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Wollen Sie wissen, was Ihre  
Immobilie wert ist?
Jetzt online den Preis ermitteln:  
mit wenigen Klicks, kostenlos, einfach und sofort unter www.bigger.de

Ihre Fragen beantworten wir auch gerne telefonisch unter 030-94050930 oder per E-Mail unter kontakt@bigger.de

Unsere Makler  kommen auch 
gerne persönlich  

bei Ihnen vorbei!



unser Projekt tora-rolle besticht 
schon allein deshalb, weil es bei 
äußerst niedrigen einstiegskosten 
allen Interessierten erlaubt mitzu-
machen. Modern ist dieses Pro-
jekt, weil jeder spender online in 
kürzester zeit einen Beitrag leis-
ten kann. Fortschrittlich ist diese 
Initiative, weil sie im namen Ihrer 
lieben und/oder geschätzten Freunde spenden kön-
nen. neu ist daran, dass Ihre spenden uns in die lage 
versetzen, eine tora zu schreiben und uns ermöglichen, 
in Ihrem namen zwei bedeutende aktuelle aufgaben 
zu erfüllen: sie unterstützen sowohl Flüchtlinge aus der 
ukraine als auch Holocaust-überlebende in Israel.
liebe spenderinnen und spender, lassen auch sie sich 
von diesem Projekt begeistern und machen sie mit. 
viele sind bereits dabei. wie wäre es, statt Grußkarten 
zu rosh Ha shana zu senden, Buchstaben der namen 
Ihrer verwandten und Freunde zu kaufen? oder beloh-
nen sie sich, wenn Ihnen Gutes widerfährt, mit ein paar 
Buchstaben, um Ihrer Freude und dankbarkeit aus-
druck zu geben und Ihr Glück zu teilen. lassen sie uns 
gemeinsam „Mit buchstaben die welt verbessern“. 
wir sind Ihnen für Ihr Mitwirken sehr dankbar.
wie sie an dem verbesserten auftritt des Keren Haye-
sod-journals sehen können, haben wir unseren worten 
taten folgen lassen und unser journal optimiert. Genie-
ßen sie das KH-journal im aktualisierten Format. viel 
vergnügen mit der neuen ausgabe!
wir wünschen Ihnen und Ihren lieben ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches neues jahr.
shana tova umetuka

Ihr sammy endzweig
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wieder waren wir zeugen einer militärischen ausein-
andersetzung zwischen einer terrorgruppe in Gaza 
und dem staat Israel. dabei ist es vollkommen be-
langlos, ob es sich diesmal um den Palästinensischen 
Is lamischen jihad (PIj) handelt oder, wie 2020, die 
Hamas. abermals war rasche Hilfe erforderlich, denn 
annähernd 1000 raketen wurden auf Israel abge-
schossen.  Immens hilfreich sind die von KH zur ver-
fügung gestellten mobilen schutzräume.
zeitgleich fordert der Krieg in der ukraine seit Februar 
ein vielfaches an anstrengungen. Keren Hayesod war 
von anfang an vor ort, um zu helfen und hat, in enger 
und sehr gut eingespielter zusammenarbeit mit der je-
wish agency for Israel (jaFI), für mehr Menschen gute 
dienste leisten können als andere organisationen, die 
mit teils erheblich höheren finanziellen Budgets ausge-
stattet sind.
die welt ist voller umbrüche und gesellschaftlicher 
veränderungen. daraus ergeben sich chancen, aber  
auch Krisen und die notwendigkeit, den Menschen Is-
raels zur seite stehen zu müssen. die zahl solcher Kri-
sen steigt stetig, sowohl in der Frequenz als auch in der 
vielfalt. Beständig ist die umfangreiche und zuverlässi-
ge Hilfe des KH in diesen schwierigen zeiten.
wie muss eine Hilfsorganisation aufgestellt sein, um 
unmittelbare, zügige und spürbare unterstützung zu 
leisten? Bei Keren Hayesod setzen wir mehr denn je auf 
die zunehmende Professionalisierung unserer arbeits-
prozesse und Mitarbeitenden. untersuchungen und 
analysen durchleuchten alle abläufe und Projekte bei 
KH. wo gibt es verbesserungspotenzial, wie können 
Effektivität und Effizienz gesteigert werden? So lassen 
sich bestehende Projekte fortführen, aber auch inno-
vative wie das Projekt tora-rolle starten (siehe seite 
12 ff), die unsere Position als eine der führenden und 
innovativsten wohltätigkeitsorganisationen festigen. 

edItorIal

bestänDigkeit und innoVation 
In zeIten des wandels

Dem Staat Israel, unseren Freunden 
und Geschäftspartnern wünschen wir 
ein friedvolles, gesundes 
und erfolgreiches neues Jahr 5783.

שנה טובה ומתוקה

Lothar Schwarzer 
Dipl.-Ing. Joscha Schwarzer

Lothar Schwarzer GbR 
Druck & Werbung Berlin 
Wahnfriedstraße 40 
D-13465 Berlin
Telefon: 
+49 (0)30-4 01 89 39
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+49 (0)30-4 06 17 25
E-Mail: 
info@schwarzer-druck.de
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machen, wird für beide seiten ein 
großer Gewinn mit einer riesigen 
Friedensdividende sein. so weit 
sind wir aber noch nicht.

und hier kommt Keren Hayesod 
ins spiel. und sie. aktuell unter-
stützt Keren Hayesod die jüdi-
schen Flüchtlinge aus der ukraine 
unabhängig davon, ob sie alija 
machen oder in europa bleiben. 
Hier wird gerade jeder cent gebraucht, um die widrig-
keiten des alltags zu bewältigen.

Beim Helfen und spenden gibt es unzählig viele Mög-
lichkeiten. aber manchmal hat man das Bedürfnis, dass 
von der eigenen guten tat auch etwas bleibt. dafür 
macht Keren Hayesod spenderinnen und spendern 
ein großartiges angebot: sie können mit Buchstaben 
die welt verbessern – für überlebende des Holocaust 
sowie für Geflüchtete aus der Ukraine. Sie können in 
einer neu geschriebenen torarolle einen Buchstaben 
oder einen ganzen satz sponsern. das Geld geht an 
die Hilfsbedürftigen, aber die Buchstaben bleiben, mit 
Ihrer Gabe in der Heiligen schrift für immer mit Ihnen 
verbunden. 

Für uns als deutsch-Israelische Gesellschaft ist Keren 
Hayesod ein zuverlässiger Partner. wer dieser stif-
tung seine spenden gibt, weiß, dass das Geld auch 
tat sächlich für die angegebenen zwecke verwendet 
wird. dafür steht eine organisation, die seit 1920 
 professionell arbeitet und heute eine der zentralen 
wohltätigkeitsorganisationen Israels ist. Ganz ohne 
Pathos: wenn sie etwas für die Menschen Israels 
tun wollen, dann machen sie mit Keren Hayesod das 
 richtige.

In den sprüchen der väter, den Pirkei awot heißt es: 
„wenn ich nicht für mich, wer dann; wenn ich nur für 
mich, was bin ich dann; und wenn nicht jetzt, wann 
dann.“ es geht ums jetzt. deshalb scheuen sie sich 
nicht, gleich heute mit einer unterstützung der arbeit 
von Keren Hayesod ganz konkret auch etwas für ande-
re zu tun. und damit etwas fürs leben. 

volker Beck
Präsident deutsch-Israelische Gesellschaft (dIG) e.v.
Geschäftsführer des tikvah Instituts guG

seit Februar tobt in der ukraine Putins menschen-
verachtender angriffs- und vernichtungskrieg. die 
Bedrohungen der republik china auf taiwan durch 
die militärischen operationen der volksrepublik china 
halten an und ein waffenstillstand hat die operation 
Morgendämmerung (operation Breaking dawn) vor 
wenigen stunden beendet. Ich hoffe, dieser hält noch, 
wenn sie dieses Heft in Händen halten.

Für sicherheit und Frieden auf der welt war 5782 
wahrlich kein gutes jahr und die zunehmenden deut-
licheren zeichen des Klimawandels werden uns auch 
im neuen jahr herausfordern.

allem zum trotz: Für 5783 wünsche ich Ihnen einen 
guten rosch

שנה טובה ומתוקה
ein gutes und süßes jahr. wählen wir das leben! 

und tun wir etwas für das leben! Für den erhalt un-
serer natürlichen lebensgrundlagen, für die weitere 
Bewohnbarkeit des uns anvertrauten Planeten. aber 
auch für die sicherheit unseres lebens und für das gute 
leben aller. lassen sie uns die not der anderen sehen 
und ihr abhelfen.

sarah serebrinski, Geschäftsführerin des rabbiner-
seminars zu Berlin, hat jüngst in einem Buchbeitrag 
daran erinnert, dass im Begriff der zedaka in der tora 
‚Gerechtigkeit‘ und ‚wohlfahrt‘ beinhaltet sind. und 
es braucht eben beides. einen staat und eine Gesell-
schaft, die nach einer gerechten ordnung streben – 
und Menschen, die diese durch ihr uneigennütziges 
engagement aufbessern.

Israel ist ohne zweifel ein sozialstaat, aber kein voll-
kommener. denn Israel muss auch wie kein anderer 
staat jeden tag ganz elementar das leben seiner 
Bürgerinnen und Bürger schützen. wir sind der IdF 
dankbar für den Iron dome, der das schlimmste in den 
letzten attacken auf das israelische volk verhütet hat, 
übrigens für juden und araber gleichermaßen. diese 
abwehrsysteme von Iron dome, david’s sling und 
 arrow schützen ganz elementar das leben der israe-
lischen Bevölkerung. aber diese systeme kosten auch 
unsummen Geld, das für sozialprojekte und für eine 
bessere unterstützung von Bedürftigen oftmals fehlt. 

der tag, an dem die Palästinenser und die staaten, 
die sie unterstützen, ein für alle Mal mit Israel Frieden 

MIt BucHstaBen dIe welt eIn wenIG Besser MacHen

tun wIr etwas Für das leBen!
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Wir wünschen allen Mandanten, Freunden und Bekannten 
im In- und Ausland ein erfolgreiches, süßes und glückliches neues Jahr 5783.

Dr. Michael Grebe
Rechtsanwalt

Grebe · Schlichting GSM Law 
Böttgerstraße 12 · 20148 Hamburg · Tel.: +49 (0)40-3499940 · Fax: +49 (0)40-34999479 

www.gsmlaw.de

K E T I V A  W E  C H A T I M A  T O V A !

schwebend. da sprach Gott: es 
werde licht! und da ward licht!“

dieser vers verkörpert für mich 
die Hoffnung auf erleuchtung und 
wissen. Ich sehe diese zeilen als 
verweis auf unseren verstand 
und unsere empathie. wir haben 
es in der Hand, uns für das Gute 
zu entscheiden. übersetzt in unsere heutige zeit be-
deutet es für mich, dass wir nicht mehr zurückfallen in 
zeiten eines vernichtenden judenhasses, sondern die 
würde eines jeden Menschen gleich welcher religion 
und Herkunft achten. 

Gerne unterstützte ich daher den aufruf der Initiato-
ren von Keren Hayesod zu diesem Projekt und lade 
die Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu ein, sich mit 
 ihren ausgewählten Buchstaben zu beteiligen!  

dr. Felix Klein
Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches leben 
und den Kampf gegen antisemitismus

von aleph bis taw schaffen Menschen gemeinsam ein 
Mosaik aus hebräischen Buchstaben, oder sogar gan-
zen versen, das zusammen ein Kunstwerk ergibt. Hier 
entsteht durch das engagement vieler einzelner, ob jü-
disch oder nichtjüdisch, eine neue tora, die durch ihre 
verbindende Kreativität ein zeichen setzt im Kampf ge-
gen den antisemitismus. Gleichzeitig zeigt das vorha-
ben solidarität mit Holocaust-überlebenden in Israel, 
denn es trägt zu deren lebensabend in würde bei.

Mit dieser wunderbaren Idee wird ein neues Kapitel in 
der deutsch-jüdischen Geschichte – im wahrsten sinne 
des wortes – geschrieben. 

eine tora gemeinsam zu schreiben ist auch ein spiritu-
elles erlebnis. Mit jedem Buchstaben setzt man sich mit 
dem uralten text der fünf Bücher Mose auseinander. Für 
mich gibt es viele einprägsame verse in der tora, die 
ja auch gleichzeitig aus christlicher sicht teil der Heili-
gen schrift ist. Besonders hervorheben möchte ich aber 
doch den viel zitierten Beginn: „am anfang hat Gott 
den Himmel und die erde erschaffen. und  diese erde 
war einst unklar und ungeschieden, und Finsternis auf 
dem Gewoge; und der Geist Gottes über den wassern 

verse der tora: verweIs auF verstand und eMPatHIe

„wIr HaBen es In der Hand, 
uns Für Das gUte zu entscHeIden“
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Es geht um die Pöbeleien im Alltag, die verletzenden Sprüche in der U-Bahn oder am Arbeitsplatz, die die Lebensqualität jüdischer 
Menschen entscheidend einschränken. Die Straftaten sind nur die Spitze des Eisberges. Diese müssen bekämpft werden, aber 
sie sind nicht das, was die große Mehrheit der jüdischen Menschen in Deutschland erlebt. Es ist wichtig, diesen Antisemitismus 
im Alltag sichtbar zu machen. Zudem war es unserer Meinung nach notwendig, dies zivilgesellschaftlich zu organisieren und 
nicht unmittelbar an jüdische Gemeinden anzudocken. Der Kampf gegen Antisemitismus ist schließlich keine jüdische Aufgabe, 
sondern die Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Da kann ich nur immer wieder appellieren an jeden, der das erfährt oder mit-
bekommt, dagegenzuhalten.

Dr. Felix Klein, 2021
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nicht zuletzt sind es auch wun-
derbare Initiativen wie das tora-
Projekt, die uns über Konfessionen 
hinweg miteinander verbinden und 
erlauben, ein zeichen zu setzen: 
für das jüdische leben, für die jü-
dische Kultur und für die jüdischen 
traditionen. Beim tora-Projekt hat 
man die Möglichkeit, Patin oder 
Pate eines Buchstabens oder ganzer verse der neuen 
tora-rolle zu werden. diese wird am 9. november in ei-
ner synagoge in Israel für Holocaust-überlebende ge-
weiht. 84 jahre nach dem tag in der Geschichte, der den 
Beginn des dunkelsten Kapitels unserer zeit bedeutet: 
die novemberpogrome. ein zeichen auch des Mahnens 
und des erinnerns!

es ist wichtiger denn je, Brücken zu bauen und das jü-
dische leben hochzuhalten – dazu trägt Keren Haye-
sod maßgeblich bei. die Förderung von Bildung sowie 
die unterstützung der jugend und der letzten Holo-
caust-überlebenden stellt nur einen Bruchteil dessen 
dar, was Keren Hayesod leistet. es ist die unermüdliche 
arbeit solcher Hilfsorganisationen, die das leben jüdi-
scher Menschen nachhaltig verbessert – in deutsch-
land, in europa und darüber hinaus. es liegt auch an je-
dem einzelnen von uns, antisemitismus keinen Platz in 
unserer Gesellschaft einzuräumen. nicht nur an rosch 
ha shana, sondern an jedem einzelnen tag.

Ich wünsche Ihnen allen schana tova u metuka – ein 
gutes und süßes neues jahr!

Ihre nicola Beer, MdeP
vizepräsidentin des europaparlaments

liebe leserinnen und leser,

der september steht im zeichen des jüdischen neu-
jahrsfests rosch ha shana. Gläubige jüdinnen und ju-
den auf der ganzen welt kommen zusammen, um das 
neue jahr willkommen zu heißen. 

als vize-Präsidentin des europäischen Parlaments und 
sonderbeauftragte im Kampf gegen antisemitismus 
hat es für mich höchste Priorität, das jüdische leben 
in europa zu fördern und zu schützen. jüdisch-christ-
liche traditionen sind die wurzeln unseres heutigen 
zusammenlebens. sie sind die wurzeln unserer Kultur, 
unserer rechtsprechung und unserer lebensweise. ein 
europa ohne sie wäre unvorstellbar.

nicht nur das einstehen für das jüdische leben, sondern 
auch das aufstehen gegen jegliche art von antisemi-
tismus ist unsere historische verantwortung. Insbeson-
dere während der covid 19-Pandemie und auch jetzt 
angesichts des russischen angriffskriegs gegen die uk-
raine mussten wir schmerzlich spüren, wie relevant der 
tägliche Kampf gegen antisemitismus ist. Fake news, 
gezielte Falschmeldungen und ‚hatespeech‘ haben 
während der Krise Hochkonjunktur. jede dieser antise-
mitischen wellen bringt unsere europäischen werte in 
Gefahr. es gilt dagegen anzusteuern: Bildungsinitativen 
zu starten, Kommunikationskampagnen zu fördern, 
Falschmeldungen zu entlarven und die erinnerungskul-
tur europaweit auszubauen. die erste eu-strategie zur 
Bekämpfung von antisemitismus und zur Förderung 
des jüdischen lebens seitens der europäischen Kom-
mission ist ein wichtiger schritt in die richtige richtung. 
Bei erfolgreicher umsetzung hat die strategie das Po-
tenzial, als vorbild für nationale und regionale Parla-
mente in den eu-Mitgliedstaaten zu dienen.

tora-ProjeKt verBIndet üBer KonFessIonen HInweG

antIseMItIsMus GeFäHrdet 
eUroPäische werte

Wir wünschen Keren Hayesod und allen Freunden 
ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr 5783.

