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Liebe Gemeindemitglieder!
Уважаемые члены общины!
Ich freue mich Ihnen über
die Fortschritte unserer
Gemeinde berichten zu
dürfen. Es wurden drei
neue Stellen als Tempelvorstand errichtet und
erfolgreich besetzt. Die
Aufgaben dieses Tempelvorstands umfassen
unter anderem Konfliktmanagement, Sitzplatzvergabe, kleinere Reparaturarbeiten als auch Anlaufstelle für Anregungen. Wie auch schon in den vergangenen Jahren, werden auch zum diesjährigen Pessachfest Mazzot und Wein in den Synagogen
verteilt. Des Weiteren hat unser Komitee ein Budget für Einkaufsgutscheine
freigegeben, welche an bedürftige Personen verteilt werden.
Es ist geplant die Sicherheitsvorkehrungen innerhalb unseres Zentrums
(Tempelgasse 7) zu erhöhen. Ziel ist, dass ein Sicherheitspersonal täglich in
der Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr jedes Betreten und Verlassen des Zentrums
überwacht. Ebenso wird an einem Konzept gearbeitet, koscheres Fleisch
zu wesentlich günstigeren Preisen in den Koscher Geschäften anbieten zu
können. Die Bucharische Gemeinde hat aktuell etwa 2.500 Mitglieder, von
denen mittlerweile nur noch gute 6% nicht in der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) erfasst sind. Unser Ziel ist es auch diese Personen zu einer Anmeldung bei der IKG zu motivieren.
Einige Vorteile einer IKG Mitgliedschaft:
• Wahlberechtigung für IKG-Wahlen
• Teilnahme an gewissen Veranstaltungen nur für IKG Mitglieder möglich
Zusendung von Zuschriften
• Ausdruck der Zugehörigkeit im religiösen, kulturellen und sozialen Sinn.
Mit dem Wachsen der Gemeinde und der Realisierung neuer Projekte steigen auch die Ausgaben. Um diesen Kostendruck langfristig standhalten zu
können, bin ich der Meinung, dass jedes Gemeindemitglied des VBJ zu einem Beitrag von monatlich € 10 gebeten werden sollte. Dieser kleine, jedoch
für die Gemeinde sehr bedeutsame Betrag ist meiner Meinung nach eine
langfristige und wertvolle Investition in die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder, für Pensionisten und Bedürftige. Mit Hilfe dieses Betrags können
nicht nur neu anfallende Fixkosten gedeckt werden, sondern auch finanzielle Unterstützungen an unsere Gemeindemitglieder gewährt werden. Bitte
denken Sie daran, dass jegliche Religionsgemeinschaften weltweit, Kostenbeiträge zur Deckung ihrer Ausgaben einheben. Ich denke ebenso, dass so
eine Maßnahme nur positive Resultate mit sich bringt.
Ich wünsche allen ein
Pessach Kascher we sameach.
Euer Präsident
Amner Kalantarow

Der VBJ & die Redaktion von Sefardinews
– Zeitschrift des Vereins Bucharischer Juden
Österreichs wünschen der gesamten Gemeinde
ein Pessach Kascher we sameach.
Präsidium: praesident@vbj.or.at
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Рад представить вам успехи нашей общины. Мы создали
в правлении общины три новые должности, которые уже
действуют. В задачу данного правления входит, наряду
с другими обязанностями, управление конфликтами,
распределение мест, мелкие ремонтные работы, а также
координационный центр для отзывов и предложений.
Как и в прошлом, в текущем году в синагоге на песах
будут раздаваться маца и вино. Помимо того, наш комитет
выделил бюджет на закупочные ваучеры, которые будут
распределяться нуждающимся лицам. Запланировано
повысить меры безопасности нашего центра (Темпельгассе
7) в период праздника. Наша цель - чтобы персонал
службы безопасности наблюдал ежедневно с 6.00 до 22.00
за каждым входом и выходом посетителей центра. Мы
разрабатываем также концепт по продаже кошерного мяса
в кошерных магазинах по более низким ценам. Бухарская
община насчитывает в данный момент около 2.500 членов
общины, из которых всего лишь 6% не заригестрированы в
ИКГ (Культусгемайнде). Наша цель – и этих лиц побудить к
регистрации в ИКГ.
Некоторые преимущества членства ИКГ:
право участия в выборах ИКГ
участие в некоторых мероприятиях, с возможностью
посещения только для членов ИКГ
доставка журналов ИКГ
способ выражения принадлежности в религиозном,
культурном и социальном смысле.
В связи с ростом нашей общины и реализацией новых
проектов, растут и расходы. Для того, чтобы у нас
долгосрочно была возможность их покрывать, я думаю,
что следует попросить каждого члена Бухарской общины
о ежемесячном взносе в сумму € 10. Эта маленькая,
но для общины весьма значительная сумма, по-моему,
долгосрочная и стоящая инвестиция в будущее наших
детей и внуков. С помощью этой суммы мы сможем
покрывать не только предстоящие расходы, но также
предоставить финансовую поддержку нашим членам
общины. Подумайте, пожалуйста, о том, что многие
религиозные общины во всём мире собирают взносы с
членов своих общин на покрытие расходов общин. Я думаю
также, что такие меры принесут только положительные
результаты.
Желаю всем Песах кашер весамеах
Ваш президент
Амнер Калантаров

WWW.BUCHARISCHE-GEMEINDE.AT

Generalsekretariat
VBJ – Verein Bucharischer Juden, A-1020 Wien, Tempelgasse
Tel:. +43-676-884 513 300, Email: office@vbj.or.at
Web: www.vbj.or.at, Facebook: sefardinews

INTERVIEW
MIT VBJ-VORSTANDSMITGLIED
ISRAEL ABRAMOV
Serie Interview der VBJ Vorstandsmitglieder
Interviewführer: Janette Faiziev, Mag. Michael Zaurow
SN: Shalom Israel, du bist jetzt schon
knapp 6 Jahre im Vorstand der bucharischen Gemeinde, wo liegt dein Aufgabenbereich?
IA: Meine Aufgaben kann man in 2 wesentliche Bereiche trennen. Ersten ist es
die Finanzgebarung des Vereines. D.h.: die
Budgetvorschläge für den Vorstand zu erarbeiten, und den Finanzablauf abzuwickeln.
Es ist nicht einfach mit den zur Verfügung
stehenden Mittel die Bedürfnisse der Gemeinde zu decken. Aber man macht was
man kann um es irgendwie allen Recht zu
machen.
SN: was fällt noch in
Ihren Aufgabenbereich?
IA: Der religiöse Teil. Kurz ausgedrückt, fällt
es einerseits in meinen Aufgabenbereich
die Assimilation so niedrig wie möglich zu
halten und andererseits die religiöse Infrastruktur zu erhalten und zu entwickeln.
SN: Wie reduziert man Assimilation?
IA: Es gibt da mehrere Schienen die wir
fahren. Wir haben eine ausgezeichnete Jugendarbeit unter der Leitung von Roschel
Ascherov, wo wir im Zuge der Zusammenkünfte und Programme, den Kindern und
Jugendlichen Grundsätzliches über jüdi-
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sches Leben und ihre Vorfahren beibringen.
Wir haben da das Lehrhaus Hafazath Ha
Thora, wo wir im letzten Jahr geschätzte
4000 Unterrichtseinheiten gehalten haben.

Verhältnisse war es ausreichend für die heutigen Bedürfnisse ist das Zentrum eindeutig
zu klein. Wir haben im Vorstand beschlossen ein Objekt zu erwerben. Der Verein-

Jüdische Erziehung sollte für jeden jüdischen Bürger in
Wien leistbar sein ohne, dass man sich jedes Jahr für ein
Stipendium anmeldet und nicht weiß was dabei rauskommt.

Wir sind mit auf den modernen Medien wie
YouTube und Facebook gut aufgestellt, da
haben wir im Monat geschätzte 1500 Aufrufe und und und.
SN: es hat in den letzten Wochen und Monaten Diskrepanzen im Vorstand gegeben. Es wurden Generalversammlungen
abgehalten, Briefe versendet aber niemand, weiß wirklich worum es da ging.
Was war Inhalt diverser Meinungsverschiedenheiten?
IA: Bekanntlich haben wir ein enormes
Platzproblem. Unser Zentrum in der Tempelgasse 7 wurde unserer Gemeinde vor
über 20 Jahren übergeben. Für damalige

sobmann denkt aber nicht so, er vertritt die
Meinung man soll sich weitere Flächen von
der IKG „ausverhandeln“.
SN: Ist doch nicht schlecht was der Vereinsobmann vorschlägt, warum sind
bzw. waren Sie dagegen?
Ia: Ich bin schon seit 6 Jahren im Vorstand
des IKG Kultusrates und des VBJ, es hat sich
gezeigt, dass man sich sehr schwer tut von
der IKG Flächen „auszuverhandeln“, egal wie
groß der Bedarf oder die Gemeinde ist. Wir
haben von der IKG für unseren Jugendverein JBJ vor 2 Jahren mit viel Krampf und
Kampf, nach 5 Jahren harten Verhandlungen eine Fläche von 120m² erhalten, wobei

ca. 30 m² bis zum heutigen Tag nicht saniert
wurden. Demnach war es nicht schwer den
Vorstand vom Erwerb eines weiteren Objektes zu überzeugen.

gungen, usw. Es entsteht die Situation, dass
man jetzt mehr Bedarf hat als bisher, was für
unsere Partner eine „neue Situation“ ist, und
die dem nicht so einfach zustimmen.

SN: Wenn ich das richtig verstehe, war die
Meinungsverschiedenheit im Vorstand
rein ideologischer Natur?
IA: ja, ausschließlich. Ich achte und schätze
jeden der freiwillig seine Zeit für die Gemeinderarbeit opfert. Bei 11 Personen im Vorstand, wird es immer 11 Meinungen geben.
Letztlich wollen alle das Beste für die Gemeinde, jeder auf einen anderen Weg. Das
ist das was man heute Demokratie nennt.

SN: Denken Sie man wird in der IKG Partner finden die den neuen bzw. erweiterten Bedürfnissen zustimmen?
IA: Jedenfalls. Wir sind überzeugt gutes für
unsere Gemeinde durchsetzten zu wollen,
man wird sich halt weiterhin die Mühe geben Überzeugungsarbeit zu leisten. Sie
müssen verstehen. Ein Stein der 25 Jahre gestanden ist bringt man nicht so einfach zum
Rollen.

SN: Woran liegt es, dass man bei der IKG
so schwer Flächen erhalt, besonders dann
wenn der Bedarf so hoch ist wie Sie es
beschreiben? Der VBJ ist immerhin mit 6
Mandaten in der „Regierungskoalition“
und die IKG ist nun mal ein großer Immobilienbesitzer in Wien.
IA: Naja das ist ganz einfach erklärt. Der VBJ
war in den letzten Jahren, sozusagen eine
Partei derer Ziel es war das sephardische
Zentrum zu erhalten. Man hat sich nicht
wirklich um die Gesamt-Jüdische Gemeinde gekümmert, und hat im Vertrauen an
unsere politischen Partner für (fast) alle Anträge zugestimmt. Das sind unsere Partner
aus der Vergangenheit gewöhnt. Heute hat
man nicht nur das Ziel und die Aufgabe ein
Zentrum zu erhalten, sondern man hat die
Verantwortung für die Gesamt- Jüdische
Gemeinde und verschiedene Bereiche, in
der bucharischen Gemeinde wie Schule,
Jugend, Soziales, Pensionisten, Frauenbewe-

SN: Was sind Ihre wesentlichen Ziele bei
der IKG?
IA: Es sind viele. Ich sehe einen gossen Bedarf das Schulgeld zu reduzieren. Das Argument „Die ZPC ist eine Privatschule, und
kostet dementsprechend“ ist für mich nicht
akzeptabel. In Wien gibt es viele gute öffentliche Schulen die nichts kosten, dort brütet
jedoch die ungewünschte Assimilation. Jüdische Erziehung sollte für jeden jüdischen
Bürger in Wien leistbar sein ohne, dass man
sich jedes Jahr für ein Stipendium anmeldet
und nicht weiß was dabei rauskommt. Viele
empfinden sich als Bittsteller dargestellt. Ich
denke an so was wie eine Flatrate, und den
Rest holt man sich bei über Fundraising.
SN: Sie sind haben bei der letzten Wahl die
meisten Stimmen erhalten. Die meisten
Stimmen die ein Vorstandsmitglied seit
entstehen der bucharischen Gemeinde
in Wien je erhalten hat. Warum haben sie

Vor einigen Wochen wurden drei neue Stellen als
Tempelvorstand errichtet und erfolgreich besetzt.

nicht als Vereinsobmann kandidiert?
IA: Das ist erstens ein anderer Job als was ich
machen möchte. Es ist mit viel Verantwortung verbunden. Außerdem hat Hr. Sarikov
25 Jahre Erfahrung in der Gemeindearbeit,
da habe ich noch nicht die ausreichende
Erfahrung. Ich werde noch einige Jahre von
ihm was lernen, dann schauen wir weiter.
SN: Was halten Sie vom
Präsidenten Kalantarov?
IA: Naja, er hat einen neuen Posten den man
bei uns noch nicht gehabt hat, und er selbst
ist Quereinsteiger, dafür macht er seine Arbeit gut. Ich schätze seinen Einsatz sehr. Es
gibt sicherlich den einen oder anderen Ausrutscher, aber das passiert jedem, am Anfang
der politischen Kariere erst recht. Wie jedoch
jeder Politiker, hat er seine Befürworter und
solche die mit seiner Politik und Haltung
nicht einverstanden sind. Es geht immer
nach der Mehrheit. Ich gehöre zu den Befürwortern.
SN: Was halten Sie vom
Präsidenten Oskar Deutsch?
IA: Schwere Frage. Ein guter Verhandler. Ich
bin von seinem unermüdlichen Einsatz für
die Gemeinde begeistert. Hochachtung. Ein
bisserl mehr Verständnis für die bucharische
Gemeinde und er hätte eine AAA Auszeichnung von mir erhalten.
SN: Wollen Sie den Lesern
noch was sagen?
IA: Habe heute eh schon zu viel gesprochen.
Aber ich wünsche Ihnen beiden und allen Lesern ein Chag Pessach Kasher we sameach.

Der Tempelvorstand des sefardischen Zentrums
besteht aus folgenden drei Personen:

Die Tätigkeiten des Tempelvorstandes
umfassen unter anderem:
• Sitzplatzvergabe und Namensschilder
• Konfliktmanagement
• Beauftragen von kleineren Reparaturarbeiten
• Ordnung der Bücher im Gebetsraum
• Anlaufstelle für Anregungen
Israel Abramov

(Vorsitzender, religiöse
Angelegenheiten)

Misha (Moshe)
Yonatanov

Gabriel Brochov
(organisatorische

(organisatorische Ange- Angelegenheiten)
legenheiten)
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Alle notwendigen Schritte für den Sanierungsbeginn wurden getroffen. Der genaue Termin
für den Baubeginn wird bekanntgegeben

VERBESSERUNG UNSERER
SICHERHEIT Das VBJ Komitee hat be-

schlossen das Sicherheitssystem im Eingangsbereich entscheidend zu verbessern. Mit April
2014 werden zwei Portiere in der Tempelgasse
7 angestellt, welche primär jedes Betreten oder
Verlassen der Synagoge überwachen (06:0022:00). Die Öffnung der Eingangsbereiche soll
ausschließlich nur von den Portieren möglich
sein. Dies bedeutet, dass in der Zeit von 22:0006:00 niemand die Synagoge betreten kann.
Eine weitere Aufgabe der Portiere ist ein
morgendlicher
Sicherheitsrundgang
durch die Einrichtung. Eine Betretung
der Synagoge ist erst nach diesem Sicherheitsrundgang des Portiers möglich.

ÜBERARBEITUNG DER
VBJ STATUTEN Die Statuten des VBJ

sollen überarbeitet werden. Hierzu gehören
Punkte wie Wahlordnung, Vorgehensweise bei
Patsituationen, usw. Hierfür wird eine Arbeitsgruppe aus fünf Personen gegründet werden,
bestehend aus drei Juristen und zwei Vorstandsmitglieder. Juristen: Rafael Uston und
Mark Benjaminov, Vorstandsmitglieder: Josef

Nach Abschluss der Überarbeitung der VBJ
Statuten, sollen diese einem für Vereinsrecht
spezialisieren Juristen vorgelegt werden, der
diese (Statuten) nochmals Inhaltlich überprüft und anschließend zusammenfasst. Ist
dies geschehen, müssen die Statuten von der
Generalversammlung genehmigt werden
um rechtswirksame Gültigkeit zu erlangen.
Ich wünsche unseren Gemeindemitgliedern
alles Gute zu den bevorstehenden Feiertagen
und verbleibe mit freundlichen Grüßen,
Obmann Josef Sarikov

РЕСТАВРАЦИЯ СИНАГОГИ
НА ТЕМПЕЛЬГАССЕ 7 Комиссия

по недвижимости ИКГ составила
калькуляцию стоимости реставрации
синагоги на Темпельгассе 7. Калькуляция
стоимости уже утверждена и разрешена
советом по делам религии. После
объявления конкурса на реставрацию
синагоги поступили сметы расходов от
нескольких предприятий.
Выполнены все необходимые шаги
для начала реставрации. Точная дата
начала строительных работ сообщается
дополнительно.

УЛУЧШЕНИЕ НАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ Комитет VBJ (Союза

бухарских евреев) решил значительно
улучшить систему безопасности на
входе. С апреля 2014 г. на Темпельгассе

Другой задачей сотрудников службы
безопасности
является
утренний
обход помещения. Вход в синагогу
возможен только после такого осмотра
сотрудниками службы безопасности.

PORTIER
zu besetzen.In dieser verantwortungsvollen Position als Portier gewährleisten sie die Zutrittskontrolle für Gäste und Besucher. Montag
bis Sonntag von 06.00 - 22.00 Uhr im Wechseldienst
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einwandfreier Leumund, Freundliches Auftreten und ein gepflegtes
Erscheinungsbild, Russisch- und Deutschkenntnisse

Ein Service des Finanzministeriums.

ПЕРЕРАБОТКА
УСТАВА
VBJ
(СОЮЗА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ)
Устав VBJ следует переработать. Это
касается следующих пунктов: порядок
проведения выборов, порядок действий
в патовых ситуациях и т.п.
Для этого создается рабочая группа из
пяти человек, состоящая из трех юристов
и двух членов правления.
Юристы: Рафаэль Устон и Марк
Бениаминов, члены правления: Иосиф
Сариков и Исраэль Абрамов.
Эта рабочая группа должна переработать
устав VBJ и внести новые предложения
(краткие тезисы). После завершения
работы по переработке устава VBJ
он должен быть представлен юристу,
специализирующемуся
в
области
правовых
норм,
регулирующих
деятельность союзов, который еще
раз проверит содержание и сделает
обобщение. После этого устав должен
быть утвержден на общем собрании для
вступления в силу.
Я желаю членам нашей общины всего
хорошего по случаю предстоящих
праздников.
С уважением
Обман Иосиф Сариков

JOBANGEBOT
In Synagoge Tempelgasse 7 sind ab 01.04.2014 mehrere Stellen als

Entgeltliche Einschaltung

der IKG hat eine Kostenabschätzung für die Sanierung der Synagoge Tempelgasse 7 erstellt.
Diese Kostenabschätzung wurde bereits vom
Kultusrat bewilligt und freigegeben. Auf die
Ausschreibung für die Sanierung folgten Kostenvoranschläge von einigen Unternehmen.

Sarikov und Israel Abramov. Diese Arbeitsgruppe soll die VBJ Statuten überarbeiten und
neue Vorschläge (in Stichwörtern) einbringen.

Jetzt neu: Steuer-Infos
auf einen Klick!

IHR PROFIL
Erfahrung in der Bewachung von Vorteil, genaue und umsichtige Arbeitsweise, Bereit zur Tag- und Nachtarbeit (auch am Wochenende),
Nachtrundgänge, Sperr- und Schließdienste, Selbstständiges und
verantwortungsvolles Handeln sowie schnelles Auffassungsvermögen, Stressresistenz
Wenn Sie an dieser interessanten Position interessiert sind, freuen wir
uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen (vorzugsweise mit Foto) an:
z. H. Josef Sarikov, 1020 Wien; Tempelgasse 7, office@vbj.or.at

Steuer-Euro-Umfrage
Wohin sollen Ihre
Steuern fließen?

