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Grußwort des Gemeindevorsitzenden

Liebe Gemeindemitglieder,

beiden Fällen ist es gelungen, durch außergewöhnliche Architektur und auch
durch beeindruckende Größe deutlich
zu demonstrieren, dass wir wieder da
sind und uns auf Dauer in der Bundesrepublik Deutschland einrichten wollen.
Mit unseren Bauten, die beileibe keine
Provisorien mehr sind, demonstrieren
wir, dass wir unsere Koffer endgültig
ausgepackt haben und Vertrauen auf
eine tolerante Gesellschaft haben, ohne
Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und
Antisemitismus.

liche Aufgabe sein, diese mit Leben zu
erfüllen. Hierfür ist in erster Linie jedes einzelne Mitglied gefordert, Flagge
zu zeigen, indem es sich in die jüdische
Gemeinschaft innerhalb der Gemeinden
einbringt. Unser Angebot muss so gestaltet werden, dass unsere Gemeinden
attraktiv sind für alle Mitglieder, gleich
welcher religiösen Richtung des Judentums sie angehören und offen ist für
alle Menschen, die bereit sind für eine
weltoffene, tolerante Gesellschaft einzustehen.

Leider ist die gegenwärtige Situation
noch nicht so, dass man als Jude bedenkenlos in die Zukunft vertrauen kann.
Zahlreiche aktuelle antisemitische Anlässe der letzten Monate und in Untersuchungen immer wieder bestätigter
Antisemitismus in allen Schichten der
Gesellschaft zeigen, dass diesbezüglich
noch viel zu tun ist. Es ist noch weiterhin eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dieser Problematik Herr zu werden.

Mit den besten Wünschen
für Chanukka,
Ihr

К сожалению, современная ситуация
еще не дает нам повода бездумно
смотреть в будущее.Многочисленные
антисемитские выпады последних
месяцев, а также исследования
вновь доказывают утверждающийся
антисемитизм во всех слоях общества.
Так что в этом направлении есть
над чем поработать. В дальнейшем,
решение этой проблемы должно
стать делом всего общества.Для
нас свами станет первоочередной
задачей наполнить жизнью новые
еврейские центры. Для этого, в
первую очередь,каждый отдельный
член общины призван показать свой
флаг, под которым он в еврейском
сообществе в пределах общины
себя проявит. Работа в общине
должна быть так организована,
чтобы быть привлекательной для
всех членов не зависимо от того,

какого религиозного направления
в еврействе они придерживаются
.Община должна быть открытой для
всех людей, готовы поручиться за
открытое толерантное общество.

in den letzten Wochen sind wir Juden
in Bayern im Brennpunkt des Interesses
gewesen. Ich denke an die Eröffnung
Heinrich C. Olmer
(1. Vorsitzender)
des neuen jüdischen Gemeindezentrums Schalom Europa in Würzburg und
der am 9. November geweihten neuen Dennoch wird es für uns in unseren
Münchner Synagoge Ohel Jakob. In neuen Gemeindezentren eine vordringДорогие члены общины,
в последние недели мы, евреи, Баварии
находились в фокусе интересов
всего общества. Здесь я имею ввиду
открытие нового еврейского центра
«Шалом Европа» в Вюрцбурге и
освящение новой синагоги Охел Якоб
в Мюнхене. Благодаря необычной
архитектуре
и
внушительным
размерам, в обоих случаях удалось
продемонстрировать, что мы снова
здесь и хотим навсегда обосноваться
в Германии . Нашимии стройками,
которые больше не являются
временными
сооружениями
мы
демонстрируем,
что
мы
окончательно распаковали свой
чемодан и доверились толерантному
обществу, обществу без расизма,
антисемитизма, без враждебности к
иностранцам.
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С наилучшими
Хануке,
Ваш

Хайнрих С. Ольмер

пожеланиями

к

In eigener Sache

Новое в газете.
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»Гемайндеблатт»
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«Социалреферат»,
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и «Клуб Сеньоров». «Хроника»
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еврейской жизни всей Баварии.
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Zum Titelbild:
Dekan Otfried Sperl vom evangelischen Dekanat Bamberg spricht bei
der Gedenkandacht zum 9. November
1938 ein geistliches Wort.
Foto: Rudolf Daniel

Многие важнейшие части газеты
будут в будущем переведены на
русский язык, к тому же размеры
шрифта будут увеличены, в целях
облегчения прочтения.
Наша газета с момента своего
создания является официальным
органом информации Еврейской
Общины г.Бамберга. Это означает
также, что сообщения о мероприятиях
в Общине не обязательно будут на
доске объявлений.

Neue „Stolpersteine“
in Bamberg

Impressum
Herausgeber und V.i.S.d.P.:
Israelitische Kultusgemeinde Bamberg
K.d.ö.R.
im Eigenverlag

Links: Stolperstein für Familie Aron
vor dem Anwesen Luitpoldstraße 32.
Der Stein für Willy Aron war der erste
in Bamberg verlegte „Stolperstein“.

Erscheinungsort:
Willy-Lessing-Straße 7a, 96047
Bamberg
Tel. 0951-29787-0, Fax. 0951-2978725 oder –26
email: ikg-bamberg@gmx.de

Unten: Stolperstein für Familie Schapiro vor dem Anwesen Keßlerstraße 18. Herr Schapiro war der letzte
Chasan der Bamberger Gemeinde vor
der Schoa.

Fotos: Oleg Avrutin

Erscheinungsweise:
Dreimal im jüdischen Jahr
zu Rosch ha´Schanah, zu Chanukka
und zu Purim/Pessach
Auﬂage: 300 Exemplare
Bankverbindung
Kontonummer: 300 608 833
bei der Sparkasse Bamberg
BLZ: 770 500 00
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Gedenken
an den 9. November 1938
am Synagogenplatz in Bamberg
Der neue Bamberger Oberbürgermeister Andreas Starke bei seiner Rede zum 9. November 1938 am Standort der damals
zerstörten Synagoge
Foto: Rudolf Daniel
Die nachfolgend dokumentierte Rede
des 1. Gemeindevorsitzenden Heinrich C. Olmer am 9. November 2006
trug am Synagogenplatz stellvertretend die 2. Vorsitzende Dr. Antje Y.
Deusel vor.
Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
vor 68 Jahren brannten in Deutschland
die Synagogen. Es wurde nun auch für
die letzten Zweiﬂer deutlich, welche
Brutalität von den damaligen Machthabern noch zu erwarten war. Die Geschichte zeigte uns, dass die schlimmsten Befürchtungen noch übertroffen
wurden. An jedem Jahrestag, als in
Deutschland die Synagogen brannten
– geschehen hier an diesem Ort – frage ich mich, ob es denn noch notwendig
sei, sich diese grausame Epoche immer
wieder in Erinnerung zu rufen. Sind wir
4

nicht eine gefestigte Demokratie mit war inhaltlich nicht nur beschämend,
mündigen Bürgern, die ihre Lektion ge- sondern musste von all denjenigen geralernt haben?
dezu als Bestätigung aufgefasst werden,
die wegsehen statt eingreifen. Die LanWenn ich dann das Jahr Revue passieren desregierung von Sachsen-Anhalt hatte
lasse, komme ich immer wieder zur vol- nach der öffentlichen Verbrennung des
len Überzeugung, wie uns die Vergan- Tagebuchs den örtlichen Bürgermeister
genheit einholt und wie notwendig die von Pretzien, unter dessen Augen alles
Wachsamkeit ist, da Rassismus, Auslän- geschah, ausdrücklich in Schutz genomderfeindlichkeit und Antisemitismus in men.
erschreckendem Maße in unserer Ge- Doch nicht nur die Jugend ist gefährdet.
Auch die Erwachsenen sind für rassistisellschaft zugenommen haben.
Hier nur einige Vorfälle aus jüngster sche und neonazistische Parolen immer
Zeit. Einmal wird einem Jugendlichen häuﬁger empfänglich. Offensichtlich gein Paray ein Schild mit einem antise- hört insbesondere in den unteren Ligen
mitischen Spruch umgehängt, zum an- im Osten Rassismus zum Fußballalltag,
deren wird bei einer öffentlichen Sonn- im übrigen auch auf den teueren Sitzwendfeier das Tagebuch der Anne Frank plätzen. Einen Höhepunkt antisemitiins lodernde Feuer geworfen, wobei in scher Ausschreitungen erreichte eine
diesem Zusammenhang die völlig miss- Fußballkreisliga-Partie am 26.Septemglückte Reaktion des Ministerpräsiden- ber mit Parolen, wie: „Synagogen müsten von Sachsen-Anhalt, Prof. Böhmer, sen brennen“, oder: „Auschwitz ist wienach der Tagebuchverbrennung in Pret- der da“, die von einer Gruppe von etwa
zien ein trauriges Beispiel für die Hilf- 15 Neo-Nazis während des Spiels unund Ratlosigkeit vieler Politiker war. Sie entwegt gegrölt wurden.