Soja und Manu Nyman 
mit Daniel, Joel und Momo

h b w f  h n ç



12 Keren Hayesod journal · 2.2022 · 32. jahrgang · rosh Hashana 5783

HaPes BucHstaBen: 18Mal chai
die beiden Buchstaben chet und jod bilden zusammen das wort chai: lebewesen, lebendig, lebhaft. zu ihm gehört auch 
das wort chaim: leben. als symbol der auseinandersetzung mit den themen schöpfung, leben und überleben (am Israel 
Chai – Das Volk Israel lebt) erfreut es sich großer Beliebtheit, z. B. als Schmuckstück, Anhänger oder auf Grußkarten. Der Trink-
spruch l’chaim! (zum leben!) ist ein ausdruck der lebensfreude. alle Buchstaben des hebräischen alphabets besitzen auch 
einen Zahlenwert, aus Chet (8) und Jod (10) ergibt sich 18. Daher spielt diese Zahl (häufig multipliziert) eine große Rolle bei der 
 Bestimmung des Betrags für Geschenke oder wohltätigkeit.

unser vorschlag für rosh ha shana 5783: verschenken sie 18mal cHaI aus den Buchstaben der tora an Familienmitglieder 
und Freunde. Ganz im sinne des traditionellen wunsches: Mögen wir alle in das Buch des lebens eingetragen werden. Für ein 
gutes und süßes jahr!

es berichTeT:
Tibor Luckenbach, 
Marketing- 
assistent des 
Keren Hayesod

stIMMen zuM ProjeKt tora-rolle

inVestition In dIe MenscHlIcHe FäHIGKeIt 
zur VerstänDigUng
tora-rolle.De ist das zentrale Projekt des jahres 2022, mit dem Keren Hayesod jedem Menschen ermöglicht, 
ein zeichen zu setzen – gegen antisemitismus und für eine bessere welt. namhafte unterstützer aus allen teilen 
der Gesellschaft beteiligen sich am aufruf, gemeinsam eine neue tora-rolle für überlebende der schoa zu stif-
ten. jetzt haben sie es in der Hand, zum neuen jüdischen jahr 5783 ein teil dieser Gemeinschaft zu werden, Ihre 
verbundenheit mit den Menschen Israels zu stärken und ganz konkret zu helfen.

,Mit Buchstaben die welt verbessern‘, was  könnte  genau 
jetzt wichtiger sein? wenn wir uns am tora-Projekt 
des Keren Hayesod e.v. beteiligen, helfen wir Bedürftigen. 
den opfern des Krieges in der ukraine und  überlebenden 
des Holocaust.

‚was dir nicht lieb ist, das tue auch deinem nächsten nicht‘, 
dafür steht die tora. ob wir an Gott glauben oder nicht.

Auf www.tora-rolle.de können sie schon 
ab fünf euro mit den buchstaben ihres herzens 
ihren Anteil  beitragen.
Mein tora-Buchstabe ist für mich ein starkes zeichen 
gegen antisemitismus und eine  Investition in das, 
was  alles  zusammenhält: unsere menschliche  Fähigkeit 
zur  verständigung.

Ich freue mich, wenn auch sie mitmachen.

Herzlich Ihr

hape Kerkeling
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Frank Müller-rosentritt, 
Mitglied des deutschen bundestages
„‘es gibt nichts Gutes, außer man tut es.‘ Mit einer spende von fünf euro pro 
Buchstaben werden sie Pate eines teils des hebräischen textes der tora. 
Die Spenden fließen nicht nur in die Anfertigung einer neuen Tora-Rolle, 
sondern auch in die Unterstützung von ukrainischen Geflüchteten und 
 überlebenden des Holocaust. Helfen sie mit und werden sie teil der 
Keren Hayesod-Familie!“

Prälat ralf Albrecht, evangelischer Pfarrer und dekan 
an der stadtkirche in Nagold
„auch für die Kirche sind die Fünf Bücher Mose teil ihres heiligen Buches: 
der Bibel. und deswegen freue ich mich, dass Keren Hayesod ein Projekt 
aufgelegt hat, in dem diese tora erneut niedergeschrieben wird, Buch-
stabe für Buchstabe, und am ende, zusammengesetzt, überreicht wird – 
 geschichtsträchtig noch in diesem jahr am 9. november.“

stefan hensel, beauftragter für jüdisches leben und 
die bekämpfung und Prävention von Antisemitismus in hamburg
„Ich für meinen teil werde drei Buchstaben kaufen: Für die Mitglieder  meiner 
Familie das schin, das samech und das lamed. eine tora-rolle umfasst 
mehr als 300.000 handgeschriebene Buchstaben, auch für sie, denn sie 
können hier ein zeichen der verbundenheit setzen: mit dem staat Israel, mit 
seinen Menschen und mit der Humanität überhaupt.“

vIdeo zuM tora-Projekt
nathan und lina kommen aus Israel und München. der 92-jährige, in Berlin geboren und 
1949 nach Israel eingewandert, und die 28-jährige tauschen sich über das Projekt tora-
Rolle.de aus. Ein kleiner Animationsfilm schildert ihre Gespräche und veranschaulicht auf 
kurzweilige art die Bedeutung des tora-Projekts – für spenderinnen und spender, die 
Geflüchteten aus der Ukraine und die alten Menschen am Existenzminimum, die als Kinder 
den Holocaust überlebten.

wir laden sie herzlich ein, nathan und lina kennen zu lernen.

scannen sie einfach den nebenstehenden Qr-code!
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stadt BacKnanG BeteIlIGt sIcH aM Grossen KH-ProjeKt

„tora-rolle scHreIBt GescHIcHte“

die baden-württembergische Kreisstadt Backnang hat 
sich dem tora-Projekt angeschlossen. Mit einer spen-
de von 500 € will sie ein zeichen der solidarität setzen, 
als „Beitrag zur deutsch-israelischen Freundschaft und 
für eine starke jüdische Gemeinschaft in deutschland“, 
sagt oberbürgermeister Maximilian Friedrich. „dies ist 
wichtig, gerade im angesicht von wachsendem anti-
semitismus in unserem land. Man kann sagen, wir sch-
reiben Geschichte – mit dem schreiben der tora-rolle. 
zumindest symbolisch können wir so einen kleinen 
Bruchteil der unberechtigten vorteilsnahme der nicht-
jüdischen deutschen aus der entrechtung, enteignung 
und ermordung der jüdinnen und juden europas wäh-
rend der zeit des nationalsozialismus zurückgeben. 
neben den stolpersteinen setzt die stadt bewusst ein 
zeichen dafür, dass antisemitismus in unserer Gesell-
schaft keinen Platz einnehmen darf und wir zu unserer 
historischen verantwortung stehen.

wir wünschen dem tora-Projekt gutes Gelingen und 
allen Bewohnerinnen und Bewohnern des amigour-
seniorenzentrums in Israel viel Freude mit der neuen 
tora-rolle.“ | lehavi/abl 

Backnangs OB Maximilian Friedrich (rechts) nimmt die 

Dankes-Urkunde des Keren Hayesod von Udi Lehavi entgegen.

Foto: Margit S. Sattler

es berichTeT:
Udi Lehavi, 
repräsentant des 
Keren Hayesod 
süddeutschland
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Mit Buchstaben  
die Welt verbessern
Mehr als ein Zeichen für den Frieden: Hilf mit, eine Tora für Israel  
zu schreiben und wende die Lebensgeschichte von Überlebenden des 
Holocaust sowie Geflohenen aus der Ukraine zum Besseren.

Werde Pate eines Teils der Heiligen Schrift, finde Deinen Platz im  
Buch der Bücher und unterstütze zwei wesentliche humanitäre Projekte 
unserer Zeit – mit nur einem Klick.

Die Rettungsmission für ukrainische Flüchtlinge in Europa und 
Wohnheime für Überlebende der Schoa in Israel brauchen heute 
unsere Unterstützung. Dein Beitrag ist ein Zeichen, ein Wort, ein Satz;  
er ist Dein Zeichen, Dein Wort, Dein Satz.

Jetzt können wir mit Buchstaben die Welt verbessern!

Keren Hayesod Deutschland – Vereinigte Israel Aktion 
Querstraße 4 · 60322 Frankfurt · Telefon +49 69 6 10 93 80 · www.keren-hayesod.de

Jeder Buchstabe zählt! 
www.tora-rolle.de
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seit dem ausbruch des Krieges zwischen russland 
und der ukraine setzt die jewish agency (ja) mit dem 
Keren Hayesod bestehende Infrastruktur und aufge-
stocktes Personal zur rettung der jüdischen Gemeinde 
der ukraine ein – wobei viele der Mitarbeitenden sich 
selbst in Gefahr begeben. das Besondere an dieser ali-
ja (einwanderung nach Israel) ist, dass Frauen, Kinder 
und ältere erwachsene ohne die Männer der Familie im 
alter zwischen 18 und 60 jahren einreisen. In dieser 
altersgruppe ist ihnen verboten, die ukraine zu verlas-
sen, da sie zum Militär eingezogen werden können, um 
ihr land zu verteidigen. Für die jüdinnen und juden, die 
nach Israel einwandern möchten, arbeitet die jewish 
agency mit der israelischen regierung zusammen, um 
den alija-Prozess zu beschleunigen.

ja und KH sind zutiefst gerührt von der großen unter-
stützung, die  von jüdischen und nichtjüdischen Freun-
den, verbänden und organisationen aus der ganzen 
welt kommt. Ihr engagement für jüdische Menschen in 
not ist inspirierend.

rettunG und alIja
die jewish agency hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Freiwillige in fünf nachbarländer entsendet, um 
jüdische Flüchtlinge aus der ukraine aufzunehmen. sie 
kümmern sich um die alija-arrangements für diejeni-
gen, die sofort nach Israel kommen wollen, organisieren 
transportmöglichkeiten zu den Grenzen, begleiten die 
Flüchtlinge aus der ukraine hinaus, verteilen humani-
täre Hilfe, bringen die Menschen in provisorischen un-
terkünften unter und helfen ihnen bei der Bearbeitung 
ihrer anträge auf einwanderung nach Israel. außerdem 
arbeiten KH und ja mit dem Beilinson-Krankenhaus in 
Petach tikwa zusammen. die organisationen haben 
medizinisches Personal in Hotels der nachbar länder 
stationiert, um ältere Menschen zu versorgen und 
 Frauen und Kinder zu betreuen.

der Partner vor ort, nativ, sowie das team im Interna-
tionalen zentrum (Global center) in jerusalem arbeiten 
rund um die uhr, um die Bearbeitung der alija-anträge 
zu unterstützen. die regierung hat in den ja-einrich-

Ukrainische Kinder bei der Ankunft in Israel

der weG aus der uKraInIscHen In dIe IsraelIscHe GesellscHaFt

der flUcht FolGt dIe integration
die AuToriN:
Angelika 
Brecht-Levy 
ist redakteurin 
in Frankfurt, 
recherchiert, 
redigiert und 
schreibt



17

tungen Konsulate eröffnet, um den alija-Prozess so 
einfach wie möglich zu gestalten. Flüge für olim (ein-
wanderer), die in Polen, rumänien, ungarn, Moldawien 
und Belarus gestrandet sind, werden organisiert.

bis zum juli 2022
•  gab es 42.917 und 69.536 anrufe bei der notfall-

Hotline von KH/ja aus der ukraine bzw. russland
•  wurden 455 Busse angemietet, um 13.229 juden 

über die Grenze in eines der fünf aufnahmezentren 
der jewish agency in sicherheit zu bringen

•  wurden 39.692 alija-anträge abgeschlossen und 
30.253 olim sind bereits in Israel eingetroffen. die 
übrigen Flüchtlinge warten zurzeit noch in der ukrai-
ne, in russland oder in einem Grenzland.

auFnaHMe- und InteGratIons-
ProGraMMe/dIenstleIstunGen

die jewish agency hat seit dem ausbruch des rus-
sisch-ukrainischen Krieges vor vier Monaten über 
30.000 olim aus der ukraine und russland in Israel 
willkommen geheißen - die größte alija-welle seit über 
dreißig jahren.

In Israel wartet eine breite angebotspalette auf die 
Flüchtlinge: wohnprogramme für jugendliche und jun-
ge erwachsene, die ohne ihre eltern ankommen, für 
junge Paare und Familien und für ältere erwachsene, 
die eine spezielle Betreuung benötigen. die überwie-
gende Mehrheit der einwanderer wurde in den Ge-
meinden aufgenommen, sie erhalten unterstützung 
und dienstleistungen von der israelischen regierung 
und der jewish agency.

ProGraMMe Für junGe 
MenscHen oHne eltern

na‘aleh: die Internationale jüdische Highschool 
na‘aleh bleibt bis zu drei jahre lang gebührenfrei und 
schließt mit einem israelischen reifezeugnis ab. sie 
umfasst mehr als 20 teilnehmende Gymnasien, sowohl 
religiöse als auch säkulare, und bietet jüdischen teen-
agern aus aller welt eine erstklassige jüdische und zi-
onistische ausbildung. na‘aleh übernimmt die Kosten 
für Unterkunft und Verpflegung, ein monatliches Sti-
pendium, Gebühren für außerschulische aktivitäten, 
häusliche Gastfreundschaft und andere leistungen. Im 
jahr 2021 kamen etwa 370 jugendliche aus der Fsu an 
und nehmen derzeit an na‘aleh teil. weitere 370 schü-
ler aus russland und der ukraine fangen im september 
an, so dass sich die Gesamtzahl auf 740 jugendliche 
beläuft.

selah (schüler vor ihren eltern) 
eine beschleunigte sechsmonatige version dieses 
Programms der jewish agency bietet jungen erwach-
senen zwischen 17 und 25 jahren eine unterkunft in 

einem aufnahmezentrum. sie machen einen ulpan 
(Intensivsprachkurs), werden auf die Prüfungen für die 
armee und die universität vorbereitet und lernen land 
und leute kennen. derzeit nehmen 210 junge Men-
schen aus der ukraine und russland daran teil.

ProGraMM Für junGe Paare 
und FaMIlIen

erstes zuhause in der (neuen) Heimat: dieses Pro-
gramm bietet olim für sechs bis zwölf Monate Gemein-
schaft in einem der 30 teilnehmenden Kibbuzim. die 
teilnehmer lernen vormittags im ulpan und die Kinder 
besuchen die schulen im Kibbuz oder in der nähe. 
nach abschluss des ulpan haben die teilnehmer die 
Möglichkeit, ihren aufenthalt zu verlängern - die meis-
ten olim nutzen diese zeit, um eine arbeit in der regi-
on zu finden, die Hebräisch-Studien fortzusetzen oder 
berufliche Kurse zu besuchen. Derzeit nehmen 130 
junge Paare und Familien aus der ukraine und russ-
land an „First Home in the Homeland“ teil. 

zusätzlIcHe woHnProGraMMe 
Für olIM

integrationszentren: neueinwanderer erhalten eine 
unterkunft und nehmen an intensivem Hebräisch-
unterricht teil, während sie gleichzeitig Beratung, 
unterstützung bei der Berufsvorbereitung und Be-
schäftigung, außerschulische aktivitäten für Kinder 
und andere dienstleistungen erhalten, die ihnen helfen 
sollen, sich in der israelischen Gesellschaft zu akkultu-
rieren. derzeit leben 250 neueinwanderer aus der uk-
raine und russland in einem absorptionszentrum der 
jewish agency.

das Betreute wohnen amigour betreibt landesweit 
wohnprojekte für bedürftige ältere Menschen. dazu 
bietet amigour seinen Bewohnern ein breites spekt-
rum an sozialen und kulturellen dienstleistungen in den 
einrichtungen. dieses abwechslungsreiche Programm 
trägt wesentlich zur verbesserung der lebensqualität 
der Bewohner bei. viele dieser aktivitäten entstanden 
in fruchtbarer zusammenarbeit mit Gemeindezentren, 
schulen, den israelischen verteidigungsstreitkräften 
und lokalen Freiwilligen. derzeit leben 35 neu zuge-
wanderte ältere erwachsene aus der ukraine und 
Russland in Amigour-Häusern, 24 in Pflegeheimen und 
elf in einrichtungen für betreutes wohnen.

unterstützunG ausserHalB 
von woHnHeIMen

hilfe bei der ankunft in israel. neueinwanderer wer-
den von russischsprachigen IdF-soldaten begrüßt, die 
sie willkommen heißen und ihnen helfen. einwande-
rer, die keine Familie haben, bei der sie unterkommen 
können, erhalten vom Ministerium für alijah und Inte-

sPenDen 
sie an Uns!