BMF-App
Alle Infos rund ums
Thema Steuern.

Brutto-Netto-Rechner
Auf den Cent genau berechnen, was netto bleibt.

Auf bmf.gv.at/services und finanzonline.at steht ein
Rundum-Service für Ihre Steuern bereit. Wertvolle Tipps und
weitere Infos finden Sie hier: facebook.com/finanzministerium
RZ_BMF_AV-2013_Services_180x130_ssp.indd 1
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Die Unterstützung von jüdischem Leben
und jüdischer Kultur ist dem
Bundesministerium für Bildung und
Frauen (BMBF) ein zentrales Anliegen.
Das BMBF fördert jüdische Schulen in
Österreich und beteiligt sich aktiv an der
jüdischen Gesellschaft.
Mit dem Projekt »Nationalsozialismus und
Holocaust: Gedächtnis und Gegenwart«
setzt das BMBF einen wichtigen
Schwerpunkt in der Auseinandersetzung
mit Nationalsozialismus und Holocaust im
österreichischen Bildungswesen.
www.erinnern.at
Zum bevorstehenden Pessachfest wünscht
das Bundesministerium für Bildung und
Frauen alles Gute!

Karlheinz Hora

Bezirksvorsteher des 2. Bezirkes

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

SANIERUNG DER TEMPELGASSE 7
SYNAGOGE Die Immobilienkommission

www.bmf.gv.at

BRIEF DES
OBMANNS

7 принимаются на работу 2 сотрудника
службы
безопасности,
которые
осуществляют прежде всего контроль
каждого входящего или выходящего из
синагоги (06:00-22:00) человека. Открытие
входа выполняют только сотрудники
службы безопасности. Это означает, что
в период с 22:00 по 06:00 вход в синагогу
закрыт для всех.

wünscht allen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern
alles Gute zu den bevorstehenden Feiertagen
Bezirksvorstehung Leopoldstadt, 1020 Wien, Karmelitergasse 9, 2. Stock
Sprechstunden gegen telefonische Voranmeldung
Tel.: +43-1- 4000-02111, E-Mail: post@bv02.wien.gv.at
am 3. Donnerstag im Monat ab 15:00 Uhr
und in 1020 Wien, Praterstern 1
jeden 1. Mittwoch im Monat, 17:00 – 18:00 Uhr

Bezahlte Anzeige

WIE ERNÄHRT MAN
SICH RICHTIG?
DIE WEISHEITEN DES RAMBAMS
von Mag. Moshe Matatov
In einem Interview mit dem israelischen Präsidenten Shimon Peres
am 30.03.2014 im Festsaal des Dorotheums, wurde der 91jährige
und zugleich älteste Präsident weltweit gefragt was das Rezept für
seine enorme Energie im hohen Alter ist. „Selbstkontrolle und Optimismus“ sind die Hauptmerkmale. Peres: „Optimisten und Pessimisten sterben alle gleich, nur ihr Leben verläuft anders.“
Der Rambam (Rabbi Moshe ben Maimon), der
vor 900 Jahren lebte, war nicht nur ein bedeutender Rabbiner, sondern auch ein Physiker,
Astronom und Arzt. Er verfasste Bücher zum
Thema Ernährung und sportliche Aktivitäten
für den Körper. Eine gesunde Ernährung allein
ist keine Garantie für Gesundheit. Der Mensch
sollte ebenso darauf achten einen emotionalen Ausgleich zu finden. Schon die Rabbiner
im Talmud lehrten, dass von 100 Menschen
allein 99 sterben, weil sie etwas falsch machen
und nicht weil G’tt es gerade so will. Zu den
Fehlern der Menschheit gehört unter anderem
„falsches Essen“.
Die heutige Wissenschaft findet heute heraus,
dass viele der Ansätze des Rambams mit den
Grundsätzen moderner Medizin/Ernährung
übereinstimmen. Ein Mensch sollte essen, um
sich zu sättigen und zu stärken. Solange essen,
bis ihn das Hungergefühl verlässt. Lediglich
den Magen füllen, aber dies nicht übermäßig.
Wenn der Magen zu voll ist, kann die Magensäure das Essen weniger erreichen und somit
weniger verdauen. Der Magen sollte stets
¼ leer bleiben, denn zu viel Nahrung, zu viel
ungesunde Nahrung und zu viel Nahrung
in der falschen Reihenfolge sind ungesund.
Das Resultat können Krankheiten sein. Sogar
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die Ärzte bestätigen, dass der Verzehr kleiner
Mengen ungesunder Nahrung besser ist als
das sich übermäßige Vollstopfen mit gesunder
Nahrung.
Jedes Gericht, was wir zu uns nehmen, wird
in einer bestimmten Art im Magen verdaut.
Zu viele unterschiedliche Gerichte auf einmal
wirken sich auf den Magen negativ aus. Der
Magen verdaut jedes einzelne Gericht in einer
bestimmten Reihenfolge und all das führt zum
Chaos, wenn sich jemand zu viel auf einmal
hineinstopft. Dann kommt es im Darm zum
Stau und eventuelle Giftstoffe aus dem Essen
werden nicht abgesondert, sondern gehen ins
Blut über. Dies geschieht dann, wenn leicht
verdauliches Essen nach dem schwerverdaulichen im in den Magen kommt und verdaut
werden muss. Das leicht verdauliche Essen
rottet dann teilweise vor sich hin, denn das
schwerverdauliche Essen wird in dem Fall
zuerst “verarbeitet”. Jede Nahrung benötigt
bestimmte Arten / Mengen von Säure, um verdaut zu werden und wenn etwas nicht völlig
verdaut wird, kann es zur Giftstoffübertragung
ins Blut kommen. Ferner werden bei zu viel unterschiedlichem Essen die Vitamine aus dem
Essen nicht richtig abgebaut und verdaut.
Nach einem Abendessen soll 3 – 4 Stunden ge-

wartet werden soll, bevor der Gang ins
Bett erfolgt. Die Eingeweide arbeiten in
der Nacht nicht und daher wird auch
nichts verdaut. Das Essen also steckt im
Magen fest und die toxischen Gifte gelangen ins Blut. Wer essen will, der setze
sich hin, mache seinen Kopf frei und
erfreue sich am Essen. Was auch immer
er zu Essen hat. Essen bedeutet Freude
und wenn jemand isst, dann nicht in
gestresstem, traurigem, besorgten oder
depressiven Zustand. Schon das kabbalistische Buch “Shnei Luchot HaBrit”
lehrt, dass “Freude die Seele heilt”. Überhaupt
verbraucht ein depressiver Mensch mehr Energie als ein nicht depressiver Mensch.
Schon im Talmud steht, dass ein Mensch frühstücken soll. So gehe er gestärkt und guter
Laune in den Tag. Weiterhin halte ein regelmäßig eingenommenes Frühstück Krankheiten
fern. Auch war der Rambam seinerzeit bereits
der Meinung, dass der Verzehr von Weißbrot
nicht gerade gesundheitsfördernd ist. Vollkorn
dagegen sei ausgesprochen gesund und enthalte 100% mehr Vitamine und Mineralien. Allerdings muss der Verbraucher darauf achten,
dass es sich bei dem Vollkornbrot auch 100%ig
um solches handelt. Der Talmud Traktat Eruvin
55 lehrt uns, dass keiner von uns in einer Stadt
leben soll, in welcher es keine Gemüsegärten
gibt. Der Verzehr von rohem Gemüse ist extrem gesund. Wer sich einen Salat schneidet,
der sollte stets darauf achten, etwas Grünes
wie grünen Salat, Petersilie, Basilikum oder
Sellerie hinzuzufügen, denn nur jene grünen
Gemüsearten enthalten etwas Einzigartiges,
was der Körper benötigt.
Quellen: Rambam, Talmud, Dr. Gil Schachar,
lebeninjerusalem.blogspot.co.at
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PESSACH: DIE BEDEUTUNG
DES ZWEIMALIGEN
EINTAUCHENS
von Rabbiner Moshe Israilov
Nächstes Jahr in Jerusalem - hoffentlich; die
Bedeutung des zweimaligen Eintauchens

Jeder Pessachseder beginnt mit dem Ruf:
„In diesem Jahr sind wir hier, nächstes Jahr
(hoffentlich) im Lande Israel. Dieses Jahr sind
wir Sklaven, nächstes Jahr (hoffentlich) frei!“
Jeder Sederabend, den wir bis anhin erlebt
haben, ist nur ein Schatten des wahren Pessachseders. Zu einem richtigen Pessachseder
gehören auch das Pessach- und das Festopfer. Aber „dieses Jahr“ ist dies nicht dabei.

Tempel wegen der Sünde des „grundlosen
Hasses“ („Sinat Chinam“) zerstört wurde. Sie
lehren, dass der Tempel erst dann wieder
aufgebaut wird, wenn wir den Fehler von
Sinat Chinam und unsere Zerstrittenheit ausmerzen. Warum denn kommt man im Verlaufe des Pessachseders nicht auf die Sünde
von Sinat Chinam zu sprechen? Der Seder
umfasst unser Flehen, das nächste Jahr doch

Wieso tauchen wir in allen anderen Nächten nur einmal,
und in dieser Nacht tauchen wir zweimal ein?
Auch der Schluss des Pessachseders endet
in Wahrheit mit demselben Thema: „Nächstes Jahr in Jerusalem.“ Der Grund warum der
Pessachseder dieses Jahr ohne Pessachopfer
stattfindet, liegt darin, dass das Beit Ha Mikdasch (der Tempel) zerstört wurde. Unsere
Weisen (Chasal) lehren uns, dass der zweite

im Lande Israel und Jerusalem verbringen
zu dürfen; warum kommt man dann nicht
darauf zu sprechen, wie wir uns bessern
könnten, damit dies Wirklichkeit wird? Man
sollte uns doch klar zeigen, dass wir unsere
Neigung zu grundlosem Hass ausmerzen
sollten.

Der Ben Isch Chaj schreibt, dass dieses
Thema sehr wohl in der Pessach-Hagada
erscheint. Er sagt, dass dies in der Frage angedeutet wird: „Wieso tauchen wir in allen
anderen Nächten nur einmal, und in dieser
Nacht tauchen wir zweimal ein?“
Der Ben Isch Chaj meint, dass das erste Eintauchen (Petersilie in Salzwasser) uns an die
erste Stelle erinnert, wo das „Eintauchen“ im
Verlauf der Jüdischen Geschichte erwähnt
wird: „Und sie tauchten (Josefs) Rock in Blut“
[Bereschit 37:31]. Dies ist das klassische Beispiel für die Sünde des grundlosen Hasses,
welche uns durch alle Generationen hindurch verfolgte.
Das zweite Eintauchen am Sederabend (Bitterkraut in Charosset/gehackte Äpfel und
Nüsse) entspricht dem zweiten Eintauchen,
das wir im Chumasch (Tora) finden: „Und du
sollst ein Bündel von Ysopkraut nehmen und
es in Blut eintauchen“ [Schmot 12:22]. Dieser
Passuk (Vers) bezieht sich auf das Eintauchen
ins Blut des Pessachopfers. Dieses Eintauchen war der erste Schritt zum Anstreichen
der Türpfosten und der Oberschwelle der
jüdischen Häuser mit dem Blutzeichen - damit die Juden in der Nacht des Auszugs aus
Ägypten von der Plage der Erstgeborenen
verschont würden.
Es ist kein Zufall, meint der Ben Isch Chaj, dass
die Tora den Ausdruck „Aguda“ (Bündel (von
Ysop)) für das zweite Eintauchen verwendet.
Das Wort Aguda entstammt der Wurzel Igud,
welche Einigkeit bedeutet. Das Eintauchen,
welches zum Abschluss des Aufenthalts des
Jüdischen Volkes in Ägypten vorgenommen
wurde, war somit ein Mittel gegen das Eintauchen in grundlosem Hass, welcher zum
ägyptischen Exil geführt hatte.
Dieser Gedanke bedeutet, dass wir auch
unser jetziges Exil, welches ebenfalls von
grundlosem Hass verursacht wurde, hinter
uns lassen können, wenn unter uns Einigkeit
und Harmonie herrscht.
Raw Elchanan Wassermann äußerte sich erstaunt, dass sich gerade die „Blutlüge“ über
alle Jahrhunderte als die langlebigste aller
Verleumdungen gegen die Juden erwiesen
hat. Diese Behauptung ist nicht nur grundfalsch, sondern auch absolut widersinnig.

© divulgare.com
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Das letzte, was ein Jude verzehrt, ist Blut. In
der Tora stehen zahlreiche Verbote, gemäß
denen sich ein Jude von Blut oder Dingen,
die mit Blut gemischt sind, fernzuhalten hat.
Wieso werden wir trotzdem regelmäßig mit
diesem Vorwurf konfrontiert?
Raw Elchanan Wassermann meint, dass dies
eine g‘ttliche Strafe für die Sünde „sie tauchten (Josefs) Rock in Blut“ ist. Josefs Brüder
tauchten seinen Rock in Blut und setzten
damit die Himmlische Gerichtsbarkeit in
Bewegung: In allen künftigen Generationen
mussten sich die Juden die verleumderische
Blutlüge - ihre Mazzot mit dem Blut nichtjüdischer Kinder zu backen - über sich ergehen
lassen.
Leider gibt es zu Pessach manchen Hinweis
auf unbegründeten Hass. Raw Matisjahu Solomon fällt die ironische Tatsache auf, dass
die Blutlüge sich immer zu Pessach bemerkbar machte. (Es wurde behauptet, dass die
Mazzot mit Blut gebacken würden; dass die
vier Becher Wein in Wahrheit Blut enthielten,

CHANUKKA LIMOUSINE
Um das Fest des Lichtes in unserer Stadt
zu verbreiten, organisierte die jüdische Jugendorganisation CLUB CHAI, 5 HUMMER
Limousinen, welche mit Chanukkiot auf dem
Dach bestückt waren. 40 Jugendliche im
Alter von 13 bis 16, aus unserer Gemeinde
hatten in den Limousinen Platz und konnten

usw.) Wieso gerade Pessach? Wieso heißt es
nicht, dass wir unsere Lulavim (Palmzweige
für Sukkot) in Blut tauchen?

an Tischa Be‘Aw und die Zerstörung des Beit
Hamikdasch zu erinnern. Was hat dies mit
Pessach zu tun?

Die Antwort ist: Pessach ist das Fest unserer
Erlösung. Es ist der Festtag von „im Nissan
(Frühlingsmonat) wurden sie erlöst und im
Nissan werden sie wieder erlöst werden“
[Talmud Rosch Haschana 11a]. Solange wir
die anfängliche Sünde um derentwillen die
Juden in die Sklaverei geführt wurden - der
unbegründete Hass von Josefs Brüdern, der
dazu führte, dass sie seinen Rock in Blut
tauchten - nicht ausgemerzt haben, wird die
Blutlüge immer wieder zur Pessachzeit neu
aufgetischt.

Die Antwort: Wir werden in fünf Monaten
wieder einen Tischa Be‘Aw begehen müssen,
wenn wir uns die Lehre von Pessach nicht
richtig zu Herzen genommen haben. Leider
vergessen wir die Lehre des zweimaligen
Eintauchens immer wieder. Wir können die
Sünde des unbegründeten Hasses, welche
durch das Eintauchen in Salzwasser versinnbildlicht wird, nur mit Einigkeit, symbolisiert
durch das Bündel Ysop, ausmerzen.

Es ist bekannt, dass die erste Nacht von Pessach auf den gleichen Wochentag wie die
Nacht von Tischa Be‘Aw (der Tag der Zerstörung des Tempels) fällt. Der Rema führt den
Brauch, am Sederabend ein Ei in Salzwasser
zu tunken auf diesen kalendarischen Zusammenhang zurück. Wir tauchen ein Ei - ein
Symbol der Trauer - am Sederabend ein, um

Es gibt viele Hinweise auf den Zusammenhang zwischen Zerstörung und Erlösung.
Es gibt einen Weg, wie wir der Zerstörung,
welche auf uns allen lastet, entgehen und
die Erlösung, auf die wir so verzweifelt hoffen, verdienen können: Wir müssen ein für
allemal das „Eintauchen von (Josefs) Rock“
ausmerzen, indem wir als Gegenmittel das
„Eintauchen des Bündels Ysop - Symbol der
Einigkeit“ anwenden.

bei dem unvergesslichen Erlebnis dabei sein.
Der Höhepunkt der 1-stündigen Tour durch
die Wiener Straßen war der Tanz mit laut
aufgedrehter Musik auf dem Heldenplatz zu
dem Lied, Mi sche maamin lo mefached. Bei
der anschließenden Chanukkafeier mit Spielen und Krapfen wurde der Stolz Ihrer jüdischen Identität zelebriert.

PAPA, HAST DU EINE STUNDE ZEIT FÜR MICH?
Nach diesem Motto, läuft das äußerst beliebte Programm von Sukkoth bis Purim jeden
Samstagabend im Bet Halevi Festsaal. Bis zu
120 Kinder sind mit Ihren Papas jede Woche
dabei um verschiedenste jüdische Themen,
wie zum Beispiel das Aleph Bet, den Wochenabschnitt oder Gmara zu lernen. In dieser
Stunde, ist das Kind höchst motiviert, da es
auch andere Kinder lernen sieht. Der Initiator
Rav Israel Netanelov, Rabbiner des Bet Halevi
ist voller Freude, glückliche Väter und Kinder
zu sehen die sich miteinander beschäftigen.
In einer stressigen Zeit in der wir leben, den

Nachkommen intensiv Zeit zu schenken ist
nicht immer einfach. Doch diese Plattform
hat es erfolgreich geschafft.
Zur Abschlussfeier kurz vor Purim gab es außer der großen Tombola, für alle regelmäßig
kommenden Kinder die Möglichkeit auch
noch einen Helikopterflug mit dem Vater
über Wien zu gewinnen.
Das Programm wurde wöchentlich von den
Vätern mit je € 100,- finanziert.
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JOM SHE KULO
TORA EIN TAG
VOLLER TORA

Sie fragen,
wir antworten.

von Rabbiner Albert Shamonov und
Rabbiner Benjamin Aminov

Am 09.03.2014 fand im sefardischen Zentrum ein Tag wo Non-Stop Tora an der Tagesordnung stand. Nach dem gemeinsamen
Morgengebet begann die erste Einheit von
Rav Albert Shamonov. Er konfrontierte die
Teilnehmer zum Frühstück mit einer Problemstellung, auf die man zusammen nach
Antworten in den heiligen Büchern (z.B. Talmud) gesucht hatte. In der Problemstellung
handelte es sich über die Hochzeitstragödie
vom jungen Paar Assaf und Keren Dror, die
sich im Jahre 2001 in Israel ereignete. Für
Assaf und Keren Dror sollte es der schönste
Tag ihres noch jungen Lebens werden. Hunderte Familienangehörige und Freunde aus

ganz Israel hatten die Eltern des Paares zur
Hochzeit in die „Versailles-Halle“ im Industriegebiet von Talpiot im Süden Jerusalems
geladen. Doch die fröhliche Feier mit rund
750 Gästen endete in einer Tragödie. Kaum
hatte am Donnerstagabend die Musikkapelle zu spielen begonnen, brach der Boden mit
einem dumpfen Knall ein. Hunderte Gäste
stürzten mit den einbrechenden Betonplatten in die Tiefe. Mindestens 26 wurden in
den ersten Stunden nach der Katastrophe
tot geborgen, mehr als 300 zum Teil schwer
verletzt. Ermittlungen wiesen auf Konstruktionsfehler als Unglücksursache.
Die Problemstellung beinhaltete folgende

