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VORSTAND

3

GRUSSWORT

wieder steht das Pessachfest vor der Tür. 
Niemand hat vorhersehen können, wie in-
tensiv uns das Coronavirus - weltweit, aber 
insbesondere im persönlichen Leben  und 
in den Gemeinden - beeinflusst hat. Hinter 
uns liegen Zeiten der Vereinzelung in denen 
direkte soziale Kontakte unterbleiben muss-
ten. Selbst der Handschlag zur Begrüßung 
ist seit Monaten nicht mehr üblich. Unent-
wegt wird die Coronaverordnung des Lan-
des angepasst, gibt es neue Entscheidun-
gen der Ministerpräsidentenkonferenz, um 
die Pandemie in den Griff zu bekommen. Wir 
benötigen noch etwas Geduld, denn die 
Impfstoffe werden nach und nach in ausrei-
chender Anzahl zur Verfügung stehen und 
dabei helfen, in eine Normalität zurückzu-
kehren, die von zunehmend geringeren Ein-
schränkungen geprägt sein wird. 
Der Oberrat der IRG Baden hat in seiner - 
letztmals als Präsenzveranstaltung durch-
geführten - Sitzung am 15.03.2020 den Vor-
stand neugewählt und dabei alle bisheri-
gen Vorstandsmitglieder einstimmig wie-
dergewählt. Wir danken für diesen Beweis 
des Vertrauens. Meinen Vorstandskollegen 
Tatjana Malafy (stv. Vorsitzende), Bianca 
Nissim (stv. Vorsitzende), Robby Fritsch und 
Hanna Scheinker danke ich für ihre Unter-
stützung, ohne die meine Tätigkeit als Vor-
sitzender sehr viel schwieriger wäre.
Unsere Arbeit für die Gemeinden der IRG 
Baden und unsere Mitglieder haben wir 
auch in schwierigen Zeiten fortsetzen kön-
nen. Vorstandssitzungen finden online per 
Zoom statt, auch mit Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann trafen wir uns zum 
Jahresgespräch in einer Videokonferenz. 
Unverändert haben wir in den vergange-
nen Monaten daran gearbeitet, die Sicher-
heit unserer Gebäude weiter zu erhöhen. 
Dabei trafen wir auf große Unterstützung 
des Innenministeriums und des Landes-
kriminalamtes. Mit dem Staatsministeri-
um haben wir in mehreren Verhandlungs-
runden weitere Vereinbarungen vorberei-
ten können, um die Sicherheit unserer Mit-
glieder zu erhöhen. Neben der baulichen 

Sicherheit betrifft dies die Ausstattung mit 
Sicherheitspersonal und die Schaffung ei-
ner Jüdischen Akademie Baden-Württem-
berg, die über das Judentum aufklären und 
so antisemitischen Tendenzen Widerstand 
entgegensetzen soll. Der Vertrag der Isra-
elitischen Religionsgemeinschaften mit 
dem Land Baden-Württemberg wurde am 
28.01.2021 von Ministerpräsident Kretsch-
mann unterzeichnet und schließt die Ver-
handlungen erfolgreich ab. Wir danken der 
Landesregierung und den im Landtag ver-
tretenen demokratischen Fraktionen an 
dieser Stelle nochmals für Ihre große Un-
terstützung. Mit dem Innenministerium 
wurde darüber hinaus die Einführung von 
Polizeirabbinern vereinbart. Innenminister 
Thomas Strobl hat diese Vereinbarung un-
terzeichnet. Damit ist Baden-Württemberg 
erneut Vorreiter und das erste Bundesland, 
das über Polizeirabbiner verfügt. Ich gra-
tuliere unserem Landesrabbiner nochmals 
ganz herzlich zu seiner Berufung als Poli-
zeirabbiner für Baden.
Der Oberrat hat mit Karl Würz einen Daten-
schutzbeauftragten für die IRG Baden be-
stellt, der ein ausgewiesener Experte ist und 
direkt aus der Polizeiarbeit kommt. Er wird 
auch dem Datenschutzbeauftragten der Ge-

meinden, unserem Hauptgeschäftsführer 
Thorsten Orgonas, beratend zur Seite stehen.
Das weltliche Jahr 2021 wurde zum „Festjahr 
2021 - jüdisches Leben in Deutschland“ aus-
gerufen. Wir freuen uns, wenn alle Gemein-
den sich am Festjahr mit eigenen Veranstal-
tungen beteiligen, im ersten Halbjahr sicher-
lich eher virtuell, in der zweiten Jahreshälfte 
dann mit Präsenzveranstaltungen. Auch un-
seren ersten Neujahrsempfang konnten wir 
im vergangenen Jahr pandemiebedingt nicht 
durchführten, wir sind zuversichtlich, dass es 
diesmal an Rosch Haschana klappt. Ich bitte 
alle Gemeinden, ihre Veranstaltungen zum 
Festjahr an die Onlineplattform, die wir mit 
dem Staatsministerium für das Festjahr ein-
gerichtet haben, zu melden, so dass Interes-
sierte erfahren, was alles in unseren badi-
schen Gemeinden geboten wird.
Während diese Zeilen entstehen, ist noch 
ungewiss, wie die Situation zu Pessach tat-
sächlich aussehen wird: Gibt es neue Mu-
tanten des Coronavirus, die uns etwas zu-
rückwerfen? Gibt es mehr Impfstoff, der uns 
nach vorne bringt? Wir gehen unseren Weg 
gemeinsam unbeirrt weiter, auch wenn es 
Rückschläge gibt. Die Gesundheit ist unser 
höchstes Gut. Wir können zuversichtlich sein, 
dass wir sie am Ende der Pandemie durch 
Augenmaß und Einschränkungen, die unan-
genehm sind, verteidigt haben.
Am Sonntag, 14. März 2021 werden die 
Landtagswahlen in Baden-Württemberg 
stattfinden. Wir sind uns sicher, dass wir 
mit der neuen Landesregierung und den 
dann gewählten Landtagsabgeordneten 
aus dem demokratischen Parteienspekt-
rum unsere erfolgreiche partnerschaftliche 
Zusammenarbeit fortsetzen werden.

Liebe Mitglieder, liebe Oberratsdele-
gierte, liebe Vorstandsmitglieder in 
den Gemeinden, liebe Freunde, von 
ganzem Herzen wünscht Euch der Vor-
stand der IRG Baden Chag Pessach 
Kascher veSameach.

Ihr/Euer Rami Suliman  
Vorsitzender IRG Baden

Liebe Mitglieder der IRG Baden, liebe Leser,
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LANDESRABBINER MOSHE FLOMENMANN

4

GRUSSWORT

An Pessach gedenken wir des Auszugs aus 
Ägypten, wobei die über Jahrhunderte an-
dauernde Sklaverei unserer Vorfahren be-
endet wurde. Pessach bedeutet: „Zeit un-
serer Freiheit, zman Cheruteinu“. Moshe 
wurde am brennenden Busch von G´tt an-
gesprochen und erwählt, um das jüdische 
Volk aus der Sklaverei zu befreien. Am Se-
derabend erzählen wir die Geschichte von 
Pessach (Haggada) und erinnern uns an 
das Ende der Quälereien, die das Volk Is-
rael durch die Ägypter erfahren hat. Wir 
gedenken der zehn Plagen, die G´tt durch 
Moshe und Aharon über die Ägypter brach-
te, um den Pharao dazu zu bewegen, das 
jüdische Volk ziehen zu lassen. Nach der 
zehnten Plage endschied der Pharao end-
lich, unser Volk zu befreien. Es blieb aber 
wenig Zeit um Vorbereitungen zu treffen, 
deshalb konnte statt normalem (gesäuer-
tem) Brot nur ungesäuertes Brot (Mazzot) 
gebacken werden. Zum Gedenken an den 
Auszug essen wir daher am gesamtes 
Pessach-Fest nur ungesäuerte Speisen. 
Vielleicht stellen wir uns die Frage, was 
hat Pessach – außer der wichtigen Erinne-
rung an die Befreiung aus der Sklaverei – 
mit unserem Leben hier und heute zu tun? 
Pessach hat auch die Bedeutung von: „über 
etwas hinwegschreiten“. Gibt es nicht auch 
in unserem aktuellen Leben Dinge von de-
nen wir versklavt werden, von denen wir 
uns befreien sollten? Sind da eventuell 
persönliche Schwächen, die wir überwin-
den sollten, aus deren Versklavung wir uns 
befreien sollten?
Pessach, das Fest der Freiheit! Diese Frei-
heit können wir in unserem Alltag erleben 
durch das Loslassen von Anhaftungen. Un-
ser Volk konnte beim Auszug nicht viel mit-
nehmen, Pessach kann deshalb auch ge-
nutzt werden, um sich von Altlasten zu be-
freien. Damit begeben wir uns aus eige-
nen freien Stücken aus Unfreiheit und Ab-
hängigkeit. Gerade in dieser Pandemiezeit 
sind wir herausgefordert mit einer neuen 
Lebensrealität umzugehen. Es gilt mit die-

ser umzugehen und darin dennoch die per-
sönliche Freiheit wahrzunehmen und da-
für dankbar zu sein. Die Impfungen wer-
den vermutlich für uns ebenfalls eine Be-
freiung bringen. Das Pessach-Fest fällt in 
die Zeit, wenn die Natur wieder erwacht 
und erblüht. So kann auch Pessach wieder 
zu einem Fest des Neubeginns und der 
Fröhlichkeit werden.
Letztes Jahr konnten wir Pessach nicht zu-
sammen feiern, deshalb würde ich mich 
sehr freuen, wenn wir dieses Jahr in der 
Gemeinde und in den Familien gemein-
sam feiern können. Ähnlich wie unsere 
Vorfahren, die den Auszug nicht planen 

konnten, da sie von der Entscheidung des 
Pharaos abhängig waren, diktiert heute 
das Corona-Virus einen Teil unsers Lebens. 
In diesen ungewissen Zeiten müssen wir 
natürlich die Entwicklung der Pandemie 
und die gesetzlichen Bestimmungen im 
Blick behalten, um den Schutz der Ge-
sundheit unserer Gemeindemitglieder mit 
entsprechenden Auflagen gewährleisten 
zu können.

Pessach Kasher veSameach  
wüscht Ihnen 

Rabbi Moshe Flomenmann  
Landesrabbiner von Baden

Liebe Freunde, 
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GRUSSWORTE

Shalom Chevre!

Es ist Pessach, und zu diesem 
Anlass möchte ich allen Mit-
gliedern und Freunden der jü-
dischen Gemeinden in der Is-
raelitischen Religionsgemein-
schaft Baden im Namen der 
Landesregierung von Baden-
Württemberg ein frohes Fest 
wünschen! Ein herzliches 
Pessach Sameach!
Die Wurzel des Wortes 

„Pessach“ liegt in der Bedeu-
tung „zurückstoßen“ oder „ab-
prallen“. Pessach erinnert da-
ran, dass die jüdischen Häu-
ser ausgelassen wurden beim 
Strafgericht an den ägypti-
schen männlichen Erstgebo-
renen, dass das Unglück „ab-
prallte“ von ihnen und „vorü-
berzog“. 
Pessach ist also zuallererst 
ein Fest, das uns an die Be-
wahrung des jüdischen Vol-
kes erinnert. Ein Fest, das die 
Sicherheit und das vorbeige-
zogene Unglück feiert. Und 
damit ein Fest, das mitten hi-
neinspricht in unsere Gegen-
wart.
Denn Pessach ist vor allem 
ein Fest der Gemeinschaft. 
Zum Tisch mit Seder-Mahl 
kommen alle zusammen – 
normalerweise. Doch auch in diesem Jahr 
macht uns Corona dies schwer, und eine 
unbeschwerte Gemeinschaft bleibt eine 
große Sehnsucht. Es hilft, dass wir alle – 
Christen ebenso wie Juden – in der Hoff-
nung verbunden sind. Pessach erinnert an 
einen Wendepunkt der jüdischen Heilsge-
schichte, an G-ttes Zusage der Treue, an 
das Versprechen, die Menschen zu bewah-
ren. Darauf dürfen auch wir heute gemein-
sam vertrauen.
So war es mir eine große Freude, im Januar 
an Tu biSchevat unseren Vertrag zum Schutz 

Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

GRUSSWORT WINFRIED KRETSCHMANN 

Foto: Staats ministerium Baden-Württemberg

jüdischer Einrichtungen und zur gemeinsa-
men Abwehr des Antisemitismus zu unter-
zeichnen. Damit haben auch wir ein Zeichen 
der Hoffnung gesetzt und Maßnahmen zur 
Abwehr von Unglück gestärkt! Mit unserem 
Vertrag setzen wir daher ein klares Zeichen 
gegen Ausgrenzung und Zwietracht und fül-
len die Werte von Freiheit, Menschenwürde, 
Toleranz – unsere Grundwerte! - mit Leben. 
Ein weiterer Baustein dazu ist die landes- 
und bundesweit erstmalige Einsetzung 
von Polizeirabbinern in Baden-Württem-
berg. Damit ist ein starkes Zeichen des 

gegenseitigen Vertrauens ge-
setzt. Die Ernennung von 
Rabbiner Trebnik und Rabbi-
ner Flomenman zu Polizei-
rabbinern steht für eine ge-
meinsame Verantwortung: 
Es gilt, die Gemeinden zu 
schützen, die Sicherheitskräf-
te zu stärken und gegensei-
tiges Verständnis zu vertie-
fen. Denn nur, wenn wir von-
einander und miteinander 
lernen, können wir gemein-
sam Unheil abwehren.
Ganz in diesem Geiste wer-
den wir gemeinsam ein be-
sonderes Jahr begehen. Wir 
blicken auf 1700 Jahre jüdi-
sches Leben in Deutschland. 
Auch für uns in Baden-Würt-
temberg soll dies Anlass sein, 
die Geschichte jüdischen Le-
bens und seine tiefe Verwur-
zelung im Land zu würdigen, 
aber auch die Vielfalt und den 
Reichtum jüdischen Lebens 
in der Gegenwart sichtbarer 
zu machen. Denn zu oft wird 
die Geschichte des Judentums 
nur auf die Aspekte von Leid 
und Verfolgung reduziert. Re-
spekt, Anerkennung und Zu-
gehörigkeit entstehen aber 
auch durch die Wahrnehmung 

der langen Zugehörigkeit und großen Leis-
tungen jüdischer Bürgerinnen und Bürger.
Wir wollen 2021 deshalb auch als Chance 
wahrnehmen, um voneinander zu lernen – 
für eine gemeinsame und bessere Zukunft.

Chag Pessach Sameach! 

Winfried Kretschmann 
Ministerpräsident des Landes  

Baden-Württemberg
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GRUSSWORTE

Liebe Gemeindemitglieder,
welch ein schönes und fröhliches Fest ist doch Pessach, das 
Fest der Freiheit, der Befreiung aus ägyptischer Sklaverei!
Dieses große Ereignis feiern wir alljährlich voller Freude 
und jeder von uns soll es so feiern, so sagen unsere Wei-
sen, als sei er selbst aus Mizrajim ausgezogen. Die Hagga-
da bekräftigt es immer wieder: „Das hat der Ewige mir ge-
tan.“ Und nicht zu vergessen: Mein Vater war Sklave in 
Ägypten. Niemand soll sich über den Anderen wegen sei-
ner Herkunft erheben. 
Die Gemeinden, die Familien sitzen gemeinsam um den 
Tisch, um zu beten, zu singen und schließlich das rituelle 
köstliche Seder-Mahl einzunehmen. Vier Gläser Wein spie-
len eine große Rolle. 
Die Kinder, wie klein sie auch sein mögen, eröffnen nach 
den ersten Brachot über Wein, Erdfrüchte und die Teilung 
der Mazza mit den vier Fragen Manischtanah, „was unter-
scheidet diese Nacht…“ die Haggada, die Erzählung des 
Auszugs unserer Vorfahren aus der Knechtschaft.
Ja, Pessach ist ein wundervolles Fest, auch wenn sich der ei-
ne oder andere nach den ersten Tagen mit dem Genuss der 
Mazza nicht mehr so recht anfreunden kann und Gemüse, 
Obst, Fisch und Fleisch bevorzugt, um die acht Tage des Fes-
tes koscher ohne unerlaubte Getreideprodukte zu feiern.
Pessach 5780 war anders wegen der Pandemie und auch 
das diesjährige Fest wird vermutlich anders sein. Keinen gro-
ßen Gemeinde-Sederim, keine weit verstreut lebenden Ver-
wandten, die anreisen können, um gemeinsam mit ihren Fa-
milien den Seder-Abend zu erleben. 
Zu unserem Schutz, aber auch zu dem unserer Mitmenschen, 
werden große Zusammenkünfte, große G’ttesdienste, gro-
ße Seder-Abende in der Gemeinde oder zu Hause auch in 
diesem Jahr nicht angeraten sein. 

