingeladen, die von 
Yael Ungar organisiert wurde.

Organisiert von der Kulturabteilung 
wurde den Gemeindemitgliedern und allen 
anderen Interessenten im April als Videoreihe 
„Kulinarik für Zuhause“ mit Soul Foodz by 
Gidi angeboten. Bis dato fanden vier Folgen 
statt. 1.225 Teilnehmer nahmen das Angebot 
an.

Seit dem 1. Mai ist die WestendSyna
goge wieder für das Gebet geöffnet. Die 
Verwaltung hat hierzu ein Hygienekonzept 
erstellt. Vor Ort wurden Sicherheitsvorkeh
rungen umgesetzt.

Weiterhin startete im Mai eine neue Mini
Videoreihe, mit der insbesondere Kinder, 
 Eltern und Großeltern angesprochen wur
den. Unter dem Motto „Kreative Kids by 
Owaya“, zeigen Maya Wiesel und Owi Mahn 
in vier Folgen unkomplizierte Bastelideen 
für unterschiedliche Altersgruppen zur krea
tiven Beschäftigung zuhause, die eine 
künstle rische Abwechslung in Zeiten von ge
schlossenen Kitas, HomeSchooling und So
cial Distancing bieten. Zum ersten Video ha
ben sich 80 Teilnehmer zugeschaltet. 

Per Livestream sprach am 14. Mai Marc 
Grünbaum mit Dunja Hayali über ihr Buch 
„Haymatland. Wie wollen wir zusammen
leben?“ 714 Teilnehmer haben sich zuge
schaltet.

Seit dem 18. Mai fi ndet wieder Unter richt 
in der LichtigfeldSchule für Schüler*innen 
ab den 4. Klassen statt. Die Klassen sind in 
zwei Gruppen aufgeteilt, jede Gruppe hat 
wöchentlich im Wechsel Präsenzunterricht. 
Ab 2. Juni wird die restliche Grundschule 
nach dem gleichen Prinzip starten. Auch ab 
dem 2. Juni soll der eingeschränkte Regel
betrieb in den Krippen und Kindergärten 
beginnen.

Пурим
В рамках празднования Пурима, орга-
низованного г-жой Унгар при поддерж-
ке г-жи Крумхольц и в сотрудничестве 
с WIZO Group Франкфурта, 10 марта 
в праздничном зале центра общины 
имени Игнаца Бубиса состоялся тра-
диционный Луна-парк с разнообраз-
ной программой для всех возрастов. 
Во второй половине дня еврейская 
община впервые пригласила детей в 
театр Папагено на спектакль «Пиппи 
празднует Пурим».

9 марта в синагоге Вестэнд состоя-
лось чтение Мегилат Эстер с музыкой 
и хаманташен.

Фестиваль «Луминале»
Фестиваль «Луминале», который про-
водится с 2002 года и запланирован-
ный в этом году на 12-15 марта, был 
отменён из-за корона-кризиса. Проект 
еврейской общины "Шедим-балет" был 
представлен онлайн. До настоящего 
момента трейлер фильма собрал 119 
просмотров.

Влияние пандемии коронави-
руса на жизнь общины
13 марта состоялось внеочередное 
заседание Правления на тему «Ко-
ронавирус». На нём были даны ре-
комендации по осуществлению мер 
федерального правительства и пра-
вительства земли Гессен в отношении 
школ, детских садов и синагог в связи 
с пандемией коронавируса.

16 марта Правление снова собра-
лось на внеочередное заседание. На 
нём были определены дальнейшие 
действия и меры предосторожности в 
связи с коронавирусом.

С 16 марта школы и детские сады 
в Гессене были закрыты из-за панде-
мии коронавируса. По согласованию с 
Правлением, администрация общины, 
группы продлённого дня в центре об-
щины имени Игнаца Бубиса и «Эмуна 
Шели» организовали чрезвычайные 
группы ухода за детьми, родители 
 которых работают в системно значи-

мых профессиях. 16 марта они нача-
ли работать с 8:00 до 16:00 час., по 
пятницам до 15:00 час. Количество 
записавшихся в группы постоянно по-
полнялось. 

Согласно решению кабинета мини-
стров, с 19 марта были также закрыты 
синагоги. 

Волонтёры, объединённые в группу 
«Wecare», с середины марта начали со-
вершать покупки для людей, нуждаю-
щихся в помощи. В июне и июле члены 
общины в возрасте 65 лет и старше 
могут три раза в неделю получать ко-
шерный обед стоимостью в 3 евро.

С 20 марта члены Правления и 
председатель Совета общины по-
очередно рассылают по электронной 
почте приветственные обращения к 
членам общины по случаю шабата и 
публикуют их на странице общины в 
интернете и в Facebook.

Философский салон № 07 с Фи-
липпом Рухом проходил в интернете 
17 марта, вскоре после того, как были 
объявлены текущие пандемические 
меры федерального правительства.  К 
эфиру присоединились 335 пользова-
телей интернета.

Встреча с Максимом Биллером, 
запланированная на 26 марта, и дис-
куссия на тему правого экстремизма в 
органах безопасности Германии, кото-
рая должна была состояться 29 марта, 
пришлось отменить из-за запрета на 
проведение мероприятий.

27 марта Еврейская община под 
девизом «Мы помогаем помогать» 
незамедлительно сделала пожертво-
вание благотворительной организации 
«Tafel» Франкфурта.

В апреле были выпущены онлайн-
поздравления с Пасхой и Рамаданом.

С 1 апреля в связи с эпидемией ко-
ронавируса была запущена программа 
поддержки, предлагающая консульта-
ции юристов или налоговых консуль-
тантов, работающих на общественных 
началах.

Члены общины получили специаль-
ное почтовое приветствие к Песаху.

bericht Des VorstanDs ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ
Die vorstandssitzungen in diesem Zeitraum fanden 

am 13. und 16. März, am 17. und 30. april und am 6. und 20. Mai statt.
Заседания Правления состоялись в прошедший 
период 13 и 16 марта, 17 и 30 апреля, 6 и 20 мая.

Bedingt durch die Einschränkungen der 
CoronaKrise konnte die Zweitaufführung 
des Zeitzeugentheaters der ZWST nicht wie 
geplant am 19. Mai im Festsaal des Ignatz 
BubisGemeindezentrums stattfi nden. Daher 
wurde über die FacebookSeite der ZWST die 
Uraufführung nochmals als Video eingestellt. 
30 Teilnehmer*innen haben sich hierzu zu
geschaltet.

Bei Grabungen in Frankfurt Höchst, 
am EttinghausenPlatz haben Archäologen 
die Überreste einer Synagoge, die von den 
 Nationalsozialisten in der Reichspogrom
nacht zerstört wurde, freigelegt. Das Stadt
planungsamt hat den Mitarbeiter*innen der 
Jüdischen Gemeinde angeboten, an einer 
Führung, am 25. Mai teilzunehmen. Bereits 
am 4. Mai fand von der Stadt vor Ort eine 
Pressekonferenz statt, an der Marc Grünbaum 
teilnahm.

Die Vorstandssitzungen fanden am 
17. und 30. April und am 6. Mai in Form von 
ZoomKonferenzen statt. Am 20. Mai traf 
sich der Vorstand unter Einhaltung der Hygi
enemaßnahmen, im Gemeinderatssaal.

der vorstand:
PrOf. Dr. SalOMOn KOrn 
MarC GrünBauM 
PrOf. Dr. lEO lataSCH 
HarrY SCHnaBEl 

Musste wegen Corona leider abgesagt 
werden: Das „ShedimBalett“, das 
der Darmstädter Videokünstler Lukas 
Sünder eigens für die Luminale 2020 
entwickelt hat.
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10 Jahre
Martina Beckmann 

Kasim Bojicic
Gabriele Fourate

Natalija Haack
Swetlana Leibmann 

Ofi ra Plawner
Polina Primak

20 Jahre
Tatjana Mihailov
Sinaida Naftaliev

Elvira Nassi 
Olga Weber

DienstJubilÄen Januar bis Juni 2020
Auch in diesem Jahr haben zwischen Januar und Juni 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 Правления

21 апреля в интернете транслировалась ви-
деозапись памятного мероприятия по слу-
чаю Йом-а-Шоа, к которому присоединились 
461 пользователей.

22 апреля прошла беседа Правления и 
Совета общины в формате интернет-конфе-
ренции ZOOM, на которой в первую очередь 
обсуждался порядок открытия синагоги, со-
брание членов общины и выборы в Совет об-
щины. В обсуждении приняли участие почти 
все члены Совета общины.

27 апреля к занятиям был снова допу-
щен 11 класс (Q1/Q2). Для этого школа раз-
работала концепцию мер по обеспечению 
гигиены.

Молодёжный центр совместно с равви-
натом провёл 28 апреля онлайн-церемонию 
по случаю Йом Азикарон.

29 апреля члены общины могли принять 
участие в празднике по случаю Йом Ацмаут 
с диджеем Сиваном. Это мероприятие было 
организовано Яэль Унгар в интернете.

В апреле отдел культуры представил 
членам общины и всем желающим видео-
ряд «Кулинария для дома» с рецептами Soul 
Foodz от Гиди. К настоящему моменту вышли 
4 серии, которые посмотрели 1 225 человек.
С 1 мая синагога Вестэнд снова открылась 
для б-гослужений. Для их проведения адми-
нистрация разработала концепцию гигиены. 

В синагоге были приняты необходимые меры 
предосторожности.

Кроме того, в мае был запущен новый 
мини-сериал, ориентированный, в первую 
очередь, на детей, родителей, бабушек и 
дедушек. Под девизом «Творческие дети у 
Овайя» Майя Визель и Ови Ман в четырех 
эпизодах демонстрируют несложные идеи 
рукоделия для разных возрастных групп с 
целью, чтобы творческие занятия дома внес-
ли разнообразие в жизнь во времена закры-
тых детских садов, домашнего обучения и 
социального дистанцирования. К первому 
видео присоединились 80 участников.

В прямом эфире состоялась 14 мая бе-
седа Марка Грюнбаума с Дуней Хайяли о её 
книге «Родина. Как нам жить вместе». Бесе-
ду наблюдали 714 человек. 

С 18 мая в школе имени Лихтигфельда 
проводятся занятия для учеников с четвер-
того класса и выше. Классы разделены на 
две группы, в которых уроки в классах и 
дистанционные занятия чередуются каждую 
неделю. Со 2 июня остальная часть началь-
ной школы возобновит занятия по тому же 
принципу. Ограниченная регулярная работа 
в детских садах и яслях также должна на-
чаться со 2 июня. 

Из-за ограничений, вызванных корона-
кризисом, второе выступление театра сви-

детелей ZWST не смогло состояться, как 
было запланировано, 19 мая в большом 
зале центра общины имени Игнаца Бубиса. 
Поэтому видеозапись премьеры снова была 
размещена на странице ZWST в Facebook. 
Запись посмотрели 30 человек. 

Во время раскопок в районе Франкфур-
та Хёхсте, на Эттингхаузенплатц, археологи 
обнаружили останки синагоги, которая была 
разрушена национал-социалистами в ночь 
нацистского погрома. Управление градостро-
ения предложило сотрудникам еврейской 
общины принять участие в экскурсии 25 мая. 
4 мая город провёл пресс-конференцию, в 
которой принял участие Марк Грюнбаум.

Заседания Правления 17 и 30 апреля, а 
также 6 мая проходили в форме интернет-
конференций в ZOOM. 20 мая Правление, 
соблюдая меры гигиены, собралось в зале 
заседаний Совета общины.

 

ПРАВЛЕНИЕ:
ПРОФ. Д-Р САЛОМОН КОРН
МАРК ГРЮНБАУМ
ПРОФ. Д-Р ЛЕО ЛАТАШ
Д-Р АНДРЕЙ МАРЕС
ГАРРИ ШНАБЕЛЬ

30. Sitzung 

Im öffentlichen Teil dieser Gemeinderatssit
zung, die noch im Gemeinderatssaal statt
fand, wurde dem Dringlichkeitsantrag über 
die Erneuerung der Kühl und Klimaanlage 
im Festsaal des Ignatz BubisGemeindezent
rums entsprochen. Zur Gemeinderatssitzung 
wurde Roberto Fabian, Leiter der Jüdischen 
Volkshochschule, eingeladen, der die Struk
tur der Jüdischen Volkshochschule, deren 
Kooperationspartner und Dozenten der ein
zelnen Kurse bzw. Vorträge sowie das Kurs
programm erläuterte und in einem Handout 
präsentierte. 

Im TOP 5 wurden weitere Mitglieder für 
den Wahlausschuss nachnominiert. Die Liste 
der zwanzig Mitglieder des Wahlausschusses 
kann in der Verwaltung der Jüdischen Ge
meinde eingesehen werden.

Gemeinderätin Dr. Orna Freifrau von 
Fürstenberg berichtete über die, in der  
I. E. LichtigfeldSchule für die Schulklassen 
8, 9, QPhase und EPhase von ihr geleiteten 
Workshops  zum Thema: „Jüdische Gemein
de Frankfurt am Main, Körperschaft des öf
fentlichen Rechts“. In einer Powerpointprä
sentation zeigte sie, wie den Schüler*innen 
das Thema im Rahmen von zwei Unter
richtsstunden und in Begleitung der Lehrer 
nahegebracht wurde. Der Inhalt der Work
shops war zuvor mit der Schulleitung und 
der zuständigen Fachbereichsleitung für den 
Bereich Gesellschaftswissenschaften abge
stimmt worden. Die Gemeinderätin stellte 
den Antrag, den Workshop in der Schule 
demnächst fortzuführen, oder alternativ im 
Jugendzentrum oder der Religionsschule 
ebenfalls anzubieten. Der Gemeinderat be
schließt einstimmig, dass die Schulkommis
sion sich mit dem Thema befassen soll.

31. Sitzung

Aufgrund der CoronaPandemie fand am 
21. März eine außerordentliche Sitzung des 
Gemeinderats statt. Die Sitzung, die für den 
30. März anberaumt war, fi el dadurch aus. 

Im öffentlichen Teil der Sitzung wurde 
aufgrund der CoronaVirusSituation be
schlossen, die im Juni vorgesehenen Gemein
deratswahl zu verschieben. Der neue Termin 
für die Gemeinderatswahlen wurde wie folgt 
festgelegt und einstimmig beschlossen:

Der Vorwahltag fi ndet am 2. September, 
der Hauptwahltag am 13. September 2020 
statt. 

Weiterhin wurde im TOP 3 eine förmli
che Ergänzung des Haushalts für das Haus
haltsjahr 2020 um die Position „Außeror
dentliche Belastungen und Ausgaben in 
Zusammenhang mit Corona“ mit einem Etat 
von € 100.000,00 einstimmig beschlossen. 

Im TOP 4 wurde einstimmig beschlos
sen, im § 9 der Geschäftsordnung des Vor
stands, die Entscheidungsfreiheit des Vor
stands über Einnahmen und Ausgaben von 
DM 10.000,00 auf €10.000,00 umzustellen.

Auf Wunsch des Vorstands fand am 
22. April ein ZoomAustausch zwischen dem 
Vorstand und dem Gemeinderat zur aktuel
len Situation statt. 

32. Sitzung 

Diese Sitzung fand unter Einhaltung der vor
geschriebenen Abstands und Hygieneregeln 
im Festsaal des Ignatz BubisGemeindezen
trums statt. 

Per VideoKonferenz schalteten sich 
Prof. Dr. Salomon Korn, Harry Schnabel und 
Roman Kuperschmidt, die nicht an der Sit
zung teilnehmen konnten, zu. 

Die Beschlussfähigkeit des Gemeinderats 
wurde festgestellt. Mit kleinen inhaltlichen 
Änderungen, stimmte der anwesende 
 Gemeinderat (die per VideoKonferenz zu
geschalteten Teilnehmer hatten kein Stimm
recht) den Vorschlägen der Rechtskommission 
zur Änderung der Geschäftsordnung des 
 Gemeinderats, einstimmig zu. In der Frage
stunde wurde über den Ablauf der Gemein
deratswahl beraten und weiter an die Wahl
kommission verwiesen.

Die Gemeinderatsvorsitzende Cornelia 
MaimonLevi bedankte sich bei dem Vor
stand und bei allen Mitarbeitern der Ge
meinde für ihre fantastische Arbeit und 
Logistik, die während der langen Zeit der 
CoronaKrise von allen geleistet wurde.

der Gemeinderat:
CORNELIA MAIMON-LEVI
vorsitzende des Gemeinderats

In dieser ausgabe berichten wir über die 30., 31. und 32. Sitzung des Gemeinderats in der 
Wahlperiode 2016 bis 2020, die am 2. März, 21. März und am 25. Mai stattgefunden haben.

GeMeiNDePaNORaMa
Bericht des Gemeinderats

bericht Des gemeinDerats 
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Der vorstand der Jüdischen Gemeinde frankfurt am 
Main gibt hiermit bekannt, dass die Wahlen zum 

Gemeinderat am Sonntag, dem 13. September 2020 
(Hauptwahltag) stattfi nden. Alternativ können wahl-
berechtigte Gemeindemitglieder am Mittwoch, dem 
2. September 2020 (vorwahltag), von 16.00 uhr bis 

20.00 uhr im Ignatz Bubis-Gemeindezentrum wählen.

2. UND 13. SEPTEMBER 2020

bekanntmachung der Wahltermine 
      2020

wahllokale für den hauptwahltag: 
 � Wahllokale befi nden sich im Ignatz Bubis-Gemeindezentrum, Savignystraße 66, 

geöff net von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

 � Heimbewohner*innen und Mitarbeiter*innen des Altenzentrums der Jüdischen 
Gemeinde wählen von 10.00 bis 12.00 Uhr im Wahllokal des Altenzentrums, 
Bornheimer Landwehr 79 b.

 � Heimbewohner*innen und Mitarbeiter*innen der Budge-Stiftung wählen von 
10.00 bis 12.00 Uhr im Wahllokal der Budge-Stiftung, Wilhelmshöher Str. 279. 

vorwahltag
 � Alternativ können wahlberechtigte Gemeindemitglieder am Mittwoch, 

dem 02.09.2020, von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Ignatz Bubis- 
Gemeindezentrum wählen.

wahlberechtigt sind:
 � Alle Gemeindemitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und 

mindestens sechs Monate in den Registern der Jüdischen Gemeinde als 
Mitglieder geführt sind. 

 � Für frühere Mitglieder der Israelitischen Gemeinde und der Israe litischen 
Religionsgesellschaft entfällt die Wartefrist. 

 � Personen jüdischen Glaubens, die in Frankfurt am Main ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, mindestens sechs Monate hier polizeilich 
gemeldet sind und nicht von dem Recht gemäß § 2 Satz 1 der Satzungen der 
Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main Gebrauch gemacht haben. 

wählbar sind: 
 � nur wahlberechtigte Gemeindemitglieder, die das 21. Lebensjahr vollendet haben 

und mindestens ein Jahr Mitglied der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main sind. 

Wahlvorschläge können innerhalb der Frist des § 3 der Wahlordnung eingereicht 
werden. Die Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge beträgt 14 Tage. Sie 
beginnt mit der Bekanntgabe des Wahltermins dem 29. Juni und erfolgt durch 
Rundschreiben an die Gemeindemitglieder und Veröff entlichung in der Jüdischen 
Gemeindezeitung Frankfurt sowie der Homepage der Jüdischen Gemeinde unter 
www.jg-ff m.de. 

ende der einreichungsfrist der wahlvorschläge 
ist der 13. juli 2020, 17.00 Uhr in der Gemeinde-
verwaltung.

mit dem wahlvorschlag müssen eingereicht werden:
1.  Die unwiderrufl iche, schriftliche Zustimmung des Bewerbers zur Kandidatur 

gemäß § 1c) der Wahlordnung. 

2.  Eine Bescheinigung, ausgestellt von der Verwaltung der Jüdischen Gemeinde, 
dass der vorgeschlagene Bewerber gemäß § 6 Abs. 3 der Satzungen der 
Jüdischen Gemeinde wählbar ist. 

3.  Eine eidesstattliche Erklärung des Bewerbers, aus der hervorgeht, dass dieser 
gemäß § 6 Abs. 5 der Satzungen der Jüdischen Gemeinde weder wegen eines 
vorsätzlich begangenen Verbrechens oder Vergehens mit Gefängnis bestraft oder 
wegen Pfl ichtverletzung oder unehrenhaften Verhaltens aus den Diensten einer 
jüdischen, staatlichen oder städtischen Dienststelle oder Organisation entlassen 
worden ist. 

Entsprechende Formblätter werden auf Anforderung von der Verwaltung der 
Jüdischen Gemeinde zur Verfügung gestellt. 

Die Liste der Wahlberechtigten und der zum Gemeinderat wählbaren 
Gemeindemitglieder liegt gemäß § 6 der Wahlordnung in der Gemeindeverwal-
tung vom 11. August 2020 bis 31. August 2020 zur Einsicht aus. 

Wahlberechtigte, die keine Mitteilung von Ihrer Eintragung in die Wählerliste 
erhalten, können in der Gemeindeverwaltung, Westendstraße 43, 60325 Frankfurt 
am Main, bis Montag, den 31. August 2020, 17.00 Uhr, ihre Eintragung beantra-
gen. Wer nach diesem Zeitpunkt in der Wählerliste nicht eingetragen ist, kann 
nicht wählen.

Bei der Wahl ist ein amtliches Ausweispapier mit Lichtbild vorzulegen. 

jüdische Gemeinde Frankfurt am main, 
Körperschaft des öff entlichen Rechts
der vorstand

sehr geehrte Gemeindemitglieder, 
die für das erste Halbjahr geplante

Gemeindeversammlung
mussten wir wegen der Corona Einschränkungen 

leider verschieben.
über den nächsten termin, der voraussichtlich Ende des Jahres stattfi nden wird, werden wir sie rechtzeitig informieren.
Die Berichte der einzelnen abteilungen können Sie ab dem 30. Juni auf der Webseite der Jüdischen Gemeinde online lesen. www.jg-ff m.de

Mit freundlichen Grüßen
JüDISCHE GEMEInDE franKfurt aM MaIn, K.d.ö.r. 

DEr vOrStanD

GEMEInDEPanOraMa
Wahltermine 2020

GeMeiNDePaNORaMa
Отчет Совета общины

30-е заседание
На открытой части заседания, которое про-
ходило ещё в зале заседаний Совета общи-
ны, была удовлетворена срочная просьба об 
обновлении системы охлаждения и кондици-
онирования воздуха в большом зале центра 
общины имени Игнаца Бубиса.

На заседание Совета был приглашён Ро-
берто Фабиан, глава Еврейского народного 
университета, который объяснил структуру 
Еврейского образовательного центра для 
взрослых и представил его партнёров по со-
трудничеству, преподавателей отдельных кур-
сов и лекторов, а также программу курсов.

В 5 пункте повестки дня был расширен 
список избирательной комиссии. С актуаль-
ным списком комиссии в составе 20 членов 
можно ознакомиться в администрации Ев-
рейской общины.

Член Совета общины, д-р Орна фрайфрау 
фон Фюрстенберг рассказала о семинарах 
на тему «Еврейская община Франкфурта 

как публично-правовое учреждение», про-
шедших в классах 8, 9 и фазах E и Q шко-
лы имени И.Э. Лихтигфельда. При помощи 
презентации PowerPoint д-р Орна фрайфрау 
фон Фюрстенберг показала, как она в сопро-
вождении учителей раскрыла эту тему в рам-
ках двух уроков. Содержание семинаров до 
их проведения было согласовано с руковод-
ством школы и ответственным руководством 
в области социальных наук. Член совета по-
просила продолжить семинар в школе или 
предложить его в молодёжном центре или 
религиозной школе. Совет общины едино-
гласно решил, что эту тему должна рассмо-
треть комиссия по делам школы.

31-е заседание
В связи с пандемией коронавируса 21 марта 
состоялось внеочередное заседание Совета 
общины. Поэтому была отменена встреча, 
назначенная на 30 марта.

На открытой части заседания из-за ситуа-
ции с коронавирусом было принято решение 
отложить выборы Совета общины, заплани-
рованные на июнь. Новая дата выборов в 

Совет общины была единогласно опре-
делена следующим образом:

2 сентября пройдёт предвари-
тельный день голосования и 13 

сентября 2020 – основной день 
выборов. 

Кроме того, в 3 пункте по-
вестки дня было единоглас-
но принято официальное 
дополнение к бюджету на 
2020 финансовый год по 
статье «Чрезвычайные 
расходы в связи с корона-
кризисом» со сметой в 100 
000 евро.

В 4 пункте повестки дня было принято еди-
ногласное решение изменить в § 9 регла-
мента Правления свободу решений Правле-
ния в отношении доходов и расходов с 10 
000,00 немецких марок на 10 000,00 евро. 

22 апреля по предложению Правления в 
режиме онлайн в ZOOMе состоялся обмен 
мнениями между Правлением и Советом 
общины по текущей ситуации.

32-е заседание
Это заседания состоялось в соответствии 
с предписанными правилами по дистанции 
и гигиене в большом зале центра общины.

Проф. д-р Саломон Корн, Гарри Шнабель 
и Роман Купершмидт, которые не смогли 
присутствовать на встрече, подключились к 
видеоконференции.

Кворум для принятия решений Советом 
был соблюдён. С небольшими изменения-
ми в содержании Совет общины (участники, 
подключённые посредством видеоконфе-
ренции, не имели права голоса) единогласно 
одобрил предложения юридической комис-
сии о внесении изменений в регламент Со-
вета общины. В ходе дискуссии обсуждался 
процесс выборов в Совет общины, данный 
вопрос передан на рассмотрение избира-
тельной комиссии.

Председатель совета Корнелия Маймон-
Леви поблагодарила Правление и всех со-
трудников общины за их фантастическую 
организационную работу, проделанную в те-
чение длительного периода корона-кризиса.

СОВЕТ ОБЩИНЫ

КОРНЕЛИЯ МАЙМОН-ЛЕВИ

Председатель Совета общины

ОТЧЕТ СОВЕТА ОБЩИНЫ

В этом номере публикуется отчет о 30, 31 и 32 заседаниях Совета общины срока 
полномочий 2016-2020, которые проходили 2 марта, 21 марта и 25 мая.

foto: name
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in den tagen unmittelbar nach dem shutdown 
musstet ihr für die jüdische Gemeinde noch 
nie dagewesene Entscheidungen treff en. 
welche entscheidung war die schwerste? 
Wir haben mit dem Vorstand bereits im Vor
feld immer wieder Möglichkeiten eines Lock
down besprochen. Als dieser dann am Frei
tag, dem 13. März, beschlossen wurde und ab 
Montag, dem 16. März, in Kraft trat, musste 
alles sehr schnell gehen. 

Die schwerste Entscheidung für den Vor
stand und auch für uns als Verwaltung war 
die komplette Schließung der Synagogen. Wir 
hatten noch gehofft, dass wir die Westend
Synagoge für das persönliche Gebet werden 
offen lassen können. Kurz nach den ersten 
Nachrichten zum Lockdown war auch das lei
der nicht mehr möglich. Diese Entscheidung 
haben wir so lange hinausgezögert, wie es nur 
möglich war, denn so richtig vorstellen konnte 
und wollte es sich keiner. 

drei wochen nach dem Lockdown standen 
die Pessach-Feiertage bevor. wie ist die ver-
waltung mit dieser situation umgegangen? 
Auch hier mussten wir komplett umdenken. 
Dass wir den Gemeindemitgliedern keine 
Gottesdienste mehr anbieten konnten, das 
hat schon sehr geschmerzt, auch mich per
sönlich. Dann auch noch die SederAbende 
abzusagen, geschah sehr schweren Herzens, 
aber natürlich in bester Absicht, nämlich aus 
Fürsorge um unsere Gemeindemitglieder. 
Durch das CateringService von Sohar’s und 
die OnlineAngebote des Rabbinats konn
te doch etwas Feiertagsstimmung erzeugt 
werden. Viele Familien und Freundeskreise 
haben sich per ZOOM getroffen, um wenigs
tens ein bisschen von der typischen Pessach
Atmosphäre aufkommen zu lassen. 

Schwieriger hatte es die Sozialabteilung, 
die für die Verteilung der PessachTalons 
zuständig ist. Wegen der Quarantäne durf
ten wir keine Gemeindemitglieder mehr ins 

Haus lassen. Hier haben wir aber auch eine 
handhabbare Lösung gefunden. 

Es war sicher für alle der merkwürdigste 
und außergewöhnlichste Pessach, den wir 
 jemals erlebt haben. 

wie haben die Gemeindemitglieder auf all 
diese maßnahmen reagiert? 
Insgesamt sehr positiv. Es gab viele Ehren
amtliche, die sich sofort bereit erklärt haben 
zu helfen, z.B. als Einkaufshilfe für Ältere 
oder jetzt als Fahrer für unsere Essenslie
ferung für Mitglieder ab 65 Jahren. Wir alle 
sind in diese Situation ja unerwartet und un
verschuldet hineingeraten und mussten uns 
an die Abstands und Hygieneregeln gewöh
nen. Sehr viel Lob bekamen wir dafür, dass 
wir trotz des Lockdown große Präsenz bei
behalten haben. Die aktuellen Informationen 
per Post und Social Media und die wöchent
lichen Briefe des Vorstands zu Schabbat sind 
sehr gut angenommen worden, ebenfalls die 
zahlreichen OnlineAngebote des Rabbinats. 
Einiges davon werden wir sicher beibehal
ten.

ist einigermaßen voraussehbar, wie es nach 
den sommerferien weitergehen wird? 
Leider noch nicht wirklich. In der KITA 
konnten wir die Notbetreuung schnell etab
lieren und haben nun einen eingeschränkten 
Regelbetrieb, so dass die Kinder doch noch 
den Kindergarten besuchen können. 

Nach den letzten Vorgaben der Landesre
gierung werden vor den Sommerferien doch 
noch alle Schüler*innen für die letzten zwei 
Wochen die Schule unter Berücksichtigung 
der Hygienevorgaben besuchen können. Ab 
Anfang Juli sollen auch die Kitas wieder je
den Tag für alle offen sein. Bis dahin kön
nen wir in der LichtigfeldSchule wenigstens 
 einen begrenzten Präsenzunterricht anbie
ten. Ob das nach den Sommerferien dann so 
weitergeht, werden wir sehen. 

Der Umzug in das neue Schulgebäude wird 
in den Sommerferien stattfi nden. In welcher 
Form wir die Einschulung der ABCSchützen 
organisieren werden, ist noch offen. 

Was wir aus dieser Situation mitneh
men, ist, dass wir die Schule mittelfristig 
 digital noch besser aufstellen müssen. Falls es 
nochmal zum sogenannten „Homeschooling“ 
kommt, wollen wir besser vorbereitet sein. 

Bis auf die WestendSynagoge bleiben die 
anderen Bethäuser vorerst geschlossen. Wir 
haben allerdings jetzt schon angefangen, die 
Gestaltung der Hohen Feiertage zu planen. 
Darüber werden die Gemeindemitglieder 
rechtzeitig informiert. 

Aber wir hoffen natürlich, dass wir bald 
wieder mehr Möglichkeiten haben werden, 
uns wieder zu treffen. Die persönliche Be
gegnung ist schließlich das Herz eines leben
digen Gemeindelebens.

Gibt es neben der vielen arbeit, die mit 
den Umstellungen einherging, auch etwas 
Positives, was du aus dieser Krise mitnehmen 
kannst? 
Alle in der Verwaltung und in den einschlä
gigen Abteilungen haben schwere Wochen 
hinter sich. Die Entscheidungen aus den Mi
nisterien kamen oft erst sehr spät und muss
ten unmittelbar umgesetzt werden. Insofern 
mussten wir an den Wochenenden oder bis 
tief in den Abend arbeiten. Die gesamte Ver
waltung und alle Mitarbeiter*innen, die von 
den Umstellungen betroffen waren, haben 
gut zusammengewirkt. Dadurch ist ein neues 
Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden. In 
der Verwaltung liefen alle Fäden zusammen 
und es war spürbar, wie alle am gleichen 
Strang gezogen haben. Ich konnte mich auf 
meine Mitarbeiter*innen voll und ganz ver
lassen. Das war ein sehr gutes Gefühl.
 // DaS GESPräCH füHrtE 
 Dr. SuSanna KEval 

in einem interview mit der schweizeri-
schen Zeitschrift „tachles“ sagten sie 
vor wenigen wochen, unser haushalt sei 
längst makulatur. was haben sie damit 
gemeint?    
Damit habe ich gemeint, dass unser im 
Januar verabschiedeter Haushalt auf der 
Einnahmenseite nicht mehr unseren An
nahmen entspricht.

Unsere Einnahmen basieren auf drei 
Säulen: dem Stadtvertrag mit der Stadt 
Frankfurt am Main, dem Staatsvertrag mit 
dem Land Hessen und zum überwiegen
den Teil auf den Steuereinnahmen durch 
unsere Gemeindemitglieder. Die momen
tanen Berechnungen sagen, dass die Steu
ereinnahmen durch die Pandemie um 
etwa ein Drittel geringer ausfallen wer
den. Wir haben im vergangenen Jahr circa 
4,5 Millionen Euro an Steuern eingenom
men und es würde mich nicht wundern, 
wenn sich dieser Betrag um etwa andert
halb Millionen Euro reduzieren wird. 

in der 31. sitzung des Gemeinderats ende 
märz wurde die Position „außerordentli-
che Belastungen und ausgaben im Zusam-
menhang mit corona“ mit einem etat von 
€ 100.000,00 beschlossen.  wofür wird 
dieses Geld benötigt? 
Dieses Geld hatten wir für die zu beschaf
fenden Desinfektionsmittel, Masken und 
Schutzkleidung vorgesehen, vor allem für 
das Altenzentrum, für die Schule und für 
die Kindertagesstätten. Es geht aber um 
viel mehr: Wir haben wegen des Lockdown 
auch Zugeständnisse zum Beispiel bei 
Schulgeld, bei den Beiträgen für die Kin
dergärten und die Krabbelstube gemacht. 
Für den Monat, in dem alles komplett ge
schlossen war, haben wir den Mitgliedern 
die Beiträge zurückerstattet bzw. gar nicht 
erst eingezogen. Bereits hier sprechen wir 
von einer Summe, die den bewilligten 
sechsstelligen Betrag weit übersteigt. 

hat die jüdische Gemeinde auch 
mitarbeiter*innen in Kurzarbeit schicken 
müssen? 
Auf diese Maßnahme haben wir nur in 
ganz wenigen Fällen zurückgegriffen. Un
sere etwa 450 Ganz und Halbtagskräfte 
haben kaum fi nanzielle Einschränkungen 
hinnehmen müssen.

