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Pessach symbolisiert die Verei-
nigung der Vergangenheit des 
Jüdischen Volkes mit seiner Zu-
kunft. Diese Vereinigung findet 

im Rahmen eines Festes mitten im Jüdischen Jahreszyklus statt, 
sowie auch die Gegenwart in der Mitte zwischen Verganheit und 
Zukunft liegt. Die Verbindung zwischen unserer Vergangenheit 
und unserer Zukunft wird durch die gewissenhafte Überlieferung 
an die Kinder, unsere Hoffnungsträger geknüpft. Daher ist Pessach 
ein so großes Familienfest, welches bei uns allen in unserem jüdi-
schen Bewußtsein eine enorme emotionale Rolle spielt. Freiheit, 
Selbstbestimmung und eine jüdische Identität sind allerdings Wer-
te, die nicht nur damals entstanden sind, sondern auch gewaltige 
Herausforderungen für unsere Jüdische Gemeinde in der Moderne, 
die sich von Generation zu Generation weiter entwickeln. Daher ist 
es umso wichtiger, die Erinnerung an unsere Geschichte an unsere 
Kinder zu überliefern und Ihnen die Bedeutung Ihrer Verantwor-
tung und Pflicht an der Gestaltung der Zukunft dieser Gemeinde 
aber auch die der Jüdischen Welt im Allgemeinen näherzubringen 
und sie dafür zu begeistern. Nicht um uns stolz zu machen, sondern 
um sie und Ihre Kindeskinder zu stärken und in der Zukunft selbst-
los im Dienste des Wohlergehens der Gemeinde wirken.

Erlauben Sie mir, Ihnen, und Ihren Familien im Namen des VBJ Kom-
mittees die allerbesten Wünsche für ein friedvolles Pessachfest zu 
übermitteln!

Euer Präsident Amner Kalantarow

Позвольте мне от имени комитета Бухарской общины Вены 
пожелать Вам и Вашим семьям мирного праздника Пессах! 
Пессах для еврейского народа символизирует совмещение 
прошлого и с будущим.
Это совмещение отмечается в рамках праздника в середине 
еврейского годового цикла, ровно, как и настоящее находится 
между прошлым и будущим. Связь между нашим прошлым и 
будущим происходит путём подробной передачи традиции 
нашим детям, являющимися нашими перспективными 
продолжателями. Ввиду этого праздник Пессах является 
большим семейным праздником, играющим огромную 
эмоциональную роль в нашем еврейском сознании. Такие 
ценности как свобода, самоопределение и еврейская 
самобытность, не только сложились тогда, в далёкие времена, 
но и представляли собой сильное испытание для Еврейской 
общины в современное время и развиваются по сей день, 
из поколения в поколение. По этой причине, очень важно 
пересказывать нашу историю детям, напоминать им, насколько 
важно передавать им значение ответсвенности и обязанности 
в будущем еврейской общины, а также еврейского мира, 
в общем. Не для того, чтобы просто гордиться, а для того 
чтобы их самих, а также их детей поддержать в этом, чтобы 
они служили бескорыстно на благо развития и процветания 
общины.

Позвольте мне от имени комитета Бухарской общины Вены 
пожелать Вам и Вашим семьям мирного праздника Пессах!

Ваш президент Амнер Калантаров 

Liebe Gemeindemitglieder!
Aus dem Büro des Präsidenten:

Уважаемые члены общины!

SONDERKLASSE-VERSICHERUNG

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN

Liebe Mitglieder der jüdischen Gemeinde
IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Die private Sonderklasseversicherung bietet Ihnen viele 
Vorteile, wie beispielsweise:

• Flexible Terminvergabe im Krankenhaus Ihrer Wahl
• Behandlung durch den Spitalarzt/Spitalärztin Ihres 
Vertrauens
• Ein komfortables Zweibettzimmer mit Sonderleistungen
• Ermäßigte Prämien
• Ihr besonderer Vorteil bei Neuabschluss im 
Aktionszeitraum

5 Jahre kein tariflicher Selbstbehalt bei Neuabschluss 
einer Sonderklasse MEDplus oder CLASSIC

oder

kein tariflicher Selbstbehalt bis zum 45. Geburtstag, bei 
Neuabschluss einer Sonderklasse MEDplus BASIC mit 
Sonderklasse Einbettzimmer und MEDplus Privatarzt.
Bei Kombination mit dem Privatarzt SMART ist 
das Einbettzimmer nicht erforderlich. Aktion gilt bei 
Neuanmeldung bis zum 40. Geburtstag.

Vorteile bei Neuabschluss im 
Aktionszeitraum bis zum 31.12.2015

Ich berate Sie gerne umfassend an einem Ort 
und einem Zeitpunkt Ihrer Wahl. 
Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Zweck dieses Informationsblatt ist eine kurze und geraffte Produktionsinformation. Es ist kein 
Angebot im rechtlichen Sinn. Der Deckungsumfang eines Versicherungsprodukts ergibt sich aus dem 
jeweiligen Versicherungsvertrag und den diesem zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.

Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group
Schottenring 30, A 1010 Wien
Verlags und Herstellungsort: Wien      Bildnachweis: Shutterstock
Gestaltung: Werbung WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
(15.02-J20155165)

Helmut Purker
Versicherungsagentur
Tel.: 0676 37 27 515
E-mail: helmut@purker.at
Reg.Zl.: 6632f06/07

Die Sicherheit in unserer Gemeinde hat einen hohen 
Stellenwert. Die IKG ist bemüht alles nötige zu unter-
nehmen um das Wohl in unserer Gemeinde zu sichern. 
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass jegli-
cher Vorfall bei der Sicherheitszentrale unter 01 369 85 
26 gemeldet werden sollte, denn aufgrund von Kom-

munikation und der Weitergabe von relevanter Information auch Maß-
nahmen getroffen werden können. Im Namen des Vortandes gratuliere 
ich Ihnen zu den bevorstehenden hohen Feiertagen. Ich wünsche Ihnen 
und Ihren Familien Glück und Wohlstand.

Mit freundlichen Grüßen
Josef Sarikov (Obmann)

Безопасность нашей общины крайне важна для нас. ИКГ 
прилагает все усилия для повышения нашей безопасности. 
Хочу обратить Ваше внимание на то, что нам следует любое 
происшествие заявлять в центр безопасности по телефону: 
01 369 85 26, поскольку принять меры возможно только в 
случае своевременного предупреждения и извещения о 
случившемся. От имени комитета общины, поздравляю вас 
с наступающими весенними праздниками. Желаю счастье, 
здороье и процветание каждой семье. 

С уважением, Иосиф Сариков.
(Обман).

Brief des Obmanns

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

Österreichs wünschen der gesamten 
Gemeinde Pessach Kascher we sameach.
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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
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Wien. Die Stadt fürs Leben.

Da kommt Freude auf: In unserer Stadt gibt’s viele Angebote speziell für  
Wienerinnen und Wiener in den besten Jahren. Zum Beispiel die aktiv!boxen in 
den Büchereien Wien oder das Seniorinnen- und Seniorenschwimmen in den 
Wiener Bädern. Der Club wien.at bietet viele Veranstaltungen zu vergünstigten 
Preisen. Das Programm finden Sie auf www.clubwien.at. Ein offenes Ohr für 
Ihre Anliegen hat der Bürgerdienst: Telefon 01/50 255 + Ihr Bezirk. 
Alle Infos auf www.wien.at

Wo fang ich nur an?
In Wien gibt’s rund um 
die Uhr Programm.

Infos zu den 
aktiv!boxen

Infos zum 
SeniorInnen-
Schwimmen

Das Stadtservice für alle Wienerinnen und Wiener

INS_10_DaKommtFreudeAuf_205x285.indd   1 27.02.15   10:33

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 Auseinan-
dersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust im 
österreichischen Bildungswesen.  
www.erinnern.at  
 
 
Zum bevorstehenden Pessachfest wünscht das  
Bundesministerium für Bildung und Frauen alles 
Gute! 
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Karlheinz Hora
Bezirksvorsteher des 2. Bezirkes

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

Sprechstunden:
nach telefonischer Vereinbarung, am 3. Donnerstag im Monat, 
ab 15:00 Uhr, in 1020 Wien, Karmelitergasse 9

jeden 1. Mittwoch im Monat, 17:00 – 18:00 Uhr, 
außer Juli und August, in 1020 Wien, Praterstern 1

Bezahlte Anzeige



unserer Nation bis zum Ende der Zeiten. Un-
vorstellbarer Schmerz und Willensstärke wa-
ren notwendig, um diese Kette zu schaffen. 
Ich glaube, es gibt heute kaum einen Juden, 
der nicht Vorfahren hat, die ihr Leben für ihr 
Judentum hingaben, die alles, was sie hatten, 
dafür opferten, um diese Kette weiterzufüh-
ren. (Jeder Übergetretene wird als direkter 
Abkömmling von Awraham Awinu betrach-
tet, jemand der bereit war, das Liebste zu 
opfern.) Wie können wir nur gedankenlos 
und leichtfertig werden? Wie können wir, die 
letzten entscheidenden Glieder dieser Ket-

te, das zunichte machen, was mit dem Blut 
unserer Urgroßeltern geschrieben wurde? 

Vielleicht ist das eines der Gefühle, das jedes 
Jahr zu dieser Zeit „in der Luft liegt“. Sogar 
diejenigen, für die das Geistige sonst nicht 
so wichtig ist, scheinen dies zu spüren. Das 
Gefühl und das Verstehen, dass wir Teil eines 
Ganzen sind, das viel umfassender ist als wir 
und dass wir gegenüber denjenigen, die lan-
ge vor uns lebten, eine Verantwortung tra-
gen, wird uns bewusst.
Während diesem S‘man Ge‘ulatejnu (Zeit 

unserer Erlösung) versuchen wir uns so zu 
fühlen, als ob wir selbst Mizrajim verlassen 
hätten. Mögen wir in der Folge bald Masch-
iach zur Begrüßung entgegeneilen und die 
endgültige Erlösung verkünden, indem wir 
uns stolz als die letzten, starken Glieder in 
der Kette unserer Nation zeigen.

Einen fröhlichen und koscheren Pessach!

von Rabbiner Moshe Israilov

Heutzutage stellt sich 
heraus, dass viele 
wissenschaftliche „Er-
findungen“ dem jüdi-
schen Volk schon vor 
Tausenden Jahren be-
kannt waren – seit der 
Zeit der Thora!
Unter der Mitwirkung 
von begeisterten Fach-

leuten aus der ganzen Welt bietet Rabbi Samir 
Cohen, Dozent für Judentum und  wissenschaft-
liche Aktualitäten, einen Überblick über die Re-
volution, die gegenwärtig auf verschiedensten 
Wissensgebieten stattfindet.
Viele wissenschaftliche Erkenntnisse aus der 
Thora, den Propheten, dem Sohar, dem Talmud 
und dem Midrasch sind verborgene Naturge-
heimnisse, die die moderne Wissenschaft ohne 
neueste, technologische Hilfsmittel, die ihr zur 
Verfügung stehen, nicht hätte aufdecken kön-
nen.
Rabbi Samir Cohen bietet ausgewählte Beispie-
le über die Revolution auf Wissensgebieten, die 
in unserer Zeit stattfinden:
• Die Schöpfung des Universums
• Leben auf anderen Sternen – ja oder nein?
• Das Geheimnis hinter der Erfindung der 

Impfung
• Gesetze der Vererbung – in der Thora?
• Charakter, Schicksal und freie Wahl
• Das Geheimnis der Träume
• Die Aura des Menschen
• Das Leben nach dem Leben

Rabbi Samir Cohen wurde in Jerusalem, Israel 
geboren und wuchs in dem Stadtteil Beit Israel 
auf. Er ist der Leiter der Organisation „HIDABRUT“ 
und Produzent der ersten orthodoxen, jüdi-
schen Fernsehstation. Rabbi Cohen lernte und 
erlangte Semicha in der Jeschiwa Porat Josef, 
deren Leitung er bald darauf übernahm. Die Or-
ganisation Hidabrut stellte er auf, um Thorawis-
senschaft in Israel und der Welt zu verbreiten, 
darunter auch Rabbi Samirs Vorträge, Präsenta-
tionen, wie auch Artikel über jüdische Belange. 
Heute ist Rabbi Cohen Präsident von Hidabrut 
und Leiter der Jeschiwa von Beitar Illit.

Dieses Buch enthält neben anderen, wunder-
vollen Fotografien auch originale und seltene 
Fotos des Fotografen Walli Pacholka, die von der 
Wochenzeitschrift „Time“, der „Encyclopedia Bri-
tannica“, sowie „National Geographic“ zu Fotos 
des Jahres gewählt wurden.

Das Buch ist faszinierend, spannend und un-
glaublich gut geschrieben. Es erforscht The-
men, wie Kreation, Reinkarnation, ob Pflanzen 
Schmerz empfinden, die Bedeutung von Träu-
men und vieles mehr, aus jüdischen Quellen 
von Tausenden Jahren. Brilliant und sehr emp-
fehlenswert!

Rabbiner Benjamin Aminov

Buch erwerbbar bei: 
Rav Albert Shamonov: 0676848839400
Rav Benjamin Sufiev: 067683181845
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Es ist interessant festzu-
stellen, dass Pessach so-
gar für Menschen, die es 
mit der Einhaltung ande-
rer Mizwot (Gebote) und 
Feiertage nicht so genau 
nehmen, einen weithin 

hohen Stellenwert einnimmt.

Pessach, der Auszug aus Ägypten, war die 
Geburt unserer Nation. Keine Nation, wie 
viele andere, sondern eine Nation, deren 
Entwicklung und Bestimmung von Haschem 
gesteuert wird, damit die Welt ihr vorgese-
henes Ziel erreicht. Diese Verbindung zu Ha-
schem, die Awraham Awinu (unser 
Vater) auf einer persönlichen, indi-
viduellen Stufe begründete, die von 
Jizchak, Ja‘akow und seinen zwölf 
Söhnen, den Stämmen Israels, fort-
geführt wurde, entwickelte sich beim 
Auszug aus Ägypten zur schicksal-
haften Grundlage der ganzen Nati-
on. Weil Haschem Sich uns am Sinai 
offenbarte und uns Seinen heiligen 
Willen in Form der Tora zu erkennen 
gab, obliegt uns Benej Israel (Kinder 
Israels) die erhabene Verantwortung, 
den anderen Nationen zu zeigen, dass Er da 
ist und diese Welt leitet.