Das soll und wird aber die Freude über das Fest der Befreiung nicht beeinträchtigen. Auch wenn wir es klei-
ner, stiller zu feiern gezwungen sind, vergessen wir doch nicht, welch eine fundamentale Bedeutung es für 
uns Juden hatte und hat. 
Und vergessen wir nicht, dass am Seder-Abend 1943 der Warschauer Ghetto-Aufstand begann. Ein paar weni-
ge Jugendliche und jungen Männern und Frauen mit noch weniger Waffen zur Selbstverteidigung, die sich der 
Übermacht der Nazis vier Wochen widersetzen konnten. Sie haben eher den Tod in Kauf genommen als weiter 
die Transporte in die Todeslager der Nazis hinzunehmen. Sie haben für die Freiheit gekämpft auch wenn sie den 
meisten jungen Kämpfern nicht beschieden war. Auch ihres Heldenmutes, gedenken wir zu Pessach.

So wünsche ich Ihnen allen und ihren Familien auch zu Pessach 5781 „Pessach sameach“ und 
verbinde damit die Hoffnung, dass wir alle im nächsten Jahr das Fest der Freiheit in der gewohn-
ten Weise feiern können.

Ihr 
Dr. Josef Schuster, 

Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland

Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland

Foto: Zentralrat  
der Juden / 
Thomas Lohnes

GRUSSWORT DR. JOSEF SCHUSTER 



Mitteilungsblatt des Oberrates der Israeliten Badens 7

GRUSSWORTE

Sehr geehrte Mitglieder der Israelitischen Re-
ligionsgemeinschaft in Baden, Anerkennung 
war Zeit seines Lebens ein wichtiges Thema 
für den großen Denker Moses Mendelssohn. 
Dass 2021 zum Festjahr für jüdisches Leben 
ausgerufen wurde, es hätte Mendelssohn mit 
Freude erfüllt - da er selbst offenen Hass auf-
grund seines Glaubens erfuhr, engagierte er 
sich für die Anerkennung von Jüdinnen und 
Juden. Dieses Festjahr ist ein erster Moment 
größerer Anerkennung der Leistung jüdischer 
Menschen für unsere Gesellschaft. Es ist ein 
Schritt auf dem Weg zu mehr Beteiligung – so 
gibt es erstmals einen badischen Polizeirab-
biner. Es ist ein Vorschein jener Kultur, die in 
Freiheit Unterschiede nicht als Gegensätze in 
Hass überführt, sondern das Potential darin 
erkennt, wenn unterschiedliche Menschen auf 
einer gemeinsamen Grundlage – Freiheit, Men-
schenwürde und Frieden – weltweit miteinan-
der leben und füreinander einstehen.
Den Weg in die Freiheit feiern Sie alle symbo-
lisch und praktisch am Pessachfest. Die Wor-

Herzliche Grüße und Segenswünsche zum 
Pessachfest im Jahr 2021, in dem wir 1700 Jah-
re jüdisches Leben in Deutschland feiern. Seit 
1700 Jahren, aber wahrscheinlich schon län-
ger feiern jüdische Gemeinden in Deutschland 
das Passafest. 1700 Jahre jüdisches Leben in 
unserem Land - das ist ein Grund zu großer 
Freude, ein Anlass zum festlichen Lob Gottes. 
Seit 1700 Jahren, Jahr für Jahr sammeln sich 
die jüdischen Gemeinden um die zentrale Bot-
schaft ihres Glaubens: Gottes Zusage gilt hier 
und heute, sie trägt sein Volk durch die Zei-
ten! Dabei geht es in der Pessachnacht nicht 
um die Erinnerung an etwas, das irgendwann 
vor langem geschehen ist. Es geht um ein Ge-
denken, das heute stärkt und befreit. Deshalb 
heißt es in der Liturgie: „Jede Generation er-
achte sich so, als sei sie selbst aus Ägypten 
befreit worden!“ Das war damals geschehen 
ist, ist heute lebendig; Gottes Kraft und Glanz 
befreien aus heutigen Ängsten und unguten 
Bindungen. 
Über die Grenzen von Religionen und Konfes-
sionen, von Ländern und Kulturen hinweg er-
leben wir in diesen Monaten der Pandemie, 
wie verletzlich, ausgeliefert und gebunden 
wir sind. Aber uns eint zugleich die Gewiss-

te der Pessach-Haggada verstehe ich als Mah-
nung auch an uns Christen: „In jeder Gene-
ration soll der Mensch sich betrachten, als sei 
er selbst aus Ägypten ausgezogen.“ Ich wün-
sche Ihnen, aber auch uns allen, uns als Ge-

heit, dass Gottes lebensschaffende Kraft stär-
ker ist als alles, was uns auf dieser Welt bin-
den und ängstigen kann. Als jüdische und 
christliche Gemeinden gehen wir in diesen 
Wochen gemeinsam auf unsere wichtigsten 
Festtage im Jahreslauf zu und feiern: Der ewi-
ge, lebendige Gott wirkt Befreiung aus aller 
Sklaverei. Allen Todesmechanismen und al-
len Abwertungen dieser Welt setzt Gott die 

sellschaft, dass wir lernen, für die Freiheit be-
stimmt zu sein. Das meint, frei zu sein von 
Hass, Missgunst, Neid und Eifersucht. Als Erz-
diözese möchten wir vorangehen in der Zu-
rückweisung antisemitischer und antijüdischer 
Traditionen. Das ist unsere Pflicht und Verant-
wortung im Angesicht der Geschichte. Bei der 
Gestaltung einer friedvollen und freien Ge-
sellschaft wird der Austausch zwischen den 
Religionen wichtig sein: Die interreligiöse Be-
gegnung und das gemeinsame Handeln für 
unsere globale Verantwortung in Verbunden-
heit mit allen Menschen auf der Welt.
Mögen Sie ein gesegnetes, fröhliches, befrei-
endes Pessachfest feiern, in der Hoffnung, 
dass persönliche, familiäre Begegnungen mög-
lich sind – wenn nicht in diesem Jahr, dann im 
nächsten.
Chag Pessach sameach und  
alles erdenklich Gute  
in diesem Festjahr 2021!

Ihr Erzbischof Stephan Burger

neue Wirklichkeit eines befreiten Lebens ent-
gegen. Pessach und Ostern sind für jüdische 
und christliche Gläubige die wunderbaren Wi-
derworte Gottes gegen alle Fesseln dieser 
Welt. Sie machen uns Mut und rufen uns: 

„Fürchtet euch nicht!“ 
In diesem Sinn engagieren wir uns gegen die 
Bedrohungen und Beeinträchtigungen jüdi-
schen Lebens in unserer Gesellschaft, die bis 
heute polizeilichen Schutz für jüdische Men-
schen und Einrichtungen nötig machen, wenn 
sie gemeinsam das Fest der Befreiung und der 
Freude feiern wollen. Noch brechen die jüdi-
schen Gemeinden beim Pessachmahl das „Brot 
des Elends“ mit Gedanken an sehr konkrete 
Erfahrungen von Not und Anfeindungen. Doch 
wir vertrauen mit Ihnen darauf, dass dem Bit-
terkraut der Knechtschaft auf dem Passatisch 
die Becher der Befreiung und Erlösung folgen, 
so wie wir an Ostern im Kelch des Leidens schon 
den Kelch des Heils schmecken. 
Chag Pessach Sameach, möge der Se-
gen Gottes uns in die Freiheit führen.

Herzlich, 
Ihr Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh,

Evangelische Landeskirche in Baden

Kath. Erzbischof von Freiburg und Metropolit der Oberrheinischen Kirchenprovinz

Ev. Landesbischof Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh

GRUSSWORT ERZBISCHOF BURGER 

GRUSSWORT LANDESBISCHOF CORNELIUS-BUNDSCHUH 
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GRUSSWORTE

„Ich wünsche unseren jüdischen Bürgerin-
nen und Bürger in Baden-Württemberg 
ein besonderes und vielversprechendes 
Jahr, in dem wir 1700 Jahre jüdisches Le-
ben in Deutschland feiern. 
Mit unserem Filmprojekt zu Jüdischem Le-
ben in Baden-Württemberg und weiteren 
Veranstaltungen zum Themenjahr werden 
wir uns auch in Baden-Württemberg aktiv 
einbringen (www.stm-bw.de/1700-jahrejue-
disches-leben-in-deutschland), um die Ge-
schichte jüdischen Lebens und seine tiefe 
Verwurzelung im Land zu würdigen. 
Ich freue mich auf ein Jahr 2021 voller 
Chancen und Möglichkeiten, um vonein-
ander zu lernen – für eine gemeinsame 
und bessere Zukunft.“

Ihr 
Dr. Michael Blume, 

Antisemitismusbeauftragter des 
Landes Baden-Württemberg 

Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg

GRUSSWORT MICHAEL BLUME 

An
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Montag            10-12 Uhr
Dienstag           16-18 Uhr
Mittwoch & Donnerstag   12-14 Uhr

Gab es einen 
antisemitischen 
Vorfall?
0176 346 795 20
0711 228 36 29
Hier anrufen und Beratung anfragen

www.ofek-beratung.de | kontakt@ofek-beratung.de

www.
ofek-b

eratun
g.de
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VEREINBARUNG

VEREINBARUNG 1700 JAHRE JÜDISCHES LEBEN

Um die Geschichte jüdischen Lebens und 
seine tiefe Verwurzelung im Land zu wür-
digen, haben das Land Baden-Württemberg 
und der Verein „321-2021: 1700 Jahre jü-
disches Leben in Deutschland e.V.“ eine Ko-
operationsvereinbarung unterzeichnet. Zum 
Festjahr gibt es eine Reihe von Veranstal-
tungen. 

„Wir wollen das Jubiläum von 1.700 Jahren 
jüdischen Lebens in Deutschland auch in 
Baden-Württemberg zum Anlass nehmen, 
die Geschichte jüdischen Lebens und seine 
tiefe Verwurzelung im Land zu würdigen. 
Verschiedene Projekte und Aktionen können 
dabei die Vielfalt jüdischen Lebens der Ge-
genwart, dessen Humor und Lebensfreude, 
ebenso wie die wechselvolle, schmerzhafte 
Geschichte des Zusammenlebens aufgrei-
fen und vertiefen“, sagte Staatsministerin 
Theresa Schopper anlässlich der Unterzeich-
nung einer Kooperationsvereinbarung aus 
Anlass des Festjahres „#2021JLID – Jüdisches 
Leben in Deutschland“.

Miteinander der Kulturen und Religi-
onen fördern 
Das Festjahr, das bundesweit begangen 
wird, soll den Bürgerinnen und Bürgern jü-
disches Leben in all seinen Facetten nahe-
bringen. Es bietet die Chance, einen be-
sonderen Beitrag gegen den erstarkenden 
Antisemitismus zu leisten. Veranstaltungen 
und Projekte in ganz Baden-Württemberg 
und bundesweit sollen dazu beitragen, Vor-
urteile gegenüber Jüdinnen und Juden zu 
überwinden und das Miteinander der Kul-
turen und Religionen zu fördern. 

„Durch die Kooperation mit dem Verein „321-
2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutsch-
land“ können wir die Aktivitäten in Baden-
Württemberg und das Engagement des Ver-
eins eng zusammenbinden“, so Schopper. 
Das Land entwickelt derzeit gemeinsam 
mit der einen Film zum Thema „Jüdisch in 
Baden-Württemberg“. Mit dem Dokumen-
tarfilm sollen insbesondere junge Menschen 
angesprochen werden. Nach Fertigstellung 
soll der Film ab Frühjahr 2021 neben Bil-
dungs- und Kultureinrichtungen auch den 
weiterführenden Schulen in Baden-Würt-
temberg zur Verfügung stehen. Darüber hi-

naus ist im Frühjahr 2021 ein Science Slam 
mit jüdischen Studierenden geplant. 

Veranstaltungen und Fachtagungen 
im Jahr 2021 
Zudem sind im nächsten Jahr weitere Ver-
anstaltungen und Fachtagungen zum The-
ma 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutsch-
land geplant. Ein Onlineportal, das das Staats-
ministerium in Kooperation mit den beiden 
Israelitischen Religionsgemeinschaften vor 
Kurzem an den Start gebracht hat, steht 
künftig allen Interessierten zur Verfügung, 
die einen erhalten wollen. Mit der Koopera-
tionsvereinbarung soll die Zusammenarbeit 
zwischen dem Land auf eine vertragliche 
Grundlage gestellt werden, um unter ande-
rem den regelmäßigen Datenaustausch von 
Projekten und Aktivitäten aus Baden-Würt-
temberg, die über den Verein gefördert wer-
den, sicherzustellen. „Der Abschluss einer 
Kooperationsvereinbarung unseres Vereins 
mit dem Land Baden-Württemberg ist ein 
wichtiger und bedeutender Schritt im ge-
meinsamen Kampf gegen Antisemitismus 
und ein wichtiger Beitrag für eine Zukunft 
jüdischen Lebens in Deutschland. Unser Ziel 
ist es, dass jüdisches Leben in Deutschland 
zu einem Stück Normalität wird“, so der lei-
tende Geschäftsführer des Vereins „321-
2021: 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutsch-
land e. V.“, Andrei Kovacs. 

Raum für Begegnungen schaffen 
Die Generalsekretärin des Vereins, Staats-
ministerin a.D. Sylvia Löhrmann, betonte: 

„Jüdinnen und Juden haben unser Land an 
unzähligen Stellen maßgeblich mitgestal-
tet und geprägt. Im Festjahr wollen wir auch 
die große Vielfalt des Judentums von heu-
te sichtbar und erlebbar machen. Wir wer-
den Raum für Begegnungen schaffen. Be-
gegnungen und Gespräche schaffen Nähe. 
Nutzen wir diese Chance!“ 
Der Beauftragte der Landesregierung gegen 
Antisemitismus, Dr. Michael Blume, ergänz-
te: „Baden- Württemberg hat viele Ehrenamt-
liche und zum zivilgesellschaftlichen Reich-
tum unseres Landes gehören auch die jüdi-
schen Gemeinden und alle Engagierten im 
Bereich des jüdischen Lebens. Dieses Mitei-
nander wollen wir in 2021 in den Städten und 
Ortschaften würdigen und auf die gemeinsa-
me Zukunft hin feiern.“ „Zum Jubiläumsjahr 
werden viele Institutionen im ganzen Land 
Programme und Begegnungen gestalten. Wir 
freuen uns darüber, dass so auch unsere Ver-
netzung als jüdische Gemeinde mit unserem 
nichtjüdischen Umfeld weiter gestärkt wird 
und wir schätzen es sehr, dass das Land Ba-
den-Württemberg diese vielfältigen Begeg-
nungen fördert und unterstützt und damit 
zugleich die Bedeutung dieses Festjahres un-
terstreicht“, so die Vorsitzende der Israeliti-
schen Religionsgemeinschaft
Württemberg, Prof. Barbara Traub. „Das 
vielfältige jüdische Leben in Deutschland 
sollte und wird im Mittelpunkt des Festjah-
res 2021 stehen. Damit zeigen wir gesell-
schaftliche Normalität“, bekräftigte auch 
der Vorsitzende der Israelitischen Religi-
onsgemeinschaft Baden, Rami Suliman.