Frankfurter 
sparkasse 
IBan:  
de84 5005 
0201 0200 
5454 50

BIc: 
HeladeF1822
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gration eine einmonatige unterkunft in Hotels in ganz 
Israel. etwa 30 Prozent der olim wohnen derzeit bei 
verwandten.

hilfe im ersten Monat. olim bekommen unterstützung 
beim erhalt ihrer „teudat zehut“ (israelische Identitäts-
karte), die einer sozialversicherungskarte in den usa 
entspricht und die für viele leistungen benötigt wird. 
sie berechtigt olim auch dazu, das für sie geschnür-
te leistungspaket zu erhalten. In den teilnehmenden 
Hotels arbeiten 25 Mitarbeiter der jewish agency und 
in den Gemeinden 40 kommunale Projektmanager, die 
den olim bei der wohnungssuche, der anmeldung der 
Kinder in der schule und der arbeitssuche helfen. In 
wenigen Fällen gibt es Komplikationen mit der teudat 
zehut. das team der jewish agency bemüht sich, alle 
Probleme zu lösen.

hilfe nach erhalt der teudat Zehut. olim erhalten von 
der Regierung ein finanzielles Unterstützungspaket, 
das einmalige zuschüsse je nach Familiengröße und 
monatliche Mietzuschüsse umfasst.

hilfe in den ersten sechs Monaten. erwachsene olim 
nehmen an einem der zahlreichen ulpanim (Intensiv-
sprachkurse) der jewish agency teil, während die Kin-
der örtliche schulen besuchen, speziellen Hebräisch-

unterricht und zusätzliche Hilfe erhalten, damit sie das 
niveau ihrer israelischen altersgenossen erreichen 
können. arbeitsfähige neuankömmlinge werden bei 
der jobsuche unterstützt.

die jewish agency hat ein neues sommercamp 2022 
organisiert, das in Kiryat ye‘arim, einem wunder-
schönen jugenddorf in den Hügeln jerusalems, 
unter gebracht ist und sich auf die Bedürfnisse der 
Flüchtlingskinder und jugendlichen aus der ukra-
ine und russland konzentriert. das camp besteht 
aus vier abschnitten, die zehn tage dauern und je-
weils 100 Kindern aufnehmen. das camp ist wie 
andere  sommerfreizeiten aufgebaut, allerdings gibt 
es zusätz liche elemente, die bei der Bewältigung 
traumatischer erlebnisse und der anpassung an ein 
neues zu hause  helfen. die jewish agency hat über 
den „Fund for victims of terror“ erfahrungen mit 
der organisation von erholungscamps für traumati-
sierte  Kinder  ge sammelt, was es ihr ermöglicht, den 
richtigen lehrplan zu erstellen. schwerpunkte sind 
die psychologischen Bedürfnisse der Kinder und ihre 
Integration in Israel. die Betreuer sind zweisprachig 
(russisch/ Hebräisch).

die überwiegende Mehrheit der erwachsenen nimmt 
an ulpanim teil. alle teilnahmeberechtigten Kinder sind 
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in einer öffentlichen schule eingeschrieben. 400 Kin-
der nehmen an den sommerfreizeiten teil.

nach sechs Monaten: olim, die die hebräische sprache 
beherrschen, werden bei der arbeitssuche unterstützt. 
Berufliche Weiterbildungs- oder Rezertifizierungspro-
gramme werden ebenfalls angeboten. Folgende Kurse 
beginnen im september: umschulung von ärzten und 
Krankenschwestern; computernetzwerke und Hi-tech; 
Bus- oder lastwagenfahrer; Kochkunst und Gastge-
werbe.

GescHIcHten von Mut und 
GrossHerzIGKeIt: dIana …

diana Bukhman ist eine alleinerziehende Mutter von 
zwei söhnen im alter von acht und neun jahren. als 
in ihrer Heimatstadt odessa schwere Bombenangriffe 
beginnen, drängen ihre eltern sie, ihre Kinder zu neh-
men und in einem Bus der jewish agency nach Molda-
wien zu bringen. dianas vater sagt ihr, dass sie im Falle 
einer Bombardierung während der reise ihre Kinder 
mit ihrem eigenen Körper bedecken und ihren Koffer 
auf den rücken legen solle. diana und ihre eltern um-
armen sich ein letztes Mal. viele stunden später errei-
chen die 37-jährige und ihre Kinder die moldawische 
Grenze, an einem eisigen Märzmorgen, schutzlos. 

Plötzlich hören sie näher kommenden Beschuss, und 
diana erinnert sich an den rat ihres vaters. sie beugt 
sich über ihre Kinder und versucht, den Koffer auf ih-
ren rücken zu heben. sie frieren und leiden furchtba-
re angst, aber wie durch ein wunder geschieht ihnen 
nichts.

Hinter der Grenze erwartet die drei eine Mitarbeiterin 
am willkommenszentrum der jewish agency for Israel. 
Mit deren Hilfe fliegen Diana und ihre Kinder drei Tage 
später nach Israel. nach ihrer ankunft werden sie vorü-
bergehend in einem Hotel in jerusalem untergebracht, 
wo sie darauf warten, ihre teudat zehut – israelische 
Identitätskarten – zu erhalten. als das dauert, dürfen 
sie länger als vereinbart im Hotel bleiben. Mit den teu-
dat zehut kann diana ihre Krankenversicherung ab-
schließen und ein Bankkonto eröffnen. sie beginnt, sich 
in der Stadt zurechtzufinden.

nach einem Monat in Israel erhalten diana und ihre 
söhne eine Mietwohnung in Pisgat ze‘ev, einem viertel 

außerhalb von jerusalem. das team der ja und Freiwil-
lige schenken ihnen alles, was sie für den neuen Haus-
halt brauchen, einschließlich einer waschmaschine, die 
ihr von einem unbekannten spender geliefert wird.

dianas söhne gewöhnen sich jetzt an das leben in Is-
rael. In der ukraine besuchten sie eine chabad-schule, 
in Israel haben sie das schuljahr online mit ihren Klas-
senkameraden abschließen können, die jetzt über ganz 
Israel und europa verstreut sind. diana hatte die jun-
gen auch in einer schule in jerusalem angemeldet, so 
dass sie den zusätzlichen vorteil hatten, zwei Monate 
lang persönlich mit ihren israelischen Mitschülern zu 
lernen. den sommer verbringen die jungen in einem 
Feriencamp der jewish agency.

die junge Frau meldet sich für ein ulpan-Programm der 
jewish agency an, ein intensives hebräisches sprach-
programm. sie kann ihre arbeit, die sie in odessa hatte, 
von ihrer wohnung in Israel aus fortsetzen. als leiterin 
der Freiwilligenarbeit im jüdischen Gemeindezentrum 
von odessa koordiniert diana Besuche und dienste für 
an das Haus gefesselte Menschen – ältere Menschen, 
einschließlich Holocaust-überlebende, und erwachse-
ne mit besonderen Bedürfnissen – sowie für andere, 
die die ukraine nicht verlassen können oder wollen.

diana vermisst ihre eltern sehr: ihren vater, einen 
Pressefotografen in der ukrainischen armee, und ihre 
 Mutter, die sich entschieden hat, bei ihm zu bleiben. sie 
hat sich gut an das leben in Israel gewöhnt und freut 
sich darauf, ihrer leidenschaft für laientheater und das 
theaterspiel in jerusalem nachzugehen. sie ist sehr 
dankbar für die unterstützung, die sie und ihre Kinder 
in Israel erhalten haben. sie hofft, dass ihre eltern bald 
alija machen werden, und sie weiß, dass die jewish 
agency sie bei jedem schritt auf dem weg dorthin 
 unterstützen wird.

… und alIna

alina Kamisky ist ebenfalls mit ihren beiden Kindern 
aus der ukraine nach Israel gekommen: „die Idee, 
nach Israel zu gehen, fand ich schon immer attraktiv. 
und jetzt ist Israel unser zuhause. Mein sohn geht zur 
schule, meine tochter in den Kindergarten. Ich warte 
auf meinen ulpan-Kurs und versuche, mich in die Ge-
sellschaft zu integrieren. 

sPenDen 
sie an Uns!
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Ich habe eine sehr lange reise hinter mir. es hat über 
einen Monat gedauert, nach Israel zu kommen. an der 
Grenze zu ungarn mussten wir uns von meinem Mann, 
ihrem Papa, trennen. Hinter der Grenze erwartete uns 
eine Mitarbeiterin der sochnut (jewish agency): ,alina, 
Max, Xenia, wir warten schon auf euch.’ sie umarmte 
uns, und es hat uns tief berührt. 

es ist so wichtig zu wissen, dass jemand in einem frem-
den land auf dich wartet. diese ausgestreckten arme, 
die unterstützenden worte und taten haben mir so viel 
bedeutet. diese Gewissheit, dass du nicht irgendwohin 
gehst, sondern dahin, wo Menschen auf dich warten. 

Ich wohne jetzt bei meinen verwandten in netanya, wir 
suchen hier eine wohnung für uns. wir erhielten viel 
Unterstützung, Spielzeug, Bücher, Kleidung, Essen  – 

 alles geschenkt. diese Großzügigkeit der Menschen, 
die ich hier erlebt habe, das möchte ich laut in die welt 
posaunen. Ich habe noch nie so viel Hilfsbereitschaft 
wie hier erfahren. 

wenn du ein gutes leben lebst, denkst du meist nicht 
an das unglück anderer Menschen. wenn du mit dem 
unglück anderer konfrontiert wirst, fällt es leichter 
zu helfen. die Menschen, die gespendet haben, sind 
großartig. sie selbst haben nicht gelitten, aber sie ha-
ben Mitgefühl für andere und wollen etwas tun. Ich 
frage mich manchmal, warum helfen sie anderen, die 
sie nicht mal kennen? wie stark ist ihre Menschlich-
keit? Ich möchte allen danken, die geholfen haben. Ihr 
seid großartig. Ihr habt mir gezeigt, wie Menschen 
miteinander umgehen sollten und was Menschlichkeit 
bedeutet.“ | KH/abl

Sie kommen ohne Partner, ohne Papa: Mutter und Kind nach der Landung in Israel. Foto: KH
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KonzertreIse der IdF-Band durcH deutscHland

PoP UnD rock rIssen alle 
von den stüHlen
der Keren Hayesod meldet sich in nordrhein-westfa-
len zurück! nach zwei jahren corona und Personaleng-
pässen lud er gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde 
düsseldorf zu einem Konzert der IdF-Band in den leo-
Baeck-saal am Paul-spiegel-Platz. sie besteht aus 
einer Gruppe von acht soldatinnen und soldaten aller 
waffengattungen: Heer, luftwaffe und Marine – auch 
ein Fallschirmjäger ist dabei.

Mehr als 300 Gäste kamen und verbreiteten eine sehr 
freundliche atmosphäre. der Gemeindevorsitzende dr. 
oded Horowitz begrüßte die jungen Musikerinnen und 
Musiker in uniform. ein auftritt von israelischen armee-
angehörigen ist in deutschland immer noch etwas Be-
sonderes, auch was das thema sicherheit angeht. „sie 
können gern fotografieren. Aber posten Sie die Bilder 
nicht live“, lautete die Bitte der organisatoren an das 
Publikum.

dr. adi Flohr, der seit mehr als 40 jahren Präsident des 
Keren Hayesod in düsseldorf ist, ließ sich entschuldi-
gen. nach über zwei jahren Pandemie konnte er seine 

enkelkinder endlich wieder besuchen und in die arme 
schließen: ein triftiger Grund, an diesem abend nicht 
dabei zu sein.

das Präsidium der nachbarstadt Köln erschien jedoch 
in voller Besetzung, mit Ilan simon, dr. simon reich 
und nicht zuletzt Malca Goldstein-wolf, die auch ihren 
jüngsten Besuch in Israel schilderte. dort hatte sie sich 
unter anderem den mobilen Bombenschutzraum ange-
sehen, für dessen Bau sie und ihre Facebook-Gruppe 
gespendet hatten. jetzt konnte sie ihre Freundesgrup-
pe, die sie zusammen mit Michael Friedman aus Mann-
heim gegründet hatte, aus erster Hand informieren.

auf der Bühne legten die Mitglieder der international 
bekannten IdF-Band wuchtig los und nahmen die zu-
hörerinnen und zuhörer gleich mit. sie alle lieben rock 
und Pop, ihre stücke ziehen auch ein großes Publikum 
in ihren Bann: zum Beispiel „let it be“ von den Bea-
tles, „true colors“ von cyndi lauper oder „Hallelujah“ 
von leonard cohen – jeweils zweisprachig englisch 
und Hebräisch – sowie israelische Klassiker wie „ye-

Ein gelungener Abend: Dr. Simon Reich, Malca Goldstein-Wolf und Ilan Simon (v.l.) unter den Musikern.

es berichTeN:
Angelika 
Brecht-Levy 
ist die redakteurin 
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KH-journals

und

Shai Friedman, 
delegierter des 
Keren Hayesod 
in düsseldorf.
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rushalayim shel zahav“ (jerusalem aus Gold) von nao-
mi shemer. schlagzeug, Keyboard, Gitarre und Bass 
machten den sängerinnen und sängern dampf, die 
evergreens rissen die Gäste von den stühlen.

das Konzert mit freiem eintritt war für zwei gute 
 zwecke bestimmt: spenden sammeln für das tora-
Projekt von Keren Hayesod und für die ukrainischen 
Flüchtlinge in Israel. organisator shai Friedman, dele-
gierter des KH für nordrhein-westfalen, war sichtlich 
erfreut über den gelungenen auftakt. Gemeindevor-
stand oded Horowitz ging es ähnlich: „zwei jahre lang 
mussten wir  wegen corona vieles entbehren. jetzt 
können wir  wieder loslegen, auch mit der unterstüt-
zung für Israel.“ 

zwischen den songs wurde das Projekt „tora-rolle“ 
vorgestellt. dabei können spenderinnen und spender 
die Patenschaft für einzelne Buchstaben (für jeweils 
fünf euro) oder ganze verse einer tora-rolle erwerben, 
die parallel geschrieben wird. die fertige rolle wird am 
9. november der synagoge des amigour-seniorenzen-
trums in Herzliya (Israel) übergeben. dort werden auch 
überlebende des Holocaust betreut.

Für die spendenaktion engagiert sich auch die Kölnerin 
Malca Goldstein-wolf. „Israel ist eine lebensversiche-
rung für uns. und für alle nichtjuden ein wunderba-
res land“, schwärmte sie. sie zeigte Fotos von einem 
Besuch in einem dorf und einem armee-stützpunkt 
an der Grenze zum Gazastreifen – in sichtweite eines 
wachtturms der Hamas. Goldstein-wolf hörte Ge-
schichten vom leben mit ständigem raketenbeschuss 
und verlusten: „Innerhalb von sekunden kann eine 
friedvolle zone zur Hölle werden.“

Hier schloss sich der Kreis zum zweiten spenden-
anliegen des abends: Hilfe für die Flüchtlinge aus der 
ukraine. viele der jüdischen neuankömmlinge in Israel 
haben Bombenhagel und Flucht überlebt, mussten sich 
von geliebten Menschen trennen.

düsseldorf war eine von mehreren stationen auf der 
deutschland-tournee der IdF-Band. sie trat unter an-
derem in der synagoge der jüdischen Gemeinde Han-
nover auf, in München, tübingen – wo sie Gäste des 
vereins „Marsch des lebens“ waren – und in nürn-
berg. wie überall stellten sich die Bandmitglieder auch 
in der nordrhein-westfälischen landeshauptstadt in 
kurzen statements vor und erzählten von ihrem weg 
zu den streitkräften. der stolz, auf diese weise Isra-
el und seine werte zu verteidigen, war ihnen deutlich 
anzumerken. | shai Friedman/ja/abl

Ein junger Fan auf der Bühne

Fotos: 
zeev reichard, 
ulrich schmidt, 
samuel ahren
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nacH 32 jaHren: DagMar saban GeHt In den ruHestand

MIt offeneM ohr und helfenDer hanD

die AuToriN:
Angelika 
Brecht-Levy 
ist redakteurin 
in Frankfurt, 
recherchiert, 
redigiert und 
schreibt

Dagmar Saban… … mit Shimon Peres … in Jerusalem … mit Shlomo Hillel … mit Michail Gorbatschow … mit Ariel Sharon

jahrzehntelang lag die lösung für schwerwiegende 
Probleme in der redaktion in folgendem satz: „Ich rufe 
besser mal die dagmar an.“ Fast immer war das Prob-
lem danach keines mehr, weil dagmar saban zuverläs-
sig eine antwort oder einen ausweg wusste. sie half 
mit vornamen und jubiläumsgeburtstagen, kannte an-
sprechpartner und spenderfamilien. 32 jahre lang war 
sie das Herz des Berliner Keren-Hayesod-Büros, und 
jetzt ist sie in den verdienten ruhestand gegangen. 
Ihre vier enkel werden für Bewegung im alltag sorgen, 
da ist sie sich sicher, zudem liebt sie das reisen: „nur 
mal raus, nicht zu weit weg.“ 
ein wenig hat sie aus dem nähkästchen geplaudert. 
die 66-jährige Berlinerin war mit einem Israeli verhei-
ratet, was ihren Hebräisch-Kenntnissen enorm auf die 
 sprünge half. In ihrem Freundeskreis bewegte sich auch 
der vorsitzende der young leadership des Keren Haye-
sod. so erfuhr sie von der vakanz im Büro in der joa-
chimsthaler straße. die studentin, die im Büro aushalf, 
hörte auf. Bettina robert, die das Büro vorher auf dem 
laufenden gehalten hatte, eine Freundin von dagmar, 
war schwer erkrankt. „eine legendäre Frau, die alle jüdi-
schen leute kannte. Mein Mentor war der Immobilien-
unternehmer Gerhard Marcus. er führte den KH in Ber-
lin jahrzehntelang, da konnte viel aufgebaut werden.“ 
dagmar saban organisierte den umzug von der joach-
imsthaler zur Passauer straße, dann zum Kurfürsten-
damm, später in die Budapester straße. lachend erin-
nert sie sich an die arbeitsweisen der neunziger jahre: 
„die spendenlisten wurden per Hand geschrieben. wir 
haben noch mit Matrize und Kohlepapier gearbeitet. 
wie viel wir mit den dankesbriefen zu tun hatten! aber 
es wurde auch großzügig gespendet, obwohl die meis-
ten Menschen gar nicht so viel hatten.“
ob in Berlin, Hamburg oder Hannover – dagmars 
 spezialgebiet waren die Magbit-eröffnungen. alle 
im Komitee wussten, dass sie sich auf sie verlassen 
konnten, ob abraham springer, Max wolffson, Mario 
Marcus, aleksander Gelerman, lary Gelerman, janek 
weissberg, jerzy Kanal oder sruel Prajs. Bis heute baut 
das Komitee um nathan Gelbart auf sie.
Bei ihrer ersten großen Gala-veranstaltung hieß der 
ehrengast shlomo Hillel, verantwortlich für geheime 
operationen, die jüdische Menschen aus Irak, Iran, 
nordafrika und äthiopien retteten, und seit 1988 für 

neun jahre weltvorsitzender des Keren Hayesod. 
überhaupt ließen sich viele israelische Politiker in Ber-
lin sehen: ariel sharon, ehud olmert, Izchak rabin, 
shimon Peres. sie lernte Michail Gorbatschow, rudy 
Giuliani und Ignaz Bubis, „meinen ersten KHd-vorsit-
zenden“, kennen.
was ist ihre schönste, bedeutendste erinnerung an den 
Keren Hayesod? „Ich wurde vom damaligen Hamburger 
KHd-vorsitzenden zur june-Konferenz nach Israel ein-
geladen. sruel Prajs hat den „yakir award“ verliehen be-
kommen. Zu einer Veranstaltung dieser Konferenz flog 
der damalige Ministerpräsident ariel sharon mit dem 
 Hubschrauber ein, es waren tausende soldatinnen und 
soldaten in einem umfunktionierten Militärcamp, die 
alle mitgesungen haben, als die bekannte sängerin  sarit 
Hadad auf die Bühne kam. alle sind ausgerastet, das 
war Gänsehaut pur. Ich erinnere mich, dass ich  damals 
julia Koschitzky aus toronto kennengelernt habe, eine 
beeindruckende Frau. Ihr schwiegersohn david hat vor 
gar nicht langer zeit eine unserer Magbit-eröffnungen 
besucht.“
was uns alle beruhigt: dagmar wird weitermachen. 
die Frau mit der liebe zum offenen wort hat weiterhin 
auch ein offenes ohr. an einem tag in der woche ist 
sie für Keren Hayesod und unsere Probleme da.