Beim Durchlesen der Pessach-Hagada stiess 
ich mit einigen Schülern aus meinem Schiur 
(Klasse) auf folgende Textstelle. Die Hagada 
weist darauf hin, dass die Tora von vier Söh-
nen spricht, wenn sie den Auszug aus Ägyp-
ten unseren Kinder näher bringen möchte: 
Echad Chacham (einer, der weise ist), echad 
Rascha (ein Böser), echad Tam (ein Einfälti-

ger) ve‘echad sche‘ejno jode‘a lisch‘ol (und 
einer, der nicht weiß, wie zu fragen).

Einer meiner Schüler fragte mich, wieso es 
denn nötig sei, das Wort „einer“ vor jeden 
der Söhne zu stellen. Eine mögliche Erklä-
rung ist, dass die Hagada uns lehren will, 
dass jeder Mensch mit seinen Möglichkeiten 
und Fähigkeiten (die möglicherweise erst in 
Entwicklung begriffen sind) einzigartig ist 
und entsprechend behandelt werden muss. 
Zudem weist die Hagada darauf hin, dass 
man jeden richtig behandeln und ihm eine 
für ihn passende Antwort geben muss, damit 
die Antworten eine Wirkung zeigen. Jeder 

Mensch wird auf eine andere Art und Weise 
erreicht - „die“ Methode oder Antwort, die für 
alle gilt, gibt es nicht.

Der Rascha (Böse) fragt: „Was bedeutet die-
ser Dienst für euch?“ Er hält sich klar aus der 
ganzen Geschichte heraus. Was kümmert ihn 
schon dieses verstaubte, blödsinnige Ritual? 
Die Antwort darauf ist klar und deutlich. Dies 
ist, wieso G‘tt mich aus Mizrajim (Ägypten) 
herausgeholt hat. Mich. Wärst du mit dieser 

Einstellung dort gewesen, hätte Er dich nicht 
erlöst.

Darum holte uns Haschem aus Mizrajim he-
raus. Wir bringen G‘tt in diese Welt, indem 
wir die Tora und ihre Gebote beachten. Wir 
bewirken, dass Seine verborgene Präsenz 
offenkundig wird. Dies ist ein Prozess, eine 
Kette, die sich von der Zeit des Auszugs aus 
Ägypten, über Generationen, über Tausende 
von Jahren erstreckt und bis in die Zeit des 
Maschiach hin reicht. Schlussendlich werden 
wir den Zeitpunkt erreichen, in dem die gan-
ze Welt Haschem als Herrn des Universums 
anerkennen wird.

Stellen Sie sich die Zuneigung, Liebe und 
Dankbarkeit vor, die jemand, der Mizrajim 
verlassen durfte, gegenüber Haschem emp-
fand. Stellen Sie sich vor, wie alle sich vornah-
men, das Ritual, das der Schöpfer vorschrieb, 
bis zum letzten Jota auszuführen, weil man 
wusste, dass dies ein wichtiges Mosaikstein-
chen darstellt, um die Welt auf ihren Idealzu-
stand zu heben. „In jeder Generation ist man 
verpflichtet, sich selbst so zu sehen, als ob 
man selbst Mizrajim verlassen durfte“ [Ha-
gada]. Nur dann fühlt ein Mensch wahrhaftig 
die Verpflichtung, die Kette, die damals be-
gann, weiterzuführen.

Stellen Sie sich eine Kette vor, die 
gewissenhaft, Glied für Glied, zu-
sammengesetzt wird und über eine 
tiefe Schlucht reicht. Man hat die 
andere Seite schon fast erreicht. Das 
Werk von Tausenden nähert sich 
seiner Vollendung. Auf einmal - es 
fehlen nur noch zwei oder drei Glie-
der - werden die Leute, denen diese 
Glieder entsprechen, leichtsinnig! 
Sie kümmern sich nicht darum, ob 
diese Glieder noch richtig festge-
macht sind. Mit Schrecken müssen 

die anderen zusehen, wie die Kette ihren Halt 
verliert, und in die Tiefe gleitet, weit, weit in 
die Schlucht hinab, bis sie nur noch schlaff 
an ihrem Angelpunkt hängt. Die ganze Mühe 
und Arbeit, Blut und Tränen - hinweggerafft 
in einem leichtfertigen Augenblick ...

Jede Generation, jeder Mensch ist ein wei-
teres Glied dieser Kette. Wir sind die letzten 
Glieder dieser Kette, die vom Auszug aus 
Ägypten bis zu Maschiach reicht, vom Beginn 

PESSACH – 
VERPFLICHTUNG 

Unsere Feiertage sind nicht bloße Erinnerungen an 
vergangene Ereignisse, die sich vor vielen Jahren ab-
gespielt haben. Sie stellen vielmehr die Mittel dar, mit 
denen wir die gleiche geistige Stufe wie damals errei-
chen können, damit uns diese Stufe auch heute wieder 
zugänglich wird.
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DIE REVOLUTION
DIE WISSENSCHAFT ENTDECKT 
DIE WAHRHEITEN DER THORA
JETZT NEU IN DEUTSCHER SPRACHE
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Liebe Leser, Pes-
sach steht vor der 
Tür. Das Hauptthe-
ma des Feiertags 
ist der Auszug aus 
Ägypten. In vielen 
Mizwot erwähnen 
wir den Auszug aus 
Ägypten. Beim Kid-
dusch, Kriat Schema, 

Tefilin, überall sagen wir „Secher lijziat Miz-
rajim“  (=zur Erinnerung an den Auszug aus 
Ägypten). Doch einmal im Jahr haben wir ein 
Gebot nicht nur uns an den Auszug zu erin-
nern, sondern auch darüber zu erzählen. Wie 
es in der Hagada geschrieben steht: „Sind wir 
auch alle Weise, klug und mit der Toralehre 
vertraut, sind wir dennoch verpflichtet, wie-
der und wieder die Geschichte von unserer 
Befreiung zu erzählen, damit sie nie verges-
sen wird. Je ausführlicher man vom Auszug 
aus Ägypten erzählt, desto edler ist es.“
Man soll es so erzählen, als wäre man selbst 
gerade aus Ägypten befreit worden. Im hei-
ligen Buch „Sohar“ (Schmot 40b) steht fol-
gendes geschrieben: „Wenn jemand in dieser 
Nacht über die Wunder G´ttes erzählt und 
dabei sich freut, so hört G´tt mit den Engeln 
im Himmel seinen Kindern zu, wie sie den 
Auszug aus Ägypten erzählen.“ Da kommt 
G´tt mit allen Engeln und mit den Seelen 

aller Zadikim in die Erde hinunter um diese 
Erzählungen zu hören und sie gehen nicht 
zurück, bis sie die Wünsche der beteiligten 
Personen erfüllen.
Dies ist auch der Grund wieso der erste Ab-
schnitt der Geschichte „He Lachma An-ja“ 
(dies ist das Brot der Armut, das unsere Väter 
in Ägypten gegessen haben)  auf aramäisch 
beginnt. Im Talmud (Schabbat 12b) steht 
geschrieben, dass als Rabbi Elasar Kranke be-
suchte, so hat er die Kranken auf aramäisch 
mit dem Segen „Rachamana Jadkirnach Li-
schlam“ (G´tt soll dich heilen) gesegnet. Der 
Talmud fragt, wieso er auf aramäisch geseg-
net hat. Es heißt ja in Namen von Rav Jehuda: 
„Man soll nie seine Wünsche auf aramäisch 
verkünden, denn die Engel verstehen kein 
aramäisch und können deswegen nicht da-
bei helfen das Gebet zu erheben. Der Talmud 
antwortet gleich, dass bei Kranken es aber 
anders ist! Denn über den Kopf der Kranken 
befindet sich die „Schchina“ (=G´tt) wie es in 
den Psalmen geschrieben steht („auf dem 
Krankenbett wird der Herr ihn stärken“). Weil 
G´tt sich dort neben dem Kranken befindet, 
braucht man dort keine Hilfe von den En-
geln. So ist es auch am Sederabend, um allen 
zu zeigen, dass G´tt sich dort in der Erzäh-
lung der Geschichte des Auszuges befindet, 
sagen wir den ersten Absatz der Hagada auf 
aramäisch. 

  Die Geschichte des Auszugs muss jedem 
Menschen auf seinem Niveau erklärt wer-
den. Wie es auch in der Hagada vorkommt, 
dass es vier verschiedene Söhne gibt und 
jedem wird die Geschichte auf seine Art und 
Weise erzählt. Doch außer den bekannten 
Geschichten  über den Auszug aus Ägyp-
ten, kann und soll man jede Geschichte, die 
den Glauben an G´tt verstärkt erzählen. Da-
für gibt es viele Geschichten und Schiurim 
von mir und anderer Rabbinern aus unserer 
Gemeinde im Internet. Diese kann man im 
Youtube Kanal sowie auf der Facebook Seite 
von unserem Bet Midrasch: „Hafazat Hato-
ra“ sehen. Außerdem wird demnächst unsere 
Homepage veröffentlicht, wo alle Schiurim 
eingeordnet sind, die täglichen Halachische 
Zeiten, Gebets und Schiurim-Zeiten, alle 
Events vom Bet Midrasch, sowie die Mög-
lichkeit uns dort Fragen Online zu stellen, 
vorgestellt. Ihr seid eingeladen diese Seite zu 
besuchen: www.tora.info  

Rav Albert Shamonov

SECHER LIJZIAT MIZRAJIM

8 | Sefardinews
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Учёные провели  интересные 
исследования, целью которых 
было выяснить влияние развода 
на красоту женщины, а также на её 
молодость. 

В ходе такого эксперимента 
выяснилось. Что супружество 
оказывает на представительей 
сильного пола очень благотворное 
влияние, и более того, может 
значительно продлить жизнь. 
Американские исследователи 
также определили, что супружество 
полезно и для женщин. Причём, 
это касается очень многих 
показателей физического здоровья, 
а также затрагивает и эстетеческие  
стороны. 

То есть, эксперты пришли к выводу, 
что именно замужние женщины 
имеют наиболее привлекательную 
внешность и хорошие показатели 
здоровья, если сравнивать данные 
с их разведенными сверстницами.

Развод оказывает на жеский 
организм отрицательное 
влияние. 

Американские учёные провели 
эксперимент, который длился около 
двух лет. Его участниками стали 35 
тысяч семейных пар. На протяжении 
всего эксперимента медики вели за 
здоровьем участников тщательное 
наблюдение, и на основании 
этого эксперты зафиксировали 
следующую закономерность.

Если в наблюдаемых парах 
партнёры принимали решение 
расстаться и разводились, то вскоре 
в здровье женщины возникали 
отрицательные изменения, 
она начинала чувствовать себя 
значительо хуже. 

При этом медики отмечают, что 
развод  оказывает влияние н 
на продолжительность жизни 
одинокой женщины. Доказано, 

что чем дольше после развода 
женщина живёт в одиночестве, тем 
больше у неё различных болезней. 
И в первую очередь, страдают 
сердечно-сосудистая и половая 
сферы. 

Подобные результаты были 
получены и австралийскими 
медиками, которые тоже 
занимались изучением влияния 
одинокой жизни на женское 
здоровья.  Их исследование 
показало, что пазведённые 
женщины подвергаются депрессиям 
в два раза чаще, чем замужние.
Кроме этого, статистика 
показывает, дети, при разводах, 
оставшиеся с матерью, растут 
недисциплинированными, плохо 
учатся, грубят и тд.
Поэтому учёные рекомендуют 
женщинам более ответственно 
относиться к такому шагу, как 
развод.

КАК РАЗВОД ВЛИЯЕТ 
НА ЖЕНЩИНУ
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Sie fragen, 
wir antworten.

Bürgerinnen- 
und Bürgerservice
Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 1, 1010 Wien

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

service@bka.gv.at
bundeskanzleramt.at

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

Ballhausplatz 1 (Eingang 
Schaufl ergasse), 1010 Wien
Montag bis Freitag: 9 –17 Uhr

help.gv.at

• Über die Arbeit der Bundesregierung
• Alles zum Thema Europäische Union
• Unterstützung und Beratung bei Amtswegen
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SN: Woher stammen Sie ursprünglich ab 
und wo haben Sie Ihre Jugend verbracht?
Dr. Husslein: Meine Mutter stammt aus Ru-
mänien, mein Vater aus Vorarlberg, aber ich 
bin in Wien geboren und hier aufgewach-
sen.
 
SN: In welchem Alter promovierten Sie 
und wann erhielten sie Ihren Professor-
titel?
Dr. Husslein: Ich habe mit 23 Jahren sub 
auspiciis praesidentis rei publicae in Wien 
promoviert, 1985 habe ich die Venia legendi 
erhalten (Dozententitel)
 
SN: Wann wurden Sie Leiter der klini-
schen Abteilung für Geburtshilfe und fe-
tomaternale Medizin an der Wiener Uni-
versitäts-Frauenklinik (AKH)?

Dr. Husslein: 1992 wurde mir als ordentli-
cher Universitätsprofessor die Leitung der 
damaligen I.Universitätsfrauenklinik über-

tragen. Im Zuge der Neustrukturierung wur-
den die zwei „parallelen Kliniken – I. und II. 
Universitätsfrauenklinik – zur Universitäts-
klinik für Frauenheilkunde zusammenge-
führt. 1993 bin ich zum Leiter der Abteilung 
für Geburtshilfe und feto-maternalen Medi-

zin ernannt worden und 1996 zum Organi-
sationseinheitsleiter der – gesamten - Uni-
versitätsklinik für Frauenheilkunde,

SN: Ich habe gehört, dass die  Ordination 
die Sie heute führen, von ihrem Vater ge-
gründet wurde, der auch ein Bekannter 
Frauenarzt war, und dass ein Teil der Or-
dination Ihre Wohnung war. Stimmt das?

Dr. Husslein: Mein Vater hat als Assistent des 
berühmten Prof. Knaus (Lehre der fruchtba-
ren Tage von Knaus-Ogino)  an der deutsch-
sprachigen Universität in Prag gearbeitet 
und ist nach dem Krieg als Assistent an die 
II. Universitätsfrauenklinik eingetreten und 
hat schlussendlich die Wohnung in der Spi-
talgasse 27 als Mietwohnung und später 
dann gleichzeitig als Ordination bezogen.
Meine Mutter hat als unbezahlte Gastärztin 
ebenfalls an der II.Universitätsfrauenklinik 
gearbeitet, meinen Vater geheiratet und 
dann in derselben Wohnung auch eine Or-
dination eröffnet.
Ich habe das Glück gehabt diese Wohnung 
vor einigen Jahren kaufen zu können und 
benütze diese Wohnung nunmehr aus-
schließlich als Ordination.
 