Gibt es vorstellungen, wie die Gemeinde 
mit dieser veränderten einnahmesituation 
umgehen wird?
Bereits vor einigen Jahren und da können 
wir vor allem meinem Vorgänger, Dr. Die
ter Graumann, dankbar sein, haben wir 
mit einer Entschuldungsaktion begonnen. 
Das heißt, wir haben keine neuen Kredite 
mehr bei Geschäftsbanken aufgenommen. 
Wenn wir noch verschuldet sind, wie zum 
Beispiel wegen des Umbaus des Altenzent
rums oder des Schulneubaus, dann haben 
wir diese Schulden bei der Stadt Frankfurt 
oder dem Land Hessen. Das sind zinslose 
oder gering verzinsliche Darlehen. Was 
hier allerdings im Moment sehr weh tut, 
ist die Tilgung, denn auch hier handelt es 
sich um hohe sechsstellige Beträge. Wir ha
ben bei der Stadt Frankfurt und dem Land 
Hessen inzwischen eine Aussetzung der 
Tilgungsleistung um zwei Jahre beantragt 
und haben signalisiert bekommen, dass 
dem stattgegeben wird. Damit verschaffen 
wir uns Liquidität von etwa einer Million 
Euro, was den geschätzten Steuerausfall in 
etwa kompensieren wird. 

In Anlehnung an das Zitat von Bun
desfinanzmister Olaf Scholz kann ich 
auch für unsere Gemeinde sagen, dass wir 
in den letzten Jahren gut gewirtschaftet 
haben und über ein gewisses Polster ver
fügen. Mit diesem Polster und den ein
geleiteten Maßnahmen können wir die 
CoronaKrise eine Weile schultern, ohne 
dass es zu wesentlichen Einschränkungen, 
in der Infrastruktur kommen muss.  

wie ist die situation in den anderen Ge-
meinden? 
Hier muss man zwischen den kleineren 
und den größeren Gemeinden unterschei
den. Gemeinden mit bis zu tausend Mit
gliedern sind selten Körperschaften des 
öffentlichen Rechts und damit nicht be
rechtigt, Steuern einzuziehen. Sie werden 
von dieser Situation also nicht so betrof
fen sein, wie die großen Gemeinden. Die 
Steuereinbrüche werden allerdings erst 
in ein bis zwei Jahren sichtbar, wenn die 
Steuererklärungen von 2020 abgewickelt 
werden. Diese Situation haben viele Ge
meinden noch gar nicht im Blick. 

was war für sie als Finanzdezernent die 
größte herausforderung in den letzten 
monaten? 
Die Situation insgesamt sehe ich als die 
größte Herausforderung für die jüdi
schen Gemeinden seit der Zuwanderung 
1989/1990 – und zwar sowohl fi nanziell 
als auch von der Beanspruchung unserer 
Mitarbeiter*innen her. 

Gleichzeitig aber ist unsere Gemeinde 
in den letzten drei Monaten noch mal er
kennbar zusammengewachsen. 

Wir haben sehr viel positives Feed
back dafür erhalten, dass wir in einer so 
schweren Zeit, in der die Gemeinde selbst 
sehen muss, wo sie fi nanziell bleibt, auch 
an die Gemeinschaft gedacht und Solida
rität aufrechterhalten haben. Auch seitens 
der Gemeindemitglieder haben wir sehr 
viel Solidarität, z.B. in Form ehrenamt
licher Hilfestellung für ältere Mitglieder, 
erfahren.

Da ist ein sehr erfreulicher Ruck durch 
die Gemeinde gegangen. 

 
 // DaS GESPräCH füHrtE 
 Dr. SuSanna KEval 
 

SHutDOWn

in Der VerWaltung 
liefen Die fÄDen Zusammen

SHutDOWn

ein neues gefühl 
Der soliDaritÄt

NaCHGeFRaGt
Interview mit Gemeindedirektorin

Jennifer Marställer

NaCHGeFRaGt
Interview mit Finanzdezernent 

Harry Schnabel

Innerhalb von nur wenigen tagen nach dem lockdown am 
16. März musste auch die Jüdische Gemeinde ihre arbeit 

umstellen. Die JGZ fragte die Gemeindedirektorin, Jennifer 
Marställer, nach dieser Herausforderung.

Die wirtschaftlichen auswirkungen der Corona-Pandemie 
werden sich auch durch geringere Steuereinnahmen 

auf den Haushalt der Jüdischen Gemeinden auswirken. 
Die JGZ sprach darüber mit dem finanzdezernenten, 

Harry Schnabel. Gemeindedirektorin Jennifer Marställer
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Harry Schnabel ist als Vorstandsmitglied der Jüdischen Gemeinde 
Frankfurt zuständig für die Finanzen und als Mitglied des Präsidiums 
des Zentralrats verantwortlich für die Bildungsabteilung sowie den 
 Neubau der Jüdischen Akademie
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GeMeiNDePaNORaMa
KiTa Bereschit

GeMeiNDePaNORaMa
KITA Westend 

KITA
WESTEND

Da die Liste der berechtigten Eltern 
aus systemrelevanten Berufen im 
Laufe der Zeit erweitert wurde, 

kamen in den Monaten April und Mai 
wöchentlich neue Kinder hinzu. Daraus 
bildeten sich fünf altersgemischte Grup
pen aus Kindergarten und Krippenkin
dern, deren Notbetreuung von den pä
dagogischen Teams der Krippe und des 
Kindergartens Westend organisiert wurde. 
Auch die Kinder der KITA Bereschit be
suchten den Kindergarten im Ignatz Bu
bisGemeindezentrum. So koordinierten 
sich drei Teams und nutzten die Gelegen
heit, natürlich mit Maske und Abstand, 
sich besser kennenzulernen und auszu
tauschen. 

Für die Hortkinder fand die Notbe
treuung zunächst in Zusammenarbeit 

mit dem Team von EmunaScheli in den 
Räumen der Eingangsstufe statt. Im Mai 
konnte der Hort im Ignatz BubisGemein
dezentrum wieder in die eigenen Räume 
zurück und die Nachmittagsbetreuung 
EmunaScheli wechselte ins Philanthropin.  

Die plötzlich veränderte Situation 
brachte für die Familien unserer Kinder 
und für die Teams eine enorme Umstel
lung. Bei den zahlreichen organisatori
schen Überlegungen und vielen Heraus
forderungen, die wir alle gemeinsam zu 
bewältigen hatten, war es uns stets wich
tig, den Kindern so viel Normalität wie 
möglich zu vermitteln, denn Zuversicht 
und Spaß sind wichtige Elemente zur Be
wältigung von Krisen. 

Die Eckpunkte des gewohnten Tages
ablaufs sowie der Spielplatzbesuch blie
ben. Auch der Kontakt und Austausch mit 
den Kindern und den Eltern zu Hause war 
uns wichtig. Zweimal in der Woche erhiel
ten die Kinder einen Gruß per Email. Da
rin waren aktuelle jüdische Themen wie 
die anstehende Feiertage und allgemeine 
Angebote aus den Bereichen Bewegung, 
Musik und Natur enthalten. Auch kleine 
Bastelanleitungen und VorleseGeschich
ten schickten wir als Beschäftigungsange
bot. Mit Briefen, Päckchen und Bastelsets 

überraschten wir die Kinder zu Hause und 
erhielten viele freudige „Dankeschöns“ in 
Form von Fotos oder kleinen Videoaufnah
men der Kinder.

Der persönliche Kontakt zu Kindern 
und Eltern ist uns in dieser schweren Zeit 
besonders wichtig, und halfen, die Zeit der 
Trennung besser zu überbrücken. Nicht 
zuletzt entzückten Rabbiner Avichai Apel 
mit SchabbatGeschichten und Rabbiner 
JulianChaim Soussan mit GuteNacht
Geschichten unsere Kinder.

 Ein ganz besonderer Dank gilt deshalb 
jedem Einzelnen aus unseren engagier
ten drei Teams für Krippe, Kindergarten 
und Hort, die den veränderten Alltag auf
rechterhalten haben. Genauso ein großes 
Danke schön an Nicole Schulman und ihr 
Team aus der KiTa Bereschit für die gelun
gene Kooperation und das hilfsbereite Mit
einander. An die Eltern ein Dank für ihre 
Geduld und ihre positive Einstellung. Das 
hat uns sehr geholfen. Unsrem Hausmeis
ter, Stefan Kulesza, danken wie  dafür, dass 
die Kinder ihre Post erhielten. Der Gemein
dedirektorin Jennifer Marställer, unserem 
Dezernenten Marc Grünbum und der Trä
gerbeauftragten Polina Primak, danke ich 
für ihre stete und großartige Unterstützung.

 // ElvIra GüvEr

Das war in den letzten zehn 
Wochen anders. Wir mussten 
unsere KiTa von heute auf 

morgen schließen und standen un
versehens vor einer neuen Situation 
und ohne jegliche Erfahrungen, auf 
die wir hätten zurückgreifen können. 

Zunächst ein großes Lob an alle: 
Es war eine riesige Umstellung und 
es war toll zu sehen, wie das gesamte 
Team angepackt, die neue Situation 
gemeistert und umgesetzt hat.  

Die Notbetreuung der Jüdischen 
Gemeinde fand täglich, übergreifend 
und in wechselnder Besetzung in den 
Räumen der KITA Westend statt. An 
dieser Stelle ein herzlicher Dank an 
Elvira Güver und ihr Team für die 
herzliche Aufnahme und Gastfreund
schaft.

Aber auch sonst war es uns wich
tig, mit allen Kindern und deren El
tern in Verbindung zu bleiben. Bei 
regelmäßigen Telefonaten wollten un
sere Mitarbeiter*innen erfahren, wie 

es ihnen geht, wie sie den Alltag meis
tern und welche Themen sie beson
ders beschäftigten. Die Erzieher*innen 
waren dabei beratend tätig und dank 
der guten Vernetzung der Jüdischen 
Gemeinde konnten wir bei Schwierig
keiten auch Hilfestellung und Unter
stützung anbieten. 

Auch haben wir wöchentlich Bas
telmaterial und kleine Geschenkpäck
chen verschickt. Zu Jom Ha‘azmaut 
z.B. erhielt jedes Kind ein Ausmal
buch mit dem Titel „Fantastisches 
Israel“. Mitarbeiter*innen haben 
 Videoclips mit Liedern gedreht, so 
dass wir doch ein wenig zusammen 
feiern konnten! 

Auch zu Lag Ba‘Omer erhielten 
die Kinder ein Bastelkit per Post und 
ein KiTa Bereschit Tanzvideo.  

Jeder hat auch Aufgaben über
nommen, die nicht seinem gewohn
ten Aufgabenbereich entsprachen: 
Unsere Hauswirtschaftsfee Julija hat 
für alle Kinder und Mitarbeiter*innen 
Masken genäht, unser Hausmeister 
Robert war plötzlich als Postbote tätig, 
die Mitarbeiter*innen wurden zu Ak
teur*innen vor und hinter der  Kamera, 
ob als Sänger* innen, Tänzer* innen 
oder Geschichten erzähler* innen. Je
der überlegte, womit wir den Kindern 
eine Freude bereiten können. 

Den Geburtstagskindern  haben 
wir ihre Krone nach Hause geschickt, 
Makkabi hat sportliche Grüße und 
Mitmachvideos aufgenommen, die 
frankfurt music academy schickte 
musikalische Grüße und unsere Spra
chexpertin Yvonne, hat mit Mitmach
übungen und durch Unterstützungs
angebote für  Eltern den Kontakt stets 
aufrechtgehalten. Auch die Rabbiner 
schickten Videobotschaften und Ge

schichten und die Elternbeiräte unter
stützten unsere Arbeit nach Kräften. 
Die ZWST hat uns deutschlandweit 
einen erweiterten Austausch und Zu
sammenarbeit mit den Leitungen der 
jüdischen Kindergärten ermöglicht. 

So gelang ein vielfältiges Pro
gramm, das für jeden etwas zu bie
ten hatte und das Kinder und Eltern 
dankbar angenommen haben. 

Obwohl diese Zeit für alle eine 
Umstellung bedeutet und wir Kontak
te möglichst meiden sollen, ist es sehr 
schön zu sehen, was für eine starke 
Gemeinschaft wir sind.

 // nICOlE SCHulMan, 
lEItErIn KIta BErESCHIt 
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Mit der Schließung der Kinderta-
geseinrichtungen im Ignatz Bubis-

Gemeindezentrum am 16. März 
wurde eine Notbetreuung für die 

Krippe, den Kindergarten und den 
Hort organisiert, die sich an den 

Vorgaben der Stadt Frank-
furt orientiert hat. Unsere Arbeit in 

Zeiten von Corona
Die gute Nachricht zuerst: Seit 

dem 25. Mai ist die KiTa Bereschit 
wieder geöffnet. Zwar erst für die 

erweiterte Notbetreuung, und unter 
erweiterten Hygiene- Abstands- 
und Wegeregeln, aber dennoch 
in unseren Räumen und mit 

unseren Kindern. 

Unsere Arbeit in 
Zeiten von Corona

Masken aus dem Stoff  unserer Teddybettwäsche  

Ein symbolisches Feuer zu Lag Ba’Omer 

Unterstützung, 
Wertschätzung und Solidarität

Kinder der Teddybärgrup
pe zeigen, was sie zuhause 

gemalt und gebastelt 
haben.

Trotz Lockdown: An 
Schawuot im Kindergarten 

geht kein Weg vorbei.

Luc bedankt sich für den 
Eisgutschein mit einem 
ausgemalten Bild aus 
dem Ausmahlbuch, dass 
sie von uns geschenkt 
 bekommen haben.

Das Ausmalbuch mit dem Titel „Fantastisches Israel“ gab es zu Jom Ha‘azmaut als Geschenk. 
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Auch wenn die offenen Angebote seit dem 13. 
März nicht mehr stattfi nden konnten, standen wir 
mit allen Gruppen in Verbindung und haben ver
sucht, auf eine andere Art und Weise miteinander 
zu kommunizieren. 

ZOOM, Telefon, Voicemails, EMails, schriftli
che Nachrichten und kleine Geschenke haben den 
persönlichen Kontakt zwar nicht ersetzten können, 
es war aber überraschend, wie gut und ermutigend 
die Kommunikation auch online und auf anderen 
Wegen funktioniert hat. 

Die Baby-ZOOM-Treff s 

Um sich wenigstens zu sehen, haben wir uns mit 
vielen Eltern regelmäßig per ZOOM getroffen. So 
hatten wir die Gelegenheit, uns zu sehen, Tipps 
auszutauschen und Themen, die rund um die 
 Babyzeit entstehen, zu besprechen. Anschließend 
haben wir gesungen und die Geschwister mitein
bezogen. 

Auch schriftlicher und telefonischer Kontakt 
sorgten für Ermutigung. Mit Freude und einer 
 gewissen Vorsicht wurden die ersten Lockerungen 
begrüßt und es war schön, einzelne nach der langen 
Zeit der Quarantäne draußen treffen zu können.  

In den kommenden Wochen folgen weitere 
Angebote. Unter dem Motto „Babytreff on the Go“ 
verteilen sich die Babytreffs in verschiedenen Stadt
teilen im Freien. Neue Eltern sind herzlich will
kommen.

Das Elterncafé

In etwas größeren Abständen findet auch das 
 Elterncafé online statt. Es ist dabei zwar nicht 
möglich, die Eltern kulinarisch zu verwöhnen, 
und es ist auch eine Herausforderung, einen ge
schützten Rahmen online herzustellen. Dennoch 
haben es die Teilnehmer*innen genossen, sich zu 
treffen und sich über ihre Belange auszutauschen. 
Danke für Euer Mitmachen.

Das Mehrgenerationencafé

Für die Teilnehmer*innen des Mehrgenerationen
cafés haben wir Bilder bearbeitet und Leinwände 
mit „Wir denken an Euch“, „Wir denken an Dich“ 
drucken lassen. Mit einigen haben wir telefoniert 
und sie dabei verbal in die Aktion eingebun
den. Wir freuen uns auf die ersten Begegnun
gen und einzelne Spaziergänge, sobald diese 
erlaubt sind.

Schawuot on the Go

Als Ersatz für unser alljährliches Blumen
kranzbinden, haben wir uns, unter  Wah rung der 
 Hygieneaufl agen draußen im Freien getroffen und 
unsere Freude geteilt.

Für Infos, Fragen und Wünsche zu allen 
Angeboten melden Sie sich direkt bei  Daphna Baum: 
Tel. 0173 – 639 86 89 
oder d.baum@jgffm.de // DaPHna BauM 

jGZ 2/2020 | juni Seite 20

NaCHGeFRaGt
Interview mit Schuldirektorin 

Dr. Noga Hartmann

was war ihre erste reaktion, als die Bun-
desregierung die schließung der schulen 
angeordnet hat? 
Am Freitag, dem 13. März, lag es auf der 
Hand, dass auch Hessen allen anderen Bun
desländern folgen und den Schulbetrieb vor 
Ort beenden würde. An diesem Freitag gaben 
wir den Schüler*innen im Philanthropin vor
sichtshalber die Schulmaterialien mit nach 
Hause. Am Abend kam die Pressekonferenz, 
in der Ministerpräsident Volker Bouffi er tat
sächlich die vorübergehenden Schulschlie
ßungen verkündete. 

wie ist die schule mit der situation umge-
gangen? 
Mit altersentsprechenden differenzierten 
Maßnahmen. Da die Situation für uns alle 
neu war, fi ngen wir sehr behutsam an und 
vertieften von Woche zu Woche die Fähig
keiten. Den Schüler*innen der Eingangsstufe 
haben wir anfangs per EMail, später pos
talisch die Wochenpläne und die Aufgaben 
zugesandt, hin und wieder mit zusätzlichen 
Veranschaulichungsmaterialien und Erklä
rungsvideobotschaften. 

In der Grundstufe, Klasse 2 bis 4, wur
den den Eltern die Aufgaben mit zusätz
lichen kleinen Videobotschaften für die Kin
der per EMail oder in die Cloud gesendet. 

An die gymnasiale Förderstufe, Klassen 5 
und 6, wurden alle Aufgaben per EMail ver
schickt. Ab Jahrgangsstufe 7 aufwärts wurde 
– nach der Erprobung durch das Kollegium – 
den Schüler*innen die Plattform „Offi ce 365“ 
für Aufgaben, Audio oder Videokonferenzen 
zur Verfügung gestellt. Schüler*innen, die kei
nen Computer zur Verfügung hatten, konnten 
wir Laptops von der Schule ausleihen. 

Unmittelbar nach der Bekanntgabe des 
Wiedereinstiegs in den Präsenzunterricht 
 erhielt die Schule für die Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen umfassende Unterstüt
zung durch den Träger. Wir konnten Stoff
masken an alle Schüler*innen sowie an das 
gesamte Kollegium verteilen. Jede Klasse 

wurde mit Desinfektionsmitteln ausgestat
tet und an „Hotspots“ in der Schule wurden 
Spender mit Desinfektionsmitteln aufgestellt. 
Unsere Kolleg*innen bereiteten alle Räume 
so vor, dass der Mindestabstand stets einge
halten wird. Dann konnten wir loslegen! 

Seit dem 18. Mai lernen die Schüler*in
nen ab Klasse 4 mit jeweils einer Klassen
hälfte wochenweise im Wechsel zwischen 
Gruppe A und Gruppe B.

Übung macht den Meister und dieser 
Spruch gilt für alle Beteiligten am Lernpro
zess: Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern.

Konnten sie online-Unterricht bzw. home-
schooling anbieten bzw. umsetzen?  
Ab Klasse 7 fand unter anderem Audio und/
oder Videounterricht statt. Unsere Förder
lehrkräfte haben auch Einzelmaßnahmen 
ergriffen, medial und online. Unsere Vertrau
enslehrkräfte haben telefonische Sprechstun
den angeboten, und Lehrkräfte haben ihre 
Schüler*innen angerufen. 

wie reagierten die eltern? 
Um die Rückmeldung möglichst aller Eltern 
zu erhalten und unsere Maßnahmen zu eva
luieren, haben wir einen Frageboden erstellt, 
der anonym von allen Eltern ausgefüllt wer
den konnte. Entsprechend den Ergebnissen 
unserer Elternumfrage, an der 329 Eltern 
teilnahmen, haben wir sehr viel Zuspruch 
und Lob von unserer Elternschaft erhalten. 
Die meisten Eltern sind realistisch und sach
lich, kooperativ und unterstützend gewesen, 
haben sich für unsere Arbeit bedankt und 
uns bestärkt. Es gibt aber auch Eltern, die mit 
der Situation vollkommen überfordert sind, 
die sehr gern die Lehrkräfte nah an ihrem 
Kind haben wollten, sich mehr Kontaktmög
lichkeiten wünschten und mehr Videobot
schaften und Konferenzen erwarteten. Es gab 
aber auch das genaue Gegenteil. Die Ergeb
nisse der Elternabfrage werden wir uns noch 
genauer ansehen und in unser weiteres Han
deln einbeziehen. 

wie reagierten die schüler*innen? 
Am Anfang waren die meisten Schüler*innen 
naturgemäß über den Aufenthalt zu Hause 
erfreut. Relativ schnell hat sie das längere 
„ZuHauseBleiben“ aber eher gelangweilt, 
sogar frustriert. Das selbständige Lernen liegt 
nicht jedem, die soziale Interaktion fehlte im
mer mehr. So kam es, dass wir mit der Wie
deraufnahme des Präsenzunterrichts strah
lende Kinder und auch Elterngesichter zu 
sehen bekamen. Auch wir Lehrkräfte freuen 
uns, die Schüler*innen wieder zu sehen, mit 
ihnen zusammenzuarbeiten und ein Stück 
Alltag zurück zu gewinnen.

wie ist die situation heute und für das kom-
mende schuljahr? 
Wir sind sehr auf die Entwicklungen ge
spannt und warten auf weitere Updates vom 
Hessischen Kultusministerium und vom 
Staatlichen Schulamt. Wir werden uns wie 
bisher auf alle Szenarien vorbereiten. 

hatte die situation auch etwas Positives, 
womit sie gar nicht gerechnet hatten? 
Zunächst einmal freuen sich alle wieder auf 
die Schule, auf die Arbeit mit den Kindern 
und die soziale Interaktion.

Viele Schüler*innen haben sich und ihre 
Möglichkeiten, selbständig zu lernen, besser 
kennengelernt und für sich entdeckt. Sehr 
wichtig wäre es nun, die positiven Möglich
keiten des digitalen Lernens weiterzuent
wickeln. Wir freuen uns daher sehr, dass 
 unser Träger, die Jüdische Gemeinde Frank
furt am Main und unser Schuldezernent, 
Harry Schnabel, die Teilnahme der Schule 
am Digitalpakt von Bund und Land ermöglicht 
haben. Hiervon werden wichtige Impulse beim 
Ausbau der Digitalisierung und zur Weiter
entwicklung unserer pädagogischen Arbeit 
ausgehen.

 // DIE fraGEn StElltE 
Dr. SuSanna KEval 

ein umschalten 
Von JetZt auf gleich

Der Shutdown vom 16. März hat auch die I. E. lichtigfeld-Schule 
vor besondere Herausforderungen gestellt. Die JGZ sprach darüber 

mit der Direktorin, Dr. noga Hartmann.   
Schawuot des Babytreff s im Park

Die VerbinDungen bestehen Weiter 
Es ist unglaublich, wie sich seit dem Shutdown die arbeit mit  unseren 
Mehrgenera tionenangeboten  weiterentwickelt hat. 

Für das Mehrgenera tio
nencafé im Altenzentrum 
gab es liebevoll gestaltete 
Plakate, um die Vorfreude 
auf die nächsten Treff en 
lebendig zu erhalten.  

Der Babytreff  per ZOOM 
war ein willkommenes 
Angebot für alle. 

GeMeiNDePaNORaMa 
Mehrgenerationenaktivitäten

die schuldirektorin dr. noga hartmann
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Van gogh, Dürer unD magritte 
erWachen Zum leben
CoronaWochen – das hieß auch: kein re
gulärer Unterricht, keine Freunde in der 
Schule treffen, die Museen wochenlang 
geschlossen, Hausaufgaben via Email lö
sen. Manchmal langweilig, manchmal 
stressig. 

Vor dem Hintergrund dieser anstren
genden Situation für die Kinder und ihre 
Familien waren immer wieder die Ergeb
nisse der zu Hause gelösten Aufgaben eine 

besondere Freude. So haben viele Kinder 
der Klassen 6a, 6b und 6c – manchmal mit 
kreativer Unterstützung von Geschwistern 
oder Eltern – einen fächerübergreifenden 
Arbeitsauftrag für Kunst, Reli und GL mit 
großem Arbeitsaufwand und viel Fantasie 
gelöst. Die Schüler*innen stellten berühm
te Gemälde und Skulpturen der Kunstge
schichte nach. Besonderer Schwierigkeits
grad: Es gab keine festen Regeln, sondern 

nur Bildbeispiele und Hinweise auf die 
Personen der Thora als Anregungen. Die 
Kinder mussten sich selbst ein Gemälde 
aussuchen und sich entscheiden, wel
che Persönlichkeit und welche Szene sie 
nachbilden wollten. Humorvolle Varian
ten waren durchaus erlaubt! Erkennen Sie 
Kunstwerk und Künstler? 
 // Dr. anGEla PfOtEnHauEr

Seife, Papierhandtücher, Desinfektionsmit
tel: Wir dürfen dankbar sein, dass wir gut 
ausgestattet sind an der I. E. Lichtigfeld
Schule und uns ohne Mangel mit dem Wa
rum und Wie der Hygiene in CoronaZeiten 
beschäftigen und einen neuen Alltag etab
lieren können.

Doch wie steht es mit dem Lachen? So 
manch einem blieb es in den letzten Wo
chen wohl eher im Halse stecken. Vielleicht 
reicht aber ja ein Lächeln oder freudiges 
Glucksen aus. Auch dazu gab es Anlässe in 
den vergangenen Wochen neben allen An
forderungen, Sorgen und Ärgernissen.

Mit dem Aussetzen des Unterrichts vor 
Ort zum 16. März ging für manch einen 
wohl ein Traum in Erfüllung: „Stell dir vor, 
es ist Schule und keiner geht hin.“ Auf an
dere wirkte dies eher bedrohlich. 

Nicht nur die Empfindungen waren 
vielfältig, auch die neuen Bedingungen für 
das Lernen und Lehren: die technische Aus
stattung, die Fähigkeiten, die häuslichen 
Gegebenheiten… Die einen erlebten, dass 
sie ihren eigenen Rhythmus pfl egen oder 
sich besser als sonst konzentrieren konnten, 
während anderen die klare Zeitstruktur, das 
Lernen in der Gruppe und die unmittelbare 
Rückmeldung durch die Lehrkraft fehlten.

In den verschiedenen Stufen wurde un
terschiedlich gearbeitet. Unsere jüngsten 
Schulkinder bekamen auch mal ein Video 
von einer Lehrkraft. Wochenpläne ergaben 
besonders viel Sinn dort, wo die Eltern als 
Unterstützung benötigt wurden, aber selbst 
arbeiten mussten. Gerade für die älteren 
Schüler*innen aber, von denen die meis
ten über ein eigenes Endgerät verfügen, 
wurde sehr bald „Offi ce 365 Teams“ einge
führt, um sich zu verabredeten Zeiten zum 
Audio oder VideoUnterricht zu treffen, 
Arbeitsaufträge abzuholen, die Ergebnisse 
einzureichen oder die Lehrenden in Sprech
stunden um Rat zu fragen.

Das milderte die Sorge der Lehrkräfte: 
Wie kommt der Stoff an, wie geht es den 
Einzelnen, aber auch der Klasse damit? Wo 
sonst eher Eltern die Frage haben, was ei
gentlich im Unterricht passiert, standen nun 
plötzlich die Lehrkräfte „vor der Tür“ und 
wünschten sich mehr Klarheit.

Auch das Kollegium nutzte „Teams“ 
für Mitteilungen, Konferenzen, Anfragen, 
kollegiale Beratung und tut dies weiterhin. 
Aus dem Stand heraus haben wir uns inten
siv fortgebildet und verdanken einzelnen 
Kolleg*innen mit ihrer Fachlichkeit, ihrer 
Geduld und ihren Tutorials neue Kompe

tenzen. Die unendlich vielen Stunden, die 
das Einarbeiten zum Teil immer noch be
nötigt, werden leichter dadurch, dass alle 
gleichzeitig Lernende sind. 

Eine wahre Sisyphusarbeit musste die 
Erweiterte Schulleitung leisten: In stän
diger Auseinandersetzung mit neuen, oft 
kurzfristig eintreffenden Vorgaben wurden 
mit immensem Aufwand gangbare Konzep
te für unsere Schule erarbeitet, um dann 
durch neue Sachlagen überholt zu werden, 
so etwa der Beginn des Unterrichts für die 
vierten Klassen.

Wie wohltuend waren da die vielen Ini
tiativen, etwa ein Videogruß des Kollegiums 
an unsere Schüler*innen zu Pessach, das 
Covern eines Songs durch Schüler*innen 
von zuhause aus zu Jom Ha’atzmaut oder 
fächerübergreifende Projekte. Das Verein
zeltSein wurde immer wieder überwun
den und das Herz ging auf! Und allmählich 
wuchs wohl die Sehnsucht nach „Schule“ 
bei allen Beteiligten. 

Mit der QPhase beginnend und den 
4. bis 9. Klassen und der EPhase folgend 
sind wir dann im Mai in ein frisch gerei
nigtes Schulhaus zurückgekehrt, das nun 
wieder mit gemeinsamem Lachen und 
natürlich Lernen gefüllt wird. Ab dem 2. 
Juni kamen auch die unteren Klassen von 
Grund und Eingangsstufe wieder hinzu. 
Es tut außerordentlich wohl, sich wieder 
zu begegnen, wenn auch bislang in halber 
Klassenstärke bei wöchentlichem Wechsel. 
Unsere Schüler*innen zeigen sich dabei gut 
gestimmt, diszipliniert und lernbereit.

Arbeitsaufträge in mehr Eigenarbeit 
zu delegieren, sich im AudioUnterricht 
oder der Sprechstunde in „Teams“ zu tref
fen, werden wir weiterhin nutzen. Vieles 
kostet noch Kraft und Anstrengung: Der 
neue Alltag erfordert größte Aufmerksam
keit. Die technischen Möglichkeiten zeugen 
noch nicht von gleichen Lern und Lehr
bedingungen für alle. Bislang bezogen wir 
uns noch auf die vertraute Lerngruppe bzw. 
vertraute Lehrer*innen. Zum Schuljahres
wechsel ändert sich für viele auch das.

Doch, um mit einem weiteren jüdi
schen Sprichwort zu sprechen: „In trauri
gen Zeiten blüht der Witz.“ Und damit wird 
uns auch der Übergang ins nächste Schul
jahr gelingen – und die Seele darf weiter 
ebenso lachen, wie die Hände weiter einge
seift werden. 

 // t. ElM unD K. HartEnfEllEr

Jom ha‘aZmaut-proJeKt Zu hause: lanDKarten in 3D
Zuhause bleiben in CoronaZeiten, das 
bedeutet auch für Lehrkräfte, die Un
terrichtsinhalte so umzuformulieren, 
dass Kinder die praktischen Aufgaben 
zuhause lösen können, ohne in einem 
Geschäft zusätzliche Materialien zu kau
fen; es war diese Beschränkung, die dazu 
führte, dass die Schüler*innen in den 
letzten Wochen zu besonders kreativen 
Lösungen kamen. 

Dazu ein Beispiel: Die Schüler*innen 
der 5. Klassen setzten sich in einem fächer
übergreifenden Projekt von Erdkunde, 
Religion und Kunst mit der Darstel
lungsweise und Signatur von geogra
fischen Landkarten im Atlas auseinan
der. Mit Bezug zu Jom Ha'azmaut am 
29. Mai „bauten“ sie zuhause auf Grund
lage der physischen Landkarte von Israel 
eine dreidimensionale Landkarte. 

Herausfordernd war die Darstellung von 
Höhenunterschieden und Bodenbeschaf
fenheit: Mit welchem Material lässt sich 
das extrem salzhaltige Tote Meer dar
stellen, das mit seinen 428 Metern unter 
dem Meeresspiegel der am tiefsten gele
gene See der Welt ist? Mit welchen Sym
bolen und Farben kennzeichnet man das 
Mittelmeer, das Rote Meer, den Jordan 
oder das bis zu 546 Meter hohe Karmel
gebirge? Wie unterscheidet man farblich 
die Waldgebiete und fruchtbaren Felder 
von der Wüste, wie bettet man die gro
ßen Städte Jerusalem und Tel Aviv ein? 

Mit Linsen, Bohnen, Murmeln, 
Wolle, Schnüren, Socken, Legosteinen, 
Stoffen, Pappen und vielem anderen ka
men die Fünftklässler zu beeindrucken
den Ergebnissen

 // Dr. anGEla PfOtEnHauEr

GeMeiNDePaNORaMa
I. E. Lichtigfeld-Schule

GeMeiNDePaNORaMa
I. E. Lichtigfeld-Schule

Bild links: René Magritte: 
Der Sohn des Menschen 
aus dem Jahr 1964
 

Bild rechts oben: Miriam 
mit Moses im Körbchen 
– als Motiv einer amerika
nischen Rosch Haschana 
Karte

Bild rechts unten: Das 
Portrait des Dr. Gachet 
von Vincent van Gogh 
aus dem Jahr 1890

Eine anspruchsvolle Hausaufgabe: Eine IsraelKarte 
in 3D entlang einer physischen IsraelLandkarte. 

„Was Die seife für Den Körper, Das ist 
Das lachen für Die seele.“

In halber Klassenstärke 
und zeitlich versetzt: das 
neue Mensagefühl in der 
I. E. LichtigfeldSchule

Alles auf Abstand: Nur so 
ist das Unterreichten wieder 
möglich.
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Innerhalb von nur einer Woche wurde von 
den Madrichim und der Leitung des Jugend
zentrums eine „Amichai” App ins Leben ge
rufen, die professionell und technisch schnell 
umgesetzt werden konnte. 