angelika Brecht-levy

Dagmar Saban
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neuBau Für Betreutes senIorenwoHnen In Be‘er sHeva

aMigoUr: alte MenscHen steHen 
Kurz vor deM eInzuG

10. julI 2022
Beim Gemeinschaftsprojekt „amigour“ unterhält der 
Keren Hayesod zusammen mit der israelischen regie-
rung 57 betreute seniorenwohnanlagen in Israel. zur-
zeit finden dort 7500 alte Menschen eine Bleibe. etwa 

ein drittel der gut eine Million senioren in Israel lebt 
unterhalb der armutsgrenze. die ungefähr 800 dol-
lar sozialhilfe reichen nicht aus, die stetig steigenden 
Mietpreise auf dem israelischen wohnungsmarkt zu 
bezahlen. davon sind auch die noch etwa 180.000 ver-
bliebenen Holocaust-überlebenden betroffen. derzeit 
warten 27.000 Betagte auf eine sozialwohnung. Mit 
unterstützung von Keren Hayesod sollen in den kom-
menden jahren 2650 neue apartments entstehen.

In den 17 stockwerken des neuen Gebäudes in Be’er 
Sheva finden 111 Wohnungen und Gemeinschafts-
räume Platz. von den umgerechnet 18 Millionen benö-
tigten euro werden etwa 78 Prozent vom israelischen 
staat und der jewish agency beigesteuert. die restli-
chen 22 Prozent decken spenden ab. 

der deutsche zweig von Keren Hayesod hat 1,5 Millio-
nen euro beigetragen, durch spenden und eine crowd-
funding-Kampagne im jahr 2020 zum 100. Geburtstag 
des KH. Für das betreute wohnen bei amigour zahlen 
die bedürftigen Bewohner eine stark geförderte Miete 
von rund 75 euro im Monat. die kleinen wohnungen 
sind mit einem notrufsystem ausgestattet, haben ei-
nen wohn- und schlafbereich, eine Küchenzeile und 
ein Bad. zudem verfügt jede etage über einen barri-
erefreien bombensicheren schutzraum. eine „Haus-
mutter“ hält regelmäßig Kontakt zu den Bewohnern, 
um sicherzustellen, dass es ihnen an nichts fehlt. der 
tägliche „Guten-Morgen-anruf“ vermittelt empathie 
und kontrolliert gleichzeitig, wie es den alten Menschen 
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geht. Großer wert wird auf gemeinsam verbrachte zeit 
gelegt, denn, wie die Mitarbeiter-teams immer wieder 
betonen: „Besonders wichtig ist das soziale netzwerk 
untereinander.”

Kurz vor deM eInzuG
Das Baugrundstück ist 4673 m² groß. Die Wohnfläche 
des neuen Gebäudes beträgt 7835 m².

stand der arBeIten
die Brandschutzbehörde hat den dauerstroman-
schluss für den Betrieb der verschiedenen anlagen 
genehmigt. die Brandschutzbehörde kommt zu einer 
abschließenden Inspektion, bevor die nutzungsbe-
scheinigung ausgestellt wird.

alle landschaftsbauarbeiten, einschließlich der Gar-
tenarbeiten, sind abgeschlossen. die Gartenmöbel 
wurden noch im juli geliefert.

alle arbeiten in den wohnungen sind abgeschlos-
sen, einschließlich der intensiven reinigung. der 
Hausmeister hat alle wohnungen inspiziert und dem 
auftragnehmer eine liste mit den notwendigen re-
paraturen vorgelegt. auch die Flure in den verschie-
denen stockwerken und die öffentlichen Bereiche des 
Gebäudes wurden überprüft. In allen wohnungen 
sind wasserzähler installiert worden. die gesamten 
elektroarbeiten im Gebäude sind abgeschlossen. zur-
zeit sind noch reparaturen im Gange. alle für die Be-

triebserlaubnis erforderlichen unterlagen wurden bei 
der Gemeinde Be‘er sheva eingereicht. die Garantien 
für die Inbetriebnahme der anlagen wurden der Ge-
meinde vorgelegt.

Beim Bau des Projekts wurde der zeitplan ziemlich 
 genau eingehalten. die Grünanlagen waren am 31. Mai 
fertig. die Inbetriebnahme der anlagen wurde am 14. juli 
bescheinigt. Das Zertifikat für die Nutzung wurde An-
fang september erwartet. sofort danach will man den 
ersten Mietern ihre wohnungen übergeben. das Pro-
jektbudget beläuft sich auf 63.757.666 nIs (entspricht 
etwa 18,4 Millionen us-dollar). | amigour/KH/abl

Dieser Raum wartet auf gemeinsame Aktivitäten.
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herMann reich und seIne FaMIlIe enGaGIeren sIcH 
seIt jaHren Für juGenddorF

jetzt Hat haDassah ne‘UriM 
allen Grund zu FeIern

der Keren Hayesod und das jugenddorf Hadassah 
ne‘urim (in der nähe von netanya) haben eine lange 
gemeinsame Geschichte. zu den spendern, die diese 
erfolgreiche, vorbildliche einrichtung unterstützen, ge-
hört der Frankfurter Immobilienunternehmer dr. Her-
mann reich.

die reichs engagieren sich bereits seit mehr als 15 
jahren für Hadassah ne’urim. einat reich, die Frau von 
Hermanns Bruder yossi, ist vor vier jahren zur vorsit-
zenden des dorfes ernannt worden. In diesem jahr hat 
die Familie besonders tief in die tasche gegriffen. das 
Gebäude, in dem sich die synagoge, Büros, arbeits- 
und Sitzungsräume für die Gemeinde befinden, war 
in die jahre gekommen und in einem sehr schlechten 
zustand. es wurde vollständig überholt, renoviert, sa-
niert und modernisiert. das Haus mit dem charakteris-
tischen charme der sechziger jahre trägt den namen 
von Hermann und yossis Mutter sala reich und steht 
auf dem prominentesten Platz des jugenddorf-Gelän-
des. von hier aus hat man einen umwerfenden Blick auf 
die Mittelmeerküste.

sala reich, 2021 nach langer Krankheit mit 98 jahren 
gestorben, wurde 1921 im galizischen lezajsk geboren. 
sie und ihre beiden schwestern hatten eine behütete 
Kindheit. die kleine schwester rena war mit Behinde-
rungen geboren worden, schwester Hannah starb mit 
zwölf an Lungenentzündung. Als Sala 17 war, flüchtete 
die Familie vor den deutschen nach lemberg. von dort 

Dr. Hermann Reich führt symbolisch die Hand des Rabbis für den letzten Buchstaben der Tora.
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Serien-Star Lior Raz, Einat Reich und die beiden Absolventen des Jugenddorfs.
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lieber hermann,
wir möchten unsere tiefe dankbarkeit für die großzügige spende deiner Familie zum ausdruck bringen, die die renovierung 

des verwaltungs- und Gemeinschaftshauses im Hadassah neurim jugenddorf im namen Ihrer verstorbenen Mutter sala reich 

ermöglicht hat. der einzug einer neuen tora-rolle in das erneuerte Gebäude, wo auch die synagoge „Barchat Baruch“ renoviert 

wurde, war ein sehr bedeutendes und aufregendes ereignis für unsere schülerinnen und schüler, die pädagogischen teams und 

viele der Gäste, die eigens zu diesem anlass erschienen sind.

zu den ersten Gratulanten gehörte der ehrenwerte Präsident des staates Israel, yitzhak Buzzi Herzog, der seine herzlichen 

Grüße und seine große wertschätzung für die segensreiche arbeit im Hadassah neurim jugenddorf übermittelte. Bei der ein-

weihung anwesend waren Bildungsministerin dr. yifat shasha Biton, die vorstandsvorsitzende einat reich, die leiterin des 

regionalrats von emek Hafer, dr. Galit shaul, die ehemalige Präsidentin der Hadassah women‘s organization, Marcy natan, die 

Geschäftsführerin der jewish agency, amira aharonovitz, vorstandsvorsitzende von verbänden, ceos führender unternehmen 

in Israel sowie spender und Partner der pädagogischen Bildung und Betreuung des jugenddorfs.

Besonders gefreut haben wir uns, simon soesan und erez Manhaimer, vertreter des Keren Hayesod in Frankfurt und europa, 

einmal in echt zu treffen. solche veranstaltungen geben uns allen im dorf große Motivation und Kraft, weiter für die Mädchen 

und jungen zu arbeiten, die in unserem jugenddorf leben, lernen und ausgebildet werden, um sie in die lage zu versetzen, die 

lücken und nöte zu überwinden, mit denen sie zu uns gekommen sind, und um ihnen zu helfen, eine optimale und erreichbare 

zukunft zu schaffen.

Mit freundlichen Grüßen,

ami Magen

Geschäftsführerin

deportierten die russen sie nach sibirien, wo der vater 
an entkräftung starb. Mit ihrer Mutter und rena gelang 
sala nach dem Krieg die Flucht nach deutschland. Im 
dP lager traunstein traf sie leon reich, den sie 1948 
heiratete und mit ihm nach Frankfurt zog.

Ihre Familie schildert sie als sehr sanftmütig, lieb, für 
ihre beiden jungs und die Menschen um sich herum 
tat sie alles. sie sorgte für ihre schwester rena, die 
mit 80 jahren starb. sala reich war von der arbeit des 
 jugenddorfs zu 100 Prozent überzeugt. 

nachdem um- und ausbau fertiggestellt worden wa-
ren, nahm dr. Hermann reich, Mitglied des vorstands 
von Keren Hayesod deutschland, mit seiner großen Fa-
milie an der einweihungsfeier der renovierten Gebäude 
teil, an die sich alle anwesenden noch lange erinnern 
werden. er war beim schreiben des letzten Buchsta-
bens der neuen tora-rolle der synagoge dabei, half 
beim transport der tora in ihr neues zuhause. Im ju-
genddorf konnte er auch die israelische Bildungsmi-
nisterin dr. yifat sasha-Bitton und die Führungsetage 
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der jewish agency begrüßen. Besonders freute ihn 
die anwesenheit zweier ehemaliger Bewohner des 
jugenddorfs. die junge Frau und der junge Mann ka-
men in uniform: Beide sind in einem sehr schwierigen 
sozialen umfeld aufgewachsen und von ihren Familien 
weg nach Hadassah ne’urim gebracht worden. Hier 
haben sie ihren schulabschluss gemacht. Ihr neues 
selbstbewusstsein führte sie richtung Karriere bei den 
IdF-streitkräften. was wäre aus ihnen ohne Hadassah 
ne’urim geworden?

unter den Gästen und jugendlichen hat er viele Fans, 
und sie alle freuten sich, als er eintraf: lior raz, star und 
schöpfer der tv-serien „Fauda“ und „Hit & run“, war 
gekommen, um die einweihungsfeier zu moderieren. er 
erzählte fesselnde persönliche Geschichten über seine 
eigenen schwierigkeiten mit dem erwachsenwerden. 
so hatte  er als Kind mit adHs (aufmerksamkeits-de-
fizit-Hyperaktivitäts-Störung) zu kämpfen. Ein Problem 
in der schule brachte ihn auf den weg der schauspie-
lerei: er sollte eine Buchbesprechung über „Herr der 
Fliegen“ abliefern, kam aber nicht damit zurecht. also 
fragte er den lehrer, ob er die Hausarbeit nicht als Film 
abgeben könne. das war der startschuss für seine Kar-
riere. er hatte noch andere Kämpfe in seinem leben 
auszufechten. seine frühere Freundin Iris azulai wurde 
im alter von 19 jahren von einem terroristen ermor-

det. Ihr setzte er mit dem namen des Hauptdarstellers 
bei „Hit & run“, segev azulai, ein denkmal. auch beim 
Militär lief nicht alles reibungslos. oder die Probleme 
beim verkauf der Idee zu „Fauda“. dabei, so raz, habe 
Fauda sowohl in der israelischen Gesellschaft als auch 
in der wahrnehmung Israels einen wandel bewirkt. 
er sagte auch, dass Fauda zunächst abgelehnt wurde, 
mit dem argument, es spreche Frauen nicht an – aber 
Publikumsuntersuchungen zeigten, dass die serie bei 
Frauen beliebter ist als bei Männern.

Gemeinsam mit den Kindern und jugendlichen des 
dorfes dankt der Keren Hayesod dr. Hermann reich 
und seiner Familie für ihre verlässliche unterstützung. 
Ihr einsatz verbessert das leben der jungen Menschen 
im dorf auf entscheidende weise. vor ihrer aufnahme 
waren sie stark gefährdet, standen oft kurz vor dem 
absturz. weder in der Familie, in ihrem umfeld noch 
in der schule fanden sie Halt. erst die zuwendung der 
Betreuungsteams und die warme, stabile atmosphä-
re in Hadassah ne’urim geben ihnen Kraft, stärken ihr 
selbstwertgefühl und helfen ihnen, wieder an sich zu 
glauben. sie haben es selbst in der Hand, einen guten 
schulabschluss zu machen und ein stützendes Mitglied 
der israelischen Gesellschaft zu werden.

yishar Ko’ach! | abl
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eInladunG zuM walk israel 2022
zIeleInlauF In jerusaleM: auF zur letzten etaPPe!

2022 geht es endlich weiter mit dem walk Israel. 
nach zwei jahren Pause wandert Keren Hayesod 
vom 23.  bis zum 28.  Oktober gemeinsam mit Freun-
dinnen und Freunden aus der ganzen welt die fünfte 
und  finale Etappe des Schwil Israel, des Israel National 
trails. von Haifa nach jerusalem – ein ehrgeiziges ziel, 
aber in der Gemeinschaft für alle zu erreichen. die dies-
jährige route führt am Mittelmeer entlang, durch die 
Berge und das Tal Elah und lässt Sie signifikante histo-
rische stätten des antiken wie des modernen Israel am 
wegesrand entdecken.

sie sind herzlich eingeladen, als teil der weltweiten 
Keren Hayesod-Familie, eine einzigartige erfahrung 
zu machen. erleben sie das land und die Menschen 
 Israels wie nie zuvor!

der schwil Israel oder Israel national trail ist ein be-
eindruckender wanderpfad von rund 1000 km  länge, 
der die region dan, ganz im norden, mit eilat am  roten 
Meer verbindet. Israel, das so klein wie Hessen ist, 
kann wandernd in seiner ganzen vielfalt  erschlossen 
werden. Keren Hayesod ermöglicht es  allen, auch 
den jenigen, die dem wandersport vielleicht mit zu 
viel  respekt  begegnen, um sich selbstständig „auf 
die  socken“ zu begeben, Israel auf diese einzig artige 
 weise zu erfahren. Gemeinsam mit anderen und in ein-
zelne etappen unterteilt wandern die teilnehmer durch 
 unterschiedliche landschaften und können atembe-
raubende ausblicke und naturschauspiele  genießen. 
der austausch untereinander und Infor mationen 
auf dem weg machen aus dieser  wanderung ein 
unvergess liches ereignis.

2022 erwartet die teilnehmer ein besonderes High-
light: der spektakuläre einlauf in jerusalem.