Staatsministe-
rin Theresa 

Schopper (vor-
ne) unterzeich-
net die Koope-
rationsverein-

barung, dahin-
ter stehen 

(v.l.n.r.) Sylvia 
Löhrmann,  

Andrei Kovacs, 
Rami Suliman, 

Dr. Michael  
Blume und Prof. 
Barbara Traub. 
Staatsministe-

rium Baden-
Württemberg 
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GRUSSWORTE

in den kommenden Tagen haben wir einen 
doppelten Grund zur Freude: Das Pessach-
fest steht kurz bevor und wir feiern das Ju-
biläum „1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland“.
Im Mittelpunkt des Festjahres 2021 steht 
das vielfältige jüdische Leben in unserem 
Land. Ich bin zutiefst dankbar, dass in 
Deutschland und besonders in Baden-
Württemberg wieder jüdisches Leben und 
jüdische Kultur unser Land bereichern. 
Wir dürfen hier und heute das zeitgenös-
sische jüdische Leben in seiner ganzen 
Vielfalt und in seiner ganzen Lebendig-
keit feiern. Das Judentum gehört zu 
Deutschland, es hat die deutsche Ge-
schichte und Kultur seit nachweislich 1700 
Jahren mitgeschrieben.
Für dieses jüdische Leben hat Deutschland 
eine besondere, historische Verantwortung. 
Deshalb führe ich den Kampf gegen den 
Antisemitismus mit besonderer Entschlos-
senheit. Ich finde mich nicht damit ab, dass 
sich heute jüdische Menschen in Deutsch-
land darüber Gedanken machen müssen, 
ob sie sich in der Öffentlichkeit als Jüdin 
oder Jude zu erkennen geben oder nicht. 
Ich finde mich nicht damit ab, dass Syna-
gogen unter Polizeischutz stehen müssen. 
Ich finde mich nicht damit ab, dass Feinde 
unserer freiheitlichen Gesellschaft antise-
mitisches Gedankengut verbreiten. Des-
halb setze ich mich mit aller Kraft dafür ein, 
dass keiner den offenen und den latenten 
Antisemitismus in unserer Gesellschaft ig-
noriert oder gar akzeptiert. Es ist eine ge-
samtgesellschaftliche Verantwortung jeder-
zeit dafür einzustehen, dass Jüdinnen und 
Juden in Deutschland sicher leben können.
Aus diesem Grund haben wir am 14. De-
zember 2020 bereits zum zweiten Mal ei-
nen Fachtag durchgeführt. Im Fokus des 
Fachtags „Antisemitismus 2.0 – Hass. Het-
ze. Handeln.“, den das Kompetenzzentrum 
gegen Extremismus in Baden-Württemberg 
(konex) des Ministeriums für Inneres, Digi-

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Inneres in Baden-Württemberg

GRUSSWORT THOMAS STROBL 

 Foto: Chaperon

talisierung und Migration Baden-Württem-
berg gemeinsam mit der Israelitischen Re-
ligionsgemeinschaft Baden (IRG Baden) ver-
anstaltet hat, standen Hass und Hetze im 
Internet. Der Fachtag war ein wichtiges Zei-
chen gegen Antisemitismus sowie jegliche 
Form von Extremismus.
Darüber hinaus war es mir als Innenminis-
ter ein großes Anliegen, dass die Polizei in 
Baden-Württemberg Polizeirabbiner/innen 
bekommt. Zukünftig werden zwei Polizei-
rabbiner/innen angehenden Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten Wissen über das 
heutige jüdische Leben in Deutschland als 
ein selbstverständlicher Bestandteil unse-
rer Gesellschaft vermitteln. Darüber hin-
aus werden die Polizeirabbiner/innen allen 
Beschäftigten der Polizei und ihren Ange-
hörigen als Vertrauens- und Ansprechper-
son zur Verfügung stehen. Baden-Württem-
berg ist damit das erste Bundesland, das 
Polizeirabbiner benannt hat.
Nun stehen wir kurz vor dem Pessachfest – 
dem Fest, das an den Auszug der Israeliten 
aus Ägypten und ihrer Befreiung aus der 
Sklaverei erinnert. Mit dem Lesen der Hag-
gada pflegen Sie die Erinnerung daran in ei-
ner sehr schönen Art und Weise. Das ermög-
licht es Ihnen die Ereignisse von damals bild-
haft nachzuerleben. Ein fester Bestandteil 
der Erinnerung ist, dass vor dem Auszug aus 
Ägypten jeder Hausvater für seine Familie 
ein Schaf- oder Ziegenlamm schlachten soll-
te. Das Blut war mit einem Büschel an die 
Türpfosten und an die Oberschwelle des Hau-
ses zu streichen. Danach durfte niemand 
mehr vor die Tür gehen. Wer im Haus blieb, 
wurde von G-tt vor der zehnten Plage, dem 
Tod der Erstgeborenen, verschont.
Damit findet sich in der Geschichte des 
Pessachfestes der Gedanke, zuhause zu 
bleiben – ein Gedanke, der aktuell in der 
Corona-Pandemie so wichtig ist, wie lange 
nicht mehr. Die Lage ist nach wie vor sehr 
ernst. Noch gibt es keinen Anlass zur Ent-
warnung und die Ausbreitung der Corona-

Mutante macht uns große Sorge. Deshalb 
geht für das anstehende Pessachfest mei-
ne herzliche Bitte an Sie: Fordern Sie das 
Schicksal nicht heraus. Reizen Sie die Re-
geln der Coronaverordnung nicht aufs Äu-
ßerste aus. Die Kernbotschaften, die von 
diesen Regeln ausgehen heißen: Bleiben 
Sie zuhause, seien Sie um- und vorsichtig, 
meiden Sie Kontakte, um Ansteckungen zu 
verhindern.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
ein schönes, ein freudiges Pessach-
fest im Kreis Ihrer Familie – auch wenn 
Sie es nicht so feiern können, wie Sie 
es gewohnt sind – und weiterhin ein 
gutes Gelingen für das Festjahr 2021.
Bleiben Sie gesund!

Ihr
Thomas Strobl

Stellvertretender Ministerpräsident 
und Minister für Inneres,  

Digitalisierung und Migration
des Landes Baden-Württemberg
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VORSTAND

Als zum weltlichen Jahreswechsel 2019/2020 
die ersten Meldungen über eine neue Lungen-
krankheit in China bei uns eintrafen, konnte 
sich niemand wirklich vorstellen, wie das Co-
ronavirus unser Leben auf den Kopf stellen 
würde. Bereits die Purimfeiern wurden vieler-
orts abgesagt. Mitte März erlebten wir dann 
den ersten Lockdown mit der Schließung von 
Geschäften, Kindergärten und Schulen. Auch 
gab es bis Anfang Mai das Verbot, sich zu  
G-ttesdiensten zu treffen. Alle Verantwortli-
chen waren sich einig, dass dies hinzunehmen 
sei, denn die Gesundheit ist unser höchstes 
Gut. Das Pessachfest konnte nicht im gewohn-
ten Rahmen in den Gemeinden stattfinden. 
Wer konnte, blieb zu Hause. Zunächst war ei-
ne große Solidarität unter den Menschen spür-
bar, die sich aber immer mehr verflüchtigte, 
je länger die Pandemie dauerte. Und mit den 
Corona-Leugnern kamen auch die Verschwö-
rungsmythen. Im Sommer und Herbst norma-
lisierte sich das Leben, die Hohen Feiertage 
wurden vielerorts vorsichtig gefeiert. Dann 
kam die zweite Welle und ab November der 
Lockdown, der auch im Jahr 2021 immer wie-
der verlängert wurde.
Die IRG Baden musste ihren erstmals geplan-
ten Neujahrsempfang in Karlsruhe pande-
miebedingt wieder absagen. Auch die Dele-
gationsreise nach Gurs anlässlich des 80. Jah-
restages der Deportationen musste ausfal-
len. Unsere Jugendlichen und jungen Erwach-
senen konnten mit JuJuBa weder nach Gat-
teo reisen noch die Studienfahrt nach Berlin 
antreten.
Dafür lernten wir Neues. Unsere Rabbiner und 
das Familienreferat erreichten die Mitglieder 
online. Der Kontakt wurde über Zoom-Video-
konferenzen und Facebook oder Youtube her-
gestellt. Auch von der ZWST kamen entspre-
chende Angebote. JuJuBa baute ein Online-
Angebot auf, das den direkten Kontakt zwar 
nicht ersetzen konnte, aber die Verbindung 
aufrechterhielt. Auch der Vorstand kommuni-
zierte in Videokonferenzen. Im Dezember 
schließlich führten wir unsere erste Online-
Oberratssitzung per Zoom durch - was sehr 
gut funktionierte.
Wurden im Frühjahr viele vereinbarte Termi-
ne von Verwaltungen und Behörden wieder 
abgesagt, so normalisierte sich der Kontakt 

BERICHT DES VORSTANDES 

schrittweise wieder - in Präsenz- oder Online-
terminen, teilweise auch in sog. Hybrid-Ver-
anstaltungen, die beide Formate miteinander 
verbanden. Der Vorstand arbeitete weiter an 
der Verbesserung der baulichen Sicherheit 
der Gebäude in unseren zehn Gemeinden. 
Zahlreiche Termine in den Gemeinden vor Ort 
mit dem Landeskriminalamt und anderer Po-
lizeibehörden, Architekten und Vertretern auf 
Sicherheitstechnik spezialisierter Firmen fan-
den statt. Parallel dazu wurden intensive Ge-
spräche mit dem Land - dem Staatsministe-
rium, dem Innenministerium und dem Kultus-
ministerium - geführt, um die für die Sicher-
heit der jüdischen Gemeinden verfügbaren 
Mittel zu verstetigen und weitere Sicherheits-
maßnahmen zu vereinbaren wie die Ausstat-
tung mit Sicherheitspersonal und die Einrich-
tung einer Jüdischen Akademie Baden-Würt-
temberg. Unterstützung erhielten wir dabei 
nach wie vor auch durch die demokratischen 
Landtagsfraktionen. Ein weiterer Schwerpunkt 
waren Verhandlungen zur Einführung von Po-
lizeirabbinern parallel zur Ernennung von Mi-
litärrabbinern auf Bundesebene. Seit Januar 
2021 ist Baden-Württemberg das erste Bun-
desland, in dem es Polizeirabbiner gibt. Zum 
ersten Polizeirabbiner in Baden wurde Lan-
desrabbiner Moshe Flomenmann bestellt.
Mit konex, einer Abteilung des Innenministe-
riums, verabredeten wir einen Fachtag „Anti-
semitismus 2.0 - Hass. Hetze. Handeln.“ Die-
ser sollte ursprünglich als Präsenzveranstal-
tung in der Synagoge Mannheim stattfinden, 
wurde verschoben und schließlich im Dezem-
ber als vielbeachteter Livestream aus der Sy-
nagoge Karlsruhe gesendet.
Der regelmäßige Kontakt mit den Vertretern 
der beiden großen Kirchen riss nicht ab, er fand 
aber unter erschwerten Bedingungen statt - 
zumeist online oder telefonisch.
Die IRG Baden unterstützte als Herausgeber 
die Forschungsarbeit von Brigitte und Gerhard 
Brändle - Veröffentlichung „Gerettete und ih-
re Retterinnen“ über die Kinderrettung aus dem 
Lager Gurs und seinen Nebenlagern. Seit Ok-
tober liegt die digitale Fassung der Dokumen-
tation als PDF vor.
Am 27. Januar wurde das stille Gedenken mit 
Kranzniederlegung am Mahnmal für die Opfer 
des Nationalsozialismus in Stuttgart pande-

miebedingt lediglich in Anwesenheit von Land-
tagspräsidentin Aras und des Vorsitzenden der 
IRG Baden Rami Suliman begangen und on-
line übertragen. Die eigentliche Gedenkstun-
de des Landtags fand als zuvor aufgezeichne-
ter Livestream statt.
Im Januar konnten wir auch nach intensiver 
Vorbereitungszeit unsere neue Homepage frei-
schalten. Schauen Sie unter www.irg-baden.
de doch mal rein, wir freuen uns auf Ihre Rück-
meldungen.
Wenn die Pandemie auch noch nicht überwun-
den ist - die Impfstoffe kommen, der Blick 
kann sich vorsichtig nach vorne richten. Im 
Jahre 321 fand jüdisches Leben in Mittel- und 
Nordeuropa das erste Mal Erwähnung - durch 
ein Edikt Kaiser Konstantins an den Magistrat 
in Köln. Aus Anlass der 1700sten Wiederkehr 
dieses Ereignisses wurde 2021 zum „Festjahr 
2021 - jüdisches Leben in Deutschland“ aus-
gerufen. Gemeinsam mit dem Staatsministe-
rium haben die Israelitischen Religionsgemein-
schaften Baden und Württembergs eine On-
line-Plattform eingerichtet, auf der alle Ver-
anstaltungen des Festjahres, die das vielfäl-
tige, lebendige jüdische Leben in Baden-Würt-
temberg sicht- und erlebbar machen sollen, 
auffindbar sind. Wir haben darüber hinaus ei-
nen Veranstaltungskatalog erstellt, aus dem 
sich unsere Gemeinden kulturelle Veranstal-
tungen für das Festjahr auswählen konnten, 
die vollständig durch die IRG Baden finanziert 
werden. Mindestens bis zum Sommer wird es 
pandemiebedingte Einschränkungen geben. 
Wir gehen aber davon aus, dass in der zwei-
ten Hälfte des Festjahres viele interessante 
Veranstaltungen in den Gemeinden durchge-
führt werden können.
Bis dahin bitten wir alle Leserinnen und Leser 
um Geduld und Ausdauer. Gemeinsam werden 
wir die Pandemie überwinden. Das Gemeinde-
leben wird anschließend noch intensiver sein, 
als es zuvor war, denn wir werden zu schätzen 
wissen, was wieder möglich ist, ohne die eige-
ne Gesundheit und die Gesundheit der ande-
ren zu gefährden.

Im Auftrag des Vorstands:
Thorsten Orgonas

Hauptgeschäftsführer

Besondere Zeiten: 
Pandemie 2020 und Festjahr 2021 - Jüdisches Leben in Deutschland
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Trotz der durch die Corona Pandemie erschwer-
ten Bedingungen war es JUJUBA möglich zwei 
tolle Ferienangebote für die Kinder und Jugend-
lichen in Baden zu organisieren. In den letzten 
zwei Wochen der Sommerferien konnten sich 
unsere Chanichim und Chanichot einmal für 
das Daycamp in Karlsruhe sowie für das all-
jährliche Europa Park Machane anmelden. 
Das Daycamp, welches in Kooperation mit 

der Jüdischen Gemeinde Karlsruhe organi-
siert wurde, fand vom 31.08. bis zum 04.09. 
statt und bot den Kindern und Jugendlichen 
die Möglichkeit, innerhalb von Kwutzot Zeit 
mit Gleichaltrigen zu verbringen und dabei 
auch etwas Neues zu lernen. Da das Day-
camp von morgens bis abends stattfand 
und einige Kinder auch in der Jugendher-
berge der Stadt Karlsruhe übernachteten, 
gab es nicht nur wie gewohnt tolle Peulot, 
sondern auch Nachmittagsprogramme so-
wie coole Aktionen am Abend wie Filma-
bende und ein Ausflug ins Bowling Center.
Weiter ging es dann am Mittwoch, dem 
09.09, wo sich JUJUBAs Chanichim und Cha-
nichot im Europa Park zum Machane im Ti-
pi Dorf trafen. Dieses Machane ist inzwi-
schen eine richtige Tradition bei JUJUBA ge-

worden. Daher war es umso schöner, dass 
es auch im Jahre 2020 möglich war, für die 
Kinder und Jugendlichen diesen Spaß an-
bieten zu können. Die Übernachtung in den 
Zelten, das gemeinsame Grillen und selbst-
verständlich auch der Besuch des Europa 
Parks ermöglicht nochmal ein tolles Aben-
teuer am Ende der Sommerferien und macht 
jedes Jahr sehr viel Spaß.

JUJUBAs Sommerferienspaß 
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Aufgrund der zweiten Welle der Corona Pan-
demie war es gegen Ende des Jahres leider 
nicht mehr möglich, sich mit der gesamten 
JUJUBA Familie zu treffen. Daher gab es für die 
Kinder und Jugendlichen der Jugendzentren 
zwei Überraschungen, die das Gemeinschafts-
gefühl bei JUJUBA sehr schön repräsentieren. 
Zu Simchat Thorah gab es tolle Stofftaschen, 
auf denen Thorahrollen gedruckt waren. Die-
se konnten von den Kindern nach Belieben 
bemalt und dekoriert werden und boten na-
türlich auch viel Platz für die Süßigkeiten, 
die an Simchat Thorah nicht fehlen dürfen.
An Channukah gab es Kuscheltier Löwen, 
da der Löwe das Maskottchen von JUJUBA 
ist. Das Kuscheltier unterstreicht nochmal 
die Tatsache, dass wir alle eine große Fa-
milie sind und uns auf weitere Veranstal-
tungen im Jahr 2021 freuen. 

Mariya Manashirova

Geschenke zu Simchat Thorah und Channukah 

JUJUBA GOES
EUROPA-PARK
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FAMILIENREFERAT DER IRG BADEN

Bildungsaufenthalt für Senioren in Bad Kissingen 
vom 05.-19.02.2020

Fotoimpressionen aus dem Familienreferat unter der Leitung von Herrn Elik Roitstein
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Seit Beginn der Corona-Pandemie lernen wir  
online schöne israelische Lieder, Feiertags- und  
Schabbatlieder mit Liedtexten und Übersetzung.

Das Treffen „50+...“ in Baden-Baden 
am 01.03.2020

Online-Singen
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BUCHVORSTELLUNGENKIRCHENSTEUER 

Der Oberrat der Israelitischen Religionsge-
meinschaft Baden hat auf seiner Sitzung am 
05.07.2020 folgenden Beschluss gefasst:

„Der Steuersatz für die einheitliche Kirchen-
steuer als Zuschlag zur Einkommen-/Lohn/
Kapitalertragsteuer wird für das Kalender-
jahr 2021 auf 8,0% der Bemessungsgrund-
lage festgesetzt. Der Hebesatz nach Satz 1 

gilt auch in den Fällen der Pauschalisierung 
der Lohnsteuer sowie der Pauschalisierung 
der Einkommensteuer auf Sachprämien nach 
§ 37a Einkommensteuergesetz (EStG) so-
wie auf Sachzuwendungen nach § 37b EStG. 
Bei Anwendung der Vereinfachungsregelung 
beträgt der ermäßigte Steuersatz nach Nr. 1 
i.V.m. Nr. 3 des Erlasses des Ministeriums 

für Finanzen Baden-Württemberg vom 8. Au-
gust 2016 - 3-S244.4/27 - (BStBl I S. 773) 
5,0% der pauschalen Lohnsteuer und der 
pauschalen Einkommensteuer.“
Der Steuerbeschluss wurde durch das ba-
den-württembergische Kultusministerium 
im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium am 03.09.2020 genehmigt.