Uns war es wichtig das Gemeinschaftsgefühl 
von „Amichai“ aufrechtzuerhalten,  auch wenn 
es zu Beginn eine ziemliche  Herausforderung 
war, mit dieser digitalen Innovation alle 
Teilnehmer*innen des Jugendzentrums zu errei
chen. Trotz allem haben wir am Inhalt der App 
täglich weitergearbeitet und unsere Kreativität 
voll ausgeschöpft.

Derzeit werden folgende Aktivitäten über 
die „AmichaiApp” angeboten:

hebrew club
Hier lernen die Kinder jeden Montag neue 
hebräische Wörter. Mit Rätseln und Lösungen 
haben sie die Chance auf verschiedene Preise. 
Darüber hinaus werden israelische Charts 
und Sketche übersetzt, um die Sprache durch 
den kulturellen Bezug einfacher zu erlernen. 

chugim
Ein Teil der Chugim bleiben auch digital be
stehen. Statt am Sonntag werden sie nun 
mittwochs über die App angeboten. Jessi und 
Lisa führen ihren Backchug fort und zeigen 
jede Woche ein neues Backtutorial. Auch mit 
unserem talentierten Künstler Solly kann 
jede Woche gebastelt werden.

tikkun olam
Unter dem Motto “what did your mad do” 
geben die Madrichim jeden Freitag einen Ein
blick in ihren persönlichen Alltag und zeigen, 

wie sie in dieser schwierigen und ungewohn
ten Zeit etwas tun, um anderen zu helfen. Ein  
persönlicher Brief an die Großeltern, die man 
nicht mehr besuchen konnte, oder unseren 
geliebten Tischtennislehrer Mischa, der eben
falls zur Risikogruppe gehört, anrufen und sich 
nach seinem Wohlbefi nden zu erkundigen. 

der jugendzentrumssonntag
Das ist immer noch das Highlight unseres 
Angebots, das nun in digitaler und etwas 
abgewandelter Form stattfi ndet. 

Über ZoomKonferenzen können sich die 
Teilnehmer*innen in ihre Kwutzot einwäh
len und bei der wöchentlichen Peulot dabei 
sein. Das Besondere daran ist, dass die Kinder, 
die den Austausch mit den Madrichim sehr 
schätzen, per Kamera eingeschaltet sind und 
ein direktes Feedback bekommen und so die 
„Amichai”App in ihren Alltag integrieren.

amichai tv studio
Hierbei handelt es sich um eine TVShow, die 
immer wieder zum Mitspielen − Preise sind 
auch zu gewinnen − motiviert. Auch das 
"Haus der Helden” wird in Form von Rätseln 
weitergeführt. 

die ultimative amichai chart show
Dieses neue Format erfährt ein positives 
Feedback aus allen Jugendzentren deutsch
landweit. Angelehnt an die TVShow werden 
hier alte Jewrovision Clips und Videos der 
letzten Jahre abgespielt, die von aktuellen 
aber auch von ExMadrichim des Jugend
zentrums “Amichai” per Video kommentiert 
werden. Hier teilen sie mit den Kindern ihre 
Erinnerungen. 

Die „Amichai” App wird derzeit von 250 
Leuten genutzt, was uns natürlich sehr freut. 

Und wenn ihr dachtet, das war’s schon, 
dann habt ihr euch getäuscht. 

In den nächsten Wochen werden seitens 
des Jugendzentrums weitere neue Formate, 
die man sonst nur „live“ kennt, in Online
Formate umgewandelt. Was das alles sein 
wird, das verraten wir hier noch noch nicht. 

Frei nach dem Motto „Gut ist uns nicht 
gut genug“ freut isch unser „Amichai” Team  
über weitere Ideen und Anregungen.. Schaut 
rein, registriert euch jetzt auf amichai.covida.de 
und stay tuned!

 // lIYEl BarOn 

GEMEInDEPanOraMa 
Jugendzentrum „Amichai“

GEMEInDEPanOraMa 
Religionsschule „Jeschurun“

In der ultimativen „AmichaiChartshow“ werden Clips und Videos 
der Jewrovisionen der letzten Jahre abgespielt. 

Die „AmichaiChartshow“ 
Special Guests

„Amichai“ sagt Danke allen, die 
für Zusammenhalt eintreten.  

abitur in Zeiten Von corona
Siebzehn Schüler*innen des abiturjahrgangs der religionsschule „Jeschurun“ 

nahmen am 2. und 3. Juni an den mündlichen abitur-Prüfungen im fach „Jüdische religion“ teil. 

Da wir im Philanthropin die aufgrund der 
CoronaKrise notwendigen Abstandsregeln 
während der Prüfungen nicht einhalten 
konnten, verlegte das Staatliche Schulamt 
die Prüfungen in das Frankfurter Adorno
Gymnasium. Der dortige Schulleiter, Ma
thias Koepsell, der gleichzeitig unser Prü
fungsvorsitzender ist, hieß uns herzlich 
willkommen. Die Prüfl inge waren sehr gut 
vorbereitet und zeigten sich von ihrer besten 
Seite, so dass ihr Prüfer Dr. Zeev Slepoy und 
auch die JeschurunSchulleiterin Gabriela 
SchlickBamberger, die bei allen Prüfungen 
anwesend war, sehr zufrieden mit den Er
gebnissen waren. Es war fast so, als hätte es 
die CoronaKrise nicht gegeben. 

Nur in einem sehr wichtigen Punkt holte 
Corona uns doch noch ein. Sehr gern hätten 
wir auch in diesem Jahr mit unserer Abi tur

Klasse den erfolgreichen Schulabschluss ge
feiert. Dies war uns leider nicht vergönnt. 
Aufgeschoben ist jedoch nicht aufgehoben 
und so hoffen wir, dies im Herbst nachholen 
zu können, wenn sich bis dahin die Möglich
keit dazu bietet.

die Zeit des Lockdown
Wie alle anderen Schulen, musste auch die 
Religionsschule ihre Pforten am 16. März 
schließen. Bis zum Wiedereinstieg des Prä
senzUnterrichts für die Q2 mit Beni Pollak 
am 27. April und für alle anderen Klassen 
am 18. Mai hatten sich alle Jeschurun
Lehrer*innen verstärkt darum bemüht, mit 
den Schüler*innen in Kontakt zu bleiben. 

Obwohl wir diese Zeit gut gemeistert 
haben, sind wir froh darüber, dass wir den 
Unterricht mit unseren Schüler*innen wie
der direkt gestalten dürfen – natürlich unter 
Wahrung der Abstandsregeln im Klassen
raum und der MundschutzPfl icht beim Be
treten des Gebäudes.

das nächste schuljahr 
Allmählich endet dieses Schuljahr und wir 
wollen dies zum Anlass nehmen, darauf hin
zuweisen, dass wir natürlich auch im nächs
ten Schuljahr wieder für alle Schüler*innen, 
die nicht die LichtigfeldSchule besuchen, ab 
der 5. Klasse bis zur QPhase jüdischen Reli
gionsunterricht anbieten. 

Wir laden daher die Kinder aller Mit
glieder  unserer Gemeinde, die allgemeinbil
dende Schulen ab der 5. Klasse besuchen, 
herzlich ein, ab August 2020 am Unterricht 

im Fach „Jüdische Religion“ der Jeschurun
Religionsschule teilzunehmen. 

Vom Staatlichen Schulamt anerkannt, 
ist unser Unterricht eine Alternative zum 
EthikUnterricht der Stamm schulen. Unser 
Unterrichtsangebot richtet sich nach dem 
Kerncurriculum des Hessischen Kultusminis
teriums, ist praxisnah und erlebnisorientiert. 
Die Religionsnote, die die Kinder von uns er
halten, wird in das Zeugnis der Stammschule 
übernommen. Die Unterrichtsstunden lie
gen von Montag bis Donnerstag jeweils am 
Nachmittag. Die Unterrichtsräume befi nden 
sich im Gebäude der WestendSynagoge. 

Interessierte Eltern und Schüler*innen wenden sich 
bitte an uns per Telefon unter:
069 / 97 20 53 95
EMail unter: jeschurun@jgffm.de

Gerne stehen wir Ihnen nach Termin verein
barung auch für ein persönliches Informati
onsgespräch zur Verfügung. 

Das Team der Religionsschule dankt al
len Eltern für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit 
mit ihren Kindern und wünscht Ihnen und 
allen unseren Schüler*innen einen schönen 
und  erholsamen Sommer und eine schöne 
Ferienzeit. 
 // Dr. Andrei Mares (Dezernent),
 Gabriela SchlickBamberger 
 (Schulleiterin), 
 Rabbiner Shlomo Raskin, 
 Dr. Zeev Slepoy, 
 Beni Pollak und 
 Avichai Schäfer 

JugenDZentrum „amichai“ goes Digital
nach der absage der Jewrovision und weiteren Einschränkungen, die durch die Corona-
Pandemie bedingt waren, war uns klar, dass auch das Jugendzentrum schnell umdenken 
und neue Angebote schaff en muss, um das Interesse der Kinder und Jugendlichen trotz 

Kontaktsperre aufrechtzuerhalten.
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Der seniorenclub in Zeiten Von corona 
auch der Seniorenclub musste seit dem lockdown seine aktivitäten umstellen. 

Purim 

Die Purimfeier am 11. März, die wir zusam
men mit dem Flüchtlingsverband feierten, war 
die letzte große Veranstaltung, die wir noch 
genießen konnten. Statt der angemeldeten 
170 Personen kamen immerhin 120 mutige 
Senior*innen und feierten trotz Sorgen um 
ihre Gesundheit mit viel Freude bei schö
ner Musik an festlich gedeckten Tischen und 
mit den traditionellen Hamantaschen Purim. 

Die Kindertanzgruppe des Jugendzentrums 
„Amichai“, „Nizanej Machol“, unter der Leitung 
von Irina Stefan und die Seniorentanzgrup
pe „Schalom“ erstmals unter der Leitung von 
Iris Laizimi begeisterten das Publikum. Es war 
der erste Auftritt ohne den langjährigen Leiter, 
Moisej Jozefpolski. Mit guter Laune und Hoff
nung auf bessere Zeiten verabschiedeten sich 
die Gäste zum guten Schluss.

75. tag des Sieges

Wie jedes Jahr wollten wir am 10. Mai das Fest 
für unsere Kriegsveteranen und Kriegsüberle
bende im Festsaal des Ignatz BubisGemeinde
zentrums feiern. 

Hier kam uns dann das CoronaVirus 
gänzlich dazwischen. Deshalb haben wir dieses 
Mal mit Frau Ostrovskaia den Veteranen auf 
ganz andere Weise gedankt und gratuliert.

Liebevoll zusammengestellte Präsentkör
be voll mit leckeren Pralinen und Wein haben 
wir ihnen festlich verpackt und mit einer vom 
ganzen Herzen geschriebenen Karte nach Hau
se bringen lassen. Auch der Vorstand der Jüdi
schen Gemeinde und des Flüchtlingsverbands 
beteiligten sich an diesem speziellen Gruß. 
Mitarbeiter*innen der ZWST haben die Ge
schenkkörbe dann jedem Kriegsveteran nach 
Hause gebracht und ihnen gratuliert. 

Mit Abram Ebin, Sima Volpert, Boris Gelfand, 
Regina Pankevich, Abraham Pejsahovich, Mihail Ro
senberg, Eduard Rozental, Iosif Ryklin, Andrej Zha
voronkov  werden es immer weniger Veteranen 
und selbst Sima Volpert wird im Sommer 101 
und Abram Ebin 100 Jahre alt. Wir wünschen 
ihnen jetzt schon alles Gute und bis 120!

Wir danken auch Aron Schuster, Direk
tor der ZWST, für seine Unterstützung und ich 

danke ganz besonders Janina Ostrovskaia für 
unsere gute, langjährige Zusammenarbeit. 

Online-vortrag über „Juden im Krieg“

Am 8. Mai zum Tag des Sieges boten Rabbi
ner Soussan und Evgenia Levin einen Online 
Vortrag über „Juden im Krieg“ auf Deutsch mit 
russischer Übersetzung an. Rabbiner Soussan 
gratulierte den Kriegsveteranen, und Kriegs
überlebenden zu diesem ganz besonderen Tag 
und konnte mit Erzählungen über verschiede
ne Zeiten der jüdischen Geschichte seine Zu
hörer erheitern. 

Auch wir haben uns seinen Glückwün
schen angeschlossen. Janina Ostrovskaia mit 
herzlichen Worten, Sofi a Vinarski mit einem 
Gedicht und Roman Kuperschmidt mit seiner 
Klarinette. Mit einem Gedicht von Konstantin 
Simonov „Warte auf mich, ich komm zurück, 
aber warte sehr“ auf Russisch und Deutsch, 
vorgelesen von Evgenia Levin und ergänzt 
durch ihre eigenen Gedichte, endete dieser On
lineVortrag, der auf YouTube auf der Seite von 
Rabbiner JulianChaim Soussan zu sehen ist.  

Trotz der CoronaPandemie versuchen 
wir so aktiv wie möglich zu bleiben und tref
fen uns regelmäßig online, wohlwissend, dass 
wir nicht alle unsere regelmäßigen Besucher 
erreichen können. Dennoch: Der Englisch
Unterricht läuft per Zoom weiter, das Litera
tur und TheaterStudio trifft sich per Skype 
und wir alle warten sehnsüchtig darauf, uns 
wieder gesund und munter „live“ in unserem 
Seniorenclub zu treffen. 

// Inna Dvorzhak, 
Leiterin des Seniorenclubs  

Am 25. März ist unser langjähriger Kunstlehrer Ami Blumenthal in Folge einer 
 Nierenerkrankung von uns gegangen. 2001 hatte er mit seinem Malkurs im Senioren
club begonnen und seitdem aus einigen von uns kleine Künstler*innen gemacht. Mit 
seiner zugewandten und humorvollen Art fand er viele Freunde bei uns. Im Februar 
haben wir ihm noch zum Geburtstag gratuliert und im März ist er im Alter von 72 
Jahren gestorben. Alle, die Ami Blumenthal kannten, waren über seinen plötzlichen 
Tod schockiert. Ami, du wirst uns fehlen. Ruhe in Frieden. Baruch dajan emet. 
 // Inna Dvorzhak, Leiterin des Seniorenclubs  

GEMEInDEPanOraMa
Seniorenclub

ami blumenthal sel. a. 

Wegen Corona bekamen die Veteranen des Zweiten 
Weltkrieges liebevoll zusammengestellte Präsentkörbe 
nach Hause gebracht.      

Der Künstler Ami Blumenthal sel. A. (2. Februar 1948 – 25. März 2020)

GEMEInDEPanOraMa 
Altenzentrum

eine surreale Zeit
Purim

Wenige Tage bevor der CoronaFluch ein
setzte, fand im Altenzentrum der Jüdischen 
Gemeinde noch eine fröhliche Purimfeier 
statt. Bei Tanz und Musik verbrachten die 
Bewohner*innen einen schönen Nachmittag 
und das eine oder andere Kostüm sorgte für 
ein großes Lachen.

Die Website

Seit dem 26. Februar erscheint die Website 
des Altenzentrums in neuem Glanz. Da 
auch ältere Menschen und deren Angehö
rige zunehmend digital aktiv sind, war es 
 notwendig, den Webauftritt zu erneuern. 
Unter folgendem Link ist er nun zu fi nden: 
www.altenzentrum.jgffm.de 

Die Website ermöglicht einen viel besse
ren und genaueren Einblick in das Altenzent
rum. Gerade in der Corona Zeit konnten wir 
dadurch die Angehörigen über die aktuellen 
Entwicklungen gut und zeitnah informieren. 

Corona

Die Auswirkungen der Corona Epidemie wa
ren und sind immer noch drastisch. Inner
halb kurzer Zeit mussten wir die Abläufe im 
Altenzentrum komplett verändern. Neben 
den allgemeinen Schutzmaßnahmen galt 
aufgrund der gefährdeten Bewohner*innen 
höchste Vorsicht. Das lebhafte Treiben im 
Erdgeschoss und in den Wohnbereichen 
musste von heute auf morgen ausgesetzt 
werden. Die Mitarbeiter*innen mussten stets 
Schutzmasken tragen und der Publikums

verkehr wurde stark eingeschränkt, um die 
Ansteckungsgefahr zu minimieren. Man 
mag sich kaum vorstellen, wie diese Maß
nahmen auf die Bewohner*innen wirkten, 
auch wenn sie von den Mitarbeiter*innen 
noch enger begleitet wurden. 

Die Verordnungen des Landes Hessen 
ließen keinen Handlungsspielraum offen 
und schienen uns vor dem Hintergrund der 
tragischen Vorfälle in anderen Altenheimen 
gerechtfertigt.

Mit Fachkenntnis, Einfühlungsvermö
gen und großem Herz der Mitarbeiter*innen 
haben wir versucht, die emotionalen Aus
wirkungen so gering wie möglich zu halten.

Seit dem 5. Mai haben wir das Besuchs
verbot etwas gelockert. Besuche dürfen nun 
sehr eingeschränkt stattfinden. Die mediale 
Diskussion, ob es richtig ist, hochbetagte 
Men schen auf diese Weise zu isolieren, zeigt, 
wie schwierig es ist das richtige Gleichge
wicht zwischen den strengen Sicherheits
maßnahmen samt den Einschränkungen 
und dem lebenswichtigen Schutz der Ge
sundheit zu fi nden. Hier gibt es wohl kein 
Richtig und kein Falsch.

Wir sind glücklich, dass es bis zum Stand 
dieses Berichts keine Infektionsfälle in unse
rem Altenzentrum gab. In der Zeit war es gut 
und beruhigend, mit Dr. Andrei Mares und 
Prof. Dr. Leo Latasch zwei Mediziner an der 
Seite zu wissen, die bei Bedarf immer mit 
Rat zur Verfügung standen.

Bedanken möchten wir uns auf das al
lerherzlichste bei den Mitarbeiter*innen, 
die in dieser schwierigen Zeit eine gute und 
zuverlässige Arbeit leisten und vor allem 
als Menschen für die Bewohner*innen da 

sind. Dies ist umso wichtiger, wenn Ange
hörige oder Freunde nicht zu Besuch kom
men durften. Dennoch kann auch dies die 
wärmende Hand oder Umarmung einer 
nahen Bezugsperson nicht ersetzen. Wir 
hoffen, dass dies bald wieder möglich sein 
wird und dass das Haus dabei weiterhin vor 
Infektions fällen geschützt bleibt.

Um die Zeit abwechslungsreich zu ge
stalten, fanden inzwischen mehrere Musik
konzerte mit Roman Kuperschmidt im Au
ßenbereich statt, die die Bewohner*innen 
im Garten begeistert verfolgen konnten. 
Auch die Kammeroper Frankfurt, Zabawa 
sowie Herr Grigoriev sorgen immer wieder 
für stimmungsvolle Konzerte.  

lag Ba‘Omer

Jom Ha‘azmaut wurde zwar getrennt in den 
einzelnen Wohnbereichen gefeiert, doch 
die Menschen waren gerührt. Auch Lag 
Ba‘Omer wurde im Garten gefeiert. Die Dis
tanz bei den Anwesenden war nur physisch 
vorhanden, umso mehr als Shlomo Raskin 
in seiner Ansprache ein gutes Gespür zeigte 
und den passenden Ton fand.  

Bedanken möchten wir uns bei allen 
Abteilungen und Mitgliedern der Jüdischen 
Gemeinde, die unseren Bewohner*innen 
durch Briefe, Bilder, Grüße oder Anrufe ge
zeigt haben, dass an sie gedacht wird. 

Allen Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen 
und Leser*innen wünschen wir einen schönen 
Sommer und vor allem Gesundheit.
   // SanDrO HuBErMan
 lEItEr DES altEnZEntruMS 
 DEr JüDISCHEn GEMEInDE

Eine kleine Abwechslung im CoronaAlltag des Altenzentrums – ein Konzert 
mit Roman Kuperschmidt.    

Bei schönem Wetter und guter Musik lassen sich die Ausgangsbeschränkungen der CoronaPandemie 
einigermaßen ertragen. 
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unD plötZlich musste umgeDacht WerDen
anfang März wurden auch die Mitarbeiter der Sozialabteilung wegen der 

Corona-Pandemie vor noch nicht da gewesene Herausforderungen gestellt.

Wir mussten unsere offenen Sprech
stunden absagen und weitestgehend 
über Telefonate abhalten. Nur in sehr 
dringenden Fällen und mit entsprechen
den Hygienemaßnahmen und Sicher
heitsabständen gab es auch mal persön
liche Kontakte, vor allem mit unseren 
jüngeren Klienten. Diese Maßnahmen 
kurz vor Pessach und der Ausgabe von 
PessachGutscheinen und Produkten 
war ein echter Balanceakt. Unser Team 
entwickelte einen Notfallplan: Zwei bis 
drei Mitarbeiter*innen machten ab
wechselnd Büronotdienst, alle anderen 
arbeiteten im Homeoffi ce. Unsere drei 
Mitarbeiterinnen im psychosozialen Au
ßendienst, die im Normalfall wöchent
lich bis zu dreißig Klienten zu Hause 
besuchen, waren plötzlich auch an das 
Telefon gebunden. Im Laufe der kom
menden Wochen wurden die Lösungen 
jedoch immer kreativer. 

Balkon-sprechstunden
Die Idee der „BalkonSprechstunden“ 
bzw. von „Fenstergesprächen“ wurde 
umgesetzt und, sobald es erlaubt war, 
auch kleine Spaziergänge oder „Park
banktreffen mit Abstand“.

Für viele Senioren war und ist dies 
eine beängstigende Zeit. Erinnerungen 
an frühere schwere Zeiten kommen 
hoch und nicht nur die ShoahÜberle
benden fühlten sich einsam. Es ist wei
terhin ein schmaler Pfad, diesen Men
schen beizustehen und dennoch den 
immer noch notwendigen Sicherheits
abstand einzuhalten. 

Ein großes Highlight in dieser Krise 
war unser Aufruf an die Gemeindemit
glieder, sich als ehrenamtliche Helfer für 
Senioren zu engagieren. Es meldeten 
sich fast 60 Personen, die bereit waren, 
für die Risikogruppe Einkäufe zu über
nehmen, sie regelmäßig telefonisch zu 
kontaktieren und sonstige vielfältige 

 Erledigungen zu machen. Da viele un
serer Klienten auch durch ihre Pfl ege
dienste gut versorgt sind, konnten gar 
nicht alle Helfer zum Einsatz kommen.

Es war ein großartiges Gefühl, zu 
wissen, dass wir in Notfällen aufeinan
der zählen können. An dieser Stelle ein 
Dankeschön an alle.

Ein großer Dank gilt auch meinen 
Mitarbeiter*innen, die zu jeder Zeit 
und mit viel Engagement für alle Hil
fesuchenden ansprechbar waren. Auch 
unserm Vorstand, dem Gemeinderat, 
unserer Direktorin, Jennifer Marställer, 
und der Vorstandsassistentin, Michaela 
Fuhrmann, möchte ich von Herzen dan
ken. Sie haben schnell und umsichtig re
agiert, um die Gemeindemitglieder und 
die Mitarbeiter*innen zu schützen.

Das Angebot für Senioren, im Juni 
und Juli dreimal pro Woche ein preis
wertes, warmes und koscheres Mittag
essen geliefert zu bekommen, um Ge
fahren bei Einkäufen zu verhindern, ist 
ebenfalls eine herausragende Initiative.

Wir können uns alle glücklich schät
zen, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. 
Hoffen wir, dass es bald wieder zu per
sönlichen Treffen kommen kann, ob in 
unseren Räumlichkeiten, bei Ausfl ügen 
oder Festivitäten.

Bleiben sie alle gesund!
In dieser schwierigen Zeit möchten wir 
lange Wartezeiten und eine zu große 
Anzahl an Besuchern vermeiden. Die 
Sozialabteilung ist daher nach telefoni
scher Terminabsprache gerne für Sie da. 

Sie erreichen uns unter 06976 80 36 300 oder 
unter sozialabteilung@jgffm.de.

 // Jutta Josepovici
Leiterin der Sozialabteilung

 der Jüdischen Gemeinde Frankfurt

GEMEInDEPanOraMa 
Sozialabteilung

Danke an Procter & Gamble für die Spende von 
60 Liter Desinfektionsmittel für die Sozial abteilung 

der Jüdischen Gemeinde Frankfurt.

Ambulante Kranken und
Altenpfl ege „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 Biografi e 
und sein soziales Umfeld. Wir 
erstreben eine respektvolle pfl ege
rische Versorgung und Betreuung; 
menschlich, wirtschaftlich verant
wortungsvoll, umweltbewusst und 
organisatorisch effi zient.

Unsere Pfl ege ist alles,
außer gewöhnlich

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
Eis Christina®

®Spad  ttoGmbH

Eckenheimer Landstr.78 | 60318 Frankfurt 
Tel. 069-59 84 52 | eischristina.de 

Lust auf 
koscheres 

Eis?
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GEMEInDEPanOraMa
JVHS

liebe freunDinnen unD freunDe Der JüDischen VolKshochschule,

auch im Kalenderjahr 2020 bie
tet die JVHS eine Vielzahl von 
Veranstaltungen zu jüdischen 
Bildungs, Kultur und Religions
themen insbesondere für unsere 
Gemeindemitglieder an. 

Die Vermittlung jüdischer 
Perspektiven und Standpunkte zu 
den einzelnen Themenbereichen 
steht hierbei im Vordergrund. 
Unsere Besucher*innen werden 
regelmäßig durch unseren viertel
jährlich verschickten Newsletter 
über aktuelle Veranstaltungen wie 
Konzerte, Lesungen und Vorträge 
informiert. Zudem kann mit dem 
Smartphone, Tablet oder Lap
top das mit einem neuen Layout 
gestaltete Programmheft für das 
Frühjahrs und Herbstsemester 
auf der Homepage der Jüdischen 
Gemeinde eingesehen und als 
PDFDokument heruntergeladen 
werden. 

Das Programmheft enthält 
seit kurzem auch ein Grußwort 
einer prominenten Persönlichkeit 
der Stadt Frankfurt. So hat dies
mal Kulturdezernentin Dr. Ina 
Hartwig ihre Wertschätzung für 
die Bildungsarbeit der Jüdischen 
Volkshochschule und der Jüdi
schen Gemeinde Frankfurt zum 
Ausdruck gebracht. 

Bei der Programmgestaltung wird 
viel Wert auf Vielfältigkeit ge
legt. Von daher sind trotz Corona 
Pandemie für den Spätherbst und 
Winter 2020 Konzerte, Vorträge 
und Lesungen geplant, die, wenn 
möglich, im Festsaal des Ignatz
BubisGemeindezentrums und in 
den Räumen im Anbau der West
endSynagoge stattfi nden werden.  

Allerdings mussten aufgrund 
der städtischen Anordnungen im 
Zuge der CoronaPandemie zu
nächst alle Veranstaltungen ab 
Mitte März bis auf weiteres aus
gesetzt werden. 

Insbesondere die Sprachkurse 
Modernes Hebräisch, Jiddisch und 
unsere für das Frühjahr 2020 ge
planten Führungen waren davon 
be troffen. Ab dem 18. Mai konnte 
zumin dest der Kursbetrieb für 
Sprach kurse unter strengen Hy gie
ne schutzmaßnahmen und Ab
stands  regeln wiederaufgenommen 
werden.  

Efrat  Haas ,  langjähr ige 
 HebräischDozentin in Heidel
berg, und seit Kurzem an der 
I. E. LichtigfeldSchule als Lehrerin 
tätig, wird unser Dozent*innen
Team mit Riki Zaltzmann, Hanna 
Jerusalem und Ofi ra Plawner dau
erhaft verstärken. 

Um unser Gemeindepublikum 
in dieser schwierigen Zeit des 
Lockdown nicht allein zu las
sen, kam es zu einer spontanen 
 Zusammenarbeit mit dem Lehr
haus der Jüdischen Gemeinde 
Wiesbaden. Dessen Leiter, Steve 
Landau, fand sich bereit, gemein
sam mit der JVHS ein OnlinePro
gramm zusammenzustellen. 

So fand erstmals per Video
s c h a l t u n g  a n l ä s s l i c h  J o m 
Ha‘azmaut ein virtuelles Konzert 
mit den bekannten jüdischen 
 Musikern Anna Victoria Tyshayeva 
(Klavier) und Igor Mishurisman 
(Violine) statt, das immerhin von 
über hundert Teilnehmer*innen 
aus Frankfurt und Wiesbaden 
wahrgenommen wurde. 

Dr. Julia Bernstein von der 
University of Applied Sciences 
sprach Mitte Mai, ebenfalls im 
Rahmen einer OnlineVeranstal
tung: „Über die spirituelle Bedeu
tung der hebräischen Sprache“. 

Für die Programmplanung 
des Herbstsemesters 2020 ist zu 
hoffen, dass die Kooperationsver
anstaltungen mit TuS Makkabi 
Frankfurt, wie etwa der bei den 
Teilnehmer*innen beliebte Felden
kraisKurs und der ebenso gut 
frequentierte Kurs Krav Maga, im 
Zuge weiterer Lockerungen wieder 
werden stattfi nden können.  

Für November 2020 ist ein 
Konzert mit dem Titel „From Jewish 
Life“ mit unserem Gemeindemit
glied Monica Gutman (Klavier) und 
dem Künstler Ramón Jaffé (Cello) 
geplant. 

Ende Januar 2021 werden 
die Kölner Musiker von der Band 
„Susan Borofsky and friends“ mit 
dem Programm „Barbara Strei
sand meets Bob Dylan“ bei uns im 
Ignatz BubisGemeindezentrum zu 
Gast sein. 

Nähere Informationen zum Herbst
semester 2020 fi nden Sie auf der gegen
überliegenden Seite.

Das ausführliche Veranstaltungsange
bot fi n den Sie auf der Webseite unter 
www.jgffm.de 

 // ROBERTO FABIAN
LEITER DER JÜDISCHEN 

VOLKSHOCHSCHULE

Das DozentinnenTeam für die 
 HebräischKurse an der JVHS. V.l.n.r.: 
Ofi ra Plawner, Riki Zaltzmann, 
Hanna Jerusalem und Efrat Haas. 
In der Mitte Roberto Fabian, 
Leiter der JVHS. 
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JÜDISCHE 
VOLKSHOCHSCHULE
FRANKFURT AM MAIN

programm 
herbst 2020
14. SEPTEMBER 2020 BIS 31. JANUAR 2021

Ausführliche Informationen zu den Kursen der Jüdischen Volkshochschule im 
Herbstsemester 2020 sowie Angaben zur Anmeldung, den Semesterterminen, 
den Kursgebühren und den Veranstaltungsorten fi nden Sie auf unserer Homepage:

www.jg-ff m.de/de/kultur_bildung/juedische-volkshochschule

JüDische 
VolKshochschule
 Frankfurt am Main

Anmeldezeitraum für das Herbstsemester 2020: 
24. August 2020 (Montag) bis 04. September 2020 (Freitag)
Jüdische Volkshochschule Frankfurt am Main
Westendstraße 43, Verwaltungsgebäude, 4. Stock
Tel.: 069 / 76 80 36 -170 · E-Mail: volkshochschule@jg-ffm.de

KonZerte, VortrÄge unD DisKussionen
JuDentum ganZ praKtisch erleben
religiöses im JuDentum
Vielfalt in Der JüDischen Kultur
arbeitsKreis „heilige teXte“
arbeitsKreis „trialog Der religionen“
sprachKurse
führungen … unD mehr

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
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NaCHGeFRaGt
Interview

mit Prof. Dr. Harald Welzer

NaCHGeFRaGt
Interview

mit Prof. Dr. Harald Welzer

Die Zustimmungswerte für die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur 
 Eindämmung der Corona-Pandemie liegen nach wie vor bei etwa 80 Prozent. Dennoch kam  

es auch zu Demonstrationen gegen die doch sehr erfolgreichen Maßnahmen.  
Die JGZ sprach darüber mit dem Sozialwissenschaftler, Prof. Dr. Harald Welzer. 

Die Krise als lerngeschichte

wie beurteilen sie den Umgang mit 
der corona-Pandemie in deutschland 
seit dem shutdown im märz?  
Ich finde, dass die Bundesregierung 
bei der Krisenbewältigung einen her
vorragenden Job gemacht hat. 

Was ich allerdings gerade problema
tisch finde, ist, dass die Politik eine 
so wenig aufeinander abgestimmte 
Lockerung der Maßnahmen hinbe
kommt und sich leibhaftige Minister
präsidenten geradezu wie kleine Kin
der benehmen. 

wie erklären sie sich, dass deutschland 
bis jetzt so gut aus der Krise herausge-
kommen ist? 
Wir hatten mehr Zeit, uns darauf vor
zubereiten als zum Beispiel Norditalien 
oder Frankreich. Deutschland ist ein 
extrem gut funktionierendes Land mit 
extrem gut funktionierenden Instituti
onen, in denen die Leute ihre Jobs gut 
machen. Gleichzeitig hat sich die Politik 
von ausgewiesenen Wissenschaftlern 
und Experten beraten lassen.

Zudem sind unsere Krankenhäu
ser noch nicht so kaputtgespart wie in 
anderen europäischen Ländern, sodass 
innerhalb von nur wenigen Wochen 
die Zahl der Intensivbetten fast ver
doppelt werden konnte. Das war eine 
enorme Leistung.

eine Krise wie diese berührt auch 
themen, die gesellschaftlich ungelöst 
oder unbearbeitet sind. was lehrt uns 
die corona-Pandemie als Gesellschaft? 

Zunächst einmal hat sie uns gelehrt, 
dass innerhalb kürzester Zeit alles 
ganz anders kommen kann als erwar
tet. Wer von uns hätte noch im Feb
ruar gedacht, dass das gesamte soziale, 
wirtschaftliche und kulturelle Leben 
und das Bildungssystem derart herun
tergefahren werden könnte? 