SN: Ihr Sohn ist auch Frauenarzt. Möchten 
Sie, dass er, so G’tt will nach 120, die Ordi-
nation weiter führt?
Dr. Husslein: Ja, mein Sohn Dr.Heinrich 
Husslein, der seine Facharztausbildung in 
Klagenfurt gemacht hat, danach 2 Jahre ein 
Fellowship für minimalinvasive Chirurgie an 
der Universität Toronto absolviert hat und 
derzeit an der Frauenklinik in Wien arbeitet 
wird in naher Zukunft mit mir gemeinsam 
ordinieren und irgendwann naturgemäß die 
Ordination alleine weiterführen.
 
SN: Ihre Frau Ist eine große Künstlerin. Hat 
Sie Ihre Praxis so stillvoll gestaltet? 
Dr. Husslein: Meine Frau ist Direktorin des 
Belvederes –  das  Museum der österreichi-
schen Kunst. Sie war mir sehr behilflich mei-
ne Praxis einzurichten. Ich verbringe selbst so 
viel Zeit in meiner Ordination, dass ich nicht 
nur meinen Patientinnen sondern auch mir 
selbst ein angenehmes Ambiente schaffen 
wollte. Aber auch, weil ich der festen Über-
zeugung bin, dass die Themen in einer gynä-
kologisch-geburtshilflichen Ordination oft 
sehr persönlich sind und das äußere Umfeld 
einen Beitrag leisten kann eine entspannte, 
offene Diskussion führen zu können.
 
SN: Wie fühlten Sie sich anfangs, als Sie 
zum ersten Mal ein Neugeborenes selbst 
abgenabelt haben? Und wie fühlen Sie 
sich heute dabei?
Dr. Husslein: Die Geburt ist auch für mich 
immer noch ein Wunder, - und wahrschein-
lich eines der schönsten und aufregendsten 
Momente im Leben einer Frau (und auch des 
Kindesvaters). Auch heute noch nach so vie-

len persönlich betreuten Geburten bin ich 
sehr oft mitgenommen und berührt von die-
sen Momenten des Glücks..
 
SN: Die Weltgesundheitsorganisati-
on(WHO) empfiehlt eine Sectiorate 
von 10-15 % aller Geburten. In Österreich 
war die Kaiserschnittrate im Jahr 2010 
bei 31,5 % aller Geburten. In den letzten 
10 Jahren hat sich die Anzahl der Kaiser-
schnitte verdoppelt. Heute kommt jedes 
3. Kind in Österreich per Kaiserschnitt zur 
Welt. Es gibt Kriterien wann man sich für 
eine Sectio entscheidet  und wann man ei-
ner natürlichen Geburt den Vorzug gibt? 
Hauptsächlich wenn die Mutter oder das 
Kind In Gefahr sind. Finden Sie nicht, dass 
die Ärzte den Bogen ein bisschen zu weit 
spannen? Es gibt Gerüchte, dass Kaiser-
schnitte von der Krankenkasse besser 
bezahlt werden oder, dass man sich so 
einfach Zeit ersparen möchte! Was sagen 
Sie dazu?
Dr. Husslein: Der  geplante Kaiserschnitt  ist, 
was die Risikosituation anbelangt einem Ver-
such der vaginalen Geburt vergleichbar. Ich 
bin beseelt von der Idee, dass jede Frau die 
Geburt bekommen soll, die sie sich wünscht. 
Ich bemühe mich den Frauen zu helfen he-
rauszufinden, was sie sich von einer Geburt 
erhoffen/erwarten, wovor sie sich fürchten 
und welche Form der Geburt für sie die pas-
sendste ist.

Die WHO hat einen anderen Blickwinkel, weil 
sie die unterschiedlichen Rahmenbedingun-
gen für Geburten in den verschiedenen Län-
dern der Welt berücksichtigen muss.

Kosten sind in Österreich außerordentlich 
schwierig zu bewerten, weil dazu derzeit 
völlige Intransparenz herrscht. In der Privat-
medizin wird die Geburt gleich bezahlt egal 
wie sie ablauft. Die Vorstellung, dass es daher 
einen ökonomischen Anreiz gibt mehr Kai-
serschnitte zu machen ist falsch.
 
SN: Was halten Sie von Akupunktur im 
gynäkologischen Bereich? 
Dr. Husslein: Akupunktur kann helfen eine 
Frau gut für die Geburt vorzubereiten. Es er-
fordert aber Zeit und die Expertise desjeni-
gen, der Akupunktur anbietet.
 
SN: Weshalb sind Sie Ihrer Meinung nach, 
in Ihrer Branche erfolgreicher und be-
kannter als die anderen Gynäkologen?  

Dr. Husslein: Ich bin nicht sicher, dass das 
stimmt. Ich bemühe mich weitgehend jeder-
zeit verfügbar zu sein (zumindest über die 
modernen Kommunikationsmittel), versu-
che auf die Persönlichkeit der sich mir anver-
trauenden Patientin einzugehen und nehme 
für mich in Anspruch ausnahmslos das Inte-
resse der Patientin in der Beratung im Auge 
zu haben und nichts anderes.

SN: Zu guter Letzt: Was ist Ihr Geheimnis 
für Ihre Aktivität und Attraktivität? 
Dr. Husslein: Ich liebe meinen Beruf, ich liebe 
meine Patientinnen - aber, um das Ausleben 
zu können, gehört es dazu, dass man auch 
andere Interessen hat.

Ich mache viel Sport, gehe gerne ins Theater 
und in die Oper, versuche möglichst viel Zeit 
mit meiner Familie – meinen Kindern und 
meiner Frau und seit kurzem auch meinen 
Enkelkindern – zu verbringen und genieße 
es auch durch meine Frau in die Welt der 
Kunst eintauchen zu können.

Ich bin mir bewusst, dass wir in der heutigen 
Zeit in Europa (und ich vielleicht ganz beson-
ders) vom Schicksal außerordentlich privile-
giert sind und fühle eine gewisse Verpflich-
tung daraus auch für andere etwas Positives 
zu machen.

SN: Wollen sie vielleicht der jüdischen Ge-
meinde zum jüdischen Pessachfest (Aus-
zug aus Ägypten) etwas wünschen?

 
Dr. Husslein: Ich wünsche der jüdischen Ge-
meinde zum Pessachfest, dass sie aus der 
Pflege der Tradition Freude und Kraft für die 
Anpassung an die Rahmenbedingungen des 
Lebens im 21. Jahrhundert schöpfen. Ich 
bewundere aus tiefstem Herzen, dass es der 
jüdischen Gemeinschaft gelungen ist den 
Stellenwert von Kindern trotz zahlreicher 
gegenläufiger Bewegungen in unserer Zeit 
eindrucksvoll hochzuhalten und die Familie 
weiterhin zur wichtigsten  Quelle von Glück 
und Zufriedenheit zu erhalten.

SN: Ich bedanke mich bei Ihnen für das  
Interview!

Interviewführerin 
Dina Matatov, LLB

INTERVIEW  
„ICH BEWUNDERE AUS TIEFSTEM HERZEN, DASS ES DER JÜDI-
SCHEN GEMEINSCHAFT GELUNGEN IST DEN STELLENWERT VON 
KINDERN TROTZ ZAHLREICHER GEGENLÄUFIGER BEWEGUNGEN IN 
UNSERER ZEIT EINDRUCKSVOLL HOCHZUHALTEN UND DIE FAMILIE 
WEITERHIN ZUR WICHTIGSTEN  QUELLE VON GLÜCK UND ZUFRIE-
DENHEIT ZU ERHALTEN.“
 
Interview mit Univ.-Prof. Dr. Peter Husslein, geb 1952, 
Vorstand der Univ.-Klinik für Frauenheilkunde Wien

Ich liebe meinen Beruf, ich liebe meine Patientinnen 

- aber, um das Ausleben zu können, gehört es dazu, 

dass man auch andere Interessen hat.

Kontaktdaten 
Dr. Peter Husslein
Spitalgasse 27, 1090 Wien
01 4055239
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Salomon Perel, 1925 in Deutschland gebo-
ren, und seine Familie, emigrierten, nach der 
Erlassung der Nürnberger Rassengesetze, 
nach Polen. Als die deutsche Armee 1939 
den Krieg ausrief, schickten Salomons Eltern 
ihn und seinen älteren Bruder in den Osten, 
um den Deutschen nicht in die Hände zu 
fallen. Während die Familie in ein Ghetto ge-
bracht wurde, kam Salomon in ein weißrus-
sisches Waisenhaus, wo er in den Komsomol 
aufgenommen wurde. Sally, wie er von allen 
genannt wurde, hatte hier die kommunisti-
sche Ideologie übernommen. 
Den Deutschen war er aber noch nicht ganz 
entkommen. Als 1941 ein Angriff auf die 
Stadt stattfand, flohen die jüdischen Kinder 
des Waisenhauses mit den Erziehern Rich-
tung Minsk, wobei Sally durch die Wirren 
zurückgelassen wurde. Er und die restli-
chen Bürger wurden von deutschen Wehr-
machtssoldaten gestellt und mussten sich 
nun ausweisen, damit die Deutschen in zwei 
Gruppen teilen konnten: Juden und Nichtju-
den. Salomon bekam mit, dass ein Jeder, der 
sich als Jude zu erkennen gab, einige Meter 
weiter von der SS erschossen wurde und 
hier begann sein gefährliches Versteckspiel. 
Salomon Perel gab sich vor den Soldaten 
als „Volksdeutscher“ aus, da er akzentfreies 
Deutsch beherrschte und stellte sich als Jo-
sef Perjell vor. Zu seinem Glück, wurde von 
ihm nicht verlangt, seine Beschneidung 
vorzuweisen, wie es allen beistehenden 
Männern befohlen wurde, und dem jungen 
Juden wurde geglaubt. 
Da Salomon perfekt Deutsch und Russisch 
sprach, wurde er als Dolmetscher in die 
Wehrmacht aufgenommen. Er genoss hohes 

Ansehen unter seinen deutschen „Kamera-
den“ in der Panzerdivision, in der er ein Jahr 
lang tätig war. Der Kompanie-Chef hatte so-
gar vor, den Jungen nach dem Krieg zu adop-
tieren. Salomons Glück brach auch nicht ab, 
als er von einem der Soldaten beim Baden 
erwischt und als Jude enttarnt wurde. Die-
ser Soldat verriet Sally nicht und so 
entwickelte sich eine enge Freund-
schaft. 
Um dem Jungen eine gute Ausbil-
dung zu gewährleisten, veranlasste 
sein Adoptivvater, dass Sally nach 
Deutschland, in eine Schule der 
Hitlerjugend, geschickt wurde. Sa-
lomons Angst, als Jude erkannt zu 
werden, wurde immer größer. Vor 
allem im Rassenkunde-Unterricht, 
in dem den Schülern die Juden als 
Bestien, Unmenschen und das größ-
te Übel der Welt dargestellt wurden. 
G’tt aber hatte andere Pläne, und so 
erklärte der Lehrer des Unterrichts 
„Josef“, anhand seines Aussehens, 
zu einem „Musterbeispiel der ostbal-
tischen Rasse“.1 Was für eine Ironie, 
mögen Sie sich denken, doch Salo-
mon litt furchtbar unter dieser Last. 
Er lernte sich anzupassen, um zu überleben 
und so standen seine zwei Identitäten in ei-
nem ständigen Konflikt.
Erneut wurde ihm das unglaubliche Glück 
zu Teil, in einer Gefahrensituation errettet 
zu werden. Von ihm wurde, nach Jahren als 
Volksdeutscher, seine Abstammungsurkun-
de gefordert, die er unmöglich vorweisen 
konnte. Das Amt, bei welchem er den Nach-
weis erbringen sollte, wurde, wie durch ein 

Wunder, bei einem Fliegerangriff zerstört. 
Kurz vor der Niederlage Deutschlands, wur-
den Sally und die Mitglieder der Hitlerju-
gend, zum letzten Kampf gerufen. Salomon 
und seine Einheit wurden von den Ameri-
kanern gefangen genommen und endlich 
konnte er seine Hakenkreuzbinde ablegen. 

Er wechselte nun zu den Russen und dien-
te ihnen als Dolmetscher.  Salomons Eltern 
und seine Schwester kamen ums Leben; er 
und seine Brüder überlebten den Zweiten 
Weltkrieg. Er emigrierte schließlich nach Isra-
el, wo er heute noch lebt. Seine Geschichte 
wurde im Film „Europa, Europa“, zu Deutsch, 
„Hitlerjunge Salomon“, festgehalten.

Dana Abramov

SICH VERKLEIDEN, 
UM ZU ÜBERLEBEN 
DIE UNGLAUBLICHE (ÜBER-)LEBENSGESCHICHTE DES HITLERJUN-
GEN SALOMONENT MONTES, NASCETUR RIDICULUS MUS. DONEC 
QUAM FELIS, ULTRICIES NEC
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Ich möchte heute über etwas schreiben, dass mir sehr am Herzen liegt! 
Und ich will niemanden mit diesen paar Zeilen zurechtweisen, sondern 
nur betonen und hervorheben, wie viel Arbeit und Herzblut unsere Rab-
biner und deren Frauen in unsere Gemeinde investieren. Viele von uns se-
hen es als selbstverständlich an, dass ein Rabbiner sich Zeit nehmen muss, 
wenn ein Ehepaar Probleme hat. Dass er jederzeit helfen muss! Und einige 
Menschen denken auch, dass er 24 Stunden erreichbar sein soll. Wir haben 
zwar das Glück, dass wir oft auch durch Privatsponsoren, jederzeit eine Shi-
ur besuchen können, einen Frauenabend mit Religion und Tanz genießen 
dürfen oder mit Unstimmigkeiten in einer Beziehung zu unserem Rabbi-
ner gehen können. An dieser Stelle einmal ein großes Dankeschön an all 
die namenlosen und bekannten Spender! Natürlich braucht es auch un-
ser Komitee, das Entscheidungen trifft und Ideen bespricht und noch viel 
mehr ehrenamtliche Helfer, die diese Ideen in die Tat umsetzen. Denn der 
schönste Traum bleibt nur ein Traum, wenn es nicht Menschen gibt, die 
ihre knapp bemessene Freizeit und ihre Energie in die Umsetzung dieser
Vorstellungen stecken. Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass so viel 
organisiert wird, um unseren Kindern die Feiertage und Gebräuche mit 
Freude näher zu bringen. Nichtjüdische  Freunde von mir müssen einen 
Eheberater fürstlich entlohnen, um mit einer neutralen Person über ihre 
Eheprobleme sprechen zu können. Sie müssen ihren Kindern jede Frei-
zeitaktivität bezahlen, wo wir die Möglichkeit haben unsere Kinder zum 
Club Chai, zu Jad be Jad, zu Bnei Akiva und vielen anderen Jugendclubs zu 
schicken. Sodass sie nicht nur ihre Freizeit sinnvoll gestalten sondern auch 
die Möglichkeit haben, ihre Freunde zu treffen und neue Freundschaften 
in der Gemeinde zu schließen. An dieser Stelle auch ein herzliches Danke-
schön für all die Schlichim, Bogrim, Madrichim die ihre Wochenenden und 
mehr dafür nützen, sie unseren Kindern zu schenken. Ich bin mir dessen 
bewusst, dass all diese Leistungen nicht selbstverständlich sind, geschwei-
ge denn kostenlos. Deshalb macht es mich auch oft traurig, wenn ich höre, 
dass manche Menschen in unserer Gemeinde jammern, dass sie für einen 
Eintritt 10-25 Euro zahlen sollen. Dass dieser Eintrittspreis selten auch 
nur die tatsächlichen Kosten für einen Besucher deckt, kann man oft nur 
verstehen, wenn man etwas selbst einmal organisiert hat, oder gebeten 
wurde zu sponsern. An uns ist es, die Rabbanim Benjamin Animov, Moshe 
Israelov, Izhak Niazov, Albert Shamunov, Beniamin Sufiev, Israel Netanelov, 
Zalman Raskin, Elijahu Kaikov, Rav Pardes, Rav Bechor Samechov, Rav und  
Rabbanit Elul, Rabbanit Nina mit dem Respekt zu behandeln, den jeder/
jede einzelne von ihnen mehrfach verdient. Ein großes Dankeschön auch 
an all jene, die viele Stunden ihres Lebens „verschenken“, um uns und un-
seren Kindern Shiurim zu geben. Und natürlich auch all jenen, die ich mög-