KIRCHENSTEUERBESCHLUSS

BUCHVORSTELLUNGEN

Bekanntmachung des Kirchensteuerbeschlusses 2021

Alex Feuerherdt, Florian Markl: Die Is-
rael-Boykottbewegung
1. Aufl. 2020, 196 Seiten, Klappenbro-
schur, Hentrich & Hentrich Verlag
ISBN: 978-3-95565-396-5, € 19,90
Die Israel-Boykott BDS (Boycott, divest-
ment, sanctions bzw. Boykott, Desinvesti-
tionen, Sanktionen) ist immer wieder The-
ma, sei es durch Berichte über BDS-Aktio-
nen, sei es durch BDS ablehnende Beschlüs-
se staatlicher Organe oder gesellschaftli-
cher Gruppen. Der Bewegung wird vorge-
worfen, antisemitisch zu sein bzw. antise-
mitische Wirkungen zu erzielen. Oft fehlt 
dem Einzelnen das Faktenwissen, um eine 
eigene Bewertung vornehmen zu können. 
Dem helfen die Autoren der Neuerschei-
nung „Die Israel-Boykottbewegung“ ab.
Ausgehend von der Darstellung des jahr-
zehntelangen Israel-Boykotts durch arabi-
sche Staaten über die Vorgeschichte der 
BDS Bewegung bis zu den im Gründungs-
aufruf von 2005 festgehaltenen Zielen der 
Bewegung - Ende der „Besetzung“, Aner-
kennung der Gleichheit der arabisch-pa-
lästinensischen israelischen Bürger und 
Rückkehrrecht für palästinensische „Flücht-
linge“ - und deren faktische Auswirkung 
auf den Staat Israel und das jüdische Le-
ben spannen sie einen umfassenden Bo-

Fakten zu BDS und deren Einordnung

gen zur Thematik. Mit zahlreichen Nach-
weisen belegen sie, dass im Mittelpunkt 
der Bewegung nicht wie behauptet der 
Schutz und die Gleichberechtigung der 

„palästinensischen Bevölkerung“, sondern 
die Delegitimierung und letztlich Auflö-
sung des Staates Israel steht. Sie stellen 
dar, dass die Bewegung mit doppelten 
Standards arbeitet: „An kein anderes Land 
der Welt werden derartige Maßstäbe an-
gelegt“. Konkret heißt das beispielsweise: 

„Das von BDS geforderte Grundrecht auf 
Gleichheit der arabischen Bürger Israels 
ist formal längst anerkannt. Das Problem 
besteht eher darin, dass der israelische 
Staat die bestehende gesellschaftliche Dis-
kriminierung nicht ernsthaft genug angeht. 
Das kann man aus guten Gründen kritisie-
ren, aber man sollte nicht so tun, als gä-
be es keinen größeren Skandal auf dieser 
Welt. Hinzu kommt etwas, worauf [...] Flo-
ris Biskamp hinweist: ‚Die Diskriminierung, 
die arabische Israelis erleiden müssen, 
sind gemessen an der Situation von nati-
onalen Minderheiten in anderen Ländern 
relativ gering [...] Tatsächlich gibt es kein 
arabisches Land, in dem arabische Bür-
ger_innen so umfangreiche individuelle 
Abwehr- und demokratische Mitbestim-
mungsrechte genießen wie in Israel.‘“

Dass BDS das Gegenteil von freier Meinungs-
äußerung lebt und eher mit lautstarken Stör-
aktionen und Erpressungen von (insbeson-
dere kulturellen) Veranstaltern statt mit wert-
schätzendem Dialog arbeitet, wird ebenso 
dargestellt wie die Bedeutung der Bewe-
gung in einzelnen Ländern. Die wirtschaft-
liche Auswirkung der Boykottaufrufe wird 
als zu vernachlässigend eingeschätzt, nicht 
dagegen die Auswirkung im Kulturbereich.
Durch die Fülle der dargestellten Fakten und 
Zitat erhält der Leser auf 156 Seiten einen 
guten Überblick zur Thematik und zur Mei-
nungsbildung. Ein umfangreicher Anmer-
kungsapparat ergänzt die Darstellung

Thorsten Orgonas
Hauptgeschäftsführer

An
ze

ig
e
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STELLENANZEIGE

„Selbstverständlich ist Wuliger ein Kaffee-
haus-Dichter. Poet. Journalist. Publizist. Vor 
allem aber ist er ein Handwerker. Er braucht 
das Café. Die Menschen. Die Gespräche. 
Die Atmosphäre. Jede Woche ist er auf der 
Suche nach einem Thema und nach Inspi-
ration. Mal liegen sie auf der Straße, mal 
tut sich nichts“ schreibt Alexander Kuda-
scheff in seinem Vorwort zu „Koscher durch 
die Krisen“ von Michael Wuliger.
Die Neuerscheinung versammelt 79 der zwi-
schen 2017 und 2020 in der Jüdischen Allge-
meinen erschienenen Kolumnen „Wuligers 
Woche“. In seinen wöchentlich erscheinen-

Mindestens tausend Jahre umfasste die Ge-
schichte des jüdischen Worms, als sie von 
den Nationalsozialisten brutal unterbrochen 
wurde. Heute gibt es wieder eine jüdische 

Zeitgeschehen mit spitzer Feder kommentiert

Michael Wuliger: Koscher durch die Krisen1. Aufl. 2020, 170 Seiten, Klappen-
broschur, Hentrich & Hentrich Verlag, ISBN: 978-3-95565-395-8, € 15,00

Informative Zeugnisse aus tausend Jahren jüdischer Geschichte

Hans Berkessel (Hrsg.): Warmaisa - Klein-Jerusalem am Rhein, 2020, 192 Seiten, 
gebunden, Nünnerich-Asmus Verlag & Media, ISBN: 978-3-96176-053-4, € 20,00

den Kolumnen seziert Wuliger gesellschaftli-
che und politische Realitäten mit jüdischen 
Bezügen. Er legt diese rücksichtslos, aber 
pointiert und kurzweilig offen. Er schont nie-
manden, auch nicht sich selbst und ist gera-
de deswegen so authentisch. Der Autor ist 
belesen und kenntnisreich. Sein Sprachwitz 
lässt den erfahrenen Journalisten erkennen, 
der „weiß, wie’s geht“. Ich persönlich mag 
die fiktiven Redaktionskonferenzen sehr. In 
diesen Geschichten bringt Wuliger auf knap-
pem Raum umfassende Fassetten eines The-
mas unter. Michael Wuliger bezieht Position 
und schafft Raum zum Nach- und Weiter-

Gemeinde, die die Städte Mainz und Worms 
umfasst. Worms, das ist die Gemeinde von 
Rabbi Raschi, der eine Strahlkraft über Or-
te und Zeiten hinweg hatte und hat. Worms, 
das ist der Friedhof Heiliger Sand, der ältes-
te noch erhaltene jüdische Friedhof Europas.
Das Werk präsentiert sich nach einer kom-
pakten, 24-seitigen Einführung in die Ge-
schichte der Juden in Worms als Mosaik von 
Originalurkunden und zusammenfassende 
Berichte über Originalurkunden, mit denen 
die Geschehnisse beleuchtet werden. So 

denken, manch-
mal auch zum 
Widerspruch. 
Das Büchlein 
eignet sich her-
vorragend als 
Geschenk.
Michael Wuliger 

ist im Rahmen des Festjahres 2021 auf ei-
ner Lesereise im Juni und November in den 
jüdischen Gemeinden in Baden zu Gast.

Thorsten Orgonas
Hauptgeschäftsführer

entstehen Schlaglichter der wechselvollen 
Geschichte, die auch die Pogrome nicht 
aussparen und so stellvertretend für die 
Lebenswirklichkeit von Juden an anderen 
Orten in den verschiedenen Jahrhunderten 
stehen können. Die Informationen sind so 
ausgewählt, dass sie sich zur Nutzung in 
Unterrichtszusammenhängen eignen.
Die Veröffentlichung ist liebevoll gestaltet 
und eignet sich bestens als Geschenk.

Thorsten Orgonas
Hauptgeschäftsführer

An
ze

ig
e

Sicherheitsfachleute (gn) gesucht

Die IRG Baden sucht für ihre zehn 
Gemeinden engagierte Persönlich-
keiten, die die Sicherheit der Mit-
glieder und Gemeindezentren vor 
Ort gewährleisten.
Das sollten Sie mitbringen:
 Verantwortungsbewusstsein,
 Konfliktfähigkeit und Durchset-

zungsvermögen,
 Teamfähigkeit,
 gute Umgangsformen und ge-

pflegtes Äußeres,

 Zuverlässigkeit und polizeiliches 
Führungszeugnis ohne Eintrag,

 gute Deutschkenntnisse in Wort 
und Schrift,

 Bereitschaft, an Wochenenden 
und Feiertagen zu arbeiten,

 physische und psychische Fitness,
 Ersthelfer- und Brandschutz-

schulung (Basiskurs) hilfreich,
 idealerweise Schulungen für  

Sicherheitsmitarbeiter
 T-Grundkenntnisse.

Das bieten wir:
 ansprechendes Arbeitsumfeld,
 Möglichkeit, Verantwortung zu 

übernehmen,
 eine angemessene Bezahlung,
 regelmäßige Schulungen,
 Möglichkeit der Fort- und Weiter-

bildung (in Zusammenarbeit mit 
dem Zentralrat).

Haben wir Ihr Interesse  
geweckt?
Prima, dann wenden Sie sich bit-
te an Ihre örtliche Gemeinde oder 

mit aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen (Anschreiben, Lebens-
lauf mit Angabe relevanter Erfah-
rungen, Vorkenntnisse, Aus-/Fort-/
Weiterbildungen und der Einwilli-
gung in die Weitergabe der Daten 
an den Zentralrat) per E-Mail an

IRG Baden
Hauptgeschäftsführer  
Thorsten Orgonas
Knielinger Allee 11
76133 Karlsruhe
E-Mail: gf@irg-baden.de

BUCHVORSTELLUNGEN
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Baden-Baden Baden-Baden

GEMEINDE BADEN-BADEN

An diesem Tag soll der Frieden innerhalb eines Landes 
und unter den verschiedenen Völkern der Erde Vorrang 
haben. Der Leitgedanke orientiert sich an einem Vers aus 
Psalm 133, in dem es heißt: „Wie schön und angenehm 
ist es, wenn Menschen in Frieden zusammenleben.“
Christen, Muslime und Menschen jüdischen Glaubens 
möchten über den Interkulturellen Dialog zum Internati-
onalen Tag des Friedens Zeichen für ein friedliches Mit-
einander in Rastatt setzen. 
Damit zeigen wir gerade auch in Zeiten der Corona Pan-
demie wie wichtig nach wie vor Gemeinschaft und sozi-
aler Zusammenhalt sind. Das Friedensgebet ist gleich-
zeitig Auftakt für die Interkulturellen Aktionstage, welche 
in diesem Jahr alternativ für die Interkulturellen Wochen 
in Rastatt stattfinden.

21. September 2020 - Internationaler Tag des Friedens in der Welt

Rosch Haschana steht vor der Tür!

Beim Rosch-Haschana-Mahl essen wir besondere Speisen. Honig und 
Granatapfel symbolisieren ein süßes neues Jahr. Wir tunken den Ap-
fel in Honig, damit das neue Jahr süß wird.   
Auch bei unseren Gemeindemitgliedern in Baden–Baden, Bühl und 
Rastatt dürfen diese Speisen an Rosch Haschana nicht fehlen. Im 
Rahmen des Projektes „Bikur Cholim“ haben Ehrenamtliche und Mit-
arbeiter der IKG Baden-Baden die Rosch-Haschana-Speisen auch zu 
kranken Mitgliedern nach Hause gebracht.

Bikur Cholim vor Rosch HaSchana

G-ttesdienst und Mahlzeit am Rosch HaSchana 5781 
mit AHA-Regeln/Abstand halten/Hygieneregeln beachten/Alltagsmaske tragen
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Baden-Baden Baden-Baden

Die Sonntagsschule der IKG Baden-Baden hat am 27.09.2020 
den Betrieb in den Räumlichkeiten unserer Synagoge auf-
genommen.  Alle 2 Wochen zwischen 10 und 13 Uhr wer-
den hier Kinder zwischen 2 und 10 Jahren betreut. Die jün-
geren Kinder lernen spielerisch die Bräuche, Rituale und 
Feiertage des Judentums kennen.  Die Grundschüler er-
halten Religionsunterricht von Rabbiner Surovtsev. Ein ko-
scheres Mittagessen wird mit den Kindern gemeinsam ge-
plant und zubereitet. 

Die Sonntagsschule

im Rahmen der „Inter-
kulturellen Wochen 2020“ 
der Stadt Baden - Baden 
am 30.09.2020 im Rat-
haus.
Im Rahmen des interreligi-
ösen Dialogs haben wir Ver-
treter der Moscheegemein-
de Steinbach und der Ar-
beitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen (ACK) zum Ge-
spräch eingeladen.
Wichtig ist uns Offenheit sowie ein respekt-
volles Verhalten gegenüber anderen. Wert-

Politische Vertreter der Städte Baden-Baden, Bühl, Gerns-
bach und Rastatt erinnerten gemeinsam mit Vertreter der 
Israelitischen Kultusgemeinde Baden-Baden an die De-
portation der jüdischen Bevölkerung am 22. Oktober 1940.

schätzender Umgang mit religiöser Vielfalt 
führt somit für ein gelingendes Zusammen-
leben. Das gemeinsame Miteinander sowie 

auch die unterschiedlichen Sichtweisen be-
reichern uns gegenseitig.

„Interreligiöser Trialog“

GURS-GEDENKVERANSTALTUNGEN  
2020

Zum Europäische Tag der jüdischen Kultur 
2020 hat Rabbiner Surovtsev ein Vortrag 
zum Thema: “Halacha (das jüdische Religi-
onsgesetz) und die Moderne“ in unserer 
Synagoge durchgeführt.

Der Europäische Tag der  
jüdischen Kultur 
am 6.09.2020
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Baden-Baden

Die Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 jährt sich zum 
82. Mal. Zahlreiche Veranstaltungen gedenken der Juden, die Opfer der an-
tisemitischen Angriffe und des anschließenden Holocausts wurden.

Novemberpogrome -  
10.11.1938 in Baden-Baden 
Ein Doku-Film von Rabbiner Surovtsev
Der Film ist abrufbar unter youtu.be/tSAF-WRq6mk

Die Reichspogromnacht - 
Gedenkveranstaltung 2020

•   Online Sufganiot-Backen und  
Chanukkia Anzünden mit  
Rabbiner Surovtsev

•   Lego-Chanukijot für Kinder

Chanukka 2020

Das jüdische Lichterfest Chanukka beruht 
auf einem Wunder mit Olivenöl.
Wir möchten zu dieser schweren Zeit mit 
den Geschenken zu Chanukka ein biss-
chen Licht und Freude gerade für unsere 
älteren Gemeindemitgliedern bringen.

Bikur Cholim Chanukka 

Mit blühenden Pflanzen wird das  
Leben noch bunter. 

Auf Tu biSchwat freuen sich viele Kinder. Sie pflanzen an 
diesem Tag junge Bäume, Pflanzen und Blumen. 
Wir haben DIY/Do it yourself/Gärtnern für die Kleinen vor-
bereitet. Ein Gartenspaß für unsere Kinder mit  wunderba-
ren Anzuchtsets, Blumentöpfen und ausgewählten Blumen-
samen.
So bringen wir leuchtende Farben in so manchen grauen 
Wintertag und wollen dazu beitragen, dass die Pflanzen-
welt und das Leben wieder bunter und üppiger wird.  

Tu biSchwat für Kinder der IKG Baden – Baden
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Emmendingen

GEMEINDE EMMENDINGEN

Am Sonntag 6.09. haben der Verein für jü-
dische Geschichte und Kultur zusammen 
mit der jüdischen Gemeinde Emmendin-
gen zum Europäischen Tag der jüdischen 
Kultur eingeladen. Der Tag auf dem Schloss-
platz, im Simon-Veit- Haus und im Jüdischen 
Museum stand unter dem Motto „Jüdische 
Reisen“.

6. September 2020:   
Der Europäische Tag der 
jüdischen Kultur 

Jom Kippur ist einer der höchsten Feiertage 
im Judentum. Aufgrund der Bedeutung die-
ses Feiertags war es dem Vorstand der Jü-
dischen Gemeinde Emmendingen beson-
ders wichtig, einer Vielzahl unserer Mitglie-
der den Besuch des G’ttesdienstes zu er-
möglichen. Um die Abstandsregeln wegen 
des COVID-19 Virus einhalten zu können, 
mietete der Vorstand die Steinhalle in Em-
mendingen. Jeder konnte an den G-ttes-
diensten teilnehmen. Vor dem Simon-Veit-
Haus bauten Mitglieder der Gemeinde mit 
Hilfe von Rabbiner   Yudkowsky eine Sukkah.

