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Verehrte Ge-
m e i n d e m i t -
glieder, liebe 
S c h w e s t e r n 
und Brüder,

Im Namen des 
VBJ Komitees 
darf ich Ih-
nen anlässlich 
der Septem-
b e r a u s g a b e 
unserer Se-
fardinews die 
a l l e r b e s t e n 

Wünsche für das Rosch Haschana Fest, ein Gmar 
Chatima Tova für Jom Kippur sowie ein Gutes Jahr 
5773 erfüllt mit Glück, Erfolg, Shlom Bait und Ge-
sundheit wünschen.

Ich möchte mich hiermit bei Ihnen dafür Bedan-
ken, dass ich dank Ihrer Stimme zum neuen Prä-
sidenten unserer Gemeinde gewählt wurde. Auch 
möchte ich mich bei allen Helfern und Mitbetei-
ligten bei den letzten Präsidentschafts- und Ko-
miteewahlen dafür bedanken, dass die Wahlen 
reibungslos verlaufen sind.

Sie haben vor einigen Tagen einen Brief mit der 
Präsentation der neuen Kommissionen des Ver-
eins Bucharischer Juden erhalten. Eine Kommis-
sion besteht aus Komitee-Mitgliedern, aber auch 
aus freiwilligen Gemeindemitgliedern, die sich für 
eine Mitarbeit in unserer Gemeinde interessieren. 
Ich appelliere an alle sich an der Gemeindearbeit 
zu beteiligen. Die Ansprechpersonen der Kom-
missionen freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Unsere Kommissionen sind: Ältesten- und Wei-
senrat, Pensionisten, Sport und Jugend, Religion, 
Medien, Technik und Immobilien, Finanzen, Fund-
raising, Sozial, Kultur, Frauen, Sicherheit. Mein Ap-
pell richtet sich auch an alle Wahlkandidaten, die 
zwar nicht den Aufstieg in den Vorstand geschafft 
haben, aber in der Wahlphase Ihre Interesse an Ge-
meindearbeit verkündet haben.

Die Sommerferien gehen langsam vorüber und 
uns erwartet ein neues Jahr mit neuen Ambitio-
nen. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass Wörter in 

Taten umgesetzt werden. Im neuen Jahr werden 
wir es mit vielen Herausforderungen zu tun haben. 
Mit G’ttes Hilfe werden wir die Gemeindearbeit 
gut meistern. Ich möchte Sie darauf aufmerksam 
machen, dass die für uns wichtigsten Wahlen noch 
vor der Tür stehen! Im November finden die Wah-
len der Israelitischen Kultusgemeinde statt. Ich er-
suche alle Gemeindemitglieder wählen zu gehen 
und uns „Sefardim“ eine Stimme zu geben. Dies ist 
von großer Bedeutung, damit wir auch die gesetz-
ten Ziele für die nächsten Jahre erfüllen können! 

Machen Sie nicht nur von Ihrem Wahlrecht Ge-
brauch, sondern wie schon gesagt - beteiligen Sie 
sich auch aktiv am politischen Geschehen, ob alt 
oder jung, religiös oder säkular, Mann oder Frau, 
wir brauchen jede interessierte Person mit guten 
Ideen, die uns aufs neue inspirieren kann. Es ist 
nicht von der Hand zu weisen, dass unsere Ge-
meinde in naher Zukunft politisch mehr als nur 
mitbestimmen wird.

Schnat 5773 Tova umetuka,
Ihr Amner Kalantarow
Präsident des VBJ

Der VBJ & die Redaktion von Sefardinews 
– Zeitschrift des Vereins Bucharischer Juden 

Österreichs wünschen der gesamten Gemeinde 
ein Chag Sameach!

www.BuChaRiSChe-GemeinDe.at

Уважаемые члены Общины, дорогие братья и 
сёстры!

От имени комитета Общины и от себя лично 
позвольте мне в этом сентябрьском номере 
SefardiNews передать вам самые наилучшие 
пожелания на Рош а-Шана, Гмар Хатима Това на 
Йом Кипур и пожелать, что бы 5773 год принёс 
счастье, успех, здоровье, Шлом Байт в каждую 
семью и в наш общий общинный дом!
Я также хочу поблагодарить вас за оказанную 
мне высокую честь – быть избранным 
Президентом нашей обшины! Кроме того, хочу 
поблагодарить и всех принимавших участие в 
организации и безукоризненным проведении 
последних выборов.

Несколько дней назад вы получили письмо, где 
была представлена структура и новые комиссии 
Общины бухарских евреев Австрии. Комиссии 
состоят не только из членов комитета, но и из 
добровольцев, которым интересна работа на 
благо Общины. Я призываю вас всех активно 
участвовать в жизни нашей Общины, в работе её 
комиссий:  Старейшины и мудрецы, Пенсионеры, 
Спорт и дела молодежи, Религия, СМИ, Техника 
и недвижимость, Финансы, Привлечение 
средств (Фандрайзинг), Социальная, Культура, 
Женщины, Безопасность. Особо я обращаюсь 
к тем, кто принимал участие в выборах, но 

не попал в состав комитета, однако своим 
участием продемонстрировал  готовность 
работать на благо Общины. Период отпусков 
заканчивается, и приходит время переходить 
от слов к делу. Нас ждёт большая и серьёзная 
работа в Общине . Но с Б-жьей помощью мы с 
ней справимся. Хочу также напомнить, что до 
очень важных для нас выборов осталось не так 
много времени. В  ноябре состоятся выборы в 
Israelitische Kultusgemeinde. Я призываю всех 
членов бухарской Общины принять в них 
участие и одать свой голос за наш список „Se-
fardim“. Это очень важно для реализации наших 
планов и достижения целей в ближайшие годы!

Использовать своё право голосовать – это 
долг, но этого мало.  Активно учавствуйте в 
политических процессах, и не важно пожилой 
вы или молодой, религиозный или светский, 
мужчина или женщина, нам важен любой 
заинтересованный человек с новыми идеями, 
способными вдохновить общество. И тогда, в 
самом ближайшем будующем,  наша Община 
сможет  не только говорить о насущных 
политических вопросах, но и сама их решать. 
 
Шана  5773 Това иметука
Ваш Амнер Калантаров
Президент VBJ

Дорогие братья и 
сёстры, от имени, вновь 
избранного, комитета 
общины, поздравляю 
вас с наступающими 
осенними праздниками. 
Желаю счастье, здороье и 
процветание каждой семье. 

В настоящее время мы стоим в предверье 
выборов в Культусгемайде, которые состоятся 
в середине ноября. Мы очень надеемся на 
стопроцентную явку и правильный выбор 
членов нашей общины. Отдавая голоса за 
свою общину вы сделаете её сильнее, а это 
очень важно для будущего наших детей и для 
процветания общины.

С уважением, Иосиф Сариков.
(Обман). 

Liebe Brüder und Schwestern, 
Im Namen des neu gewählten Vorstandes gra-
tuliere ich Ihnen zu den bevorstehenden hohen 
Feiertagen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
Glück und Wohlstand. Heutzutage stehen wir 
kurz vor den Wahlen der Kultusgemeinde, die im 
November stattfinden. Wir freuen uns auf eine 
hundertprozentige Wahlbeteiligung und eine 
Stimme an unsere Fraktion Sefardim. Mit Ihrer 
Stimme machen Sie unsere Gemeinde nicht nur 
stärker, vielmehr legen Sie einen Grundstein für 
die Zukunft unserer Kinder und den Wohlstand 
der Gemeinde. 

Mit freundlichen Grüßen
Josef Sarikov
(Obmann)

BegrüSSung durch den PräSidenten
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VBJ Kontakt:
Generalsekretariat: generalsekretaer@vbj.or.at

Präsident: praesident@vbj.or.at



Als ehemaliger Präsident 
des Vereins der Buchari-
schen Juden in Österreich 
möchte ich Herrn Josef Sa-
rikov, unseren neuen Ver-
einsobmann, sowie Herrn 
Amner Kalantarow, der 
zum neuen Präsidenten 
unseres Vereines gewählt 
wurde aus ganzem Herzen 
zur Erlangung dieser Posi-

tionen gratulieren. 

Wie Sie wissen, bin ich seit mehr als 30 Jahren in un-
serer Gemeinde tätig gewesen. In diesen 30 Jahren 
haben es unsere Präsidenten Dr. Galibov und Rafael 
Alaev sowie auch ich es mit vielen Problemen und He-
rausforderungen zum Wohle unserer Gemeinde zu tun 
gehabt. Diese betrafen Bereiche wie Jugend, Religion, 
Gemeindearbeit, Politik, soziale Hilfestellung, etc.

Was ich immer am Herzen hatte und es auch immer 
gesagt habe und heute auch wieder unterstreiche ist, 
dass unsere einzige Kraft in einer Achdut (Einheit) in 
unserer Gemeinde liegt. Ich rufe hiermit alle auf sich für 
eine Einheit einzusetzen, damit das Familiengefühl der 
Bucharischen Juden in Wien, wie es einst noch in den 
ersten Gründungsjahren unserer Gemeinde existierte 
für immer weiterlebt.

Wie es in den Staaten dieser Welt üblich ist, geben 
Präsident und Vorstand nach einer bestimmten Perio-
de ihr Amt der nächsten Generation weiter. So wie ich 
die Gemeindearbeit von der Vorgeneration übernahm, 
möchte ich nun nach 30 Jahren geleisteter ehrenamt-
licher Arbeit bekanntgeben, dass ich die Politik verlas-
se und die Gemeindearbeit an die nächste Generation 
weitergebe. 

Was ich der neuen Generation mitgeben möchte ist, 
dass wir unsere Werte und unsere besondere Kultur 
weiterpflegen und fördern müssen, ebenso, dass die 
bisher aufgebaute Infrastruktur nicht nur bestehen, 
sondern auch weiterentwickelt und weiter aufgebaut 
werden muss. Unsere Partnerschaft mit der IKG soll 
weiter verstärkt werden. 

Ich bedanke mich bei allen Gemeindemitgliedern, die 
sich all die Jahre auf mich verlassen haben und an mich 
geglaubt haben. Ich wünsche allen Gemeindemitglie-
dern alles Gute zum neuen jüdischen Jahr 5773, Shana 
Tova u Metuka, 

Ihr
Uri Gilkarov

Уважаемые члены Общины, дорогие сёстры и 
братья!

Как бывший президент Общины бухарских евреев 
Австрии я хочу от всего сердца поздравить г-на 
Амнера Калантарова, нового президента Общины 
а также г-на Йозефа Сарикова, нашего нового 
председателя комитета, с их избранием на эти 
почетные должности.
Как вам известно, более 30 лет я проработал 
в Общине. За эти 30 лет наши президенты Др. 
Галибов и Рафаель Алаев а также и я, работая для 
блага нашей Общины, сталкивались с большим 
количеством проблем и препятствий. Это касалось 
таких принципиальных вопросов как молодёжь и 
религия, политика и работа Общины, социальная 
помощь и другие. Но мы боролись, и решали 
проблемы , и преодалевали препятствия.
Ахдут(единство, сплочённость) – вот единственная 
сила нашей Общины Это всегда было в моём сердце, 
я всегда это говорил, и сегодня ещё раз хочу это 
подчеркнуть!
Я призываю всех к сплачённости, чтобы чувство 
причастности всех бухарских евреев Вены к одной 
большой, единой семье, каким оно существовало в 
годы становления нашей Общины, опять пришло к 
нам и осталось навсегда.

Как и принято в этом мире, президенты, 
председатели и общественные деятели разных 
уровней, после определённого периода, передают 
свои полномочия следующему поколению. Как 
принял я работу в Общине от предыдущего 
поколения , точно также я бы хотел, уходя из 
политики, после 30 лет добровольного труда, эту 
почётную работу передать следующему поколению.

Что бы я ещё хотел пожелать новому поколению: 
наши национальные ценности, и нашу особую 
культуру надо поддерживать и развивать, равно 
как и выстроенную ранее инфраструктуру надо не 
только использовать, её надо творчески развивать 
и строить дальше. Наши партнёрские отношения 
с Культусгемайнде следует и дальше активно 
укреплять.

Я благодарю всех членов Общины, которые все эти 
годы полагались на меня, в меня верили, и меня 
поддерживали.
Я желаю всем членам Общины всего хорошего в 
новом еврейском 5773 году. Шана това у метука!

Ваш
Ури Гилькаров

Verehrte gemeindemitglieder, lieBe SchweStern und Brüder,

Sie fragen,
wir antworten.

Bürgerinnen- 
und Bürgerservice 
Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 1, 1014 Wien

Servicetelefon 0800 222 666 (gebührenfrei)
Montag bis Freitag: 8 –18 Uhr 

service@bka.gv.at
bundeskanzleramt.at

Servicezentrum 
HELP.gv.at
Informationen, Beratung und 
Unterstützung zu E-Government, 
Handy-Signatur und Bürgerkarte

Ballhausplatz 1 (Eingang 
Schaufl ergasse), 1014 Wien
Montag bis Freitag: 9 –17 Uhr

help.gv.at

• Über die Arbeit der Bundesregierung
• Alles zum Thema Europäische Union
• Unterstützung und Beratung bei Amtswegen
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www.bmf.gv.at/meinsteuer-euro

Schauen Sie uns in die Karten! 
Jetzt neu: die BMF-App
Ein Service des Finanzministeriums.

Voller Durchblick auf einen Klick! BMF-App jetzt als Download für Apple, 
Android und Blackberry: Infos rund ums Thema Steuern jederzeit bequem verfügbar! 

   Brutto-Netto-Rechner 
   Wohin fl ießt mein Steuer-Euro? 

 Individuelle Berechnung der 
 persönlichen Steuerleistung
   Finanzamt-Finder
   News-Ticker

BMF-App jetzt als Download für Apple, 
Android und Blackberry: Infos rund ums Thema Steuern jederzeit bequem verfügbar! 

   Wohin fl ießt mein Steuer-Euro? 

RZ_Inserat_Steuerrechner_210x148,5.indd   1 14.08.12   13:21

epu-workshops

01/514 50-1111

wko.at/wien/epu

Für mehr Infos zu diesem 
Service der Wirtschaftskam-
mer Wien einfach QR-Code 
mit dem Handy scannen.

praxiswissen zur 
unternehmens-

führung gesucht?