Alle Informationen sowie das Anmeldeformular finden 
sie auf: khwalkisrael.org
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Für sIe Gelesen: IsraelBezoGener antIseMItIsMus

argUMentationshilfe Für alle, 
dIe nIcHt stIll seIn wollen

es schreibT:
Tibor Luckenbach, 
Marketing- 
assistent des 
Keren Hayesod

der israelbezogene antisemitismus ist heutzutage die 
dominierende erscheinungsform des judenhasses: 
ausgangspunkt des ebenso aufschluss- wie hilfreichen 
Buchs von julia Bernstein. der Großteil des deutschen 
diskurses über den jüdischen staat bereitet vielen un-
behagen – nicht erst seit der „documenta fifteen“. wer 
Israel kennt, erkennt es nicht wieder in den talkshows, 
der Presse, ja sogar in den reaktionen einem sonst na-
hestehender Menschen. wer angesichts solcher erfah-
rungen nicht verzweifeln, sondern dem ressentiment 
mündig entgegentreten will, dem sei die orientierungs-
hilfe der Frankfurter Professorin für diskriminierung und 
Inklusion in der einwanderungsgesellschaft wärmstens 
ans Herz gelegt.

dieser sich auf Israel beziehende antisemitismus tritt 
häufig  in vermeintlich ehrbarem Gewand auf. Wegen 
der schoa, der ermordung von sechs Millionen juden, 
sei judenfeindschaft verpönt, sagt Bernstein, „oder 
schlicht undenkbar, das negative Gefühl juden gegen-
über überhaupt einzugestehen, obwohl das Bild von den 
juden sich nach dem Holocaust nicht verändert hat.“ 
das negative Gefühl den juden gegenüber übersetze 
sich in eine Meinung über Israel, die dann im zweifel als 

„Kritik“ rationalisiert werde. um diesem Mechanismus 
widerstehen, ihn im einzelfall erkennen und nachwei-
sen zu können, sind Kenntnisse vonnöten, die Bernstein 
anschaulich und auch für laien verständlich vermittelt.
empirisch fundiert zeigt sie, dass es sich keineswegs 
um bloßes unbehagen besonders sensibilisierter han-
delt, wenn für die gängige „Israelkritik“ (wer hat schon 
einmal von „dänemark-“ oder „Italienkritik“ als fest-
stehendem Terminus gehört?) finstere – wenn auch 
häufig unbewusste – Motive angenommen werden. 
darüber hinaus erklärt sie die historische entwicklung 
des antisemitismus, seine ideologische und affektive 
struktur sowie die emotionen, aus denen er sich speist. 
ein abbildungsreiches Kapitel verdeutlicht die Konti-
nuität jahrhundertealter Feindbilder, die heute auf Is-
rael übertragen werden. der verdichtete vergleich von 
Karikaturen, Fotografien und Plakaten dechiffriert ver-
breitete Motive über Israel als kaum verhohlene wie-
derkehr des verdrängten. und das nicht nur in neo-
nazistischer oder islamistischer Propaganda, sondern 
zum Beispiel auch in der süddeutschen zeitung.

die verweigerung, sich mit Kritik an israelfeindlichen 
äußerungen unter dem verweis auf eine angeblich zu 
verteidigende Meinungs- oder Kunstfreiheit ausein-
anderzusetzen, ist selbst Ressentiment und Ausfluss 
der Fantasie von vermeintlicher jüdischer (all-)Macht. 
Indem Bernstein die weitreichende verbreitung, ja 
normalität von „Israelkritik“ nachweist, entkleidet sie 
den „ehrbaren antisemitismus“ (jean améry) seiner 
selbstheroisierung als vorgeblich mutigem tabubruch.
neben dem ideologiekritischen aufzeigen psycho-
logischer Muster verfolgt die autorin einen wissens-
basierten ansatz, um Fehlannahmen und Mythen 
aufzuklären. ein eigenes Kapitel erläutert anhand von 
Fakten über die Geschichte des israelischen staates 
sowie zentraler Akteure des Nahostkonflikts, wie der 
antisemitismus nicht bloß dessen wahrnehmung, 
sondern auch seinen verlauf selbst prägt. Besonders 
aufschlussreich ist hier die darstellung wesentlicher 
palästinensischer organisationen und ihrer Ideologien.

Bernsteins Buch richtet sich an lehrerinnen und lehrer 
sowie Fachkräfte in der Bildungsarbeit, ist jedoch kein 
trockenes Fachbuch, sondern ein praktisches Hilfsmit-
tel für jeden, der angesichts immer stärkerer delegiti-
mierung des jüdischen staats nicht länger still bleiben 
will. Konkrete Handlungsanweisungen und argumen-
tationshilfen runden die erhellende, leicht verständliche 
sowie präzise darstellung ab. ein wichtiges Buch, nicht 
erst seit dem sommer 2022. | tibor luckenbach

julia Bernstein: 
Israelbezogener 
antisemitismus. 

erkennen – 
Handeln – 

vorbeugen.

erschienen bei 
Beltz juventa, 

2021, 266 seiten



39

erstes BucH eIner junGen FranKFurterIn scHIldert IdentItätssucHe

sehnsUchtsort, heiMat UnD 
heraUsforDerUng

es schreibT:
Lena Reker 
ist vorsitzende 
der deutsch- 
Israelischen 
Gesellschaft 
in Frankfurt.

sarah levy hat sich gesucht und in Israel ge-
funden. von ihrer (inneren) reise und den 
damit verbundenen Konflikten, Fragen und 
wünschen berichtet die journalistin in ihrem 
ersten Buch. Im Mittelpunkt steht dabei ihr 
ringen mit ihrer jüdischen Identität – zuerst in 
deutschland, dann in Israel. Ihre erzählungen 
sind immer wieder verwoben mit ihrer Famili-
engeschichte – einer Geschichte exemplarisch 
für die jüdische erfahrung im 20. jahrhundert.

aufgewachsen als tochter eines jüdischen 
vaters und einer liberal konvertierten Mut-
ter in einem vorort von Frankfurt ging sarah 
levy zunächst auf die jüdische Privatschule, 
später dann auf eine staatliche. nirgendwo 
fühlte sie sich ganz zugehörig, immer wieder 
hinterfragte sie ihre Identität. auf einer rei-
se nach Israel findet sie dann ihren Sehn-
suchtsort und macht schließlich alija.

das Buch ist prall gefüllt mit Informationen 
und emotionen. sarah levy schildert auf 
berührende weise ihr suchen und ringen. 
Sie schreckt nicht davor zurück, Konflik-
te offen zu benennen und reflektiert ihre 
eigne sichtweise immer wieder selbstkri-
tisch. dabei zeigt sie sich verletzlich und 
mutig, selbstbewusst und ehrlich. so ist 
eine sehr persönliche Geschichte ent-
standen, in der die leserin, der leser mit der autorin über 
skurrile und absurde erzählungen aus ihrem neuen leben in Israel lacht und an anderen stellen mit ihr 
Verzweiflung und Frustration erlebt.

das Buch löst mit seinen lebendigen Beschreibungen und liebevollen anekdoten starke sehnsucht nach 
Israel aus, das stets im Mittelpunkt steht: als sehnsuchtsort, Heimat und Herausforderung. | lena reker

sarah levy 
Fünf wörter für 
sehnsucht. 
vorn einer reise 
nach Israel und zu 
mir selbst.

erschienen bei 
rowohlt Polaris, 
2022, 368 seiten

Harald Eckert Präsident

Luca-Elias Hezel 1. Vorsitzender

Christen an der Seite Israels e.V.
info@csi-aktuell.de
www.csi-aktuell.de

Christen an der seite

israels
deutsChland

Wir wünschen allen unseren Freunden ein 
gesegnetes und friedvolles neues Jahr 5783
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Spenden Sie jetzt!
Keren Hayesod e.V. 

Merkur Bank 

IBAN: DE41 7013 0800 0000 0199 92 

Verwendungszweck: Helfer auf 4 Pfoten

Wir züchten, erziehen und trainieren unsere Hunde und schulen unsere blinden 
und behinderten Kunden in der Arbeit und Pflege eines Blindenhundes oder Diensthundes. 

Als einziges international anerkanntes akkreditiertes  
Ausbildungszentrum für Blindenhunde  
in Israel finanzieren wir uns ausschließlich aus Spenden. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
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Niederlassung Deutschland: Reuven Beck-Barak, München 
reuvenbeckbarak@gmail.com · www.israelguidedog.org
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neUe rePräsentantin des Keren Hayesod: Gerda dorotHea HoHaus

„HIer FüHle IcH MIcH anGeKoMMen“

Gerda Hohaus

sie ist nach Hause gekommen, erzählt Gerda dorothea 
Hohaus, wenn sie nach dem weg gefragt wird, der sie 
zum Keren Hayesod geführt hat. die neue repräsen-
tantin des KH deutschland ist eine begnadete netz-
werkerin, die gläubige christin hat beste Kontakte in 
kirchliche Kreise. 

1965 wurde sie nahe Kiel geboren, sie studierte Fi-
nanzwirtschaft und musste 1998 mit einem furchtba-
ren schicksalsschlag fertig werden, als ihr sohn starb. 
sie stürzte sich in die arbeit und gründete 1999 die 
„tafel“ in ihrer stadt Preetz. acht jahre später war sie 
Bundesvorsitzende, verantwortlich für Finanzen, spen-
der- und Sponsorenbetreuung. Sie pflegte den Kontakt 
zu unternehmen, baute die Berliner Geschäftsstelle 
auf, strukturierte den Gesamtverband um. sie erhielt 
das Bundesverdienstkreuz und verließ die tafel 2007: 
„da war die Finanzierung des verbandes bis 2011 ge-
sichert.“ 

Beim internationalen Hilfswerk „Global aid network 
(Gain) e.v.“ arbeitete sie als stellvertretende vorsitzen-
de und baute dessen Israel-Projekt auf. Ideen wurden 
wirklichkeit: Patenschaften für überlebende des Ho-
locaust, die einrichtung von shalom-Häusern, wo sich 
alte Menschen treffen und wieder lebensmut schöp-
fen können. Hilfsgüter linderten die not von Menschen, 
die am existenzminimum leben. „unser ganzes team 
hat in einer wohnung in netanya gewohnt und gear-
beitet. es war ein tanz zwischen den welten“, lacht 
Gerda Hohaus. „alle paar wochen saß ich im Flieger.“ 
sie lernte udi lehavi kennen, den KH-repräsentanten 
für süddeutschland, arbeitete mit rouven rozen vom 
KH zusammen. die Koexistenz-Projekte des KH, das 
engagement der Friends of Israel faszinierten sie. 2011 
zeichnete die Knesset die arbeit von Gain aus, Gerda 
Hohaus aber musste die organisation kurze zeit später 
aus gesundheitlichen Gründen verlassen. 

sie arbeitete in rumänien, gründete „Hohaus consul-
ting“, um ihr wissen und ihre erfahrung zu teilen, spä-
ter ein schulungs- und trainingszentrum. In ägypten 
bildete sie junge Projektleiter aus.

längst hatte sie der Keren Hayesod ins auge gefasst. 
2021 dann entschieden sie sich zur zusammenar-
beit: „Ich denke, dass ich beim KH meine vielfältigen 
jahrelangen erfahrungen, besonders mit christlichen 

organisationen, optimal für die Menschen Israels ein-
setzen kann. Israel ist mir während meiner jahre dort 
ein stück Heimat geworden. Ich liebe es, durch dieses 
land zu fahren. diese vielfältigkeit, dieses sprudelnde 
leben. einer meiner lieblingsorte liegt verborgen am 
see Genezareth. Hier fühle ich mich angekommen. von 
deutschland aus möchte ich Brücken bauen und für 
den KH neue Freunde Israels im nichtjüdischen Bereich 
finden.

ein besonderes anliegen neben der Fürsorge für 
Holocaust-überlebende und traumatisierte Kinder ist 
für mich die ausrichtung auf die zukunft. Mich über-
zeugen die nachhaltig angelegten und durchdachten 
Projekte des Keren Hayesod, die ich vor ort kennen-
lernen durfte. das heißt insbesondere Projekte, die die 
stabilität des zusammenlebens und das Miteinander 
in Israel stützen, eine Investition in die nächste Gene-
ration wie zum Beispiel das net@-Projekt oder auch 
die auf die besonderen Bedürfnisse ausgerichteten 
Inte grationsprojekte für neueinwanderer je nach Her-
kunftsland.“ | angelika Brecht-levy

besUchen sie Uns aUf facebook!
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KönIGInnen der streIcHInstruMente: 
henryka tronek und halina kowalska

nacH deM Überleben zäHlte nur nocH 
dIe MusIKes schreibT:

Ioana Andrei, 
Marketing 
Keren Hayesod

Henryka tronek spielte 35 jahre lang die erste Geige 
im sinfonieorchester des Hessischen rundfunks. sie 
stammt aus einer berühmten polnisch-jüdischen Musi-
kerfamilie: Ihre Mutter war die legendäre violoncellistin 
Halina Kowalska. Deren Biografie „Arie für Violoncello“, 
von wlodzimierz Kusik geschrieben, stand 2012 in Po-
len auf der Bestsellerliste. eine bedeutende Künstlerin, 
die den Holocaust außerhalb des warschauer Gettos 
überlebte, wo sie von Polen bis Kriegsende versteckt 
wurde. Fast alle Familienmitglieder, die meisten Musi-
ker, wurden ermordet. 
Ihre Karriere als solistin und Mitbegründerin des war-
schauer radio-sinfonieorchesters begann mit den ers-
ten radioübertragungen. als Kammermusikerin spielte 
sie regelmäßig mit den damaligen stars wie wladyslaw 
szpilman, dessen überleben der regisseur roman 
Polanski in „Der Pianist“ verfilmte. Szpilman begleitete 
Halina Kowalska bei ihrem ersten rundfunkkonzert am 
Klavier. als Konzertmeisterin spielte sie mit jerzy le-
feld, Barbara Malwe, jozef chasyd (josef Hassid) und 
ihrem Mann Henry trzonek, der die Geigenklasse von 
Bronislaw lewenstein besucht hatte. trotz ihrer ver-
dienste um die polnische Musikwelt wurde sie ende der 
60-er jahre antisemitisch schikaniert und attackiert. 
In der dänischen Botschaft, die damals visa für juden 
ausstellte, traf sie auf eine Mitarbeiterin, die ihren ehe-
mann Henryk tronek kannte. Halina dach-
te, etwas sentimental, dass die „Kleine 
Meerjungfrau“ in Kopenhagen sie an 
die warschauer „seejungfrau“ er-
innern würde und entschied sich, 
nach dänemark auszuwandern. 
sie lebte für den rest ihres le-
bens in der dänischen Haupt-
stadt. Bei einem wettbe-
werb konnte sie Herbert 
Blomstedt, musikalischer 
direktor und dirigent des 
sinfonieorchesters des 
 dänischen rundfunks, von 
ihrem talent überzeugen 
und gewann auf anhieb den 
ersten Platz und damit eine 
freigewordene cello-stelle im 
orchester. später besuchte sie 
ihre langjährige Klavierbegleiterin 
und enge Freundin Barbara Malwe 
in Israel. Für eine rückkehr in die alte 
Heimat Polen war es für sie zu spät, die an-
erkennung der polnischen Musikvereinigung nach 1989 
konnte das Geschehene nicht vergessen machen. 

Henryka tronek, sie haben seit dem 1. september 
1974 die erste Geige im hr-sinfonieorchester gespielt, 
zusammen mit eliahu Inbal, der bis 1990 chefdirigent 
des Frankfurter orchesters war. wie kam es dazu?
Meine musikalische ausbildung ist genauso einzigar-

tig wie die lebensgeschichte unserer Fami-
lie. Ich bekam einen studienplatz in st. 

Petersburg am rimski-Korsakow-
Konservatorium und war vier jah-

re in der Klasse des berühmten 
Geigers Prof. Michail wajman. 

Meine Mutter besuchte mich 
oft, aber ich vermisste meine 
Familie in warschau sehr. 
daheim waren immer Gäste 
zu Besuch und tante Berta 
war berühmt für ihre lecke-
ren polnisch-jüdischen Ge-
richte, die sie für uns zube-
reitete. 

Mit der zeit habe ich mich 
eingewöhnt und ich besuchte 

viele Konzerte mit großen Mu-
sikern wie david oistrach, Isaak 

stern, rostropowitsch, richter und 
Henry szeryng. In meiner Geigen-

klasse waren damals u.a. Philipp Hirsch-
horn und Gideon Kremer. rückblickend war 

das eine beeindruckende zeit, die ich erleben durfte. 
Bei einem wettbewerb in Helsinki hörte mich Prof. 