Fragen: 1. Müssen die Hochzeitsveranstalter für die Veranstaltung zahlen, oder ist
aufgrund der Tragödie keine Zahlung mehr
zu leisten? 2. Müssen die Eigentümer der
Versailles-Halle Schadensersatz leisten? 3.
Die gesamte Veranstaltung wurde von einer Kamera des bestellten Kameraunternehmens aufgenommen. Dieses hat einige
Tage später die Verfilmung an renommierte
Medienanbieter für einige tausende von
Euros verkauft. Die Hochzeitsveranstalter
sind aber der Meinung, dass die Erlöse des
Verkaufs der betroffenen Familie und nicht
dem Kameraunternehmen gebührt. Ist diese
im Recht? Nach spannenden Diskussionen
wurden die Antworten zu diesen Fragen in
den tausendjährigen heiligen Schriften gefunden und alle Zuhörer waren verblüfft wie
die Tora über Sachen wie diese richtet und
zielgenaue Antworten findet.
Im Laufe des Tages wurden einzigartige
Vorträge von den Rabbinern, Rav Weinberg,
Rav Aminov, Rav Israilov, Rav Pardess, Rav
Rottenberg, Rav Niazov, Rav Netanelov, Rav
Eisenberg, Rav Hofmeister und Rav Hotoveli vorgetragen. Der Mittagstisch wurde vom
Catering der Familie Moullaev organisiert.
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Я.РИБИНИН
«Там русской дух... там Русью пахнет!» – пис ал классик
русской поэзии, создатель современного русского
литературного
языка
Александ р Сергеевич Пушкин,
который, однако, не мог
похвас таться исключительно
русскими корнями.
Предок
Пушкина – А брам Петрович
Ганнибал – мог быть, как
считают
некоторые
исследователи, фалаш а,
то
есть, евреем из Эфиопии.
Такого же мнения и знаменитый
А.С.Пушкин
пушкинист
и
писатель
Ю.Н. Тынянов. Сам Абрам Ганнибал у тверждал, что он
потомок Ганнибала Барки т.е. великого карфагенского
полковод ца, грозы Рима. А так как современные
генетики
у тверждают,
что
Карфаген
основан
преимущественно евреями, то это только льет воду на
мельницу
еврейского
происхождения
Абрама
Ганнибала. Кс тати, угадайте, как называлась денежная
единица в Карфагене? Не угадаете! Шекель!
Понятие «русского духа», а уж тем более –
«российского запаха», очень своеобразное, и с чем
может ассоциироваться э тот запах, сказать трудно. Во
всяком случае, в отрыве от пушкинского контекс та это
можно рассматривать как в позитивном, так и в
негативном
значении.
Но
давайте
вс ё-таки
принюх аемся к тому, что Россия под ает как свой,
русский «дух» и «запах».
Как православная с трана Р оссия не детализирует то,
что было в её языческом прошлом, опираясь, разве
что, на «Повесть временных лет» как на основной
исторический документ. Обопрёмся и мы.
Впервые «Русью» русские земли с тали называться в 9
веке. В это время Русь платила дань Хазарскому
каганату, в котором «высшее общество» исповедовало
иудаизм. В «Повес ти временных лет» ес ть интересный
рассказ о происхождении князя В ладимира. Того
самого, при котором произош ло крещение Руси. Его
матерью была ключница княжны Ольги Малуша:
«Малуша была сес трой Добрыни, отцом же ей был
Малк
Люб(е)чанин,
и
был
Добрыня
дядей
Владимиру». Среди филологов давно идёт спор по
поводу э того текста и его интерпретации. Не
исключено, что Малуша на самом деле была Малкой,
хазарской женщиной с типичным еврейским именем.
И её отец Малк Люб(е)чанин носил еврейское имя. А
поскольку дело происходило в дохрис тианской Руси,
то э того Малка следует считать либо евреем
(учитывая то, что евреи впервые появились на
примыкающей
к Чёрному и Азовскому морям
территории Восточной Европы не позднее II–I веков
до н.э.), либо хазарином -иудаис том. Если подобное
предположение верно, то окажется, что крестителем
Руси был (по галах ическому закону) еврей. А теперь
вернёмся к брату Малки Добрыне. Вообще-то брата
Малки звали Товий. Сес тра получила от Ольги
ласкательное имя – Малуша, а имя Товий, имеющее
смысловое значение, княгиня перевела на русский
язык: от древнееврейского «тов» - хороший, добрый –
получился Добрыня. «И был он при своём племянике
Владимире княжеским намес тником в Новгороде. А
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ещё он был воеводой, совершивш им много ратных
подвигов». И законно считается прообразом богатыря
Добрыни Никитича. Помните попу лярный куплет:
В Третьяковской
галерее
на стене одни евреи,
среди трех
богатырей –
левый тоже был
еврей.
Левый –
это как раз
Добрыня Никитич, очень
возможно, бывший Товий
В.Васнецов «Три богатыря»
Малкович.
И хотя следующее уже будет похоже на анекдот, но
есть ещё и серьёзные претензии на еврейство главного
богатыря – Ильи Муромца! Если коротко: «Илья» –
такого имени на Руси не было, э то имя еврейское,
производное
от
Элиягу.
Гораздо
резоннее
предположить, что и «Муромец» означает не
племенную принад лежнос ть, а боевое прозвище.
Скорее всего, Илья Муромец – хазарин. А то, что Илья
до 33 лет был парализован… Видимо, примерно в
этом возрас те он перешёл в хрис тианс тво и начал
«жить» д ля сказителей. А главное – то, почему
Сокольник,
сын
Ильи,
оказался
военным
предвод ителем у степняков и всю жизнь боролся с
отцом. Разумеется: ведь Илья, переш едший в
православие, должен был с тать для сородичей
ренегатом, и родственные чувства отошли на второй
план.
Итак, былинный дух, ну, если не совсем еврейский, то,
во всяком случае, и не совсем русский. Но э то, как
писал всё тот же, с кучерявой головой и ганибальским
происхождением: «Дела давно минувших дней,
преданья старины глубокой». Мало ли что там было, в
той «с тарине»?..
А мы перенесёмся в обозримое
прош лое.
Русские очень гордятся своим влиянием на западную
культуру. «Символ Америки Голливуд, по сути, был
также создан выходцами из СССР », – пишет один
пламенный русский патриот.
И поясняет, что основатели
кинос тудии
«Warner
Brothers» – четыре брата
Вороновы из Белоруссии
(они же Уорнеры). Однако
их фамилия – Вонсколасер
–
не переводится как
Вороновы.
И
ос таётся
Логотип киностудии
непонятным, каким образом
евреи Вонсколасеры, бывшие в России исключительно
жидами, оказавшись в США, мгновенно превратились в
русских. Да, потомками евреев из Украины, Белоруссии
и балтийских с тран являются многие голливудские
звёзды. От великого Эла Джолсона и Кёрка Дугласа до
Гвинет Палтроу, Тори Спеллинг, Скарлет Джох ансен и
Милы Кунис. Но не потомками русских. Из России один
лишь А нтон Е льчин – да и тот еврей. Даже русская по
матери Мила Йовович – из Украины. А Натали Вуд
(Захарченко) – из семьи донских казаков с украинскими
корнями. Тех самых, которых Россия подвергла

невид анному геноциду. Сред и режиссёров, создавших
шедевры голливудской киноклассики в 1930-1980
годах, множес тво украинских евреев, ес ть украинцы и
армяне, но нет ни од ного русского. Ни одного!
Теперь скажите мне, с чем ещё сегодня может
ассоциироваться романс «Очи чёрные», как не с
Россией? Но...
Был такой вальс «В оспоминание» («Recollection»), это
по одной версии, а по другой – название вальса
«Hommage», что можно перевести как «почтение»,
«уважение». Автором вальса является немец Флориан
Герман, а вот после музыкальной обработки э того
произведения евреем Сергем Герделем (настоящее
имя – Софус Гердаль) он стал известен как один из
самых «русских» романсов «Очи чёрные». Ещё его
называли с таринным цыганским романсом. Автором
текста является
украинский писатель Евгений
Гребинка.
Капельмейстер 5-го казачь его полк а Макс Авелевич
Кюсс является автором тоже очень русского вальса
«Амурские волны». Нет ни одного военного духового
оркес тра, в реперту аре которого не было бы э того
произведения. В 1927 году Кюсс ушёл в отс тавку с
должности
команд ира
музыкального
взвода
Кремлёвской роты почётного караула. Жил в Одессе,
где в 1942 году вместе с десятками тысяч других
евреев был убит в Одесском гетто.
Композитор Соломон (Шолома) Секунда написал в
1922 году на слова Аншеля Схора песню «Моя
еврейская д евушка», в оригинале – «Майн идише
мейделе». Замечательно! Но к нашей «русской теме»
это имеет какое отношение? А такое, что э та мелодия
стала популярной «русской народной песней» «Москва
златоглавая». Любимая песня белоэмиграции, чуть ли
не её гимн. И цыганской её называли тоже. Но чаще
всего «русской» и «народной». И что характерно – до
сих пор. Я уже писал о еврейских композиторах –
авторах советских песен. Но те песни были
советскими,
так
сказать,
д ля
вну треннего
использования. Эти же определяются как некая
визитная карточка не советской, не российской, а
именно русской культуры.
А вот фрагмент из статьи Семёна Кипермана.
«Государс твенный
академический
хореографический
ансамбль
«Берёзка» – од ин
из своеобразных и
прекрасных
символов России.
Так называемым
«русским
патриотам»,
радеющим
за
национальную
чистоту
рядов
российских
мастеров
искусств,
наверняка
не
понравится тот факт, что у «Березки» оказались…
еврейские корни. Сейчас знаменитый коллектив носит
имя своего с оздателя и многолетнего руководителя
Н.С.Надеждиной. Это
–
псевдоним великого
хореографа, нас тоящая фамилия которой Бруш тейн.
"Берёзка" с тала горд остью России, э то был своего
рода "танцевальный посол" Советского Союза,

вызывавший симпатии к русскому хореографическому
искусству. После ее ухода из жизни художес твенным
руководителем коллективом с тала Мира Михайловна
Кольцова (Мириам Михайловна Равичер), народная
артис тка СССР и Украины, профессор. В прошлом —
ведущая солистка ансамбля». Вот так-то!
Но имя России – э то не только былины и музыка (о
литературе я уже писал ранее), но – и спорт. Наши
(как много смыслов я вкладываю в э то с лово!)
фигурис тки – наша гордос ть!
Елена Водорезова – первая в советской ис тории
фигурис тка, ставшая призёром чемпионатов мира и
Европы в женском одиночном катании, 5-кратная
чемпионка СССР. Самая юная советская спортсменка,
принимавшая участие в Олимпийских играх за всю
историю советского спорта. Ей тогда было 14 лет.
Ирина Слу цкая – двукратная чемпионка мира (2002,
2005), первая в ис тории одиночница – семикратная
чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005,
2006) по фигу рному катанию (больш е титулов только у
великой Ирины
Родниной),
первая в мире
фигурис тка
одиночница
–
четырёхкратная
победительница
Финалов мировой
серии
Гранпри по фигурному
катанию
(1999Ирина Слуцкая
2000, 2000-2001,
2001-2002, 20042005). За свою карьеру Ирина завоевала 40 золотых,
21 серебряную и 18 бронзовых медалей!
Выступление на Олимпиаде в Сочи
15-летней
фигурис тки Юлии Липницкой вызвало фурор. Юле
очень повезло с нас тавниками. Её тренирует извес тная
Этери Ту тберидзе. Хореограф у Юли – прославленный
в прош лом фигурис т, а ныне режиссер -постановщик
Илья Авербух. Обращают на себя внимание музыка и
персонаж, которые, со с лов её тренера, Юля выбрала
сама: саунд трек из кинофильма Стивена Спилберга
«Список Шиндлера» в исполнении Ицхака Перлмана. А
персонажем с тала та самая, незабываемая, «девочка в
красном пальто». Стивен Спилберг направил личное
письмо Юле с выражением своего восторга от её
выступления как технического, так и драматического.
Этери Тутберидзе сравнила это письмо с ещё одной
золотой медалью.
Не отрываясь от темы сочинской Олимпиады, обратим
внимание ещё на один факт. Грандиозная церемония
закрытия. Началась художественная час ть церемонии,
посвященная
русской
культуре:
«Россия
в отражениях». Под
звуки «Польки д ля альта с
оркес тром» Альфреда
Гарриевича Шнитке –
в
исполнении
Юрия
А брамовича
Башмета
над
стадионом появился летающий ос тров, изображающий
переверну тую деревню, как картина Марка Шагала.
«Он был создан по мотивам картин великого русского
художника и населен персонажами, характерными для
его творчества», – э то цитата из ИТАР -ТАСС. И
заметьте, даже не российский, а именно «русский»
художник. А насчёт «персонажей»… Так -таки Марк
Шагал рисовал, в основном, галу тных витебских
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«Перевёрнутая деревня» Марка Шагала

евреев... После этого зимне-ледяного блока опять
прос тупил немного искаженный дух и трудноу ловимый
запах, т.к. из всех перечисленных – русской здесь
была только Ирина Роднина.
Хочу сказать несколько с лов о так называемой
«русскости». Ес ть с траны, где название с траны не
совпадает с названием доминирующей нации или
этноса. Это Америка, где понятие американец – э то не
нация, а государс твенная принад лежность. Это
Великобритания, где подавляющее большинство
жителей – англичане, и был Советский Союз,
населённый «советскими человеками», но с разными
национальностями в паспортах. Современная же
Россия очень час то монопольно использует древнее
прилагательное «русский» вмес то существительного
«россиянин» в значении принад лежнос ти к территории
и государс твенности, подминая под себя не только все
остальные этносы (а «русский» –
это этническое
понятие), проживавш ие и проживающие на её
территории, а также всё созданное предс тавителями
этих э тнос ов. Теперь понятно, как Левитан и Шагал
стали великими русскими художниками, Плисецкая –
великой русской балериной, Рас тропович – великим
русским виолончелис том и т.д.
Говоря о сегод няшней Р оссии, вернее, о её
взаимоотношениях со своими еврейскими гражданами,
трудно
сказать
что-то
уж
очень
плохое.
Государственного антисемитизма, т.е. идущего с
самого верха, нет. Евреям с Пу тиным хорошо.
Олигархи не в счёт. Они, как правило, вне религии. Я
не могу назвать Пу тина юдофилом, на мой взгляд, он
прос то трезвый прагматик, у которого ос тались
позитивные воспоминания от контактов с евреями в
детс тве и юнос ти. А вот на бытовом уровне
антисемитизм был и, к сожалению, остался. Причём,
не в самых низах. Ну, не может Россия без этого. Чего
стоит нашумевш ее дело учителя Ильи Фарбера,
директора деревенского дома культуры, обвинённого в
злоупотреблении должностными полномочиями и
получении взятки в размере 941 тыс. рублей, которую
обвиняемый отрицает. При ведении дела было
допущено множес тво нарушений, но в российском
судопроизводстве к этому не привыкать, и на
основании вердикта присяжных суд приговорил Илью
Фарбера к 8 годам колонии строгого режима и штрафу
в размере 3, 2 млн. рублей. Дикий приговор. В качес тве
сопос тавительного примера: бывшая начальница
департамента
имущественных
отношений
Минис терс тва
обороны
Р оссии,
член
Совета
директоров ОАО «Оборонсервис» Евгения Васильева,
обвиняемая в хищении более 190 млн. руб., наход ится
под домашним арес том. Повторюсь: к таким
«решениям» не привыкать. Но вот заявление
обвинителя: «А может ли человек по фамилии Фарбер
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бесплатно помогать деревне?» – э то уже совсем
другой
уровень
российского
суда.
Некоторые
журналис ты с очли возможным провести параллель с
делом Дрейфуса и делом Бейлиса именно потому, что
Фарбер,
скромный
учитель
рисования,
не
оппозиционер,
не
политик,
не
крушитель
государственных
устоев.
И
только
косвенное
вмешательс то «самого»
(на фоне ши рокого
обсуждения) привело к пересмотру и условно досрочному освобождению Фарбера. Но э то, так
сказать, случай облас тного уровня, волею судеб
вышедший далеко за её пред елы. Но вот выс тупает
Дмитрий Киселёв, ведущий новос тной программы
главного государственного канала «Р оссия-1», и,
критикуя радиостанцию «Эхо Москвы», среди прочего
сообщает зрителям, что
«нас тоящее» имя поэта
Иртеньева – Игорь Моисеевич Рабинович, а также
напоминает, что в Германии, где сегодня живёт поэ т,
евреев разоряли, изгоняли, а ос тавшихся отправляли в
концлагеря. «Раскрытие псевд онимов» – проверенный
приём. С него начиналась в 1949 году государс твенная
кампания антис емитизма в СССР. А ведь Киселёв не
прос то телеведущий, он генеральный директор
российского
международного
информационного
агентс тва
«Россия
сегодня».
Государс твенный
человек. Что это? Очистка духа и проветривание?
О евреях вспомнили и когда на канале CNN, в свете
украинского конфликта, Путина сравнили с Гитлером.
Сторонники Пу тина на том же канале возразили,
придумав фантас тический аргумент: «Но он же хорошо
относится к евреям!» Как можно сегодня в качестве
аргумента в пользу Путина использовать утверждение,
что при нём евреям хорошо? Похоже, что в
сегодняшней России евреи с тановятся... Нет, не так. В
сегодняшней России отношение к евреям с тановится
разменной монетой. В час тнос ти, Российские СМИ
обвиняют с торонников киевского Майдана не только в
фаш изме, но и, заметьте, в антисемитизме (очень
принципиальный вопрос в конфликте двух славянских
народов),
показывают
шес тиконечные
звёзды,
намалёванные на дверях синагог и других еврейских
организаций. А в то же самое время киевские евреи
утверждают, что э то всё провокации пророссийских
элементов и тех, кто хочет рассорить евреев с
Майданом. Евреи не только были среди тех, кто
боролся с коррумпированной влас тью на Майдане, но
и среди тех, кто там погибал...
«Александра Щербанюка хоронили в родных
Черновцах в вышиванке. В гроб положили противога з,
каску и кипу. Он был членом общины «Б ейт симха».
Православные священники нескольких конфессий, не
знавшие о его
религиозной
принадлежности,
были готовы
провести
церемонию, но
он был
похоронен с
молитвой
раввина.
Прос титься с
ним выш ли
тысячи люд ей.
Прощальный салют
Центр города

был перекрыт для похоронной процессии. Над гробом
героя играл военный оркес тр, правоохранители в
форме и бойцы «Правого сектора» в масках дали в
воздух прощальный салют», – это цитата из с татьи
«Еврейский курень Небесной сотни».
Но э то Украина, а мы про Русь и русский дух.
Обратите внимание, что поэт пишет о «духе», который
находится не здесь, с ним, а где-то «там», в сказочном
«лукоморье», которое, к сожалению,
может
существовать только в нашем воображении. Потому
что нет в России ни учёных котов, ни русалок, ни
Черноморов, ни Бабы Яги. Но я над еюсь, у
современной России найдётся дос таточно моральных
и физических сил, чтобы, не выдавая желаемое за

действительное и делая из сказки быль, воссоздать
истинно русский «русский дух».
А мы... А что мы? Из СССР и Р оссии за последние 40
лет уехали около двух миллионов евреев. На сегодня
на территории бывшего Советского союза проживает,
по ориентировочным д анным, от 345.000 до 360.000
евреев. Как тут не вспомнить грус тно-ироническое
четверос тишие Игоря Губермана:
Из русских событий пронзительный вывод
взывает к рассудк ам носатым :
в еврейской истории русский период
кончается веком двадцатым.

MÖCHTEN SIE EINE ANZEIGE IN DER
SEFARDINEWS INSERIEREN?
Schicken Sie uns einfach eine Mail an:
sefardinews@gmail.com und wir kontaktieren Sie gerne!