Es ist aber auch eine ganze Reihe po
sitiver Lerngeschichten in den letzten 
Wochen entstanden. 

welche Lerngeschichten meinen sie? 
Ich meine zum Beispiel die Neube
wertung von Berufen und Tätigkei

ten: die Wertschätzung der Arbeit der 
Krankenpfleger*innen, die Problematik 
der langen Lieferketten, die Situation 
in der Fleischindustrie, nur um einige 
Bespiele zu nennen. Hier hat die Kri
se Bedingungen bzw. Zustände offen
gelegt, über die wir unter normalen 
Umständen eher hinwegschauen. 

Die Frage ist natürlich, wie nach
haltig diese Lerngeschichten bleiben. 
Wird es nur eine kurze Erfahrung sein, 
die dem Wunsch nach einer schnellen 
Normalität zum Opfer fällt, und es 
wird nach wenigen Monaten nieman
den mehr interessieren, ob Kranken
schwestern mehr Geld verdienen, oder 
bleiben hier nachhaltige Lerneffekte 
zurück?

welche negativen Lerngeschichten 
haben sie beobachtet? 
Wir müssen erkennen, dass bestimmte 
Geschäftsmodelle nicht mehr funktio
nieren. Nehmen Sie das Beispiel der 
Printmedien. Hier sind die Werbeein
nahmen fast komplett weggebrochen. 
Nehmen Sie den gesamten Bereich der 
Kultur. Hier ist wiederum das Spon
soring komplett weggebrochen. Viele 
Kulturschaffende können kein Geld 
mehr verdienen und viele Institutio
nen können ihren Betrieb nicht mehr 
aufrechterhalten. Das alles sind Dinge, 
die sich nicht so schnell werden wie
derherstellen lassen. 

Aber auch der Alltag hat sich in
zwischen nachhaltig verändert. 

Zu den ersten veränderungen nach 
dem shutdown gehörte im alltag bei 
vielen die Freude über eine gewisse 
entschleunigung. diese wurde jedoch 
sehr schnell durch unzählige Zoom-
Konferenzen abgelöst. 
Die Digitalisierung wird sich auf sehr 
viele Bereiche auswirken Die Ein
sparung von Zeit, Energie und Kos
ten durch die digitalen Konferenzen 
ist eine fundamentale Erfahrung, die 
ohne die CoronaPandemie in dieser 
intensiven und folgenreichen Form 
nicht denkbar gewesen wäre. Diese 
Entwicklung hat sich zwar vorher an
gebahnt, aber ohne Corona hätte sie 
sicher 10 bis 15 Jahre länger gedau
ert. Hier hat eine immense Beschleu
nigung stattgefunden, die nicht mehr 
wegzudenken sein wird.  

rechnen sie künftig mit einer größeren 
gesellschaftlichen solidarität? 

Nein, denn wenn ich mir nur den Vor
schlag aus Thüringen anschaue, die 
LockdownMaßnahmen komplett auf
zuheben, dann halte ich das für eine 
sehr unsolidarische Aktion, weil es die 
Situation der Risikogruppen erheblich 
unsicherer macht. Mich wundert, dass 
dieser Punkt in der Politik noch nicht 
diskutiert wird. 

wird die Krise zu mehr nachdenklich-
keit führen? 
Das kommt auf die Gruppen an und 
ist schwer zu sagen, weil die Betrof
fenheiten sehr unterschiedlich sind. 
Die Pandemie hat finanziell die Bevöl
kerung sehr unterschiedlich getroffen. 
Viele Leute sind wirtschaftlich sehr 
stark beeinträchtigt, andere kaum. Das 
hat wiederum eine große Auswirkung 
auf das individuelle Sicherheitsgefühl. 
Was die positiven Effekte in Bezug auf 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt, 
Solidarität oder Nachhaltigkeit angeht, 
so bin ich nicht wirklich optimistisch. 

wie erklären sie sich die demonstra-
tionen gegen die Pandemiemaßnah-
men, zumal sie zu einem Zeitpunkt 
stattfanden, als die ersten Lockerun-
gen schrittweise eingeführt wurden? 
Es ist mir überhaupt nicht nachvoll
ziehbar, wie man eine Gesellschaft und 
einen Staat kritisieren kann, der es ge
schafft hat, im weltweiten Vergleich 
mit den geringsten Folgen in der Coro
naPandemie durchzukommen. 

Insofern finde ich diese Demons
trationen vollkommen unwichtig. 
Durch die mediale Aufmerksamkeit 
finden sie eine Beachtung, die sie we
der zahlenmäßig noch durch die Ar
gumente, die sie vertreten, verdienen 
– falls man das Argumente nennen 
kann. 
Das erinnert mich an die Entstehung 
von Pegida in Dresden vor fünf Jah
ren. Auch hier haben wir von deren 
Existenz erfahren, weil sich die Me

dien auf sie gestürzt hatten. Das war 
ein lokales Phänomen in Dresden. Es 
war keine Bewegung von irgendeiner 
überregionalen Relevanz. 

Diesen Leuten geht es nur um die Zer
störung einer funktionierenden Ge
sellschaft, um die Bekämpfung von 
Menschenrechten und der Demokra
tie. Wenn man ihnen den Raum gibt, 
dann nehmen sie sich diesen Raum. 
Mir ist nicht klar, warum die Poli tik 
diesen relativ einfachen Vorgang im
mer noch nicht verstanden hat. Die 
Medien wiederum finde ich absolut 
verantwortungslos, dass sie diesen 
Leuten Aufmerksamkeit widmen. 

was sagen sie zu den geradezu haar-
sträubenden Gleichsetzungen mit der 
ns-Zeit? 
Es gibt immer einen bestimmten Pro
milleanteil in der Bevölkerung, der 
an Verschwörungen und Ähnliches 
glaubt. Es gibt Wichtigeres, mit dem 
wir uns beschäftigen müssen, als mit 
dem, was diese Menschen umtreibt.  

welche Perspektive ergibt sich für sie 
als sozialpsychologe, der sich mit einer 
zukunftsfähigen, enkeltauglichen und 
offenen Gesellschaft auseinandersetzt?  
Das, was wir jetzt erleben, ist eine Art 
Versuchsaufbau für die ganze Gesell
schaft in einem stillgestellten Zustand. 
Dabei kann man erkennen, wo die 
Problemfelder wirklich liegen und wo 
es Anschlussmöglichkeiten gibt. Das 
betrifft zum Beispiel den Klimaschutz, 
die Ökologie oder die Wachstumsöko
nomie. 

Ich will diese Krise gern als eine 
Lerngeschichte begreifen und schauen, 
was man von den Lerneffekten retten 
und politisch umsetzen kann. Insofern 
hat uns diese Krise möglicherweise 
Lerneffekte ermöglicht, die wir in die
ser Dichte in der normalen Zeit nicht 
erfahren hätten.

 // DaS GESPräCH füHrtE  
 Dr. SuSanna KEval 

» Deutschland ist ein 
extrem gut funktionierendes 
Land mit extrem gut funk tio
nierenden Institutionen. «

» Den Demonstranten  
geht es um die Zerstörung 

einer funktionierenden 
 Gesellschaft. «

» Diese Demonstranten ver
dienen weder zahlenmäßig 
noch durch die Argumente, 
die sie vertreten, eine Beach
tung. Falls man das Argu

mente nennen kann. «

Der Sozialpsychologe Prof. Dr. Harald Welzer ist u. a. Mitbegründer und Direktor der  gemeinnützigen Stiftung 
„Futurzwei. Stiftung Zukunftsfähigkeit“, die sich das Aufzeigen und Fördern alternativer Lebensstile und 

 Wirtschaftsformen zur Aufgabe gemacht hat.  Seine Bücher sind in 22 Sprachen  übersetzt worden.
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» Die Corona Pandemie 
hat uns gelehrt, dass inner

halb kürzester Zeit alles ganz 
anders kommen kann. «
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Dr. Udo Götsch, Gesundheitsamt Frankfurt am Main

in welchem stadium der corona- 
Pandemie befinden wir uns gerade? 
Das neuartige Coronavirus breitet 
sich nach wie vor weltweit und an
haltend von Mensch zu Mensch aus. 

Allerdings ist in einigen Ländern 
wie in China oder Südkorea der Gip
fel seit Monaten überschritten, andere 
Länder, wie Russland oder Brasilien 
befinden sich noch auf dem Höhe
punkt. Wie weit die Pandemie in afri
kanischen Ländern fortgeschritten ist, 
wissen wir wegen der eingeschränk
ten Testmöglichkeiten nicht.

In Deutschland sinken die 
Melde zahlen für COVID19 bundes
weit in der Fläche. Der Höhepunkt ist 
hierzulande also ebenfalls überschrit
ten. Ob es zu einer zweiten Welle 
kommt, hängt von der Disziplin der 
Menschen ab.

halten sie das vorgehen der Bun-
desregierung bei den Lockerungs-
maßnahmen für angemessen? das 
heißt, dass lokal je nach situation 
und ansteckungszahlen entschieden 
wird? 
Die Lockerungen im Hinblick auf 
Zusammenkünfte im Freien haben 
den eben beschriebenen Trend nicht 
beeinflusst. Die Anpassung der Maß
nahmen an die Bevölkerungsdichte 

und die Ansteckungszahlen ist sicher 
sinnvoll.

wie beurteilen sie demgegenüber 
den Umgang mit der Pandemie in 
schweden? 
Schweden hatte sich zum Ziel ge
setzt, die besonders Gefährdeten, 
insbesondere die Bewohner von 
Altenpflege heimen gut zu schützen 
und der Bevölkerung ansonsten we
nig Beschränkungen aufzuerlegen, 
um rasch eine flächendeckende Im
munität zu erreichen. Insbesondere 
blieben die Schulen offen. Beide Zie
le wurden  verfehlt. Schweden ver
zeichnet mit über 4000 Todesfällen 
an oder mit  COVID19 bezogen auf 
die Bevölkerung eine viermal höhe
re Rate als Deutschland. Besonders 
Pflegeheimbewohner sind betroffen. 
Durchschnittlich nur 7% der Schwe
den weisen Antikörper gegen das 
neuartige Coronavirus auf, d.h., von 
einer Immunität der Bevölkerung ist 
Schweden weit entfernt.

Zuletzt sind in Frankfurt zwei neue 
ansteckungshotspots bekannt gewor-
den. in der Flüchtlingsunterkunft in 
Bockenheim und bei einem Gottes-
dienst in rödelheim. wie geht das 
Gesundheitsamt dort vor? 

Die beiden Ereignisse zeigen, dass 
auch bei im Allgemeinen sinkenden 
Fallzahlen bei hoher Menschendichte 
ohne Schutzmaßnahmen eine rasche 
Verbreitung von COVID19 jederzeit 
möglich ist. 

In der Flüchtlingseinrichtung 
sind alle Bewohner*innen und das 
Personal am 17. Mai erstmals auf 
SARSCoV2 getestet worden. Die 
Erkrankten sind in einem Hotel 
untergebracht worden. Die in der 
Unterkunft Verbliebenen sind als 
Kontaktpersonen der Kategorie I 
eingestuft worden, die einen ver
muteten Kontakt von mindestens 
15 Minuten mit einem Abstand von 
weniger als zwei Meter zu einer an
steckenden Person hatten. Für alle 
wurden strenge Auflagen zur Kon
taktreduktion bzw. zum Tragen von 
Mundnasenschutz gemacht, die 
durch einen Sicherheitsdienst kon
trolliert werden. Im Gesundheitsamt 
ausgebildete Lotsinnen und Lotsen 
haben die Aufklärung über die not
wendigen Hygienemaßnahmen in 
verschiedenen Sprachen unterstützt. 

Eine zweite Untersuchung der 
Bewohner*innen der Flüchtlings
einrichtung erfolgte am 28. Mai. Die 
Ergebnisse stehen noch aus.

Im verhältnis zu anderen Bundesländern und Städten waren Hessen und frankfurt am 
Main von der Corona-Pandemie eher mittelmäßig betroffen. Die JGZ befragte dazu 

einen der Infektiologen des frankfurter Gesundheitsamtes, Dr. udo Götsch. 

» Ob es zu einer 
zweiten Welle  

kommt, hängt von  
der Disziplin der  
Menschen ab. «

» Auch bei im 
Allgemeinen sinken-
den Fallzahlen ist bei 
hoher Menschendichte 

ohne Schutzmaß-
nahmen eine rasche 

Verbreitung von 
COVID-19 jederzeit 

möglich. «

» Die Pandemie  
hat tiefgreifend  

unser Leben  
verändert. «

» Alle Hoffnungen 
ruhen auf einem 

effektiven Impfstoff, 
der weltweit eingesetzt 
dem Spuk ein Ende 
bereiten könnte. «

Die in der Folge zweier Gottesdiens
te und privater Zusammenkünfte 
nachgewiesenen Krankheitsfälle von 
COVID19 betreffen nicht nur Frank
furt am Main sondern auch die um
liegenden Kreise. Nahezu alle Kon
taktpersonen wurden untersucht. 
Dabei konnten weitere Infektionen 
bei  beschwerdefreien Angehörigen 
nachgewiesen werden. 

Durch umfangreiche Isolations
verfügungen für Erkrankte bzw. 
Quarantäneverfügungen für Kon
taktpersonen klingt das Infektionsge
schehen allmählich ab. Die Gemein
demitglieder sind sehr kooperativ.

wie hoch wurde für Frankfurt die 
obergrenze für je 100.000 einwoh-
ner bemessen und ändert sie sich 
nach diesen beiden vorfällen? 
In Frankfurt am Main gilt die Ober
grenze von 50 Neuerkrankungen pro 
100.000 Einwohner und Woche. Im 
April wurde ein maximaler Wert von 
33 Neuerkrankungen pro 100.000 
erreicht, in der Folge der beiden Aus
brüche ein solcher von 18. Derzeit 
beträgt der Wert 7.

wie sieht die situation in Frankfurt 
zahlenmäßig insgesamt aus? 
Wenn man von den genannten Aus
brüchen absieht, beträgt die absolute 
Zahl neu gemeldeter Infektionen pro 
Tag 5 bis 15, mit Stand vom 28. Mai 
sind in Frankfurt am Main 1.591 In
fektionen nachgewiesen worden, 61 
Erkrankte sind mit oder an COVID19 
verstorben und 1.212 Menschen sind 
wieder genesen.

die stadt Frankfurt hat schon früh 
einen Bus eingesetzt, der in den 
Senioren- und Pflegeheimen zum 
testen zum einsatz kam. hat sich der 
einsatz bewährt und dazu beigetra-
gen, dass sich die situation in diesen 
einrichtungen nicht so dramatisch 
entwickelt hat wie anderswo? 
Durch die Testung aller Heimbewoh
ner und des Personals konnten be
reits bekannte Ausbrüche in ihrem 
vollen Ausmaß besser erkannt wer
den. Es wurden jedoch keine Fälle in 
Einrichtungen ohne vorherige Hin
weise auf die Erkrankung entdeckt. 

Die ohnehin ergriffenen Hygiene 
und Distanzierungsmaßnahmen 
konn ten durch die flächendeckende 
Testung gezielter durchgeführt wer

den. Die Testung des Pflegepersonals 
ist mindestens so wichtig wie die der 
Bewohner*innen, da es enge und 
zahlreiche Kontakte zu den Gepfleg
ten hat. 

wie verhält es sich mit den intensiv-
betten und den Beatmungsgeräten 
in den Krankenhäusern in Frankfurt 
und dem rhein-main Gebiet? 
Die Auslastung der Intensivstatio
nen mit an COVID19 erkrankten 
Patienten ist ein wichtiger Kenn
wert für die Schwere der Erkran
kung. Weder in Frankfurt am Main 
noch im RheinMainGebiet ist es zu 
Versorgungsproblemen gekommen, 
auch deshalb, weil im Vorfeld selekti
ve Eingriffe eingestellt wurden.

wie weit waren die Kapazitäten 
ausgelastet? 
In Frankfurt am Main waren maxi
mal etwa 20 Prozent der Intensiv
betten mit diesen Patienten belegt, 
auf der Normalstation maximal etwa 
3 Prozent der verfügbaren Kapazität. 
Der Großteil der Patienten konnte in 
der Tat zu Hause betreut werden.

werden die Betten wieder abgebaut, 
oder bleiben sie für den Fall einer 
zweiten welle erhalten? 
Die Betten werden nach und nach 
wieder für den Normalbetrieb frei
gegeben. Eine Stornierung von 
Wahleingriffen und die damit ver
bundene Bereitstellung von Betten 
für Patienten mit COVID19 ist je
derzeit möglich. 

sie leiten bei dem Frankfurter 
Gesundheitsamt das sachgebiet 
infektiologie.  waren die Gesund-
heitsämter auf eine situation, wie sie 
uns seit nun drei monaten im Bann 
hält, gut genug vorbereitet?     
Eine perfekte Vorbereitung auf eine 
solche Pandemie ist nicht möglich. 
Besonders die kleineren Gesund
heitsämter leiden seit Jahren unter 
einem zunehmenden Personalman
gel, der sich in Krisen wie der durch 
das neuartige Coronavirus besonders 
bemerkbar macht. In Frankfurt am 
Main haben wir es geschafft, durch 
Einstellung des Regelbetriebs und 
rasche Einarbeitung des Personals 
aus Bereichen außerhalb der In
fektiologie auch mit Fallzahlen von 
50 bis 60 pro Tag und den dazuge

hörenden Ermittlungen der Kon
taktpersonen fertigzuwerden. Auch 
unglaublich engagierte Studenten 
der Universität Frankfurt und so
genannte Containment Scouts vom 
Robert KochInstitut haben uns sehr 
unterstützt.

Gibt es derzeit eine Perspektive, wie 
und wie lange uns diese Pandemie 
noch im alltag beschäftigen wird? 
Das ist leider nicht möglich. Die Pan
demie hat tiefgreifend unser Leben 
verändert. Die Arbeitsbelastung ist 
in vielen Bereichen ausgesprochen 
hoch, in anderen droht Arbeitslo
sigkeit infolge der aus Gründen des 
Infektionsschutzes erforderlichen 
Einschränkungen, vor allem in der 
Gastronomie und dem Tourismus
sektor.

Die Hoffnung, dass das Virus bei 
steigenden Außentemperaturen sei
ne Ansteckungsfähigkeit verlieren 
könnte, hat sich nicht bestätigt. Die 
Ergebnisse von Antikörperunter
suchungen zeigen, dass sich bisher 
nur relativ wenige Menschen mit 
dem Virus angesteckt haben und wir 
weit von der sogenannten Herdenim
munität entfernt sind, einer Bevölke
rungsimmunität also, die den noch 
empfänglichen Teil der Menschen vor 
Ansteckung schützt, da das Virus im
mer häufiger auf immune Menschen 
trifft, die einer Fortsetzung der Anste
ckungskette im Wege stehen.

Schließlich haben die beiden 
Ausbrüche in Frankfurt am Main ge
zeigt, dass es schnell zu einem Auf
flammen von Krankheitsfällen kom
men kann, wenn Abstandsregeln 
missachtet werden.

Alle Hoffnungen ruhen auf ei
nem effektiven Impfstoff, der, welt
weit eingesetzt, dem Spuk ein Ende 
bereiten könnte. Auch, wenn das 
Zulassungsverfahren beschleunigt 
wird, ist jedoch nicht damit zu rech
nen, dass ein solcher vor Ende des 
laufenden Jahres zur Verfügung ste
hen wird. Solange müssen wir noch 
auf vieles verzichten, die Wirkung 
von Lockerungen aufmerksam beob
achten und die Maßnahmen ständig 
anpassen.

 // DaS GESPräCH füHrtE  
 Dr. SuSanna KEval 
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Reinhold Messner

reinhold Messner ist ein weltbekannter Bergsteiger  
und Bergbauer, Grenzgänger und überlebenskünstler, 

umweltaktivist und Politiker. Er hält vorträge über  
Motivation, leadership und risikomanagement.  

Die JGZ sprach mit ihm über die Pandemie und was  
wir daraus lernen können. 

in den letzten wochen war aufgrund 
der corona-Krise die Luft in der ne-
palesischen hauptstadt Kathmandu 
so klar, dass man sogar den Gipfel 
des mount everest sehen konnte
Ja, das hat mich sehr gefreut, weil 
Nepal zwar eines der schönsten und 
saubersten Länder der Welt ist, Kath
mandu hingegen, was die Luftver
schmutzung und den Feinstaub be
trifft, ist die schlimmste Stadt der Welt. 
Sie liegt in einem von Bergen um
gebenen Kessel und die Luft ist vom 
Autoverkehr so schmutzig, dass die 
wunderbaren Berge drumherum von 
einem ständigen graugelben Schleier 
verdeckt sind. Insofern habe ich mich 
für die Menschen dort sehr gefreut, 
dass sie endlich die einmalige Um
gebung, in der sie leben, auch sehen 
können.  

Befinden wir uns als Gesellschaft 
gerade in einer Grenzsituation? 
Wir Menschen haben die Erde und 
damit die Natur als das Habitat für die 
Menschheit in ein Ungleichgewicht 
gebracht. 

Ich hoffe, dass uns die Corona
Krise hilft, die Erde für uns Men
schen wieder in ein Gleichgewicht 
zurückzubringen. In diesem Zusam
menhang würde ich die CoronaKri

se sogar fast als eine Chance sehen, 
obwohl wir sie als negativ empfin
den. Die CoronaKrise zeigt uns, wie 
zerbrechlich unsere Kultur ist und 
auf wie fragilen Füßen unsere Zivili
sation steht. 

was können sie aus ihren vielen 
Grenzerfahrungen heraus den 
menschen empfehlen, eine Krise zu 
überstehen, von der noch niemand 
genau sagen kann, wie lange sie 
dauern wird? 
Ich kann den Menschen nur sagen, 
dass sie die Natur als Summe von 
Mikro und Makrokosmos begrei
fen und akzeptieren müssen. Wir 
müssen endlich davon wegkommen, 
dass wir uns die Welt untertan ma
chen sollen. Das können wir nicht. 
Wir sind von der Natur abhängig. Die 
Natur ist völlig absichtslos, sie ist ein
fach nur da, so, wie das Virus jetzt 
auch einfach nur da ist. Wir brau
chen in der Zukunft keine Filme wie 
Aliens oder Starwars, die uns zeigen, 
wie man die Menschheit auslöschen 
kann. Es reicht bereits ein Virus, das 
wir mit dem bloßen Auge nicht er
kennen können, um die Mensch
heit zu gefährden. Wenn wir keinen 
Impfstoff oder keine Medizin dage
gen finden, wird uns dieses Virus 

noch lange beschäftigen und die 
nächste Pandemie hat sich mit dieser 
Pandemie bereits angekündigt. 

Allein schon durch die Überbevöl
kerung haben wir Menschen die Erde 
in ein Ungleichgewicht gebracht. So 
viele Menschen und deren Konsum 
erträgt die Erde nicht. Wir müssen ein 
neues Gleichgewicht herstellen, um 
der ganzen Menschheit ein menschen
würdiges Dasein zu ermöglichen. 

wird diese Pandemie unser Leben 
nachhaltig verändern? 
Ich hoffe es. Ich hoffe, dass sich zum 
Beispiel das Fliegen verändern wird 
und ich hoffe, dass wir, ökologisch 
gesehen, in vielen Punkten umden
ken. Nehmen Sie das Beispiel der 
Globalisierung. Globalisierung als 
die Begegnung der Menschen un
tereinander muss natürlich erhalten 
bleiben, weil das ein friedenstiften
des Mittel ist. Gleichzeitig aber ver
ursacht die Globalisierung mit dem 
Liefern, Herstellen und weltweitem 
Zusammenführen von Gütern bis 
zum Endprodukt und bis zum Ver
braucher Lieferketten, die in der 
Krise nicht mehr funktionieren. Das 
mussten wir am Anfang der Pande
mie schmerzlich zur Kenntnis neh
men, als diese  Lieferketten zusam

mengebrochen sind. Ich hoffe also, 
dass die Industrie, die Reisebranche 
und vor allem wir Einzelne darauf 
reagieren werden. 

Wir müssen künftig in der Lage 
sein, den Verzicht als Wert anzuer
kennen. 

In den letzten Jahren stand vor 
allem der Konsum als das Allheil
mittel im Mittelpunkt. Hier müssen 
sich der Blick und die Haltung verän
dern. Der Verzicht muss in den Mit
telpunkt gestellt werden, damit wir 
alle genug haben. Das fordern von 
uns auch die Menschenrechte. 

wie beurteilen sie aus der Perspek-
tive des Leadership das handeln 
der deutschen und der italienischen 
regierung während der Pandemie? 
Wir hatten leider in der Lombardei 
das Problem, dass die Pandemie hier 
sehr radikal ausgebrochen ist, und 
wir hatten wenig Erfahrung, wie man 
damit umgehen kann. Angesichts der 
dramatischen Zahlen hat Minister
präsident Conte mit dem kompletten 
Lockdown genau richtig gehandelt. 
In Deutschland konnte man auf die 
Erfahrungen in Italien bereits zurück
greifen und hat sich beraten lassen. 
Insofern ist Deutschland bis jetzt gut 
durch die Pandemie gekommen. 

Währenddessen bekommen 
 Präsidenten wie Putin, Erdogan oder 
Trump, die die Pandemie verharm
lost haben, jetzt die Folgen zu spü
ren. Was mich dabei aber wundert, 
ist, dass die Menschen in diesen Län
dern das alles weitgehend schwei
gend akzeptieren. 

In Deutschland, in Italien und auch 
in Österreich haben sich Politiker
*innen intensiv mit den jeweiligen 
Virolog*innen und Infektiolog*innen 
beraten und dann ihre Entscheidun
gen entsprechend getroffen. Das war 
ein guter und richtiger Weg. Deutsch
land und Österreich waren hier beson
ders gut aufgestellt. 

oft wurde diskutiert, ob die Pande-
mie die Gesellschaft solidarischer 
machen wird. wird sie es? 

Während der Pandemie ist in Sachen 
Solidarität zwischen den Regierungen 
leider nicht viel passiert. Jede Regie
rung innerhalb der EUStaaten hatte 
ihre eigene Entscheidungsstrategie. 
Es war leider nicht möglich, sich in 27 
EUStaaten auf eine gemeinsame Linie 
zu einigen. Bei der Öffnung der Gren
zen läuft es ähnlich egoistischpopu
listisch. Nehmen Sie nur Deutschland, 
Österreich und Italien. Jede Regierung 
will die Touristen in ihrem eigenen 
Land behalten. Aber in den Alpenlän
dern brauchen wir alle den Tourismus, 
wenn wir das nächste Jahr überstehen 
wollen. Das betrifft auch meine Muse
en. Wenn ich ein Jahr lang nur Aus
gaben und keine Einnahmen habe, 
ist das Museum bankrott und so geht 
es Tausenden von kleinen Unterneh
mern. Aber das nur, weil der Egoismus 
in den letzten Jahrzehnten so gewach
sen ist. Der Egoismus in den kollekti
ven nationalen Strukturen ist in den 
letzten Jahren gewachsen, wie auch 
der Egoismus im Kleinen. 

in ihren vorträgen sprechen sie 
auch über Ängste und instinkt, die 
überlebenswichtig sind. spielen 
diese überlebensmechanismen auch 
im Umgang mit der Pandemie eine 
rolle? 
Zwischen einer von mir geplanten 
Bergtour und der Pandemie gibt es 
einen fundamentalen Unterschied: 
Wenn ich eine Bergexpedition plane, 
dann ist das meine eigene Entschei
dung und eine freiwillige Situation – 
da muss ich mich mit meinen eigenen 
Ängsten und Instinkten auseinander
setzen. In der Pandemie haben wir es 
mit einem Problem zu tun, das uns 
alle betrifft und das wir nur gemein
sam lösen können. Wir müssen uns 
alle an die Regeln halten, die uns die 
Regierungen vorschreiben. Wenn ich 
auf den Berg steige, lasse ich mir von 
niemanden vorschreiben, was ich zu 
tun habe, in der CoronaKrise folge 
ich dabei den Anweisungen. 

welche argumente sprechen für 
einen Urlaub in den alpen? 

Touristen, die in die Berge kommen, 
stecken sich am wenigsten an. Hier 
ist die Luft sauber und genügend Platz 
für alle. Wenn ich in meiner Heimat 
Südtirol bin, kann ich von zu Hause 
einen ganzen Tag irgendwohin gehen 
und treffe keinen einzigen Menschen. 
Am Strand bin ich zwischen Tausen
den Menschen eingezwängt. Auch 
wenn man heute die Besucherzahl auf 
die Hälfte reduziert – ist das kein Ver
gleich. 

sie haben in südtirol ein ensemble 
von sechs zusammenhängenden mu-
seen aufgebaut. was wollen sie den 
menschen darin vermitteln? 
Ich erzähle in meinen Museen über 
die Entstehung und die Vielfalt der 
Bergwelt, über die Verwitterung und 
den Einfluss des Klimawandels, über 
die Bergvölker, aber auch über das 
Felsklettern und den traditionellen Al
pinismus. Die Museen sind alle inter
disziplinär ausgerichtet und befinden 
sich an einzigartigen Orten. Kommen 
Sie doch einfach vorbei. Es lohnt sich. 
Wir bereiten die Eröffnung der einzel
nen Häuser für Juli und August bereits 
vor.  

haben sie eine vision, wie wir die 
erde doch noch retten können? 
Die Rettung der Erde ist eine Wertefra
ge und eine Klimafrage zugleich. Die 
globale Erwärmung kommt dazu. Die 
CoronaKrise gibt uns jetzt die Mög
lichkeit, ein paar neue Schritte in eine 
andere Richtung zu gehen. Gegenwär
tig geht es allerdings vor allem um die 
Rettung der Wirtschaft.

 Die Rettung der Erde wird nur 
möglich sein, wenn wir weniger 
Menschen sein werden, als wir heute 
sind, und wenn wir weltweit zurück
stecken. Den Verzicht als Wert anzu
erkennen und den Konsum so weit 
wie möglich zu reduzieren, müssten 
dabei im Mittelpunkt stehen.
 

 // DaS GESPräCH füHrtE
 Dr. SuSanna KEval 
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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.

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

Füreinander da sein.
Jetzt und in Zukunft.
Corona trifft uns und unsere Lieben in allen
Bereichen. Gerade deswegen ist es wichtig
einen starken Partner auf seiner Seite zu
haben. Ob Versicherungen, Vermögen oder
Vorsorge - wir sind #immerfuereuchda

Besuchen Sie
uns auf Facebook!

Jacob Donath

Generalvertretung der Allianz
Höhestraße 13a
61348 Bad Homburg

vertretung.donath@allianz.de
www.allianz-donath.de

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

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

Jacob Donath

Generalvertretung der Allianz
Höhestraße 13a
61348 Bad Homburg

vertretung.donath@allianz.de
www.allianz-donath.de

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

„Unsere Hilfe ist ergänzend und vor allem Hilfe zur Selbsthilfe. Wir pfl egen und versorgen 
hilfs- und pfl egebedürftige, kranke, behinderte und ältere Menschen, unabhängig von der 
wirtschaftlichen oder sozialen Situation und der konfessionellen Zugehörigkeit in ihrer ge-
wohnten häuslichen Umgebung.“

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

Ambulanter Pfl egedienst Impuls

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

Öff nungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 8.30 – 20.30 uhr
freitag: 8.30 – 14.00 uhr
Samstag: ruhetag
Sonntag: 8.30 – 20.00 uhr

unsere Internetseite: www.migdal-frankfurt.de

Unter Aufsicht des Rabbinats der Jüdischen 
Gemeinde Frankfurt am Main K.d.ö.R.

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
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Die Redaktion der Jüdischen Gemeindezeitung 
wünscht allen einen schönen und vor allem 
gesunden Sommer. 

WIR MACHEN IDEEN SICHTBAR!
www.sieler-kommunikation.de

SIELER-Kommunikation und Gestaltung · Grafi kdesign
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Der Historiker und Pädagoge avraham Infeld war der 
ehemalige Präsident von „Hillel international“ und der 

erste Direktor von „birthright“. 

Er hat eine interessante These über jüdi
sche Identität aufgestellt, die man auch im 
Internet unter dem Titel „The fi velegged 
table“ – „der fünfbeinige Tisch“ finden 
kann. Laut Infeld gibt es fünf Aspekte, die 
das Judentum ausmachen. Wer in seinem 
Leben alle diese Standbeine hat, kann sich 
über einen stabilen Tisch freuen. Aber 
auch auf vier oder drei Beinen hat ein 
Tisch einen soliden Stand. Mit zwei fängt 
er an zu kippen, mit nur einem Bein ist es 
kein Tisch mehr. 

Erinnerung

„Juden haben keine Geschichte, sondern 
Erinnerungen“, sagt Avraham Infeld. Ge
schichte ist etwas, das anderen in der Ver
gangenheit passiert, Erinnerung etwas, 
das uns selbst widerfahren ist. So wird das 
Wort Secher, Sachor, Jiskor und andere 
Varianten für das Erinnern in der Tho
ra 169 Mal erwähnt. Selbst G“tt gedenkt 
und trägt uns auf, uns zu erinnern: an die 
Weltschöpfung, an den Schabbat und an 
Amalek, um nur einige Beispiele zu nen
nen. Wir erhalten in der PessachHaggada 
den Auftrag, uns so zu betrachten, als 
seien wir selbst aus Ägypten ausgezogen. 
Denn Erinnerung ist nicht nur das Be
wahren von Vergangenheit, sondern auch 
eine wichtige Entscheidungshilfe für die 
Zukunft. 

Im Laufe der Jahrtausende ist so 
 einiges an Geschichte(n) dazu gekommen 
– Judentum besteht zu großen Teilen aus 
kollektiver Erinnerung. Interessant ist 
die Frage, welche Momente man selbst 
für untrennbar mit dem Judentum heute 
 erachtet.

familie

In den 1960er Jahren hatte die USameri
kanische Bank Chase Manhattan (hier 
auch deshalb bekannt, weil sie später mit 
JP Morgan fusionierte) einen eingängigen 
Slogan: „You have a friend at Chase Man
hattan“ – Du hast einen Freund bei Chase 
Manhattan. Als die israelische Discount 
Bank eine Filiale in den USA eröffnete, 
münzte sie das Motto um und warb „Du 
hast dort vielleicht einen Freund − aber 
hier ist deine Mischpoche!“

Im Reformjudentum des 19. Jahrhun
derts wurden in diesem Land Juden mit 
dem Begriff „Deutsche mosaischen Glau
bens“ umschrieben. Dadurch entstand der 
beabsichtigte Eindruck, dass das Judentum 
nur eine Religion sei. In Nazideutschland 
sah man die Juden als Rasse an, in der 
 Sowjetunion hatte man ihnen unter dem 
5. Punkt im Pass, der für Nationalität steht, 
Jevrej und Jevrejka eingetragen. Und 
wenn wir auch selbst gern vom Volk als 
Sammelbegriff sprechen, ist laut Infeld die 
beste Form der Bezeichnung für das Ver
hältnis von Juden zueinander: „Familie“. 