Zum 80. Jahrestag der Deportation jüdischer 
Mitbürger nach Gurs legten Olga Maryanovs-
ka, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Em-
mendingen, und Oberbürgermeister Stefan 
Schlatterer Kränze zum Gedenken nieder.

September - Oktober  2020:   
Jom Kippur Gebet in der Steinhalle Emmendingen und Sukka bauen

22. Oktober 2020:    
80. Jahrestag der Deportation jüdischer  
Mitbürger nach Gurs
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Emmendingen Emmendingen

Am Donnerstag 05.11. veranstaltete INTRE 
(Interreligiöse Trialog Emmendingen) beim 

„Engel der Kulturen“ auf dem Schlossplatz 
ein interreligiöses Gebet. Mit dem Thema 
«Durchhalten in der Krise» war es das Ziel 
der Veranstaltung ein positives Signal in der 
Coronakrise zu setzten.  Das Thema «Durch-
halten» wurde von INTRE durch das hebrä-
ische Lied «Kol ha’olam kulo» zum Ausdruck 
gebracht. Dieses Lied erzählt davon, dass 
die ganze Welt eine schmale Brücke ist und 
dass es das Wichtigste ist, sich nicht zu fürch-
ten. Als Symbol der Brücke wurden im An-
schluss 10 Kerzen angezündet.

5. November 2020: 
Interreligiöses Gebet in Emmendingen beim „Engel der Kulturen“

In der Nacht vom 9. November auf den 
10. November 1938 fand im Deutschen 
Reich und auch in Emmendingen der ers-
te gewaltsame Ausbruch statt. Zum Ge-
denken an diesen Tag legten Vertreterin-
nen und Vertreter der Stadt, der Jüdischen 
Gemeinde, des Vereins für Jüdische Ge-
schichte  und Kultur und des SPD-Orts-
vereins Kränze und Gestecke am Brun-
nen des ehemaligen Standorts der Syna-
goge nieder.

Am Sonntag, 15. November 2020 hat das  
Jugendzentrum „Mishpaha“ mit Unter-
stützung des Zentralrats der Juden in 
Deutschland erfolgreich den traditionel-
len Mitzwah day durchgeführt.

9. November 2020:  
Gedenken an die Reichspogromnacht vor 82 Jahren

15. November 2020:  
Mitzwah day
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Emmendingen Emmendingen

Ulrich Knufinke, renommierter Architektur-
historiker und Denkmalpflegers Braun-
schweig, referierte im Rahmen der Wieder-
gründung der jüdischen Gemeinde vor 25 
Jahren zum Thema „Architektur, Identität, 
Erinnerung - Synagogen in Deutschland 
seit 1945“.

Am Sonntag, den 13.12. um 18:00  Uhr lud die Jüdische Ge-
meinde Emmendingen ihre Mitglieder, sowie Vertreterin-
nen der Stadt Emmendingen und des Interreligiösen Tria-
logs Emmendingen INTRE ein, am 4. Tag des Chanukkafes-
tes die Lichter der Chanukkia zu zünden.

Am 27. 01. 2021, dem Internationalen Tag 
des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, 
haben der Oberbürgermeister Stefan Schlat-
terer, Vertreter der Jüdischen Gemeinde 
Emmendingen, sowie des Vereins für Jüdi-
schen Geschichte und Kultur Gedenkkrän-
ze auf dem Denkmal für die Opfer der Na-
zi-Zeit am Bergfriedhof niedergelegt. Da-
nach hielt die Gemeindevorsitzende Olga 
Maryanovska  die Rede. 

12. Oktober 2020:   
Ulrich Knufinke referierte im Rahmen der Wiedergründung  
der jüdischen Gemeinde Emmendingen vor 25  Jahren   

13. Dezember 2020:  
Chanukkia zünden auf dem  
Schlossplatz

27. Januar 2021:  
Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust

Fotos: Marina Agranovskaya (2,4,5,7,8,9), Julia Pastak (6), Monika R.R. Miklis (1), Michael Sträter (3).
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Freiburg Freiburg

GEMEINDE FREIBURG

Es sollte eigentlich der fröhliche und unbe-
schwerte Auftakt zum 8-tägigen Chanuk-
ka-Fest werden, als am Abend des 10. De-
zember die erste Kerze an der neuen über 
fünf Meter hohen Chanukkia auf dem Platz 
der Alten Synagoge entzündet wurde. Doch 
die  Beschränkungen durch die staatlichen 
Auflagen angesichts der Corona-Pandemie 
und die Furcht vor einer Ansteckung lies-
sen sich nicht ignorieren und waren auch 
an den Folgetagen gegenwärtig.

Wie die Vorstandsvorsitzende der Israeliti-
schen Gemeinde Irina Katz in ihren Begrü-
ßungsworten erklärte, erinnern sich die jü-
dischen Menschen auf der ganzen Welt am 
Chanukkafest an die Wiedereinweihung des 
Tempels in Jerusalem vor mehr als 2000 
Jahren. Mit der Einnahme Jerusalems durch 
den griechischen König Antiochus IV. wur-
de das Heiligtum in einen heidnischen Zeus-
Kultort umgewandelt. Nach dem Sieg des 
jüdischen Heerführers Judas Makkabäus 
über die fremden Herrscher im Jahre 164 
vor der Zeit musste der geschändete Tem-
pel wieder gereinigt und neu eingeweiht 
werden. Chanukka ist aber auch ein Lich-
terfest, das an das wunderbare Wirken 
G`ttes bei der Tempeleinweihung erinnert. 
Für die Menora, den siebenarmigen Leuch-
ter, der ständig in einem jüdischen Tempel 
oder G`tteshaus leuchten muss, war da-
mals nur noch wenig koscheres Öl vorhan-
den. Die Bereitung von neuem Öl dauerte 
aber acht Tage. Mit G`ttes Hilfe brannte der 
geringe Rest Öl in der Menora aber solan-
ge, bis ausreichend koscheres Öl wieder 
gerichtet war. Im Gedenken an die Güte 
G`ttes und seine Wundertat wurde ein Cha-
nukka-Leuchter, eine Chanukkia, geschaf-
fen mit acht Kerzen, von denen während 
des achttägigen Chanukkafestes an jedem 
Tag eine weitere Kerze entzündet wird. 

Das Entzünden der ersten Kerze hatte Bo-
ris Gschwandtner, Dekanatsreferent im Erz-

bistum Freiburg, auf Bitten von Irina Katz 
übernommen. Es sei schon seit Jahren ei-
ne gute Tradition, so Gschwandtner, dass 
Vertreter der christlichen Religionen regel-
mäßig die schöne Aufgabe übernehmen, 
an Chanukka eine Kerze zu entzünden. Ge-
bete und Chanukka-Lieder, im folgenden 
vorgetragen von Kantor Moshe Hayoun, so-
wie das Verteilen von Sufganiyot an die An-
wesenden gehören zum lang gepflegten 
Brauchtum. 

In einer Grußbotschaft hatte zuvor Weihbi-
schof Peter Birkhofer, Bischofsvikar für den 
religiösen Dialog in der Erzdiözese Freiburg, 
den jüdischen Gemeinden in Baden zum 
Beginn des Weihefestes Chanukka gratu-
liert. Wörtlich schreibt der Bischof: „Mitt-
lerweile sind öffentliche Chanukka-Feiern 
zu einer Selbstverständlichkeit geworden. 
Das ist ein gutes Zeichen für die Anerken-
nung jüdischen Lebens in Deutschland. Dass 
die Corona-Pandemie Einschränkungen vor 
allem familiärer Feiern auferlegt, diesen 
Schmerz teilen wir mit unseren jüdischen 
Schwestern und Brüdern - ist Chanukka 

doch vor allem ein Fest der Familie, ganz 
ähnlich wie das christliche Weihnachtsfest.“

Zum Anzünden der zweiten Kerze am 11. 
Dezember hatte sich Ulrich von Kirchbach, 
Erster Bürgermeister der Stadt Freiburg, be-
reit erklärt. Als besonderen Gruß der Stadt 
Freiburg übergab von Kirchbach zudem ein 
bronzenes Modell der Alten Synagoge, die 
an diesem Ort 1938 von den Nazis in Schutt 
und Asche gelegt wurde. Die Stadt hatte 
die Plastik bei dem Freiburger Künstler To-
bias Eder in Auftrag gegeben, um den viel 
diskutierten Erinnerungsort „Gedenkbrun-
nen“ ergänzend zu charakterisieren. Mit ei-
nem kurzen Grußwort von Dr. Fabian Frei-
seis, Beauftragter der Erzdiözese Freiburg 
für den interreligiösen und interkulturellen 
Dialog, und mit Chanukka-Musik von Kan-
tor Moshe Hayoun und Elik Roitstein, Fami-
lienreferent der IRG Baden, endete die Cha-
nukka-Feier.

Mit Weihbischof Christian Würtz übernahm 
am 12. Dezember, dem dritten Chanukka-
Tag, ein weiterer Vertreter der Katholischen 

Chanukka 2020 – Lichterfest im Ausnahmezustand
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Kirche die ehrenvolle Aufgabe, eine weite-
re Kerze an der Chanukkia auf dem Platz 
der Alten Synagoge zu entzünden. Der Bi-
schof betonte, dass gerade in der gegen-
wärtigen Zeit, die die Menschen mit Sorge 
und Angst um Gesundheit und Zukunft be-
lastet, ein Licht der Zuversicht wichtig ist. 
Chanukka steht für diese Hoffnung und gibt 
eine Orientierung in der Dunkelheit. 

Der vierte Tag der Chanukka-Feier, der 13. 
Dezember, führte gleich drei Persönlichkei-
ten an der Chanukkia auf dem Platz der Al-
ten Synagoge und später im Synagogen-
raum an der Engelstrasse zusammen. Lan-
desbischof Jochen Cornelius-Bundschuh, 
Weihbischof Peter Birkhofer und Bürger-
meister Stefan Breiter übernahmen mit 
sichtbarer Freude das Anzünden der vier-
ten Kerze an beiden Orten. In einer kleinen 
Feierstunde im Betraum des Gemeindezen-
trums der Israelitischen Gemeinde äußer-
te jeder der drei Redner die Hoffnung, dass 
die augenblicklichen Beschränkungen durch 
die Pandemie, die die Menschen in ihrem 
privaten und beruflichen Leben derzeit in 
hohem Maße belasten, im kommenden Jahr 
überwunden werden können. Kantor Mos-
he Hayoun und das Trio Scho aus Berlin 
sorgten für den musikalischen Rahmen. 

Für den fünften und sechsten Chanukka-
Tag hatte die Vorstandsvorsitzende weite-
re Vertreter des öffentlichen Lebens zum 
Anzünden der Kerzen an der Chanukkia ein-
geladen. So folgten u.a. am 14. Dezember 
der Leiter des Polizeireviers Freiburg-Nord 
und einen Tag später Dr. Gantert vom Vor-
stand des Caritasverbandes Freiburg-Stadt 
der Einladung von Irina Katz.

Mit Zufriedenheit stellte Baubürgermeister 
Martin Haag fest, dass sich die anfängli-
chen kontrovers geführten Diskussionen 
bezüglich der Neugestaltung des Platzes 
der Alten Synagoge mit der Einbindung des 
Gedenkbrunnens beruhigt haben und dem 
Erinnerungsort nun im Großen und Ganzen 
der angemessene Respekt entgegenge-
bracht wird. Deshalb sei er, so Haag in sei-
nem Grußwort, auch gerne der Einladung 
gefolgt, an diesem denkwürdigen Ort an 
der Chanukkia die siebte Kerze zu entzün-
den. Als Symbol für die Verbundenheit zwi-
schen unterschiedlichen Religionen sah 

Grünen-Stadtrat Karim Saleh die an ihn he-
rangetragene Bitte, am 16. Dezember das 
siebte Chanukka-Licht anzuzünden. Denn 
gerade persönliche Kontakte sind wichtig 
in der gegenwärtigen Zeit, betonte der 
Stadtrat. Katja Niethammer, Leiterin des 
Amtes für Migration und Integration der 
Stadt Freiburg, unterstrich den Gedanken 
der Hoffnung, der im Licht der Chanukka-
Kerze liegt; es ist ein starkes Zeichen in der 
augenblicklichen Zeit der Ungewissheit. Ge-
meinsam mit jungen Leuten verschiedener 
Nationalitäten entfachte die Amtsleiterin 
das siebte Licht.

Bevor am 17. Dezember, dem achten Cha-
nukka-Abend, die Chanukkia mit all ihren Ker-
zen in vollem Licht erstrahlte, verdeutlichte 
Landesrabbiner Moshe Flomenman mit kraft-
vollen Worten den eigentlichen Kerngedan-
ken, der dem Chanukka-Fest innewohnt. Es 
ist die Hoffnung darauf, so der Landesrabbi-
ner, dass das Unmögliche wahr werden kann. 
Vor rund 2200 Jahren befreiten sich die vom 
griechischen König Antiochus unterworfenen 

Juden von der Herrschaft , obwohl es unmög-
lich erschien, und vor 2200 Jahren weihten 
sie ihr geschändetes Heiligtum, den Tempel, 
wieder neu ein, obwohl für die Zeremonie 
nicht genügend rituelles Öl vorhanden war. 
So wie zur damaligen Zeit Wunder möglich 
waren, sind sie es auch heute. Ist es doch ein 
Wunder, so der Rabbiner weiter, dass sich 
nach der verbrecherischen Naziherrschaft 
heute wieder jüdisches Leben in Deutschland  
entfalten kann, und ist es nicht ebenfalls ein 
Wunder, dass auf dem Platz der zerstörten 
Synagoge mitten in der Innenstadt von Frei-
burg ein jüdischer Gedenkort errichtet wur-
de. Wunder und Träume können wahr wer-
den, man muss sie nur wollen, endete Flo-
menman.

Grußworte, verbunden mit dem Dank für 
die Einladung zum Kerzenanzünden spra-
chen u.a. auch Dompfarrer und Dekan Chris-
toph Neubrand, Polizeipräsident Franz Sem-
ling, CDU-Stadtrat Klaus Schüle und Mat-
thias Pliefke vom städtischen Garten- und 
Tiefbauamt. Mit fröhlichen Liedern, intoniert 
von der Roman Kuperschmidt Klezmer Band 
aus Frankfurt, und dem Austeilen süßer Suf-
ganiyot an die anwesenden Kinder klang 
der achte und letzte Tag des Chanukkafes-
tes 2020 aus. Die Vorstandsvorsitzende Iri-
na Katz bedankte sich abschließend mit 
dem Verlesen der Namen aller Gäste, die 
der Einladung zum Mitfeiern gefolgt waren, 
und wünschte ein herzliches Schalom.   