PURIM FÜR
PENSIONISTEN
Der Anlass für das festliche Zusammentreffen im Restaurant Simchas
war Purim. Schmuel Jakubov, Leiter des Pensionisten Clubs vom VBJ,
organisierte diese Veranstaltung für über 30 Personen. Unter den geladenen Gästen waren unter anderem der Präsident des VBJ, Amner
Kalantarow, Obmann Josef Sarikov und die Rabbiner Benjamin Aminov und Moshe Israelov. Der Präsident Amner Kalantarov eröffnete
den Abend mit einer kurzen Ansprache und hieß alle Gäste herzlich
Willkommen. Der Obmann Josef Sarikov berichtete über die Fortschritte der letzten Jahre in der Jüdischen Gemeinde in Wien.
•
•
•

Koscher Angebote an Lebensmitteln wird laufen erweitert
Errichtungen Jüdischer Zentren
Finanzielle Unterstützungen für Bedürftige Menschen

Engere Zusammenarbeit innerhalb der jüdischen Gemeinde mit anderen Institutionen. Rabbi Benjamin Aminov hat allen Anwesenden
die Wichtigkeit des täglichen Gebets anhand des Purimwunders
erklärt. Purim erinnert an die Rettung des jüdischen Volkes von der
Absicht Hamans (höchster Regierungsbeamter im Persischen Reich)
alle Juden weltweit an einem einzigen Tag zu ermorden. Durch starken Zusammenhalt, Fasten und Gebete aller Juden konnte der politische Erlass, alle Juden zu ermorden, aufgehoben werden und damit
die Rettung herbeigeführt werden. Rabbi Moshe Israelov erklärte,
dass laut Thora die älteren Menschen (in Hebräisch: Zkenim) ein Synonym für Weisheit ist. Die Torah gebietet uns die älteren Menschen
zu respektieren unabhängig von ihrem Wissen und religiösem Status.
Der lange Weg durch viele Versuchungen und Erfahrungen im Leben
führt zur Weisheit, welche selbst ein noch so versiertes Wunderkind
nicht annähernd nahe kommen kann. Das Festessen endete mit einem Dankeschön aller Anwesenden an den Leiters des Pensionisten
Clubs Schmuel Jakubovs.
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RABOT BANOT ASSU CHAIL,
WE AT ALIT AL KULANA

merksam gleich vom ersten Tag ihrer Ehe an.
Sie war so zu allen Verwandten ihres Mannes,
um sie für sich zu gewinnen, und wir spiegelten ihre Zuneigung mit aufrichtigem Respekt
wieder.
Sie war eine Gegnerin von Verleumdung,
absichtlicher Gerüchte und Geschwätz. Diese Sachen waren nichts für sie. Ihre Natur
war hell und positiv. Unsere Eltern liebten
sie wie eine eigene, leibliche Tochter, was
Gulyas großer Verdienst war. Ich nutze diese
Gelegenheit, um meine Dankbarkeit der Familie der verstorbenen Gulya Bangiev, ihren
Schwestern Nina die aus Israel und Berta die
aus New York kamen, zu äußern und, natürlich, der gesamten Gemeinde von Wien. Am

In Erinnerung an Tzipora - Gulya Bangiev
(1954 - 2014)
Sie wurde im Frühjahr, an einem warmen
sonnigen Tag, in Samarkand, in die Familie
von Michael Misha und Tovio Masheev (geb.
Moshebaev) geboren. Die besten Eigenschaften, welche in der Tradition unseres Volkes liegen, wurden von dieser Familie an ihre
Kinder von Generation zu Generation weitergeben. Ehrlichkeit und Integrität, Fokus und
Flexibilität in Verbindung mit Anderen, das
richtige Verständnis für die Bedeutung von
Ehe und Familie, Liebe zur Arbeit und Respekt für die Älteren.
„Ich verstehe, dass die Menschen nicht ewig
leben, und dass man seinen Vater und seine
Mutter, manchmal auch seinen Bruder oder
eine Schwester, Verwandte oder Freunde
verliert. Aber wenn die Frau geht, mit der
man fast 43 Jahre zusammen lebte, dann
erlebt man diese Trauer durch die speziellen
Regeln des Lebens. Es ist bitter und schmerzhaft und berührt jede einzelne Phase der
Seele. Himmel und Erde werden unter den
Füßen wie weggezogen...“ sagt Kola (Nissan,
Ehepartner) mit einem leichten Zittern in
der Stimme.
„Gulya wurde im April, im Monat der blühenden Wildblumen und der warmen Regen geboren. Wir haben im Juli 1971 geheiratet. Die
Hochzeit fand in Samarkand statt. Ein klarer,
sonniger Tag, ein Meer von Blumen und ein
blauer Himmel gefüllt mit dem Glück unserer jungen Herzen. Wir wurden durch den
Gang zur Chuppah geführt. Der Rabbiner
sagte: „Dies ist die heilige Ehe die eure Seelen
vereint“, und ich spürte, dass es das tat, für
immer Mann und Frau. Somit gingen wir gemeinsam durch eine breite, grüne, geschäftige mit Leben erfüllte Straße, voller Fröhlichkeit und Lachen, Liebe und Harmonie. Wir
waren G’tt für all die glücklichen Jahre, die er
uns zugeteilt hatte dankbar.“
„Wir haben unser Eheleben in Frunse begonnen. Im Dezember 1973, ist die große Familie Bangiev nach Israel ausgewandert, und
meine Gulya war stehts neben mir. Im Jahr
1974 kamen wir nach Österreich, Im März
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wird es 40 Jahre sein, dass wir in Wien leben.
Hand in Hand meisterten wir alle Schwierigkeiten der beiden Auswanderungen. Gulya
begann Deutsch zu studieren, nostrifizierte ihr Diplom und arbeitete viele Jahre als
Krankenschwester im Kaiser Franz Joseph
Krankenhaus. Im Jahr 1985 eröffnete ich ein
Juweliergeschäft. Meine Frau stand hinter
leuchtenden Goldvitrinen und war in diesem Bereich sehr geschickt und clever. Mehr
als einmal habe ich von dankbaren Kunden
gehört, daß sie meine Gulya als charmant,
freundlich, intelligent und höflich bezeichneten. Gulya und ich bauten uns unser schönes Leben gemeinsam auf. In der Stadt von
Strauss und Freud fanden wir viele wunderbare Freunde. Auch das Heranwachsen von
zwei Töchtern und einem Sohn genossen wir
sehr. Das Schicksal führte unsere Kinder mit
würdevollen Menschen zusammen und sie
sind mit ihren Familien glücklich.“
„Nun wäre der Lebensabschnitt gekommen,
mit unseren Enkelkindern, unseren Kindern
& deren Familien zusammen zu leben und
die Früchte zu genießen, welche wir im Laufe der Jahre gewonnen haben. Die Wege
des Herrn sind jedoch unergründlich. Eine
heimtückische Krankheit, welche meine
Guyla leider nicht verschont hat, nahm mir
die Hälfte meiner innersten Seele.
Ein schönes Leben kann nur mit einer guten
Frau gebaut werden. Viele Weisen sagen in
unseren heiligen Büchern: „Eine Frau baut
und zerstört.“ Meine Gulya war die Erbauerin
von allem Guten. All das Beste, was in unserem Leben war, sie erbaute es. Die Weisen
haben folgende Frage sehr angemessen beantwortet: „Wer ist der reichste Mann?“ - „ Der
eine, dessen Frau sanft und gut ist“. Ich glaube, dass ich der Besitzer großen Glücks und
Reichtums bin, mit einer so klugen, freundlichen und liebevollen Frau, wie meine Gulya
war. G’tt habe sie selig.“
„Gulya war die dritte von sechs Schwestern
und einem Bruder“ sagt die ältere Schwester
Nina aus Israel. „Sie war das intelligenteste,

freundlichste und sympathischste Mädchen. Sie hatte eine medizinische Schule
erfolgreich abgeschlossen. Unsere Eltern
legten großen Wert auf die Erziehung der
Kinder. Regeln der Etikette, Ethik, Respekt
und religiöse Traditionen waren ein ständiges Thema in unserem Haus. Unsere Mutter
war die Tochter eines berühmten Rabbi in
Samarkand – Rabbi Riby Iskhakov. Ich erinnere mich noch heute wie unsere Mutter uns
sagte, dass wir Mädchen immer bescheiden,
sauber und ordentlich gekleidet sein sollten
und unsere Stimmen nie erheben sollten. Sie
bereitete uns auf das zukünftige Leben im
Haus unserer Ehemänner vor und erklärte
alle Details dieser Frage auf der Grundlage
der Traditionen unseres Volkes und der Heiligen Schrift. Gulya absorbierte die Wörter unserer Mutter in ihr ganzes Wesen und lebte
ein würdiges Leben danach. Der Einfachheit
und Reinheit ihrer Seele, schickte G’tt ihr einen Mann mit einem mitfühlenden Herz, einen Mann, der unsere Guyla immer geliebt
und geschätzt hat.
Unsere Mutter starb wenige Monate bevor
Gulya von uns ging. G’tt hatte offenbar Mitleid mit dem Herz unserer Mutter, sie wusste
nie bis zu ihrem Ende, von der tödlichen Diagnose ihrer Tochter. Unserem Vater, 86 Jahre
alt, trocknen die Tränen in den Augen nicht
mehr. Sein immenses Leid und die Tiefe seiner Trauer sind unermesslich.“
„Die Zeit läuft unaufhaltsam vorwärts“, sagt
Aaron, der Bruder von Kolja Bangiev. „Sie
verschont niemanden. Der Tod nimmt oft
junge Menschen. Meine Schwägerin Gulya
war eine von ihnen, freundlich, nett und auf-

Tag der Beerdigung waren auf dem Friedhof
mehrere hunderte Menschen, und sie trauerten mit uns. Alle sieben Tage der Trauer
wurden wir nicht vernachlässigt, und die
Erinnerung an unsere Gulya wird ewig auf einem hohen Niveau gehalten werden. Danke
euch, liebe Wiener!“
„Lassen Sie ihr helles Bild erleuchten, ihr gutes Herz für alle Verwandten und Freunde in
Erinnerung behalten. Betet für sie, die sie geliebt und geschätzt haben!“
Wenn ein Mensch diese Welt verlässt, nimmt
er keinen irdischen Reichtum mit sich, alle
Dinge bleiben auf dieser sündigen Erde. Nur

РАБОТ БАНОТ АСУ ХАЙЛЬ, ВЕ
АТ АЛИТ АЛЬ КУЛАНА.
“Много было доблестных женщин, но ты
превзошла их всех.“ ( Шломо амелех.)
В память о Ципоре - Гуле Бангиевой. (1954 - 2014)

Она родилась весной, тёплым солнечным
днём в Самарканде, в семье МишиМихаель и Товиё Машеевых (из рода
Мошебаевых).
Представители
этой
фамилии из поколения в поколение
передавали своим детям всё самое
лучшее, что было в традиции нашего на
рода.
Честность и
добропорядочность, особое внимание и
гибкость в отношении с окружающими
людьми,правильное понимание значения
брака и семьи, любовь к труду и уважение
к старшим.
- Я понимаю, что человек не вечен, он
теряет отца и мать, порой брата, или
сестру,родных или друзей. Но когда
уходит супруга, с которой прожито почти
43 года, это горе переживается по особым
правилам жизни. Оно горько и больно,
трогает самые тонкие струны души,
содрогает небо и уносит землю из под
ног... - с легкой дрожью в голосе говорит
Коля (Нисон,супруг).
-Гуля
родилась в апреле, в месяц цветения
полевых цветов и тёплых дождей. Она

до самого конца оставалась весной моей
жизни. Мы поженились в июле 1971 года.
Ясный солнечный день,море цветов
и голубое небо наполняли счастьем
наши юные сердца. Нас повели под
венец, освящая брачный союз, раввин
сказал, что наши души объединились, и
я почувствовал, что это действительно
так, став мужем и женой молодые люди
обретают истинную цельность. И мы
пошли по широкой,зелёной и шумной
улице жизни,радуясь и смеясь, в любви,
и согласии, благодарили Б-га за все
отпущенные нам счастливые годы.
Свадьба прошла в Самарканде, семейную
жизнь мы начали в городе Фрунзе.
В декабре 1973 года большая семья
Бангиевых репатриировалась в Израиль,
моя Гуля была рядом со мной. А в 1974
перебрались в Австрию, в марте будет
сорок лет, как мы живём в Вене. Рука об
руку мы покоряли все трудности двух
эмиграций. Гуля, изучив немецкий язык,
нострифицировала свой диплом и много
лет проработала медсестрой в больнице
имени императора Франца Иосифа. В

unsere guten Taten, guten Manieren, Kinder
und Enkel bleiben ein unvergessliches Denkmal des gelebten Lebens. Guter Charakter,
die Reaktionsfähigkeit und Sensibilität der
Natur, sie sind wie eine helle Taschenlampe
und beleuchten die zurückgelegte Strecke.
Gulya , gehört wohl zu der Galaxie der tollen
Frauen, wie die weisesten Menschen sagen,
wie z.B. König Salomo in seinen Gleichnissen...

Shlomo USTONIAZOV (Wien)
(Übersetzt aus dem Russischen)

1985 г. я открыл ювелирный магазин,моя
жена встала за светящиеся золотом
витрины и на этом поприще показала
себя умелой и умной помошницей.
Мне не раз доводилось слышать от
благодарных клиентов, что моя Гуля
обаятельна, добра, умна и обходительна.
Мы с Гулей построили красивую жизнь. B
городе Штрауса и Фрейда обрели много
прекрасных друзей. Выростили двух
дочерей и сына. Наши дети соединили
свои судьбы с достойными людьми и
счастливы в своих семьях. А теперь, в
окружении шаловливых внуков, любящих
детей и родных хотелось бы вместе
жить и жить и видеть плоды того, что мы
обрели за долгие годы. Но пути Господни
не исповедимы. Коварная болезнь не
пощадила мою Гулю и унесла сокровенную
половину моей души. Красивую жизнь
можно построить только с хорошей женой,
верно говорят мудрецы наших святых
книг: „Жена строит и жена разрушает.“ Моя
Гуля была строителем всего доброго,всего
самого лучшего, что требовалось в нашей
жизни. Теже мудрецы очень достойно
ответили на вопрос: „Кто самый богатый
человек?“ - „ Тот, чья жена ласкова и добра“.
Я считаю, что я был обладателем большого
счастья и богатства с мудрой, доброй и
ласковой женой, моей Гулей. Царство ей
небесное.
- Гуля была третьей среди шестерых сестёр
и одного брата, - говорит старшая сестра
Нина из Израиля. - Она была смышлённой,
доброй и отзывчивой девочкой. Хорошо
училась в школе,
с успехом закончила
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медицинское училище. Наши родители
уделяли большое внимание воспитанию
детей. Правила хорошего тона, этика,
уважение и религиозные традиции
были постоянной темой в нашем доме.
Мама была дочерью известного раввина
в Самарканде - мулло Риби Исхакова.
Чувствовалось, что дедушка с бабушкой
немало вложили в свою дочь.
Я
как сегодня помню наставления мамы
о том, что труд облагораживает... Что
мы, девочки, должны быть скромными,
всегда чисто и опрятно одетыми, чтобы
никогда не повышали голос и помнили:
„Утро вечера мудренее.“ К будущей жизни
в доме мужа она готовила нас с особым
тактом, объясняя все тонкости этого
вопроса на основании традиций нашего
народа и святого писания. Слова мамы
Гуля впитывала всем своим существом
и очень достойно вела себя в жизни. За
простоту и чистоту души, Б-г послал ей
мужа с добрым и отзывчивым сердцем,
мужа, который всегда любил и ценил нашу
Гулю. Мама ушла из жизни на несколько
месяцев раньше Гули, видимо, Б-г пожалел
её материнское сердце, она так и не узнала
до самого конца о роковом диагнозе

своей дочери. Но горе отцу, которому
85 лет.Не иссыхают слезы на его глазах,
необъятно его горе и неизмерима глубина
его скорби.
- Время неумолимо движется вперёд,говорит Арон, брат Коли Бангиева.
- Оно никого не жалеет. Часто смерть
забирает молодых людей, среди них
немало таких, которые своей яркой
натурой, правильным и непринуждённым
поведением были примером для под
ражания.
И моя тётя Гуля
была одной из них, приветливая, добрая
и внимательная.С первых дней своего
замужества она всех нас, родственников
мужа, расположила к себе, и мы отвечали
ей взаимностью с искренним уважением.
Ей были чужды пороки: злословие,
преднамеренные
сплетни,
безумная
болтовня о ком-либо, это явно не для
неё. Человеком она была светлым и
положительным. Наши родители любили
её как свою роднуюдочь. И в этом была
большая заслуга их невестки. Пользуясь
случаем, хочу выразить благодарность
от семьи Бангиевых сёстрам покойной
Гули, Нине, приехавшей из Израиля,
Берте из Нью-Йорка и, конечно, всей

венской общине. В день похорон на
кладбище, наверное, было более тысячи
людей,и все они скорбели вместе с
нами. Все семь траурных дней мы не
оставались без внимания, и вечера
памяти нашей Гули проходили на высоком
уровне. Спасибо вам, дорогие венцы!
Пусть её светлый образ и доброе сердце
молится за всех родных, близких и друзей,
которые ценили и любили её.
Когда человек оставляет этот мир,
никакие земные богатства он не забирает
с собой, всё остаётся на этой грешной
земле. И только добрые дела,хорошие
воспитанные дети и внуки остаются
незабвенным памятником прожитой
жизни. Добрый нрав, отзывчивость
и чуткость натуры, они, как яркий
факел,всегда будут освещать пройденный
путь. Гуля, вероятно, относится к той
плеяде удивительных женщин, о которых
говорит мудрейший из людей,
царь
Соломон, в своих притчах...
Шломо УСТОНИЯЗОВ
(Вена)

BNOT HASHEM
FRAUEN-PURIMFEIER
Die diesjährige Purimfeier war, wie jedes Jahr,
ein großer Erfolg. Der erste Teil des Abends
wurde von Rabbiner Aminov und Rabbanit
Shamonov gestaltet, die interessante Reden
über die Geschichte und die Bräuche von Purim, aber auch über eine wahre Geschichte,
die wirklich den Sinn von Purim ausdrückt,
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hielten. Dann überraschte uns das Bnot Hashem-Team mit einer Zumba- Tanzeinlage, angeführt von Anna Riss. Die Stimmung unter
den Frauen war so gut, dass letztendlich niemand mehr sitzen bleiben konnte. Die alltäglichen Sorgen waren verflogen und wir feierten so ausgelassen, wie nur selten. Zu dieser

tollen Stimmung trug auch das tolle Catering
bei, das dieses Mal noch etwas üppiger ausfiel als sonst. Die Schlumpfine wurde als bestes Kostüm ausgezeichnet, jedoch haben alle
verkleideten Frauen den Sieg verdient!
Dana Abramov

SPIELZEUG
FÜR KINDER
von Knöpfler Efraim
Mein Lehrer Rabbi Asher Nussbaum hat immer
wieder von einem Rabbi aus dem 13.Jahrhundert, dem berühmten Rabbi Serachia, dem Verfasser des Buches „Hamaor“, erzählt.
Dieser Rabbi lehrte schon im Alter von 11 oder
12 Jahren als Rosh Jeshiva die Gmara. Seine
Schüler waren erwachsene, hoch angesehene
Gelehrte. Mit dem berühmten R. Moshe ben
Nachman führte er immer wieder Kontroversen. Sein großes Werk „Hamaor“ begann er mit
19 Jahren, wie er selbst im Vorwort schreibt.
Weniger bekannt ist eine Tatsache, die Rabbi
Nussbaum uns Schülern immer wieder erzählt
hat. Jedes Mal, wenn Rabbi Serachia eine Rede
gehalten hatte, war er ein neuer Mensch; er
hüpfte und lief hinaus zu seinen Freunden, die
Kinder in seinem Alter waren, reihte sich unter
sie ein, rannte mit ihnen herum, spielte verstecken oder spielte mit ihnen Ball usw. Als Rabbiner lehrte er damit, dass es der Tora entspricht,
dass Kinder ihrem Alter entsprechend spielen
und darin der Lehre der Tora folgen, was somit
genau so ernsthaft studiert werden soll wie
alle anderen Lehrinhalte der Tora. Wie schon
Rabba Akiba von R. Joshua, wie Ben Asai von
R. Akiba, wie R. Khahana von Raw gelernt haben (s. Mesechta Brachoth, Blatt 62), so sollten
wir vom Verhalten des R. Serachia lernen. Mein
Lehrer R. Asher hat gesagt, dass jeder seinen
speziellen Teil in der Tora hat, so wie es im Mesechte Chulin (Blatt 7) steht. Darum wende ich
mich jener Stelle im Mesechte Yoma (Bl. 78) zu,
wo folgendes steht.
Am Yom Kippur ist es für Erwachsene verboten, zu essen, zu trinken, sich zu baden oder
einzusalben, und Schuhe anzuziehen. Für die
Kinder gelten die ersten 4 Verbote nicht, nur
das Anziehen von Schuhen ist ihnen verboten.
In der Gmara wird ausführlich überlegt, was
der Grund für diesen Unterschied sein mag.
Die Gmara kommt zum dem Schluss, dass die
ersten 4 Vorschriften Dingen verbieten würden, die für die Entwicklung des Kindes wichtig
sind, der Verzicht auf Schuhe aber nicht. Die
Gmara zitiert als Stütze seines Arguments die
immer wieder geäußerte Ansicht der Ziehmutter des Abaye: sie sagte, zur Entwicklung eines
Kindes gehöre, dass es zuerst im warmen Wasser gewaschen und mit Olivenöl eingesalbt
wird, wenn es etwas größer geworden ist, gebe
man ihm Eier mit Rahm vermischt, und wenn
es noch älter geworden ist, dann gibt man ihm
Geschirr zum Zerbrechen. Als Hinweis auf die
Richtigkeit der Auffassung von Abayes Ziehmutter führt die Gmara an, dass Rabbah immer
wieder billiges Geschirr mit Sprüngen kaufte
und es die Kinder zerbrechen ließ. Rashi interpretiert die Worte von Abayes Ziehmutter: Eltern sollten Geschirr für das Kind loslassen, damit das Kind es zerbrechen und seine Begierde
befriedigen kann.