10 x 13_EPU Workshop_22-08-12.indd   1 22.08.2012   10:30:42

Завершились выборы 
бу х а р с к о - е в р е й с к о й 
общины г.Вены, улеглись 
страсти, позади споры 
и прогнозы. Кто станет 
президентом? Кто войдёт 
в состав Комитета?
П о л у ч и л и 
и н ф о р м а ц и о н н ы й 
лист результатов и 
уверен, что каждый 
б а л л о т и р о в а в ш и й с я 
кандидат теперь имеет 
ясную картину, как 

его оценила община, и принять эту объективную 
оценку с высоким пониманием и благородством, 
т.е. (с высокой нравственностью, соединённая с 
самоотверженностью и честностью).
  До выборов мне задавали вопрос,- ,, для чего вам 
это надо?,, Мой ответ был прост,- 
,,внести персональные изменения в руководстве 
Комитета, которые должны привести к 
функциональным изменениям,,.  По завершению 
выборов постановка вопроса была такой,- ,,вы 
довольны результатами?,, Чистосердечно отвечаю,- 
,,да я доволен!,,
Произошли персональные изменения в руководстве, 
в Комитет вошли молодые и прогрессивные лидеры, 
рядом с которыми имеющие жизненный опыт Ш. 
Якубов,
Р. Кайкова, Ю. Сариков, которые в гармонии 
с президентом Э. Калантаровым будут 

функционировать и я надеюсь продвигать интересы 
всей общины, а не только лично-семейные интересы.
Мы члены общины должны дать этой команде 
традиционных 100 дней для начала претворения 
поставленных целей служению народа, а 
также быть сдержанными и терпеливыми, 
критиковать объективно и высококультурно. 
Принимать активное участие в жизни и деяниях 
общины,т.е.предлагать свою помощь как советом, так 
и делом, а члены Комитета в свою очередь должны 
призывать каждого, кто может своим умением и 
знанием принести пользу обществу, тогда создастся 
атмосфера коллективного созидания, стремления и 
претворения новых форм жизни в нашей большой 
семье – бухарско-еврейской общине г.Вены.
  Что касается моих личных амбиций, выборы 
дали достойный ответ с Б-жьей волей и желанием 
народа, за простого тренера-педагога в прошлом, 
проголосовали 327 избирателей, которым я безмерно 
благодарен, низкий поклон за любовь и доверие. 
Этот результат превышает на десятки голосов 
полученные некоторыми болатировавшимися на 
этих выборах, это немаловажный и объективный 
фактор.
  В предверии Рош-шанa желаю президенту, 
руководству и членам общины здоровья, 
семейного счастья, дружбы, взаимоуважения, 
взаимопонимания и исполнения всех желаний.
ШАНА ТОВА у МЕТУКА! ХАТИМА ТОВА!
С уважением Алаев-Элиав Ицхак.

Дорогие члены общины!

Start inS neue auSBildungSjahr 
hoheS auSBildungSniVeau und indiViduelle 
Förderung

Mit neuen Angeboten, Inhalten und Unterrichtskonzepten 
ist das JBBZ ins neue Ausbildungsjahr gestartet! Durch die 
erfolgreiche Umstellung der EDV-Landschaft im Sommer 
haben wir uns auch technisch bestens auf das neue Jahr 
vorbereitet.

Wir begrüßen zahlreiche neue Auszubildende. Das Interesse 
der Jugendlichen an einem technischen bzw. kaufmän-
nischen Lehrberuf ist weiterhin rege. Die Möglichkeit, am 
JBBZ das letzte Pflichtschuljahr zu absolvieren gleichzeitig 
bei der Berufswahl unterstützt zu werden, wird ebenfalls 
sehr gut angenommen.

Die Lehrgänge und Berufsausbildungen für Erwachsene 
werden auch dieses Jahr als optimale Chance für eine ge-
lungene berufliche Integration gesehen und genutzt.

Durch ein sehr hohes Maß an Engagement für ausnahmslos 
alle KundInnen gelingt es dem JBBZ-Team, ein hohes Aus-
bildungsniveau mit der Förderung von Lernschwächeren 
und dem Angebot von Alternativen zu vereinbaren.

Wir wünschen allen unseren KundInnen ein erfolgreiches 
und lehrreiches Ausbildungsjahr – 4500 JBBZ-AbsolventIn-
nen sind der Beweis dafür, dass wir qualitätvoll und zielori-
entiert arbeiten!
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Über das Kultusamt im Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur regelt und pflegt 
der Österreichische Staat seine Beziehungen zu 
den Kirchen und Religionsgesellschaften sowie 
den religiösen Bekenntnisgemeinschaften. 

Weitere Informationen zu den Aufgaben des
Kultusamtes finden Sie unter 
www.bmukk.gv.at/kultusamt 

Zum bevorstehenden Neujahrsfest wünscht das 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
Kultur allen Leserinnen und Lesern der
Zeitschrift Sefardinews sowie der gesamten 
jüdischen Gemeinde Österreichs alles Gute. 
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die anzahl der Sterne und galaxien
Der Verein „Ner Hashem“ unter der Leitung von Rabbiner Benjamin Aminov übersetzt Bücher des 
Rabbiners Samir Cohen in russischer Sprache, die in der ganzen Welt veröffentlicht werden. Dem-
nächst kommt ein neues Buch von Rabbiner Samir Hohen, welches von einem internationalem und 
professionellem Team übersetzt wurde, auf deutscher Sprache heraus, hier ein noch unveröffentlich-
ter Vorgeschmack für die Leser der Sefardinews.













N
A

S
A

/J
P

L
-C

A
L

T
E

C
H







111110











M
. D

eB
o

rd
, R

. R
am

at
y 

an
d

 B
. K

o
zl

o
vs

ky
 (

G
S

F
C

),
 R

. L
in

ge
n

fe
lt

er
 (

U
C

S
D

),
 N

A
S

A






    
     
    
  
    
     
    

       
    

    




      
     




    
   
    


  







       
 
      



     



     
    

      


     


   
    











Quellenangaben und Anmerkungen:

1.  Berachot 32, 2

2.  www.imagine.gsfc.nasa.gov

3.  www.edition.cnn.vom

4.  „Am Anfang schuf“ S. 121

5.  Scientiic American, Band 238, S. 110

6.  Midrasch Raba, Bereschit, Abschnit 3, 7 
und Abschnit 9, 2 und siehe dazu auch 
(Midrasch Kohelet Rabba 3, 11 und im 
Midrasch Schocher Tov, Kapitel 34

7.  Angedeutet in Bereschit 36, 31-39, wie 
erklärt in den Worten des „Arisal“ in dem 
Buch „Eiz Chaim“, Teil 2, Kapitel „Schwirat 
Kelim“

8.  Die Reihenfolge der Entwicklungen, wie 
erklärt in den Worten des Arisals am Anfang 
von „Eiz Chaim“

9.  Scientiic American, Band 225, S. 57
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Rabbiner Benjamin Aminov 



Wir wollen versuchen, das Wesen des 
Gerichtes von Rosch Haschana besser zu 
verstehen.

Raw Kruspdaj lehrte, dass drei Bücher an 
Rosch Haschana geöffnet werden: eines 
für die Schlechten, eines für die Gerech-
ten und eines für die Mittelmäßigen. Die 
Gerechten werden sofort in das Buch des 

Lebens eingeschrieben und besiegelt, während die Schlech-
ten sofort zum Tod eingeschrieben und verurteilt werden. Die 
Mittelmäßigen werden bis Jom Kippur ‚hängen‘ gelassen   falls 
sie es dann verdienen, werden sie zum Leben eingeschrieben, 
andernfalls zum Tod.

Tosfot wundert sich über diese Aussage und stellt die Frage, 
die die meisten von uns beschäftigt. Viele Leute, die wir als 
rechtschaffen einschätzen, erleben das Ende des Jahres nicht. 
Ihr Tod offenbart uns, dass diese Gerechten am letzten Rosch 
Haschana zum Tod verurteilt worden sind. Zur selben Zeit 
schaffen es Leute wie Saddam 
Hussein von Rosch Haschana 
zu Rosch Haschana, sie wer-
den merkwürdigerweise Jahr 
für Jahr zum Leben einge-
schrieben.

Tosfot erklärt, dass sich in der 
erwähnten Aussage der Tod 
der Bösen und das Leben der 
Gerechten auf das Leben in 
der Zukünftigen Welt bezie-
hen.

Auf den ersten Blick erscheint 
dies seltsam. Das Urteil über 
die Stellung eines Menschen in der zukünftigen Welt wird 
nach dessen Tod gefällt, nicht an Rosch Haschana. Nur zu die-
sem Zeitpunkt kann das Leben vollständig überblickt und be-
urteilt werden. Und sogar wenn wir sagen, dass das Urteil an 
Rosch Haschana gefällt wird, warum muss dann ein Mensch 
an jedem Rosch Haschana beurteilt werden? Nur am letzten 
Rosch Haschana im Leben des Menschen sollte das Urteil 
gefällt werden. Danach, nach dem Tod, könnte ein weiterer 
Richtspruch bereinigen, was zwischen dem letzten Rosch Ha-
schana und dem Moment, in dem die Seele zu ihrem Schöpfer 
abberufen worden ist, vorgefallen ist.

Der Siftej Chajim erläutert den Sachverhalt, gestützt auf den 
Ramcha’l und den Gr’a. Das Urteil an Rosch Haschana zeigt 
die geistige Stufe und Größe einer Person. Ist dies eine Person, 
welche mit ihrer Handlungsweise auf die zukünftige Welt zu-
steuert? Das ist die Welt des ewigen Lebens. Eine solche Per-
son wird zum Leben eingeschrieben. Jemand, der diese Rich-
tung nicht eingeschlagen hat, wird zum Tod eingeschrieben. 
Nachdem dies an Rosch Haschana entschieden ist, folgt der 
eigentliche Richtspruch, über das, was mit ihm in diesem Jahr 

geschehen wird. Ein Mensch, welcher zum Tod eingeschrie-
ben wurde, kann mit Ruhe und Reichtum gesegnet werden, 
damit er für alle guten Taten, die er auf dieser Welt vollbracht 
hat, korrekt entschädigt wurde. Ebenso kann ein Mensch, der 
zum Leben eingeschrieben wurde, von Schwierigkeiten heim-
gesucht werden, um ihn von Sünden zu reinigen, die er auf 
dieser Welt begangen hat. Damit wird sein Weg in das ewige 
Leben geebnet.

Es kann aber auch sein, dass ein Mensch, der zum Leben ein-
geschrieben wurde, nicht von Schwierigkeiten aufgerüttelt 
werden muss; sein Urteil für dieses Jahr kann Frieden und 
Wohlstand bedeuten. Andererseits kann jemand, der zum 
Tod eingeschrieben worden ist, durch eine Tragödie aufge-
schreckt werden, um ihn aus seiner Lethargie zu wecken. Das 
kann ihn dazu bringen, seine Lebensziele und Prioritäten zu 
überdenken. 

Wir sind gewohnt, die Mizwot (Ge- und Verbote) in zwei Kate-
gorien aufzuteilen, eine, die mit der Beziehung zu unsern Mit-

menschen, und die andere, die 
mit unserer Beziehung zu G’tt 
zu tun hat. Der Erfolg in einem 
Bereich, so wird allgemein 
vermutet, ist kein Garant für 
Erfolg im anderen – vielleicht 
nicht einmal ein Anzeichen für 
einen Erfolg.
Eine der Aufgaben der Muss-
arbewegung des 19. Jahrhun-
derts, die von Rabbi Jisrael Sa-
lanter gegründet wurde, war 
es jedoch, diesen Zwiespalt 
abzubauen. Die großen Per-
sönlichkeiten der Mussarbe-
wegung sahen die zwei Berei-

che als eng miteinander verbunden an.
Deshalb hing jedes Jahr im Elul in der Talmud Thora (Lehrhaus) 
von Kelm ein gelber Zettel. Darauf war die Botschaft aufge-
zeichnet, die der „Alte von Kelm“, ein enger Schüler Rabbi Jis-
rael Salanters, seinen Schülern vermitteln wollte, wenn Rosch 
Haschana sich näherte: „Alle Tefillot von Rosch Haschana ha-
ben das Ziel, das Königreich des Himmels zu verherrlichen, 
und wir, unsererseits, werden aufgerufen, Unseren Herrn als 
den König der Könige zu krönen. Womit sollen wir ihn krö-
nen? Mit Liebe für andere und mit wohltätigen Handlungen, 
wie Mosche in seiner Abschiedsbracha sagte: „Es wird einen 
König in Jeschurun (erhabener Name des Jüdischen Volkes) 
geben, wenn die Führer des Volkes sich versammeln, zusam-
men mit den Stämmen Jisraels“.“
Mit anderen Worten: Nur wenn wir vereinigt sind und aus 
einem Gefühl der Einheit und brüderlichen Liebe handeln, 
werden wir würdig sein, den König zu krönen. Die Harmonie 
zwischen Juden, lehrte „der Alte“, ist eine Vorbedingung für 
wahre Liebe G’ttes.
Und deren Nichtvorhandensein enthüllt, dass die Akzeptanz 
des Königreichs des Himmels nicht wirklich stattgefunden 

hat. Wenn die Diener des Königs sich voll Seinem Dienst und 
Seinen Zielen widmen, kann es keinen Raum für Konflikt un-
ter ihnen geben.
Die Anhänger der Mussarbewegung nahmen die Verbin-
dung zwischen den zwei Arten von Mizwot – derjenigen 
zwischen Mensch und Mensch und derjenigen zwischen 
Mensch und G’tt – als wichtige Charaktereigenschaften je-
des Menschen wahr.
Typisch für diese Haltung ist Rabbi Elijahu Elieser Desslers 
Erklärung eines Kommentars von Rabbi Elijahu Devidasch, 
dem Autor des kabbalistischen Werks „Reschit Chochma“. 
„Wir werden“, schreibt Rabbi Devidasch, „am Tag des Ur-
teils folgende zwei Fragen gefragt werden: „Hast Du Deinen 
Schöpfer jeden Morgen und jeden Abend zum König über 
Dich gemacht? Hast Du Deinen Nachbarn mit Milde zu ei-
nem König über Dich gemacht?“
Die Fragen sind nicht unabhängig voneinander, schreibt Ra-
bbi Dessler. Der gleiche Charakterzug – Selbstsucht – ist die 
größte Barriere für eine Akzeptanz von G’ttes Souveränität 
und auch für friedliche Beziehungen zu anderen Menschen. 
Ein selbstsüchtiger Mensch 
sieht alles in der Welt als ihm 
zustehend an, und sein Le-
ben dreht sich darum, so viel 
wie möglich an sich zu rei-
ßen. Seine Eigenliebe drückt 
sich auf verschiedene Weise 
aus – auf dem grundsätz-
lichen physischen Niveau 
durch die Verfolgung von 
materiellen Vergnügungen 
und auf dem geistigen Ni-
veau in der Verfolgung von 
Ehre.
Die selbstsüchtige, habgieri-
ge Person sieht andere Men-
schen zwangsläufig als Konkurrenten über einen begrenz-
ten Kuchen an materiellen Gütern und Vergnügungen an. 
Sie ist ihren eigenen Begierden hörig und verliert die Verbin-
dung mit dem Bild des G’ttlichen in sich selbst – dem Bild 
des Schöpfers, Der die Welt nur schuf, um zu geben – und 
kann sie deshalb in anderen nicht erkennen.
Weil der Nehmende alles in der Welt als ihm gehörend be-
trachtet, ist er genauso unfähig, G’tt zu danken, wie anderen 
Menschen. Wie unseren Weisen sagen: „Wer undankbar ist 
für das, was andere ihm getan haben, wird mit der Zeit auch 
für das Gute, das ihm der Heilige, Gelobt sei Er, getan hat, 
undankbar sein.“
Das Entwurzeln der Eigenliebe war der Schlüssel zur 
Mussar-Disziplin. In gewisser Weise bedeutete dies das Aus-
rotten der äußerlichen Anzeichen: der Verfolgung von Ver-
gnügen und Ehre.
Vom Tag an, da er in sich selbst einen Wunsch für ein be-
sonderes Fruchtkompott feststellte, aß der Alte von Kelm 
diese Speise nie mehr. Auf höherem Niveau bekämpfen 
Mussargrößen die Eigenliebe, indem sie diese durch Liebe 
für andere ersetzten. Neue Talmidim (Schülern), die in Kelm 

eintrafen, wurden immer mit solch überschwänglicher Lie-
be aufgenommen, dass sie sich fragten, ob derjenige, die sie 
begrüßte, ein verloren geglaubter Freund sei, dessen Namen 
sie vergessen hatten.
Um zu einem Gefühl der gegenseitigen Verantwortung und 
gegenseitigen Abhängigkeit zu ermutigen, gab es in der Tal-
mud Thora keine Angestellten. Jede Aufgabe wurde von den 
Talmidim selbst ausgeführt. Je einfacher die Arbeiten waren, 
desto gesuchter waren sie, wobei die einfachsten Aufgaben 
an die besten Talmidim gingen.
Die Interdependenz im physischen Bereich wurde im geisti-
gen Bereich kopiert. Die Talmidim waren in kleine Gruppen 
aufgeteilt, die sich regelmäßig trafen, um den gegenseitigen 
geistigen Fortschritt zu bekräftigen. Mitglieder nahmen ge-
meinsame geistige Aufgaben auf sich. Typische Vorhaben 
konnten bedeuten, „jeden Tag Zeit damit zu verbringen, 
über die Stärken des anderen aus der Sicht eines Menschen 
nachzudenken, der an ihren guten Eigenschaften Freude 
hat“, oder „keinen einzigen Tag vorbeigehen zu lassen, ohne 
etwas Gutes für jemand anderen zu tun, ob direkt oder durch 