   Text: Roswitha Strüber
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Schon knapp ein Jahr lang lebt die Welt 
nach neuen Regeln: nach denen der Coro-
na-Pandemie, welche die Art, wie wir leben, 
völlig verändert hat. Die gegenwärtige Si-
tuation mit all ihren notwendigen Einschrän-
kungen betrifft nahezu alle Lebensberei-
che und somit auch die Tätigkeit der Kul-
tusgemeinden.
Die Mitglieder unserer Gemeinde sind, ge-
linde gesagt, ziemlich hochbejahrt. Daher 
haben wir ab dem 1. März 2020 Besuche 
und Veranstaltungen eingeschränkt – unse-
rer Ansicht nach zum richtigen Zeitpunkt. 
Wir hatten den Eindruck, dass der Großteil 
der Gemeindemitglieder diese Vorsichts-
maßnahmen ebenfalls für gut befunden hat. 
Im weiteren Vorgehen hielten wir uns an die 
Empfehlungen des Bundes und der Länder, 
des Zentralrates der Juden in Deutschland 
und der Israelitischen Religionsgemeinschaft 
Baden. In all den Jahren davor gewöhnten 
wir uns daran, uns samstags, an den Feier-
tagen oder für diverse Kurse in der Gemein-
de zu treffen und sie zu betreten wie die ei-
genen vier Wände. Nun, da bin ich mir ganz 
sicher, fühlen viele Leute sich unwohl, weil 
sie nicht mehr die Möglichkeit haben, die 
Gemeinde zu besuchen.  
Darum taten der Vorstand und der Rabbiner 
alles, was in ihrer Macht stand, um die Leu-
te zu unterstützen und ihnen zu helfen, so-
wohl physisch als auch moralisch. Um eine 
unverzügliche Weitergabe von Informatio-
nen an die Gemeindemitglieder zu gewähr-
leisten, wurde zusätzlich zum Gemeindebü-
ro und dem Sozialdienst eine WhatsApp-
Gruppe erstellt, in der angemeldete Teilneh-
mer aktuelle Informationen über ihr Handy 
erhalten und sie an andere Gemeindemit-
glieder weitergeben können. Dadurch konn-
ten wir den Kreis an Leuten, die neuste In-
formationen bekamen, deutlich erweitern.
In der Zeit der Schließungen hielten wir, je 
nach Situation, also je nach offizieller Erlaub-

nis, Gottesdienste ab, und zwar entweder 
Mincha kurz am Schabbes am Alten Synago-
genplatz draußen, beziehungsweise später, 
als es drinnen wieder möglich war, verkürzt 
in der Synagoge, mit Toralesung. Wir hatten 
übrigens immer ein Minjan! Der Abschluss-
gesang Adon Olam fand dann vor dem Ein-
gang statt, mit Publikum von draußen. 
Die Aktivitäten finden weiter online statt, 
inklusive der Deutsch- und Computerkur-
se, der Frauengymnastik, des Malunter-
richts für Kinder und sogar der Proben des 
Vokalensembles. Das Jugendzentrum „Sim-
cha“ führt ein äußerst kreatives und lehr-
reiches Programm durch. Dazu gehören: 
Online- Sitzungen zum aktuellen Wochen-
abschnitt, Vorbereitung von Arbeitsheften 
mit Aufgaben zu den Feiertagen und eine 
Stadtführung zum Thema “Jüdisches Leben 
in Heidelberg“. Das Jugendzentrum orga-
nisierte mit und nahm teil am Heidelber-
ger Interreligiösen Herbstferienprogramm, 
das mit Heidelberger-Präventionspreis 2020 
(1.Preis 2020) ausgezeichnet wurde. Die 
Bibliothek hat offen, jedoch mit verkürzten 
Öffnungszeiten. An den Feiertagen werden 
Geschenke zu den Leuten gebracht, und 
es findet, sofern es die Umstände erlauben, 
in der Gemeinde ein Verkauf von kosche-
ren Lebensmitteln statt, mit Rücksichtnah-
me auf die geltenden Hygienemaßnahmen. 
Wir denken an unsere Veteranen, die an 
der Front gekämpft haben und diejenigen 

die hinter der Front für den 
Sieg gearbeitet haben, an die-
jenigen, die bei der Blockade 
von Leningrad eingeschlos-
sen waren, und an die Ghet-
toinsassen. Eine angenehme 
Überraschung war das Ange-
bot der jungen Leute, kosten-
los für die älteren Gemeinde-
mitglieder einkaufen zu ge-
hen und die Lebensmittel bei 

ihnen vorbeizubringen. Die Mitarbeiter des 
Gemeindebüros und des Sozialdienstes ar-
beiten von der Gemeinde aus und sind mit 
den nötigen Vorkehrungen zur Einhaltung 
der Sicherheitsvorschriften ausgestattet. 
In einigen Räumlichkeiten gab es Renovie-
rungsarbeiten. Gemeinsam mit der Israe-
litischen Religionsgemeinschaft Baden be-
schäftigen wir uns weiterhin mit Fragen, die 
die Sicherheit in unserer Gemeinde betref-
fen.
Bald findet eines der wichtigsten jüdischen 
Feste statt, nämlich das Pessachfest. 
Wie auch im letzten Jahr werden wir es 
höchstwahrscheinlich nicht in unserer Sy-
nagoge feiern können. Das ist sehr traurig, 
trotzdem müssen wir jetzt geduldig sein 
und dürfen nicht in Panik ausbrechen. Wir 
müssen Vorsicht walten lassen und hoffen, 
dass die Völkergemeinschaft diese Seuche 
mit Gottes Hilfe besiegt und wir bald wie-
der zur Normalität zurückkehren können.
Liebe Freunde, ich beglückwünsche Sie von 
ganzem Herzen zu diesem heiteren und 
freudigen Ereignis. Mögen Liebe, Guther-
zigkeit, Wärme, Gemütlichkeit und Wohler-
gehen immer mit Ihnen sein! Glück, Freu-
de und Erfolg wünsche ich Ihnen und ihren 
Liebsten. Der kollektive jüdische Geist und 
seine Immunität besiegen jedes Virus. Pas-
sen Sie auf sich auf!                                                                                                           

Dr. V. Galperin                      
Vorstandsvorsitzender der Gemeinde

Wir wünschen allen Mitgliedern der jüdischen Gemeinden Badens 
und ihren Familien ein koscheres Pessachfest.
Vorstand und Rabbiner der JKG Heidelberg 

Das Jahr der Veränderungen!
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GEMEINDE KARLSRUHE

Meine sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde, 
unser Gemeindeleben hat sich zum ersten 
Mal seit Beendigung des Zweiten Weltkrie-
ges in einer nie dagewesenen Weise schlag-
artig verändert. Seit 4 Monaten haben wir 
keinen geregelten G’ttesdienst mehr und 
feiern unsere Feste nur noch im großen 
Sparmodus. Die Ursachen dafür sind be-
kannt und natürlich halten wir uns an die 
Hygiene-Vorgaben der Regierung, um Co-
vid-19 zu bekämpfen. Auch wenn das Ver-
ständnis - mehr oder weniger - dafür vor-
handen ist, so sind wir sehr traurig, denn 
uns fehlen unsere Mitglieder, die nicht in 
die Gemeinde kommen können. Unsere Ge-
meinsamkeiten, unser Zusammensein, un-
ser schönes jüdisches Leben - alles auf Eis 
gelegt. Dabei hätten wir allen Grund froh 
gelaunt zu sein. Denn das Jahr 2021 ist 
wahrlich ein besonderes Jahr, vor allem für 
die Jüdische Kultusgemeinde Karlsruhe. Un-
geachtet dessen, dass wir bundesweit 1700 
Jahre jüdisches Leben in Deutschland fei-
ern, begeht unsere Gemeinde ein beson-
deres Jubiläum. Vor genau 50 Jahren, am 4. 
Juli 1971, wurde die jetzige Jüdische Ge-
meinde in Karlsruhe eingeweiht. Sobald die 
Covid-19-Pandemie überwunden sein wird, 
haben wir vor, diesen 50. Geburtstag ent-
sprechend mit kulturellen Veranstaltungen 
würdig zu feiern.
Das Architekturbüro Backhaus und Brosinsky 
hatte zuvor Gebäude für bekannte Karlsruher 
Firmen, sowie Wohnsiedlungen für die Volks-
wohnung und die Besatzungsmächte, geplant. 

Dieses Architekturbüro bekam den Auftrag 
unsere Synagoge mit dem Gemeindezent-
rum zu bauen. Die Synagoge hat einen 
sechseckigen Grundriss, die Dachkonstruk-
tion bildet einen Davidstern, die Wandflä-
chen geneigte Dreiecke. Im Inneren ent-
steht ein zeltartiger Eindruck. 
Wer uns schon mal besucht hat, kennt auch 
unseren Festsaal im Untergeschoss des Ge-
bäudes.
Der gesamte Bau befindet sich bereits seit 
Jahrzehnten unter Denkmalschutz.
Noch haben wir keine Mikwe. Wir planen 
aber einen zusätzlichen Bau auf unserem 
Gelände, der außer neuen Räumen für die 
Israelitische Religionsgemeinschaft Baden 
(dem Oberrat), sowie weitere Räume für 
unsere Gemeindeaktivitäten, auch den Bau 
einer Mikwe vorsieht. 
In der Zwischenzeit haben wir versucht un-
sere Mitglieder mit kleinen Aufmerksam-
keiten darüber zu trösten, dass wir nicht 
zusammen feiern können. Daher haben wir 
ihnen zu einem Schabbat, zu Pessach, zu 

Tu Bishwat und zu Purim traditionelle Klei-
nigkeiten nach Hause gebracht. 
Wie Sie wissen, muss man eine Gemeinde 
so betrachten wie ein kleines Unternehmen.
Ein großes Lob gebührt daher unseren Mit-
arbeitern, die mit viel Engagement ihr Bes-
tes gegeben haben, damit wir nach der Pan-
demie nahtlos unsere lieb gewordenen Ak-
tivitäten wieder aufnehmen können. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch dem 
Oberratsvorsitzenden, Herrn Rami Suliman, 
und seinen Mitarbeitern, für ihre Unterstüt-
zung danken, die sie uns in diesen schwieri-
gen Zeiten bisher haben zukommen lassen. 
Im Namen des Vorstands der JKG und aller 
unserer Mitglieder und Mitarbeiter wün-
schen wir allen Juden in Baden und allen 
Menschen, die uns wohlgesonnen sind, blei-
ben Sie gesund und zuversichtlich.
Mit einem herzlichen Schalom und chag 
Purim sameach grüße ich Sie.

Ihre Solange Rosenberg
Vorsitzende der Jüdischen  
Kultusgemeinde Karlsruhe

Grußwort der Vorsitzenden der JKG Karlsruhe 
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Im vergangenen Jahr wurde das Leben des 
ganzen Landes, der Gemeinde und jedem 
von uns durch das Coronavirus bestimmt. 
Manchmal war es möglich, uns zu Gebeten 
in der Synagoge und zu verschiedenen Ver-
anstaltungen in den Gemeinschaftsräumen 
zu treffen. Aber in den schwierigsten Zei-
ten hat es uns dies, sowie die Kommunika-
tion untereinander, im Allgemeinen genom-
men. Viele Mitglieder der Gemeinde, ins-
besondere ältere Menschen, waren in ih-
ren Wohnungen isoliert.
Während dieser ganzen Zeit hat der Vor-
stand Anstrengungen unternommen, um si-
cherzustellen, dass sich die Gemeindemit-
glieder nicht allein und verlassen fühlen, da-
mit sie nicht den Kontakt zur Gemeinde ver-
lieren. Die Arbeit des Büros und des sozia-
len Sektors wurde nur während des stren-
gen Lockdowns unterbrochen. Der Rest der 
Zeit wurde der Empfang von Gemeindemit-
gliedern gemäß den festgelegten Hygiene-
Regeln durchgeführt. In jenen Zeiten, in de-
nen es unmöglich war, Gebete in der Syna-
goge zu verrichten, sprach unser Rabbiner 
Shlomo Jhudovitz über die wöchentlichen 
Kapitel und leitete seinen Unterricht auch 
auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde. Die 
Vorstandsvorsitzende, Frau Solange Rosen-

berg, vor Chanukka und Rabbiner Shlomo 
Jhudovitz vor Tu B‘Shvat, begrüßten die Ge-
meindemitglieder in einem Video.
Aber wir wollten mehr, wir wollten jedes 
Gemeindemitglied in dieser besonderen 
und schwierigen Zeit unterstützen, Frieden 
und Ruhe und vor allem Gesundheit wün-
schen. Aus diesem Grund hat der Vorstand 
entschieden, im November eine Sonderak-
tion durchzuführen. Es wurde entschieden, 
zu Beginn des Schabbats allen Mitgliedern 
der Gemeinde zu gratulieren und ein klei-
nes Geschenk (Schabbat Brötchen und ko-
scheren Wein) zu überreichen (Foto unten 
mitte). Infolgedessen erhielt jede Familie, 
und wir haben ungefähr 800 von ihnen, ein-
mal im Monat ein Geschenk und Glückwün-
sche. Die Aktion war ein Erfolg und erhielt 
eine positive Resonanz. Anschließend wur-
den solche Aktionen noch mehrmals durch-
geführt. An Chanukka erhielten alle Mitglie-
der der Gemeinschaft Sets mit Chanukkia, 
Kerzen und Covid-Masken, zu Tu B‘Shvat - 
Sets mit getrockneten Früchten und Nüs-
sen (Foto unten links) und zu Purim gab es 
auch besondere Geschenke. Anlässlich des 
Internationalen Holocaust-Gedenktages er-
hielten Gemeindemitglieder, die die Blo-
ckade von Leningrad, Ghettos oder Kon-

zentrationslager überlebt hatten, separa-
te Grüße vom Vorstand. Eine große Grup-
pe unserer Freiwilligen (Foto unten rechts) 
nahm an diesen Aktionen teil, von denen 
einige Brötchen backten und Geschenke 
verpackten, andere diese an Gemeindemit-
glieder lieferten. All diese Tätigkeit wurde 
von Larissa Lemer mit großem Erfolg orga-
nisiert und koordiniert (Foto oben links).
Wir veranstalteten weiterhin verschiede-
ne kulturelle Veranstaltungen. Soweit dies 
möglich war, wurden sie in Übereinstim-
mung mit allen Regeln zum Schutz vor Co-
vid-19 in unserem Gemeindesaal abgehal-
ten. So fand am 25. Oktober im Rahmen 
des Kulturprogramms des Zentralrates ein 
Konzert der Sängerin Noam Vazana (Fotos 
oben rechts) statt, welches ein großer Er-
folg war. Mit der Verschärfung des Lock-
downs waren wir gezwungen, unsere Ver-
anstaltungen online zu stellen, und es war 
richtig. Viele Gemeindemitglieder, die zu 
Hause isoliert waren, haben gerne an die-
sen Online-Angeboten teilgenommen. Ihr 
Publikum erreichte bis zu 30 Teilnehmer. 
Der von Ofra Witenberg unterrichtete Kurs 

„Jüdische Geschichte von Anfang an“ wur-
de zweimal im Monat über Skype abgehal-
ten. 

Jüdische Gemeinde während des Coronavirus
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In den letzten Monaten und Wochen hat 
das Coronavirus unser ganzes Leben uner-
wartet verändert.
Die COVID-19-Pandemie hat uns persön-
lich, beruflich, sozial und wirtschaftlich 
überrascht. Dies betraf sowohl unsere ge-
samte Gemeinde als auch jedes Gemein-
demitglied. Je länger diese Situation an-
hält, desto mehr Probleme treten in vie-
len Familien von Gemeindemitgliedern auf. 
Ältere Menschen, Menschen mit oder oh-
ne Behinderung, einige wegen Sprachpro-
blemen, sind aufgrund des Corona-Virus 
in ihren Wohnungen isoliert und benöti-
gen Unterstützung und Aufmerksamkeit.
Wir sehen als Aufgabe der Gemeinde die 
Wohlfahrt und Unterstützung unserer Mit-
glieder in solchen schwierigen Situationen 
zu stärken.
Dabei spielen unsere Sozialarbeiterinnen, 
Frau Tatjana Lätsch (Dipl.Sozialpädagogin) 
und Frau Diana Beifordt (Bachelorstudium), 
eine zentrale Rolle, ebenso wie Frau Laris-
sa Lemer und Herr Vadim Muchnyk. Wäh-
rend des gesamten Jahres, außer während 
des strengsten Lock-Down waren alle Mit-
arbeiter vor Ort,  berieten Frau Lätsch und 
Frau Beifordt an ihren Arbeitsplätzen, un-
ter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, 
weiterhin Gemeindemitglieder, um sie bei 
der Vorbereitung der erforderlichen Doku-
mente und bei der Korrespondenz mit ver-
schiedenen Ämtern und Diensten zu unter-
stützen. Sie unterstützten die Betroffenen 
in ihrem täglichen Leben, halfen in Krisen-
situationen und motivierten sie, Eigeniniti-
ative zu ergreifen. Manchmal mussten sie 
auch schwierige Entscheidungen treffen.
Frau Lemer ist erste Ansprechpartnerin 
für alle kleinen Fragen und Probleme des 

täglichen Lebens, Sie koordiniert die Ein-
sätze unserer Bundesfreiwilligen und Per-
sonen aus dem Arbeitsförderungspro-
gramm, organisiert die Ausführung von 
Veranstaltungen und Aktionen u.v.m. Herr 
Muchnyk unterstützt die Damen bei der 
Schreibarbeit, hilft beim dolmetschen und 
er macht Hausbesuche.

Die große Gruppe unserer Bundesfreiwil-
ligen und Personen des Arbeitsförderungs-
programms, die sich um die einsamen, 
und nicht nur um diese, Gemeindemit-
glieder kümmern und ihnen tägliche Hil-
fe bei der Lösung verschiedener häusli-
cher und technischer Probleme leisten, 
sind der Gemeinde eine große Stütze. Die 
JKG hat zum Beispiel die Lieferung von 

Schabbat-, Chanukka- und TuBischwat-
Aufmerksamkeiten an die Gemeindemit-
glieder zur Stärkung des Zugehörigkeits-
gefühls durchgeführt. Bei vielen Perso-
nen sind Arztbesuche notwendig, die nicht 
verzögert werden können. Unsere Freiwil-
ligen übernehmen hier einen wichtigen 
Teil der Betreuung.

Wir geben unseren Gemeindemitgliedern 
das Sicherheitsgefühl und sind auch in 
diesen bedrückenden Zeiten für sie da. 
Wir hoffen, dass diese schwierigen Zei-
ten bald vorbei sind und glauben, dass 
unsere Gemeinde danach noch mehr ver-
eint sein wird.