Für einen chassidischen Menschen unserer
Generation ist „Begierde befriedigen“ ein negativer Begriff. Es irritiert uns, wie Rashi das schreiben konnte, und es lohnt sich, diese Texte zu
analysieren. Grundsätze der Erziehung sind
darin verborgen.
A. Die Ziehmutter des Abaye erkannte und
anerkannte (siehe Eiruvin 74) den Grundsatz,
dass das Spielen des Kindes ein unverzichtbares Element in der seelischen und geistigen
Entwicklung des Kindes ist. Die Gmara webt
diese Erkenntnis in seine Lehren ein: das Spielen des Kindes ist ein ganzer Tora-Lehrsatz. Die
Ziehmutter zählt auf, was zur Entwicklung des
Kindes gehört, das Spielen ebenso wie die vom
Fastenverbot des Yom Kippur ausgenommenen vier Tätigkeiten Essen, Trinken, Baden und
Salben. Spielen ist genauso wichtig für das
Wachstum und Gedeihen des Kindes, es ist Teil
seines Lebens.
B. Die Ziehmutter hat auch das Wesen des
Spielens erfasst: 1. durch Loslassen 2. individuell, bezogen auf dieses Kind 3. das Zerbrechen-lassen des Geschirrs 4. seine Begierde
befriedigen.
C. Die tiefste Erkenntnis, das Loslassen betreffend, die aus dieser Stelle in der Gmara folgt,
ist die folgende: dass die geistigen und körperlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten sich nur
entfalten können, wenn das Kind auf diese Art
seine Freiheit erleben kann und seine eigenen
Kräfte kennenlernt. Es wird verstehen, dass in
der Welt ständig Ursachen und Wirkungen
aufeinander einwirken, es wird erkennen, dass
seine Taten Folgen haben.
D. Dieser Augenblick, in dem diese Erkenntnis
im Kind aufblitzt, ist der Höhepunkt seiner Befriedigung. Die Befriedigung seiner Begierde
besteht also in der Erkenntnis, dass seine Taten Wirkungen haben und dass es dafür verantwortlich ist. Damit erreicht das Kind eine
höhere Stufe seines Bewusstseins, es gewinnt
an Mut zum Widerstand und neue Energie, um
sich höheren und komplizierteren Herausforderungen zu stellen, um weitere, neue Versuche zu wagen. Das Kind wird zum Entdecker,
neue, ungeahnte Horizonte öffnen sich.
E. Darin besteht der eigentliche Sinn des „Lernens am Erfolg“. Die Freude, die das Kind dabei
erlebt, ist die Quelle weiteren Fortschritts, des
Blühen und Gedeihen des Kindes.
F.Den Startschuss zu seiner plötzlichen Erkenntnis gab der Schock des Zerbrechens
des Geschirrs, und die neue Erkenntnisstufe
prägt sich seinem Wesen ein und wird es bis
zum Erwachsenenalter nicht verlassen (Mischli
22.6). Ähnliches sagt Elisha ben Avuya in Pirkei
Avoth Kapitel 4 wo er das Lehren eines Kindes
mit dem Schreiben mit Tinte auf einem neuen,
noch nicht beschriebenen Papyrus vergleicht.
Ebenfalls in diesem Sinn sagte R. Chanina im
Mesechte Chulin (Blatt 24), das warme Wasser
und das Olivenöl, mit dem seine Mutter Ihn als
Kind gepflegt habe, habe ihm bis ins hohe Alter beigestanden. Alle diese Zitate lehren uns,
dass die Art und Weise wie das Kind behandelt

wird, das ganze weitere Leben prägt und später nicht mehr nachgeholt werden kann.
G.Jedes Kind hat sein individuelles Wesen, und
die Erziehung soll darauf abgestimmt sein. Das
Loslassen des Geschirrs erfolgt bei jedem Kind
anders. Im Sohar (Vajera 153) steht der Satz,
der HKBH offenbare sich für jedes Individuum
seinen speziellen Möglichkeiten entsprechend.
Rashis Wort vom Loslassen des Geschirrs für
das Kind bedeutet: für jedes einzelne, individuelle Kind. Im Sommer 1984 war ich mit meiner
Familie im Urlaub in Aix-le-bain (Frankreich) in
der Jeshiwa. Ich habe dort dem Rosh Jeshiwa
Rabbi Chaim Chaikin von meiner Entdeckung
in der Gmara erzählt. Spontan drückte R. Chaikin seine Freude darüber aus und sagte, er habe
von diesem Gedanken noch nie Kenntnis bekommen. Er bat mich, ihm die entsprechende
Stelle in der Gmara zu zeigen, und er beschäftigte sein erhabenes Denken lange damit.
Schließlich sagte er, dass er den Satz des Rashi
vom „Loslassen für das Kind“ so verstehe, dass
die Eltern aus diesem Loslassen gegenüber
dem Kind keine große Sache machen und ihre
Bemühungen und die Kosten nicht betonen
und das Kind damit nicht belasten sollten. Das
Kind soll im Zerbrechen des Geschirrs seine
Begierden positiv ausleben können, und man
solle nicht befürchten, damit das Verbot „bal
taschhith“ zu übertreten: denn durch das Zerbrechen des Geschirrs werde die Persönlichkeit
des Kindes aufgebaut - wie teuer auch immer
das Geschirr sein mag. Und das habe die Ziehmutter des Abaye gemeint. Diese Grundsätze
gelten auch beim Studium der Tora. Die Worte
des Rashi sind beim Unterrichten anzuwenden:
loslassen, zerbrechen lassen und seine Begierde darin befriedigen.
a. „Loslassen“ meint: obwohl unsere Weisen im
(Mesechte Baba Bathra (Bl. 21) sagten, man solle das Kind wie einen Ochsen mit Tora stopfen,
bedeutet das in der Praxis, das Kind von sich
aus die losgelassene Sache holen zu lassen.
b. „Zerbrechen lassen“ meint: ja, wirklich zerbrechen lassen! Das Kind soll man durchfallen,
Fehler machen und versagen lassen, denn alles
führt schließlich wieder zum Aufstieg.
c. „Seine Begierde befriedigen“ meint: Schon
in der Gmara steht, dass ein Kind nur das und
nur dann lernt, wenn es den Gegenstand des
Studiums mit dem Herzen begehrt (Mesechte
Avoda Sara Bl. 19; dort auch der Hinweis auf
Rashi). So auch im Vorwort zum Buch „Eglei Tal“
von „Sochitschower“, wo es heißt, dass etwas
Gelerntes nur dann tief erfasst und aufgenommen wird, wenn es mit Freude und Genuss
verbunden ist. Damit wird der Lernende mit
der Tora vereint und sie wird Teil seines Lebens.
Wenn das Kind das „Zerbrechen des Geschirrs“
so erleben kann, wird es sich zu einem großen
Baum entwickeln, der seiner Zeit seine reifen
Früchte geben wird, dessen Blätter nicht verwelken (Tehillim 1.3), und alles, was er tut, wird
von Erfolg gekrönt sein. Seine von der Tora geprägte Persönlichkeit wird der Allgemeinheit
zugute kommen (Sefath Emeth).
knoepflerefraim@gmail.com
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Ihr Israel Spezialist

GAD ELBAZ
CHANUKKA KONZERT

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

Zu Ehren von Chanukka veranstaltete das Bet Halevi mit Hilfe einiger Sponsoren,
unter anderem dem VBJ ein fulminantes Konzert mit dem israelischen Superstar
GAD ELBAZ. Das UCI Millennium Kino rockte zur Musik der großartigen Band,
welche jüdische Klassiker, Rock, Mizrachi und sogar Reggae spielte.
Die Eröffnungsrede wurde dankenswerterweise von Oberrabbiner Cahim Eisenberg übernommen, Sharon Chachamov
durfte das feierliche Entzünden der großen Chanukkia übernehmen. Fast 300 Besucher wurden von der Kraft der Musik
mitgerissen und spontan verwandelte sich der Kinosaal in eine
unglaubliche „Kosher Disco“. Der Initiator des Konzertes, Golan
Yonatan freut sich über die große Nachfrage nach derartigen
Konzerten, „Es ist schön zu sehen, dass Wien um vieles jüdischer
und lebendiger geworden ist, das jüdische Bewusstsein offen
auszuleben war nicht immer selbstverständlich.“

*ITC-Reisen ist offizieller Repräsentant
in Österreich, Deutschland, Schweiz

Highlights:
-

Ouriel Morgensztern Photography
Ihr Fotograf für

€1799.-

Destinationen: Barcelona (Spanien), Neapel (Italien), Rom (Italien), Florenz/Pisa (Italien), Cannes (Frankreich), Palma/Malorca (Spanien)

Angst vor EDV Problemen? Stillstand im
Unternehmen kostet viel Geld! Bei uns
ist Ihre EDV in guten Händen! SIE
bekommen auf Ihr Unternehmen angepasste und funktionierende Lösungen!
Bei Abschluss eines ALL-IN Wartungsvertrags über
12 Monate bekommen Sie 2 Monate gratis!

Verpflegung GLATT KOSHER
Täglich 3 x Minjan
Reisetermine
Tägliche Shiurim
*
22.06. – 29.06.2014
Shabbat Atmosphäre inkl. Chasan
ab
06.07. – 13.07.2014
Hochmodernes Fitnesscenter
ab / bis Barcelona
10.08.
– 17.08.2014
33 Meter hohe Kletterwand
* Preis exklusive Flug, Trinkgelder, Ausflüge, Versicherungen
Aqua Park, Whirlpool`s
3 riesige Wasserrutschen
Bowlingbahnen
Einzigartige Ausflüge mit Schwerpunkt Jüdische Geschichte

Flug nach Israel
ab
Hochzeit | B’nei Mitzwa | Porträt | Veranstaltungen...

KONTAKTIEREN SIE UNS
Denk Kreativ KG
Sebastian-Kohl-Gasse 3-9/Obj.12
1210 Wien ; Tel 01 264 19 03
office@denk-kreativ.at

€269.-

INKLUSIVE ALLER STEUERN & GEBÜHREN
Aktionspreise: Sitzplätze nur begrenzt verfügbar
Hin & Rückflug AB/BIS WIEN
Aufenthalt: Min. 3 Tage / Max. 1Monat
TICKETAUSSTELLUNG 24 STUNDEN NACH
RESERVIERUNG
Keine Umbuchung oder Stornierung möglich!

Mietwagen zum Bestpreis
z.B. Suzuki Alto (o.ä.)
1 Woche Inklusive freie Kilometer
ab

€139.-

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

www.denk-kreativ.at
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Buchen Sie JETZT Ihren Urlaub, rufen Sie uns an !
0699 1264 5303 | photo@ouriel-morgensztern.com
www.ouriel-morgensztern.com

20140327_inserat-om-Sefaerdi.indd 1

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Bekannten
Pessach Kasher Wesameach !

3/28/14 11:18 PM

ITC – Reisen tritt bei allen Angeboten als Vermittler auf

Stand: April 2014

PURIM 5774
Dieses Jahr fanden Purim Feierlichkeiten im sefardischen
Zentrum und im Beth Halevi statt. Über 300 Gäste waren
in beiden Veranstaltungen anwesend. Auch am Vorabend
konnten in den Synagogen mehr als 500 Gemeindemitglieder gezählt werden, die zum Anhören der Megilat
Esther gekommen sind. Mischlochey Manot, Tanz und
Musik, waren Bestandteil der Feierlichkeiten.
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fort eine zielgerichtete physiologische Handlung folgen. Wenn du noch nicht wirklich
ein Ziel konkretisieren konntest, dass erziele
dennoch schon aus der physiologischen
Handlung einen Profit, indem du z.B. zu einem
Vortrag von Rabbiner David Kraus gehst oder
dergleichen.

Diät

5 SCHRITTE IN
EIN BESSERES
LEBEN
von Rabbi David Kraus
Alle Menschen wollen reich, glücklich, zufrieden und gute Eltern sein, eine tolle Beziehung
haben, wünschen sich einen schönen Körper all das sind so die Gedanken, die jeder von uns
hegt. Doch kann das wirklich jeder von uns
erreichen? Die Antwort ist: JA! Sicher denken
viele jetzt, wenn ja, wieso gibt es dann zahlreiche Menschen bei denen das nicht passiert!?
Das stimmt natürlich, nicht jeder erreicht die
Erfüllung seiner Träume; aber nicht, weil er es
nicht kann, sondern weil er nicht dafür bereit
ist, seine Träume zu verwirklichen! Ein Mensch
ist oft zu faul - oder nicht bereit - dafür einen
gewissen Preis zu bezahlen, er will auch oft
nicht dieses oder jenes notwendige dafür
lernen bzw. etwas dafür zu tun, er will nicht
ein Risiko eingehen und so weiter. Menschen
wollen gerne etwas sein, vergessen aber, um
dies zu erreichen, musst du erst einmal etwas
werden.
Natürlich kann nicht jeder der Geschäftsführer von Apple sein, aber darum geht es ja
auch gar nicht. Viel mehr geht es um „The best
of himself“, also „das Beste von einem selbst“
zu sein.
Was können wir also tun um unsere Träume
zu realisieren!?! Um etwas zu erreichen muss
man verstehen, dass es darum geht, seine
Grenzen zu sprengen. Der erste Schritt um
ein neues Gebiet im Leben zu betreten ist zu
wissen:
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Setz dir ein Ziel
Ich brauche ein Ziel! Ein realistisches Ziel in
Kombination mit einem unerschütterlichen
Verlangen, das Objekt der Begierde auch zu
erreichen. Und jetzt denk ja nicht, dass du keine Ziele hast. Jeder Mensch hat ein Ziel, selbst
diejenigen, die den ganzen Tag vielleicht nur
so dahin leben, selbst sie haben ein Ziel. Ihr
Ziel ist der tägliche Überlebenskampf und
wird mit dem Gedanken, den Monat so gut es
geht zu Ende zu bringen, verkörpert. Solche
Menschen leben von Monat zu Monat, ohne
wirklich zu wissen, welche Kraft sich in einer
Zielsetzung befindet, deshalb setzen sie sich
auch immer nur ganz kleine Ziele. Ziele, die sie
nicht emotional berühren. Dies bedeutet, sie
empfinden nicht den Push, der sie in der Früh
dazu bewegt, aus dem Bett zu steigen.
Man muss sich also ein realistisches Ziel suchen, was heißt: suche nach dem, was du
schon immer tun wolltest! Jetzt überlege
kurz. Viele denken: „Ich weiß nicht, was ich
will!“ Diese Unwissenheit ist tatsächlich ein
Problem, denn 90% der Erwachsenen können
dir hervorragend sagen, was sie nicht wollen,
aber sie wissen nicht wirklich, was sie wollen!
Der erste Tipp heißt also: finde heraus, was du
willst, indem du dir ein realistisches Ziel vor
Augen hältst. Ein Ziel, das dich sowohl emotional berührt, dir aber auch ein wenig Angst
macht! Wenn dir ein Gedanke nicht etwas
Angst macht, dann bedeutet das: „not more

of the same“, wir haben es schon gemacht,
deshalb empfinden wir auch keinen Reiz es zu
machen, es langweilt uns ...
Hinter einem Gedanken, der mich emotional
berührt, mir aber auch Angst macht, verbirgt
sich feine Grenzsprengung. Suche also nach
etwas, das dich reizt, dich anspricht, dir aber
auch Angst bereit. Du willst reich sein oder
einen gut gebauten Körper haben, aber zunächst musst du für dich selbst genau definieren, was es bedeutet reich zu sein oder einen
besseren Körper zu haben.
In Israel gibt es das Sportevent „Ironman“, es
besteht aus einem 260 km langen Training,
wo zuerst 180 km Marathon-Strecke gelaufen wird und dann noch jeweils 40 km Fahrrad und dann Schwimmen angesagt ist. Viele die das hören denken sich:WOW das ist ja
unmöglich, das kann doch kein Mensch. Ich
habe einen Freund, der auch so dachte, aber
als er die genaue Anleitung dazu gelesen hat,
meinte er sich auf einmal: „Du Feigling, du
traust dich bloß nicht“. Am Ende hat er sich
dann angemeldet, ohne wirklich daran teilnehmen zu wollen.

Physiologische Handlung
Aber genau hier offenbart uns die magische
Kraft einer physiologischen Handlung. Du
liest über dieses Ironman Programm, es erscheint dir unmöglich, aber es reizt dich, also
melde dich an! Mach eine physiologische
Handlung, denn genau das hemmt die Angst
und all die störenden Schleier fallen weg.
Wenn du also für dich selbst ein Ziel bestimmt
hast oder glaubst, schon ziemlich sicher auf
dem richtigen Weg zu sein, dann muss so-

Viele in unserer Gesellschaft machen Diäten, aber dabei kommt nicht wirklich etwas
Großartiges heraus, denn sie gehen die Sache
falsch an. Ich höre oft: „Ich will 20 kg abnehmen“, das hört sich gut an, ist aber nicht gut,
denn ich höre hier kein klares, weil negatives Ziel! „Ich will 20 kg abnehmen“ bedeutet
nichts anders als: „Ich will kein Übergewicht!“.
Das Problem an diesem Denken ist, dass man
sich so nur mit dem was man nicht will beschäftigt: „Ich will kein Übergewicht!“ Ein Gewinner redet aber nie über das, was er nicht
will, sondern nur über das, was er will! Über
das zu reden was man möchte ist, sich ein Ziel
zu setzen: „In einem halben Jahr sehe ich mich
mit einem schlankeren Körper“

Standpunkt aus, deswegen kann er auch kein
wirklich guter Ratgeber sein. Berate dich nur
mit Menschen, die selbst auf dem Gebiet erfolgreich waren. Zu mir kommen oft Männer
und beschweren sich über ihre Ehe und wollen sich scheiden lassen. Dabei erzählen sie
mir dann auch immer, dass sie sich mit einem
oder mehreren Freunden unterhalten haben
und diese Männer ihm bestätigt haben, dass
es bei ihnen auch so schlimm ist. Dieses Beispiel offenbart wie wichtig es ist, dass man auf
keinen Fall sich mit einem Menschen beraten
sollte, der selbst total auf dem entsprechenden Gebiet versagt hat, da ein Mensch ja nur
einen Rat gemäß seiner Erlebnisse und eigenen Eindrücke geben kann.

Umfeld
Wenn du ein Gewächs in die Erde pflanzt,
dann ist es von ihrem Umfeld abhängig. Das
Umfeld einer Pflanze, also die Natur, bestimmt
für sie, ob und wie sie wachsen und gedeihen
wird. Die Natur bestimmt, wann es regnet, wie
es regnet, ob es die Sonne scheint, der Wind
geht und so weiter. Eine Pflanze ist - was ihr
Wachsen angeht - sehr machtlos.

