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AKTUELLE ÄNDERUNGEN! BITTE BEACHTEN!
(STAND 17.03.2020, 15 Uhr)
Liebe Gemeindemitglieder,
die Meldungen und Anordnungen der politischen Entscheidungsträger ändern sich stetig. Daher sind einige von uns kürzlich beschlossenen Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt bereits
überholt.
Wir bitten Sie daher um die Berücksichtigung folgender aktueller Entscheidungen:
Aufgrund der verbindlichen Vorgabe der Hessischen Landesregierung, sind keine Zusammenkünfte von Religionsgemeinschaften mehr erlaubt. Diese Anordnung hat Auswirkungen auf
unsere G’ttesdienste.
Ab sofort müssen wir daher die G’ttesdienste und jegliche religiöse Versammlung auch
in der Westend-Synagoge einstellen.
Die Westend-Synagoge bleibt allerdings für den individuellen und privaten Aufenthalt
zum Gebet für Sie geöffnet. Bitte schließen Sie alle Kranke und das Wohl der Jüdischen
Gemeinde Frankfurt und der jüdischen Gemeinschaft in Ihre Gebete mit ein. Mögen wir alle
diese schwierige Zeit unbeschwert überstehen.
Leider sind wir auch gezwungen, unsere beiden Seder-Abende am 8. und 9. April 2020
abzusagen.
Das Restaurant Sohar’s wird jedoch ein Pessach-Menü zusammenstellen, welches Sie bestellen können und Ihnen geliefert wird. Hierfür wenden Sie sich bitte direkt an Sohar’s telefonisch unter 069-752341 oder per E-Mail an restaurant@sohars-catering.com
Auch wenn diese Maßnahmen drastisch erscheinen, so dienen sie doch dem Schutz aller. Wir
sind davon überzeugt, dass wir diese herausfordernde Situation gemeinsam gut überstehen
und gestärkt aus ihr hervorgehen werden.
Weiterhin gilt es, den Gemeindemitgliedern, die unsere Unterstützung brauchen, mit allen uns
zur Verfügung stehenden Mitteln zu helfen. Wir danken schon jetzt allen Ehrenamtlichen, die
sich unter wecare@jg-ffm.de gemeldet haben und sich hierbei engagieren.
Wir, der Vorstand und die gesamte Belegschaft der Jüdischen Gemeinde sind nach Kräften
und Möglichkeiten weiterhin für Sie da.
Wir hoffen, dass sich die Lage bald beruhigt und wir zum normalen Ablauf in allen unseren
Einrichtungen und unserer Angebote zurückkehren können.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund,
Vorstand der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main