Irina Grinberg
Vorstandsmitglied

„Wohlfahrt“ für die Gemeindemitglieder 
der Jüdischen Kultusgemeinde Karlsruhe

Die Sozialbüro-Mitarbeiter/innen von links nach rechts:  
Tatjana Lätsch, Larisa Lemer, Vadim Muchnyk, Diana Beifordt

Ebenfalls einmal im Monat gab es auf Skype 
Treffen der „Teerunde“, in denen verschiede-
ne Themen besprochen wurden, z.B.,  „Jid-
disch - gestern, heute, morgen“, „Marlene 
Dietrich“, „Komponist Norbert Glanzberg“, „Le-
onard Cohen“, „Ludwig van Beethoven“ usw.
Wir hoffen sehr, wie alle anderen auch, auf 
eine Lockerung und möglicherweise eine 

vollständige Aufhebung des Lockdowns. Aber 
auf jeden Fall hat uns die Erfahrung wäh-
rend der Coronavirus-Zeit viel gelehrt. Wir 
werden weiterhin versuchen, mit jedem Ge-
meindemitglied Kontakt zu halten und die 
Online-Formen unserer Arbeit zu verbessern.
2021 ist ein besonderes Jahr für unsere Ge-
meinde. Am 4. Juli feiern wir das 50-jährige 

Bestehen unseres Gemeindezentrums mit 
der Synagoge. Darüber hinaus markiert die-
ses Jahr 1.700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland. Im Zusammenhang mit die-
sen Veranstaltungen planen wir die Organi-
sation eines Festivals der jüdischen Kultur.

Jurijs Berkovics
Vorstandsmitglied
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GEMEINDE KONSTANZ

Initiiert durch den ersten Vorsitzenden der 
Synagogengemeinde Konstanz Benjamin 
Nissenbaum und Gemeinderabbiner Avra-
ham Radbil ist nun eine koschere Abtei-
lung im großen E-Center in der Reichenau-
erstraße 36 in Konstanz entstanden. Hier-
bei sind sowohl trockene Lebensmittel, wie 
Kaffeepulver, Süßigkeiten, Suppenpulver 
uvm., als auch Kühlware wie Hummus und 
Tahina, Käse, Wurst und Cabanossis erhält-
lich, ebenso tiefgekühltes Fleisch und ko-
scherer Vodka. Alle Produkte werden von 
der Danel Feinkost Gmbh & Co. KG aus 
München frisch geliefert. Das Warensorti-
ment in der “Koscheren Ecke“ wird regel-
mäßig von Rabbiner Radbil überprüft. Ben-
jamin Nissenbaum: „Es ist schön, dass un-

sere Gemeindemit-
glieder nun die 
Möglichkeit haben 
koschere Lebens-
mittel in einem Su-
permarkt in Kons-
tanz zu erwerben 
und das auch nut-
zen, denn wir wur-
den darüber infor-
miert, dass regel-
mäßig Ware beim 
Lieferanten nach-
bestellt wird.“ 
In Zusammenarbeit mit der Bio-Bäckerei 
Reginbrot in der Münzgasse 16 in Konstanz 
werden seit 2020 koschere Backwaren un-

ter Aufsicht von Rabbiner Radbil hergestellt 
und sind dort erhältlich.

Koschere Lebensmittel im Supermarkt und koscheres Brot  
in Bäckerei in Konstanz erhältlich 

Virtuell und interaktiv zusammen und mit Abstand gemeinsam Gutes tun

Unser Rabbiner und die Rebetzen haben 
eine WhatsApp-Gruppe für und mit unse-
ren Gemeindemitgliedern gegründet. Dar-
in werden alle relevanten Informationen 
geteilt und unsere Gemeinschaft ist weiter-
hin täglich in Kontakt ebenfalls auf der Sei-
te der Synagogengemeinde und auf Face-
book. Familie Radbil sendet zu jedem Shab-
bat Infos und unser Rabbiner sendet uns 
wöchentlich ein Video (auf deutsch und rus-

sisch) indem er über die aktuelle Parascha 
der Tora berichtet. 
Mitglieder können Fragen direkt an den 
Rabbiner stellen. Maria Basovoskaya, Vor-
sitzende des Frauenvereins gratulier täg-
lich zu Geburtstagen. Unsere Rebetzen Rad-
bil hat über WhatsApp dazu aufgerufen am 
Mitzwah-Day im Novemeber 2020/5781 ge-
meinsam Gutes zu tun und wurde dabei 
durch unsere Mitglieder tatkräftig unter-

stützt. „Mir liegt es besonders am Herzen, 
dass wir für ältere und alleinstehende Men-
schen ein Zeichen setzen, da die es in die-
ser Zeit besonders schwer haben ist es ins-
besondere wichtig aktiv für sie da zu sein.“ 
so die Rebetzen. Es wurden Pakete mit Obst, 
Marmelade und süßen Überraschungen ge-
packt und den Mitgliedern direkt nach Hau-
se geliefert. 
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Unsere Gemeinschaft hält auch zu den Fei-
ertagen zusammen, Familie Radbil hat zu 
Channuka dazu aufgerufen, dass jeder täg-
lich ein Bild vom Lichterzünden in die Grup-
pe schickt und so haben wir diese virtuell 
gemeinsam gefeiert. 
Um ein Zeichen zu setzen wurde anlässlich 
des vierten Tages Channuka ein öffentliches 

Lichterzünden arrangiert. Dies fand mit einer 
großen Channukia auf dem Vordach des Hau-
ses der alten Synagoge in Konstanz statt. Rab-
biner Radbil hat gemeinsam dem ersten Vor-
sitzenden Benjamin Nissenbaum und dem 
zweiten Vorsitzenden Gabriel Albilia die vier-

te Channukakerze gezündet und sie haben ei-
ne kurze Ansprache gehalten. Vor dem Haus 
im Freien verfolgten dieses spezielle Ereignis 
sowohl Konstanzer Bürger und Gemeindemit-
glieder unter Einhaltung der Abstandsrege-
lungen und Hygienevorschriften. 

G‘ttesdienste und Feiertage in Zeiten der Corona Pandemie 

Die Covid-19 Pandemie hat uns in allen Be-
reichen des Lebens vor neue Herausforde-
rungen gestellt, so auch uns als jüdische 
Gemeinschaft.

Der Vorstand der Synagogengemeinde hat 
gemeinsam mit Rabbiner Avraham Radbil, 
einen Weg gefunden den Zusammenhalt 
unsere Gemeinschaft trotz räumlicher Dis-

tanz zu erhalten und sogar zu stärken. Da 
ein gemeinsamer Pessachseder bereits 
5780/2020 nicht möglich war, haben wir 

“Pessach-Pakete“ mit Speisen und Geträn-
ken gepackt und jeder Familie unserer Ge-
meinde ein Paket zukommen lassen. Der 
Gedanke dahinter war es, allen Familien ei-
ne Grundlage für einen eigenen Pessach-
seder zu Hause geben. Die Möglichkeit wur-
de von unseren Mitgliedern so gut ange-
nommen, dass wir seitdem in Zeiten der 
Pandemie zu jedem Feiertag themenspezi-
fisch Pakete für unsere Mitglieder zur Ver-
fügung stellen.
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Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass Rab-
biner Radbil einen offiziellen und staatlich an-
erkannten Religionsunterricht in Konstanz und 
Rottweil erteilt.
In Rottweil findet der Unterricht montags und 
dienstags zwischen 14:00Uhr und 17:00Uhr 

im Leibnitzgymnasium statt. In Konstanz mitt-
wochs von 12:30-14:00 an der Geschwister-
Scholl-Schule. Wir würden uns freuen, wenn 
Ihre Kinder bzw. Enkelkinder den Religionsun-
terricht besuchen würden. Bei Fragen mel-
den Sie sich bitte beim Rabbiner Avraham 

Radbil Tel: 017632770813, Mail: ayradbil@
googlemail.com . Da aufgrund des Lockdowns 
derzeit kein Präsenzunterricht möglich ist, fin-
det der Religionsunterricht von unserem Rab-
biner durch Einsendung von Aufgaben an die 
Schüler und per Zoomkonferenz statt.

Religionsunterricht 

Im Verlauf der jüdischen Geschichte wur-
de die Omerzeit zu einer Periode der Trau-
er. Der Grund dafür ist der Tod von 24.000 
Schülern von Rabbi Akiwa, die mit Abstand 
größten Toragelehrten der damaligen Zeit. 
Eine Epidemie raffte sie hinweg. Dem Tal-
mud zufolge war dies die Strafe für unge-
nügenden gegenseitigen Respekt. Die Be-
strafung könnte uns unproportional er-
scheinen. Die Todesstrafe wegen Respekt-
losigkeit? Warum gerade in dieser Zeit?

Um diese Fragen beantworten zu können, 
muss man ein wenig tiefer in die Idee des 
Schawuotfestes und der Omerzeit schau-
en. Schawuot ist das Fest der Übergabe 
der Tora an das jüdische Volk. Dies erfolg-
te am Berg Sinai. Im 2. Buch Moses (19,2) 
heißt es: „Und Israel verweilte unter dem 
Berg“. Bemerkenswert, dass die Tora über 
das jüdische Volk im Singular spricht, denn 
eigentlich sollte es „verweilten“ heißen. Ra-
schi kommentiert das so, dass sich das Volk 
wie ein Körper und eine Seele vereinigt hat-
te: „Wie ein Mensch, mit einem Herzen“. 
Daraus lernen unsere Weisen, dass dies der 
einzige Weg ist, die Tora zu erhalten. In Ein-
heit geschlossen, gemeinsam als ein Volk 
einem Ziel zustrebend.

Dieses hilft uns zu verstehen, warum das 
jüdische Volk die Tora nicht gleich nach dem 
Auszug aus Ägypten erhielt: Als die Bnei Is-
rael das Land der Sklaverei verließen, wa-
ren sie nur eine Versammlung verschiede-
ner Stämme. Deshalb bedurfte es der 49 
Tage in der Wüste, um zu einer Einheit zu 
werden. Das ist eine der Hauptideen, die 
sich hinter dem Zählen der 49 Omertage 
verbirgt. Wir sollen jeden einzelnen dieser 

Tage nutzen, um an unseren Beziehungen 
zu anderen Menschen zu arbeiten. Um dann 
an Schawuot würdig zu sein, die Tora zu 
empfangen. Dies ist auch einer der Grün-
de für den entstandenen Brauch zwischen 
Pesach und Schawuot Pirkej Avot (Die Sprü-
che der Väter) zu lernen, die die Grundla-
ge der jüdischen Ethik bilden und uns da-
zu verhelfen sollen unsere Charaktereigen-
schaften zu verbessern.

So ist auch die harte Bestrafung der Schü-
ler von Rabbi Akiwa zu verstehen. Diese 
24.000 Toragelehrten waren ein Beispiel für 
das jüdische Volk und ihr respektloses Ver-
halten gegeneinander gerade in dieser Zeit, 
wo man am Gegenteil arbeiten sollte, war 
unverzeihbar. Je höher das Niveau der Geist-
lichkeit, desto schwerer G-ttes Strafe. Rab-
bi Jehuda Leib ben Bezalel von Prag erläu-
tert zudem, dass die Schüler von Rabbi Aki-
wa in den ersten 32 Tagen des Omerzäh-

lens verstarben. Der Zahlenwert für das 
hebräische Wort „Ehre“ ist 32. Ihr Tod war 
direkt mit der von ihnen nicht erwiesenen 
Ehre verbunden.

So erkennen wir die Bedeutung des Res-
pekts, der dem Nächsten zu zollen ist. Denn 
wie Rabbi Akiwa selbst sagte, dass die wich-
tigste Regel der Tora ist, dass man den An-
deren so lieben soll, wie sich selbst, bzw. 
dem anderen nicht antun soll, was ihm 
selbst nicht gefallen hätte. 

Auch wir befinden uns im Moment mitten 
in einer Pandemie und obwohl wir nicht 
immer die Gründe für bestimmte Ereignis-
se nachvollziehen können, müssen wir ver-
suchen wichtige Lehren aus jedem Ereig-
nis zu ziehen. Wir wissen alle, dass der 
Mensch leider so erschaffen ist, dass wir 
erst dann Anfangen die Sachen zu schät-
zen, nachdem wir sie verloren haben. Je-
der von uns sehnt sich nach dem norma-
len Alltag, nach unseren Mitmenschen und 
nach der Synagoge. Nach Allem, was wir 
früher als so selbstverständlich betrach-
tet haben. Doch vielleicht ist der Grund, 
warum uns das alles für eine längere Zeit 
weggenommen wurde, ist damit wir er-
kennen, wie wichtig diese Lebensbereiche 
und unsere Mitmenschen für uns sind und 
damit wir sie stets zu schätzen wissen und 
dankbar für sie sind.

Mögen wir alle gesund die Pandemiezeit 
überstehen und uns schon bald in unse-
ren Gemeinden wieder normal begegnen 
können.

Rabbiner Avraham Radbil  
Synagogengemeinde Konstanz

Omerzeit
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GEMEINDE LÖRRACH

Seit nun bereits fast einem Jahr hat unser  
aller Leben durch das Coronavirus eine dras-
tische Veränderung erfahren. Auch unser Ge-
meindeleben ist dadurch stark beeinträch-
tigt. Wir können nicht mehr zusammen Schab-
bat feiern, unsere großen Feiertage mussten 
auf eine andere Art und Weise gefeiert wer-
den. Die größte Priorität hat für uns die Ge-
sundheit unserer Gemeindemitglieder. Da 
wir in der Gemeinde keinen Kiddusch ma-
chen können, mussten wir innovative Lösun-
gen finden. Jetzt wird das in der Gemeinde 
zubereitete koschere Essen unseren Mitglie-
dern nach Hause gebracht. Bei 
diesen Fahrten unterstützen uns 
ehrenamtliche Helfer*innen aus 
der Gemeinde.
Für unseren Rabbiner Moshe Flo-
menmann war es ein wichtiges 
Anliegen auch in diesen schwe-
ren Zeiten den Menschen als An-
sprechpartner zur Verfügung zu 
stehen. Bei Fragen zur Halacha 
(jüdisches Gesetz) oder bei seel-
sorgerischen Themen. Es ist für 
manche Mitglieder eine Belas-
tung wenig Kontakte zu haben 

und nicht in die Gemeinde kommen zu kön-
nen. Uns ist es wichtig, die Menschen nicht 
alleine zu lassen, sondern für sie da zu sein. 
Zum Gemeindeleben in diesen schwieri-
gen Corona-Zeiten wurde Rabbiner Flo-
menmann am 27.01. in einer Tagesschau-
Reportage interviewt. Er bekräftigt in dem 
Gespräch mit Jennifer Rieger (SWR), dass 
er seine jüdische Identität nicht versteckt, 
sondern die Tatsache feiert, dass das jü-
dische Leben nach dem Zweiten Weltkrieg 
wieder nach Deutschland zurückgekehrt 
ist. „Die Leute schauen auf meinen Hut 

oder die Kippa, aber das spielt keine Rol-
le“, so der Rabbiner. „Wir müssen unsere 
Identität zeigen. Hitler wollte Deutschland 
judenfrei machen und der Faktor, dass wir 
heute hier sind und jüdisches Leben leben, 
damit zeigen wir: Was Hitler vorhatte, hat 
nicht geklappt.“ Außerdem besucht Mos-
he Flomenmann mit dem SWR-Team ein 
Ehepaar seiner Gemeinde zuhause, um ih-
nen koscheres Essen zubringen (https://
www.tagesschau.de/inland/juedisches-le-
ben-deutschland-101.html).
In der Pandemie sind neue Formen des Kon-

taktes über digitale Medien 
ebenfalls hilfreich. Die Kom-
munikation kann so leichter 
aufrechterhalten werden. Mo-
she Flomenmann nutzt die-
se Techniken z.B. um etwas 
zur wöchentlichen Parascha 
zu sagen.  
Gemeinsam mit der Unter-
stützung all unserer Gemein-
demitglieder werden wir die 
Herausforderungen in dieser 
ungewöhnlichen Zeit meis-
tern. Seid gesund!

es ist uns als Mitgliedern der Israelitischen 
Kultusgemeinde Lörrach eine besondere 
Freude Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Han-
na Scheinker, unsere langjährige Vorstands-
vorsitzende, das Bundesverdienstkreuz am 
Bande verliehen bekommen hat. 
Seit der Wiedergründung der IKG Lörrach 
1995 hat sich Frau Scheinker unermüdlich, 
mit großer Begeisterung und Energie für die 
Belange der Gemeindemitglieder eingesetzt. 
Auch beim Neubau unserer Lörracher Syna-
goge war sie stets eingebunden und hat ge-
holfen, diesen Neubau Wirklichkeit werden 
zu lassen. Hanna Scheinker ist die gute See-
le unserer Gemeinde, die mit ihrer Güte und 

Zielstrebigkeit auch in der Stadtgesellschaft 
Lörrach unsere Interessen vertritt. 
Auf Antrag des Ministerpräsidenten von Ba-
den-Württemberg wurde Hanna Scheinker 
mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande 
für ihr Jahrzehnte langes ehrenamtliches En-
gagement für die Kultusgemeinde geehrt. 
Angeregt wurde die Auszeichnung durch un-
seren Rabbiner Moshe Flomenmann und den 
Vorsitzenden der IRG Baden, Rami Suliman. 
In seiner Vorschlagsbegründung hob Mos-
he Flomenmann ihr „unvorstellbares ehren-
amtliches Engagement für das Wohl der jü-
dischen Gemeinschaft in Baden“ hervor. Au-
ßerdem ging er auf die Hürden ein, die Frau 

Scheinker, die selbst als Migrantin nach 
Deutschland kam, überwinden musste und 
mit wie viel Empathie und Einsatz sie ihrer-
seits Migranten aus der ehemaligen Sowje-
tunion dabei half in Deutschland eine neue 
Heimat zu finden. In seinem Antwortschrei-
ben beglückwünschte Winfried Kretschmann 
Frau Scheinker. Er verwies auf ihre „heraus-
ragenden Leistungen für das Gemeinwesen[, 
die] damit verdiente öffentliche Anerken-
nung gefunden [haben]“. 
Im Namen der jüdischen Gemeinde Lörrach 
gratulieren wir voller Bewunderung zu dieser 
großartigen Ehrung und wünschen Hanna 
Scheinker weiterhin Freude und Schaffenskraft.