Daher heißen wir in der Thora auch 
meist „B‘nej Israel“ die Kinder Israels − ein 
Begriff, der Familie suggeriert. Und genau 
wie in einer Familie ist es möglich, Men
schen zu adoptieren, die dadurch vollwer
tige Mitglieder des Stammes werden.

Der Bund – Berg Sinai

Egal, welcher religiösen Ausrichtung man 
angehört, die Offenbarung am Berg Sinai, 
der Dekalog, die Thora haben nicht nur un
ser Dasein von jeher bestimmt, sie haben 

als Grundlage für viele Bereiche der Zivi
lisation gesorgt. Jeder Jude der heute eine 
Mizwa erfüllt oder sich am „Tikkun Olam“, 
der Verbesserung der Welt, auf welche Wei
se auch immer beteiligt, tut dies mit Bezug 
auf den einzigartigen Bund, den wir mit 
Hashem geschlossen haben.

Israel (land und Staat)

Der erste Satz, den G’tt an Abraham rich
tet, ist der Auftrag, in das Land zu gehen, 
dass Er ihm zeigen wird. Das zweite bis zum 
fünften Buch der Thora beschreiben die 
Wanderung der B‘nej Israel von Ägypten in 
das Land, in dem Milch und Honig fl ießen. 
Zion, Jerusalem, der Tempel – Juden be
ten selbst 2000 Jahre nach der Vertreibung 
durch die Römer in Richtung Israel und um 
die Rückkehr in das Gelobte Land. 

Und wenngleich es auch gerade zu 
Beginn des modernen Zionismus großen 
Widerstand seitens der Religiösen aller De
nominationen gegen die Gründung eines 
säkularen Judenstaates gab, sind wir doch 
heute weltweit vereint in der Dankbarkeit 
der Existenz von Medinat Israel. Nicht erst 
seit der Shoah wünschen wir uns einen 
 ultimativen Zufluchtsort, aber der Staat 
Israel ist für die allermeisten von uns viel 
mehr. Wir bangen um seine Sicherheit, be
ten für seinen Frieden, genießen dort unse
ren Urlaub und besuchen unsere Verwand
ten. Seine Neuigkeiten interessieren uns 
häufi g mehr als die lokalen Nachrichten.

Hebräisch

Von Australien bis Amerika, von Russland 
bis Südafrika lernen jüdische Kinder in der 

ReLiGiöses LebeN
Julian-Chaim Soussan 

Rabbiner der Jüdischen  Gemeinde 
Frankfurt am Main
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über JüDische iDentitÄt – 
Das KonZept Von aVraham infelD 

Religionsschule, in der Sundayschool, mit 
einem Privatlehrer oder im Cheder Heb
räisch − zumindest zu lesen. 

Avraham Infeld erzählt von einer 
 Begegnung mit Schülern in Omaha, 
 Nebraska, die er fragt: „Warum lernt ihr 
Hebräisch?“, die Antwort eines 11Jähri
gen: „Weil G“tt kein Englisch spricht!“

Die Wahrheit ist, dass Hebräisch die 
Sprache G’ttes ist. Mit ihr hat Er die Welt 
ins Dasein gesprochen und sich uns in 
ihr offenbart. Aber auch alles, was Juden 
heilig und wichtig war, wurde über Jahr
tausende von ihren Propheten, Königen, 
Denkern, Rabbinern, Philosophen und Po
eten in der Sprache verfasst, die uns Juden 
auf der ganzen Welt eint und einzig ist.

Diese fünf Aspekte machen das 
 Panoptikum des Judentums aus. Jeder Teil 
kann noch verfeinert und vertieft wer
den. Doch es ist schon beeindruckend, 
dass man noch immer Jude bleibt, wenn 
man z.B. nicht glaubt oder kein Hebräisch 
spricht, solange man mindestens drei der 
fünf Aspekte als unverrückbaren Bestand
teil seiner eigenen Identität versteht, kann 
man ein stolzer Jude sein. 

Das Besondere an diesem Konzept ist 
auch, dass wenn zwei Juden sich treffen 
und beide je drei Aspekte ihres Judentums 
verinnerlicht haben, sie mindestens einen 
gemeinsam haben. 

Unser Leben und unsere Erziehung 
sollten daher darauf ausgerichtet sein, alle 
diese fünf Bereiche zu berücksichtigen 
und zu lehren, damit auch die kommen
den Generationen ihr Jüdischsein auf ein 
stabiles Fundament stellen können.

Dass nicht allzu viele Gäste kommen würden, war zu erwarten, denn 
die Angst vor einer Ansteckung ist immer noch groß. Trotzdem eröff
nete das Rabbinat einen interessanten Reigen von Schiurim.

Rabbiner Avichai Apel leitete den Abend mit einem Vortrag über 
„CoronaKrise: Medizin, Halacha und Vertrauen“ ein. Es folgte ein 
Schiur von Rabbiner JulianChaim Soussan über „Jüdische Identi
tät“. Nach einer kurzen Snackpause referierte Dr. Josef Bamberger, 
Vorbeter in der BaumwegSynagoge, über König David und Prof.  
Dr. Gilad BenNun über die „Sieben Noachidischen Gebote und das 
Völkerrecht“. Nach dem feierlichen ArwitGebet für Schawuot ging 
die diesjährige Lernnacht zu Ende und die Teilnehmer*innen zer
streuten sich nachdenklich in die gerade anbrechende Nacht.  // rED.

trotz Corona-Krise bot das rabbinat unter 
strengen Hygieneregeln eine lernnacht in 

der Westend-Synagoge an.  

lernnacht Zu schaWuot 

Rabbiner Avichai Apel sprach 
über Corona, Medizin, Halacha 
und Vertrauen.

ReLiGiöses LebeN
Schawuot

Festlich geschmückt zu Schawuot war die WestendSynagoge an diesem Abend. 
V.l.n.r.: Tibor Altmann, Gabbai des Schtibl und Kantor Yoni Rose 
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An Kreativität und Einfallsreichtum mangelte es hier nicht, um den 
regelmäßigen Besuchern der G‘ttesdienste und der Schiurim ein ent
sprechendes Programm anzubieten. Auch für Kinder, die seit dem 
16. März die Kindertageseinrichtungen und die Schule nicht mehr 
besuchen konnten, war viel dabei. 

Nach den ersten zaghaften Versuchen im März entstand im Laufe 
der kommenden Wochen ein Stundenplan, der vom Rabbinat eben
falls online an die Gemeindemitglieder versandt wurde und eine 
Orien tierung bot. 

Täglich gab es mehrere Angebote: Schiurim zu den Feiertagen 
wie Lag Ba’Omer, zu Jom Ha’azmaut oder Jom Jeruschalajim. Es gab 
Schiurim zu Schabbat und zu Paraschat Ha’Schawua, dem Wochen
abschnitt, aber auch eine gemeinsame OnlineHawdalahZeremonie. 
Auch Themen des Alltags, wie das Zusammenleben und die Eifer
sucht, ebenso auch ausgewählte Themen aus dem Talmud bot Rabbi
ner Apel den Zuhörern an. 

Rabbiner Soussan, zuständig für den Religionsunterricht in der 
LichtigfeldSchule, wandte sich auch an die Kinder: KinderDraschot, 
Gutenachtgeschichten und SchabbatGrüße für Groß und Klein ge
hörten ebenso dazu wie seine „Persönlichen Highlights in der Hagga
da“ anlässlich Pessach oder wie ein Vortrag über „Jüdische Piraten in 
der Karibik“. Mit Übersetzungen von Frau Levin gab es auch Ange
bote für russigsprachige Mitglieder  

 Darüber hinaus wurde seitens des Rabbinats alles unternom
men, um auch das alltägliche religiöse Leben aufrechtzuerhalten. Für 
die DamenMikwe wurden Hygiene Richtlinien auf dem höchsten 
Niveau erarbeitet, die Maschgichim achteten täglich und insbeson
dere vor Pessach auf die Kaschrut.

Neben all diesen Aufgaben haben beide Rabbiner auch öffentlich 
im Fernsehen und Radio sowie in den Printmedien Präsenz gezeigt. 
Gemeinsam mit Yoni Rose wurde zu Pessach das HallelGebet als 
Fernsehg‘ttesdienst ausgestrahlt.

Auch zu einem OnlineGebet für die Kranken rief Rabbiner 
Apel auf, nachdem bekannt worden war, dass der ehemalige Kantor 
der  Jüdischen Gemeinde, Izchak Meir Helfgot in den USA an Corona 
 erkrankt sei. Wir freuen uns, dass Kantor Helfgot inzwischen wieder 
genesen ist. 

Für alle diese Aktivitäten gebührt Rabbiner Apel, Rabbiner Soussan, 
dem Kantor Yoni Rose und allen Mitarbeiter*innen des Rabbinats ein 
großer Dank.   // Dr. SuSanna KEval

beten in Der 
WestenD-sYnagoge 

WieDer möglich 

religiöses leben 
per liVestream

rElIGIöSES lEBEn 
Aktivitäten des Rabbinats

Wiedereröffnung 
der WestendSynagoge 

rElIGIöSES lEBEn 
Aktivitäten des Rabbinats
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am 1. Mai fand nach dem fast siebenwöchigen lockdown 
aller frankfurter Synagogen der erste G‘ttesdienst in der 

Westend-Synagoge statt. 

Schiurim und Gedenkveranstaltungen, Kinder-
geschichten und Grußworte zu Schabbat, auch für 

das rabbinat erforderte der Shutdown ein komplettes 
umdenken, um das religiöse leben in der Gemeinde 

aufrechtzuerhalten.    

Es war ein erstaunlich bewegender Moment, 
als sich die Beter*innen im Foyer und im 
großen Gebetsraum trafen und sich „Gut 
Schabbes“ wünschten. 

Vorstandsmitglied Harry Schnabel eröff
nete diesen denkwürdigen Abend mit den 
Worten, dass die Schließung der Synagogen 
die schmerzhafteste Entscheidung gewesen 
sei, die der amtierende Vorstand im Rahmen 
der Kontaktsperren wegen der CoronaPan
demie hatte treffen müssen. Zugleich wies er 
auf die Hygiene und Abstandsregeln hin, die 
so gar nicht mit der festlichen Atmosphäre 
der G‘ttesdienste vereinbar, aber zum eigenen 
Schutz dringend notwendig seien, damit die 
WestendSynagoge nicht ein zweites Mal ge
schlossen werden müsse. 

Harry Schnabel dankte Rabbiner Avichai Apel, 
Rabbiner JulianChaim Soussan und Kantor 
Yoni Rose für ihre zahlreichen Angebote, die 
das religiöse Leben der Gemeinde aufrechter
hielten und von vielen Gemeindemitgliedern 
gern in Anspruch genommen wurden. Damit 
leitete er über zum FreitagabendG‘ttesdienst, 
der von Rabbiner Apel und Rabbiner Sousan 
leise angestimmt wurde.
 
Alle anderen Frankfurter Synagogen bleiben vor
erst geschlossen. Die aktuellen Gebetszeiten der 
WestendSynagoge entnehmen Sie bitte der Tabelle 
auf S. 46. // rED.

Auch Gabbai Fiszel Ajnwojner muss die Hygiene regeln 
berücksichtigen. 

Die Westend-Synagoge in Corona Zeiten. Seit dem 
1. Mai sind hier Gottesdienste wieder möglich.  

Rabbiner Avichai Apel bot eine 
 ganze Bandbreite religiösen 
Wissens online an.

Rabbiner JulianChaim Soussan liest aus dem Kinderbuch 
„Joram und der Zauberhut“ vor. 
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ReLiGiöses LebeN
Gebetsordnung – Sommer 2020/5780

vom 12. Juni 2020 bis 22. September 2020 –  
20. Siwan 5780 bis 23. Elul 5780

ReLiGiöses LebeN
Gebetsordnung der Synagogen / Die Verstorbenen

ihhns yrupebrp ,khves ,ubcrv
,ukhp,v juk

Wochentag Datum Wochenabschnitt

lichtzünden  
Schabbat-  
festeingang

Schabbat- 
festausgang

freitag  12. Juni  20. Siwan   21.06 uhr

Schabbat  13. Juni  21. Siwan  Schabbat Parschat BEHa´alOtCHa   22.46 uhr

freitag  19. Juni  27. Siwan                                                        21.09 uhr

Schabbat  20. Juni  28. Siwan Schabbat Parschat SCHlaCH lECHa
neumondverkündung

     22.49 uhr  

Montag  22. Juni  30. Siwan rosch Chodesch tamus, 1. tag

Dienstag  23. Juni  01. tamus rosch Chodesch tamus, 2. tag

freitag  26. Juni  04. tamus     21.09 uhr

Schabbat  27. Juni  05. tamus Schabbat Parschat KOraCH   22.49 uhr

freitag  03. Juli  11. tamus    21.08 uhr

Schabbat  04. Juli  12. tamus Schabbat Parschat CHuKKat-BalaK   22.46 uhr

Donnerstag 09. Juli  17. tamus fasten 17. tamus – fastenbeginn: 02.37 uhr                     
fastenende: 22.28 uhr

freitag 10. Juli  18. tamus     21.04 uhr

Schabbat 11. Juli  19. tamus  Schabbat Parschat PInCHaS    22.39 uhr

freitag  17. Juli  25. tamus     20.57 uhr

Schabbat  18. Juli  26. tamus Schabbat Parschat MattOt-MaSEJ
 neumondverkündung

   22.30 uhr

Mittwoch  22. Juli  01. aw  rosch Chodesch aw

freitag  24. Juli  03. aw     20.49 uhr

Schabbat  25. Juli  04. aw  Schabbat Parschat DWarIM Chason    22.19 uhr

Mittwoch  29. Juli  08. aw  fasttag tischa Be´aw  –  fastenbeginn: 21.12 uhr

Donnerstag  30. Juli  09. aw fasttag tischa Be`aw – fastenende: 21.59 uhr

freitag  31. Juli  10. aw    20.39 uhr

Schabbat  01. august  11. aw  Schabbat Parschat WaEtCHanan - nachamu    22.07 uhr

Mittwoch  05. august  15. aw  tu Be´aw

freitag  07. august  17. aw    20.28 uhr

Schabbat  08. august  18. aw  Schabbat Parschat EKEW    21.53 uhr

freitag  14. august  24. aw    20.15 uhr

Schabbat  15. august  25. aw Schabbat Parschat rE´EH
neumondverkündung 

   21.38 uhr

Wochentag Datum Wochenabschnitt

lichtzünden  
Schabbat-  
festeingang

Schabbat- 
festausgang

Donnerstag  20. august  30. aw  rosch Chodesch Elul, 1. tag    

freitag  21. august  01. Elul  rosch Chodesch Elul, 2. tag    20.02 uhr

Schabbat  22. august  02. Elul  Schabbat Parschat SCHOftIM    21.22 uhr

freitag  28. august  08. Elul     19.47 uhr

Schabbat  29. august  09. Elul  Schabbat Parschat KI tEZE    21.07 uhr

freitag  04. September  15. Elul     19.32 uhr

Schabbat  05. September  16. Elul  Schabbat Parschat KI taWO    20.50 uhr

freitag  11. September  22. Elul     19.17 uhr

Schabbat  12. September  23. Elul Schabbat Parschat nIZZaWIM-WaJElECH
 „Erste Slichot” – Westend-Synagoge: 22:00 uhr 
 2. Minjan: 24:00 uhr (Slichot im Schtibel)

    
   20.34 uhr

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
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Name Geboren Verstorben Beerdigt

MARCU, Dr. Harry 02.01.1927 14.12.2019 16.12.2019

HACOHEN, Ruth, geb. Scheuer 10.10.1923 18.03.2020 20.03.2020

HOFMANN, Ruth, geb. Laserstein 30.07.1921 20.03.2020 23.03.2020

GEYSMAN, Robert 09.09.1944 21.03.2020 24.03.2020

BLUMEMTHAL, Arje-Michael 02.02.1948 25.03.2020 27.03.2020

ZAENTCHIK, Alexej 20.03.1947 01.04.2020 03.04.2020

VRONSKA, Basya  
geb. Urschanskaia

12.12.1923 01.04.2020 03.04.2020

TKACHOV, Oleg 27.01.1937 01.04.2020 03.04.2020

RUBINSHTEYN, Olga 07.10.1925 04.04.2020 07.04.2020

ROZENBERG, Eva geb. Goldband 18.03.1929 06.04.2020 08.04.2020

RUKINA, Miriam 02.05.1924 07.04.2020 12.04.2020

ZLOTINS, Abrams 22.02.1929 08.04.2020 12.04.2020

PARSHENOK, Asya  
geb. Gontvarger

09.12.1929 08.04.2020 14.04.2020

TABACHNIKOV, Vladillen 10.10.1931 16.04.2020 20.04.2020

GOMER, Mark 18.02.1928 18.04.2020 22.04.2020

STRAKHAN, Aron 09.11.1932 24.04.2020 27.04.2020

Name Geboren Verstorben Beerdigt

REGENSTREIF, Natalia, geb. Mendel 17.10.1931 25.04.2020 29.04.2020

JOFE, Rachilia geb. Jodaschkina 10.06.1931 02.05.2020 05.05.2020

KARMY, Adi 25.07.1937 07.05.2020 10.05.2020

ARTYUKHOVSKA, Lidiya 01.05.1939 11.05.2020 12.05.2020

MANDEL, Tamara 08.05.1947 13.05.2020 15.05.2020

SLUCKAA, Rahil, geb. Gelstein 02.01.1928 16.05.2020 18.05.2020

ACKERMAN, Dr. Neta, geb. Gatterer 25.10.1949 18.05.2020 21.05.2020

MARGULIES-ARANOVICI, Nuta 11.11.1920 21.05.2020 24.05.2020

LEVYTSKA, Lenina 14.04.1936 25.05.2020 04.06.2020

GOLDNER, Nikolay 05.05.1950 26.05.2020 28.05.2020

VINAREVA, Sofia,  
geb. Gerschakova

16.11.1934 28.05.2020 02.06.2020

SUDAKOV, David 29.04.1938 31.05.2020 03.06.2020

TRETIAKOVA, Lioubov 25.10.1923 03.06.2020 04.06.2020

POLKINA, Berta, geb. Rapoport 08.03.1935 07.06.2020 09.06.2020

IOUZEFPOLSKI, Moissei 15.04.1941 07.06.2020 10.06.2020

WEISZ, Eva, geb. Borgos 01.10.1926 14.06.2020 17.06.2020
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ReLiGiöses LebeN
Gebetszeiten der Synagogen
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Westend-Synagoge 
freiherr-vom-Stein-
Straße 30 

Beth-Hamidrasch 
Westend 
altkönigstraße 26 

Baumweg-Synagoge 
Baumweg 5–7 

atereth-Zwi-
Synagoge 
Bornheimer 
landwehr 79b 

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

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

Freitagabend 
Mincha 
Kabbalat-Schabbat 
Festtag

19.00 Uhr 9.30 Uhr
Kabbalat-Schabbat

Schabbat/Festtag 
Schacharith

9.30 Uhr 10.00 Uhr
Morgeng‘ttesdienst

Schabbat/Festtag
Mincha/Ma‘ariv

ca. 10 Minuten nach 
Schabbat-Eingang

Wochentags 
(Montag bis 
Freitag) 
Schacharith

7.15 Uhr

Wochentags 
Mincha/Ma‘ariv

Bitte erkundigen 
Sie sich

Sonntag und 
gesetzl. Feiertage 
Schacharith

9.00 Uhr

 

seit dem 1. Mai 
fi nden im großen Gebets-

raum der Westend-Synagoge 
wieder regel mäßige G’ttesdienste 
statt. alle anderen  synagogen in 

Frankfurt sind bis auf  Weiteres 
geschlossen. Über Änderungen 

werden wir sie auf der Webseite der 
 Jüdischen Gemeinde, per aushang 

und per E-Mail rechtzeitig 
 informieren. 

Egalitärer Minjan

Schiurim und G‘ttesdienste vom 26. Juni bis 11. September 2020

Gebetszeiten der Synagoge 

in der Henry und Emma BudgeStiftung

 Juni bis september 2020 An G‘t 18.00 Uhr, nur für Bewohner*innen tesdiensten in der Synagoge der Henry und Emma Budge-Stiftung können Besucher 
bis auf Weiteres nicht teilnehmen. 

 

Wochentag Datum Zeit

Juni /Sivan-Tamus Freitag  26.  Juni 18.00  - 19.00 Uhr Online-Schiur zum Thora-Abschnitt 

Juli /Tamus-Aw Samstag  4.  Juli 16.30 Uhr Schabbat-Mincha G‘ttesdienst im Festsaal des Ignatz Bubis-Gemeindezentrums, 
Savignystraße 66

Freitag  10.  Juli 18.00  - 19.00 Uhr Online-Schiur zum Thora-Abschnitt 

Freitag  17.  Juli 18.30 Uhr Kabbalat Schabbat im Festsaal des Ignatz Bubis-Gemeindezentrums, Savignystraße 66

Freitag  24.  Juli 18.00  - 19.00 Uhr Online-Schiur zum Thora-Abschnitt 

Aug. / Aw-Elul Samstag  1.  August 16.30 Uhr Schabbat-Mincha G‘ttesdienst im Festsaal des Ignatz Bubis-Gemeindezentrums, 
Savignystraße 66

Freitag  7.  August 18.00  - 19.00 Uhr Online-Schiur zum Thora-Abschnitt 

Freitag  14.  August 18.30 Uhr Kabbalat Schabbat im Festsaal des Ignatz Bubis-Gemeindezentrums, Savignystraße 66

Freitag  21.  August 18.00  - 19.00 Uhr Online-Schiur zum Thora-Abschnitt 

Samstag  29.  August 16.30 Uhr Schabbat-Mincha G‘ttesdienst im Festsaal des Ignatz Bubis-Gemeindezentrums, 
Savignystraße 66

sept. / elul Freitag  4.  September 18.00  - 19.00 Uhr Online-Schiur zum Thora-Abschnitt 

Freitag  11. September 18.30 Uhr Kabbalat Schabbat im Festsaal des Ignatz Bubis-Gemeindezentrums, Savignystraße 66

Aktivitäten im Jüdischen Zentrum 

Bad Homburg

Wochentag Zeit

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

außerdem Donnerstag 19.00 bis 20.00 Uhr Thora-Unterricht für Männer 

Freitag 19.30 Uhr Kabbalat Schabat

Samstag 9.00 Uhr
10.00 Uhr

Schiur zum Wochenabschnitt
Schabat Morgeng‘ttesdienst

für weitere fragen steht Ihnen rabbiner rabinovitz gern zur verfügung. tel. 0177-313 20 79 

an G‘ttesdiensten in der 
synagoge der Henry und 

Emma Budge-Stiftung 
können besucher von 

außerhalb bis auf Weiteres 
nicht teilnehmen.
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bar miZWa-
unterricht mit 

Kantor Yoni rose
Alle Jungs ab 12 Jahren sollen einen 
individuellen Bar MizwaUnterricht 
erhalten. Kantor Yoni Rose trifft sich 
dafür wöchentlich mit den Bar Mizwa
Jungs in der WestendSynagoge. Idea
ler weise sollte der Unterricht etwa 
ein Jahr vor der geplanten Bar Mizwa 
 beginnen. Wenn Sie Interesse haben, 
erreichen Sie Kantor Yoni Rose unter 
der Tel. Nr. 0171863 54 68 oder per 
EMail: y.rose@jgffm.de . 

Der Unterricht wird von den Fa
milien privat getragen. Für berechtigte 
 Familien besteht die Möglichkeit der 
Subvention. Bitte wenden Sie Sich hier
für an die Sozial abteilung der Jüdischen 
Gemeinde unter der Telefonnummer 
069  76 80 36 300.  // RED.

liebe gemeinDemitglieDer,
Wir laden Sie schon heute dazu ein, uns Ihre Grüße 

zu rosch Haschana zu übermitteln und auf 
diesem Weg Ihrer familie, freunden und verwandten 

ein gutes neues Jahr zu wünschen. 

Gern können Sie auch Ihre kommerzielle 
Werbung bei uns schalten.

Die Anzeigenformulare fi nden Sie 
auf der Webseite unter 

www.jg-ff m.de / Mediathek / Kultur und Bildung / 
Anzeigenpreise. 

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

E-Mail: gemeindezeitung@jg-ff m.de

anzeigenannahmeschluss für die 
rosch haschana-ausgabe der jüdischen 

Gemeindezeitung ist am 14. august 2020. 



jGZ 2/2020 | juni Seite 48

rElIGIöSES lEBEn
Mitteilungen des Rabbinats

vghsun ,ubcrv

rElIGIöSES lEBEn
Mitteilungen des Rabbinats

vghsun ,ubcrv

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, deren 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 (069-5060400)
•  frankfurter Hof (069-215-121); 

Catering: restaurant “Sohar’s”
•  Gesellschaftshaus Palmengarten 

(069-90029-152)

Das Restaurant „Sohar‘s“ bietet ein ko-
scheres Catering an, wobei Ihnen vom Essen 
bis zum Geschirr alles komplett ins Hotel ge-
liefert werden kann. alle religiösen Ereignisse 
und/oder ,,Simches", die in unserer Gemein-
de stattfi nden sollen, müssen im 
rabbinat angemeldet werden. 
falls Sie veranstaltungen in 
anderen locations planen 
wollen, geben Sie uns 
rechtzeitig Bescheid, damit 
wir die Möglichkeiten vor 
Ort überprüfen können.
Koschere Pizza kann bei 
Herrn Ofer Yedgar entweder 
über E-Mail (egocatering@
gmx.de) oder über folgende 
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 Heidinger, 
Münchener Str. 43, 60329 frankfurt.
Koscheres Eis ist ab 1. März 2020 wieder 
bei Eis Christina, Eckenheimer landstr. 78, 
60318 frankfurt, zu erhalten.

makkabi sports Bar 
Vor kurzem eröff nete im Makkabi Tennis 
& Squash Park die neue koschere Makkabi 
Sports Bar unter Kaschrut-aufsicht von 
rabbiner avichai apel. Das restaurant bietet 
klassisch jüdisches und insbesondere moder-
nes israelisches Essen an.

Jeden freitag gibt es hier Schabbat-Essen 
zum Mitnehmen.

Ginnheimer landstrasse 49, telefon und 
Whatsapp: 0172-703 80 33
E-Mail: 101prozentkosher@makkabi-frankfurt.
de, https://makkabi-frankfurt.de/speisekarte/
facebook 101% Koscher  

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

nötigten Wissens in Judentum und Halacha
•  verstärkung der Zugehörigkeit und Identi-

fi zierung mit dem Judentum
Die vorbereitungen umfassen alle Bereiche, 
wie zum Beispiel das lesen der hebräischen 
Sprache (je nach Bedarf), den jüdischen 
Kalender, feiertage, fasttage, Sitten und 
Bräuche, jüdische folklore und mehr.

Zusätzlich wird das konkrete Wissen 
für die Bar Mizwa vermittelt, wie „Tefi lin“-
anlegen, thora-lesen und Haftara usw. Der 
unterricht wird abwechselnd von rabbiner 
Soussan und Kantor Yoni Rose erteilt und fi n-
det jeden zweiten Mittwoch von 16.30 uhr 

bis 17.30 uhr in den räumen 
der religionsschule statt. 

Bat mizwa-Klub
an den vorbereitungen 
 können alle Mädchen ab 
11 Jahren teilnehmen. Der 
Unterricht fi ndet unter der 
leitung von Bilha apel in den 

räumen der religionsschule 
statt. anmeldung und nähere 

Information erhalten Sie über das 
Sekretariat der religionsschule: 

069-972 053 95 oder im rabbinat.

Bikur cholim
Wenn Sie einen persönlichen Besuch des 
rabbiners wünschen, melden Sie sich bitte 
im rabbinat. Wenn Sie koscheres Essen im 
Krankenhaus wünschen, teilen Sie es bitte 
unserem Büro mit.

synagogen-chor
Der „Schlomo reiss-Synagogen-Chor“ sucht 
engagierte Sänger, die ein musikalisches 
Grundverständnis haben und bereit sind, in 
der Westend-Synagoge den 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 fi nden mittwochs von 
20.00 uhr bis 20.45 uhr im Jugendzentrum, 
Savignystr. 66, statt. Interessierte Sänger von 
17 bis … Jahren sollten sich beim Chorleiter, 
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 vorläufi g 
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, Tefi lin, Tallit 
können Sie bei uns im rabbinat erwerben.
Die Überprüfung von Mesusot und Tefi lin 
können Sie bei Interesse im Monat Elul von 
unserem Sofer vornehmen lassen.

mikwe
Julia Epstein: 0151-511 665 92. 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-ff m.de

vorzimmer rabbiner j.-c. soussan: 
069/76 80 36 -420; fax: 069/76 80 36 -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-ff m.de

rabbiner avichai apel 
rabbiner Julian-Chaim Soussan
und die Mitarbeiter des rabbinats

DenKen sie 
früh genug 
Daran, ihre 
simches Zu 

planen

jGZ 2/2020 | juni Seite 49

schiurim und aktivitäten

talmud thora Keneged Kulam   
das Studium der thora entspricht allen 
 Geboten (tB Schabbat 127 a). 

schiurim für alle Gemeindemitglieder 
über aktuelle themen  
rabbiner apel und rabbiner Soussan bieten 
aktuelle Schiurim an.

aufgrund der Situation, aufgrund der 
Corona-Pandemie fi nden viele der Schiurim 
nach wie vor per ZOOM und facebook statt 
− nicht in der Synagoge.

Bei Interesse erkundigen Sie sich bitte 
im Rabbinat unter rabbinat@jg-ff m.de und 
achten auf unsere aushänge oder lassen Sie 
sich im rabbinat in unseren E-Mail verteiler 
aufnehmen.

schiurim mit rabbiner apel 
fi nden 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 Kenntnis-
se“. nähere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem aushang am Schwarzen Brett in 
der Westend-Synagoge oder erkundigen Sie 
sich per E-Mail im rabbinat.

Ein Kinder-Schiur „Thorat Chaim“ fi ndet 
jeden Sonntag um 11.00 uhr für Kinder per 
ZOOM unter der leitung von rabbiner apel 
statt.

Dieser Schiur soll Kindern im alter von 
10 bis 13 Jahren Chumasch, Mischna 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, fi ndet in hebräischer 
Sprache statt. Im rabbinat können Sie sich 
zu diesem Schiur anmelden und weitere 
Information über termine erhalten. 

schiurim mit rabbiner soussan 
verschiedene Schiurim und Draschot werden 
auf facebook und Youtube von rabbiner 
Soussan hochgeladen und können nach 
Bedarf abgerufen werden. 

Folgende Zoomtreff en werden bekannt 
gegeben: Schiurim zu Medizinethik (triage), 
Treff punkt für junge Erwachsene. Schidduch-

Interesse melden Sie sich bitte im rabbinat. 
an Dienstagen ist die Bibliothek für Bücher in 
russischer Sprache von 18.00 uhr bis 21.00 
Uhr geöff net.

aktivitäten

Für Kinder, jugendliche und junge er-
wachsene 
fi nden in unserer Gemeinde zahlreiche Ak-
tivitäten, Schiurim und Schabbatonim statt, 
an denen u.a. gemeinsam gebetet wird und 
Schabbat-Mahlzeiten eingenommen werden. 
näheres erfahren Sie im rabbinat oder bei 
folgenden Organisationen, die in Zusammen-
arbeit mit dem rabbinat der Jüdischen Ge-
meinde frankfurt, diese aktivitäten anbieten:
•  Jewish Experience, Website: www.j-exp.

de und telefonisch bei Herrn Meir lisser-
man: 0179-499 30 28.  

Bejachad
ist eine dynamische Initiative von ehren-
amtlichen Gemeindemitgliedern unter der 
leitung von rabbiner Soussan, die ständig 
wächst und sich größter Beliebtheit erfreut. 
Zielgruppe sind familien. Zu jedem jüdischen 
feiertag bereitet Bejachad inhaltlich religiöse 
wundervolle Events und Ausfl üge vor. Beach-
ten Sie auch unsere Berichte über Events in 
dieser ausgabe! Sollten Sie Interesse haben, 
schreiben Sie uns bitte unter bejachad@jg-
ff m.de oder rufen Sie uns im rabbinat an. 

smachot

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

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

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

In all diesen fällen, sprechen Sie uns bitte 
rechtzeitig an, um sowohl die religiösen 
als auch die organisatorischen aspekte zu 
besprechen.

treff en für alle Zielgruppen. 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 
Gemeinde zu monatlichen Treff en ein. An 
folgenden Daten fi nden die nächsten Treff en 
statt: 7. September, 26. Oktober, 23. no-
vember und 14. Dezember, jeweils um 19.00 
uhr im Seniorenklub, Savignystr. 66. Wir 
freuen uns auf eine rege teilnahme. Je nach 
Corona-Situation können die Schiurim online 
stattfi nden. Bitte kontaktieren Sie bei Fragen 
das rabbinat.

Zu themen der Parascha
Sobald es die gesetzlichen verordnungen 
erlauben und die Kidduschim wieder statt-
fi nden können, werden Rabbiner Apel und 
rabbiner Soussan wieder an jedem Schabbat 
nach dem gemeinsamen Kiddusch mit inte-
ressierten 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 fi nden um 11.00 Uhr 
Schiurim zum thema „Brachot“ unter der 
leitung von rabbiner Shlomo raskin im 
Kaff eehaus des Altenzentrums, Bornheimer 
landwehr 79b, statt.

nach den weiteren Lockerungen der 
corona-maßnahmen:

seuda schlischit
Jeden Samstagnachmittag nach Mincha wird 
im Schtibel gemeinsam die dritte Mahlzeit 
eingenommen, zu Gesängen und Draschot 
kommt nun auch ein regelmäßiger Schiur der 
rabbiner zu Hilchot Schabbat hinzu. 

ein Frauen-schiur
wird jeden letzten Donnerstag im Monat 
um 10.30 Uhr im Kaff eehaus 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 

mitteilungen Des rabbinats
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eine Zeugin Des JahrhunDerts

In den 1960er Jahren übernahm sie die erste Leitung 
der neu eingerichteten Sozialabteilung der Jüdischen 
Gemeinde Frankfurt. Sie gründete den ersten Senio
renclub und führte mit der Einstellung einer Kran
kenschwester das Vorbild für das heutige Konzept der 
Gemeindebetreuerinnen ein.  