Krebsfischer hatte zwei Krebse im Netz und
legte sie später in einen normalen Kochtopf.
Er tötete sie nicht und machte auch keinen
Deckel drauf. Das Interessante daran war, immer wenn ein bis zwei Krebse im Topf lagen,
sprangen die zwei Krebse natürlich sofort
aus dem Topf, um zu entkommen. Aber sobald es drei, vier oder mehr Krebse waren,
sprang keiner der Krebse aus dem Topf! Die
Krebse ergeben sich also im Kollektiv ihrem
eigenen Schicksal. Und jene Krebse, die vielleicht dennoch versuchten aus dem Topf zu
springen, werden von den anderen Krebsen
daran gehindert, dieses Hindern nennt man
in der Fachsprache: das Gesetz einer Herde oder einfach Herdentrieb. Alle ergeben sich
ihren Schicksal, alle sehen nur das Schlechte,
sie haben keine Motivation und sind nur am
jammern. So bleiben dann alle in dem Topf,
und selbst die eigentlich etwas anderes wollen, bleiben dort sitzen.
Ich sage natürlich nicht dass du jetzt deine
Freunde wechseln sollst, aber suche dir eben
auch und vor allem Leute die einen Traum haben! Wenn du eine Person antriffst überprüfe

You need to have a plan!
Nachdem du jetzt ein klares Ziel hast brauchst
du natürlich einen Plan, der dir helfen wird
dein Ziel umzusetzen.
Doch bevor du wirklich damit beginnst, dir
einen Plan zu machen, musst du dir zunächst
einen lupenreinen klaren Kopf verschaffen.
Das heißt dein Verstand ist stark, energisch
und unbeugsam - du musst dir deiner Sache
also 100% sicher sein. Das ist deshalb so wichtig, weil wir ja mit Freunden und Verwandten
über unsere Pläne und Ziele reden! Jeder
kennt das, du redest über deine Träume und
dann kommt der Spruch: „Vergiss es ...“ Deine
Antwort darauf muss sein: „Schau mir zu“!!! Du
brauchst also einen lupenreinen klaren Kopf,
was heißt, dein Verstand ist stark, energisch
und unbeugsam, du bist dir deiner Sache
100% sicher!! Wenn du nach Tipps suchst,
wie du es umsetzen kannst, dann berate dich
ausschließlich nur mit Menschen, die auf diesem Gebiet erfolgreich waren und es immer
noch sind. Wenn jemand seinen Vater, der
nun schon in der sechsten Generation im Angestellten-Verhältnis arbeitet fragt, ob es sich
lohnt, eine selbstständige Tätigkeit aufzunehmen, was wird dieser Vater dann wohl antworten? Er wird sagen: „Es ist viel zu gefährlich!“
Er liebt natürlich seinen Sohn und will nur
das Beste für ihn, aber er spricht von seinem

Alle Menschen wollen reich, glücklich, zufrieden und gute
Eltern sein, eine tolle Beziehung haben, wünschen sich
einen schönen Körper. Doch kann das wirklich jeder von
uns erreichen? Die Antwort ist: JA!
Ein Mensch ist aber keine Pflanze und somit
kann ein Mensch sein Umfeld selbst bestimmen! Du willst hoch hinaus, dann knüpfe Kontakte, die dir genau das geben können, was
du brauchst. Bilde dir ein Umfeld, das dir hilft
zu wachsen, habe immer Menschen um dich
herum, die es verstehen dich zu motivieren!
Überprüfe dein Umfeld, überprüfe mit wem
du den ganzen Tag herumläufst? Mit Menschen, die immer nur nörgeln und die immer
das Schlechte sehen, oder mit Menschen, die
träumen und deshalb wissen, dass es auch
anders geht. Löse dich von einem schicksalsergebenen Umfeld und nähere dich einem
Umfeld, dessen Menschen ihr Schicksal in
ihre Hand nehmen. Wähle dein Umfeld, such
dir keine Menschen, die sich wie Krebse verhalten. Mein Vater liebte es zu fischen, als
Kind hat er mich deswegen auch oft zum Fischen mitgenommen. Eines Tages haben wir
dann gesehen, wie jemand Krebse fängt. Der

sein „State of mind“, versuche zu verstehen,
wie diese Person denkt. Merke: Jeder kann
sich seine Träume verwirklichen! Der Unterschied liegt im Denken. Der eine kann es und
tut es! Und der andere könnte es eigentlich
auch, aber anstatt etwas zu tun, beschwert er
sich nur über die Inkompetenz der Regierung
und gibt ihr die Schuld für sein Versagen.

Familie
Zum Umfeld gehört natürlich auch die Familie, also Vater Mutter, Frau, Kinder und
Geschwister. Wenn du erfolgreich sein willst,
dann wechsele niemals deine Familie, bleibe deiner Familie immer treu. Und wenn du
jemanden in deiner Familie verändern willst,
dann lebe diese Regel: „If you like to change
- you must be the change!“ Wenn du etwas
verändern willst, sei du die Veränderung!!!
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ICH WÜNSCHE ALLEN
FREUNDEN, VERWANDTEN
UND BEKANTEN EIN
ERHOLSAMES PESSACHFEST!
MR Dr. Erich Lemberger
Allgemeinmedizin

Ich wünsche der jüdischen Gemeinde
und meinen Patientinnen
ein schönes Pessachfest
o. Univ. Professor

DR. PETER HUSSLEIN
Vorstand der Universitätsklinik
für Frauenheilkunde

Ordination: Spitalgasse 27/7, 1090 Wien, Tel.: 405 52 39
eMail: peter@husslein.at, Privat: +43 664 461 60 02

Tandelmarktgasse 22-24/2, 1020 Wien, Tel: 01/2146764
Mo: 08:00-11:00, Di: 13:00-16:00
Mi: 13:00-16:00, Do: 17:00-20:00, Fr: 08:00-11:00
Kassen: GKK.BVA | VA | SVA | KFA
Bezahlte Anzeige

Уважаемые, члены общины!

В начале Мая 2014 года состоится
открытие нового медицинского
Центра "Мирабилис" под руководством
стоматолога Доктора Артура Бараева.
К вашим услугам диагностика и лечение
зубов на самом современном уровне.

Информация и запись на приём по телефонам:
01 - 2120251
0676 - 844513346
Адрес "Мирабилиса"
Раймундгассе 1, 4. этаж, номер 9
1020 Вена (ординация Др. Тамира в этом же доме)
Для членов общины бухарских евреев предлагаются
особенные условия!
МИРАБИЛИС - ваш путь к здоровью!

AKUPUNKTUR

WAS KANN SIE, WOHER KOMMT
SIE UND FÜR WEN IST SIE
GEEIGNET? VON LISA MALAIEV
Lange galt Akupunktur als fernöstliche Mystik. Heute ist, G’tt sei Dank, auch den österreichischen Krankenkassen klar, dass auch wenn
man nicht alle Punkte aller Meridiane sinnvoll
beweisen kann oder sich die Wirkung dieser
erklären kann, ist der Effekt unbestreitbar da.
Was viele nicht wissen ist, dass komplementäre Medizin, das heißt ergänzende Methoden,
durchaus auch von der Krankenkasse bezahlt
werden. Der Nachteil sind längere Wartezeiten
in Ambulanzen, längere Wartezeiten auf Termine überhaupt und etwas weniger Zuwendung
seitens der Therapeuten, da man viele Patienten in kurzer Zeit behandeln muss. Der unbestreitbare Vorteil ist aber, dass von manchen
Krankenkassen bis zu 100 % der Kosten übernommen werden. Und besonders in Zeiten wie
diesen ist der Faktor Geld ein sehr entscheidender. Oder dass die Akupunktur fast überhaupt
keine Nebenwirkungen hat. Natürlich ist die
Schulmedizin durch Therapien wie die Akupunktur, die Phytotherapie (Pflanzen- und
Kräuterheilkunde), Homöopathie, Behandlungen mit ätherischen Ölen oder andere Behandlungsmöglichkeiten nicht unnötig geworden.
Denn es ist ein Miteinander. Die Akupunktur
zum Beispiel ermöglicht vielen Patienten, ihre
Medikamentenanzahl zu reduzieren. Seien es
Schmerzmittel oder sogar Schlafmittel und
viele andere. In der Schmerzambulanz des
AKH’s berichten viele Patienten davon, dass sie
weniger Medikamente oder sogar zeitweise
überhaupt keine medikamentöse Unterstützung brauchen. Es gibt leider auch sogenannte
Non-Responder, Patienten die überhaupt nicht
auf Akupunktur reagieren. Aber denjenigen,
denen Akupunktur hilft, hilft sie sehr.
Welche Formen der Akupunktur gibt es?
Man unterscheidet zwischen Körper- und
Ohrakupunktur, welche ein französischer Akupunkturarzt namens Dr. Paul Nogier in den
50er Jahren entdeckte. Er und Dr. Frank Bahr
fanden heraus, dass die Ohroberfläche besonderen Reflexzonen, in welcher der gesamte Organismus abgebildet ist, entspricht. Das heißt,
im Ohr finden sich Punkte für alle Körperteile,
für alle Eingeweide, ja auch für psychische Entgleisungen wie z.B. eine depressive Verstim-

mung. Von diesen Zonen aus ist es möglich,
körperliche und geistig-seelische Probleme
zu behandeln. Die Ohrakupunktur wird auch
Aurikulomedizin genannt. Bei der Behandlung
werden sowohl Gold- als auch Silber- oder
Stahlnadeln verwendet. Als besonders wirksam hat sich auch die Verwendung von Dauernadeln, die mehrere Tage im Ohr verbleiben,
erwiesen. Die Aurikulomedizin hilft bei der
Aufdeckung von Störherden (Narben, kranke
Zähne, Entzündungsherde), Mangel
an Vitaminen und Spurenelementen, Belastungen mit Giftstoffen
(Amalgam), Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Bei der
Körperakupunktur unterscheidet
man wieder die japanische, von der
chinesischen und von diesen wiederum die koreanische Schule. Unterschiedlich ist die Länge und auch
die Dicke der verwendeten Nadeln.
Es gibt auch eine Form der Handakupunktur, nur um diese nicht unerwähnt zulassen. Für wen ist die
Akupunktur nicht geeignet?
Es gibt Ärzte, die meinen, dass an Schwangeren keine Akupunktur gemacht werden soll, da
es vorzeitige Wehen auslösen kann. Ein anderer Punkt ist aber die Akupunktur von Schwangeren zur Geburtsvorbereitung vier Wochen
vor Ihrem errechneten Geburtstermin. Die Wehen sollen weniger schmerzhaft sein und die
Geburt soll schneller von statten gehen. Kinder sollen aufgrund von Belonophobie, Angst
vor Nadeln, nicht gestochen werden. Es gibt
die Laserakupunktur, die schmerzfrei ist oder
auch die Akupressur, die zwar nicht so effektiv
wie die Akupunktur ist, dafür aber auch nicht
invasiv (latein invadere „einfallen, eindringen“).
Menschen mit Erkrankungen der Haut(Ekzeme, Nesselsucht, Dermatitis usw.) an den lokal
betroffenen Stellen. Menschen mit bestimmten Nervenkrankheiten und Sensibilitätsstörungen der Haut (z. B.: Polyneuropathien mit
eingeschränktem Schmerzempfinden an
den lokal betroffenen Stellen). Menschen mit
bestimmten schweren psychischen Störungen (z.B.: Schizophrenie, Manie, Wahn, jedoch

gut möglich bei Depression, Angststörung).
Epileptiker (wegen der Gefahr eines epileptischen Anfalls).Menschen mit schweren ansteckenden Krankheiten (z.B.: Tuberkulose). Menschen mit bestimmten Tumorarten. Menschen
mit einem schlechten Allgemeinzustand. In
Bereichen akuter Entzündungen, Knochenbrüchen, frischen Verletzungen, akuter Ischialgie (Ischialgie ist eine Sammelbezeichnung
für Schmerzzustände im Versorgungsbereich
des Nervus ischiadicus, die meist durch eine
Reizung der Nervenwurzeln bedingt sind).
Auch bei Patienten, die blutverdünnende
Medikamente wie z.B. Marcumar einnehmen,
kann Akupunktur mit Nadeln wegen Blutungsgefahr nicht angewendet werden (auch hier
ist die Laserakupunktur angebracht). Was mir
besonders wichtig ist, mit diesem und auch
anderen Artikeln, ist nicht was Akupunktur ist

oder macht, denn dank Internet können wir
alle erforderlichen Informationen in sekundenschnelle haben. Mein Ziel ist es, Menschen
darauf aufmerksam zu machen, dass es dies
und jenes gibt, beziehungsweise daran zu erinnern. Wie man vielleicht Kosten senken kann
und vor allem wo man sich diese Therapien
holen kann. Zu diesem Punkt komme ich nun
abschließend: Das AKH bietet auf Ebene 9 i im
roten Bettenturm in der Schmerzambulanz
Akupunktur auf Krankenkasse bei Schmerzen
aller Art an. Dazu braucht es die Überweisung
eines Arztes und Geduld, denn die Wartezeiten
sind recht lang. Man braucht natürlich die
E-Card, einen Personalausweis, aktuelle Befunde - Röntgenbilder, aktuelle Blutbefunde mit
Rheumafaktorenbestimmung etc. Das Krankenhaus Hietzing mit neurologischem Zentrum Rosenhügel bietet die fernöstliche Heilmethode auch an. Zahlreiche Krankheitsbilder
wie z.B. Migräne, Beschwerden im Bereich des
Bewegungsapparates etc. finden hier eine Behandlung sowohl mit Nadeln als auch mit dem
sogenannten „Soft-Laser“.
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EINFACH
NUR SO
von Rabbi David Kraus
Jeder von uns muss sich darüber im Klaren
sein, dass sich hinter allem, was unsere Augen wahrnehmen, ein tiefer Sinn und Grund
verbirgt. Nichts auf der Welt geschieht einfach
nur so, … und alles was wir auf dieser Erde
vorfinden, existiert ebenfalls nicht einfach nur
so! Alles hat einen Sinn, einen Grund und ist
nützlich.
Beispiel:
Weshalb hat sich damals der amerikanische
Forscher Thomas Edison so sehr bemüht, eine
Glühbirne zu entwickeln? Die Antwort ist einfach? Er wollte Licht, er hatte keine Lust mehr,
nachts im Dunkeln zu sitzen.
Weshalb sitzen wir alle hier jetzt auf Stühlen?
Weil niemand auf dem Boden sitzen will …
Weshalb läuft die Klimaanlage? Weil uns warm
ist und wir nicht schwitzen wollen ...
Wieso trägst du eine Brille? Weil du ohne Brille
alles nur verschwommen siehst!
Die Löcher einer Steckdose - weshalb sind sie
so klein und nicht größer? Weshalb? Nur so?
Nein, natürlich nicht, einer der Gründe dafür
ist, damit ein kleines Kind nicht Gefahr läuft,
seine kleinen Finger dort hinein zu stecken,
denn täte es dies, könnte es sterben. Dieser
Betonpfeiler hier in der Mitte des Raumes,
weshalb steht er hier? War dem Ingenieur und
den Bauarbeitern einfach nur langweilig und
haben sie diesen Pfeiler nur aus Zeitvertreib
gebaut? Natürlich nicht - dieser Betonpfeiler
bildet das Fundament dieses Haues, ohne
ihn würde das Gebäude in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Alles hat einen Sinn,
Grund und Nutzen - alles! Auch jene Dinge, die
wir als Lappalien einstufen. Weshalb hat jede
Wohnung eine Tür? Damit die Privatsphäre
eines jeden Bewohners gewährleistet werden
kann, und auch damit keine Diebe oder Fremde freien Eintritt zur Wohnung haben können.
Weshalb gibt es Rollos? Um ein Zimmer verdunkeln zu können … Und die Fenster schüt-

30 | Sefardinews

zen vor Wind und Wetter, … und
so weiter. Alles was ein Mensch
sieht, existiert im Grunde genommen für den Komfort der
gesamten Menschheit. Nehmen
wir z.B. die Sonne. Die Sonne ist
wahrscheinlich die mit Abstand
intensivste Energiequelle für unsere Erde. Weshalb hat G‘tt sie
erschaffen? Für uns, damit wir uns am schönen und hellen Tageslicht erfreuen können.
Durch die Sonne sind wir in der Lage, Zeit und
Daten zu bestimmen, Tage, Wochen, Monate,
Jahre … wir bestimmen dank der Sonne Naturerscheinungen wie Sommer, Herbst, Winter,
Frühling. Wenn es immer nur hell wäre, hätten
wir ein Problem, wir würden nämlich nicht
wissen, wann der Tag beginnt und wann er zu
Ende ist. Wir wären nicht in der Lage, unsere
Handlungen zeitlich zu koordinieren. Und darüber hinaus haben wir noch weitere Vorteile
aus der Energienutzung der Sonne. Die Sonne zieht wie eine Art Magnet alle Dämpfe der
Atmosphäre an sich. Demnach steigen diese
leichtgewichtigen Moleküle zum Himmel
hinauf, bis es so kalt wird und sie sich dann
zu Wolken verwandeln. Diese werden dann
durch Winde in eine andere Position verschoben und es entsteht ein physikalischer Prozess,
der dazu führt, dass aus den Wolken Regen auf
uns herunter prasselt. Der Regen fällt nun also
auf einen Boden, auf dem dann schöne Grasweiden und grüne Wiesen schießen. Anschließend kommt eine Kuh, frisst das Gras, und
somit haben wir im Endeffekt leckeres Rindfleisch und gutschmeckende Frischmilch …
usw. und so weiter. Aus diesem Beispiel lässt
sich also auch entnehmen, dass alles auf der
Welt für unseren Komfort und der Herstellung
eines hohen Lebensstandards von G‘tt für uns
geschaffen wird. So auch unser Körper. Siehe
zum Beispiel die Hand. Wenn wir Hände wie
Entenflügel haben würden, also wie eine Art
Flosse, dann wäre niemand in der Lage, sich
seinen Rücken zu kratzen. Oder unsere Augenbrauen. G‘tt erschuf uns nicht nur so zum Spaß
mit Augenbrauen. Denn die Augenbrauen
dienen als Schweißabfang. Ohne Augenbraunen würde uns andauernd der Stirnschweiß in
die Augen laufen und dadurch wären wir stark
sehbehindert. Oder die Augen an sich. G‘tt
legte uns die Augen im Gesicht in eine Grube
- weshalb? Damit das Auge geschützt ist und
nicht sofort bei jedem kleinen Schlag oder
Ähnliches gleich erblinden. Dann die Nase.
Weshalb hat G‘tt uns die Nase ausgerechnet
in der Mitte des Gesichtes positioniert? Wieso

nicht auf der Stirn oder sonst wohin? Weshalb?
Wenn du etwas isst, hast du so - bevor du es in
deinen Mund steckst - die Möglichkeit, dieses
Lebensmittel zu riechen. Du kannst nun also
herausfinden ob es sauer, ungenießbar oder
verdorben ist. Die Nase dient also als eine Art
Checkpoint für jedes Lebensmittel, dass du zu
dir nehmen möchtest.
Wenn du nun der Meinung bist, das Lebensmittel sei in Ordnung, findest du im Mund
durch den Geschmackssinn den nächsten
Checkpoint. Erneut hast du also die Möglichkeit, Gutes vom Schlechten - Köstlichkeiten
von etwas Ungenießbarem - zu unterscheiden. Wenn es gut ist schluckst du es herunter
und wenn nicht, dann kannst du es schnell
wieder ausspucken. Und wenn du dir nicht
sicher warst, ob das Lebensmittel wirklich gut
oder verdorben war und es dennoch herunter
geschluckt hast, dann gibt es im Magen den
nächsten Checkpoint, der verdorbenes Essen
aus dem Körper scheidet. Das heißt, du würdest dich entweder übergeben oder andauernd mit Durchfall zur Toilette gehen müssen
- und all dies geschieht einfach so? Ich könnte
euch jetzt noch bis Übermorgen ein Beispiel
nach dem anderen aufzeigen, die belegen,
dass nichts auf der Welt einfach nur so existiert, atmet oder besteht. Ausnahmslos alles
hat einen Sinn, Grund und Nutzen! Halten
wir also fest: Wir alle sind einer Meinung, dass
ausnahmslos alles auf diesem Planeten einen
Sinn, Grund und Nutzen hat! Und da dem
zweifellos so ist, ist die Frage aller Fragen für
Rabbi Mosche Chaim Luzzatto: „Weshalb kam
ich auf die Welt!?“ Ja, was zum Geier habe ich
eigentlich auf diesen Planten verloren!? Alles
auf diesem Planeten lebt, erscheint, weilt oder
entsteht nicht einfach nur so, eben deshalb
müsste doch jeder Mensch alles daran setzen,
um zu erfahren, welcher Sinn, Grund und Nutzen seine Erschaffung hat: „Weshalb lebe ich?
WARUM?“ Milliarden von Menschen rennen
auf diesem Planeten herum, ohne sich auch
nur im Geringsten mit dieser Frage zu beschäftigen, obwohl doch alles auf dieser Welt - wie
wir anhand der kurzen Beispiele sehen konnten - einen Sinn, Grund und Nutzen hat!!! Wie
blind kann man für das Offensichtliche nur
sein ... ?
Rabbi Levi Itzchak aus Berditschow sagte
dazu: „Man kann für G´tt sein. Man kann gegen
G‘tt sein. Aber man kann nicht ohne G‘tt sein
…“

Zu Ehren von Purim hat Jad Be Jad einen spaßigen Tag in Bratislava organisiert. Alle waren sie dort; Chanichim, Madrichim,
und Bogrim. Wir sind mit dem Zug nach Bratislava losgefahren.
Der Tag hat mit Paintball begonnen. Wir haben uns Schutzkleidung angezogen und Farbpistolen bekommen. Damit das
Spiel lustiger und aufregender wird, haben wir uns in zwei
Gruppen geteilt, die gegeneinander spielt. Nach drei Stunden
fiel endlich die Entscheidung - das Siegerteam wurde gekürt.
Das war eine tolle Erfahrung.
Wir haben eine Pause gemacht, um Mittag zu essen und den
Madrich zu finden.
„Finde den Madrich“ ist ein Purimspiel. Die Madrichim gehen
dazu in ein Einkaufszentrum und verkleiden sich dort, damit
man sie nur schwer finden/erkennen kann. Jeder Madrich
geht verkleidet durch das Einkaufszentrum und die Chanichim
müssen ihn finden und erkennen. Sobald ein Madrich gefunden wird, muss man sich mit ihm fotografieren lassen. Bekitzur,
haya kef!
Schließlich sind wir sehr erschöpft wieder nachhause nach
Wien gefahren.
Bei Jad Be Jad gibt es jeden Sonntag interessante, lustige und
lehrreiche Peulot. Die Chanichim lernen über vielfältige Themen, wie z.B. Feiertage, Brachot, Shabbat, Derech Eretz, Jüdische Geschichte, Staat Israel, usw. Zusätzlich wollen wir, das
die jüngeren Chanichim sich auch mit Jad Be Jad verbunden
fühlen, also bieten wir ihnen ebenfalls angepasste Programme
und Spiele an. Hin und wieder gehen wir zu allen möglichen
Attraktionen (Bowling, Family Fun, Kino).
Wir würden sehr freuen, auch Ihre Kinder bei uns begrüßen zu
dürfen. Die Peulot finden immer sonntags im Jad Be Jad Klubraum in der Czerningasse 4 um 13Uhr für die 6-12jährigen
statt. Für die +13 jährigen finden die Peulot um 15Uhr statt.
Details bekommen Sie entweder bei Dolev, dem Shaliach unter der Rufnummer: 0650 3037376 oder bei den Madrichim.