Liebe Gemeindemitglieder,

Das Gemeindeleben in diesen besonderen Zeiten 
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GEMEINDE MANNHEIM

Seit November 2020 schickt die Jüdische 
Gemeinde Mannheim jeden Freitag an ih-
re Mitglieder und ihren Freundeskreis per 
Email ihr neues Wochenblatt Schabbes 
News. Die Initiative stammt von Kantor Am-
non Seelig und Vorstandsmitglied Dr. Es-
ther Graf. Seit der zweiten Ausgabe gibt es 
auch eine russische Version, für die Vor-
standsmitglied Kostiantyn Krasnopolskyi und 
Gemeindemitglied Dr. Michael Kogosov ver-

Solange keine G-ttesdienste in der Syn-
agoge stattfinden können, bieten unser 
Kantor Amnon Seelig und Rabbiner Dr. 
Jehoschua Ahrens (ORD) gemeinsame 
Gebete per Zoom an. Freitagnachmittag 
loggen sich alle Teilnehmenden zu Kab-

Wie letztes Jahr auch dieses Jahr genossen 
die Mitbeter der Jüdischen Gemeinde Mann-
heim einen besonderen musikalischen Bei-
trag zu den Hohen Feiertagen. Unser Kan-
tor Amnon Seelig wurde von einem a-cap-
pella Männerquartett, dirigiert von seinem 
Vater Raphael Seelig, am Rosch Haschana 
und Jom Kippur begleitet. Der mehrstimmi-
ge Gesang der traditionellen Melodien, be-
arbeitet von Kantor Seelig selbst, erfüllte 
die Synagoge mit Ehrfurcht.

antwortlich zeichnen. Das dreiseitige Wo-
chenblatt besteht aus einer Zusammenfas-
sung der Parascha, Anekdoten und kurze 
Erklärungen, einem Kommentar von Rab-

balat Schabbat ein: Kantor Seelig singt 
Jedid Nefesch, die Psalmen und Lecha 
Dodi und Rabbiner Ahrens hält eine Pre-
digt. Danach spricht Kantor Seelig ein 
Gebet für die Corona-Zeit und zum Schluss 
singen alle gemeinsam Adon Olam. Nach 

biner Dr. Jehoschua Ahrens (ORD), einem 
Rezept, Beiträgen zu Musik mit Links zu 
YouTube-Aufnahmen und der Rubrik „Aus 
der jüdischen (Kunst)Welt“.

Schabbat-Ende wird eine online Hawda-
la-Zeremonie angeboten, die die Teilneh-
menden, sofern sie Kerzen, Wein und 
Bessamim zuhause haben, selbst durch-
führen können.

Schabbes News
Die Jüdische Gemeinde Mannheim führt ein wöchentliches Mitteilungsblatt ein

Gemeinsames Beten in der Corona-Zeit
Kantor Amnon Seelig und Rabbiner Dr. Ahrens bieten Online-G-ttesdienste an

Männerchor zu den Hohen Feiertagen
Ein musikalisches Gesangsquartett bereicherte unsere wichtigsten G-ttesdienste
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Zum vierten Mal zündete die Jüdische Ge-
meinde Mannheim an Chanukka ihre große 
Chanukkia vor dem Gemeindezentrum an. 
Am ersten Abend nahmen ca. 80 jüdische 
und nichtjüdische Gäste unter Beachtung 

Volker Keller (geb. 1954 in Mannheim) wid-
met sein Leben der Geschichte der Jüdi-
schen Gemeinde Mannheim. In den letzten 
40 Jahren verfasste und veröffentlichte er 
sehr viele Bücher über das jüdische Leben 
unserer Stadt. Dank seiner sorgfältigen For-

schung konnte 2003 ein Mahnmal – ein rie-
siger Glaswürfel, worauf die Namen der 
mehr als 2.000 in der Schoah ermordeten 
Mannheimer Juden stehen – in der Mitte 
der Stadt errichtet werden. Dezember 2018 
erhielt Keller die Ehrenmedaille der Jüdi-

aller Hygienebestimmungen teil. Kantor 
Seelig zündete jeden Chanukka-Abend 
die Kerzen, sang die Segenssprüche und 
zum Schluss sangen alle Anwesenden 
gemeinsam „Maos Zur“. 

Da die Chanukkafeier ausfal-
len musste, boten Vorstand 
und Kantor Seelig den Gemein-
demitgliedern einen virtuellen 
Chanukka- Kalender auf dem 
gemeindeeigenen Youtube-Ka-
nal. Jeden Abend ab 18 Uhr 
wurde ein neues Videobereit-
gestellt: Ein kleines Konzert, 
ein Schiur, eine Lesung, eine 
Kunst-Präsentation usw. Dafür 
engagierten sich ehrenamtlich 
mehrere Gemeindemitglieder, 
professionelle Künstler:innen 
und Musiker:innen und sogar 
ein Rabbiner aus Haifa.

schen Gemeinde Mannheim. Am 25. Janu-
ar 2021 wurde ihm der Obermayer German 
Jewish History Award in einer großen Zere-
monie im Berliner Abgeordnetenhaus ver-
liehen.

Chanukkafeier: Mitten in der Stadt und Online
Wie haben wir Chanukka in der Corona-Zeit zelebriert?

Volker Keller erhält Obermayer Award
Freund unserer Gemeinde erforscht ihre Geschichte seit 40 Jahren
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GEMEINDE PFORZHEIM

Die Jüdische Gemeinde Pforzheim steht 
während der Pandemie in ständigem Kon
takt mit den Mitgliedern und unterstützt 
sie gerade in dieser schwierigen Zeit des 
Lockdowns. Da momentan keine G´ttes
dienste stattfinden können, lädt Gemein
derabbiner Michael Bar Lev digital zu reli
giösen OnlineAngeboten ein. Den Gemein
demitgliedern, die sich seit Monaten weder 
zu den Kidduschim noch an den Feiertagen 
treffen können, bereiten die Mitarbeiterin
nen Shanny Tal und Bracha Soleiman im 

Wir sind eine Familie

Geschenktaschen schenken Mitgliedern der Jüdischen  
Gemeinde Pforzheim viel Freude in schwierigen Zeiten 

Ben Salomo diskutierte am 10. März 
2020 mit vielen interessierten Anwe-
senden im Gemeindesaal der Jüdischen 
Gemeinde Pforzheim.

Shanny Tal packt die Tu Bischwat Ge-
schenktaschen mit Trockenfrüchten, 
schönen Tulpen und einem lieben Gruß 
an die Gemeindemitglieder

Im Gemeindezentrum der Jüdischen Gemein
de Pforzheim fand kurz vor dem ersten Coro
naLockdown im März 2020 die spannende 
Podiumsdiskussion „Guck mal der Jude – An
tisemitismus damals und heute“  mit dem be
kannten Musiker und Rapper Ben Salomo (bür
gerlich Jonathan Kalmanovich) statt. Im Rah
men der „Woche der Brüderlichkeit“ und in 
Zusammenarbeit mit der „FriedrichNaumann
Stiftung“ beleuchtete Ben Salomo in eindring
lichen Worten historische Hintergründe und 
aktuelle Erscheinungsformen von pauschaler 
Judenfeindlichkeit. Vor vollbesetztem Haus 
moderierte der Publizist Christoph Giesa den 
Abend. Lebhaft stieg das Publikum in die Dis
kussion über die Möglichkeiten der Gesell
schaft mit ein, wenn 70 Jahre nach dem En
de des Nationalsozialismus Juden wieder mit 
alten Vorurteilen im neuen Gewand konfron
tiert werden, Antisemitismus immer salonfä
higer wird und Beleidigungen und Drohungen 
zu gravierenden Übergriffen führen. Ben Sa
lomo, der im israelischen Rechovot geboren 
wurde, engagiert sich seit Jahren gegen jede 
Form von Rassismus und Diskriminierung. 
2013 hatte er in Berlin die größte BattleRap
Bühne Deutschlands gegründet. Sein Veran

staltungsformat „Rap am Mittwoch“ wurde 
acht Jahre lang erfolgreich auf YouTube über
tragen, bis er sich 2018 aus Protest gegen 
die massiven antisemitischen Tendenzen im 

DeutschRap aus der Szene zurückzog. Seit
her spricht er in Schulen über seine persön
lichen Erfahrungen mit als Israelkritik getarn
tem Judenhass und warnt eindringlich vor Ver
schwörungstheorien und antisemitischer Pro
paganda. In Workshops sensibilisiert er Ju
gendliche und Erwachsene gewaltverherrli
chende, homophobe und frauenverachtende 
Sprache zu erkennen und zeigt ihnen Wege 
auf für eine Gesellschaft, die friedlich, offen 
und vielfältig sein kann. Sein Engagement für 
vorbildlichen Einsatz für Zivilcourage und Frie
densarbeit war ausschlaggebend, dass Ben 
Salomo auf Vorschlag einer Fachjury vom Ge
meinderat der Stadt Pforzheim 2020 zum ers
ten Preisträger des „Internationalen Friedens
preis Pforzheim“ gewählt wurde. „Wir freuen 
uns, dass es gelungen ist, einen würdigen 
Preisträger zu ernennen“, so Oberbürgermeis
ter Peter Boch. Der „Internationale Friedens
preis Pforzheim“, wurde auf Idee des „Bünd
nis Pforzheim nazifrei“ als sichtbares Zeichen 
in der Tradition des Humanisten Johannes 
Reuchlin für Weltoffenheit und Toleranz ins 
Leben gerufen. Die Ehrung wird im Frühjahr 
2021 an Ben Salomo überreicht werden.

Foto / Text: Doro Treut-Amar

Einsatz gegen Antisemitimus
Ben Salomo erhält ersten Internationalen Pforzheimer Friedenspreis

nur Licht und Liebe schenken, sondern vor 
allem eines vermitteln: Ihr seid nicht allein 

– wir denken an euch!

Namen des Ge
meindevorstan
des eine ganz be
sondere Freude. 
Sie verpacken 
liebevolle Ge
schenktaschen, 
die an Chanukka, 
Tu Bischwat, Pu
rim oder an aus
gesuchten Scha
bbattagen nicht 
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Dieses Jahr war für Alle nicht einfach: die 
Coronavirus-Pandemie brachte einen Man-
gel an grundlegenden und zeitgleich, wie 
sich herausstellte, für Jedermann wichtigs-
ten Dingen mit sich – tägliche Kommunika-
tion mit Freunden, festliche Zusammenkünf-
te und Festmahle, sowie richtige Treffen mit 
interessanten Menschen ohne Internet als 
Zwischenvermittler.
Die Kommunikation und das Miteinander 
sind jedoch die Lebensgrundlage einer jü-
dischen Gemeinde! Wie können wir nur die-
ses Leben als Gemeinschaft unter Quaran-
täne-Bedingungen bewahren? Diese schwie-
rige Frage mussten wir in Zeiten immer 
strenger werdenden Beschränkungen lösen. 
Sofort war uns klar, dass der erste Schritt 
sein wird, uns um die älteren Gemeindemit-
glieder zu kümmern, da sich diese in der 
Hochrisikogruppe befinden. Unsere freiwil-
ligen Helfer kümmerten sich um die Lebens-
mitteleinkäufe für diejenigen, die nun Zu-
hause bleiben mussten. Und vor Schabbat 
erhielten viele Gemeindemitglieder frische 
Challot und Kerzen, damit sie auch Zuhau-
se den Schabbat gebührend feiern konnten. 
Die ältere Generation wurde auch am Scha-
wuot (hier gab es milchige Köstlichkeiten, 
wie es die jüdische Tradition vorschreibt) 

und an Chanukah (Geschenksets inkl. Cha-
nukah-Leuchter wurden an Gemeindemit-
glieder aus Rottweil und Villingen-Schwen-
ningen verteilt) mit unserer Aufmerksam-
keit bedacht.
Auch wenn in einem begrenzten Umfang, 
so schafften wir es doch, alle Feiertage des 
Monats Tischrei gebührend zu begehen: mit 
Geschenken, mit einer Sukka und der Erfül-
lung aller Gebote dieses heiligen Monats.
Das Chanukah-Fest zeigte dann besonders 
eindrucksvoll, wie sehr sich Alle nach dem 
gegenseitigen Austausch und dem Mitein-
ander gesehnt haben – beim Anzünden der 
ersten Chanukah-Kerze versammelten sich 
Gemeindemitglieder aller Altersstufen vor 
der Synagoge – selbst die Einhaltung der 
im Rahmen der Coronavirus-Pandemie gel-
tenden Regeln konnte die allgemeine Freu-
de nicht trüben, es wurde mit Musik gefei-
ert und das Tanzbein wurde geschwungen. 
Und jeden Abend wurden die Chanukah-
Lichter in den jüdischen Häusern angezün-
det, mit der Hoffnung auf ein Wunder und 
bessere Zeiten. 
Natürlich sind es nicht nur die Feiertage, die 
eine Gemeinde ausmachen. Die Teilnehmer 
des Kolel Tora trafen sich im Sommer und 
Herbst regelmäßig zum Tora-Unterricht in 

der Gemeinde. Als wegen des Lockdowns 
keine Treffen mehr möglich waren, gingen 
sie sofort zum Online-Unterricht über. Und 
das ungeachtet des ehrwürdigen Alters vie-
ler Tora-Studenten!
Auch die jungen Gemeindemitglieder nah-
men virtuell unter der Leitung ihrer Madri-
chim an verschiedenen Veranstaltungen teil, 
wie zum Beispiel dem „Mitzvah Day“, wel-
cher unter der Schirmherrschaft des Zent-
ralrats der Juden in Deutschland stand, oder 
an den von JuJuBa Baden organisierten Ju-
gendprojekten.
Ja, noch können wir uns nicht so wie frü-
her treffen. Aber das Wichtigste ist, dass 
wir trotz allem zusammen halten. Und da-
ran wird sich nichts ändern, egal, was 
kommt! Gerade jetzt, in dieser besonde-
ren Zeit, bekommen viele jüdische Häu-
ser eine Mesusa, die von der IKG Rottweil/ 
Villingen-Schwenningen im Rahmen des 
Myzuzah-Projektes kostenlos zur Verfü-
gung gestellt und angebracht wird. Das 
heißt, dass der Allmächtige uns und unse-
re Häuser beschützt. Und wir glauben fest 
daran, dass die schweren Zeiten bald zu 
Ende sind und wir uns wieder in unserem 
gemeinsamen Zuhause - der Synagoge – 
versammeln können!

Wir unterstützen einander und schauen mit Zuversicht in die Zukunft 

Mezuzah Projekt IKG Rottweil-VS
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www.irg-baden.de

Der Vorstand der IRG Baden wünscht
den Mitgliedern der Jüdischen Gemeinden in Baden
und allen Freunden 
ein frohes, gesundes und gesegnetes

ChaG PessaCh saMeaCh

חג פסח שמח וכשר

PessaChFest 5781 Kooperationsvereinbarung
„1700 Jahre jüdisches 
Leben in Deutschland“
Viele Veranstaltungen in BW

Gemeinsame Fachtagung
„Antisemitismus 2.0 -
Hass. Hetze. Handeln.“
Mit Innenministerium BW

Erste bundesweite Ernennung
IRG Baden Landesrabbiner
Moshe Flomenmann wird 
Polizeirabbiner in Baden

Vertragsunterzeichnung der Landesregierung 
mit den Israelitischen Religionsgemeinschaften Baden und Württemberg

Schutz jüdischer Einrichtungen
und Abwehr von Antisemitismus

__________________________

__________________________

Nach Relaunch neue Website online:  www.irg-baden.de
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