licherweise vergessen habe, zu erwähnen. An uns ist es, ihre Gutmütigkeit 
nicht auszunutzen. Und noch mehr als das!  Ich hörte einmal von einer 
klugen erfahrenen Person, die viel für andere tut: „Ich erwarte kein Danke-
schön, aber man soll mich wenigsten nicht mit Worten schlagen!“ Ich,  da-
mals noch jung und unerfahren, sagte: „ Warum sollte man Sie schlagen? 
Die normale Reaktion eines normalen Menschen ist, dankbar zu sein und 
sich nach Möglichkeit zu revanchieren!“ Heute verstehe ich diese Person 
etwas mehr. Wenn jeder Einzelne von uns etwas mehr überlegt, was er 
zu seinem Gegenüber sagt, dann würden nicht so viele Jugendliche un-
serer Gemeinde den Rücken kehren. Wenn jeder den Anderen fragt, was 
er selbst gern gefragt werden würde, würden weniger Menschen verletzt 
sein!  Jemand der ein krankes Kind oder gar keine hat, leidet schon genug 
unter dieser Tatsache! Was bringt es, diese Menschen immer wieder an ihr 
Unglück zu erinnern? Wenn ein Student lange braucht, um sein Studium 
abzuschließen, gibt es fast immer triftige Gründe dafür. Der, der die ganze 
Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen möchte, ist nämlich der 
Student selbst. Es nützt nichts zu fragen: „Und wie lange dauert es noch!“ 
Das erinnert diese Person oft nur daran, warum er bestimmten Anlässen in 
unserer Gemeinde fern bleibt. Da spreche ich aus eigener Erfahrung und 
von den Gesprächen mit vielen „Mitleidenden“. Wenn jemand noch nicht 
verheiratet ist, finde ich es geschmacklos zu fragen: „Warum bist du noch 
nicht verheiratet?“ Was genau erhofft man, mit dieser Frage zu erreichen? 
Wenn man nicht einen passenden Schiduch hat, oder vorhat diesen für 
jene Person zu finden, sollte dieses Thema tabu sein. Denn wenn auch vie-
le Singles das nicht offen aussprechen, sind nur die Wenigsten aus freien 
Stücken allein. Mein Appell an jeden Einzelnen von uns: „Benehmen wir 
uns so, dass die Rabbiner und alle ehrenamtlich Tätigen mit Freude und 
Überzeugung für uns ihre Energie aufwenden. Dass in Zukunft noch kaum 
Jugendliche sagen werden: „Ich mag nicht zu einer bucharischen Hoch-
zeit! Sonst kommen nur unangenehme Fragen auf!“ Auf dass wir eine 
Vorzeigegemeinde für alle anderen bucharischen und auch jüdischen Ge-
meinden auf der ganze Welt sind! Wie immer wollte ich meine Erfahrun-
gen mit meiner Gemeinde teilen und niemanden persönlich angreifen. Ich 
bin froh und stolz, Teil dieser Gemeinde zu sein und wünsche, dass auch 
alle anderen dieses Gefühl teilen.

Pessach Kasher we sameach von der ganzen Familie Malaiev und Leviev!
Dr. Malaiev Lisa

EIN GROSSES, LÄNGST 
ÜBERFÄLLIGES  DANKESCHÖN 
AN UNSERE RABBANIM!
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                     Я.РИБИНИН 
Когда несколько лет назад я писал статью о 

выдающемся бухарско-еврейском деятеле искусств 
Ильясе Малаеве, я обещал продолжить галерею 
достойных образов. Я искал именно тех, кто смог 
подняться очень высоко не благодаря своим 
незаурядным коммерческим способностям (хотя 
таких, слава Б-гу, достаточно), ибо деньги не имеют 
национальности, а тех, кто сделал это в творчестве, 
в своей профессиональной деятельности, то есть, 
образно говоря, своими руками соорудив эту 
лестницу наверх. 

Я расскажу о двух женщинах, живущих рядом с 
нами. Начнём с буквы «А». 

Алла родилась  в самом конце жаркого узбекского 
лета в Самарканде. Но детство её прошло в другом 
городе – во Фрунзе.  Как и все дети того времени, 
она училась в школе, в той, советской школе, 
которая учила человеколюбию, ответственности, 
доброте ко всему, что вокруг. А ещё был большой 
двор. И было много других детей, старших и 
младших, тёмненьких и светленьких, с более 
круглыми или более узкими глазами. Все они были 
друзьями и подругами, приятелями и просто 
хорошими знакомыми. И их было много. Наверное, 
оттуда, с того школьно-дворового детства и 
остались у неё сердечность, теплота, желание 
помочь и быть полезной всем и каждому. Как в 
большом дворе её детства. 

Первая волна еврейской эмиграции подхватила на 
свой гребень и семью Каршигиевых. Но судьба 
распорядилась иначе, и в Израиле они пробыли 
недолго. Всего восемь месяцев. Но уже там 
проявились незаурядные способности Аллы. За это 
короткое время она «схватила» устный иврит, на 
котором до сих пор может довольно прилично 
общаться.  

Серая, холодная, каменная  Вена.  Именно такой 
увидела Алла «столицу вальса», которая была так 
не похожа на солнечно-зелёные Фрунзе и Петах-

Тикву. Но надо жить 
дальше. Несколько лет 
Алла проработала на 
фабрике кожаных изделий, 
которая стала для молодой 
девушки и своеобразной 
школой жизни в другой 
стране, и школой языка. 
Сменив ещё несколько 
мест работы, Алла 
серьёзно заинтересовалась 
косметикой.  

Красивыми хотят быть 

все. Это аксиома. Если это касается девушек – 
аксиома в квадрате! Но Алле этого было мало. Она 
хотела, чтобы и все вокруг были красивыми. Она 
хотела делать красивыми других! Это и определило 
выбор её будущей профессии. Три года учёбы в 
WIFI, сдача экзамена на звание мастера – и вот она 
дипломированный специалист.  Сначала Алла 
работала в салонах разных районов Вены, 
совмещая это с работой в семейной видеотеке. У 
неё двое детей. И так сложилось, что Алла растит их 
одна. Тяжело. Очень тяжело. Но её семья: братья, 
сестра, родители, – помогали, чем могли, 
поддерживали, подставляли плечи. Это в традиции 
семьи. Это в традиции народа. И Алла выстояла. 
Жизнь вышла на новый виток: второй брак и 
реализация мечты – открытие собственного 
косметического салона. Это событие должно было 
состояться в конце июня 1991 года. Но жизнь ведёт 
свой календарь. Внезапно умирает отец. Человек, 
который был для Аллы наставником, учителем 
добра и сердечности, мудрости и сдержанности. 
Был самым надёжным и верным советчиком. 

С осени 1991 года в 20-м районе Вены существует 
салон красоты «Анна». А называется он так потому, 
что для австрийского уха имя «Алла» было 
непривычным и зачастую ассоциировалось со 
словом «Аллах» в произношении мусульман.  А 
поскольку для австрийцев это так же чуждо, как и 
для нас, то клиенты переименовали Аллу в Анну, 
вернее, в «фрау Анна». Так оно и осталось, и, более 
того, дало название салону. 

Со слов самих клиентов, в салоне у Аллы какая-то  
домашняя обстановка. Это и не удивительно, ведь 
обе дочки работают вместе с ней (правда, только 

последние 
несколько лет. 
Тогда, вначале, 
она была одна). 
Даже впервые 

пришедшие 
клиенты 

отмечают, что в 
салоне царит аура 

доброты и сюда хочется вернуться. Многие клиенты 
завидуют Алле «белой» завистью. Завидуют её 
рукам и мастерству, её энергии и терпению, её 
улыбке и глазам. Алла - красивый человек, но она 
еще и красивая женщина. Поэтому есть и такие, 
которые завидуют её мужу.   

Много лет назад на одной свадьбе только- только 
приехавший в Вену известный художник Илья 
Рахнаев рисовал на обложках праздничных меню        В  своём салоне. 1991г 

Клиены празднуют открытие нового 
салона. 2005г 

портреты гостей. На каждый их них у него уходило 
по 2-3 минуты. Алла тоже попросила художника 
нарисовать ее портрет. Художник начал рисовать, а 
потом, минут через 10, остановился и сконфужено 
развёл руками: «Вы слишком красивая, чтобы 
нарисовать вас быстро, – сказал он, – придите как-
нибудь, я хочу написать ваш портрет». 

Район, где работает Алла, никогда не относился к 
богатым и престижным районам Вены. Это район 
«среднего» класса. Но Алла, работая поначалу одна 
в своём маленьком салончике, тем не менее, стала 
известной. Казалось бы, за счет чего? Ведь она 
просто  накладывала питательные маски и стригла 
ногти на ногах, просто  красила ресницы и удаляла 
мозоли, просто чистила лица и делала маникюр... 
Ан нет! Оказалось, что не «просто». Оказалось так, 
что о ней заговорили как о специалистке, которая 

может успешно решать то, чего  
другие не могли. Она 
«излечивала» ноги, руки и лица 
своих клиентов.  И этим стала 
известной. 

Как потом выяснилось, её 
несколько раз анонимно 
проверяли, после чего  
сообщили, что она попала в 

австрийскую энциклопедию 
знаменитостей «Who is Who» 

(«Кто есть кто»). Я постараюсь вкратце объяснить 
что это такое. 

 Первая энциклопедия  «Who is Who» появился в 
Англии в 1849 году и включала в себя членов 
высшего общества: королевскую фамилию, знать, 
политиков, судей.  В 1897 году издание становится 
справочником знаменитостей из широкой публики. 
В 1976 году появляется первая немецкоязычная 
серия для Швейцарии, Германии и Австрии. 
Сегодня «Who is Who» – энциклопедия 
знаменитостей, включающая  в себя краткие 
биографии самых ярких индивидуальностей страны 
в области политики, искусства, науки, 
предпринимательства, спорта, теологии. На 
обложке австрийского издания после слов «Who is 
Who in Österreich»     стоит подзаголовок: «Главное 
издание биографической энциклопедии ведущих 
мужчин и женщин Австрии». 

Быть занесённым в это издание сегодня – это все 
равно, что быть посвященным в рыцари в далёком 
прошлом, ибо незыблемым остаётся один из 
главных параграфов кодекса WiW – право на «вход» 
нельзя купить! Твои заслуги должны быть оценены 
другими. И они были оценены. Всего через три с 
половиной года, в  феврале 1995 году Алла стала 
первой бухарской еврейкой  занесённой  в эту 
энциклопедию. 

 А ещё  через четыре года, 16 июня 1999 года, 
Международный Регистр Звёзд, или International 
Star Registry присвоил сияющей в созвездии Лира  
звезде LYRA RA 18h51m54-D26°15´ имя «Анна 
Рибинин». 

Не думаю, 
что в небе 
над нами 
много звёзд, 

имена 
которым 

дали в честь 
бухарских 

евреев.  Но 
рядом с 
нами живёт 

та, которая сумела это заслужить. Радует! 
И продолжем мы опять таки с буквой «А». 
Вообще-то всё началось с дедушки Рошеля 

Сионова, который, не получив специального 
музыкального образования, но обладая 
абсолютным слухом и непреодолимой тягой к 
музыке, прошел индивидуальное обучение у 
дирижера ферганского драмтеатра им. Алишера 
Навои и уже в 14-15 лет играл в оркестре театра на 
скрипке и гиджаке. Часто играл по памяти довольно 
сложные партии: от отдельных арий до целых 
симфоний и опер. Любовь к музыке, видимо, была 
заложена в генах. Его дочь Раиса, стала 
профессиональной пианисткой. 

В 1989 году семья Пинхасовых с девятимесячной 
Алиной на руках попадает в Австрию среди тех, 
практически последних, кто эмигрирует через эту 
страну, и, к нашему с вами счастью, остаётся здесь. 

До двух с половиной лет Алина беззаботно играет 
с различными музыкальными игрушками. В два с 
половиной года Алина начала заниматься 
фортепиано, но уже через год всемирно известный 
педагог, профессор Венской консерватории Борис 
Кушнир, прослушав ее и отметив   абсолютно 
незаурядный талант ребёнка, порекомендовал 
заняться скрипкой. Это и предопределило 

дальнейшую судьбу 
маленькой бухарской 
девочки.  В четыре (!!!) года 
Алина Пинхасова становится 
самой юной студенткой 
Венского университета 
музыки и исполнительского 
искусства за всю его  
историю. Такими успехами в 
этом возрасте мог 
похвастаться разве что юный 

Моцарт. Но у Алины было ещё одно интересное 
свойство: музыку она не только слышала, но и 

  Обложка энциклопедии 

Свидетельство о переименовании звезды 

Студентка Университета 
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выдающейся бухарской еврейке – скрипачке Алине 
Пинхас.  

В 14 лет Алина записывает свой первый сольный 
компакт диск с Национальным симфоническим 
оркестром Украины. И продолжает учиться и 
выступать. 