יום כיף בברטיסלבה
לכבוד פורים "יד ביד" אירגן יום כיף
, כולם היה שם חניכים.לברטיסלבה
 עלינו על רכבת.מדריכים ובוגרים
 התחלנו במשחק.לכיוון ברטיסבלה
 התלבשנו בחליפות מגן,בפיינטבול
 כדי שהמשחק יהיה.וקיבלו רובי צבע
מגבש ומהנה יותר התחלקנו לשתי
קבוצות ושיחקנו קבוצה נגד קבוצה
אחרי שלוש שעות של משחק יכולנו
 זאת היתה.להכריז על קבוצה מנצחת
!חוויה נהדרת
עצרנו לאכול ארוחת צהרים ונסענו
 חפש את המדריך.לחפש את המדריך
הוא משחק לכבוד פורים אשר בו
המדריכים נכנסים בקניון ומתחפשים
 כל מדריך.כדי שלא יזהו אותם
מסתובב בקניון והחניכים צריכים
 כל פעם.למצוא ולזהות אותם
שמוצאים מדריך צריך להצטלם יחד
 בקיצור היה כיף ומצחיק! נסענו.איתו
 ביד.חזרה לוינה עייפים אך מרוצים
ביד מתקיימת בכל יום ראשון פעילות
,המשלבת פעילות חינוכית וכיף
החניכים לומדים על מגוון נושאים
, דרך ארץ, שבת, ברכות,כמו חגים
. עם ישראל וכדומה,היסטוריה יהודית
מעבר לזה אנו עושים פעילות יצירה
לחניכים הצעירים יותר ומשחקים
מידי פעם אנו יוצאים.במשחקי חברה
לכל מיני אטרקציות באיזור וינה
, קולנוע, )באולינג.במחיר מסובסד
( family fun
נשמח לראות גם את ילדכם משתתפים
 הפעילות מתקיימת )לרשום.בפעילות
את הכתובת של יד ביד( בכל יום א
( ובשעה6-12  לחניכים הצעירים1 בשעה
 פרטים.+13 . לחניכים הבוגרים יותר15
.אצל דולב השליח או אצל המדריכים
06503037376
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РИБИ АРОНОВ –
ГЕРОЙ СВОЕГО
ВРЕМЕНИ
Аронов Риби Юхананович (1896,
Кармена
–
1978,
Самарканд).
Управленец, общественный
деятель. Окончил евр.
религ. школу в Бухаре.
Приказчик на заводах
Вадьяева
в
Коканде.
Директор
Ферганского
камышитового
завода
(1930-1937).
В
1937
репрессирован
как
сионист, реабелитирован
в 1954г. Работал в системе
торговли Самарканда до
1967г. Активный деятель
общины
бух.
евреев
Самарканда. В течение
многих лет руководил „Хевра кадиша“
и
содействовал
благоустройству
кладбища.
Несколько строк,- которые я прочитал
в энциклопедическом справочнике
„Бухарские евреи“,- и вся жизнь
протяжённостью чуть более 80лет, Человека-достойного патриота
бухарского еврейства, познавший
дореволюционный строй и проживший
большую часть жизни в новой
социалистической стране.
Риби Аронов родился в еврейском
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квартале г.Кармена в 1896г.,начальное
религиозное образование получил
в
г.Бухаре.
Отец
семейства всю жизнь
занимался торговлей,
вначале 20-столетия
семья
переезжает
в
г.Коканд,-город
хлопковой и лёгкой
промышленности,
в
котором преуспевали
торговые
дома
В а д ь я е в ы х ,
Д а в ы д о в ы х ,
Потеляховых
и
Симхаевых.
Юный Риби был
смышлённым, всё схватывал с полуслова,
обладал острым коммерческим умом,
был честен, трудолюбив, скромен и,
может за эти качества был замечен
известным фабрикантом Вадьяевым,
именно у него молодой Риби начал
свою трудовую деятельность, а
впоследствии даже женился на внучке
хозяина-фабриканта. В 1920г. Риби
Аронов женился на Мирьям, дочери
Михаеля Балхиева и Эстер Вадьяевой,
в семье родились трое детей – Семён,
Илья и Фаня. Далее семья переезжает в

г.Фергану, где с 1930г. глава
семьи работал директором
камышитового
завода,
но в 1937г. по доносу был
обвинён в незаконном
строительстве, осуждён как враг народа
по 58 статье на восемь лет и сослан
на Дальный Восток. С клеймом „врага
народа“ не просто жить, и по решению
семейного совета, семьи Р.Аронова и
тестя спешно, переехали в г.Самарканд.
Известные нелёгкие 30-годы, жизнь
в незнакомом городе, на съёмной
квартире,
поиск
трудоустройства,
смена учебных заведений для детей
и самое страшное началась вторая
мировая война, младший сын Илюша в
1942г. добровольцем ушёл на фронт.
Победный 1945г. принёс радость
и облегчение на Земле, а также
семье
Ароновых,
глава
семьи
вернулся из мест заключения, сын
Илюша демобилизовался с орденом
Отечественной войны и медалями, и за
пять лет супруги сыграли свадьбы трём
детям.
В Самарканде Риби Аронов устроился
продавцом шёлковых тканей в магазине,
напротив входа в старогородской базар.
Надо было видеть, когда он измерял
материал, как он играл деревянным
метром, а затем легкими, быстрыми
и точными движениями пальцев
отстукивал круглыми косточками на
деревянных счётах(ведь тогда не было

калькуляторов).
По натуре деятельный, энергичный,
добрый к людям, умением расположить
к себе окружающих, способностью
философски мыслить и объяснять
явления жизни, а также глубокая и
убеждённая религиозность,- вот те
характерные черты Риби Аронова,
которые как магнитом притягивали
к нему людей. Многое из этого было
у него от рождения, многое дала и
богатая жизненная школа. В нем не
было озлобления, ненависти к людям,
наоборот, доброта и радушие, и
главное, восприятие жизни, какая она
есть. Он любил шутить, всегда к месту
приводил примеры из сказок, легенд,
религиозных притч и толкований, во
всем его облике сквозила потаенная
мудрость и простота, и, тем самым
завоевал уважение и авторитет в
самаркадской еврейской общине, это
самая большая и наиболее
организованная
община
приняла Риби Аронова и он
органически вписался в нее.
Главным признанием общины
явилось избрание его в состав
„десятки“ по благоустройству
кладбища: навести порядок
захоронения; восстановление
старых могил и надгробий;
капитальный
ремонт
„хонако“-место проведения
молитв; составить список
всех ушедших в мир иной,
с указанием номеров и
ряда; но наиболее главным
объектом заключалось в строительстве
лестницы ведущей на кладбище
со стороны еврейской махалли и
провести линию водоснабжения. С
этой задачей справились Р.Аронов,
его сподвижники и спонсоры, свою
лепту внесли и сыновья: Семён
Аронов, занимал ответсвенный пост в
Госплане Узбекистана; Илюша Аронов,
занимал руководящие должности в
г.Самарканде.
Поступки
Риби
Аронова
сопровождались
чувством
национального
патриотизма
и
солидарности, человек соблюдающий
предписания
религии.
Приведу
несколько примеров: 6 февраля
1970г. произошла авиакатострофа на
линии Ташкент-Самарканд, самолёт

столкнулся с заснеженным склоном
горы и при ударе раскололся на пять
крупных частей, из 106 пассажиров
и членов экипажа выжили 14
человек. В два часа ночи с фонарём
в руках явился Р.Аронов в анатомопатологическое отделение, где по
долгу службы находился его зять Лев
Календарёв, который спросил,- „что Вы
здесь делаете?“,-на что он ответил, „я
ищу среди погибших лица еврейской
национальности, для их скорейшего
захоронения“,благочестивый
поступок, достойный подражания.
Вторым
примером
является
немаловажный факт, характерный
для семьи Ароновых, они приютили
юношу из Кармена, помогли поступить
в медицинский институт, супруги
окружали
отеческой
заботой,
материнским вниманием и теплом в
течении шести лет обучения.Юношу

звали Ханан Шимонов, добрый и
застенчивый, он снискал симпатию
у всех, стал действительно родным в
семье. После окончания вуза, получил
направление в г.Навои, где женился
и построил врачебную карьеру. В
1974г. Ханан с семьёй иммигрировал
в Израиль, стал ведущим врачом в
больнице“Хашарон“, сегодня вместе
с супругой также врачом имеют
частную клинику в центре г.Петах
Тиквы. Вначале 90-х годов в Израиль
иммигрировали внуки и дочь Р.Аронова,
где их встречал Ханан Шимонов и
помог в устройстве всей фамилии во
всём, т.е.нострификации дипломов,
профессиональном,
жилищном
и
т.д. Семья Х.Шимонова проявила
благодарность за благородный поступок

семьи Риби Аронова. Следующий
пример-это многочисленные визиты,
для сохранения еврейских семей
„Шлом-бейт“, пользуясь своим богатым
опытом жизни „Хохмат хаим“, за более
30лет жизни в Самарканде Р.Аронов
не допустил расторжения многих
семейных узов.
Читая список 100 имён ХХ-го 100-летия
бухарских
евреев
Самарканда,
среди деятелей науки и искусства,
управленцов
и
филантропов,
бизнесменов и общественных деятелей,
педагогов и рабаним, спортсменов и
труженников, стоит имя легенды города
и бухарского еврейства АРОНОВА
РИБИ – руководитель „Хевра Кадиша“ в
Самарканде в течение многих лет.
Мои встречи и наблюдения с
героем рассказа следующие: будучи
мальчишкой 7-8лет, мама показала
на проходящего мужчину средних
лет
и
сказала,-„это
Риби
Аронов,-уважаемый
человек
в общине бухарских евреев“;
прошли годы, я педагог вуза,
на похоронах нашего земляка,
обратил внимание на двух
мужчин, один громко, истерично
высказывал претензии Р.Аронову,
который выслушал и спокойно
что-то
сказал
возмутителю
спокойствия и вскоре они
зашагали
беседующими
по
центральной аллее еврейского
кладбища. Это пример умения
расположить к себе собеседника,
способность мудро осмыслить
и решать различные жизненные
ситуации;
на одном вечере памяти
(азкаре),
слово
предоставили
Р.Аронову, человеку среднего роста,
сухого и крепкого телосложения,
смуглый, с примечательными чертами
лица, умными, слегка на выкате
глазами, внушающий доверие и
уважение. Выступал без размашистых
движений рук, без пафосных слов,
речь произносил в спокойном тоне,
пользуясь простыми и доступными
словами (на еврейско-таджикском
языке) идущих от сердца, призывающие
к воспитанию молодого поколения,
передавая
нравственные ценности
своего народа, приводил актуальные
примеры из жизни и религиозные
толкования. Таким он остался в моей
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памяти, и я благодарен судьбе, что
ходил по земле Самарканда, пил
зеравшанскую воду и жил в одной
бухарско-еврейской общине с этим
благовоспитанным Человеком.
В энциклопедическом справочнике
отмечены
также
члены
семьи
Р.Аронова.
Семён Рибиевич, старший сын
( 1 9 2 2 , К о к а н д - 1 9 8 7 , Та ш к е н т ) .
Экономист. Заслуженный экономист
УзССР (1982 ) Окончил СамИНХ
(1950). Более 20 лет возглавлял отдел
материальных ресурсов Госплна
УзССР, член коллегии.
Илья Рибиевич, младший сын (1925,
Коканд-1977,Самарканд).
Технолог,
управленец. Окончил Самарк. мясомолочный техникум(1949). Участник
ВОВ(1942-1945).
Руководитель ряда предприятий в
Беговате и Самарканде ( 1949-1977).
Календарёв Лев, зять ( 1921, Коканд).
Врач. Участник и инвалид ВОВ.
Окончил лечфак ТашМИ (1951). Зав.
Инфекционного отделения больниц
городов Беговата, Самарканда и
Ташкента (1951-1987). Автор научных
работ. Издал книги „Потомки семьи
Вадьяевых“, „Неповторимые“ две
книги, „От Коканда до Петах Тиквы“.
Внуки и правнуки Р.Аронова,
профессиональнообразованные
специалисты трудятся и живут в
Израиле и США.
При жизни Р.Аронов познал горечь
потерь
безвременно
ушедших,
супруги Марии в возрасте 59лет
(1964)и младшего сына Ильи в
возрасте 52лет (1977). После кончины
Ильи, семья решила обоснаваться
в Ташкенте, завершив переезд,
на одном вечере памяти (юшво),
один из гостей задал неуместный
и бестактный вопрос: „мол вы, ака
Риби, недавно потеряли такого
прекрасного сына, а всё остаётесь
таким же деятельным, и не падаете
духом.“ Сидевшие за столом были
шокированы сказанным и ждали,
как поведёт себя ака Риби, человек,
несущий в сердце незаживающую
рану, переживший „доги фарзанд“смерть сына.
-Я хочу рассказать одно „манэ“
(притчу),- глухо произнёс ака Риби,и может тогда вы все поймёте. Жил
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когда-то великий и могущественный
падишах и не было у него наследника.
На старости лет судьба наконец
смилостивилась над ним, подарила
сына. Ребёнок рос в роскоши, как
подобает сыну царя, но незаметно
к ребёнку подкралась тяжёлая
болезнь. Вскоре падишах забросил
все государственные дела, перестал
следить за собой, не ел, не пил,
день и ночь молился, прося Б-га
сжалится над ним, оставить в живых
единственную свою отраду. Со всех
концов земли были приглашены
самые знаменитые врачи, лекари,
знахари. Но всё было напрасно,
болезнь не отступала, мальчик таял
на глазах и наконец скончался на
руках отца. На следующий день,
рано утром, падишах предстал перед
удивлёнными приближёнными во
всём
величии.
Подстриженный,
побритый, одетый в роскошные
царские одежды, и твёрдым голосом
отдавал
распоряжения
своим
поданным,
решал
отложенные
дела. После похорон наследника,
первый визирь, улучив момент,
поинтерисовался у падишаха о
причине такой перемены. Падишах
ответил: „Ты был свидетелем, я
сделал
всё
возможное,
чтобы
спасти сына, но всё оказалось
напрасным. Это была воля Б-жья,
„Хости худо“. Что толку горевать?
Такого высшее предначертание и я
должен смириться перед судьбой.“
Таков был ответ Человека,-высокой
культуры,
этики
и
выдержки,
добропорядочности и добронравия.
На следующий день рано утром
Р.Аронов выехал в Самарканд по
приезду в город, он потерял сознание,
но по дороге в больницу, скончался.
Весть о случившемся мгновенно
распространилась
по
городу,
повсюду высказывали мнение о том,
что, дескать, ака Риби не должен был
уезжать из родного города, он наш,
и самаркандская земля не отпустила
его, сам Б-г не хотел этого. „Замини
Самарканд, кашид, хости Худо хамин
буд.“ Это произошло 18 августа
1978 года, в 16 ав по еврейскому
календарю.
Почему мой интерес к прошлому, тем
самым я раскрываю смысл как заботу

о будущем.
Из истории бухарского еврейства
большинство наших предков того
периода были людьми среднего и
ниже среднего достатка, не имели
образования,
ремесленничали,
занимались
торговлей,
физическим трудом. Они пережили
революционные
потрясения,
басмачество,
голод
и
холод,
репрессии, вторую мировую войну, и
при этом желали чтоб их дети, приняв
эстафету поколений не стали бы
сторонними наблюдателями жизни,
а активно делая её своими руками,
сохранили при этом нравственные
ценности семьи, рода и своего
народа.
„Чем больше мы знаем о прошлом,
тем больше уверенности в будущем.“
Для
написания
статьи
использована
следующая
литература:
Энциклопедический
справочник, Р.Пинхасова;
Годы,
люди, факты...М.Фазылова; Рассказы,
М.Балхиева;
„Неповторимые“,
„От Коканда до Петах Тиквы,“
Л.Каллендарёва;
а также провёл
три беседы с дочерью Р. Аронова,
Фаней и зятем Львом Яковлевичем
Календарёвым, которому сегодня
93года, проживший с супругой
63года. Несмотря на преклонный
возраст,
речь
рассказчика
последовательная, с указанием места
и даты происходившего, в общении
чувствуется высокая культура и
интеллегенция собеседника. Лев
Яковлевич с интересом рассказал
истории и встречи с людьми,
оставившие неизгладимый след в
жизни бухарского еврейства, такие
как Аврам Калантаров (Калам),
Гавриель
Муллокандов,
Сиён
Худайдатов, Ёэль Балхиева и др.,
но основной темой бесед, являлся
Риби Юхананович Аронов –легенда
Самарканда и бухарского еврейства.

Алаев-Элиав Ицхак.

mat aufzubauen, gleichzeitig wuchs die
Zahl der Bucharischen Immigranten sehr
stark. Durch seinen Startvorteil, einer der
Pioniere in Wien zu sein, wurde Uri für
die Zuwanderer die Erste Ansprechperson wenn um Behördliche, soziale oder
wirtschaftliche
Schwierigkeiten
ging.
Quartiersuche, Visaanträge, Unterlagenbeschaffung für Behörden, Arbeitssuche, aber
auch das Organisieren von Gottesdienste,
Bestattungen und Beschneidungen und
Hagim erledigte Uri mit einer aufopfernden Bereitschaft und das unentgeltlich.