Bis Ruth HacohenScheuer nach Frankfurt kam, 
lag bereits ein langer Weg hinter ihr. 

Sie wurde am 10. Oktober 1923 im rheinland
pfälzischen Framersheim bei Alzey als jüngste von drei 
Geschwistern auf einem Hof geboren. Ihr Vater war 
Winzer, Viehhändler und Kaufmann, der im Ort eine 
Synagoge erbauen ließ. Wenn er diese besuchte, trug 
er einen Zylinder. Bis zu seiner Verhaftung als Politi
scher 1933 war er unter Anderem Abgeordneter der 
Liberalen  Partei im RheinlandHessischen Landtag. 
Ihre Mutter kam aus einer jüdischen Familie in Fran
ken und wuchs in Wiesbaden auf. Ein Teil der Fami
lie lebte in Frankfurt in der Wöhlerstraße, wo Ruth 
manchmal ihre Ferien verbrachte und an Feier tagen 
die WestendSynagoge besuchte.   

1939 konnte Ruth mit dem Kindertransport in 
das schweizerische Kinderheim Heiden fliehen und 
damit ihr Leben retten. Unter den Kindern befand 
sich auch Karola Siegel, heute bekannt als Dr. Ruth. 
Ihre Eltern sah sie am Bahngleis des Frankfurter 
Hauptbahnhofs zum letzten Mal. 

Die nächste Station führte sie mit der Jugend Aliya in 
das Kibbuz Uscha im damaligen Palästina. Dort lern
te sie neben der Landwirtschaft auch den Gebrauch 
von HandGranaten und nicht zuletzt ihren späteren 
Mann, den aus Wien stammenden Erich Kürt, später 
Hacohen, kennen. Nach der Heirat war das Ziel der 
beiden, sich der jüdischen Brigade anzuschließen, um 
gegen NaziDeutschland zu kämpfen. Ruth diente als 
Soldatin in Alexandria in Ägypten, ihr Mann als Sol
dat in Italien. 

Nach der Staatsgründung 1948 zog sie nach Haifa, 
ihr Mann als Offizier zum Militär. Von hier ging die Fa
milie nach Zfat, um später in die sich gerade im Aufbau 
befindlichen Wüstenstadt Beersheva zu ziehen. Beide 
waren politisch und gewerkschaftlich engagiert, 

Ruth zunächst in einem von ihr aufgebauten Kin
dergarten, später als Leiterin des Arbeitsamtes für Frauen 
im Negev. Ihr Mann war Direktor von „Amidar“, einer 
staatlichsozialen Wohnungsbaugesellschaft. Wegen 
der TumorErkrankung ihres Mannes kehrte die Fa
milie, die inzwischen zwei Töchter hatte, zurück nach 
Deutschland, zunächst nach Framersheim, dann nach 
Mainz und schließlich nach Frankfurt. 

So schließt sich der Lebenskreis einer Zeitzeugin 
des Jahrhunderts, die zu den Ersten gehörte, die die 
Sozial arbeit der Jüdischen Gemeinde Frankfurt mit 
aufgebaut und geprägt hat.  // rED.
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Ruth HacohenScheuer sel. A.  
(10. Oktober 1923 –

18. März 2020)

am 18. März 2020 starb im alter von 96 Jahren ruth Hacohen-Scheuer sel. a. 

am 7. Juni 2020 ist der von allen geschätzte und geliebte  
Moissei Jousefpolski gestorben.  

ein lebensKünstler unD VorbilD 
Am 28. Mai 2020 starb Lazar (Eli) Rosenthal sel. A. Er 
wurde am 14. Januar 1947 als ältester von drei Brü
dern im rumänischen Bukarest geboren. 1969 wan
derte die Familie nach Israel aus und lebte in Beer 
Sheva. 1975 kam Eli Rosenthal nach Deutschland 
und ließ sich in Frankfurt am Main nieder. Hier eröff
nete er in der Frankfurter Innenstadt das Juwelierge
schäft und die Werkstatt „Goldriver“, die er seitdem 
erfolgreich führte. Viele Gemeindemitglieder ließen 
sich dort ihren Schmuck umarbeiten oder kamen ein
fach auf ein Schwätzchen vorbei.    

Eli, wie er von seiner Familie und Freunden 
 immer genannt wurde, war ein lebensfroher, famili
ärer Mensch, hilfsbereit und immer zugewandt. „Die 
Schlüssel stecken drin, fahrt los“, war seine Devise, 
wenn jemand in Schwierigkeiten war. Mit seiner zu
versichtlichen Lebenseinstellung schaffte er es, jedem 

in seiner Familie und in seinem großen Freundeskreis 
Energie, Liebe, Hoffnung und Zugehörigkeit zu ver
mitteln. Aufgeben  war für ihn ein Fremdwort und 
andere zu überraschen sein größtes Glück. 

Mit seinem frühen und unerwarteten Tod hat 
Eli Rosenthal nun seine Frau, seine drei Kinder und 
vier Enkelkinder ebenso wie alle Freunde zutiefst und 
schmerzlich überrascht. 

Bestattet wurde er am 1. Juni 2020 in Beer Sheva, 
Israel. Auch bei den Angehörigen und Trauernden hat 
die CoronaKrise tiefe Spuren hinterlassen. Sie durf
ten Eli im Krankenhaus nicht besuchen und ihn auch 
auf seinem letzten Weg, der Bestattung in Israel, nicht 
begleiten.   

Möge er in Frieden ruhen.  // rED.

Lazar Rosenthal sel. A.  
(14. Januar 1947 –

28. Mai 2020)
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ein leben für Das tanZen   

Moissei Jousefpolski wurde am 15. April 1941 in 
Stalingrad geboren. Nach Kriegsende zog seine 
 Familie nach Tiraspol, Moldawien, wo er aufwuchs 
und seine Leidenschaft für das Tanzen entdeckte. 
Als international bekannter Choreograph führte er 
seine Tanzgruppe bei Wettbewerben regelmäßig zu 
 Erfolgen.

In Tiraspol lernte er auch seine große Liebe, 
Anja, kennen. 1966 heirateten sie und bekamen 
zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. 

1995 zog die Familie nach Deutschland. Sei
ne Leidenschaft sollte darunter jedoch nicht lei
den und so rief Mischa, wie er von allen genannt 
wurde, im Jugendzentrum „Amichai“ die Kin
dertanzgruppe „Nizenei Machol“ ins Leben. Nur 
wenig später entstand die Seniorentanzgruppe 
„Schalom“. Fortan durften beide Gruppen bei Fei
erlichkeiten der Jüdischen Gemeinde, wie Jom 
Ha‘azmaut, im Altenzentrum und bei Tanzfesti
vals der ZWST in Bad Kissingen auftreten. Mi

scha und sein Talent sind deutschlandweit geehrt,  
geliebt und geschätzt worden. Aber nicht nur die 
Jüdische Gemeinde in Frankfurt kam in den Ge
nuss der von ihm gestalteten Aufführungen. Auch 
in Wiesbaden, Düsseldorf und München waren 
seine Tanzgruppe „Schalom“ und Mischa immer 
gern gesehene Gäste. Die Gruppe tanzte beim 90. 
und 95. Geburtstag der ZWSTTanzlehrerin Tirza 
Hodes, die ihn wie einen eigenen Sohn liebte. Für 
sie war Moissei die „Tanzlegende“.

Auch im Seniorenclub waren Moissei und 
Anja ehrenamtlich engagiert: Tanz und Grill
nachmittage, Karaokeabende, Geburtstagsfeiern – 
Moissei stand stets im Mittelpunkt und entzückte 
alle mit seinem Lächeln, seinem Optimismus und 
seiner positiven Energie.

Nun ist er nicht mehr da und wird uns allen 
fehlen. Die Tanzgruppe „Schalom“ wird ihm zu 
Ehren aber noch viele Jahre weitertanzen und ihn 
liebevoll in Erinnerung behalten. // rED.

Moissei Jouzefpolski sel. A.  
(15. April 1941 – 7. Juni 2020)
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rElIGIöSES lEBEn 
Nachrufe

rElIGIöSES lEBEn 
Nachrufe

ein raDiologe aus leiDenschaft 

Er wurde am 2. Januar 1927 in Jassy, Nordru
mänien, als mittleres von drei Geschwistern in ein 
traditionelles jüdisches Elternhaus hineingebo
ren. Jassy, in Moldavien liegend, was seinerzeit zu 
Rumänien gehörte, war damals ein Zentrum der 
jüdischen Gelehrsamkeit und Kultur. In diesem 
Milieu verbrachte Harry Marcu eine unbesorgte 
Kindheit.  

Nach der Machtergreifung 1940 durch An
tonescu wurde die Lage für die jüdische Bevöl
kerung zunehmend bedrohlicher. Die Familie 
beschloss daraufhin den Umzug nach Bukarest, 
wo die antisemitische Bedrohung etwas gerin
ger war. Es war nur einem Zufall zu verdanken, 
dass Harry Marcu das Pogrom von Jassy am  
28. Juni 1941 nicht miterleben musste. Er war we
nige Tage zuvor zusammen mit seinen Schwestern 
seinen Eltern nach Bukarest gefolgt. Die weitere 
Schulzeit verbrachte er in einem privaten jüdischen 
Lyzeum in Bukarest, weil jüdische Kinder die staat
lichen Schulen nicht mehr besuchen durften. 

Hier machte er Abitur, studierte Medizin und 
spezialisierte sich anschließend auf Radiologie. Bei
des erfolgte bereits unter erschwerten Umständen 
im mittlerweile kommunistischen Rumänien.

Harry Marcu war schon immer klar, dass er 
Rumänien verlassen wollte. Die erste Station 

führte ihn 1970 nach Israel, wo er seine Frau 
Bella kennenlernte und im Beilinson Kranken
haus in Petah Tikva als Radiologe arbeitete.    

Nur drei Jahre später zog das Ehepaar Mar
cu nach Deutschland, zunächst nach Gelsenkirchen 
und kurze Zeit später nach Frankfurt am Main. 

Knapp zehn Jahre arbeitete Harry Marcu in der 
Neuroradiologie der Frankfurter Universitätsklinik, 
bis er sich Anfang der 1980er Jahre als Radiologe mit  
eigener Praxis auf der Frankfurter Zeil niederließ. 

Seine ganze Leidenschaft galt der modernen 
Strahlenmedizin, die mit der Computertomogra
phie Anfang der 1970er Jahre begann und die Har
ry Marcu in seiner Zeit  in der Universitätsklinik 
kennengelernt hatte. Als Pionier dieser Disziplin 
war er auch international und publizistisch tätig.       

Eine missglückte Operation riss Harry Marcu 
vor sechs Jahren jäh aus einem gesunden, aktiven 
Ruhestand heraus. Er wurde zunehmend bettlä
gerig, verlor sein Gehör und schließlich auch sein 
Augenlicht. Für seinen offenen, geselligen und 
menschenfreundlichen Charakter, vor allem aber 
für seine Seele, war sein Tod eine Erlösung. 

Seiner Frau, seinen zwei Kindern und fünf 
Enkelkindern drücken wir unser herzliches Beileid 
aus. Möge er in Frieden ruhen.  // rED.

Dr. Harry Marcu sel. A.  
(2. Januar 1927 –

14. Dezember 2019)
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Bereits am 14. Dezember 2019 starb nach langer Krankheit  
Dr. Harry Marcu sel. a.
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rElIGIöSES lEBEn 
Egalitärer Minjan

mit online-angeboten Durch Die corona-Zeit 
Bereits kurz nach dem Shutdown bot auch der Egalitäre Minjan seine aktivitäten seinen 

Besucher*innen auf digitalen Plattformen an. 

Dies kam vor allem den älteren, nicht 
mehr so mobilen Mitgliedern sowie den
jenigen, die außerhalb von Frankfurt 
wohnen, sehr entgegen, berichtete Rab
binerin Prof. Dr. Elisa Klapheck. Aus 
 diesem Grund wurden auf YouTube 
Schabbat G‘ttesdienste aufgenommen 
und die „Synagoge kam gewissermaßen 
zu den Mitgliedern nach Hause“. 

online-schiurim 
Darüber hinaus gibt es regelmäßige Frei
tagsSchiurim online. Beide Angebote 
wurden von den Besucher*innen des 
Minjan sehr gut angenommen. 

Die OnlineSchiurim finden jeden 
zweiten Freitag von 18.00 bis 19.00 Uhr 
statt. Sie diskutieren jeweils den Thora
Wochenabschnitt. 

schawuot
Auf ähnliche Weise beging der Egalitä
re Minjan auch Schawuot. Im Rahmen 
eines OnlineLernabends unter der Mo
deration von Rabbinerin Klapheck stan
den BuchPublikationen von Minjan
Mitgliedern im Mittelpunkt. „Viele von 
uns veröffentlichen zu jüdischen und 
dem Judentum verwandten Themen 
und schreiben auf diese Weise die Thora 
fort“, sagte sie zu Beginn.

Chasan Daniel Kempin präsentierte 
sein hebräisches Liederbuch „Schiru! 

Singt“. Es folgte eine Diskussion über den 
missglückten Umgang der FAZ mit den 
 jüdischen Aspekten des 2017 publizierten 
Buches „No Mono. Kapitalismus ohne 
Konzerne. Für eine liberale Revolution“ 
von Walter Oswalt sel. A. 

Luise Hirsch sprach über ihr Buch 
„Vom Schtetl in den Hörsaal“, bezie
hungsweise über die vielen russisch
jüdischen Studentinnen im 19. und frü
hen 20. Jahrhundert. Interessanterweise 
entstammten diese Frauen überwiegend 
dem Milieu der Mitnagdim, den Gegnern 
der Chassidim. Darja Klingenberg refe
rierte aus ihrer Dissertation über „Woh
nen nach der Migration“, die demnächst 
im CampusVerlag erscheinen wird. In 
der Diskussion ging es um den Unter
schied zwischen „leben“ und „wohnen“ 
und wie die Migrationserfahrung der rus
sischsprachigen Zuwander*innen in der 
Wohnkultur zum Ausdruck kommt. Han
nah Peaceman schließlich präsentierte 
die jüngste Ausgabe der Zeitschrift „Jalta 
– Positionen zur jüdischen Gegenwart“, 
die dem Thema „Übersetzbarkeit“ gewid
met ist. Das Wort „Hebräer“ leitet sich 
von „überschreiten“ bzw. von „überset
zen“ ab. Jede Diskussion über die Thora 
ist demzufolge bereits eine Übersetzung – 
womit die Idee des SchawuotLernabends 
als einer fortgeschriebenen Thora erfüllt 
wurde.

Gottesdienste
Nachdem seit dem 1. Mai „analoge“ 
G‘ttes dienste wieder erlaubt sind, bietet 
der Egalitäre Minjan im Wechsel mit  
den OnlineSchiurim auch Präsenz
G‘ttesdienste unter der Leitung von Rab
binerin Prof. Dr. Elisa Klapheck und 
Chasan  Daniel Kempin an. 

Da die Synagoge des Egalitären Min
jan im Gebäude der Westend Synagoge 
zu klein ist, sind die Mitglieder auf den 
großen Festsaal im Ignatz Bubis
Gemeinde zentrum in der Savignystr. 66 
ausgewichen. Dort feiert der Egalitäre 
Minjan im Wechsel Freitagabend den Kab
balat Schabbat um 18.30 Uhr und Sams
tagnachmittag den MinchaG‘ttesdienst 
mit einer kleinen ThoraLesung um 16.30 
Uhr. Die G‘ttes dienste dauern etwa eine 
Stunde und richten sich nach den Ab
stands und  Hygieneregeln der Jüdischen 
Gemeinde.

Dieses Angebot wird zunächst bis zu 
den Hohen Feiertagen weitergeführt. 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte 
der Tabelle auf S. 47 der JGZ oder direkt 
unter www.minjanffm.de // rED.

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.

Koscher   
 Sushi

NEU
VON DIENSTAG  

BIS FREITAG

AUCH AUF VORBESTELLUNG.
LIEFERUNG AB 100 €

Alles koscher bei Scheck!

Scheck-in Center Frankfurt
Ferdinand-Happ-Straße 59/
Parallelstraße der Hanauer Landstraße
60314 Frankfurt am Main
www.scheck-in-center.de
info@scheck-in-center.de
Tel.: 069/9494763-0
Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 7 - 22 Uhr

Rabbiner Mendel 
Gurewitz empfiehlt:

Beste Qualität 
für Ihre
koschere 
Genuss-Küche!

Ihr vielseitiges Einkaufsparadies hat 
einfach alles!
Genießen Sie die riesige Auswahl, das koschere 
Topp-Sortiment, beste Qualität und Service im 
größten Gourmettempel Frankfurts.

Entdecken Sie jetzt noch größere Auswahl in unserem 
koscheren Sortiment! Wir achten auf Topp-Qualität. Erle-
ben Sie 5.000 Quadratmeter Genuss. Zum Beispiel an der 
vom „Feinschmecker“ prämierten Käsetheke, der Fisch-
theke oder an einer der besten Fleisch- und Wursttheken 
Deutschlands! Verkosten Sie koschere Weine. Machen Sie 
Pause vom Alltag mit Pasta oder Sushi, das direkt vor  
Ihren Augen zubereitet wird. 

Wir führen hunderte koschere Artikel ganzjährig.  
Immer für Sie da: Frische koschere Wurst und Fleisch. 
Aktuell backen wir für Sie von Montag bis Freitag koscheres Brot und 
Croissants aus Frankreich. Gerne auch auf Vorbestellung.
Suchen Sie besondere Lebensmittel oder haben Sie einen Vorbestel-
lungs- oder Lieferwunsch für Feste und größere Bestellungen?  
Kein Problem, fragen Sie uns einfach. 
Infos unter: www.scheck-in-center.de

Der Egalitäre Minjan bei einer seiner OnlineSchiurim 
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Das Gespräch mit Philipp Ruch, dem Gründer 
der Künstlerinitiative „Zentrum für politische 
Schönheit“, fand als Philosophischer Salon 
#07 nur wenige Tage nach dem Lockdown, am 
17. März, statt und wurde kurzfristig als erste 
OnlineVeranstaltung der Jüdischen Gemeinde 
angeboten. 

Es haben dann überraschenderweise dop
pelt so viele Personen die Veranstaltung verfolgt, 
als es in der Villa 102 an der Bockenheimer 
Landstraße, wo der Salon seit August letzten 
Jahres stattfi ndet, möglich gewesen wäre. 

Kein Wunder, denn das Künstlerteam und 
dessen Leiter sorgen mit ihren teils provokati
ven, teils radikalen Aktionen seit der Gründung 
der Initiative 2009 immer wieder für Aufruhr. 
Mit der Aktion „Die Toten kommen“ reagierte 
die Künstlergruppe zum Beispiel 2015 auf die 
vielen ertrunkenen Flüchtlinge im Mittelmeer 
und im Jahr 2017 mit der sogenannten „Erwei
terung des HolocaustMahnmals“ vor dem Haus 
des AFDPolitikers Björn  Höcke im thüringi
schen Bornhagen auf dessen Rede, in der er das 
HolocaustMahnmal in Berlin als ein „Denkmal 
der Schande“ bezeichnet und eine „erinnerungs
politische Wende um 180 Grad“ fordert. 

Ob es eine „Obsession mit den Toten“ sei, 
die seine künstlerische Arbeit antreibe, wollte 

der Moderator des Abends, Leon Joskowitz, vor 
allem im Hinblick auf die jüngste Aktion des 
Künstlerkollektivs wissen, eine Stele vor dem 
Deutschen Bundestag aufzubauen, die mit Asche 
der durch die Nazis Ermordeten gefüllt ist.

Er könne die Empörung der jüdischen 
Öffentlichkeit verstehen, antwortete Philipp 
Ruch, auch wenn sich in der Stele Asche von 
allen Opfern der NSZeit befand, die die Künst
lergruppe in der Umgebung der damaligen 
Vernichtungslager aufgesammelt hatte. Dieser 
„Missgriff“ und die Tatsache, dass mit dieser Ak
tion die falsche Seite provoziert wurde, tue ihm 
aufrichtig leid und dies war nicht beabsichtigt. 

Massentötungen, Völkermorde und der 
Holo caust bilden indes die DNA des Zentrums, er
läuterte Philipp Ruch und der Schwur „Nie wie
der Auschwitz“ sei die Maxime seines Handelns. 

Unter politischer Schönheit versteht Ruch 
einen Zustand der Reue und des Verzeihens. 
Als Beispiel dafür nannte er den Kniefall  Willy 
Brandts in Warschau 1969, aber auch ein 
Statement von Charlotte Knobloch vor dem 
HolocaustMahnmal in Berlin, in dem sie dar
an erinnerte, dass das Mahnmal nicht nur für 
die Vergangenheit, sondern auch für die Ge
genwart stehe, und damit den Völkermord im 
afrikanischen Darfur anmahnte.  

Die Aktionen des Zentrums bezeichnet der Phi
losoph und Aktionskünstler Ruch als eine enga
gierte politische Kunst im Sinne eines „aggressi
ven Humanismus“, der provozieren, gleichzeitig 
aber auch verstanden werden will. Was die Ge
schichte Deutschlands betrifft, so sei ihm unver
ständlich, warum die Zeit der Weimarer Repu
blik nicht als Maßstab dafür verstanden werde, 
dass politische Koalitionen mit faschistoiden 
Parteien, wie zuletzt in Thüringen, ein „No Go“ 
sind. Sie kündigen ihre Vorhaben immer im 
Vorfeld an, man wisse also genau, worauf man 
sich einlässt. Dem konservativen politischen 
Milieu wirft er daher Machtbesessenheit vor, 
mit der sie die Grundlage für politische Insta
bilität schaffe. 

Bezogen auf die CoronaPandemie kriti
sierte Philipp Ruch bereits am 17. März 
die verfassungswidrige Verwendung der 
Seuchenschutz gesetze und prophezeite einen 
„ökonomischen Suizid“ der Bundesrepublik. 

Mit dem Satz von Max Frisch, die Krise sei 
ein produktiver Zustand, man müsse ihr nur 
den Beigeschmack der Katastrophe nehmen, 
schloss Leon Joskowitz diesen überaus auf
schlussreichen Abend. 

 // Dr. SuSanna KEval

politische Kunst, 
Die raDiKal sein Will

Kultur
Philosophischer Salon #07 

Gespräch

Kultur
Philosophischer Salon #08 

Gespräch

Der Philosophische Salon No 08 
am 9. Juni war nach drei Mo
naten die erste Veranstaltung, 
die nach den Richtlinien der 
Hessischen Landesregierung als 
Präsenzveranstaltung angebo
ten werden durfte. Mittlerweile 
haben sich die Mitglieder an die 
OnlineAngebote gewöhnt und 
auch diese Kulturveranstaltung 
verfolgten außer den Anwesen
den auch zahlreiche Nichtan
wesende per Livestream.  

Der Philosoph Klaus Vieweg 
war der achte Gesprächspartner 
des Moderators des Salons, Leon 
Joskowitz. Dieses Mal im Festsaal 
des Ignatz BubisGemeindezen
trums, mit den entsprechenden 
Abständen und einem Technik
aufgebot, das es ermöglicht, das 
Gespräch auch per Livestream 
zu verfolgen. Das Thema des 
Abends: „Hegel. Der Philosoph 
der Freiheit“. 

Klaus Vieweg, Philosophie
professor an der Universität Jena, 
ist ein ausgewiesener HegelKen
ner. In seinem 2020 erschiene
nen gleichnamigen Buch zeich
net er das Leben und das Werk 

des bedeutendsten Vertreters des 
deutschen Idealismus nach. Dem 
tradierten Bild Georg Wilhelm 
Friedrich Hegels stellt er einen 
unbekannten Hegel gegenüber 
und überträgt dessen Freiheitsbe
griff auf tagesaktuelle Fragestel
lungen.

Welche Einflüsse Hegels 
Freiheitsbegriff prägten, wie be
deutend für ihn der Begriff der 
Vernunft war und in welchem 
Verhältnis Freiheit, Staat und In
dividuum stehen, entlang dieser 
Fragen entwickelte sich ein dich
tes und lehrreiches Gespräch zwi
schen Gast und Gesprächsleiter.

Gleich eingangs erläuterte 
Vieweg, dass der 1770 in Stuttgart 
geborene Georg Wilhelm Fried
rich Hegel auch einige Zeit in 
Frankfurt verbrachte und später 
den jüdischintellektuellen Krei
sen um Rahel Varnhagen und der 
Familie Mendelssohn Bartholdy 
in Berlin nahestand. Gleichzeitig  
distanzierte er sich voller Spott 
von den Berliner Burschenschaf
ten, die keine Juden und Auslän
der in ihre Kreise aufnahmen, 
und von der Pedanterie eines 

Turnvaters Jahn. Hegels Bestre
ben war, den Nationalismus und 
den Antijudaismus zu überwin
den. Seine Philosophie beruhe 
auf den Prinzipien der Französi
schen Revolution und den hier 
entwickelten Begriffen von Frei
heit, Gleichheit und Brüderlich
keit, erläuterte Vieweg weiter.     

Insofern sei Hegels Begriff 
der Freiheit zutiefst politisch und 
schließe das Individuum ebenso 
ein wie die soziale Gesamtheit, in 
der es steht. Überträgt man den 
philosophischen Begriff der Frei
heit auf den gesellschaftlichen 
Alltag, so öffne man die Büchse 
der Pandora, sagte Vieweg. Denn 
dann wollen ihn alle gesellschaft
lichen Gruppen für sich interpre
tieren und vereinnahmen. 

Der in vielen Ländern leh
rende Philosoph Klaus Vieweg 
schreibt auch Krimis. Dass er es 
versteht, sein Publikum auch mit 
hochphilosophischen Themen 
zu fesseln, das bewies er an die
sem Abend im Gespräch mit dem 
 Publikum. 

 // Dr. SuSanna KEval  

auch die Kulturabteilung der Jüdischen Gemeinde 
musste mit ihrem Programm von heute auf morgen umdenken. 

Kultur unD corona

IM
FALSCHEN

FILM
DIE JÜDISCHEN FILMTAGE 2020
02.-13. SEPTEMBER

ANDERS ALS ERWARTET
ONLINE +
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Asche im Gesicht ist für Philipp Ruch (Links im Bild) ein sichtbares Zeichen für den radikalen Ansatz 
seiner künstlerischen Arbeit. Im Gespräch mit dem Moderator Leon Joskowitz.

Oben: Gast und Gastgeber, 
Prof. Dr. Klaus Vieweg im 
 Gespräch mit Leon Joskowitz.

Links: Mit Abstand und viel 
Technik: die erste Präsenz
veranstaltung nach dem 
Lockdown im Festsaal des 
Ignatz BubisGemeinde
zentrums.

Der Philosoph und HegelSpezialist 
Prof. Dr. Klaus Vieweg

fo
to

s:
 M

ic
ha

el
 f

au
st

Sc
re

en
sh

ot
: J

üd
is

ch
e 

G
em

ei
nd

e



jGZ 2/2020 | juni Seite 57jGZ 2/2020 | juni Seite 56

Kultur 
Lesung und Gespräch 

Kultur 
Gespräch

Aus diesem Anlass lud die Kulturabteilung 
der Jüdischen Gemeinde die Frankfurter 
Kulturdezernentin, Dr. Ina Hartwig, und 
den Vorstandsvorsitzenden der Jüdischen 
Gemeinde, Prof. Dr. Salomon Korn, zu einem 
Gespräch ein.   

Shelly Kupferberg, Journalistin und 
freie Redakteurin bei Deutschlandfunk Kul
tur, moderierte das Gespräch, das am sym
bolträchtigen Ort, dem Festsaal des Ignatz 
BubisGemeindezentrums, stattfand. Ein 
historischer Ort, weil Marcel ReichRanicki 
hier elf Jahre lang, von 1988 bis 1997, 49 
mal zum „Literarischen Forum“ einlud, in 
dem sich die Größen der deutschen Litera
tur, wie Martin Walser, Günter Grass und 
Siegfried Lenz die Klinke reichten. 

Selbst Literaturwissenschaftlerin und Kri
tikerin, schätzt Dr. Ina Hartwig an Reich
Ranicki seinen demokratischen  Ansatz: „Er 
hat es verstanden, verständlich und unter
haltsam auch einem nicht akademischen 
Publikum die Literatur nahezubringen.“ 
Dies möge daran gelegen haben, dass er 
nie studiert habe. „Was wäre erst aus ihm 
geworden, wenn er studiert hätte“, stellte 
Hartwig die Frage, die sie auch gleich selbst 
beantwortete: „Sicher Literaturkritiker, das 
war das Beste, was er konnte.“ 

Salomon Korn, mit Marcel Reich 
Ranicki über dreißig Jahre befreundet, 
sprach über das Private. Trotz seiner Impul
sivität: wenn ReichRanicki mit seiner Frau 
Tosia Polnisch sprach, wurde eine Zärtlich
keit spürbar, die auch den Außenstehenden 
 berührte. Bei den gemeinsamen Begegnun
gen war Tosia eher die Schweigsame, wenn 

ihrem Mann jedoch ein Ort oder ein Name 
nicht einfiel, war sie gewissermaßen sein 
Lexikon. „Nach dem Tod Tosias war Reich
Ranicki nicht mehr derselbe“, sagte Salomon 
Korn. Sein Lebensmittelpunkt war nicht 
mehr da.   

Die Liebe zur deutschen Literatur, sei
ner zweiten lebenslangen Liebe, sei auch 
die Liebe ReichRanickis zu seiner Mutter, 
betonten gleich eingangs Korn und Hart
wig. ReichRanicki stand seiner Mutter, die 
aus einer deutschjüdischen bildungsbürger
lichen Familie kam, sehr nah.  Seinem pol
nischen, beruflich erfolglosen Vater stand er 
hingegen eher verächtlich gegenüber. 

Ein neuer Blick auf den „Literaturpapst“, 
für den zum Ende seines Lebens Frankfurt 
ein Stück Zuhause wurde, auch darüber 
 waren sich Ina Hartwig und Salomon Korn 
einig. // Dr. SuSanna KEval

am 2. Juni wäre der literaturkritiker Marcel reich-ranicki  
100 Jahre als geworden. 

Am 14. Mai besuchte Dunja Hayali das 
Ignatz BubisGemeindezentrum um mit 
dem Kulturdezernenten Marc Grünbaum 
über ihr Buch „Haymatland. Wie wollen 
wir zusammenleben?“ zu sprechen. Sehr 
gerne hätte sie auch mit dem Publikum 
diskutiert. 

In dem Buch geht sie den Fragen 
nach, wie der Begriff „Heimat“ definiert 
wird, was aus Deutschland wird, wenn 
selbsternannte Heimatschützer diesen 
Begriff als Chiffre für Ausgrenzung miss
brauchen und wie man dem Hass der 
Natio nalisten begegnen und die liberale 
Gesellschaft erhalten kann. 

Alles Fragen, die auch das jüdische 
Selbstverständnis in Deutschland nach 
1945 immer und oft schmerzlich berüh
ren. Genug Gesprächsstoff also für zwei 
Personen, die aus zwei unterschiedlichen 
Kulturkreisen kommen, bei diesen The
men jedoch auf unerwartete Parallelen 
stoßen. 

Dunja Hayali ist in Deutschland ge
boren und Tochter irakischer Migranten. 
„Ich hatte nie das Gefühl, nicht deutsch 
zu sein“, erzählt sie, „ich wurde aber im 

Erwachsenenalter auf meine Herkunft 
aufmerksam gemacht.“ Als sie als Co 
Moderatorin des ZDFJournals im Fern
sehen ihre Fernsehkarriere begann, habe 
der damalige Redaktionsleiter, Claus Kle
ber, kurz vor der ersten Sendung zu ihr 
gesagt: „Das wird eine Welle auslösen, be
reite dich darauf vor. Es werden nicht nur 
nette Zuschriften dabei sein.“ Das habe 
sich  leider bewahrheitet, sagt Hayali, und 
sie frage sich, in welchem Deutschland sie 
und vor allem wir leben wollen.

Auch Marc Grünbaum wurde in 
Deutschland geboren. Seine Eltern wa
ren Holocaustüberlebende und er schil
dert eine fast identische Situation: „Als ich 
mein Jurastudium beginnen wollte, nahm 
mich mein Vater zur Seite und sagte, du 
wirst keinen Prozess gewinnen, weil du 
Jude bist.“

 Wie kann man sich in einem Land also 
heimisch fühlen, zu dem man sich zugehö
rig fühlt und in dem einem gleichzeitig von 
außen die Heimat abgesprochen wird? 

Heimat sei nicht per se durch Geburt 
und Herkunft der Eltern festgelegt, so 
 Hayali. Diese Art Heimat gebe zwar Sicher

heit und Stärke, die persönliche Heimat 
für sie sei jedoch dort, wo ihre Familie und 
ihre Freunde seien.

Das Eintreten gegen Ereignisse wie die 
Anschläge von Halle und Hanau und vor 
allem den Blick auf die alltäglichen Aus
grenzungen nicht zu verlieren, seien für 
sie zentral. 

 Angst vor dem Verlust von Heimat 
treibe ihn seit den Wahlerfolgen der AfD 
um, erklärt Marc Grünbaum, und er be
fürchte, dass in der CoronaKrise die Men
schen offener für deren Hetze werden 
könnten. 

Die AfD sei das Resultat von Fehlern, 
Frust und Angst, sagt Hayali, sie glaube aber, 
dass wir sie überschätzen. Marc Grünbaum 
wiederum hält die AfD für gefährlich, weil 
es eine rechtsradikale Partei sei, die aber 
geschickter agiere als frühere rechte Par
teien. 

Dass die Politik besser werden und 
mehr erklären müsse und endlich auch 
Lösungen liefern sollte, darüber waren 
sich Dunja Hayali und Marc Grünbaum ei
nig. Es gibt also noch viel zu tun.