Geld oder Worte“.
Lernen, sich mit anderen zu 
identifizieren, war ein zent-
raler Teil der Mussar-Bewe-
gung. Als der Alte von Kelm 
einst an Ketten gefesselte 
Sträflinge sah, die an Stra-
ßenarbeiten in der Nähe von 
Kelm arbeiteten, war er unfä-
hig, auf dieser Straße weiter-
zugehen.
Seine Aufforderung an seine 
Familie am Sterbelager war, 
daran zu denken, seine Klei-
der zu waschen, bevor sie 
den Armen übergeben wür-

den.
Eine Verbindung zu anderen, insbesondere eine organi-
sche Gemeinschaft, ist gemäß dem Mussargedanken eines 
der Gegengifte für die Selbstsucht, die an der Wurzel jeder 
negativen Charaktereigenschaft steht. Deshalb erhebt ein 
Mensch in dem Maß, wie er beginnt, „wir“ anstatt „ich“ zu 
denken, zwangsläufig sein geistiges Niveau.
Aus diesem Grund, lehrt uns Rabbi Jisrael Salanter, ist einer 
der Schlüssel für ein erfolgreiches Urteil am Rosch Haschana 
eine Verpflichtung gegenüber und eine Identifizierung mit 
der Gemeinschaft von Juden.
Mögen wir alle diesen Elul Erfolg haben, unsere Selbstsucht 
zu überwinden und so zu tieferen Beziehungen zu G’tt und 
unsern Mitmenschen fähig zu werden.
Schana Towa u´metuka. Mögen Sie alle in das Buch des Le-
bens eingeschrieben und mit einem Jahr voll Glück, geisti-
gem Wachstum und Zufriedenheit gesegnet werden.

Rabbiner Moshe Israilov

drei Bücher und die Barriere der SelBStSucht
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Da der Sohn die Nähe zu seinem 
Vater nicht schätzte, beschloss der 
König ihn in ein Lager unweit sei-
ner Residenz zu schicken, wo er 
nicht die Gelegenheit mehr hatte 
seinen Vater zu sehen. Dort musste 
er sich mit schweren Aufgaben und 
Herausforderungen auseinander-
setzen. Der Diener des Königs, der 
ihm diese schweren Aufgaben gab, 
passte darauf auf, dass der Sohn 
nicht zum Schloss seines Vaters zu-
rückkehrt.

Nachdem der Sohn seine Taten 
bereut hatte, durfte er trotzdem nicht zum Schloss seines Vaters zu-
rück. Der Diener leitete die Reue des Sohnes dem König nicht weiter. 
Vielmehr erinnerte er immer wieder den König über die bösen Taten 
des Sohnes. Als einmal der Diener das Lager für einen Tag verlassen 
musste, nutzte der Sohn des Königs die Gelegenheit dazu um zu sei-
nem Vater zu flüchten. Als er bei seinem Vater antraf fiel er auf die 
Knie und ersuchte weinend um Entschuldigung. Sein Vater hat die 
Reue anerkannt und ihm die Strafe gestrichen.
Jeder von uns ist der Sohn des Königs (= G’tt). Manchmal machen wir 
Gutes, aber manchmal passiert es, dass wir sündigen. Auch wenn wir 
unsere Taten bereuen, berichtet der „Satan“ bei G‘tt über alle schlech-
ten Taten von uns und macht ihm das Verzeihen schwer. 
Im Talmud (Joma 20a) steht geschrieben, dass „der Satan“ in der 
Buchstabenmathematik die Zahl 364 entspricht. 364 symbolisieren 
364 Arbeitstage des Satans im Jahr. Wir wissen ja, dass ein Jahr 365 
Tage hat. Am einzigen Tag an dem der Satan nicht „arbeiten“ darf ist 
Jom Kipur. Daher hat er auch an diesem Tag nicht das Recht G’tt über 
das Volke Israel schlechtes zu berichten. 
Wir alle spüren an diesem Tag eine Art „Befreiung“ vom Satan in un-
seren Herzen. Wir sehen, dass jedes jüdische Herz an diesem Tag eine 
kleine Bewegung vorwärts macht. 
Zu den hohen Feiertagen und besonders zu Jom Kipur kann man 
leicht merken, dass man sogar solche Personen unter den Betenden 
trifft, die man sonst das ganze Jahr nicht im Tempel sah. Jeder hat 
einen inneren Pusch etwas zu verbessern um sich an G‘tt zu nähern. 
Einige kommen sogar schon vor Sonnenaufgang zum Gebet in die 
Synagoge. Jeder hat ein Ziel vor Augen: “Das neue Jahr sündenrein 
zu starten.“ Denn an diesem Tag werden uns all unsere Sünden ver-
ziehen.
Im Tempel sollten wir unser bestes dafür geben, dass unser Gebet im 
Himmel aufgenommen wird. Es ist wichtig, dass jeder etwas mehr 
G´ttesfürchtigkeit im Herzen hat und dies auch im Tempel zeigt. 
Wenn Jemand das Gebet stört, oder sich mit anderen während des 
Gebetes über alltägliches unterhält, so führt diese Respektlosigkeit 
gegenüber G’tt im G’tteshaus dazu, dass diese Person keine Verbin-
dung mit G’tt finden wird. (Zohar, Truma 131a)

Wir haben seit einigen Jahren den „Minjan Ha Kadosch“ im dritten 
Stock in der Tempelgasse 7. Dort wird darauf Wert gelegt, dass wäh-
rend der Gebetszeiten nicht „geplaudert“ wird. Für jene für die G´ttes 
Ehre wichtig ist und für diesen Zweck zum Tempel kommen um aus-
schließlich nur zu beten – diese Personen werden sehr große Freude 
am ungestörten Gebet wie an Feiertagen, so auch an Samstagen fin-
den. Die Regeln sind zwar sehr streng, aber gerade dadurch haben 
wir einen sehr großen Erfolg in diesem Minjan gesehen.

Ich rufe hiermit alle „Gabaim“ und Rabbiner auf unser Konzept zu 
übernehmen. Dadurch sollen wir alle im Buch der Gerechten ge-
schrieben und unterschrieben werden.
Schana Towa lechol Ha Kehila
Rav Albert Shamonov

jom KiPPur Steht Vor der tür
Ein König hatte einen Sohn, welchen er sehr liebte. Der Sohn hörte aber nicht immer auf sei-
nem Vater und ab und zu beging er auch schlimme Taten. Dies ging soweit, bis eines Tages 

der Vater ihn bestrafen musste. Seine Strafe war eine erziehende Strafe. 
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                       ... и на Марсе будут яблони цвести!                  Я.РИБИНИН 
 

А началось вот с чего. Я узнал о том, что в 
популярной  телевизионной программе Андрея 
Малахова «Пусть говорят» была одна, под названием 
«Израиль спасает Россию от голода»! И это 
прозвучало не на частных каналах, не на НТВ или 
RTVi  а на самом, что ни наесть Первом российском 
канале. Речь в передаче шла о жалобах  на 
катастрофическое положение российских фермеров в 
связи с рекордной для России засухой. Оппонент же 
продемонстрировал пучёк израильской редиски, 
которую он купил в супере, и добавил, что 
«Выращивают эту, довольно влаголюбивую культуру, 
в пустыне Негев. А засуха там просто всегда...» 
«Зайдите на любой подмосковный рынок, - 
подчеркнул глава одного из комитетов Торгово-
промышленной палаты России Андрей Широков, - 
морковь из Израиля, редиска из Израиля, 
помидоры из Израиля...» 
Тема меня заинтересовала и я стал «рыться» в 
Интернете. 
Шестьдесят лет назад в Израиле продукты питания 
распределялись по карточкам. Страна получала 
продовольственную гуманитарную помощь. Но в 
Израиле много чудес. Так всегда было, есть, и 
надеюсь будет! И  одно из таких чудес – сельское 
хозяйство. Его развитие представляет собой 
беспрецедентное явление в современной истории. 
Еврейские репатрианты-горожане вернулись к 
сельскохозяйственному труду и за одно поколение 
создали на не обрабатывавшейся до их приезда 
земле сельское хозяйство, не уступающее по 
интенсивности, а в ряде отраслей и превосходящее 
сельское хозяйство в наиболее развитых странах с 
многовековой традицией. А ведь развивать его 
пришлось еще и в очень тяжелых природно-
климатических условиях: более 50% территории 
страны расположены в семиаридной зоне, то есть в 
пустыне, а значительная часть - горы, холмы и леса. 
При этом только 20% земель пригодны для 
сельскохозяйственного использования, и половина из 
них нуждается в орошении. Напомню, что речь идет о 
стране, площадь которой составляет 22 тысячи 
квадратных километров (немного меньше Тульской 
области,и немного больше Нижней Австрии).  
Количество осадков в среднем составляет 100-200 
миллиметров в год, да и эти дожди выпадают только 
лишь зимой. Но – это Израиль!  В 1955 году  инженер 
Симха Блас изобрел систему капельного орошения. 
Это была революция в сельском хозяйстве! Система  
значительно экономила  расход воды и тем самым 
способствовала не только экономическим успехам 
самого Израиля, но и, по большому счёту, 
уменьшению числа голодающих во всем мире.  Из  
1,2 млрд. кубометров воды в год, используемых в 
Израиле для орошения, две трети потребностей в 
воде покрывается за счет природных источников и 
одна треть – за счет использования солоноватых 
грунтовых и очищенных сточных вод. А надо сказать, 
что за последние 30 лет объем 
сельскохозяйственного производства увеличился 
более чем в пять раз , при том, что  расход воды 
остался практически на том же уровне!        

Теперь переходим к чудесам. Собственный 
сельскохозяйственный сектор сегодня обеспечивает 
Израиль продуктами питания на 95 %, при этом 
большое количество продукции экспортируется. В 
сельском хозяйстве при этом занято только 3,5 % 
работающего населения страны (правда без учёта 
гастарбайтеров). Общая площадь посевов составляет 
440 тыс. га, из которых орошаемых 255 тыс.  Каждый 
из 80.000 тысяч человек, занятых в сельском 
хозяйстве, в состоянии прокормить (условно) 95(!) 
соотечественников. Для сравнения: в США этот 
 показатель равен 1:79, в России – 1:14,7, в Китае –- 
1:3,6. Израиль продает продукты сельского хозяйства 
в десятки стран Западной и Восточной Европы, Азии 
(в т. ч и Юго-Восточной), Африки, в США и Канаду. 
Сельскохозяйственный экспорт достиг  полутора 
миллиардов долларов. Кстати, «наши»  BILLA  и Hofer 
тоже продают паприку из Израиля! Голландцы 
изобрели теплицы, позволяющие выращивать овощи 
и фрукты в холодных   странах. Перед израильтянами 
стояла обратная задача – найти возможность 
выращивать овощи и фрукты в условиях убийственно 
жаркого и засушливого климата. Сегодня в Израиле 
около 3000 гектаров тепличных площадей.  В 
качестве примера эффективности использования 
теплиц в Израиле можно привести такие цифры: 1 
гектар тепличных площадей позволяет выращивать 
за сезон от 300 до 500 тонн томатов ( их средняя 
урожайность на открытом грунте составляет 60-80 
тонн с гектара)  или 3 миллиона роз. Сейчас Израиль 
занимает 3 место в мире среди экспортеров живых 
цветов, экспортируя примерно полтора миллиарда 
штук в год.Кроме того, Израиль не имеет себе равных 
по экспорту зелени - продавая тридцать  шесть(!)  
наименований. «Выставкой чудес» можно назвать 
сельскохозяйственную выставку в Израиле. Других 
слов подобрать трудно. Судите сами. Полосатые 
мячики весом до полукилограмма висящие в сеточках 
на деревьях в Израиле называют «арбузами 
порционными», т.е. на одного едока. На деревьях 
растут не только арбузы, но и дыни, и тыквы и даже 
клубника. Помидоры сорта «Чёрная галактика» имеют 
форму и вкус томата, а вот цвет и набор полезных 
витаминов как у черники. Жёлтые кабачки , красные 
лимоны и красные бананы, фиолетовая морковка, не 
«цветная», а 
разноцветная 
капуста, чёрные 
арбузы...      
Что бы создать 
для израильских  
детей 
альтернативу 
вредным чипсам, 
фермеры 
сотворили 
абсолютное чудо 
– этакую 
«овощную конфету», сорт перца, по удивительным 
названием «Не верь глазам своим». Это красные 
перчики,в которых абсолютно нет косточек и они 
действительно сладкие как конфета.

Израильское изобретение-                                                                
разноцветная капуста 



Наверное это больше похоже на анекдот, но в Китае 
многие хозяйства выращивают рис по технологиям, 
разработанным в израильском институте «Вулкани». 
И не только китайцы,  а так же казахи и узбеки и 
одному Б-гу известно кто еще. Сегодня каждая 
израильская грядка – компъютерное чудо. Приборы 
контролируют влажность почвы, содержание 
минералов, здоровье саженцев – информация 
поступает в Интернет. Управлять  «растительной 
жизнью» современный израильский крестьянин  
может прямо с мобильного телефона.  
Абсолютной экзотикой можно назвать коричневый и 
зелёный хлопок. Кстати, по урожайности хлопка 
Израиль занимает первое место в мире (более 4 тонн 
с га, для сравнения: США — 2,8 тонны), Не обошлось 
и тут без земляков. Юрий Пинхасов из компании 
"Зраим Гедера" побил свой же мировой рекорд, 
создав сорт хлопчатника, дающего в разы больше 
продукции, чем выращиваемый в Центральной Азии. 
«У нас плохая земля и плохая вода, но отсутствие 
выбора – самый сильный фактор мотивации», – 
утверждает он. 
И это при условии того, что хлопчатник –- первая 
сельскохозяйственная культура в Израиле, которая 
полностью поливается канализационной водой, 
прошедшей несколько степеней очистки. Кстати,  по 
урожайности корнеплодов (включая картофель) — за 
Израилем второе место в мире (40,4 тонны с га, для 
сравнения: Россия — 11,6 тонны), а по производству 
цитрусовых — третье место в мире (после США и 
Испании). 
Но сельское  хозяйство Израиля, кроме всего,  очень 

гордится своим 
животноводстом 

– и есть за что! 
Израильские 

коровы, в  жарком 
климате, когда им 
и есть-то не 
очень хочется, по 
надоям обошли  

знаменитых 
«голландок». 