Henryka Tronek
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andré Gertler und ich bekam ein Privatstipendium am 
Königin-elisabeth-Konservatorium in Brüssel. Ich bin 
nach Belgien gezogen und zu der zeit wusste ich nicht, 
wann ich meine Familie wiedersehen würde. als Künst-
lerin war ich privilegiert und durfte reisen, das war 
damals nicht selbstverständlich. als ich erfuhr, dass 
meine Mutter Polen verlassen hatte und in dänemark 
lebte, bin ich sofort zu ihr gefahren. es war wundervoll, 
wieder mit ihr vereint zu sein. Ich spielte in Kopenhagen 
als solistin mit dem orchester meiner Mutter. 
eher zufällig hörte ich von dem Probespiel für eine or-
chesterstelle in Frankfurt und nahm am wettbewerb 
teil. Ich hatte nie geplant, in Frankfurt zu landen. Mein 
Onkel Henryk Kowalski kurbelte schon fleißig an mei-
ner solokarriere in den usa. als polnischer Musiker, er 
war ein begnadeter Geiger, fuhr er während eines Kul-
turaustausches mit der udssr in die sowjetunion und 
im Gegenzug kam david oistrach nach Polen. Mein 
onkel war durch und durch ein Künstler und brauchte 
viel Freiheit, leider fand er diese nicht in Polen. zudem 
fühlte er sich als jude immer als Mensch zweiter Klasse 
behandelt. Mit Frau und sohn fand er eine neue Heimat 
in den usa. 
Ich gewann den wettbewerb um die stelle als ers-
te Geige in Frankfurt, wo ich am 1. september 1974 
anfing. Zufällig trat Chefdirigent Eliahu Inbal seine 
amtszeit am gleichen tag an. Meist spielte ich mit der 
Pianistin Mira raiz. zum 100sten Geburtstag meiner 
Mutter gab es in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt 
eine Lesung der Biografie. Zu ihren Ehren spielte ich ei-
nige stücke. auch das Publikum spürte, dass das ein 
sehr bewegender abend war. 

welche verbindung haben sie zu Israel?
Mein onkel Henryk Kowalski ist mit seiner Familie 1957 
nach Israel ausgewandert und unterrichtete am Kon-
servatorium in Haifa. er gab Konzerte in Israel sowie in 
wien und feierte große erfolge. Henryk zog für ein jahr 
nach Holland, kehrte 1962 zurück nach Israel und blieb 
bis 1971. schließlich ließ er sich in den usa nieder. 
es waren keine leichten zeiten für Musiker in Israel. 
Meine Mutter und ich waren einige Male in tel aviv und 

Wir wünschen allen Freunden des Keren Hayesod 
in dieser so schwierigen Zeit ein erfolgreiches, süßes neues Jahr!

Bleiben Sie gesund!

Sammy Brauner & Manuela Tischler

h q t m w  h b w f  h n ç

Haifa, aber die chancen auf einen arbeitsvertrag bei 
einem orchester waren sehr begrenzt. deshalb haben  
wir uns entschieden, in europa zu bleiben. wir sind 
regelmäßig nach Israel geflogen, um unsere Angehö-
rigen und Musikerkollegen zu besuchen, sie waren wie 
eine zweite Familie für uns. die nähe zu Israel ist immer 
geblieben und das wird sich nie ändern. 
die arbeit von Keren Hayesod in Israel ist sehr wichtig 
und besonders für neueinwanderer eine große Hilfe. 
durch Keren Hayesod kann ich meine nähe zu Israel 
bekunden.
Für Keren Hayesod stelle ich 20 exemplare der Bio-
grafie meiner Mutter „Arie für Violoncello“ zur Verfü-
gung. die leserinnen und leser des journals können 
gegen eine spende an Keren Hayesod das Buch mit 
meiner persönlichen widmung erhalten. 

bitte die spende an das konto 
frankfurter sparkasse: 
iban: De84 5005 0201 0200 5454 50 
Verwendungszweck: arie für Violoncello

Cello-Weltstar Mstislaw Rostropowitsch und Henryka Tronek

sPenDen 
sie an Uns!

Frankfurter 
sparkasse 
IBan:  
de84 5005 
0201 0200 
5454 50

BIc: 
HeladeF1822
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danIel MItental Ist seIt 2012 vorsItzender des FranKFurter MaGBIt

„Unser teaM streItet unerMüdlIcH 
Für dIe gUte sache“

als daniel Mitental vor zehn jahren als nachfolger von 
naomi staszewski zum vorsitzenden des Frankfurter 
Magbit gewählt wurde, wusste er bereits, auf was er 
sich einließ. denn schon 2011 hatte er den Posten des 
schatzmeisters von KH deutschland übernommen. 
der Betriebswirt, heute in leitender Position bei der 
Helaba, wurde 1965 in Be’er sheva geboren. als 1967 
der sechs-tage-Krieg ausbrach, zogen seine eltern 
nach Frankfurt, wo der Großvater lebte. Mit seiner Frau 
rachel hat er zwei Kinder, 14 und 18 jahre alt.

der weinliebhaber hat sich vor zehn jahren hohe zie-
le gesetzt: er wollte den spagat schaffen, langjähri-
ge spender bei der stange zu halten, aber auch neue 
zu überzeugen und zu gewinnen. was ist daraus ge-
worden?

daniel Mitental: „In den vergangenen zehn jahren ha-
ben wir bei KH deutschland viel erreicht. als ich bei 
KH an Bord ging, hatten wir uns viel vorgenommen. 
wir wollten zu den top 3 der karitativen vereine in 
deutschland gehören, die für die Menschen in Israel 
Gelder sammeln. zu dieser zeit befanden wir uns im 
oberen Mittelfeld, solide, bekannt, aber kein anwärter 
auf einen spitzenplatz. Heute, wenn ich mich so um-
schaue und vergleiche, würde ich sagen „Mission com-
pleted“. wir haben es geschafft. wir gehören zu den 
ersten drei adressen.

wie wir das geschafft haben?
der erfolg hat verschiedene Gründe:

1.   unsere spender: wir konnten unsere bisherigen 
spender überzeugen, ihre spenden zu erhöhen. 
zudem haben wir es geschafft, viele neue spen-
der zu gewinnen. zum einen neue spendergrup-
pen, zum anderen, indem wir erfolgreich neue 
Formen der spenden – Internet (charidy, Face-
book) nutzen – um vor allem junge Menschen als 
spender zu gewinnen.

2.   unsere askanim und shlichim: unermüdliche 
streiter für eine gute sache. 

3.   unser team: ein professionelles team von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, das dafür sorgt, 
dass alles reibungslos funktioniert. dass sämtli-
che spenden da ankommen, wo sie ankommen 
sollen und letztendlich, dass spenderinnen, 
spender und spendenorganisation hoch zufrie-
den sind.

last but not least: unser vorsitzender, ohne ihn wären 
wir nicht da, wo wir heute sind.“ | abl

Daniel Mitental

sPenDen 
sie an Uns!

Frankfurter 
sparkasse 
IBan:  
de84 5005 
0201 0200 
5454 50

BIc: 
HeladeF1822
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Alle Fotos: Angelika Brecht-Levy



seven cards
www.sevencardsdesign.com

Produkte  für  Simches  &  Feiertage

Alle abgebildeten Produkte und viele mehr sind über www.sevencardsdesign.com erhältlich.

1. Mazel Tov Girlande mit Goldprägung
2. Mix Box: Set aus 5 verschiedenen Mazel Tov Karten

3. Klappkarte mit Silberprägung für Bar Mitzvah
4. Streichhölzer im Glas für Schabbat mit Kerzengebet bedruckt

5. Papierservietten für Rosch Haschana
6. Klappkarte mit Silber- oder Goldprägung mit dem Aufdruck “Shalom”

7. Klappkarte mit Goldprägung zu Chanukka

1.

3. 4. 5.

6. 7.

2.



51

seven cards
www.sevencardsdesign.com

Produkte  für  Simches  &  Feiertage

Alle abgebildeten Produkte und viele mehr sind über www.sevencardsdesign.com erhältlich.

1. Mazel Tov Girlande mit Goldprägung
2. Mix Box: Set aus 5 verschiedenen Mazel Tov Karten

3. Klappkarte mit Silberprägung für Bar Mitzvah
4. Streichhölzer im Glas für Schabbat mit Kerzengebet bedruckt

5. Papierservietten für Rosch Haschana
6. Klappkarte mit Silber- oder Goldprägung mit dem Aufdruck “Shalom”

7. Klappkarte mit Goldprägung zu Chanukka

1.

3. 4. 5.

6. 7.

2.

der Maler gerD Mosbach üBer eInFluss, 
dIe docuMenta und das tora-ProjeKt

„dIe gang von BürGenstocK“

Gerd Mosbach

dAs iNTerview 
FührTe:
Ioana Andrei, 
Marketing 
Keren Hayesod

Herr Mosbach, sie haben als ju-
gendlicher Ihre Ferien im schwei-
zerischen Bürgenstock verbacht. 
welche erinnerungen haben sie, 
was hat sie geprägt?
auf dem dachboden meiner Mutter 
habe ich jüngst alte Bilder aus den 
siebzigern gefunden und sofort war 
die erinnerung wieder wach. Ich 
war jedes jahr mit meinen eltern in 
Bürgenstock, einem Kurort in der 
schweiz, für einen jugendlichen 
von 12, 13 jahren überhaupt kein 
spannender urlaubsort. umso mehr 
haben mich die lebhaften diskussi-
onen meiner eltern mit den anderen 
Hotelgästen, meist überlebende 
des Holocaust, zutiefst bewegt. Ich 
habe sie liebevoll die „Gang vom 
Bürgenstock“ getauft. es war eine 
bunte Mischung von liberalen sowie 
streng orthodoxen Menschen, die 
aus Polen, Frankreich, rumänien, 
ungarn und österreich stammten. 
einige davon lebten zum damali-
gen zeitpunkt in new york oder in 
Israel. es war ein breites spektrum 
europas in einem raum und alle 
vermittelten ein Gefühl der einig-
keit, eine unzerstörbarkeit war zu 
spüren und das fand ich damals 
sehr bemerkenswert. Begeisterung 
für Individualismus, liberalismus 
und vielfalt war zu spüren, das alles 
konnte ich damals einatmen. In mei-
nen jungen jahren durfte ich diese 
schillernde lebendigkeit erleben, 
aber ich konnte dennoch den ver-
lust, die traurigkeit und den immer 
noch zu spürenden verrat an diesen 

erster Hand einen sehr guten ver-
gleich zu einer anderen welt, die in 
trümmern lag. 
diese Begegnungen haben dazu 
geführt, dass ich mich beim Malen 
emotional treiben lasse. Das fließt 
in meine Projekte ein, ich kann mich 
diesen welten sinnlich ausliefern. 
Meine Erfahrungen beflügeln meine 
arbeit bis heute. Ich befreie meine 
seele vom alltäglichen Ballast. das 
ist ein großes Privileg als Künstler 
und diese Freiheit genieße ich.

Derzeit sorgt die „Documenta fif-
teen“ in Kassel mit antisemitischen 
Motiven für schlagzeilen. welche 
Freiheit sollte Kunst haben?
die aufgabe der documenta ist, die 
Kunst in ihrer entwicklung zu zeigen. 
den Kunstbegriff an sich zu hinter-
fragen. derzeit geht die documen-
ta einen schritt weiter und entfernt 
sich weiter; sie baut auf das Kollektiv 
und geht einen schritt zurück hinter 

gerd Mosbach, ein deutscher Maler, ist gebürtiger Kölner und hat in 
seiner Heimatstadt, in Florenz, Mailand und Madrid studiert. schwer-
punkte seiner arbeit sind Porträtmalerei und die auseinandersetzung 
mit Physiognomie, Gestik und rollenverhalten.

Bekannt ist sein Porträt von Papst johannes Paul II., das in den Privat-
gemächern des apostolischen Palastes hängt. zudem hat der Künstler 
in der Basilika st. aposteln in Köln das großformatige Gemälde „die 
aposteln“ im nördlichen seitenschiff geschaffen sowie das Bildnis des 
Monsignore Peter von steinitz in der sakristei st. Pantaleon in Köln.

trotzdem waren die aussagen, die 
fielen, fernab jeder Stammtisch-
mentalität. 
zum Beispiel der atomphysiker – er 
war in seiner art und sprache de-
tailliert, nüchtern und emotionsfrei. 
da war ein anwalt aus wien, seine 
Frau nannte ihn liebevoll Bubi. als 
ich ihn einmal so rief, hat er mir di-
rekt die leviten gelesen und danach 
habe ich es nie wieder getan. „Bubi“ 
erzählte sehr gerne über seine Kon-
zertbesuche in wien. seine schil-

Menschen wahrnehmen. sie alle 
waren in den vergangenen – gefühlt 
– 5000 jahren in der diaspora zer-
streut gewesen, doch ihre Begeis-
terung und das sehr große Interesse 
an der Meinung des anderen und an 
seiner Mentalität waren beeindru-
ckend für mich. lebhafte Gespräche 
mit vielen kontroversen Inhalten 
waren an der tagesordnung und 

derungen der führenden Musiker 
der welt zu zeiten der k. u. k. Mo-
narchie waren voller enthusiasmus 
und lebendigkeit. trotzdem war al-
len bewusst, dass diese zeiten vor-
bei waren und es nie wieder so sein 
würde wie zuvor. seitdem bewegt 
mich das mein ganzes leben, die 
wahrhaft faszinierende lebendig-
keit der Kulturen. so hatte ich aus 
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den Humanismus. es gibt seit jahr-
hunderten die Frage, was ist Kunst, 
was nicht? vor jahrhunderten hat es 
albrecht dürer erwischt und er war 
nicht mehr „en vogue“. dann traf es 
die Impressionisten, die abstrak-
ten, die expressionisten und dann 
tauchten die dadaisten auf und ver-
äppelten den Kunstbegriff total. das 
hat die Kunst aufgenommen und 
den Begriff erweitert. Heute gibt es 
eine gewisse transzendenz und die 
erweiterung auf nicht professionelle 
Hobbykünstler ohne akademische 
ausbildung. 
das neue geförderte Künstler-Kol-
lektiv entindividualisiert und zeigt 
eine neue Facette eines geistigen 
Kollektivs als Gegenentwurf zum 
 individualistischen abendland. 
durch diese rückschritte hinter 
den Individualismus entsteht eher 
ein schwarz-weiß-Bild, das konträr 
zum regen, fruchtbaren und multi-
kulturellen austausch steht, wie er 
in europa kulturell inspiriert wurde. 
Multikulti ist eher gleichzusetzen mit 
der vereinheitlichung, alles gleich 
zu machen ohne Gewichtung und 
ohne entwicklung und somit orien-
tierungslos. dadurch tritt das Indi-
viduum hinter das Kollektiv. Kritik 
an repressiven staaten durch die 
Kunst hat es immer wieder gege-
ben. aber was hat das mit dem jü-
dischen vampir zu tun, der auf der 
documenta gezeigt wurde? wieso 
nutzt das indonesische Kollektiv 
ganz gezielt diese diffamierung? Mit 
dem Mittel der Karikatur auf antise-
mitismus zurückzugreifen und damit 

millionenfaches leid bloßzustellen, 
mit der Begründung der künstle-
rischen Freiheit, ist an dieser stelle 
keine rechtfertigung. es gibt abso-
lut  keine Kongruenz dazu – weder 
künstlerisch noch politisch, es fehlt 
jegliche legitimation dafür! 
Ich frage mich, was hätte die „Bür-
genstock-Gang“ dazu gesagt? 
wenn das Kunst sein soll, warum 
muss es ein jüdischer vampir sein? 
speziell diese art der Karikatur und 
darstellung wurde in der nazizeit im 
„stürmer“ veröffentlicht. Keiner aus 
Bürgenstock hätte sich mit der er-
klärung „es ist nicht antisemitisch“ 
zufrieden gegeben. die meisten 
hätten geweint und wären sehr still 
geworden. Hier stelle ich mir die 
Frage, ob es ein europäischer anti-
semitismus ist. der Post-Kolonialis-
mus ist geprägt vom Fokus auf den 
bösen alten weißen Mann, der den 
rassismus in die paradiesischen 
länder der naturvölker gebracht 
hat. Hier bleibt aber ganz klar zu 
sagen, dass es sich weder um Kri-
tik am Imperialismus, an der Gesell-
schaft oder am politischen system 
handelt. die abbildungen zielen 
ganz eindeutig auf eine ethnische 
Minderheit, auf symbole einer be-
stimmten Glaubensrichtung ab. je-
der, der daran beteiligt ist, kann sich 
über antisemitische Karikaturen im 
Internet informieren. die politischen 
oder künstlerischen Begründungen 
der documenta hinsichtlich des dar-
gestellten antisemitismus ziehen 
nicht! Persönlich widerstrebt mir 
diese auffassung der Kunst.

wie haben sie Keren Hayesod 
 kennen gelernt?
der persönliche Kontakt und das 
erleben sind sehr wichtige aspekte 
für mich, denn dadurch werden da-
ten und zahlen greifbarer und er-
lebbar. einen besonderen Moment 
erlebte ich in yad vashem, als ich 
namen erkannte, auch namens-
vetter dort las und das hat mich 
zutiefst berührt. jede Person, die 
diese erfahrung so wie ich gemacht 
hat, ist gefeit gegenüber rassismus 
und antisemitismus.