Нет солдата, не мечтающего стать генералом. Так 
же нет и профессионального скрипача, не 
мечтающего играть в хорошем симфоническом 
оркестре. И только единицы могут позволить себе 
мечтать играть в Венском филармоническом. Алина 
могла себе это позволить, и среди 30 допущенных к 
прослушиванию на то единственное вакантное 
место, наша Алина доказала, что она уже почти 
генерал, и с марта 2013 года Алина Пинхас в составе 
первых скрипок Венского филармонического 
оркестра.  Испытательный год был пройден с 
успехом, и Алина уже в постоянном составе.  В 
одном из составов Ансамбля камерной музыки 
венской филармонии (10 музыкантов) Алина как 
первая скрипка (а в этом составе только одна 

первая скрипка) становится автоматически 
концертмейстером ансамбля. Имя Алины Пинхас 
гордо сияет в составе 160 лучших (из 
продолжающих выступать) скрипачей в 
немецкоязычной версии Википедии. Таких высот в 
музыкальном мире не достигал ни один бухарский 
еврей.  

И последний аккорд или, как говорят музыканты, 
кода. Алина участвовала в Новогоднем концерте! 
Знаете, что это значит? Сейчас объясню. Ежегодный 
Новогодний концерт Венского филармонического 
оркестра в Золотом зале Венского музыкального 
общества – один из самых знаменитых концертов в 
мире. Это грандиозное музыкальное событие в 
2015 году транслировали в прямом эфире около 70 
телеканалов и 300 радиостанций в 92 страны мира, 
и его посмотрели более 50 миллионов 
телезрителей.  Вдумайтесь только, 50 миллионов! 
Какую гордость должен испытывать каждый 
бухарский еврей, что участником этого события 
была звезда бухарско-еврейского народа Алина 
Пинхас! 

 
Две эти звёздные женщины живут рядом с нами и 

никаким образом не демонстрируют того, что они 
знамениты, что о них пишут и говорят, показывают 
по телевизору и награждают. И, наверное, 
неудивительно, что у обеих имена начинаются на 
букву «А». Ту букву, которая во всех алфавитах  
стоит впереди. Потому что они тоже впереди, и, 
являясь представителями совсем небольшой 
этнической группы бухарских евреев, живя, в 
общем-то, в другой культуре и в другой 
ментальности, заставили носителей этих культуры и 
ментальности так высоко оценить их способности, 
трудолюбие и талант. 

 
 
    
 
 
 
                                      
 
 
 
      
 
 
 
 
                     
 
 

Наша первая скрипка Венского филармонического оркестра       
Алина Пинхас 

видела. Каждый звук, каждая нота соответствовали 
в мозгу ребёнка определённому цвету. Эта 
способность визуализации музыки и объясняет 
любовь и увлечение Алины живописью. Но всё это 
будет потом.  Музыка – это прекрасно, но надо 
получать и школьное образование. 

В младших классах школы всё шло легко. У Алины 
была прекрасная память, она многое хватала на 
лету.  Когда начались различного рода поездки, 
связанные с музыкой, а школьную программу всё 
равно надо было выполнять, алинина мама просто 
брала в школе необходимый учебный материал и 
вопросник, а потом Алина интерном всё это на 
«отлично» сдавала (зачастую на зависть 
одноклассникам). Дальнейшее обучение проходило 
уже в реальной гимназии для детей, одновременно 
изучающих музыку в Академии, консерватории или 
музыкальных школах.  Музыка стала неотъемлемой 

и потому необходимой 
частью её жизни. Она 
занималась музыкой по 6-
8 часов в день, и это в том 
возрасте, когда другие 
дети ходят в кино, в кафе и 
на дискотеку. Талантливый 
человек талантлив во 
всём. После одного 
школьного сочинения 
преподаватель немецкого 
языка сказала, что если у 
Алины не получится со 

скрипкой, она может стать писательницей. Но пока 
всё получалось, даже начиная с самой маленькой 
скрипочки, «восьмушки».  Росла Алина, изменялись 
и размеры скрипок. Они приобретались в 
соответствии с длиной рук. Ту, из которой Алина 
«выросла», приходилось продавать, чтобы купить 
новую, большего размера. И вот при продаже 
предпоследней скрипки, выяснилось, что её цена 
поднялась и  превысила ту, по которой её покупали. 
И связано это было с именем юной скрипачки. 
Именно тот факт, что на продаваемой скрипке 
играла Алина Пинхасова, придал инструменту 
дополнительную ценность и увеличил её стоимость.  

Открытие в 1996 году школы «Лаудер-Хабад-  
Кампус» под эгидой Фонда Рональда Лаудера   
сыграло в жизни тогда ещё восьмилетней Алины  
судьбоносное значение.  Присутствующие: члены 
австрийского правительства, филантропы Фонда и 
члены международных еврейских организаций из 
Америки и других стран, представители 
Культусгемайнде, – с восхищением прослушали 
выступление Алины. И главный спонсор проекта г-н 
Лаудер, очарованный юным дарованием, 
предложил Алине своё содействие и помощь в 

организации учёбы в мастер-классе Исаака 
Перельмана, одного из самых выдающихся 
скрипачей современности. И с этого момента Алина 
на протяжении нескольких лет получает Высшее 
скрипичное образование. Я осмысленно написал 
слово «Высшее» с большой буквы, т.к. уровня выше 
этого сегодня просто не существует. Мастер-класс 
проводился дважды в год (зимой и летом) в разных 
странах. Алина не пропустила ни одного. Всё 
финансовое обеспечение взял на себя Фонд. Очень 
интересный случай произошел в Израиле, где 
совместный мастер-класс вели два выдающихся 
музыканта: Исаак Перельман и Даниэль Беренбойм. 
В аудитории присутствовало примерно полторы 
тысячи музыкантов, и Беренбойм спросил: «Как, 
играя на скрипке, извлечь чистый и красивый звук?» 
Аудитория замерла в ожидании правильного ответа 
от задавшего вопрос маэстро. И тут 12-летняя Алина 
поднимает руку, как школьница на уроке, и говорит: 
«Для того, чтобы играть красивым звуком, надо 
быть евреем». Ни больше, ни меньше!  В 2001 году 
на устроенном Фондом Рональда Лаудера в 
Манхеттене гала-вечере на три с половиной тысячи 
человек, куда были приглашены самые известные 
личности Америки в области искусства и бизнеса, а 
также представители правительства во главе с 
Президентом и Первой леди, Исаак Перельман 
пересказал эту историю. Зал дружно 
зааплодировал. «А теперь, – продолжил музыкант, 
– представляю вам и саму Алину».  И эти 
миллиардеры, министры, голливудская богема и 
члены американского правительства, вкупе с 
Президентом, стоя приветствовали Алину, 
поднимающуюся на сцену. А её тогда было всего 13 
лет!   

До 15 лет Алина и обучалась, и позиционировала 
себя исключительно как солистка, давая иногда до 
30 концертов в год.   

Ещё в 2000 году в одной из статей в New York 
Times Алине была предсказана большая карьера в 
качестве солистки, но 
как дальновидный 
наставник Перельман 
обучал её и игре в 
оркестре. А это совсем 
не одно и тоже. Он же 
предложил взять более 
короткое сценическое 
имя – Пинхас. 

Германия и Норвегия, 
Франция, Италия и 
Израиль, Румыния и 
Чехия, Венгрия и 
Украина, США, Китай и 
Япония аплодировали 



Zu Purim waren an der Megilat-Esther-Lesung hunderte 
bucharische Gemeindemitglieder in den Synagogen und 
Festsälen anwesend. Im sefardischen Zentrum Tempelgase, 
in der Synagoge Bnei Avner, in der Synagoge Augarten oder 
im Beth Halevi fanden zahlreiche Veranstaltungen für Män-
ner, Frauen und Kinder statt. 

Die Purim Frauenparty von Bnot Ha‘shem oder die Feier von 
den Initiatoren des Beth Halevis und das Kindertheater in der 
Urania wurden auf höchstem Niveau mit Musik Speisen und 
Tombola organisiert. .

PURIM IN DER GEMEINDE
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Lag baOmer ist ein besonderer 
Tag in der jüdischen Tradition. 
Nach der Überlieferung, hörte 
die Epidemie, an der tausende 
Schüler des Rabbi Akiva zum 
Opfer fielen, am dreiunddrei-
ßigsten Tag auf.

Dieser Zeitabschnitt gilt als 
Atempause nach der schreckli-
chen Tragödie, und wird als Fest 
gefeiert. Sephardische Juden 
jedoch sind der Meinung, dass 
am Lag beOmer noch immer 
Menschen starben. Deshalb las-
sen sie sich die Haare erst einen 
Tag später schneiden. 

Möglicherweise zählt David 
Ustoniasov zu den Opfern des 
ewigen Kreislaufs der Zeiten. 
Denn genau am diesem Tag ist 
es zehn Jahre her, seitdem sein 
Herz zu schlagen aufhörte. Als 
er von der heimtückischen Er-
krankung heimgesucht wurde, 
kämpfte er ganz tapfer, ohne 
sich zu beklagen und ohne da-
ran zu zweifeln, dass der All-
mächtige ihm eine besondere 
Prüfung geschickt hat.  

In den letzten zwölf Jahren, 
nachdem er den Weg zur Religi-
on seiner Vorfahren gefunden 
hatte, glaubte David fest an die 
Werte des Judentums, an die 
Einheit des Schöpfers und die 
Gebote der Tora. Im Laufe der 
Jahre hat sich seine Wohnung 
in einen kleinen Beith Midrasch 
(Lehrstube) verwandelt. In sei-
nem Haus fanden Durchreisen-
de, Gäste und Menschen, die 
Zuneigung suchten, Obhut. 

Zu Schabbat und an den jüdi-
schen Feiertagen saßen immer 
Personen bei ihm zu Tisch, die 
keinen anderen Ort zum Feiern 
hatten. Er hatte ein Gespür, mit 
dem er Menschen dieser Art 
fand und ihnen die Wärme gab, 
die sie vermissten.  „Alles, wo-
mit wir beschert wurden, soll 
der Heiligung des Allmächtigen 
dienen“, sagte David. Er war sehr 
aufmerksam, einfühlsam und 
pflichtbewusst. Er erfreute sich 
großer Beliebtheit in der Wiener 
Gemeinde und auch außerhalb 
ihrer Grenzen. Seine Nachfah-
ren sind das beste Denkmal für 
diesen guten Menschen. Sie 

verstehen gut, dass das würdi-
ge Andenken an die Vorfahren 
davon abhängt, ob sich die Kin-
der den Mitmenschen gegen-
über respektvoll verhalten, und 
auch weiter das Thorastudium 
und ihre Vorschriften verfolgen. 

Die wichtigste Laterne wird 
zu Lag beOmer in Meron, im 
oberen Galiläa in Nordisrael, 
bei dem Grab von Schimon 
bar Jochai aufgestellt, der am 
diesen Tag starb. Die Tradition 
schreibt ihm das Verfassen des 
Buches Sohar zu, dessen Lehre 
König David gierig aufnahm. 

Möge das Feuer dieser Nacht, 
das Andenken all jener bewah-
ren, die von uns gegangen sind 
– unsere liebsten Freunde, An-
gehörige und Verwandte, und 
unter ihnen David ben Bloria 
(Ksio) Ustoniasov.

Sche ihie sichro baruch.
In ewiger Trauer – Ehefrau, Kin-
der, Enkelkinder, Verwandte 
und Angehörige

Schlomo Ustoniasov            

DAVID BEN BLORIA (KSIO) VE 
CHANANIA USTONIASOV  
DUSCHANBE 1943 – WIEN 2005
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Давид бен Блория (Ксио) ве Ханания 
Устониязов. 
Душанбe -  1943  -  венa –2005 

 

Лаг – Баомер – особый день в еврейской 
традиции. По преданию в тридцать третий 
день омера прекратилась эпидемия, 
унёсшая тысячи жизней учеников Раби 
Акивы. Этот промежуток времени 
считается передышкой в страшной 
трагедии и должен нести праздничный 
оттенок. Но сефардские евреи считают, что  
в Лаг-Баомер, всё-таки ещё было немало 
жертв. По этому они не стригутся до 
следующего дня. Возможно Давид 
Устониязов относится к числу  этих жертв в 
вечном круговороте времён.  Именно в этот 
день исполняется десять лет, как 
перестало биться его сердце. Попав в плен 
к коварной болезни, он без единого стона, 
мужественно боролся за жизнь, ни на 
минуту не сомневаясь, что Всевышний 
послал ему особое испытание. В течении 
последних  двенадцати лет, вернувшись к 
вере отцов, Давид свято верил в 
подлинные ценности иудаизма, в единство 
Творца и заповеди Торы.  На протяжении 
многих лет его квартира превращалась в 

небольшой Бейт-мидраш. И в доме 
находили приют – приезжие, гости и не 
устроенные люди. За его столом по 
субботам и в еврейские праздники всегда 
сидели те, которым было некуда идти. 
Особым чутьём он находил этих людей и 
давал то тепло, которого им не хватало. « 
Всё чем мы одарены, должно служить 
освящению имени Всевышнего.» Говорил 
Давид. Внимательный,чуткий и 
обязательный, он пользовался любовью и 
уважением в венской общине, и далеко за 
её пределами. Потомство оставленное им, 
является лучшим памятником этому 
доброму человеку. Они хорошо понимают, 
что светлая память ушедших отцов и 
матерей, во многом зависит от умения 
детей достойно вести себя в общении с 
людьми, изучая и соблюдая предписания 
Торы. 
Главный факел в местности Мейрон в 
верхней Галилее на севере Израиля, 
устанавливается в Лаг-Баомер, над 
могилой Шимона бар Юхая, умершего в 
этот день. Традиция приписывает ему 
авторство книги «Зоар», уроки из которой 
жадно впитывал Давид. 
И пусть яркое пламя костров этой ночи 
хранит память об ушедших от нас, - 
дорогих  друзей, близких и родных, и среди 
них Давида бен Блория (Ксио) 
Устониязова. 
     
Ше ийе зихро барух.  
Вечно скорбящие – жена, дети, внуки, 
родные и близкие. 
 