Средняя 
израильская 

корова дает в год 
11,4 тыс. литров молока, что на 2,2 тыс. литров 
превышает среднюю удойность американской коровы 
и на 5,3 тыс. литров – показатели средней 
европейской коровы. Это абсолютное мировое 
лидерство! Одна  из хитростей заключается в 
системе искусственного охлаждения. Аппетит коров 
вырос даже в летние месяцы, а следовательно - 
выросли и надои. Однако, дело не только в 
количестве молока. «Из уважения к экологии» 
израильскими коровами выделяется на 80% меньше 
метана, чем коровами Западной Европы и на 40%  
меньше метана, чем коровами стран, в которых их 
продуктивность ниже. Перенять израильский опыт 
приезжают специалисты со всего мира.  Был такой  

научить, когда у меня (он был начальником крупного 
животноводческого комплекса в Украине) коровы-
рекордсменки дают по 6.000-7.000 литров молока в 
год!». В конце курса, когда амбициозный гость уже 
знал о надоях израильских коров, он пришел ко мне и 
сказал: «Извини, Борис, я и представить себе не мог, 
что в Израиле коров с такими надоями, как у 
нас, отправляют на бойню: Клянусь, если мне еще 
кто-то плохое скажет о евреях,- я ему голову 
оторву!». Комментировать не буду, хотя это – идея!                                                                                  
За состоянием коров следят компъютеры. Ноги 
многих коров в Израиле украшены «браслетами» или 
т.н. педометрами. Среди массы данных, они 
передает на главный компьютер хозяйства, и сколько 
шагов сделала корова за день. Любое животное, если 
оно здорово, делает за день определенное 
количество шагов. Всё гениально просто: если корова 
перестала двигаться – значит, больна. Израиль не 
только развивает у себя, но и поставляет в другие 
страны целые животноводческие комплексы. 
А еще Израиль разводит рыбу. Не отлавливает в 
море, а именно разводит. Разводить и ловить рыбу 
можно и в пустыне. Это доказали израильские 
биологи. Они успешно разводят сибас прямо посреди 
песков, вдали от морского побережья в пустыня 
Негев. Отсюда до ближайшей воды 300 километров. 
Владельцы фермы утверждают: их метод поможет 
решить сразу комплекс проблем: к примеру, позволит 
создать новые рабочие места, а также накормить 
голодающих в Африке. «Мы пробурили пустыню 
почти на километр, и теперь из недр в скважину 
поступает соленая вода, по составу похожая на 
морскую, – рассказал ученый. – В ней прекрасно 
живут любые морские виды, это альтернатива 
обычной добыче». Ученые уверяют, что, ни один 
гурман не почувствует разницы между диким сибасом 
и его двойником из пустыни.  В маленьком закрытом 
море подводные вентиляторы дают рыбе дышать, 
химический состав воды ежедневно анализирует 
компьютер, который по мере надобности накачивает 
новую воду из-под земли. Использованную воду 
скидывает отдохнуть в открытое большое море, 
выкопанное неподалеку. Там живут специально 
выращенные 
бактерии, 
которые очищают 
воду от 
азотистых 
загрязнений и 
снова насыщают 
её кислородом. 
Израильтяне 
видят в этом не 
только шанс 
создать новые 
рабочие места, 
не просто дать 
рыбу, а научить 
растить и ловить ее. А потом –- научить ловить всю 
планету.

курьезный случай, рассказанный Борисом  
Бордманом. «Проводил я в Израиле международные 
курсы для представителей стран СНГ. Один из 
слушателей поначалу не скрывал своего 
скептического отношения: «Чему вы меня тут  можете 

В конце 90-х на Землю Обетованную  завезли икру 
каспийских осетровых рыб, что превратило Израиль в 
одного из главных экспортеров черной икры в мире! 
Помимо Израиля экспортерами черной икры на 
мировой рынок являются Иран, Азербайджан,  

 

Израильская корова является мировым  
      рекордсменом по надоям молока  

 

      Вот такие они – израильские  осетровые 

 

Туркменистан, Казахстан и конечно же  – Россия. 
Но так как в России последние несколько лет введен 
запрет на добычу черной икры, Израиль взял на себя 
роль главного поставщика черной  икры в Россию!!!   
А что? Если  израильтяне  могут  снег  России 
продавать, для олимпиады в Сочи (я имею ввиду 
установки для производства искусственного 
снега), почему же черную икру нельзя? 
Следовательно купленная в России за последние 5 

лет черная икра –  
возможно израильского 
производства!  
Израиль – единственное 
государство в мире, не 
имеющее выхода к 
Каспийскому морю, 
которое экспортирует 
осетровых и черную 
икру! 
Высокие урожаи, это 
ещё и удобрения и 

защита от вредителей. И здесь этот «маленький» 
расталкивает всех локтями. Израиль является самым 
крупным в мире производителем агрохимикатов! 
Однако, забота об охране окружающей среды 
заставила заняться разработкой биологических 
пестицидов. Предпринимаются попытки разведения 
естественных врагов вредителей, которые, уничтожая 
их, не наносят вреда сельскохозяйственным 
культурам. Получается довольно экзотически. Так, 
расположенная в Иерусалиме биотехнологическая 
фирма вывела грибок, поражающий мучнистую росу, 
а также бактерию, смертоносную для некоторых 
видов моли. В одном из кибуцов разводят крошечных 
паучков, которые питаются клещами, 
паразитирующими  на клубнике. Миллионы этих 

"невидимых борцов" за здоровую клубнику 
экспортируются из кибуца в Калифорнию.  
Кстати о кибуцах. С ноября 2011 года на территории 
кибуца Кетура растет, достигшая уже трёхметровой 
высоты, финиковая пальма. Вы спросите: «Ну и...?»  
Отвечаю: в 2005 году учёные прорастили найденную 
ещё в 60-е годы прошлого столетия во дворце Ирода 
на Масаде косточку финика, возраст которой 
составлял около 2000 лет!!! Израильские биологи 
смогли её оживить!!! Выросшая пальма относится к 
исчезнувшему в Израиле виду, упоминание о котором 
встречается в Танахе и Коране. Эти «наши» евреи... 
таки да, умницы! 
Во время работы над статьей, я вспомнил 
популярную в 60-70 годах песню, где были такие 
слова: 
          Утверждают космонавты и мечтатели, 
          Что на Марсе будут яблони цвести.   
 
И я подумал, что если ближайшие соседи Израиля 
начнут учить своих детей математике, философии, 
медицине, литературе и живописи, а не как надевать 
пояс шахида, у Израиля высвободятся огромные 
деньги, которые он сможет вложить в дальнейшее 
развитие науки, а возможно и космонавтики, и тогда 
на упаковках семян или саженцев (не знаю что 
повезут) этих самых яблонь, которых рано или поздно 
повезут на Марс, скорее всего будет стоять надпись:                                                                             

                

     В статье использованы: 
 Материалы из беседы еженедельника «Мы здесь» с государственным референтом    Министерства сельского хозяйства  Израиля 
Борисом  Бордманом 
Сайты:  www.izrus.co.il ,  www.sohnut.lv , www.pust-govoreat.ru ,  www.guide-israel.ru  и др.                                       
 

 
       
 

                                               
                                      

        

           

 

 

 

 

 

 

«Русская икра» израильского                              
производителя “Caviar Galilee 
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Brauchen Sie die vier arten zu 
Sukkot??

Zur Mizwa der „vier Arten“ zu Sukkot 
gehören:
•	 drei Hadassim (Myrthenzweige), 
•	 zwei Arawot (Weidenzweige),
•	 ein Lulaw (Palmzweig) 
•	 und der Etrog.

Bei Interesse: 
Rav Albert Shamonov: 0676 848839400
Rav Moshe Israilov: 0676 847760203



jBj – crazy Summer 2012

Am 20. August war es wieder so weit – über 60 JBJ-Freun-
de machten sich auf den Weg zum Abenteuer ihres Le-
bens! Das diesjährige JBJ-Sommermachane stand unter 
dem Motto: „Crazy Summer 2012“. Das Hotel namens „DIE 
VILLA“ bot uns alles was ein Jugend-Herz begehrt. 
Fußball, Basketball, Tischtennis, Tischfußball, Volleyball 
uvm. waren die Garantie für eine unvergessliche Woche. 
Natürlich haben unsere Madrichim auch dieses Jahr einen 
bunten Mix an lustigen Ausflügen, lehrreichen Peulot und 
Shiurim nach jedem Mincha-Gebet zusammengestellt.

Bei unserem JBJ-Herzblatt-Spezial haben sich so einige 
Paare gebildet, die für Gelächter sorgten. Die Peulot er-
füllten ihren Zweck und konnten den Jugendlichen we-
sentliche Eigenschaften wie: Teamwork, Zusammenhalt 
und Nächstenliebe näher bringen. Die Sketchshow sorgte 
dann wieder für Spaß und Gelächter im ganzen Haus! Die 
Gruppe „Türkei“ konnte in der Version „Türkiyes next Töp-
mödel“ die Jury überzeugen und gewann den Pokal. 
Natürlich durften bei unserem einzigartigen Machane 
die Ausflüge nicht fehlen. Rafting, Schwimmen, sowie 

der Ausflug zum größten Hochseilgarten Österreichs wa-
ren ein echter Hit und sorgten für den nötigen „Adrena-
lin-Kick“ bei unseren Jugendlichen. Der beste Ausflug 
war natürlich wieder unser traditioneller Besuch beim 
Wolfgangsee, wo wir Tube-Riding, Banane- und Wasserski 
fahren konnten. 
Das Highlight des Machanes war – wie soll es anders sein 
– SHABBAT! Die Atmosphäre war bemerkenswert. Es wur-
de viel gegessen, geplaudert, Shabbat-Lieder gesungen 
und sogar getanzt. Bis spät in die Nacht wurden noch Ge-

schichten erzählt und gelacht. 
Auch am Samstag-Abend – am Tag vor der Rückfahrt – 
wurde noch einmal kräftig gefeiert! Zuerst wurde fleißig 
„Shaschlik“ gegessen, danach ging es zum Lagerfeuer, wo 
wir alle gemeinsam gesungen, gelacht und getanzt haben.  

Natürlich hätte das Machane ohne die Hilfe von einigen 
Personen nicht so gut funktioniert. In diesem Sinne wol-
len wir uns bei Catering Stella Ustoniazov,  den Madrichim 
und vor allem bei den Chanichim bedanken. 
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jad Bejad - die neue ära!

JBJ-Fans aufgepasst: Am 09.09 beginnt die neue JBJ-Saison 
und es erwarten euch viele neue und aufregende Änderun-
gen!
1. Schon im Oktober werden unsere neuen Räumlichkeiten 
am Czerninplatz 4, 1020 Wien eröffnet und in Betrieb ge-
nommen! Wir freuen uns riesig auf unsere neuen Clubräume 
und wollen diese Möglichkeit nutzen um uns nochmals bei 
allen großzügigen Spendern zu bedanken!

2. Auch das Zevet Madrichim hat sich nach dem letzten Jahr 
verändert. Die Kinder und Jugendlichen können auf Ihre 
neuen Madrichim gespannt sein!

3. Zur Erinnerung: Jeden Samstag findet nach dem Min-
cha-Gebet das Oneg-Shabbat für Burschen und Mädchen 
(4-17 Jahre) statt. Lustige Spiele, leckere Snacks und inter-
essante Geschichten aus der Paraschat Haschawua warten 
auf EUCH!

Wir – das Zevet Madrichim – erwarten und versprechen, dass 
JAD BEJAD eine neue und noch bessere Ära startet!

Euer JBJ-Team

Die Kwuzot:
Kwuzat Koach (6-8 Jahre): 
Dennis Mekinulow & Batel Natanov
Kwuzat Zahaw (9-11 Jahre): 
Avital Natanov & Elisabeth Hajwatova
Kwuzat Geula (12-13 Jahre): 
Geula Natanov
Kwuzat Jehuda (14-16 Jahre):
Gabriel Abaev & Esti Ustaniazov

Avital Natanov & Elisabeth Hajwatova

Geula Natanov

Dennis Mekinulow & Batel Natanov

Gabriel Abaev & Esti Ustaniazov
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КЛУБ СЕНЬЁРОВ В ВЕНСКОЙ ОБЩИНЕ

Член правления венской бухарско-еврейской общины, руководитель  
клуба сеньёров

Шмуэль ЯКУБОВ  
(Август, 2012г) 

Вот уже несколько лет в Вене функционирует клуб пожилых людей. 
Все мы понимаем, что старшему поколению очень трудно, а порой и не
возможно войти в новую жизнь, адаптироваться и найти себя. Если
говорить о пожилых людях в Вене, то им было труднее вдвойне, чем
их соотечественникам, живущим в других странах.  Говоря вдвойне я
имею ввиду то, что подавляющее большинство венских людей
прошли, как минимум две эмиграции. Бухарские евреи, живущие в
Вене, в своём большинстве, это люди, по разным причинам
приехавшие из Израиля. Некоторые из них уезжали обратно из Вены
на родину предков. Даже есть такие, которые пробовали вернуться в
Среднюю Азию, а иные уезжали в США, но снова возвращались в
Вену. Всем известно, что означает каждый переезд, тем более из
одной страны в другую.  На мой взгляд, такие переезды
рассматриваются, как ещё одна эмиграция, со всеми вытекающими из
неё последствиями.  Ни каждый может выдержать натиск  стресов, 
порой очень сильных. И отсюда; - поломанные судьбы, разочарование, 
отчаяние и многое другое. Люди проницательные, конечно, понимают, 
что наши старики нуждаются в повышенном внимании со стороны
общества в котором они живут. А общество бывает разное, есть где
эту святую миссию понимают и адекватно реагируют, а есть где её
понимают несовсем...  

Наши старики хотят быть в своём микро-мире, кто-то в атмосфере, 
дорогого его сердцу Самарканда, а кто-то Бухары, Ташкента, или
Душанбе. Они хотят общаться на своём родном, бухарском языке и по-
русски тоже. Беседовать  о фольклоре и традициях. Вспоминать
былые года и события, говорить о достойных людях прошлого.    Мы
не должны забывать, что эти люди часть нашего достояния, часть
нашей истории и культуры.  Активисты клуба, это хорошо понимают. 
Мы стараемся дать пенсионерам то, чего им не хватает.  

Двери клуба открыты всегда. Один раз в неделю мы собираемся все
вмести накрываем столы и проводим интересные программы. 
Наши пожилые люди очень довольны переменами в нашей общине. 
На недавних выборах в правление общины, в её состав вошло много
молодых энергичных людей. И теперь, мы надеемся на большее
внимание и лучшую организацию досуга для наших стариков.  