Rechtsextreme Straftaten haben sich gegenüber 2005 um 20 Prozent, gegenüber
2004 sogar um 50 Prozent erhöht. Dies
ist eine äußerst besorgniserregende Entwicklung. Auf keinen Fall kann dies
als „Dummer-Jungen-Streich“ abgetan
werden, vielmehr handelt es sich um
wohlüberlegte Handlungen, ja um einen
zumindest unterschwelligen Rechtsradikalismus in unserer Gesellschaft.
Seit Jahren steigen rechtsextreme Straftaten an. In manchen Gegenden, vor
allem im Osten, gehören Sachbeschädigungen und Pöbeleien, aber auch
handfeste rechte Gewalt gegen Ausländer, Muslime und Juden fast schon zum
Alltag. Die Gefahren der Rechten sind
offensichtlich, dennoch verzeichnen sie
beachtliche Wahlerfolge in den Länderparlamenten, was dafür spricht, dass
sie auf immer offenere Zustimmung in
weiten Teilen der Gesellschaft treffen.
Es handelt sich nun mal nicht mehr nur
um Randerscheinungen, wenn Rechte
den Weg in die Landtage von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und
Sachsen gefunden haben. Wahlerfolge
von 7,3 Prozent in Mecklenburg und
Vorpommern geben ausreichend Anlass
zur Sorge. Am schlimmsten ist es, dass
Rechtsparteien für junge Menschen immer attraktiver werden. So haben in diesem Bundesland 15 Prozent der jungen
Wähler, aber auch 10 Prozent aller Selbständigen NPD gewählt. Es muss endlich mit dem Vorurteil aufgehört werden, dass die Rechten nur für Unterprivilegierte attraktiv sind. Es bereitet mir
größte Sorgen, dass eine Partei, die nach
dem Verfassungsschutzbericht „auch
2005 unverändert aggressiv-rassistisch
und fremdenfeindlich“ auftritt, sowie
die „Legitimität der bundesdeutschen
Verfassung“ bestreitet, diese deutliche
Resonanz in weiten Teilen der bundesdeutschen Bevölkerung erhält. Oft werden ökonomische Gründe als Ursache
für die Erfolge der Rechten angeführt.
Mit Sicherheit sind die wirtschaftlichen
Verhältnisse ein Teil des Problems. Es
muss aber auch schlichtweg zu Kenntnis genommen werden, dass in vielen
Gemeinden im Osten die Rechtsextremen großteils die Kinder- und Jugendarbeit übernommen haben. Dort, wo
sich der demokratische Staat und seine
informalen Bildungsinstitutionen mehr
und mehr zurückziehen, wo gesellschaftliche Gruppen, wie Religionsgemeinschaften, ihre Institutionen schlie-

ßen – aus Kostengründen –, investieren
Neonazis in Jugendarbeit. Eine weitere
Ursache ist aber auch das leider fehlende gleiche kompromisslose Vorgehen,
die unsere Republik aufbrachte, als es
darum ging, die Feinde unserer Demokratie von links zu bekämpfen. Als es
nämlich galt, gegen die mörderische
Linke, die RAF, vorzugehen, standen
in der Bundesrepublik Polizei, Justiz
und Politik buchstäblich Gewehr bei
Fuß, es wurden riesige Sicherheitstrakte aus dem Boden gestampft, für eine
kleine Schar von Politverbrechern, die
zu keiner Zeit auch nur den geringsten
Rückhalt in der Bevölkerung hatte, wohingegen die Rechten mit einem breiten
Sympathisantentum in der Bevölkerung
rechnen können. Gekrönt wurde all dies
mit einem höchstrichterlichen Urteil,
das der NPD ihren legalen Status beließ,
wobei ich mir durchaus bewusst bin,
dass ein NPD-Verbot im Kampf gegen
den Rechtsextremismus keine Wunder

Es bedarf einer Zivilgesellschaft,
die rechtsextremen und
neonazistischen Auffassungen
und Aktivitäten
mutig gegenübertritt.
Das kann jeder einzelne von uns.
bewirken kann. Aber es wäre endlich
einmal ein deutliches Signal dafür, dass
die Freiheit der Demokratie dort ihre
Grenzen hat, wo Feinde sie bedrohen.
Für die Zukunft wird es in erster Linie
entscheidend sein, eine gemeinsame
Strategie gegen den Rechtsextremismus
in allen Facetten der Gesellschaft zu
schaffen. Doch auch noch so gut funktionierende Netzwerke genügen nicht,
um rechtsextreme Straftaten zu verhindern. Dazu bedarf es vor allem einer
Zivilgesellschaft, die rechtsextremen
und neonazistischen Auffassungen und
Aktivitäten mutig gegenübertritt. Dies
kann jeder einzelne von uns, innerhalb
der Familie, in der Schule, im Verein
oder am Stammtisch. Natürlich ist auch
die Politik gefordert. Wer beispielsweise die Jugend- und Bildungsarbeit
immer häuﬁger dem ﬁnanzpolitischen
Kahlschlag opfert, der darf sich nicht
wundern, dass ganze Generationen von
Jugendlichen und Kindern ins rechtsextreme Lager abrutschen und Rassismus

und Fremdenfeindlichkeit zur Normalität werden.
Judenhass ist eine Facette dieses Rechtsextremismus. Zweifel werden laut, ob es
richtig war, an eine Zukunft von jüdischem Leben in Deutschland zu glauben. Wir haben die Hoffnung nicht verloren, was eindrucksvolle Synagogenbauten – nicht zuletzt in Bayern – wo
heute das neue jüdische Gemeindezentrum in München eingeweiht wird, belegen. Wer baut, will bleiben. Das aktive
Handeln der Politik und einer mündigen
Gesellschaft müssen nun den Beweis erbringen, dass diese Entscheidung, ob es
für Juden in Deutschland eine Zukunft
gibt, mit einem klaren Ja beantwortet
wird.

9 ноября 2006.
Речь r-на Х.Ольмера на
Синагогальной Площади.
Многоуважаемый
r-н
главный
бургомистр, дамы и господа, 68 лет
назад горели в Германии синагоги.
Самому
последнему
скептику
стало ясно, какую еще жестокость
можно было ожидать от тогдашних
обладателей власти. История показала
нам, что даже самые страшные
опасения
были
превзойдены.
Каждый год в этот день, в который
тогда были сожжены синагоги в
Германии, каждый раз на этом месте
и в этот день я спрашиваю себя ,а
нужно ли взывать к воспоминанию
об этой жестокой эпохе? Разве, мы не прочная демократия со зрелыми
гражданами, выучившими свои
урок?
Интенсивно
вглядываясь
в
происходящее в последние годы, я
прихожу снова и снова к полному
убеждению, что прошлое настигает
нас, и как необходима бдительность,
т.к
расизм,
враждебность
к
иностранцам
и
антисемитизм
возросли в ужасающем объеме в
нашем обществе. Приведу некоторые
примеры из недавнего прошлого. Как
- то в Парайе одному подростку будет
навешена табличка c антисемитским
лозунгом. B другой раз на одном
общественном празднике будет
брошен
в
пылающий
огонь
дневник Анны Франк. B этой связи
абсолютно неудавшаяся реакция
5