  // Dr. SuSanna KEval 

Bedauerlicherweise musste auch die veranstaltung mit der Journalistin  
Dunja Hayali per Livestream stattfinden. 

DemoKratie − Dialog – freiheit

Dunja Hayali studierte an der Sporthochschule 
in Köln und ist Moderatorin von zahlreichen 
 TVSendungen, darunter dem Aktuellen 
 Sportstudio.

ZWei lieben

Zwei Menschen, zwei Herkünfte, ver
gleichbare Erfahrungen. Dunja Hayali 
und Marc Grünbaum im Gespräch  
im Ignatz BubisGemeindezentrum.   

Marcel ReichRanicki in seinem Wohnzimmer im Frankfurter 
Dichterviertel
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Ein lebhaftes Gespräch. V.l.n.r.: Prof. Dr. Salomon Korn, 
Shelly Kupferberg und Dr. Ina Hartwig
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Kultur
Bücherempfehlung

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

bücherempfehlung
von Dr. Rachel Heuberger, Gemeinderätin

von nun an wird diese  rubrik neue interessante Bücher in deutscher und 
 hebräischer Sprache vorstellen. Diese können Sie kostenlos in der universitäts-

bibliothek frankfurt aus leihen. folgende neue titel empfehlen wir heute: 

TOBIAS FREIMÜLLER 

frankfurt und die Juden
Göttingen 2020

Jüdisches Leben im Nachkriegsdeutschland 
wird am Beispiel der Entwicklung der Jüdi
schen Gemeinde Frankfurt am Main in seiner 
ganzen Problematik und Komplexität detail
liert und sehr interessant dargestellt.  

Deutsch  /  Signatur: Ffm 6/867

MA‘AYAN ROGEL 

mah at joda‘at
Hevel Modi’in 2019

Als der beste Freund ihres Mannes verschwin
det, beginnt Adi, die Romanheldin, ihre ideale 
Ehe zu hinterfragen und kommt mit psycho
logischem Spürsinn unheimlichen Wahrheiten 
auf die Spur.   

Hebräisch  /  Signatur: 91.127.66

HELENA JANECZEK 

Das mädchen mit der leica
Berlin 2020   

Fesselnder Roman über das Leben der einst 
berühmten, heute vergessenen jüdischen 
Kriegs fotografi n Gerda Taro, die als erste Frau 
den Spanischen Bürgerkrieg dokumentierte 
und dies mit ihrem Leben bezahlte. 

Deutsch  /  Signatur: 91.152.91

SARAH BLAU 

ha-aherot
Hevel Modi’in 2018 

Was verbindet eine unauffällige Museums
mitarbeiterin in diesem spannenden Thriller 
mit zwei aktiven Feministinnen, die gegen 
das Kinderkriegen protestieren und deshalb 
ermordet werden.    

Hebräisch  /  Signatur: 91.127.79

OLGA TOKARCZUK 

Die Jakobsbücher
Zürich 2019   

Die Nobelpreisträgerin für Literatur erzählt 
vom Aufstieg und Fall des vermeintlichen 
Messias Jakob Frank, der zum Islam und 
 später zum Christentum übertrat und eine 
große Zahl seiner Zeitgenossen beeinfl usste.  

Deutsch  /  Signatur: 91.131.31 

YARIV INBAR 

ha-sedek
Rishon leTsiyon 2018 

Unter Pseudonym verfasst, gibt dieser Roman 
eines Mitarbeiters des Mossad Einblick in die 
Welt der Spionage und schildert die verzweifelte 
Suche nach der persönlichen und nationalen 
Identität. 

Hebräisch  /  Signatur: 91.018.67

Kultur
Kochevent / Kinder

Gesagt – getan, und kurze Zeit später entwi
ckelte der in Frankfurt lebende Israeli eine vier
teilige Serie mit zwei Hauptspeisen, Salaten und 
einem Nachtisch. 

Mit Chraimeh, einem jüdischen Fisch
gericht in Tomatensoße, das perfekt zu Schab
bat passt, fi ng die Serie, „Soul Foodz by Gidi“, 
Anfang April an. 

Das marokkanische Hähnchen ist, wie es 
der Name schon verrät, ein jüdisches Rezept aus 
dem Orient. Ordentlich Knoblauch, aber auch 
Honig, Pfl aumen und Apri kosen gehören dazu. 

Vegane Salate, die gar keine tierischen 
Produkte enthalten, werden vor allem bei der 
jungen Generation immer beliebter. Eine Aus
wahl davon bot Gidi in der dritten Folge an. 

Der OrangenCake zum Nachtisch ist  Gidis Favo
rit. Der Hauptbestandteil dieses einfach herzustel
lenden Kuchens ist frisch  gepresster Orangensaft. 

Mit dem OnlineKochstudio nahmen Gidi 
Ziper und die Kulturabteilung der  Jüdischen 
Gemeinde die Gemeindemitglieder mit auf eine 
kulinarische Reise und brachten ein wenig Ab
wechslung in den QuarantäneAlltag und vor 
allem auf den Speiseteller. 

Über 1200 mal wurde die Serie online 
aufge rufen. Die Rezepte sind nach wie vor auf 
der  Facebookseite der Jüdischen Gemeinde zu 
fi nden. 

DANKE an Gidi für die Inspiration und an die 
Kulturabteilung für die Idee und Umsetzung.
 // rED.

KOCHEvEnt

Kochen tut 
Der seele gut

Das dachte sich die Kulturabteilung 
der Jüdischen Gemeinde nach dem 
Shutdown im März und fragte den 

frankfurter Koch Gidi Ziper, ob er für 
die Gemeindemitglieder einen Online-

Kochkurs anbieten wolle. 

Bilder von oben nach unten: 
eine der veganen Salatkreationen, 
das Chraimeh für Schabbat und der 
Orangen-Cake zum Nachtisch

Eine Chamsa aus Salzteig. Die Anthropologin Maya Wiesel und Owi Mahn boten den Kindern 
per Livestream einfache und dennoch originelle Bastelarbeiten für zu Hause an. 

Gidi Ziper in seiner Küche

KnEtEn & DESIGnEn

KreatiVe KiDs bY oWaYa Auch für Kinder hat sich die Kulturabteilung der 
Jüdischen Gemeinde etwas einfallen lassen. Mit 
Maya Wiesel und Owi Mahn hat sie ein Duo ge
funden, das unkomplizierte und dennoch außer
gewöhnliche Bastelideen – und deren Anleitung 
− per Video den Kindern nach Hause schickte. 

Ein Bürstenroboter war ebenso dabei wie 
eine Weltraumrakete, eine Chamsa und ein 
Monster. 

Die Anthropologin Maya Wiesel betreibt im 
Nordend einen „Malort“, in dem sie nach den 
Prinzipien von Arno Stern Kurse für Kinder an
bietet. In dem Videokünstler Owi Mahn, unter 
anderem Dozent an der Hochschule für Gestal
tung in Offenbach, hat sie einen kongenialen 
Partner für dieses Projekt gefunden. Ein Glücks
fall für die Kinder unserer Gemeinde. // rED.
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Kultur 
Sommer in Frankfurt

Kultur – Kinder – Kulinarik 

Kultur 
Sommer in Frankfurt

Kultur – Kinder – Kulinarik 

„Wir wollen zusammentragen, was den 
Menschen wichtig ist und sich vielleicht 
auch ändern soll.“ – Unter diesem Motto 
schaff t der Berliner Sozialunternehmer 
und Aktivist Shai Hoff mann Raum für 
Begegnungen zwischen verschiedens-
ten Menschen an unterschiedlichsten  
Lokalitäten − vor seinem alten Doppel-
deckerbus. 

In der Vorbereitungszeit zur Wie-
dereröff nung des Jüdischen Museums 
kommt er auch nach Frankfurt. 

auf den Marktplätzen unseres „globalen 
Dorfs“ wird er über das neue Jüdische 
Museum sprechen: Was verbinden sie 
mit dem Wort „jüdisch“? Was erwarten 
sie von einem Museum? Was wissen sie 
über die Geschichte ihrer Familie? Wo 
fühlen sie sich zu Hause? Und in welcher 
Gesellschaft möchten sie gern leben? 

Über diese und weitere Fragen will 
Shai Hoff mann fünf Tage lang an fünf 
verschiedenen Orten mit den Frank-
furter* innen ins Gespräch kommen. 

Nehmen sie Platz auf einem der 
 eigens für diese aktion gestalteten 
stühle vor dem „bus der Zukunft“ und 
unterhalten sich mit ihm und den Mit-
arbeiter*innen des Jüdischen Museums 
über sich, Gott, die Welt und die Mission 
des neuen Museums. 

dienstag, 25. august bis samstag, 
29. august 10.00 bis 20.00 Uhr 
auf den marktplätzen des globalen 
dorfs Frankfurt

weitere informationen: 
www.juedischesmuseum.de  
Eintritt frei

KULtUR

bus Der ZuKunft

die sonne scheint und der Urlaub fällt aus? Kein Problem, denn Frankfurt bietet auch im sommer 
eine Vielzahl von Orten, an denen man jüdische Atmosphäre genießen kann. Was Kultur betriff t, 

hat das jüdische museum für Kinder und erwachsene viel zu bieten.    

5 tage und 5 orte 
Pop-up-Gedanken zum neuen jüdischen museum

sommer in franKfurt – JüDische orte Zum Wohlfühlen 
Hadassi Grobshtein und Ofer Ben-Schimon betreiben seit 
vielen Jahren die Gastronomiefi rma „101 % KOSCHER“. 
Vor wenigen Wochen eröff neten sie in der Makkabi-Tennis- 
und Squash-Anlage an der Ginnheimer Landstraße das 
 Lokal „Makkabi sports bar“. 

Etwas abseits der Hauptstraße gelegen, bewirten sie 
hier nicht nur ausgehungerte tennisspieler*innen nach 
dem training. Das geräumige, schlicht eingerichtete Lokal 
mit einer ausladenden Terrasse, beides in einem wunder-
schönen Garten gelegen, soll sich allmählich zu einem 
neuen jüdischen Treff punkt und Zentrum in der Stadt ent-
wickeln. Das ist der Wunsch von Hadassi, die sich um das 
Wohl der Gäste und um das Rahmenprogramm kümmert. 

Ofer Ben-Schimon wiederum steht in der Küche und 
zaubert die wohl besten Falafel in der stadt und ein Wiener 
Schnitzel, das noch nach der alten Art paniert und gebra-
ten wird.

Das sind dann auch schon die Hauptbestandteile einer 
speisekarte mit israelischen spezialitäten, die klein aber 
fein ist, mit moderaten Preisen besticht und das auch noch 
koscher. Das Lokal steht unter aufsicht des Rabbinats der 
Jüdischen Gemeinde Frankfurt und unter der Zuständig-
keit von Rabbiner avichai apel. 

Der „shuckshishi“, ein Freitagsmarkt, soll wöchentlich 
allen Koscher-Caterern in Frankfurt und Umgebung die 
Möglichkeit bieten, ihr essen „to go“ für schabbat  anzubieten. 
in israel gerade ein Riesenhit in der dortigen Gastro nomie. 

Der erste israelische Tanzabend mit Iris Lazimi, kombi-
niert mit einem israelischen Buff et, war am 7. Juni der 
 Anfang. Diverse Brunch-Angebote mit vielen Überraschun-
gen ergänzen das angebot. an ideen fehlt es Hadassi 
Grobshtein jedenfalls nicht. 

„Die heimische Atmosphäre und das einfache und kos-
tengünstige angebot, das sich jeder leisten kann, sind uns 
wichtig“, sagt sie. „Wenn die Großeltern kommen, um ihre 
Enkelkinder auf der Tennisaußenanlage spielen zu sehen, 
und dann alle zusammen eine kleine erfrischung auf der 
schattigen Terrasse zu sich nehmen, dann ist unser Kon-
zept aufgegangen.“ 

alle speisen sind auch zum Mitnehmen. 
 

die „makkabi sports-Bar“, Ginnheimer Landstraße 49 
Öff nungszeiten und Informationen zu Tischreservie-
rungen fi nden Sie unter: 
www.makkabi-frankfurt.de

Mit seinem Kosenamen heißt er Morko, und Schokolade 
isst er am liebsten jeden tag. Das steckt im Namen von 
Café Morcolade in der Bornheimer Eichwaldstraße.  

im eckhaus, etwas abgelegen von der lärmigen berger 
Straße, befi nden sich das Café und die gleichnamige 
 bäckerei. es fühlt sich an, als wäre man noch im alten 
bornheim, als das beliebte Frankfurter stadtteil noch 
nicht gentrifi ziert war. An den schattigen Tischen vor 
dem Café sitzen vereinzelt Gäste, trinken ihren Latte Mac-
chiato und lesen Zeitung. Fahrradfahrer und Fußgänger 
grüßen, jeder kennt hier jeden, sagt Moti  Barak, der das 
Café vor vier Jahren eröff net hat. Drin ein modern einge-
richteter Raum mit einem kleinen imaginären Garten. ist 
man da noch in bornheim oder schon im sonnigen süden? 

Das Angebot jedenfalls ließe fast darauf schließen:  
Tel Aviv-Brötchen, die an Challa erinnern, zum Frühstück, 
Schakschuka zu Mittag und außerdem leckeres auch 
 veganes Gebäck und torten. Hier kann man die seele 
baumeln lassen. 

2009 kam der gebürtige Israeli nach Frankfurt. Der stu-
dierte Medienwissenschaftler hatte schon immer in der 
Gastronomie gejobbt. in Frankfurt ist er nun zum bäcker 
mutiert und hat sich einen Lebenstraum erfüllt. Denn 
 alles was er an essbarem in seinem Café anbietet, hat er 
selbst komponiert und kreiert. Neben dem Gebäck und 
Torten auch selbstgemachtes Brot und luftig-leichte Pita. 
Das alles kann auch bestellt werden. 

Wie wäre es mit einer tasse Latte und einer schattigen 
Entspannung an den heißen Sommertagen? 

café und Bäckerei „morcolade“, 
eichwaldstraße 2, tel. 069 / 48 00 18 18. 
Täglich von 7.00 bis 16.00 Uhr geöff net. 
www.morcolade.de

KULiNaRiK

humus, falafel unD schaWarma  

KULiNaRiK

so viel kulinarisches israel gab es in 
Frankfurt schon lange nicht mehr 

tel aViV-brötchen unD schaKschuKa 

Deutsch, Russisch, türkisch: 
Und welche sprache sprichst du? 

Viele jüdische Kinder in Frankfurt kön-
nen nicht nur Deutsch, sondern auch 
Russisch sprechen. Warum das so ist 
und was das mit einem Koff er voller 
Geschichten zu tun hat, erfahren große 
und kleine Mu seums experten bei dem 
kreativen Kinderworkshop des Jüdi-
schen Museums. Gemeinsam werden 
kleine Kunstwerke zum Mitnehmen, 
Unterwegssein und ankommen kreiert.

Der Kinder-Workshop fi ndet im 
Rahmen der russisch sprachigen 
 Programmreihe „мыteinander“ statt. 
Die Workshopsprache ist Deutsch. 

sonntag, 2. august, 14.00 Uhr 
im museum judengasse, 
Battonnstraße 47 

anmeldung: 
kinder.jmf@juedischesmuseum.de. 
Eintritt: Teilnahmegebühr inkl. 
Museumseintritt

KiNDeR

JüDisches leben heute – ein Koffer Voller geschichten

Shai Hoff mann im Bus
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Raus aus dem Museum, rein in die stadt! Lernt 
den Frankfurter Maler Jakob Nussbaum kennen 
und erfahrt mehr über seine Freilichtmalerei im 
Kreativworkshop des Museums. Mit Skizzen-
block und Farben sucht ihr euch ein Lieblings-
motiv und lernt unter freiem Himmel zu zeich-
nen. Ein Angebot für große und kleine Künstler, 
die den sommer in Frankfurt verbringen und 
neue Orte entdecken wollen.  

anmeldung an 
kinder.jmf@juedischesmuseum.de
Eintritt: 6 Euro (inkl. Material)

KiNDeR

auch für Kinder bietet das
 jüdische museum ein spannendes 

Programm.   

Künstler unter freiem himmel

KiNDeR
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Moti Barak in seiner Bäckerei

Rabbiner Avichai Apel und Makkabi Präsident Alon Meyer 
freuen sich über die neue koschere Location in Frankfurt. 
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aKtuEll 
Die besonderen Herausforderungen 

in Zeiten von Corona

In den ersten Wochen der Corona-Zeit waren vie-
le meiner Patient*innen verunsichert und haben 
bei den kleinsten anzeichen einer Erkältung um 
 einen Corona-test gebeten. Das telefon stand nicht 
still. Wer fi eberfrei war, konnte nach telefonischer 
rücksprache in die Praxis kommen, doch die Zahl 
der Patient*innen hat inzwischen abgenommen, 
wegen der Angst, sich zu infi zieren. Meine Praxis 
besteht seit 1991 und noch nie kamen so wenige 
Patient*innen in die Praxis.

was hat sich am deutlichsten verändert?
als Hausärzte arbeiten wir normalerweise ohne Mas-
ken und Handschuhe, was zurzeit unvorstellbar ist. 
Wir haben die anzahl der Stühle im Wartebereich 
reduziert und desinfi zieren Türklinken und Flächen 

mehrmals am tag. auch bei meinen Besuchen in 
den altenheimen achten wir mehr als sonst auf die 
ansteckungsgefahr bei Senioren. 

warum kommen viele Patient*innen nicht 
mehr in die Praxis? 
trotz erhöhter hygienischer Maßnahmen sind die 
Patient*innen verunsichert und aus angst und Sorge, 
sich anzustecken, bleiben sie fern. Mit dieser Pro-
blematik stehe ich aber nicht allein da. auch viele 
andere ärzte beklagen sich, dass viele Patient*innen 
ausbleiben. Dabei ist die Gefahr groß, dass Krank-
heiten zu spät erkannt oder verschleppt werden. 
Das tragen der Masken bewirkt dazu, dass ich jahre-
lang behandelte Patient*innen auf den ersten Blick 
oft gar nicht erkenne. 

Verunsicherung unD angst Vor anstecKung
Dr. Paulina Altmann, Fachärztin für Allgemeinmedizin

Die IMa agentur, als veranstaltungs- und Catering-
agentur, hat die auswirkungen der Corona- Krise 
noch vor unseren restaurants und Bars spürbar 
 erwischt. Durch die absagen der ersten Messen und 
Groß veranstaltungen mussten wir unsere bestehen-
den Konzepte verändern und uns in Homeoffi  ce 
und Kurzarbeit-regularien zügig ein lesen, um unser 
Geschäft und Personal am laufen zu halten. Inner-
halb weniger tagen mehrten sich die coronabeding-
ten absagen, unser umsatz ist schlagartig um rund 
95 Prozent eingestürzt. 

essen gehen in corona- Zeiten. Geht das? 
Unter den Vorgaben für eine Öff nung der Betriebe 
nach dem 15. Mai (Beispiel fünf-Quadratmeter- 
regel) konnten wir unmöglich wirtschaftlich arbeiten. 
Schließlich müssten wir dafür den Kostenapparat 
wieder anwerfen, den wir gerade auf ein Minimum 
runtergefahren haben. Konkret heißt das: Eine 

 Öff nung mit minimaler Belegungsmöglichkeit wäre 
teurer als die zeitweise Schließung. 

was hat sich mit dem shutdown verändert? 
nach der Schließung vieler restaurants, haben wir 
angefangen, einige unserer lange gehegten Ideen 
umzusetzen, die wir auch in der „Post-Corona-Zeit“ 
aufrechterhalten wollen. Zum Beispiel bieten wir mit 
unserem „Hummus-taxi“ einen speziellen liefer-
service an, der sehr gut ankommt: Eine kleine aus-
gewählte Karte, neben unserem „signature dish“, 
Hummus, kann einfach per telefon bestellt und 
nach Hause geliefert werden. Zudem arbeiten wir 
aktuell an einem Onlineshop, bei dem es unsere Pro-
dukte – neben Merchandising-artikeln auch unsere 
regio nalen und qualitativen Menüs – zum Selbstzube-
reiten für zu Hause gibt. Moderne und nachhaltige 
transport- und aufbewahrungsmöglichkeiten garan-
tieren dabei die Qualität unserer angebote. 

als wir Mitte März unsere Juweliergeschäfte schlie-
ßen mussten, war es notwendig, uns recht schnell 
auf eine für alle neue und ungewohnte Situation 
einzustellen. Kurze Zeit später bemerkten wir be-
reits eine deutlich höhere frequenz in unserem 
Onlineshop. um mit den Kunden im aktiven aus-
tausch zu bleiben, und ein personalisiertes Shop-
ping-Erlebnis über den Online Shop zu ermög-
lichen, haben wir eine neue live Chat-funktion 
gestartet und per video und über unsere Social-
Media-Kanäle die Kunden beraten. Zudem haben 
wir während der Schließung unseren Schmuck, bei 
Bestellungen aus der region, auch persönlich aus-
geliefert. Wie wichtig der Onlinehandel ist, haben 
wir in dieser Zeit verstärkt gemerkt.

hat sich euer sortiment verändert? 
tatsächlich ist aus der Corona-Situation kurzfristig 
ein neuer artikel entstanden: unsere Maskenketten, 
die benutzt werden können, wie Brillen ketten. 

Als es zur Pfl icht wurde, Geschäfte mit einem Nasen-
Mund-Schutz zu betreten, haben wir eine lösung ge-
sucht, um diese Pfl icht mit einer praktischen, aber auch 
modischen Hilfe etwas ‚angenehmer‘ zu gestalten. Die 
Ketten kann man an jede mögliche Maske anbringen 
und auch ohne Maske einfach als Halskette tragen.

wie kommt die neue situation bei den 
Kund*innen an?
aktuell darf nur ein Kunde unser Geschäft betreten. 
Wir haben einen thekenspuckschutz und uns mit 
reichlich Desinfektionsmittel eingedeckt. Denn neben 
den Händen werden auch alle Schmuckstücke desin-
fi ziert. Seit der Wiedereröff nung am 20. April, ist sehr 
positiv zu erwähnen, dass die vor dem Geschäft war-
tenden Kunden außerordentlich verständnisvoll und 
geduldig sind. viele freuen sich, wieder einkaufen zu 
können und sich etwas Schönes zu gönnen … und: die 
hochwertigen Maskenketten lassen sich auch nach der 
Coronazeit tragen.

Mitte april wurde mein Masterstudium an der Goethe-uni-
versität im fach Kunst-Medien-Kulturelle Bildung mit einer 
Videokonferenz eröff net. Mit langen E-Mails und Videos 
wandten sich die Präsidentin der uni und Dozierende an 
uns mit der Botschaft: „Von heute auf morgen fi ndet das 
Studium rein digital statt“. Digitale Plattformen gab es zwar 
schon vor Corona, aber aktiv genutzt wurden sie nicht. 

von einem universitätsalltag ist nicht zu sprechen, 
Dozierende und Studierende stehen vor vielen Herausfor-
derungen: vorlesungen und Seminare werden über ver-
schiedene Plattformen geführt, Live-Veranstaltungen fi nden 
äußerst selten statt und uns alle erreicht eine tägliche flut 
von E-Mails. uns fehlt der gewohnte, aktive und diskussions-
reiche austausch untereinander und zu den Dozierenden, 
zudem hat sich der arbeitsaufwand auch erheblich erhöht. 

Und außeruniversitär…?
Ohne viele Verpfl ichtungen und feste Veranstaltungen fällt 
es vielen schwer, eine Struktur in den alltag zu bekommen. 
aber mit etwas übung und Planung läuft das digitale Se-
mester auch schon besser als am anfang, der Hörsaal fehlt 
mir aber trotzdem. neben der neuen art des Studierens 
hat sich auch meine tätigkeit als freie autorin unter den 
herrschenden umständen verändert. veranstaltungen und 
Gespräche sind ausgefallen, konnten nicht persönlich ge-
führt werden oder wurden ins Digitale verschoben. Doch 
hat diese ausnahmesituation auch dazu beigetragen, Pläne, 
für die vor Corona keine Zeit war, anzugehen: In der Küche 
entstehen nun Backwaren, längere artikel werden bis zum 
Ende gelesen und die fenster sind blitzblank!  // rED.

Das hummus-taXi

masKenKetten unD online-beratung

Der hörsaal fehlt

David und James Ardinast, Geschäftsführer und Inhaber 
mehrerer Gastrobetriebe und der IMA Agentur

Michael und Moris Gelber, Geschäftsführer Juwelier Gelber

Sheera Plawner, Studentin an der Goethe-Universität 

Seit dem 13. März leben wir in einer außergewöhnlichen Zeit. Viele liebgewon-
nenen Gewohnheiten mussten wir von heute auf morgen mit neuen – weniger 
angenehmen − tauschen. Das betriff t auch den berufl ichen Alltag vieler unserer 

Gemeindemitglieder. sheera Plawner hat für die JGZ bei einigen von ihnen 
nachgefragt.

not macht erfinDerisch 

Kein Händeschütteln: Bereits vor 
Corona verzichtete Dr. Paulina 
Altmann im Winter auf das 
 Händeschütteln. 

David und James Ardinast betreiben mehrere 
Gastrobetriebe im Frankfurter Bahnhofsviertel und 
beschäftigen rund 120 Mitarbeiter*innen. 
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Meine Moderation des Hr3 Sonntagstalk läuft weiter, 
aber unter strengen hygienischen Maßnahmen im Stu-
dio, meine Printinterviews für die EMOtIOn führe ich 
jetzt per Skype und nicht mehr im direkten Gespräch 
zum Beispiel mit Yotam Ottolenghi, Igor levit oder 
Clemens Schick. alle anderen Moderationen von bei-
spielsweise literaturveranstaltungen, lesereisen, Preis-
verleihungen sind abgesagt worden. Mein leben im 
austausch mit Publikum und talkgästen in Moderatio-
nen und Diskussionen ist im öff entlichen Raum von 100 
Prozent auf null runtergefahren. aber fast alle anbieter 
haben kreative neue Streaming-lösungen gefunden.

was hat sich privat bei dir verändert? 
Corona hat mir aber auch viel Zeit mit meiner familie 
geschenkt und den Blick für die wichtigen Dinge im 

 leben geschärft. um unsere laufenden Projekte voran 
zu bringen und im austausch mit Kolleg*innen zu blei-
ben, nutzen wir alle die gängigen Streaming tools. Mir 
fehlt dennoch die persönliche Begegnung, die Mimik 
und Gestik des Gegenübers. Oft ist mir der Blick in die 
vielen Wohnungen bei Meetings auch zu privat.

hat sich in der „not“ bei dir eine neue art des 
arbeitens entwickelt?
Ja, ich habe mit meiner freundin, der Bestsellerautorin 
Susanne fröhlich, unseren Podcast „ausgesprochen: 
fröhlich mit schäfer“ zu Beginn der Corona-Krise bei 
Spotify, und wo man sonst seine Podcasts hört, gestartet. 
Das war unser kreatives ventil, um den neuen Corona-
alltag zu verarbeiten. 

mehr Zeit für Die familie
Bärbel Schäfer, Journalistin, Moderatorin HR3

Seit März sprechen Bärbel Schäfer und Susanne 
Fröhlich in ihrem neuen Podcast „ausgesprochen: 
fröhlich mit schäfer“ über alles, was sie bewegt: 
Kerle, Küche, Klima - und den ganzen großen Rest.
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1971 gegründet, wird das 
Unternehmen heute von den 
Inhabern und Diamanten
gutachtern Moris & Michael 
Gelber in der 3. Generation 
geführt.
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Makkabi

aKtUeLL
Aus den Institutionen

Makkabi

Makkabi frankfurt bleibt aktiv! 

Es ist ein Ausnahmezustand, unter dem wir 
momentan leben, und auch Makkabi Frank
furt als Sportverein ist dabei vor zahlreiche 
Probleme gestellt worden.

Doch in der Zeit der CoronaPandemie 
zeigt sich: Makkabi ist weitaus mehr als 
„nur“ ein Sportverein! Obwohl der Trai
ningsbetrieb in allen 25 Abteilungen über 
sechzig Tage lang ruhte, hatten die Makka
bäer aufgrund verschiedenster OnlineAn
gebote keine Zeit, um auf der faulen Haut 
zu liegen! 

Makkabi goes E-Sports! 

Der Ball ruht nie auf dem virtuellen Unter
grund. Das nahm sich Makkabi Frankfurt in 
den letzten Wochen sehr zu Herzen. Was mit 
einem ersten OnlineFußball (FIFA 20) Tur
nier begann, entwickelte sich in der jüngsten 
Zeit aufgrund der enormen Nachfrage zu ei
ner neuen Abteilung bei Makkabi Frankfurt, 
die sich gerade rasant weiterentwickelt. Die 
gleiche Sportbegeisterung, bequem von zu 
Hause, genial! Über 60 Anmeldungen beim 
FußballTurnier, über 20 Teilnehmer beim 
Basketball und auch Schach, Backgammon 
und sogar Poker waren durchwegs gefragt 
und glänzten mit Teilnehmerzahlen im mitt
leren zweistelligen Bereich. Ein Makkabäer 
schläft eben nicht! Sogar eine eigene Makkabi
FIFALiga, die schon im ersten Monat mit 
fast 50 Teilnehmer*innen auftrumpfen kann, 
zeigt: Makkabi lebt den Sport auch von zu 
Hause aus!

live Sport talks 

Marcel Reif, Peter Fischer und Robby Hun
ke live bei Makkabi im Interview! Was zu
nächst mal wie ein Traum klingt, ist in den 
letzten Wochen zur Realität geworden. Seit 
Anfang April stehen die renommierten Gäste 
unserem sportlichen Leiter von MAKKABI 
Deutschland, Ariel Leibovici, im MAKKABI 
Sport Talk Rede und Antwort. Die Live
Talks werden jeden Montag in Zusammen
arbeit mit unserem Dachverband MAKKABI 
Deutschland auf Instagram übertragen und 
erfreuen sich riesiger Beliebtheit. Positive 
Resonanz, sensationelle Zuschauerzahlen 
und interessierte Makkabäer, die viele Fra
gen stellen und so auch selbst Teil des Gan
zen werden. Insbesondere hervorzuheben 
ist hierbei der Sport Talk mit Peter Fischer, 
Präsident der Frankfurter Eintracht. Peter 
Fischer erhielt 2018 den Preis des „Ehren
makkabäers“ für sein Engagement gegen 
Antisemitismus und Rassismus. Und er hat 
selbst einen Sohn, der bei Makkabi Frank
furt seit Jahren aktiv Fußball spielt. Ebenfalls 
großer Beliebtheit erfreute sich der LiveTalk 
mit der SportkommentatorLegende Marcel 
Reif, der 45 Minuten lang sehr bewegend 
über seine Kindheit als Sohn eines polnisch
jüdischen Vaters erzählte und nebenbei noch 
die größten Highlights seiner ReporterKar
riere zum Besten gab. TODA Marcel!

ratespaß für die ganze familie! 

Ebenfalls in Zusammenarbeit mit unserem 
Dachverband MAKKABI Deutschland gibt 
es nun seit kurzem das Familienevent für 
zu Hause! Eine LiveShow mit integriertem 
Makkabi Quiz! Das „Makkabi MegaQuiz“ 
erreicht Woche für Woche Makkabäer aus 
ganz Deutschland und wird auch in Zukunft 
monatlich für Unterhaltung und Rätselspaß 
sorgen!

Es kann jederzeit weitergehen! 

Unter diesem Motto hielten sich unsere 
Makkabäer auch zu Hause fi t und bereite
ten sich akribisch auf die Zeit nach der Pause 
vor. Begleitet durch gemeinsame Online
Workouts und Trainingspläne haben unsere 
Trainer hier abteilungsübergreifend einen 
Leitfaden vorgegeben, sodass  Trainingsein
heiten von zu Hause in vielen Fällen bewäl
tigt wurden. 

Auch werden, in Zusammenarbeit mit MAK
KABI Deutschland, regelmäßige LiveBody
Workouts auf den SocialMediaKanälen 
angeboten. Jeder ist herzlichst eingeladen, 
einfach von zu Hause mitzumachen und sich 
mal richtig ins Schwitzen zu bringen!

Makkabi Sports Bar – Das Opening 
auf der tennisanlage!

Bei bestem Wetter und trotz Corona öffnete 
die Makkabi Sports Bar am 10. Mai ihre Pfor
ten! In bester Frankfurter Lage und betrieben 
von „101% KOSCHER“. Zu fi nden ist die neue 
Location im erst kürzlich eröffneten Makkabi 
Tennis & Squash Park! Eine koschere Mak
kabi Sports Bar auf dem Gelände der eigenen 
Heimat, nichts lässt das MakkabiHerz höher
schlagen!

Hand in Hand! Die Makkabi Sports 
Bar wurde durch den Gemeinderabbiner 
Avichai Apel und mit freundlicher Unter
stützung der Jüdischen Gemeinde Frankfurt 
koscherzertifi ziert, TODA! 

Selbstverständlich wird sich an die mo
mentanen HygieneVorschriften gehalten 
– aber nichtsdestotrotz: Sommer, Sonne, 
Sonnenschein! Ein Tag voller Tennis und 
kulinarischen Leckerbissen, einfach klasse!

Es geht wieder los! – So trainiert 
Makkabi trotz Covid19

Anfang Mai erreichte Hessen die frohe Nach
richt: Der Vereinssport kann wiederaufge
nommen werden! Die zahlreichen Richt
linien und Vorschriften sind natürlich eine 
große Herausforderung für ganz Makkabi 
Frankfurt, jedoch überwog schnell die Freu
de: Es geht endlich wieder los! Als Erstes 
startete der Trainingsbetrieb im Tennis, ein 
Sport, bei dem die soziale Distanz zum Spiel 
dazu gehört. 

Nur wenige Wochen später nahmen die 
Fußballer ab der U14 (und älter) das Trai
ning wieder auf und auch die Basketballer 
ließen nicht lange auf sich warten. 

Zwei Meter Abstand, kein Körperkon
takt und alle Materialien werden vor und 
nach dem Training desinfi ziert. Es sind nöti
ge Vorschriften, dank deren Makkabi Frank
furt verkünden darf: Es geht wieder los!