Шломо Устониязов. 
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Vier Sachen weiß ein Mensch nicht. 1. Auf 
welcher Weise er seinen Lebensunterhalt 
verdienen wird, 2. Wann er stirbt, 3. Was sein 
Freund in seinem Herzen über ihn denkt, 4. 
Wann der Maschiach (Erlöser) kommen wird. 
3 Sachen kommen plötzlich und unerwartet: 
1. Der Biss eines Skorpions, 2. Ein Fund, 2. Der 
Maschiach.
Wir hatten das Glück, dass Rabbiner Schlomo 
Raskin aus Deutschland ein Wochenende zu 
uns nach Wien kam. Der Shabbaton für Ju-
gendliche wurde durch seine Vorträge un-
vergesslich und regte diese noch lange da-
nach zum Nachdenken an. Auch das Seminar 

an einem Sonntag war so interessant, dass 
keine Wünsche und auch kaum Fragen offen 
bzw. unbeantwortet blieben!
Im Programm wurden Fragen beantwor-
tet wie: 
• Was erwartet die Menschheit
• Wann kommt Maschiach, Was bringt 

Maschiach herbei
• Wie wird sich die Welt verändern
• Das Wiederauferstehen der Toten. Auf 

welche Weise passiert das?
Was mir besonders auffiel war, dass das Pu-
blikum so bunt gemischt war dass ich nur zu 
der Schlussfolgerung kommen kann, dass er 

1. offen für jeden und alles ist und 2. Men-
schen jeglichen religiösen Levels auf fein-
fühlige und kluge Weise der Religion näher 
bringt. Danke den Sponsoren und Organi-
satoren, dass wir solch einen tollen Sonntag 
erleben durften. Meine gesamte Familie war 
dermaßen von diesem charismatischen Rab-
biner beeindruckt, dass wir uns schon jetzt 
sehr auf die nächste Gelegenheit freuen, ihn 
zu hören. Am Ende des Seminars, nannte je-
mand ihn:“ Rav Pardes von Deutschland!“ Ich 
denke, ein größeres Lob hätte man nicht aus-
sprechen können.

Isaak Malaiev

SEMINAR VON RABBINER RASKIN 
ZU DEN PROPHEZEIUNGEN DER 
THORA

                                                                                                                                                                                                                

 
 
- Рабинович, неделю тому назад 
вы починили мои часы. Через день 

после вашей починки они остановились. А вы 
говорили, что они будут ходить до моей смерти. 
- Знаете, вы тогда очень плохо выглядели… 
 
- Рабинович! Есть с Вами кто-нибудь, кто Вас по 
настоящему поддерживает? 
-Таки да. Мой позвоночник.. 
 
Человек, который носит кипу, не ест свинину и не 
работает по Субботам, - это ортодоксальный 
еврей. 
А человек, который не носит кипу, ест свинину, 
работает по Субботам, но тем не менее 
считает себя евреем,- это парадоксальный 
еврей. 
 
Зяма, как ви поживаете? 
- Ох, Яша... Бывают дни, что я голубь, 
а бывают, что памятник... 
 
- Саррочка, какие у вас красивые зубы!  
- Это от мамы!  
- Надо же, как подошли! 
 
  - Рабинович, я слышал, ты скоро 
отметишь 50-летнюю годовщину 
свадьбы! Что подаришь Саре? 
 - Помнится, на 25-летие совместной 
жизни я свозил Сарочку на отдых в Зимбабве. 
Может на 50-летие привезти ее обратно? 
 
- Сёма, я слышал ты опять женился?  
 - Да, на Софочке....  
 - Так это же сестра твоей первой жены!  
 - Да, просто я к тёще уже привык.... 
 
- Алло, Сарочка, а ты где хочешь побыть: на море 
или в лесу?  
- Ой, ну конечно на море, Гриша! А ты что, 
путевки берешь?  
 - Да нет, выбираю освежитель воздуха для 
туалета... 
 
- Абраша, скажи, а одиночество - это когда тебя 
не понимают? 
- Одиночество, Сарочка, - это когда тебя некому 
забрать из морга. Всё остальное - это так, 
временные затруднения... 
 
 - Софочка, я прочитала, что для похудения нужно 
уголь активированный пить? 
-  Циля, чтобы похудеть, уголь надо не пить, а 
разгружать 
 

 
 
Ицик кричит на Розу: 
-  Идиётка! Ты идиётка! 
Роза спокойно отвечает: 
-  Правильно! Вышла бы замуж за царя, была бы 
царицей! 
 
- Рабинович, вчера в театре я видел вашу 
супругу. Она так кашляла, что все на нее 
оглядывались. У нее грипп? 
-  Нет, у нее новое платье! 
 
 Супруги Рабиновичи смотрят фильм ужасов. 
Идут самые ужасные кадры, появляются жуткие 
чудовища...  
Жена прижимается к мужу и шепчет:   
-  Мамочка! 
Муж:  
- Узнала, да? 

 
- Моисей Лазаревич, верите ли вы в 
конец света? 
- Верить не верю, но таки 
наблюдаю. 
 
Циля покупает на Привозе десять 
петухов и одну курицу. Продавец ей 
говорит:  
- Надо наоборот: десять кур и 
одного петуха.  
Циля:  

- Пусть хоть ей повезёт! 
 
-  Сара, ты представляешь, Изя в завещании 
оставил 100 тысяч долларов той Циле, которая 
40 лет назад отказалась за него выйти замуж! 
- О, это я понимаю – БЛАГОДАРНОСТЬ! 
 
-  Моня, этот пешеход — самоубийца! Он уже 10 
минут бежит перед нашей машиной. Что мне 
делать? 
- Розочка, попробуй съехать с  тротуара на 
дорогу...  
 
Посетитель: - Официант, я же заказывал 
морепродукты! 
Рабинович: - Я и принес макароны по-флотски. 
 

 
. 
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Eine der für die Frau geltenden Mizwot ist 
die Hafrashat Challa, die bereits in der Tora, 
(Bamidbar 15:20), formuliert wurde. Diese 
Mizwa wird deshalb besonders Frauen zu-
geschrieben, da die erste jüdische Frau, 
Sara, in Bereschit 18:6, von Abraham 
damit beauftragt wurde, Brot für die an-
gekommenen Engel vorzubereiten, wäh-
rend er selbst ein Kalb zu Ehren der Gäste 
schlachtete.
Die Mizwa der Hafrashat Challa ist auch 
für Männer gültig, jedoch fühlen sich 
Frauen ganz besonders mit ihr verbun-
den. 

Was ist Challa überhaupt? Challa bedeu-
tet, einen Teil vom Teig, den man vorbe-
reitet hat, mit einem Segenspruch ab-
zutrennen. Darunter fällt jeder Teig, der 
aus folgenden Getreidesorten zubereitet 
wurde: Weizen, Gerste, Dinkel, Hafer oder 
Roggen. Hierbei müssen mindestens 
1,666.5gr Mehl verarbeitet worden sein, 
damit die Hafrasha gemacht werden kann. 
Bezüglich der exakten Mengenangabe, des 
genauen Vorgangs und der Segensprüche 
der Hafrashat Challa, wenden Sie sich bitte 
an eine Rabbinerin. 
Nun, da der Teig fertig geknetet ist, muss 
man ein Stück, das etwa die Größe von ei-
nem halben Ei hat, mit der dazugehörigen 
Bracha entnehmen und es entweder in Alu-
folie gewickelt verbrennen, oder wer diese 
Möglichkeit nicht hat, einfach in Alufolie 
wickeln und sofort wegwerfen. Es darf von 
niemandem gegessen werden! Dieses Stück 
der Challa war zu Zeiten des Bet HaMikdash 
dem Kohen vorbehalten, wobei diese Traditi-
on bis heute weitergeführt wird, denn nur so 
gilt die Challa, beziehungsweise das zuberei-
tete Brot, als koscher.

Rabbanit Anat ben Ari, die uns kurz vor Purim 

im Hotel Marriott, anlässlich der alljährlichen 
Frauenfeier von Bnot Hashem beehrt hat, 
empfiehlt jeder Frau und jedem Mädchen, 
das die Mizwa der Hafrashat Challa macht, 

vor der Hafrasha einige Münzen Zdaka zu 
geben und eine Kerze zu Ehren (lichwod) 
eines Rabbiners zu zünden. Hierbei kann 
man sich all das wünschen, was einem fehlt. 
Beginnen Sie bereits beim verarbeiten des 
Teigs, ihre Wünsche auszusprechen und fah-

ren Sie damit fort, bis Sie den Teig geformt 
haben. Rabbiner sagen, dass diese Wünsche 
beim verspeisen des Brotes, mit der Bracha 
„Hamotzi“, in uns hineinkommen und so der 

Kreis geschlossen wird, damit diese Wün-
sche in Erfüllung gehen.
Es finden auch immer wieder Zusam-
menkünfte für die Hafrashat Challa statt, 
bei der viele Frauen der Gemeinde an-
wesend sind, um so jeder Einzelnen die 
Möglichkeit für die Erfüllung der Mizwa 
zu geben. 
Solch eine Hafrashat Challa, geführt von 
Rabbanit Anat, fand auch auf der dies-
jährigen Frauenfeier statt. Nach herz-
zerreißenden Gebeten folgten Tanz und 
Verköstigung. Die Atmosphäre war sehr 
ausgelassen, vor allem auch dank des 
Kostümwettbewerbs, bei dem viele tol-
le Verkleidungen vorgeführt wurden, 
wobei zwei Gemeindemitglieder einer 
weltbekannten Dame zum Verwechseln 
ähnlich sahen. 

Das alles wurde noch von der Tombolaver-
losung übertroffen, bei der es unter zahlrei-
chen schönen Preisen auch das Highlight zu 
gewinnen gab: eine Reise nach Israel! 
Die Party erfreute alle Gemüter, wie es im 
Monat Adar sein soll. Denn: MISHENICHNAS 
ADAR, MARBIM BE SIMCHA! 

von Dana Abramov

Quellen: 
http://www.joyofkosher.com/2011/08/what-is-hafrashat-chal-
lah-separating-the-challah/
http://www.myjewishlearning.com/ask_the_expert/at/Ask-
the-Expert-Taking-Challah.shtml?p=2
http://www.secretofchallah.com/

DIE BESONDERE 
MIZWA DER HAFRASHAT 
CHALLA BEI DER BNOT 
HASHEM FRAUENFEIER
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AUF YOUTUBE GIBT ES EIN 
VIDEO MIT ANLEITUNG DER 
RABBANIT ZUM FLECHTEN 

VON VERSCHIEDENEN CHALLOT: 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/

WATCH?V=E5HINID9JLM

Уважаемые читатели журнала! С удовольствием представляю вам новые продукты, появившиеся на австрийском 
рынке. Продукты которые могут не только помочь вам решить целый ряд проблем со    здоровьем, но и 

обезопасить вашу повседневную жизнь от мелочей, которых 
мы не видим, но они нам её портят. 

Самый главный, самый необходимый свет – это свет солнца. 
Солнечный свет - это энергия. Он - основа жизненного цикла на 
планете, и поэтому он более всего подходит для укрепления здоровья 
и поддержания всех процессов в организме. Сегодня уже доказано, 
что наш организм преобразует свет в электрохимическую энергию, 
которая, активизируя цепь биохимических реакций в клетке, 
стимулирует обменные процессы и укрепляет иммунитет. 
Светотерапия, разработанная и запатентованая швейцарской фирмой 
Биоптрон известна и широко используется в различных областях 
медицины, начиная с 1981 года. Аппарат Биоптрон, воздействуя на 
организм полихроматическим, некогерентным, а главное поляризованным светом практически 

воспроизводит солнечный свет, но без его негативной для человека ультрофиолетовой части спектра, поддерживает 
восстанавливающие способности организма усиливая микроциркуляцию и стимулируя иммунитет, и помогает ему использовать 
собственный, усиленный аппаратом Биоптрон потенциал для оздоровления. 
                                                                  Основные области применения светотерапии Биоптрон: 

-  ускорения заживления ран (пролежни, язвы нижних 
конечностей, ожоги, раны разной этиологии); 
-  снятие боли или снижения её интенсивности в 
ревматологии (артриты, артрозы), физиотерапии и 
спортивной медицине; 
-  при дерматологических заболеваниях и кожных 
проблемах, в педиатрии, в косметологии ( успешно 
восстанавливает кожу, утратившую свою 
привлекательность в связи с болезнями, возрастом и 
стрессами, и просто продлевает здоровье кожи) 
-  при сезонных депрессивных расстройствах (СДР) 

Аппарат Боптрон настолько универсален, что с одинаковым успехом применяется не только для взрослых, но также и для 
новорождённых. Активно используют его и в ветеренарии (им лечат даже слонов). Никаких отрицательных побочных эффектов при 
использовании светотерапии Биоптрон не выявлено. Светотерапия Биоптрон известна во всем мире и официально принята как 
новый метод лечения, а также с огромныи  успехом применяется в профилактической и реабилитационной медицине. 
 

               Therapy Air® iOn - это мощный и не оказывающий побочного действия прибор, являющийся самым 
эффективным и современным решением вопроса чистого воздуха. Он является решением многих существенных проблем, 
возникающих при современном образе жизни, включая загрязнение окружающей среды (которое вызывает все большее 
количество заболеваний, хронических состояний, подобных гриппу), загрязнение воздуха, а также возникновение в доме условий, 
угрожающих здоровью и приводящих к аллергиям, респираторным, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. 
Установить его можно  в любом помещении - дома или в офисе. Therapy Air ® iOn - идеальное решение для поддержании чистоты 
и безопасности воздуха жилых   помещений, так как он фильтрует, очищает и обогащает воздух отрицательными ионами. Действие 
надежной системы фильтрации продолжает усиливаться благодаря свойствам вырабатываемых отрицательно заряженных ионов. 