министра - президента Саксонии Анхальт профессора Бёмера после
сожжения дневника в Претциен
является
грустным
примером
беспомощности и растерянности
многих политиков. По содержанию
она была не только постыдной,
но и должна рассматриваться как
подтверждение, что для некоторых
лучше отвернуться, чем вмешаться.
Федеральное управление Саксонии
- Анхальт после общественного
сожжения дневника Анны Франк
взяло под защиту местного главу
города, на глазах которого все это
произошло.
Но не только молодежь подвержена
опасности, взрослые все чаще
принимают
расистские
и
неонацистские лозунги. По всей
видимости на Востоке, расизм,
особенно в нижних слоях населения,
но и на местах подороже, относится
к обычным явлениям футбольных
дней. Высшую точку антисемитских
выпадов достигли разгулявшиеся
нацисты во время игры областной
футбольной лиги 26 сентября c
лозунгами:
»Синагоги
должны
гореть» или «Аушвитц снова здесь»,
которые выкрикивались группой нео
- нацистов в количестве примерно 15
человек.
Право - экстремистские преступления
возросли по сравнению c 2005 годом
на 20%, по сравнению c 2004 годом
на 50%. Это очень даже ощутимое,
“г возбуждающее
беспокойство
открытие. B любом случае, это не
может
больше
рассматриваться
как фшалости глупых юнцов». B
большей мере речь идет сейчас o
хорошо продуманных действиях,
как минимум, o преддверии правого
радикализма в нашем обществе.
B
последние
годы
возросло
количество право - экстремистских
преступлений.
B
некоторых
регионах, особенно на востоке,
нанесение материального ущерба,
провокационные
оскорбительные
выходки, а также прямое насилие
против иностранцев, мусульман
и евреев стали почти обычным
делом.
Опастность
«правых»
очевидна.
На
это
указывают
также довольно заметные успехи в
парламентах федеральных земель,
что красноречиво свидетельствует
об открытом одобреннии среди
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широких слоев общества.
Речь идет здесь теперь уже не только
o незначительных проявлениях, если
«правые» нашли путь в управление
земель Мекленбург - Ворпоммерн,
Бранденбург и Саксонии.
Успехи в выборах (7,3%) в землях
Мекленбург и Ворпоммерн дают
достаточный повод для беспокойства.
Хуже всего то, что «правые»
партии
становятся
все
более
привлекательными для молодежи.

Die 1938 zerstörte Synagoge.
Bild im Denkmal am Synagogenplatz in
Bamberg
Foto: Oleg Avrutin
Так, в выше названной земле, 15°/
о всех молодых избирателей, а
также 10°/о всех самостоятельных
предпринимателей выбрали НРД
(национал - социалистическая партия
Германии). Нужно в конце - концов
покончить c ложным утверждением,
что
«правые»
привлекательны
только для бедных слоев населения.
Y меня вызывает особенную тревогу
то, что партия, которая и в 2005 году
выступала как «неизменно агрессивно
расистская,
противоречащая
федеральной
конституци»,
так
записано
в
отчете
комитета
конституционной
безопасности,
имеет значительный резонанс среди
широких слоев населения по всей
Германии. Часто в качестве причины
такого успеха «правых» приводятся

экономические
предпосылки.
Разумеется, хозяйственное положение
является частью проблемы. Нужно
принять также к сведению и то, что во
многих общинах на востоке правые
экстремисты взяли на себя большyю
часть работы c детьми и подростками.
Там,
где
демократическое
государство и его неформальные
образовательные институты все
более и более отступают, где
общественные группы, в частности
религиозные объединения, свои
организации закрывают (зачастyю
по финансовым причинам), там
неонацисты инвестируют средства в
работу c молодежью. Следующей
причинои является отсутствие, к
сожалению, равносильных
бескомпромиссных
действий,
которые
были
предприняты
Респyбликой, когда речь шла o том,
чтобы осилить «левых» врагов
нашей демократии. Дело было в
противодействии «левым» РАФ (Роте
Арми Фракцъон). Тогда полиция,
юстиция и политики стояли в
буквальном смысле «с ружьем y
ноги» (на готове), были созданы, как
по мановению волшебного жезла,
огромные силы безопасности, против
роя политических преступников,
которые всегда имели только
незначительную
поддержку
y
населения, в то время как «правые»
могyт рассчитывать на обширную
симпатию y населения. Все это
было увенчано в высшей степени
продажным приговором, что НРД
оставляет за собой легальный статус.
При этом, я сознательно отдаю себе
отчет в том, что даже чудо не может
повлиять на решение запретить НРД в
борьбе против правого экстремизма.
Хотя, это был бы действенный сигнал
на то, что демократия имеет пределы,
если ей угрожают противники. Для
будущего станет в первую очередь
оределяющей выработка совместной
стратегии во всех слоях общества в
борьбе против правого экстремизма.
Хорошо функционирующих сетевых
организаций не достаточно, чтобы
предотвратить право - экстремистские
преступления. Для этого необходимо
гражданское
общество,соторое
смело
противостоит
право
экстремистским и неонацистским
мнениям и действиям.Это может
каждый из нас в пределах семьи,

школы, общественных организаций,
за столом в пивной. Политика тоже
нё должна

Aus der Kultusverwaltung
Новости из администрации общины.
Es sind einige Beerdigungsfälle eingetreten, bei denen ein anderes Beerdigungsinstitut den/die Verstorbene/n abgeholt hat, aber die Firma Hohensee &
Metzner die Beisetzung übernommen
hat. Für den Betroffenen ergeben sich
dann erhebliche ﬁnanzielle Probleme,
da das Sozialamt die Abholung grundsätzlich nur einmal bezahlt. Wir bitten
dringend um Beachtung, daß in jüdischen Beerdigungsfällen ausschließlich das Beerdigungsinstitut Hohensee
& Metzner für uns zuständig ist. Wir
haben die Angestellten dieser Firma
speziell in allen jüdischen Belangen
der Beisetzung geschult, so übernimmt
die Firma für uns sämtliche Beisetzungsformalitäten in Kontakt mit den
Behörden, dem Sozialamt und den
Krankenkassen.

Während der Gedenkstunde spricht
Mohammed Hedi Addalah, der Vorsitzende des Ausländerbeirates, zum Ende
der Interkulturellen Wochen 2006.
Foto: Rudolf Daniel
оставаться в стороне. Тот, кто
приносит в жертву работу c
молодежью, не
должен удивляться, что целые
поколения подростков и детей
скатываются
в право - экстремистский лагерь и,
для которых расизм и враждебность
к иностранцам, становятся нормой.
Ненависть к евреям - одна из граней
правого экстремизма. Становится
все
более
сомнительным,
a
действительно ли было правильным
- поверить в будущее еврейской
жизни в Германии. Мы не потеряли
надежды, o чем свидетельствует
строительство синагог в Баварии,
в том числе открывшийся совсем
недавно еврейский центр в Мюнхене.
Кто строит, тот хочет остаться.
Активные действия политиков и
зрелое общество должны привнести
доказательства,
что
y
евреев
действительно есть будущее в
Германии.

Несколько раз происходило так,
что в случае чьей-либо смерти,
покойного увозило из дома не
похоронное бюро «Хохензее и
Метцнер», а другое, хотя потом
бюро «Хохензее и Метцнер» брало
на себя все формальноси, связанные
с погребением.
Люди сталкивались с фианансовыми
сложностями, так как Социаламт
оплачивает только один счет. Мы
убедительно просим Вас обратить
внимание, что похоронами евреев
занимается
исключительно
похоронное бюро «Хохензее и
Метцнер». Служащие этой фирмы
прошли у нас специальное обучение
в том, что касается еврейских
традиций захоронения,
а также
фирма перенимает все формальности,
связанные
с
контактами
по
Sofern ein Beerdigungsfall eingetreten поводу похорон с учреждениями,
ist, ist neben Herrn Trager vom Jüdi- социаламтом
и
медицинскими
schen Friedhof (Tel. 0951-61185) und страховками.
Herrn Chasan Arieh Rudolph (01722702173) unbedingt die Firma Hohen- Если случилось несчастье, то кроме
see & Metzner (Tel 0951-65555) zu г-на Трагера на еврейском кладбище
beauftragen. Die Angestellten der Fir- (тел. 0951-61185) и г-на хазана
ma (Herr Hohensee, Herr Fischer, Frau Рудольфа (0172-2702173) в этом
Metzner) sind immer zu erreichen. Der случае безусловно уполномочена
Anrufbeantworter ist geschaltet, man фирма «Хохензее и Метцнер» (тел.
wird Sie zurückrufen.
0951-65555). С сотрудниками фирмы
(г. Хохензее,
Sofern ein anderes Beerdigungsinstitut г. Фишером, г-жой Метцнер) вы
von Ihnen gewählt wird, müssen Sie всегда можете связаться. Если
im Zweifelsfall künftig die erheblichen включен автоответчик, назовите Ваш
zusätzlichen Kosten für die Abholung телефон и имя, и Вам перезвонят.
selbst tragen, das Sozialamt übernimmt Если Вы обратитесь к другому
diese Kosten nicht!
похоронному бюро, которое заберет
покойного, то Вам придется
дополнительно платить за это,
так как социаламт эти расходы не
перенимает!
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Gemeindechronik
Hohe Feiertage

vielen kreativen Hütten unserer Kinder. Zu Simchat Torah wurden mit allen
Zu den Hohen Feiertagen waren die Torahrollen die feierlichen Umzüge um
G´ttesdienste in unserer neuen Synago- die Bima gemacht. Am Sonntag, der auf
ge regelmäßig gut besucht. An mehre- Simchat Torah folgte, feierten wir unseren traditionellen Simchat-Torah-Ball.
Das Musikerduo Volodomyr & Volodomyr (Volodomyr Steba, Klavier und
Volodomyr Kuznetzov, Violine) verzauberten das Publikum mit jiddischen,
hebräischen und russischen Weisen und
lud im geräumigen Gemeindesaal zu
Tanz ein, welches zahlreich angenommen wurde. Die Frauen der Gemeinde
ließen dabei die Tische mit Kuchen, Gebäck, Obst überborden.