Schnipp, Schnapp – ast ab! früh-
jahrsputz auf der tennisanlage!

Keine Trainingseinheiten, keine SchulAGs, 
keine Veranstaltungen – das alles hält unsere 
Makkabäer keineswegs davon ab, fl eißig zu 
sein!

In der dritten Aprilwoche traf sich das ge
samte Makkabi Büro auf dem Makkabi 
Tennis & Squash Park und machte sich bei 
bestem Wetter an die Gartenarbeit! Es wur
de auf den notwendigen Abstand geachtet 
und auch der Mundschutz durfte nicht feh
len! Auch für Verpfl egung war, dank 101 % 
KOSHER, bestens gesorgt. Eine grandiose 
Teamarbeit!

Äste, Dreck und Laub – alles musste 
weg! Es gab verschiedene Bereiche, in de
nen unsere Makkabäer tätig waren, TODA! 
Insbesondere der Gartenbereich, der an die 
Terrasse der koscheren Makkabi Sports Bar 
grenzt, ist nicht wiederzuerkennen. Dank 
großartiger Arbeit wird der Makkabi Tennis 
& Squash Park bald schon zum wunderschö
nen, eigenen Zuhause für jeden Makkabäer 
– bleibt gespannt!

vatertag im Makkabi 

Im Anschluss an das MuttertagsAngebot der 
Makkabi Sports Bar war schnell klar: Auch 
die Väter dürfen nicht zu kurz kommen! 
So lud Makkabi Frankfurt am 21. Mai zum 
VaterKindFunDay ein. Bei bestem Wetter 
überzeugte die Makkabi Sports Bar erneut: 
Ein Live Lafa Cooking gibt es defi nitiv nicht 
jeden Tag, Toda und bravo!

Doch nicht nur in der Küche oder auf 
dem Grill wurde gezaubert, auch die Väter 
durften, zusammen mit ihren Kindern, zei
gen, was sie auf dem Tennisplatz noch alles 
beherrschen. Über vier Stunden lang wurde 
gespielt, gegessen und gefeiert, alles natür
lich mit dem notwendigen Abstand. 

 
  MAKKABI CHAI
 // alOn MEYEr, PräSIDEnt

the shoW must go on!
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Makkabi SportTalk mit prominenten Gästen war von 
Beginn an ein Publikumsmagnet. Der sportliche Leiter 
Ariel Leibovici im Gespräch mit Tim Heubach, deutscher 
Fußballprofi  bei Makkabi Netanja.

Das Life Lafa Cooking. 

Bild oben: Äste, Dreck und Laub – 
alles kam weg bei der großen 
Aufräumaktion, an der sich das 
gesamte Makkabi Büro beteiligte. 

Bild unten: VaterKindFunDay: 
Makkabi Präsident Alon Meyer und 
sein Sohn zeigen ihre Tenniskünste.

Auch der Tennisplatz in dem neuen 
Makkabi Tennis und Squash Park musste 
für den Neustart vorbereitet werden. 

Masken „Made by MakkabiFrankfurt“

ESport bei Makkabi war der große 
Hit während des Lockdown.
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aussergeWöhnliche Zeiten erforDern 
aussergeWöhnliche iDeen

Die WiZo Zoomt sich Durch Die corona-Krise
auch oder gerade in Krisenzeiten versteht es die WIZO, ihrer sozialen aufgabe und verantwortung gerecht 

zu werden, die Menschen in Israel, und hier besonders die sozial Schwachen, zu unterstützen. 

Das geeignete Medium in Zeiten der Corona
Krise ist auch für die rege Frankfurter Truppe: 
Zoom, besser  gesagt WIZOom. Angeregt durch 
die Kölner WIZO Chawerot, fand das erste 
virtuelle Treffen deutschlandweit mit Prof. Utz 
Merten, Facharzt für Infektionsepidemiologie, 
zum Thema „Status und Wissenswertes zu 

 Corona“ statt. Dicht gefolgt vom Neuesten zur 
aktuellen politischen Lage in Israel mit 
 Richard C. Schneider, Editor at large beim 
Bayerischen Rundfunk/ARD und Buchautor. 
Schneider erwähnte auch die desolate wirt
schaftliche Entwicklung mit mehr als 25 Prozent 
Arbeitslosigkeit in Israel und gab damit der WIZO 
Gelegenheit, ihre neueste Spendenak tion für 
Opfer häuslicher Gewalt, die #WIZOSafety 
Kampagne vorzustellen. 

In Windeseile schuf die WIZO eine Über
gangslösung für Frauen und Kinder, die nicht 
länger in ihrer häus lichen Umgebung bleiben 
konnten, indem sie ein bereits bestehendes 
Projekt in einen Emergency Shelter, einen 
 vorübergehenden Zufluchtsort, umwandelte. 
Binnen zwei Wochen war das Haus mit 12 
Frauen und 23 Kindern gefüllt und bot ihnen 
Ruhe und Geborgenheit nach traumatischen 
Erlebnissen. Zu den Menschen in Not gesellten 
sich freiwillige Helfer aus einem MechinaPro
gramm, das junge Menschen auf ihre Zeit in 
der Armee vorbereitet. Sie betreuen die Kinder 

liebevoll und lassen sie die schreckliche Zeit, 
die sie durchgemacht haben, ein wenig ver
gessen, während deren Mütter in Workshops 
psychologisch betreut werden. Für unterhalt
same Kost sorgten die langjährigen WIZO
Freunde Andrea Kiewel und Ralph Morgen
stern mit einem Blick hinter die Kulissen auf 
das Leben von Künstlern ohne LivePublikum. 

Im vierten WIZOom sprach Alexa 
 Karolinski, die „Macherin“ der Netfl ix Mini
Serie UNORTHODOX über ihre überaus er
folgreiche Produktion, die weltweit Millionen 
von Zuschauern bis nach SaudiArabien 
 begeisterte. Die junge, ehemals Berliner 
Power frau, die jetzt in Los Angeles arbeitet, 
passt perfekt zum WIZOEmpower ment für 
Frauen aus allen Bereichen der facetten
reichen  israelischen Gesellschaft. Solange Ver
anstaltungen im größeren Rahmen nicht mög
lich sind, wird die WIZO weiterhin zoomen 
und interessante Themen frei Haus liefern. 
Spenden sind jederzeit herzlich willkommen. 

 // nICOlE faKtOr

Unsere Ehrenpräsidentin Diana Schnabel 
hat diese über Nacht entwickelt und alle 
waren begeistert: Der „Second Hand but 
First Class“ Sale wurde ins Leben gerufen, 
und dann hieß es, bei unseren Chawerot 
gut erhaltene Kleidung und Accessoires zu 
sammeln und zu sortieren. Dank unserer 
äußerst talentierten Iris Aronovici wurde 
das eher bescheiden ausgestattete WIZO
Büro in eine Shopping Oase verwandelt, 
die viele treue, aber auch zahlreiche neue 
Kund*innen zum Kaufen für einen guten 
Zweck animierte. Das charmante Team um 
Gisela Gerczikow, die ihre jahrzehntelan
ge Basarerfahrung in die muntere Runde 
trug, mit Linda Martin, Riwa Sandberg, 
Iris Aronovici und Heidrun Trukan orga
nisierte den Verkauf hochwertiger Ware zu 
kleinen Preisen Anfang Juni mit viel Ein
satz und Enthusiasmus − natürlich unter 
Einhaltung der coronabedingten Hygiene

vorschriften. An mehreren Tagen haben 
zudem Hellena Dancygier, Sandy Gluck, 
Sophie Hovekamp, Cathy Miller, Jana 
Rubin, Jessica Schnabel, Cordula Sheel, 
Adriana von Baillou und Dalia Wissgott
Moneta bis in die Abendstunden für guten 
Umsatz gesorgt. 

Die Arbeit hat sich also gelohnt! So 
können wir die neu initiierte #WIZOSafety 
Kampagne für Opfer häuslicher Gewalt in 
Israel mit einem stolzen Betrag unterstüt
zen. Dies macht uns sehr froh, denn unsere 
Hilfe wird momentan dringender denn je 
benötigt. Spenden an das WIZO Konto sind 
jederzeit herzlich willkommen. Nähere In
formationen zu unserer Arbeit fi nden Sie 
auf unserer Webseite www.wizoev.org 

Vielleicht sehen wir uns im Herbst bei 
einem weiteren Sale wieder. 

 // DaS WIZO franKfurt tEaM

aKtUeLL
Aus den Institutionen
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ein neuer alltag 
in Der buDge-stiftung 
Die Corona-Pandemie führte in den 
Senioren- und Pfl egeeinrichtungen auch 
zu einem neuen religiösen alltag. 

Erst mussten die Sederabende isoliert 
gefeiert werden – immerhin zeitgleich. 
Diese zeitliche Verbundenheit ging dann 
Abend für Abend über in eine Verabre
dung zum gemeinsamen OmerZählen 
und „Laylatow“ wünschen.

Sonst oft unbeachtet, wurde nun die 
Erinnerung an eine Seuche vor langer 
Zeit zur aktuellen Mizwa. Am 33. Tag 
nach Pessach ging die Seuche zu Ende: 
Lag Ba’Omer. Zur Feier des Tages wurde 
der Friseursalon im Haus wiedereröffnet.

Spirituelle verbundenheit 

Woche für Woche haben wir zeitgleich 
Schabbat begrüßt. Gedanklich wurde 
auch damit der Isolierung entkommen. 
Schabbat ist, was wir daraus machen, 
ganz nach dem Gebot: „Mache Schabbat 
in allen Generationen als ewiges Zei
chen!“ 

Erinnerungen

Auch und gerade im hohen Alter denkt 
man an verstorbene und ermordete El
tern, Geschwister, Freunde, Nachbarn 
– besonders dann, wenn am Feiertag Jis
kor ansteht. Statt in die Synagoge zu ge
hen, kommt die Synagoge zu ihnen: der 
Rabbiner geht mit Mundschutz und der 
Thora im Arm von Tür zu Tür: „Jiskor 
isoliert“. In Gegenwart der Thora fl ießen 
Tränen, die stiller sind als sonst.

Oft sind es Kleinigkeiten, die spi
rituelle Nähe erzeugen. So die kleinen 
Challot, die der Rabbiner vor Schabbat 
im gebotenen Abstand und hygienisch 
verpackt verteilt. Der Gedanke verbin
det, dass alle die Challot unter den glei
chen Ausnahmebedingungen erhalten 
und zur gleichen Zeit segnen und essen. 

Jom Ha’Shoah

Wo sonst 150 bis 200 Menschen zu einer 
Gedenkstunde im Festsaal zusammen
kommen, wechselten sich in diesem Jahr 
die Trauernden bei stillem Gedenken ab. 
Im Laufe des Tages kamen so über hun
dert Leute aus der Hausgemeinschaft in 
den großen Saal. Besucher von außen 
durften nicht kommen; darunter auch 
Aron Schuster, Direktor der ZWST, der 
die Gedenkrede hätte halten sollen.

Musik verbindet

Einsamkeit in der Isolation bringt Trauer. 
Ein einsamer Bewohner steht auf sei
nem Balkon und spielt eine traurige 
 Melodie auf seiner Geige. Eine Nachbarin 
tritt auf ihrem Balkon hinzu, und singt. 
Bald wird von allen Balkonen gesungen, 
und die Melodie wird fröhlich. Trotz 
Trennung sind alle zusammen – und ge
tröstet. 

Die auch bei den Bewohnern belieb
ten Musiker Roman Kuperschmidt und 
Alik Texler erfi nden die „neue Normali
tät“ für Konzerte rund um das Haus. Da
raus wurde mitsamt VerstärkerAnlage 
mittlerweile Tradition. Auch die Bett
lägerigen im Haus können dann bei offe
nen Fenstern dabei sein und sich an den 
Klängen von Klarinette und Akkordeon 
erfreuen.

Erinnerungen aus der Kindheit 
kommen dazu: KlezmerMusiker spiel
ten früher für ein paar Groschen in den 
Höfen und Gassen. Erinnerungen wer
den zu Kleingeld und von den Balkonen 
wird gewitzelt: „Die Münzen bitte vor
her desinfi zieren!“

Überhaupt wird viel gelacht – 
 Lachen entspannt. Auch die Pfl ege kräfte, 

die in ihrem Engagement über sich 
 hinauswachsen, lachen in den wohlver
dienten Pausen, statt sich zu beklagen. 
Und der tägliche Spaziergang im Garten 
wird bald „Hofgang“ genannt. Es wirkt 
tatsächlich wie im Gefängnis, wenn mit 
diszipliniertem Abstand neben und hin
tereinander spaziert wird. Dabei gibt es 
auch Trost für die Jüngeren, wenn es 
immer wieder heißt: „Wir haben doch 
unvergleichbar Schlimmeres erlebt!“ 

Wir dürfen uns glücklich schätzen, 
von dieser Generation so viel lernen zu 
dürfen. In dieser außergewöhnlichen 
Zeit ist das von unendlichem Wert. 
Wenn den Pflegekräften applaudiert 
wird, soll das auch denen gelten, die sie 
pfl egen. DANKE!

 // raBBInEr anDrEW StEIMan

aKtuEll 
Aus den Institutionen 

Henry und Emma BudgeStiftung

Ein neues Projekt der WIZO Gruppe Frankfurt: 
Der „Second Hand but First Class“ Sale. V.l.n.r.: 
Iris Aronovici, Heidrun Trukan, Linda Martin, 
Gisela Gerczikow und Riwa Sandberg.

Sechs Kerzen für sechs Millionen Tote – und sechs Lebende: 
Yom Ha‘Shoah im Rosl und Paul ArnsbergSaal.
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Ein Balkonkonzert vor dem Haus der BudgeStiftung 
mit Roman Kuperschmidt und Alik Texler.
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Mit diesem Titel begann der Jüdische Salon der Bildungsab
teilung des Zentralrats der Juden in Deutschland sein neues 
OnlineAngebot. Sabena Donath, Leiterin der Bildungsabtei
lung, und der wissenschaftliche Direktor, Prof. Dr. Doron Kie
sel, eröffneten die Reihe mit einem Gespräch mit dem Zentral
ratspräsident, Dr.  Josef Schuster. Es fand ohne Publikum im 
Restaurant „Bar Shuka“ im Bahnhofsviertel statt und wurde 
am 18. Mai auf YouTube sowie Facebook übertragen.

Donath sprach Schuster auf seine Wahrnehmung der Co
ronaKrise an. „Keiner von uns hat eine solche Situation bis 
jetzt erlebt“, bekannte er. Am einschneidendsten seien für ihn 
die PessachTage gewesen. Auch die Demonstrationen gegen die 
AntiCoronaMaßnahmen und die nicht nur dort vorgebrachten 
Verschwörungsmythen kamen zur Sprache. „Das, was wir im 
Moment erleben, überrascht mich leider nicht“, sagte Schuster. 

Es gebe Menschen, die demonstrierten, weil es ihnen um die 
Frage der Beschneidung der Grundrechte gehe. Sie sind für die 
Demokratie. Leider sei es aber auch ein Fakt, so Schuster, dass 
auch Menschen mitdemonstrierten, deren Ziel es sei, unsere De
mokratie auszuhöhlen. Kiesels Frage, ob er von den politisch und 
juristisch Verantwortlichen klare Reaktionen erwarte, bejahte 
Schuster. „Ich denke, wir haben auch klare Reaktionen gehört.“

Biographische Akzente fanden ebenfalls Eingang in das 
Gespräch. Geboren sei er in Israel, sagte Schuster. 1956 habe 

sich sein Großvater entschlossen, nach Deutschland zurück
zugehen, nachdem die Großeltern ihren Grundbesitz im 
unterfränkischen Bad Brückenau hätten restituieren lassen. 
Josef Schusters Eltern folgten ihnen. Sie kamen aus Haifa nach 
Würzburg, wo es, anders als in Bad Brückenau, eine Gemeinde 
gab. Josef Schuster erinnerte sich an seine Kindheit: „Ich bin 
sehr bewusst als jüdischer Junge in Würzburg aufgewachsen.“

Das Gespräch bot auch einen Blick in die Zukunft. Schus
ter sprach die Weiterentwicklung der Bildungsabteilung des 
Zentralrats an, die in Frankfurt ansässig ist. An der Sencken
berganlage ist der Bau einer Jüdischen Akademie geplant. Die 
Baugenehmigung ist bereits erteilt, auch die Finanzierung sei 
gesichert. Er hoffe, dass man bald mit dem Bau der Akademie 
wird beginnen können, sagte Schuster. „Mit dieser Akademie 
wollen wir ganz bewusst nach außen gehen“, betonte er.

„Ich glaube, wichtig ist ein selbstbewusstes Judentum, ein 
selbstbewusstes jüdisches Leben“, sagte Schuster. Es gehe da
rum, Gemeindezentren auch für die nichtjüdische Öffentlich
keit zu öffnen. Die Erfahrung zeige, dass dort, wo sich jüdische 
Gemeinden öffneten, die  Akzeptanz jüdischen Lebens höher 
sei. 

Der Jüdische Salon wird mit Persönlichkeiten aus Wissen
schaft, Kultur und Literatur fortgesetzt.  // EuGEn El

horiZonte in Der Krise

aKtuEll 
Aus den Institutionen 

Bildungsakademie des Zentralrats

aKtuEll 
Aus den Institutionen 

Tel Aviv Universität /
Hamifgasch

forschung auf Dem sofa 

hamifgasch in Der corona-Zeit

Die freunde der tel aviv universität laden ein zum Webinar. 

Die CoronaKrise hat vieles verändert, 
auch die Arbeit von Vereinen. Wie 
bringt man Menschen zusammen, die 
sich nicht mehr treffen dürfen? Die 
Antwort der Freunde der Tel Aviv Uni
versität (TAU) lautet: im Webinar. 

Der Förderverein, geleitet von 
Präsident Uwe  Becker, hat in enger 
Zusammenarbeit mit der größten Uni
versität Israels in den letzten Wochen 
ein informatives Programm für die 
Mitglieder und Freunde angeboten – 
live im Internet. Medizin, Wirtschaft, 
Politik: Zahlreiche Professoren gaben 
Einblicke in ihre Forschung und beant
worteten Fragen der Teilnehmer*innen 
in der Videokonferenz. Ein internatio
naler Höhepunkt war das Webinar mit 
FAUDA Star Lior Raz und dem Autor 
dieser Kultserie, Avi Issacharoff, bei
de ehemalige Studenten der Tel Aviv 
Universität. An dem Event waren alle 
Freundeskreise der Universität rund 
um den Globus beteiligt. Die Zahl der 
Anmeldungen verriet nebenbei, wo 
die israelische Netfl ixSerie die meisten 
Fans hat: in Brasilien!

Die Freunde der TAU entwickeln 
auch deutschisraelische Formate. 
An der Diskussion über Datenschutz 
und Digitalisierung in der Pandemie
Bekämpfung sowie der Medizin all

gemein nahm eine der führenden 
Datenschutzexpertinnen in Deutsch
land teil, Prof. Dr. Indra Spiecker von 
der Frankfurter GoetheUniversität. 
Ihr Diskussionspartner: Prof. Micha
el Birnhack, stellvertretender Dekan 
der Buchmann Faculty of Law an der 
TAU und international gefragter Fach
mann für die recht lichen Fragen digi
taler Technik. Ein spannendes Event 
in Zusammenarbeit mit der Agentur 
Diehl Kommunikation, bei dem u.a. die 
deutschisraelische Wirtschaftsvereini
gung, das israelische Generalkonsulat 
und die Kanzlei Graf von Westphalen 
kooperierten.

Fazit: Das Internet kann im Ver
einsprogramm keine klassischen 
Veranstaltungen ersetzen, aber die 
 Videokonferenzen überspringen alle 
Grenzen und haben sich zu einem 
unterhaltsamen Medium der Wis
sensvermittlung entwickelt. Wer vor 
einigen Wochen noch nicht wusste, 
was ein Webinar ist, will jetzt nicht 
mehr darauf verzichten. Gemeinsam 
planen wir weitere Veranstaltungen 
im Netz. Alle bisherigen Webina
re kann man sich auf der Homepage 
der Freunde nachträglich anschauen:
www.freundetau.org 

 // rEInHarD rEnGEr

Am 9. Februar hatten wir unser 
letztes Treffen und haben mit 
allem was dazu gehört: mit den 
„Shivat Haminim“, den Sieben 
Arten, wunderschön Tu’Bischwat 
gefeiert. Ein Mifgasch voller Sim
che, Tanzen und leckerem Essen. 
Moshe Oppenheimer von KKL 
hat einen Vortrag über den Zu
stand der Bäume in Israel ge
halten, die unter dem aktuellem 
Klimawandel stark leiden.

Mit Beginn der CoronaPan
demie waren auch wir gezwun
gen, unsere Treffen auszusetzen. 
Alle geplanten Termine bis zum 
Ende dieses Jahres haben wir 
vorerst abgesagt und infolge der 
Kontaktsperre nach neuen We

gen gesucht, um unsere noch 
junge Gruppe und Aktivität 
aufrechtzuerhalten. Wie viele 
andere Gruppen haben auch wir 
ZOOM eingeführt. 

Jom Ha‘azmaut nicht feiern? 
Das kam für Mifgasch nicht in Fra
ge. Also fand unser erster ZOOM
Mifgasch am 29. April statt und 
passend zu Jom Ha‘azmaut sangen 
wir nostalgische Lieder und schau
ten uns nostalgische Filme an. 

Auch zu Lag Ba‘Omer fand 
ein ZOOMMifgasch statt. Am 
11. Mai begingen wir mit viel 
Gesang und interessanten Ge
sprächen das Fest. 

Anlässlich Schawuot  berei
cherte Rabbiner Avichai Apel 

 unseren ZoomMifgasch mit 
 einem wunderbaren Schiur voll 
vieler neuer Erkenntnisse und 
vor allem viel Humor. Toda, Rav 
Apel! 

Wie es mit unseren Treffen 
weitergeht, ist nach dem aktu
ellen Stand der Situation noch 
offen. Eines ist jedoch klar, wir 
machen weiter! 
Bleibt gesund. 

 // Shula Meron und das ganze 
 Mifgasch Team

Trotz Corona lassen sich die Freunde bei 
Hamifgasch die Laune nicht verderben.

 Prof. Dr. Doron Kiesel und Sabena Donath im Gespräch mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster.
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Wir gratulieren. Mazal Tow!

Aktuell
Simches

Wir gratulieren!

Sie ist weit über die Jüdische Gemeinde 
und die Stadt Frankfurt hinaus bekannt, 
sie ist Trägerin zahlreicher Auszeichnun-

gen und Ehrungen, darunter des Ignatz 
 Bubis-Preises für Verständigung, und sie 

wurde 2016 als erste Frau überhaupt zur Eh-
renbürgerin der Stadt Frankfurt am Main  ernannt. 
Ein beeindruckender Lebensweg, den die gebür-

tige Olmützerin, die die Schrecken des Holocaust in den 
Konzentrationslagern Theresienstadt und Auschwitz über-
lebte, zurückgelegt hatte. 

Bis vor wenigen Jahren hatte sie noch als Zeitzeu-
gin über ihre Erfahrungen in der NS-Zeit in Schulen 
und Universitäten berichtet und durch ihr Wirken eine 
ganze Lehrer- und Schülergeneration geprägt. Sie selbst 
bezeichnet diese Tätigkeit, zu der sie vor vielen Jahren 

angeregt wurde, als ihre Form der Trauerarbeit. „Un-
mittelbar nach 1945 konnten wir darüber nicht spre-
chen, die Wunden waren zu tief und zu frisch und das 
Leben musste weiter gehen“, erzählt Trude Simonsohn 
immer wieder, wenn sie über ihr Leben spricht. 

Am 25. März beging sie in der Budge-Stiftung, wo 
sie inzwischen lebt, ihren 99. Geburtstag. Dieses Jahr 
– und das ist für die „Menschensammlerin“, als die sie 
wegen ihres offenen, zugewandten und einnehmenden 
Wesens immer wieder charakterisiert wird, nicht ein-
fach gewesen − aufgrund der Corona-Bestimmungen in 
einem ganz kleinen Kreis. 

Auch wir gratulieren auf das Herzlichste und hof-
fen, dass sie ihren runden Geburtstag im nächsten Jahr 
wieder in einer großen Runde wird feiern können.   
 // ReD.

99. Geburtstag 
 Trude Simonsohn
 

Ein Dankeschön für das 
 ehrenamtliche Engagement

Am 28. Mai wurden nach dem Lockdown wieder  Eh-
renbriefe des Landes Hessen an Frankfurter Bürger 
übergeben, die sich in hervorragender Weise für das 
Wohl der Stadt einsetzen. Auch zwei Mitglieder der Jü-
dischen Gemeinde waren dieses Mal dabei.  

Daniel Hofmann erhielt den Ehrenbrief für sein 
Engagement für das jüdische Leben in der Stadt. Euro-
papolitisch engagiert, beobachtet er aufmerksam die ge-
sellschaftlichen Entwicklungen und regt immer wieder 
politische Diskussionen zu aktuellen Themen an. 

Dass die Messe Frankfurt auch ein Gebetsraum auf 
ihrem Gelände unterhält, der zu Messezeiten für die Be-
sucher offen ist, haben wir erst bei dieser Gelegenheit 
erfahren, denn Daniel Hofmann organisiert diesen Ge-
betsraum bereits seit 2005. Außerdem ist er Gründer der 
Zionistischen Organisation Rhein-Main e.V. und Vizeprä-
sident der Zionistischen Organisation Deutschland (ZOD). 

Sabi Uskhi und sein Verein „StreetAngels“ sind seit 
zwanzig Jahren in der Obdachlosenarbeit Frankfurts 
aktiv. Sie verteilen täglich Lebensmittel und wichtige 
Alltagsgegenstände wie Decken, Schlafsäcke oder Klei-
dung an Obdachlose, Dogenabhängige und Bedürftige. 
Ein ganzes Team von engagierten Helfer*innen hat er 
inzwischen um sich geschart, die sich zusammen mit 
ihm vor dem Römer über die Auszeichnung freuten. 

Bereits am 11. Mai erhielt der langjährige Vorsitzende 
des DGB, Harald Fiedler, den Ehrenbrief des Landes 
Hessen unter anderem für seine langjährige Mitwirkung 
im Römerbergbündnis, in dem auch die Jüdische Ge-
meinde Frankfurt am Main vertreten ist. 

Allen drei Geehrten herzliche Glückwünsche seitens 
der Jüdischen Gemeinde Frankfurt zu dieser Auszeich-
nung. // ReD.
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Die Geehrten. Bildmitte v.l.n.r.: Daniel Hofmann und Sabi Ushky 
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aKtionsplan gegen rassismus unD eXtremismus

geDenKen an Das enDe Des ZWeiten WeltKriegs 
Vor 75 Jahren 

teile Der Zerstörten sYnagoge in höchst gefunDen 

Am 8. Mai legten Oberbürgermeister 
Peter Feldmann und Stadtverordneten
vorsteher Stephan Siegler am Denkmal 
für die Opfer von Gewaltherrschaft an 
der Paulskirche einen Kranz nieder. In 
seiner Ansprache vor versammelten 
Gästen − wegen Corona in kleinerem 
Rahmen als ursprünglich geplant − be
tonte der Oberbürgermeister, dieser 
Tag sei ein Tag der Freude, „denn das 
Ende des Zweiten Weltkrieges bedeu
tete, dass der Grundstein für eine of
fene, demokratische und freiheitliche 

Grundordnung gelegt werden konnte“. 
Der Stadtverordneten vorsteher er
klärte: „Gerade hier, im Angesicht der 
Frankfurter Paulskirche, mahnt uns 
der heutige Gedenktag dazu, zukünf
tigen Generationen die Bedeutung von 
Demokratie und politischer Mitbestim
mung immer wieder zu vermitteln.“

In Anschluss an die Veranstal
tung wurde auf dem Römerbalkon ein 
Transparent angebracht, das an die Be
freiung vom Nationalsozialismus vor 
75 Jahren erinnerte.  // rED.

Am 2. Juni beschloss der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main 
einen Aktionsplan gegen Rassismus, Rechtsextremismus und 
Diskriminierung.  Antirassismus und Antidiskriminierung wer
den damit zur Handlungsmaxime politischen Handelns gemacht.

Oberbürgermeister Peter Feldmann hat diesen Schritt als 
einen Meilenstein im Kampf gegen Rassismus bezeichnet, der 
Veränderungen in zahlreichen Bereichen des Lebens bewir
ken wird und bezeichnete ihn, als ein „starkes, kommunales 
Werkzeug“. Die Stadt Frankfurt nimmt dabei mit einem um
fassenden Maßnahmenplan eine Vorreiterrolle im Kampf ge
gen Rassismus und Rechtsextremismus ein und investiert in 
den nächsten Jahren erheblich in die fi nanzielle und personelle 
Stärkung sowie den Ausbau von Beratungs, Präventions und 
Interventionsprogrammen gegen Rassismus und Rechtsextre
mismus. In Kombination mit dem Ausbau von pädagogischen 
Angeboten in Bildungseinrichtungen und der politischen Bil
dungsarbeit − auch in den staatlichen Sicherheitsorganen − 
wird in nahezu jeden Bereich der Gesellschaft investiert.  // rED.

Bereits seit Anfang April laufen die archäologischen Ausgrabungen am 
EttinghausenPlatz in Höchst. Dabei wurden die Überreste einer Syna
goge zum Vorschein gebracht, die in der Zeit des Nationalsozialismus 
zerstört worden war.

Am 25. Mai hatten die Mitarbeiter*innen der Jüdischen Gemein
de die Möglichkeit, die Ausgrabungsstelle zu besuchen und bei einer Füh
rung durch die Leiterin des Frankfurter Denkmalamts, Dr. Andrea Hampel, 
 Frau Kaeser vom Stadtplanungsamt und Frau Sichert, Leiterin der Aus
grabungen, Details zu erfahren.  Auf dem heutigen EttinghausenPlatz, 
dessen Name auf die jüdische Familie Ettinghausen zurückgeht, wurde 
1905 eine Synagoge errichtet, die in der Reichspogromnacht 1938 zer
stört und im Jahr darauf abgerissen wurde. Von 1940 bis 1942 baute 
man dort einen Bunker. 

Nach dem Krieg waren auf dem Platz lange Zeit nur Bäume und eine 
Bank zu fi nden. „Um die Gestaltungsfrage zu lösen, sollte auch der histo
rische Hintergrund berücksichtigt werden“, sagte Hampel und erklärte so 
die Zuständigkeit des Denkmalamts für die Neugestaltung des Platzes.  
 // rED.
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Mitarbeiter*innen der Jüdischen Gemeinde besuchen die Ausgrabungsstelle 
am EttinghausenPlatz in Höchst. 

Oberbürgermeister Peter Feldmann und Stadtverordneten vorsteher 
Stephan Siegler legten am Denkmal für die Opfer von Gewaltherrschaft 
an der Paulskirche einen Kranz nieder. 
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55 Jahre Deutsch-israelische beZiehungen

Die Magistratssitzung vom 2. Juni 2020

luDWig-börne-preis an christoph ransmaYr
Der österreichische Schriftsteller Chris
toph Ransmayr wurde mit dem diesjähri
gen LudwigBörnePreis geehrt. Kultur
dezernentin Ina Hartwig würdigte den 
1954 geborenen Schriftsteller als wich
tigen Vertreter der literarischen Post
moderne. „Christoph Ransmayr zählt 
zweifellos zu den herausragendsten und 
eigenwilligsten Stimmen seiner Genera
tion. Seine brillanten Romane bilden die 
Welt nicht mimetisch ab, sie durchdrin
gen und bereichern sie. Zudem bewei
sen sie, dass literarischer Anspruch und 
Popularität einander nicht ausschließen 
müssen.“ Der LudwigBörnePreis ist 
mit 20.000 Euro dotiert. 

Die Preisverleihung sollte am 17. Mai in 
der Paulskirche stattfi nden, musste aber 
wegen der CoronaPandemie abgesagt 
werden. Den diesjährigen Preisträger hat 
als Preisrichter Bundespräsident Frank
Walter Steinmeier ausgewählt. In seiner 
Begründung würdigte er Ransmayrs 
tiefe Menschlichkeit. Die Kulturdezer
nentin ergänzte dazu: „Christoph Rans
mayrs gesamtes Wirken und Schaffen 
zeugt von einem humanistischen, auf
geklärten Menschenbild in der Traditi
on Ludwig Börnes.“  // rED.

Der österreichische Schriftsteller Christoph Ransmayr ist der 
diesjährige Träger des LudwigBörnePreises.
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Oberbürgermeister Peter Feldmann und Kirchen
dezernent Uwe Becker erinnerten am 12. Mai auf dem 
Römerbalkon an die Aufnahme der diplo matischen Be
ziehungen zwischen Deutschland und Israel vor 55 Jah
ren. Anlässlich dieses Jahrestages wurde in Frankfurt 
am Main als Zeichen der Verbundenheit die israelische 
Flagge am Römer gehisst. Frankfurt unterstrich damit 
die Freundschaft zwischen Deutschland und Israel und 
setzte, wenige Tage nach dem Gedenken an das Ende des 
Zweiten Weltkriegs, ein Zeichen gegen Antisemitismus.

Aufgerufen zu der Aktion hatte die DeutschIsrae
lische Gesellschaft (DIG), die, 1966 bundesweit gegrün
det, sich seither in überparteilicher Zusammenarbeit für 
 Solidarität mit Israel und seiner Bevölkerung einsetzt. Die 
Frankfurter Arbeitsgemeinschaft der DIG engagiert sich 
zugleich intensiv für die Förderung der Beziehungen zu 
Frankfurts Partnerstadt Tel Aviv.  // rED.

Bürgermeister Uwe Becker und Oberbürgermeister Peter 
Feldmann hissen die israelische Flagge am Rathaus: Vor 
55 Jahren, am 12. Mai 1965 hatten Deutschland und 
Israel diplomatische Beziehungen aufgenommen. 

fo
to

: S
ta

dt
 f

ra
nk

fu
rt

 a
m

 M
ai

n

fo
to

: S
ta

dt
 f

ra
nk

fu
rt

 a
m

 M
ai

n

fo
to

: J
üd

is
ch

e 
G

em
ei

nd
e 

fr
an

kf
ur

t 
am

 M
ai

n 