LAUDATIO
Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens des Bundesverband der israelitischen Kultusgemeinden Österreichs, überreicht vom Präsident der IKG Wien am
18.3.2014 im Gemeindezentrum, Seitenstettengasse
2-4, 1010 Wien.
Laudatio von Chanan Babacsayv
Sehr geehrte Gäste und Freunde, verehrter
Herr Oberrabbiner, Sehr geehrte Rabbanim,
Sehr geehrter Herr Präsident Deutsch, Sehr
geehrter Herr Präsident Kalantarov, und last
but not least lieber Uri!
Vor einigen Wochen ist Uri Gilkarov an mich
herangetreten und bat mich die Laudatio für
seine heutige Ehrung zu halten. Ich möchte
hier nur kurz aber mit Nachdruck erwähnen,
welche Ehre es eigentlich für mich ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Die Laudatio
könnte jeder andere Weggefährte der vergangenen Jahrzehnte halten, der Präsident
der IKG oder der Ehrenpräsident z.B. wären
für diese Aufgabe eigentlich prädestiniert.
Uri entschied sich trotzdem, mich mit diesem verantwortungsvollen Part zu betrauen.
Dies erfüllt mich mit Stolz, Demut und Dank
für das Vertrauen, das mir Uri Gilkarov damit
schenkt.
Auch wenn ich Uri vielleicht viel kürzer als die
meisten hier Anwesenden kenne; um genau
zu sein, seit erst 15 Jahren, durfte ich mit ihm
doch einige Jahre sehr eng und intensiv zusammenarbeiten. Dies war für mich und ich
hoffe, nicht weniger für Uri, eine sehr span-
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nende und aufregende gemeinsame Zeit, in
der wir viele interessante Entwicklungen und
Veränderungen unserer Jüdischen Gemeinde erleben und mit gestalten konnten.
Uri trat an mich vor etwa 8 Jahren heran und
bat mich, eine aktive Teilnahme an dem IKG
Geschehen in Erwägung zu ziehen.
Ich war damals noch ein bisschen jünger als
ich es heute bin und eigentlich gerade damit
beschäftigt, mich beruflich und privat, zu
entwickeln und sah keine Zeitressourcen, die
ich hier noch opfern könnte. Aber Uri inspirierte mich durch seine eigene Disziplin, die
Verantwortung für die vielen Aufgaben und
Verpflichtungen sehr ernst zu nehmen. Diese
Disziplin gepaart mit einer Leidenschaft und
einer selbstlosen Liebe für seine Gemeinde,
für die er rund um die Uhr ansprechbar ist,
hinterließ bei mir einen prägenden Eindruck.
Und ich betrachtete seine ursprüngliche Bitte plötzlich als ernstzunehmenden Appell,
einen Nachwuchs aufzustellen, der das bestehende Gerüst, welches Uri in jahrelanger
mühevoller Arbeit Stück für Stück aufbaute,
zu erhalten und zu festigen. Durch seine Motivation, erhielt ich die Kraft und Ausdauer,
mein Lieblingsprojekt „Neue Heimstätte und
Jugendzentrum für die Jugendorganisation
Jadbejad“ welches mit Hilfe von vielen Be-

teiligten, eben auch die von Uri verwirklicht
werden konnten. Hier nochmals mein Dank
lieber Uri !
Aber genug von mir geredet, beginnen wir
doch ganz am Anfang: Uri kam als mittleres
von 5 Kindern am 29.4.1952 in Duschanbe,
der Hauptstadt der ehemaligen Sowjetrepublik Tadschikistan zur Welt. Und ja, ich
darf Ihren Verdacht bestätigen, der Abend,
an dem er das Licht der Welt erblickte war
Erev Jom Haazmaut, der vierte Jahrestag des
Staates Israel, mehr als nur ein Zufall, wie wir
später an der Liebe und Verbundenheit Uris
zum Land und Staat Israel erkennen werden.
Er wuchs in einer traditionell –religiösen Familie auf.
1973, emigrierte die gesamte Familie über
die österreichische Transitscheibe Schönau
nach Israel. Wenige Monate danach 1974
Von Wien fasziniert beschloss er alleine fast
wie ein Abenteurer sein Glück auf österreichischen Boden. Hier stieß er auf eine winzige Gruppe Bucharischer Juden, die sofort
zu seiner Ersatzfamilie wurde. Darunter war
auch seine zukünftige Ehefrau Rosa Galibov,
die er 1976 heiratete. Dieses Ereignis, ging
übrigens als „Erste Hochzeit in der Bucharischen Gemeinde Wiens“ in die Geschichte
ein.

1981 als mittlerweile glücklicher Familienvater von 2 Kindern, wird er mit Unterstützung seiner 2 Brüder selbständiger
Großhandelsunternehmer.
Gleichzeitig
stellt diese Zeit eine weitere wichtige Phase
seiner sozialen Aktivitäten im Dienste der
Kehila. Uri wird seitens der IKG bereits als
Ansprechperson wenn es um Belange der
bucharischen Gemeinschaft geht gesehen.
Organisatorisch betrachtet kam es zu großen Veränderungen, da durch den neugegründeten Vereins Bucharischer Juden
Österreichs mit Dr. Galibov (der Schwiegervater Uri ist) als Interessenvertreter eine
Plattform der Zusammenarbeit innerhalb
der IKG geschaffen war. Bis 1992 arbeitete Uri
ohne offizielles Mandat oder Kultusratstatus mit der IKG Wien zusammen. In dieser
Zeit werden für die Zukunft ausschlaggebende Projekte ausgehandelt und initiiert.
Uri war maßgeblich an der Gründung und
Errichtung des Sephardischen Zentrums
in der Tempelgasse 7, das 1992 unter dem
Tempelvorsitz seines Vaters Mordechai Gilkarov seligen Andenkens eröffnet wurde.

Im gleichen Jahr fand der Generationswechsel statt. Uri zog mit Bohor Alaev und Dr.
Jakubov in den Kultusrat der IKG Wien ein.
Dort war er 20 Jahre lang ein nicht wegzudenkender Bestandteil des Kultusrates
und Wegbereiter und Unterstützer vieler
bedeutender IKG-Projekte: Um nur einige zu nennen: ESRA, das JBBZ, der neue
IKG Campus mit ZPC und MZ und Hakoah.
Neben den IKG Agenden, vernachlässigte
Uri nie die tagtägliche Arbeit im Dienste der
Gemeinde Uri bekleidete fast durchgehend
folgende Funktion innerhalb der IKG: Immobilien und Technik, Friedhof, Finanz. Sehr
am Herzen lagen Ihm die Kommissionen

tigen Tage überwiegend an der sozialen und
wirtschaftlichen Integrierung von Zuwanderern mitwirkte. Ich wage zu behaupten,
dass kein aus der ehemaligen Sowjetunion
eingewandertes Mitglied unserer Gemeinde in den vergangenen zwei Generationen
nicht irgendwann einmal seinen Weg mit
Uri kreuzte. Aber wer ihn kennt, weiß, dass
hinter seinem Namen vielmehr steht, sowohl
aus der Vergangenheit, als auch für die Zukunft. War sein Vater, Mordechai Gilkarov,
seligen Andenkens, Initiator und jahrelanger
Vorstand der Bucharischen Synagoge im Sefardischen Zentrum, sein Schwiegervater Dr.
Galibov, Ehrenpräsident des Vereins Bucharischer Juden Wiens, so steht heute der Name
Gilkarov für die Jugendarbeit der IKG in Form

Du hast so unglaublich viel für unsere jüdische
Gemeinde geleistet. Bitte nimm diesen Ehrenpreis als
kleines Dankeschön von deiner Gemeinde und als Zeichen
der Wertschätzung für deine Verdienste.
Soziales, Schul- und Stipendienkommission
und Jugend. Ebenfalls seit 20 Jahren ist Uri
im Organisationskomitee von Keren Hajesot,
eine Organisation, die Geld für Hilfsbedürftige in Israel sammelt. Israel liegt Uri sehr am
Herzen, wer Ihn in Wien nicht erreicht, sollte
sich seine Israelische Handynummer einspeichern. Für sein jahrzehntelanges und unermüdliches Engagement in der Jüdischen Gemeinde, möchten wir heute Uri Gilkarov hier
ehren. Aus meiner Perspektive, die eigentlich
die der Jugend und der weiteren Entwicklung unserer Gemeinde sein sollte, darf ich
allerdings nicht vergessen, auch im Namen
der Generationen meiner Eltern und Großeltern zu danken, da Uri Gilkarov bis zum heu-

seines Sohnes Benjamin und für die kulturelle Entwicklung und Erziehung in Form des
Jehuda Halevi Zentrum, liebevoll geleitet
von seiner Gattin Rosa.
Lieber Uri, Du bist von 2007 bis 2012 Vizepräsident der IKG Wien gewesen, von 2006 bis
2012 Obmann und Präsident des VBJ – übrigens heute müssen 2 Personen diese Tätigkeit ausüben. Du hast so unglaublich viel für
unsere jüdische Gemeinde geleistet. Bitte
nimm diesen Ehrenpreis als kleines Dankeschön von deiner Gemeinde und als Zeichen
der Wertschätzung für deine Verdienste. Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.
Fotos (c)anwora.com; andreas w. rausch

Während der 70er Jahre waren Uri und
Rosa hauptsächlich damit beschäftigt sich
eine würdige Existenz in Ihrer neuen Hei-
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
„ГАБАЙ НОВА“ В ОР-ЙЕГУДЕ
С УЧАСТИЕМ РАВА ХИЛЕЛЯ
ХАИМОВА
Группа „Габай“, создающая на этих днях
проект „Габай Нова“ в центре Ор-Йегуды,
устроила в прошлом месяце презентацию
проекта. Это мероприятие прошло с
большим успехом, и в ходе его было продано
более 10 единиц жилья.Старая семейная
компания недвижимости Группа Габай“
находится сейчас в разгаре строительства
проекта „Габай Нова“ в центре Ор-Йегуды.
Компания устроила в прошлом месяце в
зале торжеств в центре города презентацию
этого специального проекта для бухарских
евреев.
На презентацию прибыли около 70 человек:
представители бухарской общины, а также
заинтересованные лица из Ор-Йегуды, ТельАвива, Кирьят-Оно, Холона и даже несколько
жителей иностранных государств.
Публика, заинтересованная в проекте,
состоит в основном из улучшающих свои
жилищные условия жителей Ор-Йегуды,
Ехуда и Бикрьят-Оно, а также молодые
пары, желающие жить поблизости от своих
родителей в городах центра страны, где
раньше не было такого скачка в области
недвижимости. К этому проекту обращаются
также еврейские общины и многие
отдельные лица за рубежом.
Некоторые
иностранные
вкладчики
приобрели квартиры в этом проекте.
Группа „Габай“ прибудет в начале мая
на вечер презентации в Вену. Каждый
заинтересованный в получении информации
и данных у нашего представителя в Вене
может связаться с Диной или Моше
Мататовым по телефону 0676-585-9332 или с
нашим сотрудником по связям в Израиле по
тел. 0097254-7700297.

Презентация прошла по инициативе группы
„Габай“ в присутствии и при участии рава
Хилеля Хаимова и в присутствии всех
членов группы „Габай“ и уважаемых членов
бухарской общины.
Проект „Габай Нова“ будет включать два
здания: 15-этажное и 6-этажное и будет
предлагать трех-, четырех- и пятикомнатные
квартиры, а также квартиры с садами и
пентхаузами, с богатым и разнообразным
оформлением. Как положено в современном
проекте, жильцы будут пользоваться

Ор-Йегуда

намечается на декабрь 2015 г. До сих пор
компания продала более 60% квартир.
Эли Габай, зам. генерального директора по
развитию бизнеса компании: „Несмотря на
небольшое расстояние от центра Тель-Авива
(всего 15 минут), лишь недавно в Ор-Йегуде
начался большой размах строительства.
Проект расположен в центре, где жителям
предлагаются образовательные учреждения,
бейт-кнессеты,
торговые
центры
и
больничные кассы на расстоянии нескольких
минут ходьбы от их дома.

Проект Габай Nova находится в самом
"сердце" Ор Йегуды – это престижный
жилищный комплекс с высоким стандартом
строительства.
Отличительная
черта
проекта – высокий уровень благоустройства
и озеленения прилегающей территории.
Получите удовольствие от высокого стандарта
строительства и благоустройства. В проекте:
Здание 6 этажей – и высотный дом 15-этажей
* 3,4,5 комнатные квартиры, квартиры с садом
и пентхаузы

•
•
•
•
•
•

В лучшем районе Ашкелона Барнеа ,
расположен престижный жилой комплекс
"Central Park" . Проект находится рядом с
Country Club Barnea и в нескольких минутах
ходьбы от пляжа.
В проекте, девять 14-ти этажных зданий. В
каждом здании 54 картир. В комплексе 4-х и
5-ти комнатные огромные квартиры, минипентхаусы и пентхаусы с удивительным видом
на море!

Балкон
Частная стоянка
Лифт для Шаббата
Вид на море
Центральный кондиционер
Роскошная кухня ...

Наши представители в Вене: Моше 0676-9414772 и Дина 0676-5859332; в Израиле: Йосси 0097254-7700297
e-mail: matatov.dina@gmail.com

также новым клубом жильцов, подземной
автостоянкой и подземными кладовыми.
Башни будут облицованы естественным
камнем, а лобби будет роскошным и
красивым.
Проект планируется и оформляется
известной
архитекторской
конторой
„Наама Мелис“, автором планировки
высококачественных проектов в Тель-Авиве
и его окрестностях.
Проект находится в процессе ускоренного
строительства, и заселение проекта
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Роскошный проект в Ор-Йехуда и Ашкелоне
Последние квартиры по-прежнему доступны!

Группа „Габай“существует свыше 30 лет.
Параллельно с Ор-Йегудой, компания
сегодня строит проекты в Ашкелоне и
Ашдоде, Тель-Авиве и Рамат а-Шароне.
Компания занимается также обновлением
жилых домов в нескольких проектах в центре
страны, в городах Тель-Авиве, Рамат-Гане, БатЯме и др.
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Mazal Tov
Mazal Tov

Yaron und Karin Safiev zur
Geburt von Lital

Emil und Lisa Galibov zur
Geburt von Joel Danel

Reuwen und Michelle Zirkiew zur Geburt von Nina Tova
Devid und Hagit Michaelson zur Geburt von Ariana

Eliyahu und Zehava Cohinov zur
Geburt von Ruthi

Wien und Ringkampftrainer im Sportclub
S.C. Hakoah Wien war mehrmaliger Staatsmeister Usbekistans und der UDSSR, sowie
mehrfacher Turniersieger. Nachdem er die
Mittelschule abgeschlossen hat ging er in die

Ausgetragene Stilart war Freistil. Zugelassen
waren Gewichtsklassen zwischen 23 und 65
Kg. Die ersten drei Ringer jeder Gewichtsklasse erhielten Urkunden und Pokale.
Ringen ist ein Kampf- und Kraftsport mit
Ganzkörpereinsatz ohne weitere Hilfsmittel.
Es werden zwei Stilarten unterschieden: 1.)
Freistil: Der gesamte Körper, vom Kopf bis
zu den Füßen, gilt als Angriffsfläche. 2.) Griechisch-Römisch: Nur der Körper oberhalb der
Gürtellinie gilt als Angriffsfläche.
Anatoli Khalkadarov, stolzer Buchare aus

Universität und absolvierte dort das Institut
für pädagogische Sportfakultät. Bald werden
es 30 Jahre her sein, seit dem Anatoli in Wien
lebt. Er war auch österreichischer Staatsmeister im griechisch römischen-, sowie im
Freistil. Zwischen 1985 und 1986 absolvierte er den Kampfrichterkurs und machte die
Prüfung zum Kampfrichter des österreichischen Ringsportverbandes. Im Jahre 1989
bestand er die Prüfung zum internationalen
Ringerverband FILA. Seitdem wird er zu Europa- und Weltmeisterschaften, sowie inter-

Revi und Angela Ahunov zur Geburt von Dana
Mirjam und Emanuel Kandov zur Geburt von Ilay

Wollen Sie auch Mazal Tovs kostenlos
inserieren? - Einfach Foto und Name auf
sefardinews@gmail.com senden!

Eddy und Jennifer Aranbaev zur
Hochzeit

Anatoli Khalkadarov, der Sektionsleiter, Ringkampftrainer und FILA Kampfrichter hat am
15.Dezember 2013 im Sportsaal des S.C. Hakoah Wien einen Internationalen Ringenturnier für Schüler und Neulinge veranstaltet.

nationalen Turnieren wie den Olympischen
Spielen eingeladen. Gekürt wurde er zum
besten internationalen Kampfrichter vom
österreichischen Ringverband.
Insgesamt waren 70 Teilnehmer aus 8 Nationen der Welt anwesend. Die Veranstaltung
war ein Erfolg. Die Fans und vor allem Sektionsleiter Khalkadarov sind von den Resultaten sehr zufrieden. Obwohl manche Eltern
enttäuscht waren über die Niederlage ihres

Michael und Lea Abaev zur
Geburt von Joseph

Yakov Netanel und
Schoschana Sharbani zur Hochzeit

Tolmasov Daniel zur BAR
MIZWA

INTERNATIONALES
WIENER RINGEN TURNIER

Elazar und Rivkah Niyazov zur
Hochzeit

Kindes, sagt Anatoli Khalkadarov folgendes
dazu: „Ohne Niederlagen gibt es keine Erfolge, für die jungen Kämpfer ist es erst der
Anfang der Karriere, das ganze Leben steht
noch bevor und man hat viele Chancen und
Möglichkeiten vieles zu erreichen.“ Im Großen und Ganzen war das Turnier ein Erfolg,
Fans und Sportler warten schon auf einen
zweiten Internationalen Turnier.
Die Redaktion wünscht Herrn Khalkadarov
viel Erfolg, Gesundheit und Glück.

Luxuswohnprojekte in Or-Yehuda und Ashkelon
Letzte Wohnungen sind jetzt noch verfügbar!

Ор-Йегуда

Das Projekt von Gabay Nova beﬁndet sich im
Herzen Or-Yehudas an einem luxuriösem Standort
mit qualitativ-hochwertiger Ausstattung.
Beim Projekt handelt es sich um eine
Wohnhausanlage bestehend aus 2 Häuser.
Eines mit 6 Stockwerken und ein weiteres mit 15
Stockwerken. Kaufmöglichkeiten: 3,4,5 Zimmer,
Gartenwohnungen, Appartements und Penthäuser.
Erleben Sie einen hohen Lebensstandard!

•
•
•
•
•
•
•

In einem noblem Standort von Ashkelon Barnea,
wird die Wohnanlage "Central Park" errichtet. Das
Projekt beﬁndet sich in der Nähe des Country
Club Barnea und ist nur wenige Gehminuten vom
Strand entfernt.
Im Projekt sind neun 14-stöckige Gebäude geplant.
Jedes Gebäude wird über 54 wunderschöne
Wohnungen verfügen. Errichtet werden riesige 4
und 5 Zimmer Wohnungen, Mini Penthäuser und
Penthouse-Wohnungen mit herrlichem Blick auf
das Meer!

mit privatem Parkplatz
Balkon
Schabbat Lift
Meeres Blick (im Projekt Ashkelon)
Zentrale Klimaanlage
Luxuriöse Küche
uvm.

Vertreter in Wien: Moshe 0676-9414772 Dina 0676-5859332; in Israel: Yossi: 0097254-7700297
E-mail: matatov.dina@gmail.com
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Dekoratives Einweggeschirr für Zuhause.
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Sightseeingtours
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HAND UND FUSSPFLEGE

PEDIA

Ваш русский гид в Австрии
650 ml

350 ml

the whole world in one bus
Abfahrt / Departure: Albertinaplatz 2

Bestellungen unter 0660/389 11 37 oder plastikhaus1@gmail.com

Tel.: +43 1 512 40 30, info@redbuscitytours.at
www.redbuscitytours.at

Hafnergasse 3, 1020 Wien
Mo: 13:00-18:00
Di-Do: 8:00-12:00, 13:00-18:00
Fr: 8:00-16:00
Tel. 214 84 31
Bezahlte Anzeige
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Wenn es um Immobilien, Versicherungen oder Finanzierungen geht, sind wir Ihr Ansprechpartner. Unser Motto lautet: Ihr Vertrauen ist unser Kapital!
Alles aus einer Hand „Serviceangebote“

I. IMMOBILIEN

II. VERSICHERUNGEN

III. UPC

Eigentumswohnungen,
Mietwohnungen, Geschäftslokale, Büros, Zinshäuser etc.

Haushaltsversicherungen,
Vorsorgeversicherungen,
Sachversicherungen,
Lebensversicherungen,
KFZ-Versicherungen,
Rechtsschutzversicherungen, etc.

Anmeldung von Fernsehen,
Telefon & Internet

Grundbuch statt Sparbuch!
Investieren sie in Ihre Zukunft!
Renditobjekte, garantiert 2-4 %
Rendite!