Ein Sukkotbild der Kinder als Schmuck
der Sukka.
Foto: Arieh Rudolph
ren Tagen konnten wir zudem Gäste aus
dem In- und Ausland begrüßen. Zum
Laubhüttenfest stellten wir unsere Sukka auf die Terrasse neben dem Gemeindesaal, damit unsere älteren Gemeindemitglieder sie leichter betreten konnten.
Zusammen mit einigen Gemeindemitgliedern und Eltern aus dem Familienkreis besorgte Herr Chasan Rudolph
in den Wäldern um Bamberg passende
Zweige, mit denen unsere jüngeren Mitglieder die Sukka bedeckt haben. Hier
bedanken wir uns bei unserem Mitglied
Hagy Yuz, der uns dafür seinen LKW
zur Verfügung stellte. Frau Tatajana
Manastuirskaja bastelte mit den Kindern und den Eltern kleine Sukkot aus
Papier, Lampions, Wandbilder und Dekorationen, um die Sukka entsprechend
auszuschmücken. Eine Lichterkette aus
bunten Lampen und die „Campinglampe“ von Chasan Rudolph erhellten in
der Nacht für bis zu 40 Mitglieder die
Sukka. Glücklicherweise hatten wir an
allen Abenden in der Sukka gutes und
angenehm mildes Wetter. Die Sukkot
der Kinder wurden am ersten Abend
prämiert und wir freuen uns über die
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Zudem sei Rechtsextremismus keine
Randerscheinung mehr, sondern breite
sich in der Mitte der Gesellschaft aus.
Leider fehle ein kompromissloses Vorgehen gegen rechtsextreme Gewalttäter,
wie dies in den siebziger Jahren gegen
die linksradikale RAF möglich gewesen
sei. Hier sei nicht nur die Politik gefragt.
Zivilcourage gehe von der Familie, in
der Schule, im Verein aus und müsse unterstützt werden. Deusel abschließend:
„Judenhass ist eine Facette des Rechtsextremismus. Zweifel werden laut, ob es
richtig war, an eine Hoffnung jüdischen
Lebens in Deutschland zu glauben. Wir
haben die Hoffnung nicht verloren, was
eindrucksvolle Synagogenneubauten in
Bayern … belegen… Das aktive Handeln der Politik und einer mündigen Gesellschaft müssen den Beweis erbringen,
dass diese Entscheidung … mit einem
klaren Ja beantwortet wird.“
Abschließend trug Herr Chasan Arieh
Rudolph das El male Rachamim und den
Kaddisch in Hebräisch und Deutsch vor.
Es folgte eine Gedenkandacht aller Religionsgemeinschaften im neuen Bamberger Gemeindezentrum, umrahmt
vom Violinisten Volodomyr Kuznetzov,
die sich mit einem regen Gedankenaustausch im Gemeindesaal beschloss.

Die Gedenkfeier zum 9. November am
Standort der zerstörten Bamberger Synagoge stand unter dem Zeichen der
Erinnerung an den 68. Jahrestag der
Pogromnacht. Rund 100 Bürger aus
Bamberg und Umgebung gedachten
am späten Nachmittag der Nacht, als in
ganz Deutschland die Synagogen durch
die Nationalsozialisten angezündet, als
jüdische Bürger der Stadt Bamberg von
ihren Nachbarn gequält wurden. Die
Reden wurden von Herrn Oberbürgermeister Andreas Starke und der zweiten
Vorsitzenden und Kulturreferentin der
Israelitischen Kultusgemeinde Bamberg, Frau Dr. med.
Yael Deusel in Stellvertretung für den Gemeindevorsitzenden Heinrich Olmer,
der an diesem Tag bei der
Einweihung des neuen jüdischen Gemeindezentrums
in München war, gehalten.
„Wenn ich das Jahr Revue
passieren lasse, komme ich
immer wieder zur vollen
Überzeugung, wie uns die
Vergangenheit einholt und
wie notwendig die Wachsamkeit ist, da Rassismus, Dr. Herbert Loebl, der letzte lebende Bamberger
Ausländerfeindlichkeit und Jude aus der Vorkriegsgemeinde, mit OB Andreas
Antisemitismus in erschre- Starke bei der Gedenkandacht am 9. November 2006
Foto: Rudolf Daniel
ckendem Maße in unserer im Gemeindezentrum.
Gesellschaft zugenommen
haben“, so Deusel. Belegt wurde dies mit Großes Konzert des Synagogenchors
den jüngsten Vorfällen in Parey, Pretzien und einigen Fußballveranstaltungen, Am Montagabend, den 13.11.2006 stellbei denen von den Zuschauerrängen ju- te der Synagogenchor auf Einladung
denfeindliche Parolen gegrölt wurden. der evangelischen Kirchengemeinde in

der Erlöserkirche ihr reichhaltiges Programm unter dem Motto „Klezmer und
viel mehr“ vor. Der Hausherr der Kirche, Pfarrer Günter Schardt, leitete zu
Beginn ein, dass es für seine Gemeinde eine Ehre und eine gute Verbindung
und Verständigung beider Religionen
ist, sich auf der musikalischen Ebene
zu treffen. Die Synagogalgesänge, vorgetragen durch Chasan Arieh Rudolph
(solo und zusammen mit Frida Schlegel)
in Begleitung von Elena Grabowskaja,
Orgel, und die anschließend vorgetragenen Lieder und Weisen aus dem Stetl,
verzauberten die Gäste, die die große
Kirche bis fast auf den letzten Platz füllten. Als Solisten wirkten Frida Schlegel,
Kira Bork sowie Tatjana Manastirskaya.
Frau Vera Olmer spielte als Zwischenstück zwei klassische Klezmerlieder.
Volodomyr Kuznetzov begleitete mit
seiner Violine und sang selbst zwei russische Lieder. Die Gemeinde spendete
großen Beifall. Herr Prof. Max Peter
Baumann vom Lehrstuhl für Ethnomusikologie (Volksmusik mit Berücksichtigung des fränkischen Raumes) der Universität Bamberg nahm das Konzert für
eine CD auf.
Vortragsreihe im Jüdischen Lehrhaus
Die Israelitische Kultusgemeinde Bamberg knüpft seit einem Jahr im Rahmen
ihres Bildungsprogrammes wieder an
die Tradition des Jüdischen Lehrhauses
an. Schwerpunkt der Vortragstätigkeit
sind die Themenkreise Judentum, sowohl unter Berücksichtigung der Philosophie, Geschichte, Kultur und Musik
als auch in ihren Wechselbeziehungen
zu anderen Kulturkreisen und Religionen.
Die enge Kooperation mit dem neuen
Studiengang Interreligiöse Studien der
Otto-Friedrich-Universität
Bamberg,
dem Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam, der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg sowie der Gesellschaft
für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit
und dem Verein für jüdische Geschichte und Kultur in Bamberg bringt dabei
mannigfache Synergieeffekte mit sich.
Für die kommende Zeit sind in diesem
Rahmen Schiurim zu den jeweils ersten
Schabbatnachmittagen im Monat geplant, die jeweils um 14 Uhr beginnen
und auch für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Pressespiegel (1)
Ziel erreicht: Gute Architek- herrn, zum Beispiel an würdige Sakralräume, zu negieren.
tur und zufriedene Nutzer