ÜBer unS
•	 Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, der jüdischen Opfer 

des Holocausts zu gedenken und die Erinnerung an das 
jüdische Leben und die jüdische Kultur vor der Machter-
greifung der Nationalsozialisten wach zu halten. Dieses 
Gedenken wollen wir an den Orten, an denen jüdische 
WienerInnen gelebt haben, durch das Setzen von „Stei-
nen der Erinnerung“ verankern.

aufgaBen und ziele
Die Ziele, wie hier beschrieben, hätten wir anfangs nicht in 
dieser Weise formulieren können. Sie haben sich im Laufe un-
serer Arbeit herauskristallisiert:
•	 Wir geben den Ermordeten wieder einen Platz in ihrem 

Heimatbezirk. So sind sie und ihr Schicksal nicht verges-
sen

•	 Den Angehörigen geben 
wir die Möglichkeit, ihrer er-
mordeten Großeltern, Eltern 
und Geschwister zu geden-
ken. Herr Feldschuh, für des-
sen Eltern und Großmutter 
wir „Steine der Erinnerung“ 
gesetzt haben, hat, schwer-
krank, seine Ruhe finden 
können, nachdem er Fotos 
davon gesehen hat. (Das 
hat seine Nichte berichtet.) 
Das Trauma der Angehö-
rigen, für deren Familie 
wir Steine setzen, ist so 
tief, dass wir auch mit dem besten Projekt diese Wun-
den nicht heilen können, aber unser großer Wunsch 
ist es, zur Linderung der Schmerzen beizutragen. 
Was den Überlebenden auch hilft ist das Gefühl, dass das 
große Leid, das ihre Familien erlitten haben, in Wien er-
kannt und anerkannt wird.

•	 Die Verankerung unserer Projekte in der Bevölkerung ist 
für uns von zentraler Bedeutung. Unsere Projekte werden 
zum Teil durch Patenschaften, Bausteine und Spenden 
getragen. Natürlich brauchen wir eine finanzielle Basis, 

aber mindestens genau so wichtig ist uns, dass viele Men-
schen an unseren Projekten mitbauen und sie mittragen. 
Diese Form der Wiener Vergangenheitsbewältigung soll 
eine gemeinsame Sache sein. Je mehr Menschen daran 
beteiligt, sind, desto stärker ist auch die Verankerung. 
Und die Wirkung. Wobei wir uns nicht in erster Linie an 
jüdische Kreise wenden. Zugleich ist die Beteiligung für 
die UnterstützerInnen auch eine persönliche Bereiche-
rung: Ich zitiere aus dem Interview mit einem Paten: 

„Was ich an diesem Projekt so besonders finde: Ich lerne die 
Geschichte besser kennen und gleichzeitig kann ich etwas 
Positives dazu beitragen. Ich kann aktiv sein, das ist für mich 
eine Erleichterung, also tue ich auch mir etwas Gutes damit. 
Ich habe das sehr faszinierend gefunden, dass man eine Pa-
tenschaft übernehmen kann. Man kann jetzt für einen Men-

schen, der Opfer dieses Systems 
wurde und keine Angehörigen mehr 
hat, im Nachhinein das Gedenken 
übernehmen.“
UnterstützerInnen beteiligen sich 
in vielen Bereichen. So überneh-
men beispielsweise AnrainerInnen 
das regelmäßige Putzen der Stei-
ne. Menschen aus der Bevölkerung 
sind in vielen Formen ehrenamtlich 
aktiv und initiativ. So schreiben wir 
gemeinsam Geschichte von unten. 

•	Wir leisten Bewusstseinsarbeit für 
die Menschen, die vorübergehen 

und regen sie zum Nachdenken an, regen auch Ausein-
andersetzung mit der Vergangenheit an.

•	 Wir leisten einen nachhaltigen Beitrag zur Wiener Vergan-
genheitsbewältigung, indem wir mit den „Steinen der Er-
innerung“ den öffentlichen Raum verändern.

•	 Wir setzten und setzen Impulse für andere Initiativen, die 
sich in Wien und Umgebung gebildet haben.

•	
Roschel Asherov

Die Bielski- Brüder, deren Heldentat im Film „Defiance“ thema-
tisiert wird, übersiedelten zur Zeit des zweiten Weltkrieges in 
die Wälder Weißrusslands, nachdem sie ihre Eltern zu Hause 
ermordet vorfanden. Sie bildeten dort die Partisanengruppe 
„Bielksi- Otriad“. Dies kam zustande, da sich eine kleine Grup-
pe von Juden um Asael, dem Vorletzten der vier Brüder, ge-
sammelt hatte, während er sich, getrennt von seinen Brüdern, 
im Wald versteckt hielt. Zus und Tuvia, seine älteren Brüder, 
hatten anfangs nicht vor, Flüchtlingen Schutz und Unterkunft 
zu bieten, doch Tuvia erkannte schnell, dass dies eine Notwen-
digkeit war, um Leben zu retten. 
Mit der Zeit kamen immer mehr Flüchtlinge hinzu und je grö-
ßer die Gruppe wurde, desto schwieriger war es, Nahrung zu 
beschaffen. Man entschloss sich, das Ernährungsproblem mit 
Waffengewalt zu lösen. Auf nächtlichen Streifzügen zu den 
umliegenden Höfen erzwang man mit vorgehaltenem Ge-
wehr die Herausgabe von Nahrungsmitteln. Wer keine echte 
Waffe besaß, trug über der Schulter einen in Form eines Ge-
wehres zurechtgeschnitzten Stock.
Auch wenn dies der einzige Weg war, an Essbares zu kommen, 
so behielt die jüdische Gruppe, angeführt von Tuvia, dennoch 
den Sinn für Gerechtigkeit und Mitgefühl; sie nahm nur von 
den Bauern, deren Vorratskammern sie für mehr als ausrei-
chend gefüllt hielt. Bei der Beschaffung der Nahrung waren 
nur Männer am Werk, wobei die einzige Ausnahme Asaels 
Frau Chaja bildete.
Die Gruppe wuchs unentwegt weiter, bis Tuvia schließlich den 
Entschluss fasste, junge und körperlich fitte Männer aus den 
Ghettos zu holen, um diese zu unterstützen und zu stärken. Im 
Winter 1943 zählte die Einheit bereits zweihundert Leben, da-
runter auch Frauen und Kinder. Zus war gegen die Aufnahme 
derer in die Gruppe, da sie dadurch geschwächt würde und 
die wichtigen Ressourcen wie Nahrung und wärmende Klei-
dung an sie „verschwendet“ würden. Tuvia konnte sich aber 
durchsetzen. Sein Ziel war es geworden, so viele Menschen 
wie nur möglich zu retten. 
Im Laufe der Zeit verließen einige Kämpfer, darunter auch Zus, 
die Einheit und schlossen sich einer russischen Partisanen-
gruppe an, um von ihnen im Kampf ausgebildet zu werden.
Die Bielski- Einheit errichtete unterdessen an jedem neuen 
Standort ein Camp. Es wurden mit der Zeit Schneiderwerk-
stätten, Schustereien, eine Wurstfabrik und ein Friseurladen, 

eine Schule und eine Synagoge errichtet. Außerdem gab es 
eine Kornmühle, die von Pferden betrieben wurde, ein Kran-
kenhaus und auch ein türkisches Bad. 
Anders als im Film dargestellt, durften die Frauen in der Biel-
ski- Otriad keine Waffen besitzen; jede Waffe die bei einer Frau 
gefunden wurde, wurde konfisziert. Die Männer waren für den 
Schutz der Gruppe zuständig und Waffen Mangelware.
Über Tuvia Bielski sagte eine Partisanin der Bielski- Einheit: 
„[…] Es brachte ihn fast um, die Verantwortung für ein Lager 
dieser Größenordnung tragen zu müssen, in dem jeder etwas 
anderes von ihm wollte und keiner zuhörte… Es war wirklich 
eine heroische Leistung, und ich begreife bis heute nicht, wie 
er sie vollbringen konnte.“
Bis zum Ende des Krieges überlebten dank der Bielski- Brüder 
1.200 Juden.

Dana Abramov

Quelle: Tec, Nechama: Bewaffneter Widerstand, Jüdische Parti-
sanen im Zweiten Weltkrieg.- Gerlingen: Bleicher Verlag, 1996 

Steine der erinnerung deFiance/ die BielSKi- BrüderSteine der erinnerung Defiance/ Die Bielski- BrüDer

2524

eröffnung von 5 neuen Stationen in der Brigittenau

eröffnung von zwei Stationen der erinnerung in hernals

Zeit:  28. September 14:00
Ort:  Wallensteinplatz 

für Spenden
Bank: Erste Bank
BLZ: 20111
Kontonummer: 28641890700
Lautend auf: Steine der Erinnerung

Obfrau und für den Inhalt verantwortlich:
Dr. Elisabeth Ben David-Hindler
Kafkastraße 10/36
1020 Wien
Tel: 01 729 15 39
mail: info@steinedererinnerung.net

Zeit:  Freitag, 12.Okt. 15:00
Ort:  17, Lorenz Bayerpl. 3

Anschließend besuchen wir die Steine der Erinnerung vor dem 
Haus Braungasse 46 (ehemals 48)

Der VBJ BeDankt sich Bei

MOshe israeLOV
für Die UnterstützUng 

Unserer synagOgen

an saMstagen, sOwie an hOhen feiertagen

Mit seiner ehrenaMtLichen tätigkeit aLs 
chasan.

Der VBJ BeDankt sich Bei

JakOV riBinin
für Die UnterstützUng

 Unseres Vereines

aLs reDaktiOnsMitgLieD.



  

ITC – Reisen tritt bei allen Angeboten als Vermittler auf Stand: September  2012 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 ab €€556699..--  (AUA) 
 

    ab €€669999..--  (SWISS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

 

 
 

Kreuzfahrten  mit  MSC ,  COSTA, AIDA , DISNEY, 
Royal Carribean  uvm.   

 

Zu Spitzenpreisen 

 

      Buchen Sie JETZT Ihren Urlaub, rufen Sie uns an ! 
 

 

ab €€223399..-- 

Ihr Israel Spezialist 
Heinestrasse 6, 1020 Wien 
Tel.: +43 (0) 1 - 212 54 60 
Fax: +43 (0) 1 - 212 54 60 40 
E-Mail: itc@chello.at  
Web: http://www.itc-reisen.at  

inklusive 2 Gepäckstücke á 23kg ! 
Begrenzte Sitzplatzanzahl zu diesen Preisen! 

Wir wünschen allen SCHANA TOWA WECHATIMA TOWA! 
Ihr ITC-REISEN Team 

 

 

 
 

Free Double Upgrade! 
 

Gültig bis 31.10.2012 
 

KAT A = KAT C (z.B. Hyundai Getz) ab €125.- 
KAT C = KAT F (z.B. Hyundai i20) ab €145.- 
KAT F = KAT J (z.B. Mazda 3)   ab €165.- 

 
1 Woche Inklusive freie Kilometer 

Vollkasko und Kfz-Diebstahl mit Selbstbehalt 
Aktion nur gültig für Passagiere, die ihre Flugtickets bei 

ITC Reisen gekauft haben 
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В ПАМЯТЬ О ХОРОШИХ ЛЮДЯХ

С семьёй Ахуновых меня связывает давняя дружба. Я знаю эту
фамилию ещё с юношеских лет из Душанбе. С Яиром Ахуновым  
в 80 годах, мы не раз устраивали культурные мероприятия в
Израиле. Отчётливо помню осень 1981 года, вечер поэзии
посвящённый 70 летию поэта Мухиба Бачаева, в матнасе города

«Ор Еуда». Почётными гостями были несколько членов израильского парламента
того времени, поэтеса Шуламит Тиллаева, присутствовал мер города «Ор Еуда» 
господин Ицхак Бухoбза. И почти всё правление «Бритт ёцей Бухара» с господами
Саломи и Мирзаевым. В зале «яблоку некуда было упасть».  
Я был ведущим на этом празднике изящного слова, а Яир Аронович, член
городского муниципалитета, был одним из главных и активных организаторов
мероприятия. 

        Або Джонаков (Ахунов)
             Аарон Ахунов
          Яир Ахунов

Хорошо когда тёплые человеческие отношения переходят от одного поколения к
другому. Мой покойный отец Ханания бен Барух и покойный отец Яира, Аарон бен
Або Ахунов были друзьями. Уроженцы Самарканда, дети начала 20 века они вместе
ходили в хедер... (хомло - начальная школа для изученя Торы). Я слышал не мало
историй о юношеских и зрелых годах своего отца где он с искренней теплотой
отзывался о своем друге Аароне. Мой отец ушёл из жизни раньше чем Аарон
Абаевич.  Однажды где-то в середине 80 годов, я встретился с почтенным старцем
на большом вечере памяти. В своём выступлении он интересно раскрывал тайный
смысл Теэлима - псалмов царя Давида. Я отдал должное этому умному человеку, и
решил дождаться конца мероприятия чтобы пожать ему руку и получить
благословление.  

- Вы сын Ханания. - Поглаживая белоснежную бороду сказал старик . 
- Как вы узнали? - В недоумении спроил я. 
- По бровям – ласково ответил Аарон Абаевич.  
- В Самарканде в 20 годы было не мало крепких парней, - продолжил он.  
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- Но среди них отличались четверо богатырей; Залман Кусаев, Залман Тамаров, ваш
отец  и  Рубен Алаев. Эти ребята твёрдо стояли на защите своих единоверцев от
остального окружения. И никто не смел унизить, или обидеть бухарского еврея  
в их присутствии. Я внимательно слушал, но меня порозило другое обстоятельство. 
Он открыл старый, пожелтевший сидур-молитвенник и на последней странице
показал записи, это были точные даты смерти его друзей и имена их матерей. Делал
он это для того, чтобы своевременно читать поминальную молитву.  
– Ваш отец умер 2 тевета 1980г.- сказал Аарон Абаевич (и там же был обозначен  
год буквами на иврите). Глаза мои невольно  увлажнились и я поймал себя на
мысли, что за свои тридцать с небольшим, первый раз встречаюсь с таким
явлением, -  высокой ступенью человечности, бережным отношением  к памяти
своих друзей. Ведь не зря сказано - «Поминание мёртвых,- это высокая культура
живых.» Вечная память Аарону Абаевичу Ахунову, сыну потомственного Раввина-
мудреца Абои Джонак. 
    С дочерью одного из выше упомянутых богатырей Залмана Кусаева Реной, Яир
Аронович связал свою судьбу. 
- Наша совместная жизнь с Реной была удивитально наполненна верой в единого  Б-
га. Надеждой построить прочную еврейскую семью и окружить её любовью. Моя
супруга была красивой женщиной, удивительно скромной, образованной, умной и
преданной женой. Она подарила мне семерых прекрасных детей, которыми я очень
горжусь. До выезда в Израиль (1972) Рена много лет работала корректором в ряде
издательств в городе  Душанбе – сказал Яир Ахунов. В настоящее время Яир
Ааронович Ахунов с большинством из своих детей и их семьями живёт в Вене. Не
смотря на преклонный возраст он принимает участие  в общественной жизни. Один
из его сыновей, Ицхак Ахунов широко образованный талмудист и одарённый
оратор, является гордостью нашей общины. 

P.S. 

Гибель отца Рены Залмановны Ахуновой заслуживает особого внимания. 
Посмитрим на историческую справку из энциклопедии. 

«Ныне не существующий таджикский город Хаит с населением более 20 000 
человек, уничтожен оползнем, спровоцированным Хаитским землетрясением
10 июля 1949 года. Все его жители погибли. В 2006—2007 гг. были найдены
остатки этого и других окрестных населённых пунктов в горной местности
долины Ясмана, в 190 километрах к северо-востоку от столицы Таджикистана
города Душанбе. 