Этот мощный прибор состоит из 5 уровней системы фильтрации (смотрите схему). Это: 
(1) предварительный электростатический фильтр собирает крупные частицы пыли, плесени, 
волос, перхоти, шерсти домашних животных и т.д.; 
(2) средний фильтр (антибактериальный) собирает оставшиеся, более мелкие частицы пыли, 
бактерии величиной более 1 микрона, пыльцу и т.д.;  
(3) НЕРА-фильтр эффективно собирает самые мелкие частицы пыли и табачного дыма, а 
антибактериальный тиабендазол обезвреживает бактерии, споры плесени и т.д.  
(4) противоаллергенный защитный фильтр, содержит смесь серебра, апатита (вид минерала) и 
антибактериального средства, особенно эффективного в борьбе с легионеллами (Legionella 
bacillus) - бактериями, которые особенно опасны 
для детей. Внутри фильтр пропитан экстрактом 
листьев растения гинкгобилоба для уничтожения 
возбудителей аллергии, вируса гриппа и бактерий.; 
(5) угольный дезодорирующий фильтр эффективно 

поглощает запахи пищи, токсичные газы и любые неприятные запахи. Далее 
очищеннвй воздух поступает в  генератор отрицательных  ионов, этих «воздушных 
витаминов» и Вы наслаждаетесь воздухом чистым и здоровым как у водопадов. 
Therapy Air® iOn имеет несколько степеней скорости, а также детский и ночной 
(бесшумный) режимы. Прибор для удобства снабжен дистанционным управлением. 
Если Вас заинтересовали вопросы улучения качества Вашей жизни, 
позвоните мне, и мы вместе постараемся найти на них ответы. 
                                Мой телефон:  0676-844-52-32-00          Яков Рибинин 
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Aron: Herr Schober stellen sie sich den 
Lesern bitte vor. 
Georg Schober: Ich bin fünfzig Jahre alt 
und Vater von vier Kindern. Seit ich denken 
kann, betreibe ich Sport Ich war als Spitzen-
sportler im Kraftsportbereich und interna-
tional zehn Jahre lang tätig. (Vize-Europa-
meister und WM 5. im Kraftdreikampf ). Im 
Jahr 2000 kam ich durch meinen Sohn, der 
ein erfolgreicher Jugendringer war, zum 
Ringen. Ich begann mit Sumo Ringen, fand 
schnell Gefallen am Kampfsport allgemein 
und nahm an zahlreichen Wettkämpfen teil. 
Ich interessierte mich auch für Self Defense 
und absolvierte zahlreiche Ausbildungen. 
Neben Krav Maga, Panatukan und verschie-
densten anderen Kampfkünsten war ich 
auch Ausbildner im Wing Tsun Kung Fu und 
schloss 2011 eine mehrjährige Lehrerausbil-
dung in Köln in der brasilianischen Kampf-
kunst Luta Livre/Vale Tudo ab. Ich habe von 

2011 bis 2014 in zahlreichen Schulen Wiens 
Gewaltprävention, Selbstverteidigung und 
Ringen unterrichtet, unter anderem in der 
ZPC Schule im 2. Bezirk. Meine 10 jährige 
Erfahrung im Sicherheitsbereich (Security/
Personenschutz) konnte ich in meiner Ei-
genschaft als Selbstverteidigungsexperte 
natürlich gut nützen.

Emanuel: Wie kam es dazu, dass Sie Mit-
glieder unserer Gemeinde ausbilden? 
Georg Schober: In meiner Selbstverteidi-
gungsgruppe im 21. Bezirk, wo neben Po-
lizisten und Sicherheitsfachkräften auch 
Geschäftsleute und Studenten trainieren, 
ist mir ein Schüler besonders aufgefallen, 
Aron Benjaminov. Nach kurzer Zeit fand ich 
in Aron einen Trainerassistenten, dem die 
im Kampfsport erforderlichen schnellen Be-
wegungsabläufe und kraftvollen Tritte und 
Schläge scheinbar in die Wiege gelegt wor-

den waren. Außerdem hatte er die nötige 
Intelligenz und das Gespür, wie man Situ-
ationen deeskaliert oder andernfalls Maß-
nahmen trifft, die den gesetzlichen Rahmen 
nicht überschreiten. Wir unterhielten uns 
über Situationen im täglichen Leben und 
Aron berichtete mir, dass er, seine Familie 
und einige Freunde in letzter Zeit immer 
mehr mit antisemitischen Äußerungen 
oder Attacken konfrontiert wurden. Wir be-
schlossen, gemeinsam tätig zu werden, und 

Aron hat mich dann mit Ihnen Herr Eden zu-
sammengebracht. Anfangs trainierten wir 
in einer kleinen Gruppe im privaten Bereich 
bei mir im Keller, bis Sie uns im Auftrag des 
VBJ’s die Trainingsgelegenheit in der Hako-
ah-Halle ermöglichten. Die Gruppe wurde 
rasch größer, und ich war sehr überrascht, 
mit welcher Disziplin und mit wieviel Eifer 
alle bei der Sache waren.

Aron: Denken Sie, die Leute die bei Ihnen 
trainieren besitzen Erfahrungen in die-
sem Bereich?

Georg Schober: Die Gruppe ist bunt ge-
mischt, viele Teilnehmer haben vorher 
noch nie etwas in dieser Richtung ge-

macht, einige haben schon spezielle Aus-
bildungen im Sicherheits- oder im Selbst-
verteidigungsbereich absolviert, wieder 
andere sind schon erfahrene Kampfsport-
ler.
Der Erfolg unseres Programmes liegt vor-
wiegend, in der Vielseitigkeit. Durch mei-
ne verschiedensten Ausbildungen lasse 
ich in diesem Programm alles zusammen-
fließen, was effektiv und anwendbar ist. 
Wir verzichten auf vieles, das nur in der 
Theorie funktioniert, denn aus meiner 
Zeit im Sicherheitsgewerbe kann ich ge-
nau differenzieren und als Kampfsport- 
Coach, der viele Kämpfer in verschiedens-
ten Wettkämpfen betreut, beschäftige ich 
mich vorwiegend mit der Praxis.

Emanuel: Welches Ziel haben Sie mit die-
sem Programm?
Georg Schober: Das Ziel unseres Program-
mes ist es, die Teilnehmer bestmöglich 
auszubilden, um sich selbst zu behaup-
ten, um sich selbst zu verteidigen oder 
auch um andere zu schützen. Nur speziell 
geschulte Personen sind dazu in der Lage, 
Gefahren zu erkennen, richtig einzu-
schätzen und bestmöglich zu reagieren. 
Natürlich haben Gewaltprävention und 
Konfliktvermeidung bei uns oberste Pri-
orität. Erst wenn alle Möglichkeiten der 
Deeskalation zu keinem Erfolg führen, 
überraschen wir den oder die Angreifer 
mit massiver Gegenwehr. Die Basis unse-
res Self-Defense-Programms bieten die 

modernsten und effektivsten Selbstver-
teidigungssysteme, Kampfkünste und 
Kampfsportarten unserer Zeit. Strategien, 
Techniken und Bewegungsabläufe, die so-
wohl im militärischen Nahkampf, als auch 
bei Eliteeinheiten der Polizei weltweit 
zum Einsatz kommen. Unsere Art sich zu 
verteidigen bietet auch körperlich schwä-
cheren oder unsportlichen Personen die 
Möglichkeit, sich gegen Angriffe stärkerer 
oder schwerer Gegner zur Wehr zur set-
zen. Wir sind auch bemüht, die Verteidi-
gungstechniken an die jeweilige Person 
individuell anzupassen. Nicht jede Tech-
nik ist für jeden geeignet.

Emanuel & Aron: Vielen Dank für das In-
terview!

INTERVIEW  
„DAS ZIEL UNSERES PROGRAMMES IST ES, DIE TEILNEHMER 
BESTMÖGLICH AUSZUBILDEN, UM SICH SELBST ZU BEHAUPTEN, 
UM SICH SELBST ZU VERTEIDIGEN ODER AUCH UM ANDERE ZU 
SCHÜTZEN.“
 
Interview mit Georg Schober, Kampfsporttrainer und 
Selbstverteidigungsexperte
Interviewführer: Emanuel Eden und Aron Benjaminov

Melden auch Sie sich zum VBJ 
Selbstverteidigungskurs an!
Austragungsort: S.C. Hakoah

Trainingszeiten: 2x in der Woche
Bei Fragen kontaktieren Sie 

bitte Herrn Emanuel Eden unter 
0676843365203



  

    
 
 

ISRAEL-TEL AVIV mit Austrian Airlines  
                         ab EUR  189.-  
        

 
          USA-MIAMI ab 16.10.15 Nonstop mit Austrian Airlines 
            Flug inklusive 2 Tage Mietwagen pro person bei 2 Personen  

                            ab EUR  799.- 
 

 

  Mietwagen Kategorie A (Suzuki Alto o.ä) 
    Inklusive freie Kilometer, Vollkasko und Diebstahlversicherung 
    mit Selbstbehalt  ab EUR 120.- 

                                     Aktion  nur gültig für Passagiere, die ihre Flugtickets bei ITC Reisen gekauft haben ! 
 

 
 
 

               Günstige Jahresversicherungen  
Keine Reise ohne Versicherungsschutz ! 

 
BUCHEN SIE IHREN SOMMERURLAUB JETZT ! 

 

KOSHERE HOTEL`S IN ÖSTERREICH 
 

FLÜGE – KREUZFAHRTEN - HOTEL`S-PAUSCHALREISEN WELTWEIT 
 

Wir wünschen allen unseren Kunden Freunden und Bekannten 
CHAG SAMEACH ! 

 

            
 

Ihr Israel und Kreuzfahrten  Spezialist 
 

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

WARUM DIE 
OMERZEIT AUCH 
EINE PERIODE 
DER TRAUER IST

Im Verlauf der jüdi-
schen Geschichte 
wurde die Omerzeit 
zu einer Periode der 
Trauer. Der Grund 
dafür ist der Tod von 
24.000 Schülern von 

Rabbi Akiwa, den mit Abstand größten Tora-
gelehrten der damaligen Zeit. Eine Epidemie 
raffte sie hinweg. 
 
Dem Talmud zufolge war dies die Strafe für 
ungenügenden gegenseitigen Respekt. Die 
Bestrafung könnte uns unverhältnismäßig 
erscheinen. Die Todesstrafe wegen Respekt-
losigkeit? Warum gerade in dieser Zeit?

Um diese Fragen beantworten zu können, 
muss man ein wenig tiefer in die Idee des 

Schawuotfestes und der Omerzeit schauen. 
Schawuot ist das Fest der Übergabe der Tora 
an das jüdische Volk. Dies erfolgte am Berg 
Sinai. Im 2. Buch Moses (19,2) heißt es: „Und 
Israel verweilte unter dem Berg“. Bemerkens-
wert, dass die Tora über das jüdische Volk im 
Singular spricht, denn eigentlich sollte es 
„verweilten“ heißen. Raschi kommentiert das 
so, dass sich das Volk wie ein Körper und eine 
Seele vereinigt hatte: „Wie ein Mensch, mit 
einem Herzen“. Daraus lernen unsere Weisen, 
dass dies der einzige Weg ist, die Tora zu er-
halten. In Einheit geschlossen, gemeinsam 
als ein Volk einem Ziel zustrebend.

Dieses hilft uns zu verstehen, warum das jü-
dische Volk die Tora nicht gleich nach dem 
Auszug aus Ägypten erhielt: Als die Bnei Isra-
el das Land der Sklaverei verließen, waren sie 
nur eine Versammlung verschiedener Stäm-
me. Deshalb bedurfte es der 49 Tage in der 
Wüste, um zu einer Einheit zu werden. Das 
ist eine der Hauptideen, die sich hinter dem 
Zählen der 49 Omertage verbirgt. Wir sollen 
jeden einzelnen dieser Tage nutzen, um an 
unseren Beziehungen zu anderen Menschen 
zu arbeiten. Um dann an Schawuot würdig 
zu sein, die Tora zu empfangen.

So ist auch die harte Bestrafung der Schüler 
von Rabbi Akiwa zu verstehen. Diese 24.000 
Toragelehrten waren ein Beispiel für das jü-
dische Volk, und ihr respektloses Verhalten 
untereinander gerade in dieser Zeit, wo man 
am Gegenteil arbeiten sollte, war unverzeih-
bar. Je höher das Niveau der Geistlichkeit, 
desto schwerer Gottes Strafe. Rabbi Jehuda 
Leib ben Bezalel von Prag erläutert zudem, 
dass die Schüler von Rabbi Akiwa in den 
ersten 32 Tagen des Omerzählens verstar-
ben. Der Zahlenwert für das hebräische Wort 
„Ehre“ ist 32. Ihr Tod war direkt mit der von 
ihnen nicht erwiesenen Ehre verbunden.

So erkennen wir die Bedeutung des Respekts, 
der dem Nächsten zu zollen ist. Denn wie Ra-
bbi Akiwa betonte, ist das Gebot, den Ande-
ren so zu lieben wie uns selbst, die wichtigste 
Regel der Tora („klal gadol baTora“). Gerade 
jetzt, in der Zeit des Omerzählens, ist die bes-
te Gelegenheit, daran zu arbeiten. Damit wir 
bald an Schawuot die Tora wieder als ein ei-
niges Volk empfangen können. 

R. Abraham Itzchak Radbil

Wollen Sie ein Inserat oder Glückwünsche  
in der Sefardinews schalten?

Kontaktieren Sie uns einfach:
email: sefardinews@gmail.com // Hotline: 0676 9414772
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Долгожданная 
встреча длиною 
в шесть десятков 
лет. 

Рассказ 
посвящается 70-летию Победы во Второй 
мировой войне 1939 – 1945г.г. 

С наступлением фашистской Германией, 
на города и сёла Восточной Европы, 
тысячи беженцев были эвакуированы в 
республики Средней Азии. 
Действие происходит вначале 1942г. в 
г.Самарканде, жителям в различных 
общественных местах города,  объявляли 
о прибытии эшелонов с 
эвакуированными, так поступал и Рав 
синагоги «Гумбаз», обращаясь к 
прихожанам после молитвы, о 
прибывающих единоверцах из Польши, 
Украины, Белоруссии, с призывом 
выходить на вокзал и принимать на 
уплотнение семьи беженцов, а также 
содействовать с устройством жилья, быта, 
труда и учёбы.  

   Жители самаркандской махалли 
Аминовы Симхо и Хевси, имели 7-х детей 
и приняли  семью из пяти человек 
(родители и три дочери), из г.Полоцка, 
Витебской области (Белорусь). В скором 
времени,  новоприбывшие беженцы 
аклиматизировавшись к непривычным 
климатическим условиям, новому укладу 
жизни, местным жителям, отец семейства 
Лев с озабоченным видом обратился к 
Симхо Аминову с просьбой, подыскать 
женихов для молодых дочерей (шидух) из 
среды бухарских евреев. За семейным 
ужином Симхо пересказал просьбу отца 
девушек, на что старший сын Юхой 
немедля отреагировал, - «что ему 
нравится вторая дочь Фаина». При встрече 
отцов двух семейств, Симхо передал о 

желании сына-Юхоя женится на Фаине, на 
что Лев не задумываясь дал своё 
благословение. 

Это один из многочисленных примеров 
проявления чувства солидарности и 
взаимной ответственности бухарских 
евреев к своим единоверцам, 
протянувшим руку помощи, как написано 
в Талмуде «Кол Исраэль арейвим зе ба-зе-
«, что значит  все евреи связаны взаимной 
порукой.  