Dass dies keineswegs einfach war,
verhehlt Architekt Rebhau nicht. Man
habe Jahre lang diskutiert und abgestimmt, ehe das Konzept stand. Umso
mehr freue sich sein Büro über die Anerkennung des Einsatzes durch den mit
1000 Euro dotierten Bauherrenpreis.
Bamberg – „Das ist ja super!“ kommen- Rebhan bedauert, dass nur wenige
tierte Heinrich Olmer in einer ersten Bauherren so initiativ seien wie der
Reaktion den Bauherrenpreis 2006
für das jüdische
Gemeindezentrum
an der Willy-Lessing-Straße.
Als
Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde einer der
Hauptverantwortlichen für den Umbau der ehemaligen
Nähseidenfabrik
freut er sich sehr
über die Auszeichnung durch die Arbeitsgemeinschaft
Historischer Städte. Sie mache deutlich, dass es offenbar gelungen sei,
die Ansprüche der Denkmalpﬂege, der IKG-Vorsitzende Olmer und - er nennt
Nutzung durch die Kultusgemeinde, ihn im selben Atemzug - der bisherige
die ﬁnanziellen Möglichkeiten und die Regierungspräsident von Oberfranken,
Vorstellungen des Architekten optimal Hans Angerer. Dieser habe mit seiner
zu verbinden.
Einstellung zum modernen Bauen in alDie Auszeichnung zeige im Nachhin- ter Umgebung „viel bewegt”.
ein auch, so Olmer zum FT, dass es rich- Das Ziel seiner Arbeit nennt Rebhan,
tig war, nicht neu zu bauen. Mit Hilfe gute Architektur zu schaffen und zuvon Architekt Jürgen Rebhan habe man friedene Nutzer zu haben. Bei der
Altes erhalten, wo es ging, und konse- Bamberger Synagoge scheint ihm noch
quent erneuert, wo es nötig war. Reb- mehr gelungen zu sein: Laut Olmer
hans Handschrift sei genau die richtige waren bisher so gut wie alle Besucher
für diese Stelle gewesen.
aus dem In- und Ausland, denen er seit
Das Preisgericht der AG begründete der Weihe des Hauses im Juni 2005 das
seine Entscheidung für die Bamberger Gemeindezentrum gezeigt hat, begeisSynagoge u. a. damit, dass „ein altes tert von der Struktur des Gebäudes und
Fabrikgebäude mutig und doch behut- der Raumgestaltung. Und das waren
sam umgebaut wurde”. Besonders hob seit der Einweihung nicht wenige: Er
die Jury bei ihrer Sitzung in Stralsund führt fast wöchentlich, mehrere Gruphervor, es sei gelungen, die funktionale pen durch das Haus.
Einfachheit des alten Industriebaus so(Fränkischer Tag, 26.10.2006)
wie die städtebauliche Struktur aufzunehmen, ohne die Ansprüche des BauBAUHERRENPREIS
Die Israelitische Kultusgemeinde und
ihr Planer freuen sich sehr über die Anerkennung.
von Jutta Behr-Groh, FT
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Aufruf des Seniorenclubs
Liebes Gemeindemitglied, lieber Freund hilfst an der Vorbereitung und Gestaltung Denke bitte daran, dass wir Juden nur
unserer Gemeinde!
unserer vielen verschiedenen Feste.
deshalb stark sind, weil wir immer zuUnser Schachclub freut sich, Dich begrü- sammengehalten und unsere Traditionen
Möchtest Du nicht auch, dass das Ge- ßen zu können, wenn Du gerne Schach an unsere Kinder weitergegeben haben!
Die vielen alten und neuen jüdischen Gemeindeleben interessanter wird, dass je- spielst.
des Mitglied sich in seiner neuen Heimat Und natürlich freuen wir uns, wenn meinden in Deutschland sind ein ZeugDeutschland wohl fühlt, ohne Sehnsucht Du die Zeit ﬁndest, regelmäßig an den nis und Beweis dafür. Nur zusammen
nach der alten Heimat haben zu müs- G´ttesdiensten am Schabbat und zu den können wir das Gemeindeleben heute
sen?
Feiertagen teilzunehmen.
und in Zukunft interessant und vielseitig
Sicherlich verstehst Du, wenn ich Dir Es tut wirklich sehr weh, wenn so ein gestalten!
sage, dass unsere Israelitische Kultusge- schönes Gebäude, unsere neue Synago- Mach´ Dir bitte Gedanken darüber, sei
meinde nur dann fruchtbar arbeiten kann, ge, dessen Bau nicht nur teuer war, son- pﬂichtbewusster, gewissenhaft, dem
wenn sie für alle ihre Mitglieder ein ver- dern auch viel Zeit und Mühe der ganzen Schicksal unserer Gemeinde gegenüber
trautes Heim, ein zweites Zuhause sein Gemeinde kostete, für die G´ttesdienste nicht gleichgültig!
Kinder und Enkel sind unsere
wird, ein Ort, an dem man
alle Probleme lösen kann, wo
Zukunft, beziehe sie in unser
Gemeindeleben mit ein, sie
man Verständnis ﬁndet und
Hilfe und Rat bekommt.
sind uns immer willkommen!
Machen wir uns doch geWir wünschen Dir Gesundmeinsam Gedanken darüber,
heit und seelische Zufriedenwas wir dafür tun sollen!
heit.
Du bist eine jüdische Frau,
ein jüdischer Mann, ein jüdisches Kind, und das bedeutet, dass das Gemeindeleben
Marina Firsova
für Dich eine Notwendigkeit
und ein echtes Bedürfnis sein
sollte.
Wie wäre es, wenn Du an der
Arbeit des Seniorenclubs teilnehmen könntest? Wenn du
Valeryy Grabovskyy
gerne singst, freuen wir uns, Das Ehepaar Frau und Herr Gorkurova bei der ehrenamtlichen
Foto: Rudolf Daniel
wenn du dem Synagogenchor Arbeit in der Gemeindebücherei.
beitrittst.
Möchtest du gerne mitorganisieren? Pri- nicht immer so angenommen wird, wie
Lisa Gorkurova
ma, wir brauchen Dich, damit Du mit- wir uns dies wünschen würden.
Уважаемый член общины, друг!

общине для тебя – потребность и Помни, пожалуйста, о том, что мы
необходимость.
– евреи сильны своим единением, что
Ты, конечно же, хочешь, чтобы жизнь
еврейские общины в Германии – это
общины была более интересной, Попробуй вносить свой личный свидетельство нашего присутствия в
чтобы каждый ее член чувствовал посильный вклад в ее работу.
этой стране.
себя в Германии легко, с наименьшей
ностальгией по Родине.
Ты можешь, например, принимать Только вместе мы можем сделать
участие в работе «Клуба сениоров», жизнь общины интересной и
И ты, конечно, понимаешь, что посещать хор, если ты любишь петь, разносторонней.
еврейская община может плодотворно принимать участие в подготовке
работать только тогда, когда ее члены и
проведении
праздников,
в Так будь же благоразумным и
считают общину если уж не своим шахматных тунирах и т.д. И, ответственным.
домом, то по крайней мере местом, конечно же, присутствовать на
где можно решить любой вопрос, где молитвах, проводимых по пятницам Приобщай к жизни общины своих
тебя поймут и помогут.
и субботам.
детей и внуков.
Больно смотреть, как прекрасное
Давай подумаем вместе, что для здание синагоги, строительство Здоровья
тебе
и
душевного
этого нужно.
которой обошлось очень дорого, спокойствия.
Ты – еврей, а значит, жизнь в практически пустует.
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oder Würzburg (vielleicht im Rahmen
eines Studium Generale) interessiert
Den Aufruf von Frau Marina Firsova un- sind. Dies ist besonders für jene Akadeterstütze ich sehr. Darüber hinaus möch- miker interessant, die schon gut Deutsch
te ich alle Kunst- und Kulturschaffenden oder Englisch sprechen.
sowie alle Wissenschaftler (Naturwissenschaften/Geisteswissenschaften/ Des Weiteren haben wir hier schon den
Technik/Medizin/Jura) aufrufen, ihre Er- Synagogenchor mit einer Vielzahl von
fahrungen und „soft skills“ einzubringen engagierten Mitgliedern der Gemeinde,
und zu vernetzen.
die professionell das Image des Chores
auch außerhalb der Gemeinde entscheiWas spricht gegen einen Club der Wis- dend prägen. Es gibt viele Möglichkeisenschaftler, Intellektuellen und Leh- ten, sich hier und in Bamberg weiter zu
rer, der fakultätsübergreifend arbeitet? engagieren. Durch die Vorbereitung einer
Gleich, ob Ihre Zertiﬁkate in Deutsch- Demo-CD mit Hilfe von Herrn Prof. Dr.
land anerkannt werden oder nicht, wir Max-Peter Baumann vom Lehrstuhl für
können ausprobieren, ob die Universität Ethnomusikologie (Volksmusik mit BeBamberg mit ihren Fakultäten oder auch rücksichtigung des fränkischen Raumes)
die Universitäten in Nürnberg-Erlangen der Universität Bamberg haben wir bald

die Möglichkeit, den Synagogenchor
auch außerhalb unseres Einzugsbereiches bekannt zu machen. Hierzu rufe ich
alle Musikschaffenden unserer Gemeinde auf, die sich auch sonst in vielfältiger
Weise für die Gemeinde engagieren.