Советское правительство тщательно замалчивало об этом событии, чтобы не
портить юбилей Сталина. 

Во время землетрясения были погребены под землей город Хаит, большой
кишлак Хисорак, несколько маленьких кишлаков. Погибли тысячи людей,  масса
скота — лошадей, яков, коров и овец. Было подсчитано, что выход энергии при
землетрясении приблизительно соответствовал энергии взрыва водородной
бомбы в 40 мегатонн.За два дня до трагедии, 8 июля, два сильных
землетрясения были форшоками — предшественниками катастрофы, 

подготовившими её, как бы надломившими склоны гор, которые 10 июля
похоронили Хаит, Хисорак и множество небольших кишлаков.» 

И именно в этот злосчастый день Залман Кусаев был на этом месте. Спасая людей
он бросился в очередной раз в один из глинобитных домов где кричали дети, но
выйти ему уже было не сужденно. Он  остался  лежать там, погребённый под
руинами. Сошедшие над селением горы стали его могилой. А было ему  всего 44 
года. Спасённые им люди и их потомство живут сегодня в Израиле и благославляют
имя героя. 

                                                                                                       Шломо УСТОНИЯЗОВ. 
                                                                                                         (Вена- июль 2012год.) 
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Wichtige termine zu den hohen feiertagen
16.09.2012  Mincha           18:15  Eingang Rosch Haschana
   Kerzen zünden     18:42
17.09.2012  Schacharit          07:30  1.Tag Rosch Haschana
   Mincha          17:30
   Taschlich          18:00
18.09.2012  Schacharit          07:30  2.Tag Rosch Haschana
   Mincha          18:30
   Ausgang          19:45
25.09.2012  Kaparot Malkot    06:30  Erew Jom Kipur
   Mincha           13:30
          Kerzen zünden/Fasttag Beginn  18:33
   Arwit            18:45
26.09.2012  Schacharit           07:30  Jom Kipur
   Fasttag Ende         19:28
30.09.2012  Mincha           18:15   Erew Sukkot
   Kerzen zünden      18:23 
01.10.2012  Schacharit           07:30  Sukkot
   Mincha           18:15
          Ausgang Jom Tov     19:20
07.10.2012  Mincha           18:00  7.Tag Sukkot
   Kerzen zünden      18:07

Quelle: juedische-allgemeine.de



Kur: Warum überhaupt?
Wenn eine Person schon länger andauernde Schmerzen 
hat, dann kann er/sie beim Arzt, meist der Hausarzt, sonst 
der Facharzt, einen Antrag auf Bewilligung einer Kur stellen. 
Dieser muss zur jeweiligen Krankenkasse gebracht werden, 
um schließlich bewilligt zu werden. Man wartet dann zwi-
schen zehn Tagen und vier Wochen auf eine Antwort von 
der Kasse, wo und ob überhaupt eine Kur bezahlt wird. Soll-
te der Antrag abgelehnt werden, sollte das niemanden so-
fort entmutigen, denn man hat das Recht, Widerspruch ein-
zulegen. Und das oft mit positivem Ausgang. Das bedeutet, 
man gibt einen Brief bei der zuständigen Stelle ab, in dem 
erklärt wird warum eine Kur unerlässlich ist. Zum Beispiel: 
Um das Übergewicht in den Griff zu bekommen; weil man 
unter extremer geistiger und seelischer Erschöpfung leidet; 
weil man über einen längeren Zeitraum an zu hohem Blut-
druck leidet und sich selbst nicht zu helfen weiß; … .
Keine Versicherung übernimmt gerne hohe Medikamen-
tenkosten oder den Betrag der für einen Kuraufenthalt fäl-
lig wird, aber noch weniger will eine Versicherung für teure 
Spitalsaufenthalte aufkommen, wenn sich durch eine drei-
wöchige Kur das Problem beseitigen oder zumindest für ei-
nige Zeit mildern ließe. 
Welche Kurheilverfahren gibt es?
1. Erkrankungen des Bewegungsapparates (Wirbelsäule, 

Knie- oder Handgelenke, Muskel- und Sehnenverlet-
zungen, …): Rheumatische Erkrankungen, Osteoporo-
se (Störungen des Knochenaufbaus)

2. Schwere chronische Hautkrankheiten und Erkrankung 
der Talgdrüsen wie zum Beispiel: Psoriasis (Schuppen-
flechte), Ekzeme, Akne

3. Augenleiden wie zum Beispiel: Netzhautveränderun-
gen, chron. Entzündungen der  Augenoberfläche oder 
Narben nach Augenverletzungen

4. Allergische Erkrankungen der Atemwege, der Haut und 
der Schleimhäute oder des Darmtraktes 

5. Erkrankungen der Harnwege wie zum Beispiel: der Nie-

re, Harnblase, Prostata
6. Frauenkrankheiten wie zum Beispiel: Chronische Un-

terleibsentzündungen, Dysmenorrhö (sehr schmerz-
hafte Menstruation), Hormonstörungen, Kreuzschmer-
zen und Probleme mit den Wechseljahren

7. Erkrankungen im Nervensystem wie zum Beispiel: De-
pressionen, Multiple Sklerose (eine, im Moment noch, 
unheilbare Krankheit, die die Nerven im Rückenmark 
angreift), Neuropathien und Poliomyelitis ( hierbei grei-
fen Viren Gehirn und Rückenmark an und verursachen 
Lähmungen)

8. Erkrankungen im Kindesalter wie zum Beispiel: Aller-
gie, Asthenie (Schwäche und Kraftlosigkeit), chronische 
wiederholende Bronchitis, Fett- und Magersucht, Mig-
räne (zuvor müssen Kieferhöhlenentzündungen und 
Weitsichtigkeit als Ursache ausgeschlossen werden), 
Neurodermitis und viele mehr

9. Erkrankungen der Atemwege wie zum Beispiel: Chron. 
Sinusitis (Nebenhöhlenentzündung), Rachen- und Na-
senkatarrh (beide sind, unter anderem,  Folgeerschei-
nung von häufigem Schnupfen), Kehlkopf- und Luft-
röhrenentzündung, Bronchitis

10. Allgemeine Schwächezustände wie zum Beispiel: Zu-
stand nach schweren Erkrankungen, einem Unfall oder 
einer schweren Operation 

11. Stoffwechselerkrankungen wie: Gicht, Schilddrüsen-
über- und Unterfunktion, Übergewicht, Zuckerkrank-
heit

12. Magen- und Darmerkrankungen
13. Leber-, Galle- und Speicheldrüsenerkrankungen
14. Herz- und Gefäßerkrankungen

Leider ist es meist so, dass der Patient nach einem Kurheil-
verfahren fragen muss. Seltener, dass der Arzt dem Patien-
ten vorschlägt, über eine Kur nachzudenken. Ausnahme ist, 
der Patient befindet sich seit längerem im Spital und die 
Spitalsärzte wissen, dass er/sie nicht vollkommen gesund 
ist, sie selbst aber nichts mehr für ihn/sie tun können.

Was genau erwartet einen bei einer Kur?
Ein Team aus Ärzten, Therapeuten, Psychologen und Er-
nährungsberater. Am ersten Tag gibt es ein Aufnahmege-
spräch, in dem Arzt und Patient gemeinsam klären: „Wo ist 
der Schmerz? Wie stark ist er? Und was erwarte ich mir vom 
dreiwöchigen Kuraufenthalt? Am zweiten Tag morgens 
wird eine Blutabnahme gemacht, das Gewicht und die Grö-
ße gemessen und ein EKG (Elektrokardiogramm) geschrie-
ben. Dann geht es auch schon langsam los mit den Thera-
pien. Man bekommt entweder den gesamten Therapieplan 
für die kommenden drei Wochen oder man erhält jeden Tag 
den Plan für den Nächsten. Auf diesem stehen dann eine bis 
fünf Anwendungen, zugeschnitten auf jede Person und ihre 
Schwächen. Aber man sollte bedenken, dass jedes Haus sei-
ne eigenen Gewohnheiten und sein eigenes Tempo hat.
Wichtig für junge Familien ist zu wissen, dass man auch auf 

eine Mutter-Kind(er)-Kur fahren kann oder auf eine Eltern-
Kind-Kur. Es gibt für Familien mit behinderten Kindern auch 
spezielle Kuren, bei dem das Kind gewohnte Therapien 
auch am Kurort erhält. Auch Geschwisterkinder, für die es 
keine Betreuung zu Hause gäbe, dürfen in bestimmten Fäl-
len mit. Dies sind aber Dinge, die man bei der zuständigen 
Krankenkasse erfragen sollte, da jede Kasse andere Rege-
lungen hat. In manchen Fällen bezahlt man privat für be-
gleitende Kinder und den Ehepartner, was aber wesentlich 
günstiger wäre, als zum Beispiel in gebotenem Niveau Ur-
laub zu machen. Bei der SVA zum Beispiel zahlt man einen 
Tagessatz/ Selbstbehalt von 7-17 Euro, je nach Einkommen. 
Aber auch bei der WGKK dreht sich der Betrag um die zehn 
Euro. Je nach Einrichtung sind die Kinder tagsüber betreut, 
sodass auch die Eltern Therapien wie Massage, Gespräche 
beim Psychologen, Gymnastik, …. in Anspruch nehmen 
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können. Bestimmte Personen bei der Krankenkasse können 
Auskunft geben welches Kurhaus welche Leistungen bietet. 
Oder man macht sich mithilfe des Internets schlau. 
Vieles ist von Kasse zu Kasse verschieden und auch davon 
abhängig, ob man privat- oder pflichtversichert ist. Die 
Krankenkasse ist aber in jedem Fall ihr Ansprechpartner, 
das heißt: Man erhält Auskunft, wo man den Antrag abgibt 
(Pensionsversicherung, Krankenkasse, Sozialamt, Beihilfe-
stelle, …), aber auch Antworten bezüglich der Dauer, des 
Tagessatzes, … . Kurz gesagt: Alle Auskünfte werden dort 
gegeben. Auch Antragsformulare liegen bei Ihrer Kranken-
kasse auf, sind in den meisten Fällen aber auch bei dem Arzt 
Ihres Vertrauens zu bekommen. 
Die Selbstbeteiligung, also der Tagessatz, soll sicherstellen, 
dass es nicht zu einer missbräuchlichen Inanspruchnahme 
von Kuren auf Kosten der Sozialversicherung kommt. 
Was muss man selbst für eine Kur mitbringen?
Meist drei Wochen Zeit, Geduld und die Fähigkeit, mit vie-
len neuen Menschen zurechtzukommen. Denn man ist in 
einigen Situationen nicht alleine. Beim Essen, bei Gym-
nastikeinheiten im Turnsaal oder im Wasser, bei Vorträgen 
über gesunde Ernährung, korrekte Haltung oder über das 
autogene Training. Hierbei lernt man, den Körper gezielt zu 
entspannen.  
Für eine psychische Rehabilitation sollte der Patient sich 
zwischen 6-8 und für die Neurologische ca. vier Wochen 
Zeit nehmen. Die anderen Kuren dauern in der Regel 21 
Tage, außer der Kurarzt und der Patient sind sich einig, dass 
die Dauer zu kurz bemessen wäre. 
Was ist der Unterschied zwischen einer „normalen“ Behand-
lung und einer Kur?
In der allgemeinen Behandlung zur Bekämpfung einer 
Krankheit werden entsprechende Medikamente eingesetzt. 
Die Kur besteht aus anderen Wirkprinzipien, nämlich:
1. Ausschaltung schädlicher Einflüsse, wie Luftverunreini-

gung, Lärm, psychosozialer Stress, falsche Ernährung, 
Abbau von Medikamenten.

2. Übung der körpereigenen Regulation: Der Kreislauf 
wird stabilisiert, die Muskeln werden trainiert. Denn ein 
kaputtes Gelenk mit starken Muskeln leistet oft mehr 
als ein gesundes Gelenk mit schwachen untrainierten 
Muskeln rundherum. Es gibt Angebote wie zum Bei-
spiel: Sauna, um das Immunsystem zu stärken; Nordic 
Walking, um die Kondition zu verbessern und bewusst 
zu laufen. Bewegungstherapie im Turnsaal und unter 
Wasser werden wahrscheinlich fast täglich auf dem 
Tagesplan stehen. Und viele Angebote mehr die vom 

Haus, aber auch von jedem Kurgast selbst abhängen.
3. Physische Entspannung durch Massagen, warme Wi-

ckel oder Packungen und Moorbäder.
4. Gespräche mit dem Psychologen des Hauses stehen je-

dem Kurgast zu. Wenn vom Arzt nicht angeboten, weil 
er/sie vielleicht nicht erkennt, dass eine Gesprächsthe-
rapie benötigt wird, sollte man nicht scheu sein und 
selbst danach verlangen.

5. Gesundheitserziehung (z.B.: Ernährungsumschulung; 
Bewegungstipps, um eine geschädigte Wirbelsäule zu 
entlasten).

Das Wichtigste ist, dass der Patient noch bis zu einem ge-
wissen Grad belastbar ist. Dass das erkrankte Organsystem 
gegenüber den therapeutischen Reizen noch reaktionsfä-
hig ist. Und vor allem, dass man bereit ist, aktiv am thera-
peutischen Prozess mitzuwirken. Nur so kann man langsam 
Medikamente weglassen, die durch eine andere Lebensart 
ersetzt werden könnten. Das wird natürlich nicht für alle 
Unpässlichkeiten möglich sein, aber doch für sehr viele.

Oft tritt die gewünschte Verbesserung nicht sofort ein. Ei-
nige werden die Erfahrung machen, dass sie erst zu Hause 
Erleichterung bemerken. Wieder andere fühlen sich in der 
ersten Woche, den Umständen entsprechend, gut, in der 
zweiten Woche elend und in der dritten Woche wie neu-
geboren. Für einen langanhaltenden Erfolg sollte klar sein, 
dass die Übungen, die man bei den Physiotherapien erlernt, 
regelmäßig gemacht werden müssen. Es ist auch wichtig zu 
„erspüren“ welche Situationen oder Menschen einem phy-
sisch wie psychisch schaden. Denn nur so kann man „Muster 
ändern“. Und das ist auch etwas was eine Kur im entfernten 
Sinn tut: Sie ändert krankmachende Gewohnheiten!