Meine persönliche Beziehung zu 
Keren Hayesod kam durch einen 
Freund aus der Bonner jüdischen 
Gemeinde. eine weitere Freun-
din ist die Gemeinde-Präsidentin 
von Köln. so kam ich als Gast und 
besuchte zwei veranstaltungen. 
der liederabend der IdF Band in 
düsseldorf war sehr bewegend 
und schön. die Musik hat zu einer 
spürbaren Gemeinsamkeit im Pu-
blikum geführt. an diesem abend 
habe ich das „tora-Projekt“ ken-
nengelernt und ich fühlte sofort, 
dass die Buchstaben in der tora 
mir die Möglichkeit geben, ein teil 
der ewigkeit zu werden. das jetzt 
ist begrenzt und die tora ist die 
Formulierung der ewigkeit Gottes. 
Ich bekomme eine geistige Bezie-
hung zu einem Buchstaben, der 
ewig weiter existieren wird. den 
namen meines sohnes und seiner 
„Prinzessin“ habe ich in den ent-
sprechenden Buchstaben der tora-
rolle eingetragen. | Ioana andreiMy first schoolday
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die AuToriN:
Angelika 
Brecht-Levy 
ist redakteurin 
in Frankfurt, 
recherchiert, 
redigiert und 
schreibt

der neue vorstandsvorsitzende der jewish agency ist 
für die Freunde des Keren Hayesod ein alter Bekannter: 
der ehemalige IdF-General doron almog. er füllt eine 
vakanz aus, denn die 93 jahre alte organisation war 
ein jahr lang ohne ständigen leiter.
„Mit ehrfurcht und respekt bin ich bereit, diese gro-
ße aufgabe als vorsitzender der exekutive zu über-
nehmen. Es ist eine weitere Verpflichtung, die ich mit 
meinen Partnern eingehe“, sagte almog auf der vor-
standssitzung. „Gemeinsam werden wir uns auf eine 
weitere bedeutende jüdische reise begeben, um das 
volk und den staat Israel für eine zukunft der Hoffnung 
zu stärken und einen weiteren schritt in richtung tikun 
olam [weltverbesserung] zu tun.“
er erwähnte, dass er im laufe seines lebens zwei „gro-
ße Verpflichtungen“ auf sich genommen habe und dass 
er jetzt am anfang der dritten stehe. „die erste habe 
ich nach dem jom-Kippur-Krieg übernommen, als ich 
neben dem verbrannten Panzer meines Bruders eran 
stand und erkannte, dass er sieben tage lang blutend 
auf dem schlachtfeld gelegen hatte und erst evakuiert 
worden war, als er nicht mehr lebte. damals schwor 
ich, weiter für den einzigen jüdischen staat der welt 
zu kämpfen und mich seiner verteidigung zu widmen. 

Ich habe geschworen, keinen soldaten zurückzulassen. 
als sohn einer trauernden Familie hätte ich die Mög-
lichkeit gehabt, vom Kampfdienst befreit zu werden“, 
sagte almog vor den bewegten zuhörern. 
er erwähnte, dass er „der erste soldat war, der in entebbe 
gelandet ist, wo wir bei der ‚operation entebbe‘ 105 
Geiseln befreit haben, und dass ich sechs jahre lang an 
verdeckten operationen teilgenommen habe, die etwa 

eX-General Doron alMog leItet jetzt dIe jewIsH aGency
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Doron Almog

All in plastics

Wir Wünschen allen Freunden und Bekannten 
im in- und ausland ein erFolgreiches, 

süsses und glückliches neues Jahr 5783

daniel, simone und Yaron leWin

Ketiva We Chatima tova!

Danfol Große Bockenheimer Straße 21 Telefon: +49 69 50 68 46 01 
all in plastics 60313 frankfurt/M. danfol@danfol.eu
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6000 Mitglieder der äthiopischen Gemeinschaft durch 
die wüsten des sudan nach Israel gebracht haben“.
sein zweites engagement galt seinem sohn eran und 
der Förderung des Bewusstseins für Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen. „elf jahre nach dem jom-
Kippur-Krieg wurde unser zweiter sohn eran geboren, 
der nach meinem Bruder benannt wurde. In den 23 jah-
ren seines lebens hat unser sohn nie gesprochen, mich 
nie abba genannt und nie augenkontakt hergestellt. er 
war der Grund für meine entscheidung, das Militär zu 
verlassen und ein rehabilitationsdorf für Menschen mit 
Behinderungen im süden Israels – adI negev-nahalat 
eran – zu gründen, das Menschen, die verletzt, behin-
dert oder gehandicapt sind, liebe und die beste profes-
sionelle Betreuung bietet.“ die reha-einrichtung gehört 
zu den bekanntesten Projekten des Keren Hayesod.
„Heute stehe ich hier vor Ihnen, weil ich mich zum drit-
ten Mal verpflichte“, sagte almog unter tränen, „mei-
ne nächste jüdische reise anzutreten, zum wohle des 
gesamten jüdischen volkes; um das Herz eines jeden 
juden auf der erde zu erreichen. um stolz auf unser ju-
dentum und den staat Israel zu wecken, das wichtigste 
unterfangen des jüdischen volkes seit 1948. stolz auf 
dieses eine wunder, das sich ,staat Israel’ nennt, und 
seine außergewöhnlichen leistungen in wissenschaft, 
technologie, Kultur, landwirtschaft, Medizin, Gesell-
schaft, wirtschaft, armee und alija. die verbindung 
zwischen dem land Israel und den juden und jüdin-

nen in aller welt ist von existenzieller strategischer Be-
deutung. ohne die unterstützung des internationalen 
judentums, angeführt von amerikanischen juden und 
ausländischen Freiwilligen im unabhängigkeitskrieg, 
bezweifle ich, dass die Generation meiner Eltern, Isra-
els Gründergeneration, überlebt hätte.“
almog erklärte, er werde mit den Mitarbeitern der Be-
hörde und den Partnerorganisationen zusammenarbei-
ten, um die alija und die Integration zu erhöhen, stärke-
re verbindungen zu jüdischen Menschen in aller welt 
aufzubauen und die schwächeren teile der israelischen 
Gesellschaft zu stärken. dadurch will almog die agen-
tur wieder zu ihrer klassischen und historischen rolle 
zurückführen: „unser ziel ist, das gegenseitige engage-
ment und die liebe zu den Menschen zu stärken und 
auf diese weise das Herz eines jeden juden in der welt 
erreichen.“
der 71-jährige ist nicht nur Gründer und vorsitzender 
des adI negev nahalat eran rehabilitation village, son-
dern war auch leiter des südkommandos der IdF und 
für die sicherung der Grenze zum Gazastreifen zustän-
dig. Im jahr 2005 landete almog in london, wurde aber 
davor gewarnt, das Flugzeug zu verlassen. Israel hatte 
erfahren, dass die britische Polizei mit einem Haftbefehl 
auf ihn wartete, der im zusammenhang mit seinem frü-
heren Kommando über die IdF-truppen in der Küsten-
enklave ausgestellt worden war. er blieb im Flugzeug 
und kehrte nach Israel zurück. | jerusalem Post/abl
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26. OKT 2022 STUTTGART
27. OKT 2022 KÖLN
Ron Dermer · Botschafter a. D.

Eine Schlüsselfigur der »Abrahams-Verträge«, 
der ehemalige israelische Botschafter in den USA, 
gibt exklusive Einblicke in die Verhandlungen 
und den diplomatischen Prozess.

Save the date!

kh.ffm@keren-hayesod.de 
www.keren-hayesod.de
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29. jUni
wer hat schon einmal einen abend mit einem echten spion verbracht? einer einladung von Keren Hayesod und der jüdischen 
Gemeinde in Pforzheim folgten 45 interessierte Gäste und verbrachten spannende stunden mit dem Israeli saar Kadmon. er 
ist zwar ein Spion außer Diensten, da er sich im Ruhestand befindet. Doch während er seine Geschichten aus dem Alltag der 
agentinnen und agenten des Mossad erzählte, hätte man eine stecknadel zu Boden fallen hören können. Kadmon schilderte 
seine erfahrungen und erlebnisse auf Hebräisch, was die Besucherinnen und Besucher aber alle verstanden. Ihre erkenntnis: es 
scheint nicht so schwer zu sein, einen Menschen für den agentendienst zu rekrutieren. und jede, jeder von uns könnte – bedingt 
durch besondere umstände – in die lage gebracht werden, sein land zu verraten.

30. jUni
am abend darauf folgten mehr als 20 Interessierte der einladung der Heidelberger Familie Mandelbaum zu einem spenden-
dinner, dessen erlös für das net@-Projekt bestimmt sein sollte. und wieder zog der frühere spion saar Kadmon sein Publikum mit 
seinen Geschichten in den Bann. er schilderte nicht nur, was sich hinter den Kulissen abspielte, sondern erklärte auch strategien 
des Mossad, der für auslandseinsätze zuständigen organisation unter den drei israelischen nachrichtendiensten. zum Beispiel 
woher der Grundsatz rührt: „die schmutzigsten aktionen müssen die ehrenhaftesten Männer ausführen.“ Kadmon gab auch aus-
kunft darüber, wie der Geheimdienst mit anderen organisationen zusammenarbeitet.

der wahre Höhepunkt des abends bestand dann aber in einer zoom-schalte zu drei teilnehmerinnen und teilnehmern des net@-
Projekts. die jungen leute konnten von ihren erfolgen und auch von ihren träumen erzählen. das motivierte die Gäste so sehr, 
dass sie tief in ihre taschen griffen und großzügig spendeten. | KH/abl

zweI sPenDen-abenDe MIt eIneM wascHecHten sPIon

aus deM alltaG der agenten
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es KochT:
Haya Molcho Zutaten

• 100 g lauch 
• 30 g Butter 
• 250 g Blattspinat 
• 25 g Petersilie 
• 25 ml sahne 
• Meersalz 
• 1 kleine Fenchelknolle 
• 2 Frühlingszwiebeln
•  1 el olivenöl, plus öl zum Beträufeln 
•  50 g Kaschkawal, ersatzweise Butterkäse 
•  20 g Parmesan, plus Parmesan zum Garnieren 
• 6 eier 
• sauerteigbrot zum servieren 

lauch der länge nach halbieren und putzen. an-
schließend in 1 cm breite streifen schneiden. Butter 
in einem topf schmelzen, den lauch dazugeben und 
bei niedriger temperatur ca. 15 Minuten garen, bis er 
weich ist. vom Herd nehmen und auskühlen lassen. 
spinat putzen, dicke stiele entfernen. ca. 50 g der 
Blätter zur seite legen. übrigen spinat mit Petersilie 
(samt stielen) 10 sekunden in kochendem salzwasser 
blanchieren, abseihen und sofort mit eiskaltem wasser 
abschrecken. anschließend sorgfältig ausdrücken. 
lauch, spinat-Petersilien-Masse, sahne und 75 ml 
wasser mit dem Pürierstab oder im standmixer cremig 
pürieren. Mit salz abschmecken. 

Fenchel halbieren, den stunk entfernen und die Knolle 
in feine scheiben schneiden. Frühlingszwiebeln putzen 
und quer halbieren. olivenöl in einer großen Pfanne bei 
mittlerer Hitze erwärmen, Frühlingszwiebeln und Fen-
chel darin 3 Minuten ganz leicht braten. salzen und auf 
einem teller zur seite legen. 
In derselben Pfanne den zur seite gelegten spinat mit 
1–2 el wasser zusammenfallen lassen. salzen und 
zunächst die spinatmasse, dann Fenchel und Früh-
lingszwiebeln gleichmäßig darauf verteilen. Kasch-
kawal-Käse und Parmesan grob reiben und über das 
Gemüse streuen. Mit einem löffel 6 Mulden formen, in 
jede Mulde 1 ei schlagen. salzen, vor allem das eigelb, 
und abgedeckt 4–5 Minuten garen, bis das eiweiß fest 
wird, das Eigelb jedoch noch flüssig ist (wie bei einem 
pochierten ei). 
weiteren Parmesan über die eier reiben. Mit olivenöl 
beträufeln und mit frischem Brot servieren. 
shakshuka gibt es in Hayas Familie immer zum sonn-
tagsbrunch. eine große Pfanne kommt mitten auf den 
tisch, und alle tunken knuspriges Brot in die sauce. 

hayas Tipp 
wer mag, kann die shakshuka auch in kleinen Pfannen 
portionsweise zubereiten. wir haben schon unzählige 
varianten von shakshuka zubereitet, z. B. mit Kicher-
erbsen oder auberginen. es ist zudem ein gutes res-
teessen, weil erlaubt ist, was schmeckt. 

grÜne shakshUka
Für 4–6 Personen zum Frühstück
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IM GesPräcH: haya Molcho, KöcHIn und GenIesserIn

„KocHen Bedeutet faMilie und wärMe“

dAs iNTerview 
FührTe:
Ioana Andrei, 
Marketing 
Keren Hayesod

Haya Molcho

die tochter eines rumänischen zahnarztes, der zu 
Beginn des zweiten weltkrieges nach erez Israel ge-
flohen war, wurde in Tel Aviv geboren. Als Haya neun 
jahre alt war, verließ ihre Familie Israel. sie zogen nach 
Bremen, wo Haya später Psychologie studierte. 1978 
heiratete sie samy Molcho, den berühmten Pantomi-
men und experten für Körpersprache. sie ließen sich 
in wien nieder. In den ersten sieben jahren ihrer ehe 
begleitete sie ihn auf all seinen reisen – nach japan, 
china, Indien, Marokko. die begeisterte Köchin lernte 
dort die Küchen, rezepte und kulturellen eigenheiten 
kennen. als talentierte unternehmerin eröffnete sie ihr 
erstes restaurant mit levantinischer Küche und bastel-
te aus den namen ihrer vier söhne nuriel, elior, nadiv 
und ilan das „neni“. 

so heißen heute alle ihre restaurants in wien, ams-
terdam, Mallorca, Paris, Berlin, Hamburg, Köln, Mün-
chen, zürich und Kopenhagen. damit nicht genug: in 
deutschland, österreich und der schweiz vertreibt sie 
in supermärkten auch ihre „nenI“-zutaten. sie ist au-
torin zahlreicher Kochbücher. Im april 2021 wurde sie 
von der zeitschrift „Falstaff“ für ihr lebenswerk ausge-
zeichnet. nenI ist zur lifestyle-Marke geworden, aber 
vor allem bedeutet es: Familie – mehr als leidenschaft 
oder Hobby: „Kochen ist für mich die sehnsucht nach 
zuhause. es bedeutet wärme und zusammensitzen 
und ein Haus voller Gäste.“

welche Beziehung haben sie zu Israel und dem juden-
tum?

Meine wurzeln sind rumänisch, einen teil meiner Kind-
heit habe ich in tel aviv verbracht, den anderen teil 
in Bremen und meine wahlheimat ist wien. Ich habe 
verwandte überall auf der welt. eine verbindung zur 
tradition, die man von klein auf mitbekommt, prägt ei-
nen das ganze leben. wenn man außerhalb von Israel 
lebt, ist es umso wichtiger, an jüdischen traditionen 
festzuhalten und diese weiterzugeben. was wir von 
unseren eltern vorgelebt bekommen haben, geben wir 
an unsere Kinder und enkelkinder weiter.

sie sind Kind von Flüchtlingen. wie wurden Ihre eltern 
aufgenommen? sie wurden als erste Generation in tel 
aviv geboren. wie war das leben dort für sie?
das waren so viele eindrücke. tel aviv ist eine stadt, 
wo jeder jedem hilft. Ich hatte eine bunte Kindheit 
in Israel und Freunde aus der ganzen welt. jeder 
 packte mit an, wenn jemand in not war, wurde so-
fort  ge holfen. das ist, was ich aus dieser zeit mit-
genommen habe – Menschlichkeit. das wichtige ist 
die  Ge meinschaft und die unterstützung, egal wo 
man lebt.

Welchen Einfluss hatten Ihre Eltern auf Sie und Ihren 
werdegang?
einen sehr großen: mein vater hat als zahnarzt oft le-
bensmittel als Bezahlung von seinen Klienten ange-
nommen und ist mit unmengen nach Hause gekom-
men. Meine Mutter wusste oft gar nicht mehr, was sie 
mit dem kostbaren frischen essen machen sollte. so 
habe ich das Fermentieren lieben gelernt – von klein auf.

wie veränderte samy Molcho Ihr leben?
samy hat mir die welt gezeigt. Ich habe dank ihm jahre-
lang die Küchen der welt entdeckt. Ich konnte so viele 
aromen, Gerichte, Kulturen, Geschichten und tolle Men-
schen kennenlernen. aus diesen eindrücken schöpfe ich 
heute noch. diese zeit bereichert mich und nenI. dafür 
bin ich sehr dankbar, denn so habe ich meine Bestim-
mung gefunden und kann das beruflich machen, was 
mir richtig viel Freude bedeutet – kreativ kochen. samy 
ist eine faszinierende Person, er ist quasi mein Mentor.

Warum empfinden Sie die Arbeit von Keren Hayesod 
als wichtig?
der Keren Hayesod bietet mit unterschiedlichen Pro-
jekten Möglichkeiten, vieles zu verändern: einzelne 
schicksale, die zukunft von Kindern und jugendlichen, 
die beruflichen Chancen von Frauen, die Lebensqualität 
ganzer Familien und mehr. es wird eine Brücke gebaut 
zwischen einzelnen Ländern und das finde ich beson-
ders schön. das Miteinander steht im Mittelpunkt und 
die Hilfe kommt gezielt an. lücken werden geschlossen.
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zuM tod von julIa KoscHItzKy sel.a.