Призыв.

здесь в Бамберге.3десь я призываю
также всех музыкантов, которые
очень акивно работают для общины.

Anregung

признанны в Германии или нет,
проявит ли интерес Университет
Бамберга, Нюрнберга- Ерлангена или
Вюртцбурга, мы можем попробовать.
Это, на мой взгляд особенно
интересно для людей с высшим
образованием, которые уже хорошо
овладели немецким и английским.

Исходя из сказанного выше, я
обращаюсь ко всем деятелям
искусства и культуры, а также ко
всем ученым (естественных наук,
теологии,
техники,
медицины,
юриспруденции)
с
призывом
поделится своим опытом и внести В этом ракурсе у нас уже имеется
свои предложения и новые идеи.
Синагогальный хор с большим
количеством очень активных членов
Что мешает нам создать Клуб учены, общины, которые профессионально
интеллектуалов и учителей, которые выражают имидж хора и за пределами
готовы работать факультативно? Все общины.
Имеется
множество
равно, будут ли Ваши сертифкаты возможностей для реализации себя

Die Gemeinde stellt Ihnen gerne Räumlichkeiten nach Rücksprache mit der
Repräsentanz und mir zur Verfügung.
Wenn es mit der deutschen Sprache noch
nicht so gut klappt, haben wir hier mehrere Damen und Herren, die Ihnen die
Feinheiten der deutschen Sprache näher
bringen können. Für die Kontakte zu den
Universitäten/Institutionen können wir
sorgen.
Chasan Arieh Rudolph

Община предоставит в Ваше
распоряжение помещения, если
Ваш представитель со мной об э
том заранее договорится.Если у
вас имеются проблемы с немецким
языком, у нас имеются преродаватели
, которые помогут Вам овладеть
тонкостями немецкого языка. Я
смогу также организовать контакт с
университетом и др.учреждениями.
Ваш Хазан Арие Рудольф
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Veranstaltungskalender
Veranstaltungen Jüdisches Lehrhaus
Schiurim (Lehrvorträge)
jeweils am Schabbat um 14 Uhr
Der Feiertagszyklus im Jüdischen Jahr
Der jüdische Lebenszyklus
Die Mitzwot (Gesetze) an ausgewählten Beispielen
(Speisegesetze und Schabbat)
Die Liturgie im G´ttesdienst
Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland – Perspektiven und
Probleme
Geschichte des Judentums von der Frühzeit bis heute
Die Mikwe (rituelles Tauchbad) Geschichte und Bedeutung im
Vergleich der Religionen

06.01.2007
03.02.2007
03.03.2007

Kulturreferentin Deusel
Kulturreferentin Deusel
Kulturreferentin Deusel

07.04.2007
05.05.2007

Chasan Rudolph
1. Vorsitzender Olmer

02.06.2007
07.07.2007

Chasan Rudolph
Chasan Rudolph

Begleitveranstaltungen
Führung durch das Gemeindezentrum anl. der Woche der
Brüderlichkeit
Führung durch den Jüdischen Friedhof anl. der Woche der
Brüderlichkeit

05.03.2007
19 Uhr
05.03.2007
11 Uhr

Kulturreferentin Deusel
Chasan Rudolph

Sämtliche Veranstaltungen ﬁnden im Gemeindezentrum Neuen Synagoge, Willy-Lessing-Str.7a, 96047 Bamberg statt.
Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltungen sind öffentlich.
Die Herren bitten wir um Mitbringen einer Kopfbedeckung.
Wegen einer möglichen Ausweiskontrolle bitten wir um das Vorzeigen Ihres Personalausweises.
Bitte beachten Sie auch die Aushänge innerhalb des Gemeindezentrums

Allgemeine Veranstaltungen und Feiern
Datum

Uhrzeit

Thema

Ort

17.12.06
08.01.07

16.00 Uhr
18.30 Uhr

IKG
IKG

23.01.07

19.00 Uhr

27.01.07

18.15 Uhr

04.03.07
14.03.07

15.00 Uhr
19.00 Uhr

02.04.07

18.30 Uhr

Chanukkafeier
Führung durch das Gemeindezentrum für den Lions Club Bamberg
(Dr. med. Deusel)
Die jüdische Landgemeinde Memmelsdorf/Ufr.
Referent: Dr. Hansfried Nickel,
1. Vorsitzender des Fördervereins Synagoge Memmelsdorf/Ufr.
(Verein zur. Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur
Bambergs e.V. )
Gedenkveranstaltung zum Holocaustgedenktag
(Willy-Aron-Gesellschaft)
Purimfeier mit Vorlesung der Megillat Esther
Die Jüdische Gemeinde in Kronach, Referent: Willi Zaich, 1.
Vorsitzender des Fördervereins Synagoge Kronach
Erew Pessach, Sederabend
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IKG

siehe Aushang
IKG
IKG
IKG

Veranstaltungskalender für Instruktionen und Übungen
(nicht öffentlich)

Datum

Uhrzeit

Thema

Ort

25.01.07

18.00 Uhr

Hauptsynagoge

01.03.07

18.00 Uhr

26.04.07

18.00 Uhr

Instruktion (Ein- und Ausheben der Torah),
Übung (Tallit & Tﬁllin)
Instruktion (Ein- und Ausheben der Torah),
Übung (Tallit & Tﬁllin)
Instruktion (Ein- und Ausheben der Torah),
Übung (Tallit & Tﬁllin)

Hauptsynagoge
Hauptsynagoge

Bitte beachten Sie auch den Aushang im EG des Gemeindezentrums!

Unterrichtsangebote
Deutschunterricht für Erwachsene
Dienstag
16.00 - 18.00 Uhr
(Manastirskaya)
Unterrichtsraum D3
Donnerstag
11.00 - 12.30 Uhr
Konversation mit Frau
Isabell Arnold
Unterrichtsraum D3
Donnerstag
17.30 - 18.30 Uhr
Unterrichtsraum D3
(Manastirskya)
Bitte sprechen Sie mit Frau Arnold,
Tel. 2996957 und Frau Tatjana
Manastirskaya, Tel. 7000707.
Nachhilfe
für Kinder und Jugendliche
(für Schüler, die den Religionsunterricht in der Gemeinde
besuchen)
Dienstag und Donnerstag
von 14-17 Uhr
an Schultagen und nach Vereinbarung
Bitte sprechen Sie mit Frau Lucht,
Tel. 21636. Unterrichtsraum: D2.
Religionsunterricht
für Kinder und Jugendliche
Unterrichtsraum D3
Schulzeiten:
Dienstag 10.40 – 11.20 Uhr,
Donnerstag 15.00 – 16.00 (Herr
Chasan Arieh Rudolph).
Mittwoch 12.30 – 18.30 (Frau Elena
Goldbaum).
Wir bitten Sie, die einzelnen
Gruppenstunden bei Frau Goldbaum
zu erfragen.

Jeden zweiten Freitag 17.45 – 18.45
Uhr (Frau Elena Goldbaum) und nach
Vereinbarung
Bar- und Bat-Mitzwa-Unterricht
Alle Eltern von Jungen, die 12 Jahre,
und von Mädchen, die 11 Jahre alt sind,
haben die Möglichkeit, die Feier der
Bar- oder Bat-Mitzwa vorzubereiten.
Die Jungen und Mädchen können ab
sofort am Unterricht zur Vorbereitung
teilnehmen, damit ihr Fest am Schabbat nach dem 13. - bei Jungen - oder 12.
-bei Mädchen - Geburtstag nach dem
jüdischen Kalender stattﬁnden kann.

Information
Öffnungszeiten des Friedhofs,
Siechenstraße 102, Bamberg
Hausmeister Herr Trager, Tel. 61185
Montag
13.00 - 17.00 Uhr
Dienstag
8.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch
8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 13.00 - 15.00 Uhr
Freitag
8.00 - 12.00 Uhr
Schabbat
geschlossen!
Sonntag
8.00 - 12.00 Uhr
Am 1. Sonntag im Monat ist der
Friedhof geschlossen.
Letzter Einlass jeweils 10 Minuten
vor Schluss.