Hiermit bin ich auch schon beim Ende des Artikels ange-
langt und hoffe informiert zu haben. Ich konnte das Thema 
nur anreißen, denn es gibt zu viele Detailinformationen zu 
den Krankheiten, zu den Kurorten und zu den Behandlun-
gen. Mein Gedanke hinter diesem Artikel ist auch, darauf 
aufmerksam zu machen, dass jeder die Möglichkeit hat eine 
Kur zu beantragen, wenn er/sie unter einer chronschen 
Krankheit leidet, einen länger andauernden Spitalsaufent-
halt hinter sich hat oder psychisch labil ist.
Quelle: Bade- und Trinkkuren von Dr. med. Georg Silló-Seidl
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או כאשר עושים צדקה , אין הם מתבטלים כאשר עושים חסד עם רשע. והצדקה יכולים להתקיים גם ללא אמת
כיצד עושים , ניתן לשאול, אם כך. האמת והשלום אינם סובלים חריגה מהאמת, לעומתם. עם מי שאיננו ראוי

כאשר יודעים היטב , הירהכאשר האמת ברורה וב.  לאחר בירור האמת שלום עושים רק: והתשובה היא? שלום
הדרך . להחיל שלום בין גורמים שההרמוניה ביניהם הופרה  בתוך גבולות האמת רק אז ניתן, היכן גבולותיה

, מ להשיג שלום"האמת ע מכופפים את הטובה ביותר להוכיח דברים אלה היא בבחינת המקרים בהם לכאורה
.כמעין פשרה

  אמת ושלום, דין
אל האמת . על הדין על האמת ועל השלום) ח"פרקי אבות משנה י( דברים העולם עומדג אומר על שלושה "הרשב

שהוא בירור האמת בין שתי הטענות יש אפשרות לפעול גם כגורם של , לדין). משפט( הדין -מצטרף גורם שלישי
 אין ןדי-  רבי אליעזר אומר הלא במקום שיש בו משפט-)'זכריה ח" (אמת ומשפט שלום שפטו בשערכם. "שלום
הוא סבור שבדין טמונה רק אמת אחת והיא בלתי מתפשרת ולכן אסור ? ובמקום שיש שלום אין משפט, אמת

. לא יכול לשלב ביניהם) המשפט(לפי דעת רבי אליעזר האמת והשלום מנוגדים זה לזה והדין. להציע פשרה
אלה : ושתם בפסוק אחדעל שלושה דברים העולם קיים ושל: ג סוברים אחרת וקבעו"חכמים ובראשם הרשב

נעשה הדין , אמת ומשפט שפטו בשעריכם ושלושתם דבר אחד, דברו אמת איש את רעהו", הדברים אשר תעשו
".נעשה שלום, נעשה אמת

?ים אחד את השני או שהם שני הפכיםמשלימ,האם האמת והשלום הולכים ביחד
בשביל להשיג שלום הוא עומד פעמים רבות בסתירה לאמת כי הרבה פעמים , ם אם השלום הוא איננו שקרג

וזה , א לחפש את השלום  בין הצדדים ולא את הצד הצודק"ז. ים מסוימים ולהתפשרמפגמ" עין"צריך לסגור 
את האמת בשביל להשיג " להבין שצריך לזרוק ארצה"מהמדרש ניתן . מוביל לויתור על האמת במקרים רבים

, האם האמת קודמת לשלום או שמא השלום קודם לאמת, שאלה זאת?ומה קודם? האם זה הכוונה, שלום
הם מנסים , בית הלל שם את השעה שלהם עם האדם האנושי. סוד במחלוקות בית שמאי ובית הללמהווה י

מאשר , ואפילו על עקרונות,לאפשר חיים יום יומיים בהתאם להלכה ולפיכך מוכנים לעתים לחיות עם ויתור
אי את ענייני לעומתם רואים בית שמ! כך לדעתם השלום קודם לאמת. לגזור גזרות הנוגדות את טבעו של האדם

קולי )ג"שמות כ". (מדבר שקר תרחק: "שמים כעיקר ומעדיפים את האמת על פני השלום כמו שכתוב  בת צא
הן:" ואמרה חיים אלוקים דברי הללה, אלו כבית נקבע י" (לכה עירובין לאמת) ג"בבלי קודם  !השלום

משנים מפני דרכי שלום
קיימים בכל זאת מצבים , יחד עם זאת שיש איסור המוחלט לומר דברי שקר ודברים שאינם תואמים את האמת

לשמור ה שינה מדבריו כדי "בגמרא כתוב עד כמה גדול השלום שאפילו הקב. 'לשנות מפני השלום'שבהם מותר 
איך ייתכן הדבר שהרי אברהם אבינו כבר הגיעה : היא חשבה בליבה, כששרה התבשרה שהיא עתידה ללדת. עליו

כל זאת ". ואני זקנתי: "הוא משנה ואומר בשמה, מדווח לאברהם על מחשבותיה של רעייתו' כאשר ה. לגיל זקנה
 אם זה לא המציאות הגמורה אין זה  גם.כדי שאברהם לא יחוש פגיעה רגשית ממחשבתה של שרה על זקנותו

מוכנים להפסיד ולוותר , "האמת"יש אנשים העומדים על שלהם בשם .  שלום ביתה שינה בשביל "שקר כי הקב
העומדת מעל " האמת"על שלום אפילו עם בני משפחה בשם האמת וזה לדעתי רק פסדה מעין מסך ולא בירור 

ה שינה מדברי שרה בשביל השלום בינה "אם הקב. ד השלום נגאלא הגאווה של האדם המובילה אותו, לוהכ
. אזי עלינו ללמוד מכך לפעול בדרך של רצון לשלום תמידי, לאברהם אבינו

, אם כך הדברים אז כאשר אדם אומר דבר שמותר או מצווה לשנות ,"מכתב מאליהו" דסלר שואל בסיפרו הרב
דסלר מגדיר כי הרב . כלל לא נחשבים לשקר מלכתחילהאו שמה ב" כשקר שמותר להגיד"האם דבריו מוגדרים 

  .זה כשמשנים מזה" שקר"ולעומת זה , זה כשמספרים עובדות כפי שהם אירעו בפועל" אמת"
 על אדם אחר או דבר שיש בו  דבר רע לדוגמא לספר לאדם.לפעמים אסור לומר דברים כמו שהםמציין הרב כי 

ניתן להבין מדבריו של הרב . ווקא לשנות כשהאמת תזיק ולא תועיללפעמים צריך ד, בלי תועלת או חיוב, פגם
האם התוצאה . מבחן התוצאהשהאמת היא לא דווקא כי הדברים יתאימו עם המציאות אלא נקבעת על פי 

  ?תהיה חיובית או שלילית
  . ותסכסוך ומריב,  מוליד תוצאות של רע-ושקר, ה"לשלום והתאמה לרצון הקב, האמת הוא מה שמביא לטוב

 שהשלום קודם לאמת ורבנים גדולים מוסיפים כי האמת -ההלכה נקבעה כבית הילל, ני השלוםה שינה בפ"הקב
  .שתהיה טובה וחיובית ובעיקרה עומדת השלום, חן של תוצאההוא מב

אבל כל סיטואציה היא מקרה בפני עצמו שיש צורך , אין זה אומר כי מותר לשקר או שמעודדים את השקר
  .לבחון

. הבנה ושלום,  ורצון הדדי להסתדרות בין הצדדיםהדדיתסודו של קשר הדדי טוב ומוצלח עומדת על שקיפות י
 , הקהילהמריבה בתוך' כשיש לדוג" לסלוח"העומדים על שלהם ולא יכולים לוותר או , יש הרבה אנשים עקשנים

. ' וכדו,או מכרים, בן בני זוג, שפחהמה

 עלינו לשאוף לשלום זה מדומה לחורבן בית המקדש כי
, דבצ" הגאווה והכבוד"את כשאנו שמים , תמיד, אמיתי

!!!ונבחר בדרכי פשרה ושלום 
דינה מטטוב

ד"בס

...אמת ושלום ומה שביניהם

יום אחד הגיעה אליו .  אשר היה שווה כסף רבם מכסף אמיתי"בביתו היה משתמש עם סכו, היו היה איש עשיר
העשיר שלא ידע מיהוא . וביקש מהעשיר שילווה לו סכום כסף, ולותאיש עסקים בשם דוד אשר נקלע לחובות גד

 אומנם אמר כי מוכן הוא ליתן לו כף כסף אחת שאותה יוכל למכור ולהשתמש עם ,האיש סרב לתת לו כסף
ודוד שהיה חייב דחוף כסף היה מוכן לתנאי ,  רק בתנאי שהוא יחזיר לו את הכף אחרי שבוע.הכסף של מכירתה

  .זה
הוסיף כי הכף ילדה כפית קטנה אבל .  אומר לעשיר תודה על ההלוואה והחזיר את הכףוע חזר דודאחרי שב

לא רק שיש העשיר התפלא אבל שמח כי עכשיו . שאותה הוא רוצה לתת לאיש העשיר בכדי להודות לו על העזרה
לאחר תקופה מסוימת .  יש לו גם כפית קטנה בנוסףלו כף

חשב לו האיש כי , וואה כף אחת להלוביקש שובבא דוד 
, אחרי שבוע הוא יביא לי עוד כפית קטנה בנוסף? למה לא

  .ונתן לו כףהסכים . כמעין ריבית
לאחר שבוע הופיע איש העסקים עם הכף הודה לו והוסיף 

שמח .  אותהונתן לו שוב ילדה כפית קטנה כי הפעם הכף
כך ביקש דוד . העשיר מאד שעכשיו יש לו עוד כפית נוספת

יר לו כל פעם כפית פעמים כף להלוואה והחזכמה 
 8הציע העשיר כי דוד ייקח  לאחר תקופה.מהכף" שנולדה"

דוד לקח את .  בחזרה16שבון שיקבל כפות כי עשה ח
 התפלאה .אפילו שכבר עברו חודשים, הכפיות אך לא חזר

העשיר אך כפי שהגורל סידר נפגשו השתיים ברחוב ושאל 
ענה דוד ? להחזיר לו הכפות, זריר למה הוא לא חאותו העש

? "איך כף יכולה למות: "העשיר המום ושואל. כי הם מתו
  ???"איך כף יכולה להולידלמה לא שאלתה עד עכשיו :"ענה איש העסקים אתה רימתה עלי

  
יש אנשים כשמתאים . כל אחד יכול לפרש אותו אחרת. כי אמת ושקר הם מושגים יחסיים, המסר מהסיפור הוא

לעומת , "להוליד"כמו שכף יכולה , ר גם כשהוא לא הגיוני ותואם את המציאות יאמרו כי אמת הדברלהם דב
זאת שזה לא מסתדר להם בתוכנית והם אינם מרוצים מהסיטואציה הם יאמרו כי זהו שקר ולא יכול להיות דבר 

  "....תמות"ף הכש, כזה
  

  ? ושלום? שקר? מה פירוש המילים אמת
  ...אמת זה צדק ויושר. ההפך משקר, המתאים לעובדה במציאות זהו דבר נכון :אמת
  .המצאה להטעות מישהו ולהוליך אותו שולל ההפך מאמת שלא תואם את המציאות, רמאות: שקר

  )'שמות כג ז" (מדבר שקר תרחק: "התורה מחייבת אותנו להימנע מלשקר כפי שנאמר
כנות וכשרות מוסרית לפעול , י אמות מידה של יושרזהו מונח המייצג פעולה או שיפוט אשר מתבצע על פ: צדק

  . האמת וההיגיון-בדרך
. הגדרת הצדק תלויה ויחסית ביותר ולעיתים אף בעייתית. י גורמים שיפוטיים ובתי דין"צדק בדרך כלל נעשה ע

רת הגד. יהווה לעיתים פגיעה ואי הסכמה לדעת אחר, זאת מכיוון שדבר מה שהינו צודק על פי דעתו של אחד
" הצדק האובייקטיבי"ולכן קביעת , השקפות ותרבויות שונות, הבסיס של מה טוב ומה רע יכול להשתנות מדעות

  ".הצדק המוחלט"בדעה הסובייקטיבית האנושית האישית ומאד קשה למצוא את , היא תלויה בעין המתבונן
  .'מנוחה וכו, שקט ושלווה, יחסי ידידות זה :שלום בית\שלום

  .לחיות בדרכי צדק ושלום עם בני האנוש, מר את האמת ולא לשקרה עלינו לוהתורה מצוו
אולם מה עושים כאשר אחת , ל הם מושגים יסודיים ועליונים אשר יש לתת להן חשיבות רבה"כל המושגים הנ

כשנמצאים דהיינו ? לדוגמא המושג אמת מול שלום? המושגים עומדת לכאורה בסטירה עם מושג אחר
אבל התוצאה תהיה לא נעימה ובמקרים רבים , כפי שמצווה עלינו, מר את האמתה צריך לובסיטואציה שב

  ?בשלום בית או אפילו תא משפחתי שייהרס, כגון פגיעה באדם, הרסנית
  ? גוברערךאיזה ? מה עושים אז

שלום ואמת במדרש

 באו מלאכי את האדםה בא לברוא "בשעה שהקב. ביטוי לקשר ההדוק בין השלום לאמת מוצאים אנו במדרש
אומר תברא אדם מלאך החסד ... אומרים אל תברא אותוהשרת בקבוצות אלה אומרים תברא את האדם ואלא 

מלאך הצדק מאידך . מר אל תברא שהוא כולו שקריםוטרג עליו ואמלאך האמת מקשהוא יגמול חסדים לעומתו 
ה שלא יברא כי הוא מלא קטטות "טוען כי האדם עושה צדקות ומצד אחר בא מלאך השלום וטוען בפני הקב

במדרש זה ".ך אמת ארצהותשל) "'ספר דניאל ח(את האמת ושלח אותה ארצה כפי שכתוב ' לקח ה... ומריבות
מולם . והצדקהה וברעיון לברוא אדם אנו מוצאים את החסד "בקב" תומכת"בקבוצה ה. שתי קבוצות מלאכים

ד החס. בקשר ההדוק שבין האמת והשלום ניתן להבין שתי קבוצות אלה.  הם האמת והשלום אחרת קבוצהב
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interView mit Patricia Kahane

Sefardinews: frau kahane. Wie sehr sind Sie mit dem 
Judentum und israel verbunden? Sind Sie religiös?
Patricia Kahane: Ich bin traditionell jüdisch aufgewachsen, 
nicht religiös, dem Judentum jedoch eng verbunden, durch 
Gemeinschaft in Geschichte, Glauben und Schicksal. Mein 
eigenes Jüdisch-Sein lebe ich sozusagen sehr praxisnah 
und beständig – fast 25 Jahre ehrenamtlich als Vertrauens-
person der HeimbewohnerInnen des Maimonides Zent-
rums, 20 Jahre Mitglied der Sozialkommission, seit 2010 
Vize-Vorsitzende.

Israel ist ganz klar eine Herzensangelegenheit. Das un-
eingeschränkte Existenzrecht Israels steht für mich außer 
jedem Zweifel. Für Initiative Respekt und für mich ist es 
jedoch so, dass man hier in Wien nicht unbedingt jede ta-
gespolitische Entwicklung in Israel unterstützen muß. Wir 
sind der Meinung, dass zu bestimmten Themen nicht die 
IKG sondern die Botschaft des Staates Israels Stellung neh-
men sollte.

Sefardinews: Was bedeuten ihnen die institutionen der 
ikg? Würden Sie die bisherigen errungenschaften der 
letzten 20 Jahre wie maimonides zentrum, JBBz, eSra, 
zPc zukünftig weiter erhalten? 
Patricia Kahane: Die kurze Antwort ist: selbstverständlich 
müssen diese Institutionen erhalten bleiben!
Wir können auf unsere Gemeinde stolz sein. Sozialabtei-

lung, Maimonides Zentrum, ESRA, JBBZ usw. sind in weiten 
Teilen vorbildliche Einrichtungen. Ich bin immer eine gro-
ße Befürworterin des Campus gewesen, da hier eine echte 
Generationenintegration möglich sein kann. Dass gleich 
neben dem Heim die Schule und der Sportclub liegen, 
könnte einen regen Austausch zwischen diesen Einrich-
tungen bringen und das entspricht der modernen Form 
der Altenbetreuung, in der es üblich ist, dass Generationen 
gemischt werden (Bsp. Dänemark). Leider hat sich das bei 
uns nicht ganz so verwirklichen lassen. Ein Hindernis wa-
ren die von der Sicherheitskommission geforderten Maß-
nahmen (Zäune zwischen den Institutionen, etc.), die viele 
Einschränkungen am Campus bewirkt haben. Die vertikale 
Integration hat nicht gleich Fuß fassen können, doch durch 
Veranstaltungen und Schulprojekte entwickelt sich jetzt 
langsam der Austausch. 