IHr herZ scHluG Für den Keren Hayesod
wenn es eine Beileidsbekundung gab, die den Philan-
thropen und jüdisch-kanadischen Geschäftsmann da-
vid Koschitzky nach dem tod seiner schwiegermutter 
und tante julia Koschitzky bewegte, dann war es eine 
von einer Fremden, die die Familie nicht kannte.
„ungefähr drei stunden nach ihrem tod, es war noch 
nicht öffentlich bekannt, leitete ein Freund einen Bei-
trag auf Facebook an uns weiter“, sagte Koschitzky und 
versuchte, sich an den genauen wortlaut zu erinnern. 
„der Beitrag lautete in etwa so: ‚Ich habe gerade ge-
hört, dass julia Koschitzky gestorben ist. Ich hoffe, es 
ist nicht wahr. sie war die bescheidenste und netteste 
Frau, die ich je getroffen habe. Ich bin Kundenbetreu-
erin am toronto Pearson airport. jedes Mal, wenn sie 
kam, gab sie mir ein Geschenk. Ich sagte zu ihr: ‚du 
musst mir kein Geschenk geben.’ und sie sagte: ‚Ich 
weiß, aber alle schreien dich an. und ich möchte, dass 
du weißt, dass du gute arbeit leistest.’
julia war seit der covId-19-Pandemie nicht mehr in 
einem Flugzeug, aber eine völlig fremde Person hatte 
das Bedürfnis, dies auf Facebook zu schreiben. diese 
Frau ist keine jüdin, aber genau das war die jüdische 
Identität meiner schwiegermutter. sie war Mitglied des 
order of canada, was bedeutet, dass sie neue einwan-
derer vereidigen konnte. sie hat tausende von zere-
monien abgehalten. sie sorgte dafür, dass sie mit jeder 
Person ein Foto machen konnte. und sie unterhielt sich 
mit ihnen und lernte ein wenig über sie.“
julia war in den 1990er jahren vorsitzende des Keren 
Hayesod world Board of trustees, nach einer zweijäh-

rigen amtszeit als Präsidentin des united Israel appeal 
of canada. Bis zu ihrem tod gehörte sie dem vorstand 
des Keren Hayesod-united Israel appeal (uIa) an und 
wurde zur ehrenvorsitzenden ernannt. als Präsidentin 
der uIa spielte sie eine wichtige rolle bei der Gestal-
tung der Beziehungen zwischen dem kanadischen ju-
dentum und Israel. dies war besonders bedeutsam, da 
die jüdischen Kanadier bei der „operation exodus“, der 
Kampagne zur unterstützung der Masseneinwande-
rung sowjetischer juden nach Israel, eine zentrale rolle 
gespielt hatten. sie engagierte sich zunehmend für die 

die AuToriN:
Angelika 
Brecht-Levy 
erinnert an 
julia Koschitzky

Julia Koschitzky sel.A.
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jewish agency und war seit 1990 Mitglied des Board 
of Governors, Mitglied der exekutive und Mitvorsitzen-
de der Bildungsabteilung.
julia wurde in Israel beigesetzt, wo die große Familie – 
sie war vierfache Mutter - die shiva-trauerzeit abhielt. 
Ihre Mutter war geborene Berlinerin. weil die Familie 
deutschland früh genug vor dem Holocaust richtung 
england verließ, kam sie 1943 im walisischen cardiff 
zur welt. als sie sechs war, emigrierte die Familie nach 
Kanada und ließ sich 1956 in toronto nieder. dort traf 
julia ihren Henry, dessen polnische Familie den Holo-
caust überlebt hatte, weil sie nach sibirien deportiert 
wurde. Henrys Mutter Golda, die 2010 mit 102 jah-
ren starb, hatte darauf bestanden, ihre beiden kleinen 
söhne mitzunehmen, was ihnen wohl das leben ret-
tete.
„Ich bin einfach überwältigt, wie viele Menschen sich 
gemeldet haben,“ sagte Koschitzky, selbst vorstands-
mitglied des Keren Hayesod, Mitglied des Board of 

Governors der jewish 
agency, vorsitzender 
des strategic Plan-
ning committee der 
jewish agency und 
vorsitzender des ka-
nadischen center for 
Israel and jewish af-
fairs. „sie gab ihnen 
das Gefühl, dass die 

sache, die sie taten, extrem wichtig war. und deshalb 
hatten sie das Gefühl, dass sie wirklich aufblühten.“
Koschitzky ist mit sarena Koschitzky, einer tochter von 
julia, verheiratet. sie ist seine cousine, julia seine tante. 
„sie war immer beleidigt, wenn die leute dachten, ich 

sei ihr sohn“, sagte 
er lächelnd, „denn 
das hätte sie älter ge-
macht, als sie war. Ich 
war fünfeinhalb jah-
re, als sie heiratete. 
julia war eine echte 
zionistin. sie kannte 
jede politische Per-
sönlichkeit in Israel. Sie empfing sie in ihrem Haus und 
traf sich mit ihnen, wenn sie in Israel war. ob shimon 
Peres, yitzhak rabin, Bibi netanyahu oder ehud ol-
mert, sie war unpolitisch. Ihre Freundschaft hatte 
nichts damit zu tun, auf welcher seite der Politik man 
stand.“ Ihr schwiegersohn meint, sie sei sehr gut ver-
netzt gewesen: „sie hat sich nicht um Politik geküm-
mert. das einzige, was sie interessierte, war die zu-
sammenarbeit.“
julia erhielt zahlreiche auszeichnungen, darunter den 
woman of valor award, den Israel Goldstein Prize für 
ihre herausragenden verdienste um den Keren Haye-
sod, die washingtoner uja Federations of north ame-
rica special Presentation zur ehrung früherer vorsit-
zender des Keren Hayesod, den Bronfman award des 
canadian jewish congress für sich und ihren Mann 
Henry. sie war vorsitzende des Israel now Konsorti-
um und vorsitzende der Israel advocacy der toronto 
jewish Federation. julia Koschitzky war zudem treu-
händerin der york university Foundation und Mitglied 
des Beirats der york university for jewish studies. 
„julia Koschitzky war eine der prominentesten Per-
sönlichkeiten in der gesamten jüdischen welt und eine 
unschätzbar wertvolle Persönlichkeit für den Keren 
Hayesod“, so sam Grundwerg, vorsitzender des Ke-

ohne jüdische solidarität mit 
Israel kann es keine jüdische 
nachhaltige entwicklung 
geben.

Julia Koschitzky

was wir in unseren eigenen 
Gemeinden leisten, gilt für 
jetzt. was wir in Israel tun, 
ist für alle zeiten gültig.

Julia Koschitzky
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ren Hayesod world. „sie war eine herausragende Füh-
rungspersönlichkeit in toronto und in vielen jüdischen 
organisationen, wo sie das ansehen des jüdischen 
volkes in der welt erheblich verbesserte und die ak-
tivitäten des Keren Hayesod im namen Israels voran-
trieb. Ich bin zuversichtlich, dass julias vermächtnis 
die weltweite jüdische Gemeinschaft, einschließlich 
der nächsten Generation von Führungspersönlichkei-
ten, weiterhin inspiriert und künftigen Generationen 
als vorbild dienen wird. wir werden sie schmerzlich 
vermissen.“ | jerusalem Post/abl

wenn Blut, schweiß und tränen Israel in der 
 vergangenheit romantisiert haben, und dies die 
treibende Kraft für unsere spendenbe mühungen 
war, dann ... werden es Frieden, wohlstand 
und Kontinuität sein, die Israel zu dem machen, 
was  seine Gründerväter beabsichtigten – zum 
 Magneten für juden in aller welt.

Julia Koschitzky
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besUch in berlin, Mai 2016

Meine lieben Kinder, enkelkinder und mein liebster Mann. es ist mir eine große Freude, dass Ihr alle nach Berlin 

gekommen seid. 

Ich danke euch allen für die organisation der reise zu wasser und zu land, um zu lernen und zu verstehen, 

wie das leben hier einst war „es war einmal“. das leben eurer Großeltern und urgroßeltern war scheinbar 

wunderbar, komfortabel und normal. elli (geborene Moses) und Max Podolski wollten nicht glauben, dass 

eine solche Katastrophe bevorstand. sie weigerten sich zu glauben, dass die nazi-Herrschaft Bestand haben 

würde. Bis zur letzten Minute wollten sie deutschland nicht verlassen. Ihr leben in Berlin endete mit der „Kris-

tallnacht“ im november 1938 – sie war das klare signal, das die Katastrophe ankündigte. cardiff im süden von 

Wales wurde dank G’ttes Hilfe zur Rettung und Zuflucht für Max und Elli. So, jetzt kann ich Euch auch genau 

das sagen, was Präsident Kennedy vor 50 jahren sagte: „Ich bin eine Berlinerin.“ 

I could easily have seen myself living here as a Berlinerin … even though I was not born in Berlin nor raised … 

I consider this place part of my psyche … and believe it or not … some small fraction or percentage of German 

jewry is within each one of you as well. we are all inheritors of our family history and within you lies some of 

the Moses/Podolski dna. last week in toronto on yom Hazikaron/yom Haatzmaut, one of the guest spea-

kers, rabbi Gimpel said: there is no word in the Hebrew language for History, one could say (historia) but 

that simply speaks only about facts and dates. In Hebrew the word zachor means to remember … and that is 

exactly why we are here. When I was a young girl growing up in Cardiff until the age of five … Omi and Opi's 

memory of Berlin was so vivid that by osmosis their memories became mine. so for me, Berlin had a magical 

aura of a perfectly ordered beautiful life. why do I love lilacs? Because opi Max was born May 26th when lilacs 

are in ful bloom and they were the flowers he loves. There was never a birthday celebration for him without 

lilacs on the table. If any of you love music, if you are artistic, have soft skin, or you are a Feinschmecker (like 

beautiful things), if you are punctual and beliefe that "orderunk must zein" … you have inherited a healthy dose 

of "yeke" genes. If heard all about their momories of sunday outings in the tiergarten zoo, the Kranzler café 

… their strolls "unter den linden" … and family gatherings in Marienbad. It was as though I too were there. I 

could sense their excitement about celebrating birthdays and anniversaries and G'D forbid if we should ever 

forget to remembert!

yes … „es war einMal“ … “once UPon a tiMe”

then suddenly, overnight … their normal turned into abnormal and the maginal turned into monstrous and 

murderous. How fortunate we all are that omi and opi made the right decision just in time to escape the 

day after Kristallnacht (November 1938) and flee to Cardiff South Wales. This was a blessing from G'D. The 

adjustment was not easy but after ten years in cardiff they realized they wanted more opportunities for auntie 

jeanette and me. the decision to leave cardiff for canada turned out to be the best one of our lives. despite 

many hardships, set backs and sacrifices associated with relocation … they were steadfast and strong in their 

religious beliefs and never wavered from living a full jewish life. as I look around at all of you … their beautiful 

and incredible descendants they would have been so proud of, I know all their sacrifices and hard work paid 

great dividends. In their wildest dreams they could not have fathomed what their legacy would begin … they 

could not have believed that their grandchildren and great grandchildren were carrying on their rich traditions 

in such a meaningful way. they never would have believed that some of you would be living in Israel and some 

would be serving in the Israel defence Forces … defending our homeland. neither would they have envisioned 

that each of you in your respective communities of toronto, new york and Israel would be engaged in good 

and noble deeds for the jewish people. It has been a life long dream of mine to bring you here in order to get 

a glimpse of how elli and Max lived, what they left behind, what they remembered and what we must never 

forget about this painful chapter in jewish History.

It is also our way as a family to bid a final farewell to their berlin:

I want to give a ”großen dank und yasher Koach to ariel who was my ceo for this trip. He helped navigate 

and orchestrate all the details with patience and expertise. without him I could not have done it so perfectly.“

wenige wochen nach ihrer nostalgischen reise in die heimat von eltern und großeltern fasste julia  koschitzky in wort 
und bild zusammen, was berlin und die deutsche geschichte für ihre  familie bedeuteten. Den englischen text haben wir im 
Originalbelassen,dendeutschennocheinmalwiedergegeben,dasichdarinmissverständlicheFormulierungenbefinden.|abl
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das leben des dresdner rabbiners akiva weingarten 
hat schon einige Kurven genommen. er ist geboren und 
aufgewachsen in der welt chassidischer juden in lake-
wood, new jersey, der ultraorthodoxen Gemeinschaft 
der satmarer – eine welt, die von morgens bis abends 
streng durchgetaktet ist und von religiösen regeln be-
stimmt wird. eine für uns fremde welt, die auch dem 
neugierigen, klugen akiva immer fremder wird.

er geht nach Israel, um in einer religiösen schule zu 
studieren. er heiratet ohne liebe, wird vater. doch er 
findet weder Zufriedenheit noch Sinn in diesem ab-
geschotteten leben. er kann nicht mehr glauben und 
steigt aus. und wohin geht er? Ins land der shoah, 
nach Berlin. und ausgerechnet hier kommt er ins Ge-
spräch mit Menschen, die ihn G’tt wieder näher brin-
gen. In dresden hat rabbi akiva weingarten vor zwei 
jahren eine thora-schule für ultraorthodoxe ausstei-
ger aus Israel gegründet.  

und er hat ein Buch geschrieben über seine innere und 
äußere lösung von der Blase der satmarer, die laut 
weingarten „glaubten und immer noch glauben, dass 
die shoah eine strafe für die juden war, die nicht fromm 
genug waren. und die einzige theologische reaktion 
darauf konnte nur sein: wir müssen noch frommer wer-
den“. In „ultraorthodox“ beschreibt er den weg seiner 
Befreiung aus einer engen welt, die durchaus ihre 
dunklen seiten hat. er berichtet von seiner jugend in 
orthodoxen thora-schulen. von sexuellen tabus und 
übergriffen. von Heuchelei.

weingartens Geschichte ist die eines Mannes, auf den 
dem anschein nach alle vorteile der religiösen Männer-

gesellschaft warten. auf seine Fragen aber hat sie kei-
ne antworten. sein Blick geht über den chassidischen 
tellerrand hinaus, er will mehr. so weit, so gut. aber 
nicht gut genug! leider ist er kein begnadeter schreiber 
und schafft es nicht, die leserschaft mitzureißen. was 
bleibt, ist der eindruck, dass akiva weingarten auf der 
populären ausbrecher-welle mitschwimmen möchte. 
das reicht aber nicht für ein gutes Buch. | abl

aUsbrUch aus der welt 
der religiösen regeln
Für sIe Gelesen

akiva weingarten: 
ultraorthodox – 
Mein weg. 
Gütersloher 
verlagshaus. 
255 seiten, 
20 euro. 

Schlüterstraße 71 · 10625 Berlin
T 030 28 65 45 13
info@patisserie-avnon.de 

Öffnungszeiten: 
Mi bis Fr 12–18 Uhr
Sa, So & Feiertage 10–17 Uhr
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liebe Freunde, wir möchten auch euch gerne zu euren Geburtstagen und simches gratulieren. 
Bitte sendet uns hierzu eure Geburtsdaten, Hochzeiten, Bar- und Bat-Mitzwot und Geburten. e-Mail: kh.berlin@keren-hayesod.de

Keren Hayesod gratUliert
zuM juBIläuMsGeBurtstaG
Giora Padovicz, ruth rosenblat,
Iris salzberg, andreas schlesinger,
Friede springer, edi vigodski

zur HocHzeIt
von david Prajs mit Mary 
sruel Prajs

von david Prajs mit Mary 
jutta Prajs

von joy albeck und dino Peters 
jacques albeck

von joy mit jason 
den eltern dr. Martin und yvonne Marianowicz

von jacky mit asaf levi 
den eltern Peter und sonia Guttmann

von steven und Kevin 
den eltern Peter und Hanna Hornik

von Henry mit Michelle wyrobnik 
den eltern Maurice und Beatrice Brodski

von savia mit sacha wyszegrodzki 
Familie reich

zur GeBurt
ihres enkelsohnes Ilan 
den Großeltern lena und edi vigodski

ihrer tochter sean 
den eltern amit und lorine Grol 
sowie den Großeltern dr. daniel und joelle chajet

ihrer töchter sarah, leah und sophia 
den eltern susanna und Michael nagy 
sowie den Großeltern eduard und tatjana Klovsky

zur Bar MIzwa
ihres sohnes dean 
den eltern Patrick und rachela reich

ihres sohnes ezra 
den eltern Michael und svetlana judanin

zur Bat MIzwa
ihrer tochter ava 
den eltern Philip und Marjan rokeach

ihrer tochter audrey 
den eltern yves und sandra jachimovicz

Keren Hayesod niMMt abschieD
Klaus Bier sel. a.
Karl-Hermann Blickle sel. a.
Irmgard Bosch sel. a.
wolf Brauner sel. a.
rolf eden sel. a.
rafael ettisch sel. a.
siegmund Freund sel. a.
Hella Goldfein sel. a.

rebecca Gutman sel. a.
Hery Kaufmann sel. a.
christa Kitzinger sel. a.
Helga schiff sel. a.
luba schwarzbart sel. a.
Max steinbrecher sel. a.
Prof. Herbert traub sel. a.

sPenDen 
sie an Uns!

Frankfurter 
sparkasse 
IBan:  
de84 5005 
0201 0200 
5454 50

BIc: 
HeladeF1822

Wiesenstraße 62 · 08468 Reichenbach 
Anmeldung einer Führung: 
Tel. 03765 2573720

www.unsere-wurzel.de

Ein Projekt des 

› DIE GESCHICHTE ISRAELS IM ÜBERBLICK

› DIE STIFTSHÜTTE UND IHRE BEDEUTUNG FÜR UNS

› DER TEMPEL ALS MITTELPUNKT DES GLAUBENS

› JÜDISCHE KULTUR UND BRAUCHTUM

› DIE SIEBEN FESTE DES HERRN UND IHRE BEDEUTUNG

Im Bildungs- und Begegnungszentrum wollen wir die 
jüdischen Wurzeln unseres christlichen Glaubens aufzeigen:

Ein Angebot 

für Familien, 

Gemeinden 
und 

Schulklassen
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über 30x in deutschland!

JalouCity wünscht 
allen Israel-freunden 
ein erfolgreiches, süßes und 
glückliches neues Jahr 5783!

Aachen, 10x Berlin, Bielefeld, Bochold, Bochum, 
Bonn, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, 2x Essen, 
Frankfurt am Main, 3x Hamburg, Hannover, Karlsruhe, 
2x Köln, Leipzig, Lübeck, Mönchengladbach, München, 
Münster, Stuttgart, Wesel, Wiesbaden, Wuppertal

E-Mail: 
info@jaloucity.com

Onlineshop: 
www.jaloucity.de