Bei Jugendlichen, die älter sind, und
bei Erwachsenen kann bei Interesse
das Fest nachträglich gefeiert werden.
Die Unterrichtszeiten lehnen sich bei
Bedarf an die Zeiten des Religionsunterrichtes an, können auch frei vereinbart werden. Bitte sprechen Sie mit
Herrn Chasan Arieh Rudolph. Unterrichtsraum D3 sowie in der Wochentagssynagoge.
Unterrichtszeit in der Regel
donnerstags 16.30 –17.30 Uhr.
Konversionsunterricht
Dieser Unterricht ist vorwiegend als
Gruppenunterricht mit tutorieller Begleitung gedacht. Einzelunterricht kann
ausnahmsweise vereinbart werden.
Der Unterricht richtet sich vorrangig
an nichtjüdische Familienangehörige.
Zur Abklärung der Modalitäten sprechen Sie bitte mit Herrn Chasan Arieh
Rudolph.

Blick in einen kleinen
Unterrichtsraum im Obergeschoß des
Gemeindezentrums
Foto: Rudolf Daniel
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Foto: Arieh Rudolph

Jahrzeittermine

Aus Datenschutzgründen nicht in der Ausgabe für das Internet enthalten!
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Kislew
bis
Nissan
5767
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Foto: Rudolf Daniel

ELAL’s größter Agent in Deutschland

Flug & 1 Woche Hotel/ÜF

Tel Aviv
Dezember bis April
Alle Preise pro Person im Doppelzimmer. Einzelzimmer auf Anfrage.

Melody

Renaissance

Basel

Crowne
Adiv Plaza

Dan Panorama

Hilton

***
3

*****
****
5
4
Carlton

Sterne Sterne Sterne

ab
Tal

ab

City

ab

829 749 549

Maxim

Dan Accadia

Sheraton
Moriah

David
Interconti

Dan

Daniel

359 inkl. Alle Steuern
Flug 1 Woche PKW ab 439

Flug ab

2x taglich nach
Tel Aviv von allen
deutschen Flüghäfen

489

WELTWEIT

Lastminute Sondertermine

Business Class und Economy zu
Sonderkonditionen

069-95 90 95 0

Tel:

ab

Eschersheimer Landstr. 162

16

***

60322 Frankfurt am Main

Fax: 069 - 95 90 95 61 e-mail: info@weinlich-ram.de

98
Seit 1

7

Herzlichen
Glückwunsch!
Ad mea w‘eßrim
schanah –
bis 120 !

Geburtstagsliste aus Datenschutzgründen in der Ausgabe für das Internet nicht enthalten!
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Aus dem Sozialreferat
1. Information über Zuschüsse für
Holocaustüberlebende bei Jüdischen
Gemeinden
Bedürftige Überlebende der Shoah in
Deutschland, die vor dem 8. Mai 1945
geboren wurden, haben die Möglichkeit,
bei den Sozialabteilungen der Jüdischen
Gemeinden in Deutschland Zuschüsse
für medizinisch notwendige Leistungen
zu beantragen.
Die Zuschüsse können an bedürftige
Überlebende der Shoah gegeben werden,
die ein geringes Einkommen haben, wie
zum Beispiel Leistungen nach dem SGB
XII (ehemals Sozialhilfe, bzw. Grundsicherung) oder von einer geringen Rente leben müssen. Als Verfolgung gelten
Flucht, Evakuierung oder Vertreibung
aus den von den Nazis besetzten Gebieten, Überleben im Versteck, Deportation,
KZ- und Ghetto-Haft.
Die Zuschüsse beschränken sich auf
Leistungen im medizinischen Bereich.
2. Information über die Berechnung
der „russischen“ bzw. „ukrainischen“
Rente im Grundsicherungssamt/
Arbeitsamt.
Zustand in anderen Städten und in Bamberg.
Новости социального отдела.
Т.к. в конверте «для вопросов и
пожеланий» ни того, ни другого не
было , мы коснемся сегодня двух
вопросов:
1. Возможная оплата расходов на
медикаменты пострадавшим во
время войны
(эвакуация, гетто, концлагерь) через
Сlaims Conference,
2. Возможный „интерес“ со стороны
Grundsicherungssamt’а/
ARGE
к
получению
пенсий на родине (Россия и,
если
в Украине будет принят
соответствующий
закон, то и Украина.)
В октябре 2006 Центральная
благотворительная
организация
евреев Германии (ZWST) проводила
18

семинар для социальных работников наш Sozialamt
еврейских общин.
возвращался.
1.

На семинаре нам сообщили,
что некоторые общины уже
получили
деньги
(города
названы не были), и сбор
квитанций/чеков продолжается.

к этой теме не

В 2002 г. , в связи с тем, что ко мне
стали обращаться члены общины
с вопросом, стоит ли оформлять
пенсию и получать ее в Германии,
на доске объявлений была вывешена
информация,
напоминающая
о
том, что пенсия считается доходом
и по законам Германии должна
учитываться
при
начислении
социальных денег. Было указано,
что наш Sozialamt не учитывает
в настоящее время „российскую“
пенсию,
но
ситуация
может
измениться, т.к. пенсии значительно
увеличились ( уже не 9-15 марок, а
40-50 евро), и Sozialamt может снова
вернуться к этому вопросу, и ,по
законам Германии, может произвести
вычеты за несколько лет. Также
было написано, что вы - взрослые
люди и должны понимать, что вы
делаете и какую ответственность за
это несете.

Сдавать квитанции/чеки мы будем
в начале каждого квартала за
предыдущий. Теперь мы будем
собирать не копии, а оригиналы.
Просьба в январе 2007 г. принести
чеки/квитанции, которые у Вас будут
и все чеки/квитанции, с которых мы
делали копии. Так как насколько
первых дней января попадают на
праздники, то „Termin“ можно будет
назначать с 8 января. 20 января все
квитанции должны быть отправлены
в Claims Conference. Если у Вас чеки
на маленькую сумму , например, до
10-15 евро, то сохраните их и сдайте
в следующий раз.
Как
только
община
получит
сообщение о выплатах – мы
немедленно дадим информацию на
В настоящее время, как стало
доске объявлений в общине.
мне известно, Sozialamt Бамберга
(как и Sozialamt’ы других городов
2. На этом же семинаре был Германии)
собирается
вновь
рассмотрен и «пенсионный вернуться к этому вопросу.
вопрос».
В
некоторых Если это произойдет, то, очевидно,
городах пенсию, получаемую вы получите письменное сообщение.
Получив письмо - немедленно
в России, высчитывают из
получаемых
«социальных обращайтесь ко мне !!!
денег» (таких большинство).
Я
уделила этому вопросу
В некоторых нет. Особенно
«грустно» выглядит ситуация так много внимания для того,
в восточных землях. Кое-где чтобы некоторые члены общины
людям пришлось выплачивать перестали распускать слухи, что
интерес Sozialamt’a к пенсиям
деньги с 1997 г. (!!!).
позник по моей вине.
Напоминаю, что за распространение
Как обстоит дело у нас ?
В конце 1998 г. бамбергский So- слухов, порочащих должностное
zialamt получил от министерства лицо, в Германии существует
сообщение, что граждане России, статья в уголовном кодексе.
проживающие в Германии, могут
3. Уже почти год на доске
получать российскую пенсию.
объявлений висит конверт
Я подготовила для Sozialamt’a
соответствующие
документы,
с предложением задавать
показала все «подводные камни»
вопросы
и
высказывать
оформления
русской
пенсии,
пожелания. До сих пор – ни
объяснила , что люди должны сами
одного вопроса, ни одного
ехать в консульство, делать перевод
предложения!
документов и т.д. и т.п. После этого

Зато на ZOB’e все бурлит
! Группами собираются члены
общины, активно что-то обсуждают
, рассказывают страшные истории,
высказывают жуткое недовольство!!!
Так, может быть, используем эту
энергию «в мирных целях»? То есть
прямо в стенах общины ! Что не
нравится ? Что хотите, чтобы было ?
Предлагайте !!! А то с ZOB’a плохо
слышно !!!
Татьяна Брутян,
работник

психолог,

соц.