Sefardinews: gibt es institutionen, die ihrer meinung 
nach in der ikg fehlen?
Patricia Kahane: Wir haben in Wien mehrere, stark religiös 
geprägte jüdische Schulen. Bei jenen Juden, die nicht so 
religiös oder keine Mitglieder sind, gibt es die Nachfrage 
nach einer eher „säkularen“ jüdischen Schule, die auch 
nicht halachisch jüdische Kinder aufnimmt. Dort würden 
selbstverständlich Hebräisch, jüdische Religion und Ethik 
unterrichtet, jedoch ohne strikte religiöse Vorgaben. Ich 
hätte meine Kinder gerne in eine solche Schule geschickt. 
Sollte so eine Schule entstehen, müsste das auf der Grund-
lage einer Privatinitiative von Eltern geschehen, die IKG 
sollte diese dann mit ihrem Know-How und Kontakten zu 
den Behörden unterstützen. 

Wenn wir über Schulen reden, möchte auf die Forderung 
der Initiative hinweisen, dass alle Kinder, die in jüdische 
Schulen gehen, bei der Stipendienvergabe gleichberech-
tigt behandelt werden müssen.

Eine weitere Institution die wir unterstützen würden ist ein 
„Sefardisches Zentrum Neu“, in dem alle sefardischen Ge-
meinden ein Zuhause finden können. Es braucht eine ge-
naue Bedarfserhebung und dann einen Plan, wie das auch 
in finanziell herausfordernden Zeiten gut umzusetzen ist. 
Aber ich bin überzeugt davon: Wo der Wille klar ist, wird 
sich hoffentlich der Weg finden.

Sefardinews: Würde initiative respekt, wie dr. muzi-
cant in einem Sefardinews-interview angekündigt hat, 
einen Präsidentschaftskandidaten engelberg unter-
stützen?
Patricia Kahane: Ich halte es nicht für realistisch, dass Chaj 
mehr Mandate bekommt als Atid. Als wir vor 1,5 Jahren 
unsere Arbeit aufgenommen und die Initiative gegründet 
haben, war von Chaj noch keine Rede. Unsere Kerngruppe 
ist schon seit Jahren und Jahrzehnten in der IKG aktiv. Wir 
haben uns von Anfang an ausschließlich mit Sachthemen 
beschäftigt, ohne andere anzugreifen – und das wird auch 
so bleiben. Unsere Anliegen sind: grundlegende Reformen 
in Gemeindepolitik und Verwaltung sowie Transparenz, so-
ziales Engagement, Menschlichkeit und Respekt. Dazu gibt 
es auch sehr viel auf unserer Homepage www.initiative-re-
spekt.org/. 
Wir treten als Team an, haben aber in den letzten Wochen 
entschieden, mit Sonja Feiger unsere eigene Präsident-
schaftskandidatin aufzustellen. Sie verfügt als langjährige 
Chefredakteurin der „Gemeinde“ über ein profundes Wis-
sen über Strukturen und Personen in allen Bereichen der 
IKG, kennt die unterschiedlichen Gruppierungen in der 
Gemeinde und deren Anliegen. Sie hat ihr ganzes Leben 
mit jüdischen Angelegenheiten zu tun gehabt – und ihr 
Engagement immer mit Herz und viel Sachverstand gelebt. 
An zweiter Stelle kandidiert Amos Davidovits, der jahrzehn-
telang als Fachmann für Finanzen und Strukturveränderun-
gen sehr erfolgreich in der Privatwirtschaft tätig war und 
seit dem Jahr 2000 in der Kontrollkommission mitarbeitet. 
Seine Fachgebiete sind Wirtschafts- und Finanzstrukturen. 
Er wird sein ganzes Wissen, sein Herzblut und seine Integri-
tät dafür einsetzen, dass die wirtschaftliche Zukunft der IKG 
gesichert ist. Dani Gallner, dritter auf unserer Liste, ist ein 
hoch qualifizierter Immobilienfachmann und gehört noch 
zur jungen Generation, wie auch Julie Klein (Platz 4), Exper-
tin auf dem Gebiet der Integration und Asyl- und Flücht-
lingswesen.
Somit stellt sich die Frage nicht mehr.

Sefardinews: Was ist mit ihnen?
Patricia Kahane: Meine beruflichen und ehrenamtlichen 
Tätigkeiten im In- und Ausland beanspruchen sehr viel 
von meiner Zeit. Jetzt konzentriere ich mich auf die Hin-
tergrundarbeit bei der Initiative und die Wahlvorbereitung. 
Danach werde ich mit unseren ExpertInnen intensiv an der 
Verwirklichung unseres Programms arbeiten.

Sefardinews: Wünschen Sie sich eine zuwanderung 
von Juden nach Österreich?
Patricia Kahane: Ja, denn, sie ist für die Zukunft unserer 
Gemeinde wichtig. In diesem Zusammenhang sollten wir, 
ähnlich wie in Deutschland mit der Regierung zu einer Son-
derregelung finden. Ilan Knapp setzt sich dafür ein, dass 
hauptsächlich junge hochqualifizierte Juden im Rahmen 
der Rot-Weiß-Rot Card nach Wien kommen. Für uns gilt: Ob 
alt, jung, qualifiziert oder nicht, wir wollen und werden uns 
für jeden Menschen einsetzen, der zu uns nach Österreich 
kommen möchte. Hier Unterschiede zu machen, wider-
spricht unserer Überzeugung und der jüdischen Ethik.

Sefardinews: kenner behaupten, Sie würden ein klei-
nes vermögen in die Wahlwerbung investieren. doch 
im moment erhalten atid und chaj die meiste auf-
merksamkeit. Welches Wahlergebnis erwarten Sie sich 
für ihre fraktion, was wäre in ihren augen eine klare 
niederlage für ihre initiative?
Patricia Kahane: Eine klare Niederlage wäre, kein Mandat 
im Kultusrat zu bekommen. Sonst kann ich keine propheti-
schen Aussagen machen. Es wäre wirklich schön, wenn die 
Wählerinnen und Wähler die Personen als Repräsentanten 
der Themen sähen. Es gibt so viele wichtige Vorhaben und 
wichtige Themen. Wer die Wahlprogramme von Atid, Chaj 
und uns genau liest wird feststellen, dass uns Sachthemen 
sehr viel mehr am Herzen liegen als Positionen für Perso-
nen. Es wäre schön, die drittstärkste Fraktion nach Atid und 
den Sefardim werden zu können. 

Sefardinews: kann es sein, dass tochter und vater da-
vidovits am ende des tages zusammengehen werden 
- sprich initiative respekt verbündet sich mit chaj?
Patricia Kahane: Sowohl ATID als auch CHAJ haben dies 
wiederholt geäußert, aber wer Amos Davidovits kennt 
weiß, dass er nicht nur ein unbestrittener Experte in seinen 
Themen ist, sondern auch kompromisslos integer. So wie 
in einer Ehe beide Partner unterschiedliche Karrie-
ren haben und einander trotzdem lieben können – 
gilt das auch für Eltern und Kinder. Anderes in den 
Raum zu stellen finde ich unstatthaft und erinnert 
an die, hoffentlich vergangene, Zeit der Sippenhaf-
tung.
Was unser Vorgehen nach der Wahl betrifft ent-
scheidet der Vorstand, in dem Amos Davidovits ge-
nauso seine Stimme hat wie wir alle.

Sefardinews: es kann sein, dass man auf facebook von 
ihnen Postings um die zeit nach mitternacht erhält. Sitzt 
wirklich Patricia kahane am Pc oder haben Sie einen 
Pr-aktivisten angestellt?
Patricia Kahane: Nein, das mache wirklich ich für 
die Initiative. Ich habe damit am 20. Oktober 2011 
begonnen. Dass es oft nach Mitternacht wird liegt 
daran, dass ich nur einen begrenzten Teil des Jahres 

Interview mit Patricia Kahane, 
Mitbegründerin von Initiative 
Respekt, Interviewführer: Mag. Moshe 
Matatov, Chefredakteur Sefardinews
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„Es wäre wirklich schön, wenn wir nach Atid und den 
Sefardim die drittstärkste Fraktion werden könnten“ 



interView mit Patricia Kahane

in Wien bin. Wenn ich beruflich und privat in der 
Schweiz, USA, Marokko bin wird’s halt oft spät.. . 
dazu kommen auch noch Zeitverschiebungen. So 
kommt es dazu, dass ich Kommentare „nach Mitter-
nacht“ ins Netz stelle. Ich verbringe ca eine Stunde 
am Tag für die Initiative auf Facebook.  

Sefardinews: Wo sieht die initiative ihre Stärken und 
vorteile für die ikg?
Patricia Kahane: Atid spricht von „Gutes verbessern“. Das 
sagt aus, dass die Gemeindepolitik mit kleinen Adaptierun-
gen so weiterlaufen soll wie bisher und dass die wesent-
lichen strukturellen und finanziellen Themen, denen sich 
die IKG dringend stellen muss, von Atid nicht als Probleme 
erkannt werden. Aber gerade hier muss man ansetzen. Die 
IKG wird mit Strukturen aus den 60er Jahren verwaltet, als 
es in einer kleinen, ziemlich homogenen Gemeinde nur das 
Spital, Friedhöfe und eine Handvoll Mitarbeiterinnen gab. 
Heute umfasst sie 12 Bildungseinrichtungen, eine Reihe 
von Sozialeinrichtungen, den Campus usw., und es leben 
in der IKG unterschiedliche Gruppierungen. Das braucht 
zeitgemäße Strukturen, eine wirtschaftliche Planung mit 
Weitblick, die die Dinge auch von der Kostenseite her zu 
Ende denkt.
Das Motto von Chaj, „mehr jüdisches Leben“, ist für uns 
deswegen nicht so vordringlich, da es ein sehr buntes, viel-
fältiges jüdisches Leben in Wien gibt und man im Gemein-
de-Insider bereits jetzt ein sehr breites Angebot und fast je-
den Tag Interessantes im Bereich Kultur und Bildung findet. 
Was uns wichtiger als „mehr jüdisches Leben“ erscheint, 
sind die existentiellen Themen der Gemeinde wie Zu-
kunftssicherung und Strukturreform. Dazu haben wir von 
Chaj bisher nichts Wesentliches gehört. Martin Engelberg 
hat den Kultusrat vor mehr als 10 Jahren verlassen und ist 
mit den wichtigen Themen aus eigener Erfahrung nicht 
vertraut. Mit Ausnahme von Daniela Davidovits hat von 
den bisher bekannten Team-Mitgliedern in den vergange-
nen Jahren niemand eine nennenswerte IKG-Erfahrung. 
Unsere Initiative fordert und verspricht Transparenz. Infor-
mation ist eine wesentliche Bringschuld der IKG. Sich da-
rüber zu beklagen, dass sich so wenige Menschen für die 
IKG interessieren und die Mitglieder gleichzeitig nicht aktiv 
und umfassend zu informieren ergibt für uns wenig Sinn.
In der IKG sind jüdische Ethik und Moral in den Hintergrund 
geraten. Daher fordern wir Respekt in allen Bereichen. Es 
müssen gerade in diesem Bereich für alle Abteilungen und 
Betriebe der IKG verbindliche Richtlinien aufstellt werden. 
Wirtschaftlich gesehen braucht es dringend Klarheit! Es 
gibt viele Leerläufe und unklare Strukturen. Es gibt eine 
Unzahl von GmbHs, Vereinen und Stiftungen, die mit der 
IKG verbunden sind. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass 
die IKG heutzutage wie ein Konzern geführt werden muss, 
um ihr Überleben für die Zukunft, für alle unsere Kinder 
und Enkelkinder zu sichern. Hierzu braucht es einen kom-
petenten Fachmann, einen CEO, der seine Arbeit nach den 
Richtlinien des Kultusvorstands aber selbstständig und ei-
genverantwortlich macht.

Sefardinews: Sie galten 
jahrelang als unterstüt-
zerin von dr. muzicant 
und oskar deutsch, wann kam die Wendung?
Patricia Kahane: So vereinfacht kann ich das nicht beant-
worten: ich war in früheren Jahren Mitglied der Alternative, 
damals bestand eine sehr enge Zusammenarbeit mit Ariel 
Muzicant, Oskar Deutsch und Atid. Wir hatten und haben, 
so hoffe ich, immer ein freundschaftlich korrektes Verhält-
nis. In der Ära Muzicant wurde sehr vieles konsolidiert, das 
wir begonnnen hatten aufzubauen (JBBZ, ESRA). Eine Wen-
dung gibt es aus meiner Sicht nicht. Atid ist sicher nicht 
überglücklich, dass wir eine eigene Gruppe gegründet ha-
ben. Es ist jetzt jedoch jetzt der Zeitpunkt gekommen, das 
bisher Erreichte dadurch für die Zukunft zu sichern, dass 
auch die Strukturen an unsere moderne Zeit angepasst 
werden. Dazu gehören Transparenz bei Personalbestellun-
gen und Auftragsvergaben ebenso wie bei Entscheidun-
gen und Abläufen, eine aktive Kommunikation mit allen 
Gemeindemitgliedern, und eine Rückbesinnung auf die 
jüdischen ethischen und moralischen Werte.

Sefardinews: Welchen Stellenwert haben bucharische 
Juden in der gemeinde für Sie?
Patricia Kahane: Für uns haben alle Juden in Wien densel-
ben Stellenwert, jung oder alt, sefardisch oder aschkena-
sisch, religiös oder säkular, arm oder reich. Mit Chanan Ba-
bacsayv haben die Bucharen ein sehr aktives Mitglied in der 
IKG. Es gibt sicherlich weitere gut qualifizierte Personen aus 
euren Reihen, die fähig wären ehrenamtliche Funktionen 
innerhalb der IKG zu übernehmen. Ich persönlich würde 
es mehr unterstützen, wenn die bucharischen Vertreter im 
Kultusrat die Anliegen ihrer Gemeinde aktiver zum Aus-
druck brächten. Oft besteht der Eindruck, dass sie so eng 
mit Atid verbunden sind, dass es gar nicht dazu kommen 
kann. Die Kommunikation zwischen den verschiedenen 
Strömungen in der IKG muss im Sinne der Einheitsgemein-
de auf allen Ebenen direkter und besser werden. Die IKG 
könnte zum Beispiel ein eigenes Summer Camp für jüdi-
sche Kinder im August und ein gemeinsames Grillfest für 
alle Jugendorganisationen veranstalten, damit schon die 
Jugend unserer Gemeinde ein Gefühl für die wirklich ge-
lebte Einheitsgemeinde bekommt, die wir uns wünschen.

Sefardinews: vielen dank für das interview, ich wün-
sche ihnen ein chag rosh hashana Sameach !
Patricia Kahane: Danke, auch allen Gemeindemitgliedern 
und Ihnen Shana Tova!
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