Henny Brenner

Dresdener Überlebende des
Holocausts berichtet in der IKG

Auf Einladung des Vereins zur Förderung der jüdischen Kultur und Geschichte Bambergs e.V. berichtete Henny Brenner in der Synagoge. Sie erlebte
als junges Mädchen die Zerstörung ihrer Heimatstadt Dresden am 13. Februar 1945 mit. Für sie und ihre Eltern
bedeutete dieses schreckliche Ereignis
die Rettung vor der Ermordung in einem Vernichtungslager, denn den Deportationsbefehl hatte man ihr bereits
zugestellt.
Ihre Erinnerungen hat sie in dem Buch
„Das Lied ist aus. Ein jüdisches Schicksal in Dresden“ aufgeschrieben, sie jedoch erzählte an dem Abend packend in
freier Rede von ihren Erlebnissen und
Erfahrungen.
Text und Foto: Rudolf Daniel

Pressespiegel (2)
Fröhlichstes Fest des Jahres
gefeiert

Torahrollen ausgehoben und vorgeschriebene Lesungen gehalten. Der
Abschnitt für diesen Feiertag wird aus
ISRAELITISCHE
dem 4. Buch Mosche der dritten Rolle
KULTUSGEMEINDE
gelesen. Dabei ist es wichtig, dass alle
Mit heiteren Gottesdiensten, Musik,
erwachsenen Beter aufgerufen werden,
Tanz und einem Festessen wurde auch besonders auch die Jungen, die gerade
in Bamberg Simchat Thora, das Fest
Bar Mitzwa hatten. In konservativen
der Gesetzesfreude, begangen.
– und Reformgemeinden werden auch
Frauen aufgerufen: Auch dieser GottesVon Gertrud Glössner-Möschk, FT
dienst am Morgen verläuft fröhlich.
Bamberg – Die Israelitische Kultusgemeinde
Bamberg hat vor wenigen Tagen mit 120
Mitgliedern und Gästen das traditionelle
Simchat Torah gefeiert.
Übersetzt heißt es: Fest
der Torah-Freude. Die
Seniorengruppe organisierte die Feier.
Chasan
Arieh
Rudolph, der Geistliche der Israelitischen
Kultusgemeinde, hat
auf Bitte der Lokalredaktion die Bedeutung erklärt: Simchat
Torah ist die hebräische Bezeichnung für
die Freude über das Gesetzbuch, Torah. Damit
erklärt sich, dass es
eines der fröhlichsten
Feste im jüdischen Kalender ist. Es wird mit
Singen, Tanzen und
einem reichhaltigen Mahl in der Synagoge begangen.
Die Festlichkeiten beginnen mit dem
Abendgottesdienst. Alle Torahrollen
werden den aus dem Schrein gehoben
und durch die Synagoge getragen. In
vielen Gemeinden, besonders in Israel, USA und Großbritannien führen
die Prozessionen auch auf die Straße.
In orthodoxen und konservativen jüdischen Synagogen wird jeder Umzug
von Lobpreisungen begleitet, die singend und tanzend vorgetragen werden.
Der Morgengottesdienst schließt alle
speziellen Feiertagsgebete mit ein. Es
werden alle, mindestens jedoch drei

Humorvolle Abweichungen vom Standardgottesdienst sind erlaubt und werden oft sogar erwartet, sagt Rudolph.
Mit Simchat Torah sind die Hohen
Feiertage, beginnend bei Rosch HaSchanah (Neujahr) über Jom Kippur
(Versöhnungstag) bis Sukkot, dem
Laubhüttenfest, beendet. Am folgenden Schabbat fangen die jüdischen
Gemeinden an, die Torah ab dem ersten Buch (Bereschit) wieder zu lesen.
Die nächsten Feiertage stehen ab dem
16. Dezember an, wenn Chanukka, das
Lichterfest, begangen wird.
(Fränkischer Tag 19.10.2006)
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Service-Code
Logistikservice

Adressfeld

Service
Öffnungszeiten
des Gemeindezentrums:
Montag
9.00 - 12.00
Dienstag
9.00 - 12.00
Mittwoch 9.00 - 12.00
Donnerstag 9.00 - 12.00
Freitag
9.00 - 12.00

14.00 - 17.00
n. Vereinbarg.

14.00 - 18.00
n. Vereinbarg.

Sprechzeiten Frau Brutjan
Tel. 29787-0 oder -12, Fax: 29787-25
email: Tatjana.Brutjan@gmx.de
nach Vereinbarg. 14.00 - 17.00
Montag
Dienstag 10.00 - 12.00 14.00 - 17.00
Mittwoch
9.00 - 12.00 n. Vereinbarg.
Donnerstag 10.00 - 12.00 14.00 - 18.00
nach Vereinbarung
Freitag
Wegen Außendienstterminen wird dringend
gebeten, Termine vorher zu vereinbaren

Büro- und Sprechzeiten des
Seniorenclubs
Bitte vereinbaren Sie Termine mit Frau
Gorkurova, Tel. 29787-17 oder pr. 58126,
oder mit Herrn Grabowskij, Tel. 29787-0
oder pr. 2995809.
Der Seniorentreff ﬁndet ein- bis zweimal im
Monat im OG altes Gebäude statt.
Bibliothek O 1
Frau Gorkurova ist
Montags von 16.00 – 17.30 Uhr für Sie da.
Tel. 29787-17
Frauenverein, Bikkur Cholim und
Chewra Kaddischa
Bitte vereinbaren Sie Termine mit
Frau Kutcher, Tel. 602145.

Termine Frau Arnold
Tel. 29787-15, Fax: 29787-26
email: Bernadette.Arnold@gmx.de
Dienstag
14.00 - 17.00
Mittwoch
9.00 - 12.00

Krankenbesuchsdienst
Herr Chasan Rudolph macht auf
Anfrage jeden Schabbatnachmittag
Krankenbesuchsdienst. Bitte wenden Sie
oder Ihre Angehörigen sich an ihn zu den
üblichen Büroöffnungszeiten.

Der Gemeindevorsitzende, Herr Olmer,
hat in der Regel dienstags und mittwochs
Sprechstunden.
Bitte vereinbaren Sie Termine
mit Frau Arnold.
email: ikg-bamberg@gmx.de

Synagogenchor und Kinderchor
Bitte vereinbaren Sie Termine
mit Herrn Braudo, Tel. 1339700.
Regelmäßige Proben (Erwachsene) sind
montags von 16-18 Uhr und
mittwochs von 10-12 Uhr,
Soloproben nach Vereinbarung.
Der Chor trifft sich zu den angegebenen
Zeiten in der Wochentagssynagoge

Sprechzeiten Chasan Rudolph
(und Leiter der Chewra Kaddischa)
Tel. 29787-0 oder –13
email:Arieh.Rudolph@gmx.de
Dienstag
9.00 - 12.00 14.00 - 16.00
Mittwoch 9.00 - 12.00 14.00 - 16.00
Donnerstag 9.00 - 12.00 14.00 - 17.30
Freitag
9.00 - 12.00
und nach Vereinbarung
Wegen Unterrichts- und Außenterminen
wird dringend gebeten, Termine vorher zu
vereinbaren.
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Jugendclub Ha´Atid
Jeden Donnerstag an Schultagen (nicht an
jüdischen Feiertagen) in der Zeit von 17.30
bis 19 Uhr mit Madrichim der ZWST
(OG im alten Gebäude).
Ansprechpartner: Herr Chasan Rudolph
(Büro), Frau E. Goldbaum (Tel. 3028302).
Wenn Ihr einmal nicht könnt, bitte
vorher bei Chasan Rudolph anrufen!

Familiennachmittag
Einmal im Monat, meistens am 3. Sonntag
des Monats, trifft sich der Familienkreis
junger Eltern mit ihren Kindern im Saal EG
zu einem gemütlichen Beisammensein mit
Kaffee und Kuchen.
Auch einmal im Monat trifft sich zur
gleichen Zeit der Jugendclub.
Ansprechpartner sind
Familie Kohen (Tel. 09135-799974 ) und
Familie Huala (Tel. 0951-296642).
Bitte beachten Sie den aktuellen Aushang
im Forum EG.
Mikwenbenutzung
Interessenten für die Benutzung des
rituellen Tauchbades mögen sich bitte an
folgende Betreuer wenden:
Herren: Chasan Arieh Rudolph,
Tel. 29787-13
Damen: Frau Dr. med. Yael Deusel,
Tel. 59064
Bitte beachten Sie, dass eine Benutzung
der Mikwa aus Kostengründen eine
Mindest-teilnehmerzahl von je 3 Personen
erfordert.
Theaterstudio „Hoffnung“
Ansprechpartner ist Herr Vladimir Zolotar,
Tel. 4077893.
Jeden letzten Montag im Monat hält
Herr Professor Dr. Grinberg ab 17 Uhr
Vorträge in russischer Sprache zu Themen
der Musik mit musikalischen Beispielen
(Saal EG).

Bitte beachten Sie auch die Aushänge im
Forum des Gemeindezentrums sowie im
Bürotrakt im EG.
Sollten Sie einen bereits vereinbarten
Termin nicht wahrnehmen können, bitten
wir, umgehend telefonisch abzusagen.