 
Симхо и Хевси Аминовы 

По завершению приготовлений, 
счастливым молодым сыграли свадьбу в 
кругу родных, близких и соседей, а 
вначале 1943г. Юхоя призвали в Армию 
(служил в особых частях), а 5июня 1943г. у 
молодых родился сын, которого назвали 
Шломо-Семён и сандаком был счастливый 
дед – Симхо Аминов. От фронтовика Юхоя 
письма получали редко, а после 
окончания войны не получили ни одной 
весточки (по причине секретности). Семья 
эвакуированных начали приготовления по 
возвращению в Беларусь, но как быть с 
дочерью Фаиной и внуком Сёмой? Семья 

Фаины обратилась к родителям Юхоя, для 
получения благословения на выезд, 
получив «добро» выехали всей семьёй и 
внуком, прощание с которым для 
родителей Юхоя было особо тяжёлым, 
ведь внук Сёма являлся частичкой их, ещё 
не возвратившегося сына.  

Юхой Аминов 

Только в конце 1946г. Юхой вернулся 
домой в Самарканд, радость встречи с 
родными была не полной, т.к. не встретил 
супруги Фаины и сына Шломо, немедля 
сделал заявку на Всесоюзный розыск, 
работая в органах МВД, по долгу службы 
выезжал в командировки в Москву, где 
пытался навести справки о жене и сыне, 
прилагал тщетные усилия, но 
безрезультатно, потеряв надежду на 
встречу, только по истечении 10 лет, в 
1956г. женился и создал новую семью.  
Вернувшись в Беларусь Фаина встретила 
польского еврея, поженились, отчим 
усыновил Шломо и через Польшу выехали 
в государство Израиль. В дальнейшем в 
новой стране Шломо закончил школу, 
отслужил в Армии обороны Израиля, 
получил образование и профессию, 

создал семью. Учавствовал в войне 
«Судного дня», имел серьёзные ранения, 
по завершению реалибитации в госпитале 
выехал в США, трудоустроился и 
обосновался в г.Маями, где достойно и в 
достатке проживает с супругой, двумя 
дочерьми и внуками. 
Вначале 2000-х годов у Шломо начались 
проблемы медицинского характера, на 
больничной койке ему грезится 
сновидение: «старец сообщает Шломо,- 
ты будешь жить, но ты должен найти 
своего родного отца». Шломо знал о 
первом браке мамы и что его родной отец 
- бухарский еврей из г.Самарканда. 
Рассказал супруге сон и посоветовал найти 
Рава бухарской общины Маями для 
оказания помощи в поисках отца. Рав 
выслушав просьбу, передал номер 
телефона Илюши Окил (1941-2008) в Нью-
Йорке, уроженца Самарканда -  
уникальный архивариус, обладающий 
феноменальной памятью, знаток 
многочисленных родословных 
(авлоднома) бухарско-еврейских 
династий, которого в народе называли 
«ходячей энциклопедией». Илюша Окил 
хорошо знаком с семьёй Аминовых, т.к. 
проживал в одной махалле Cамарканда. 
По телефонной книге нашёл номер 
дочери Юхоя, проживающей в Нью-Йорке, 
сообщил ей координаты Шломо в Маями, 
а затем и отцу Юхою в Израиле.  Первые 
беседы по телефону между отцом и 
сыном, выплеск эмоций, слёзы радости, 
многочисленные вопросы и ожидание 
первой долгожданной встречи по 
прошествии более 60-ти лет. По 
состоянию здоровья Шломо не имел 
возможности вылететь в Израиль, отец 
невзирая на преклонный возраст (более 
80 лет) вылетел на встречу с семьёй сына, 
вместе с дочерью Софией из Нью-Йорка.  
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Трогательная встреча,знакомство с сыном 
и невестой, двумя внучками и 
правнуками, многочисленные и 
продолжительные беседы о прошедшей 
жизни.   

 

сидят Шломо с супругой, стоят супруги 
Левиевы 

Отец рассказал о пройденном пути: 
первом браке, о войне разрушившая их 
молодую семью, поиски супруги и сына, о 
второй семье, детях и внуках, о своих 
родителях похороненных в Самарканде. 
Шломо рассказал о жизни в Израиле: 
учебе, службе в Армии, создании семьи, 
участие в войне 1973г., переезде в США. 
По завершению визита отец и сын 
находятся в постоянной связи, делятся 
новостями, тепло беседуют, как бы 
заполняя пропущенные годы прошедшие 
в разлуке. Сегодня жизнь героев данной 
истории, которым Вторая Мировая война 
нанесла морально – психологические 
травмы: отец Юхой (более 90 лет) 
проживает в Израиле, вместе с младшим 
сыном; сын Шломо (более 70 лет) 
проживает в Маями, „да благословит 
Всевышний на  здравие и долгие годы 
отца и сына“.  Фаина пару лет назад 
скончалась в возрасте 90 лет, в Израиле. 
Данный материал мне расскзал и 
передал уважаемый старожила нашей 

общины Нисимхай Левиев, который 
является внуком Симхо и Хевси Аминовых 
по материнской линии, племянником 
Юхоя и двоюродным братом Шломо.   

Новые многочисленные родственники 
Шломо наносят визиты знакомства в 
г.Маями, так поступили Нисимхай с 
супругой и его сын Алик- Арон Левиевы.    

                 Поздравляю нашу общину с 
праздником Свободы, хаг Песах кашер ве 
самеах!   

                                      Алаев – Элиав Ицхак. 

Langersehntes 
Wiedersehen nach sechzig 
Jahren. 

Diese Geschichte basiert auf einer wahren 
Begebenheit aus dem 2. Weltkrieg. 

Als das faschistische Deutschland auf die 
Städte und Dörfer Osteuropas einfiel, 
wurden tausende Flüchtlinge in die 
Republiken Zentralasiens evakuiert. Den 
Einwohnern von Samarkand  wurde Anfang 
1942 über die Umsiedlung der Evakuierten 
berichtet. So tat auch der Rabbiner der 
Synagoge Gumbas. Nach dem Gebet bat der 
Rabbiner die Gemeindemitglieder, die 
angekommenen Glaubensgenossen aus 
Polen, der Ukraine und Weißrussland auf 
dem Bahnhof zu empfangen und sie bei sich 
aufzunehmen. Ebenso wurden die 
Gemeindemitglieder gebeten, ihnen auch 
bei der Suche nach Wohnmöglichkeit, Arbeit 
und Schule zu helfen.   

Die Familie Simcho und Chevsi Aminov aus 
der jüdischen Siedlung von Samarkand hatte 
selbst 7 Kinder und nahm dennoch eine 5-
köpfige Familie (Eltern und drei Töchter) aus 

Polozk, Gebiet Witebsk, Weißrussland bei 
sich auf.  

Nachdem die Familie sich an die 
ungewohnten klimatischen Bedingungen, 
den neuen Lebensstil und Menschen 
gewöhnt haben, kam Lev, das 
Familienoberhaupt, mit einer besorgten 
Miene zu Simcho Aminov und bat ihn 
bucharische Bräutigame für seine Töchter zu 
finden (Schidduch).  

Beim Abendessen erzählte Simcho über das 
Gespräch mit dem Vater der Mädchen, 
worauf der älteste Sohn Simchos sofort 
antwortete, dass ihm die zweite Tochter, 
Faina, gefällt. Beide Väter gaben daraufhin 
ihren Segen. 

Das ist ein Beispiel aus einer Vielzahl von 
Fällen, bei welchen sich die Solidarität und 
das Gefühl von gegenseitiger Verantwortung 
der bucharischen Juden zu ihren 
Glaubensgenossen aufzeigt; so wie im 
Talmud geschrieben steht: - kol Israel 
arejwim se ba se, was so viel bedeutet wie: 
alle Juden bürgen für einander.   

Das junge und glückliche Paar feierte ihre 
Hochzeit im Kreis von Verwandten und 
Nachbarn.  Jedoch wurde Juchai, der 
Bräutigam Anfang 1943 in die Armee 
einberufen, wo er in einer Sondereinheit 
diente. Am 5. Juni 1943 wurde in der jungen 
Familie ein Sohn namens Schlomo Semion 
geboren, dessen Sandak war der glückliche 
Großvater Simcho Aminov.  Von dem 
Soldaten Jochai kamen nur sehr selten 
Briefe, und nach Kriegsende kamen aus 
Grund der Geheimhaltung  gar keine Briefe 
mehr. 

Die Familie der Evakuierten begann 
schließlich mit den Vorbereitungen zur 
Wiederkehr nach Weißrussland. Was aber 
sollte mit der Tochter Faina und dem 

Enkelsohn Semion geschehen? Fainas 
Familie wandte sich mit der Bitte an die 
Eltern Jochais, die Ausreise ihrer Tochter 
und ihres Enkelsohns zu genehmigen. Der 
Abschied fiel den Eltern von Jochai 
besonders schwer, denn der Enkelsohn war 
ein Teil  ihres Sohnes, der nicht 
zurückgekehrt war.  

Erst Ende 1946 kehrte Juchai nach 
Samarkand zurück. Die Freude, seine Familie 
und Verwandten wiederzusehen war nicht 
vollständig: seine Ehefrau und sein Sohn 
Schlomo waren nicht mehr da. Er stellte 
sofort einen Antrag auf Personensuche in 
der gesamten Sowjetunion. Er arbeitete 
beim Innenministerium und war dienstlich 
gelegentlich in Moskau, wo er versuchte, 
etwas über seine Frau und seinen Sohn in 
Erfahrung zu bringen. Doch alle Versuche 
waren vergeblich. Zehn Jahre nach seiner 
Rückkehr und nach einer langjährigen 
Suche, heiratete Juchai 1956 wieder und 
gründete eine neue Familie.  

Faina ihrerseits kehrte nach Weißrussland 
zurück, traf einen polnischen Juden und 
heiratete ihn. Ihr Mann adoptierte den Sohn 
Schlomo, und die Familie wanderte nach 
Israel aus. Schlomo beendete im neuen Land 
die Schule, diente in der israelischen Armee, 
erlernte einen Beruf, gründete eine Familie. 
Kämpfte im Jom- Kipur- Krieg, wurde 
ernsthaft verletzt, wanderte später in die 
USA aus und ließ sich in Miami nieder, wo er 
ein wohlhabendes Leben mit seiner Frau, 
zwei Töchtern und Enkeln führte.  

Anfang der 2000er Jahre wurde Schlomo 
krank. Im Krankenbett träumte er, wie ein 
Greis im sagt: „Schlomo, du wirst noch 
leben, du musst jedoch deinen leiblichen 
Vater finden“. Schlomo wußte über die erste 
Ehe seiner Mutter, und dass sein leiblicher 
Vater ein bucharischer Jude aus Samarkand 
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ist. Er wandte sich an den bucharischen 
Rabbiner von Miami mit der Bitte, ihm bei 
der Suche seines Vaters zu helfen. Dieser 
riet ihm Ilia Okil (1941-2008), ursprünglich 
aus Samarkand, in New York zu 
kontaktieren. Ilia Okil war ein einzigartiger 
Archivar, hatte ein phänomenales 
Gedächtnis und war Kenner einer  Vielzahl 
von Dynastien (avlodnoma) – man nannte 
ihn „die wandernde Enzyklopädie“.  

Iljuscha Okil kannte die Familie Aminov sehr 
gut, da er aus derselben jüdischen Siedlung 
von Samarkand kam. Er fand die 
Telefonnummer der Tochter Jochajs heraus, 
die in New York lebt und gab ihr die 
Kontaktdaten ihres Halbbruders Schlomo in 
Miami, sowie auch dem Vater Juchai in 
Israel.  

Nach 60 Jahren kam es endlich zu den 
ersten Telefongesprächen zwischen Vater 
und Sohn! Freudentränen, Emotionen, 
zahlreiche Fragen und endlich eine 
Vereinbarung für das langersehnte 
Wiedersehen!  

Aufgrund seines schlechten 
Gesundheitszustandes konnte Schlomo die 
Reise zu seinem Vater nach Israel nicht 
antreten. So flog der Vater trotz seines 
hohen Alters (er war über 80 Jahre alt) 
gemeinsam mit seiner Tochter Sofia nach 
New York, zu einem ersten Treffen mit 
seinem Sohn. Es kam zu einer rührenden 
Begegnung mit dem Sohn, der 
Schwiegertochter, den zwei Enkeln und 
Urenkeln mit langen Gesprächen über die 
vergangenen Geschehnisse.  

Der Vater Jochai erzählte über seine erste 
Ehe, den Krieg, der die junge Familie 
zerstörte, die Suche nach der Frau und 
Sohn, über seine zweite Familie und über 

seine Eltern, die in Samarkand begraben 
sind.  

Schlomo erzählte über sein Leben in Israel, 
wie er in der Armee diente, im Krieg 
kämpfte und wie er in die USA kam. Nach 
dem ersten Treffen stehen Vater und Sohn 
in ständigem Kontakt und versuchen, die 
versäumten Jahre nachzuholen.  

Heute ist der Vater Juchai über 90 Jahre alt 
und lebt mit seinem jüngsten Sohn in Israel. 
Der Sohn Schlomo, der heute über 70 Jahre 
alt ist, lebt in Miami. Soll der Allmächtige 
ihnen noch viele Jahre in Gesundheit 
bescheren. 

Faina verstarb vor einigen Jahren im Alter 
von 90 Jahren in Israel. Diese erstaunliche 
Geschichte erzählte und überlieferte mir ein 
altes Mitglied unserer Gemeinde Nisimchai 
Leviev, Enkel von Simcho und Chevsi Aminov 
mütterlicherseits, Neffe von Juchai und 
Cousin von Schlomo. Viele neue Verwandte 
besuchen Schlomo in Miami, so taten es 
auch Nisimchai mit Gattin und Sohn Alik 
Aron.  

Ich wünsche unserer Gemeinde  

Alles Gute zum Fest der Befreiung, Chag 
Pessach kascher ve sameach!                  

                                               Alaev Eliav Izchak  

 

Die Redaktion der Zeitschrift 
Sefardinews bedankt sich bei 

Frau Mag. Irina Moisejewa für 
Ihre Übersetzungsleistungen 

und Ihre ehrenamtliche 
Unterstützung in der 

Textgestaltung.
KOL HAKAWOD

Namen: Rachel Davidov, Nina Davidov & 
David Davidov
Kwutza/Gruppe: Benjamin (10-12)

Welche Bedeutung hat Jad Bejad für euch 
und welche Erfahrungen trägt ihr als Madri-
chim und Teampartner?

Rachel, Nina & David: „Wörtlich übersetzt 
bedeutet Jad Bejad Hand in Hand. Wenn 
jemand Unterstützung braucht, sind wir zu 
Stelle und wir reichen unsere Hände. Wie 
heißt es doch so schön „Liebe deinem 
nächsten, sowie dich selbst“.  Als 
verantwortliche Madrichim ist es 
uns enorm wichtig den Kindern 
viel Allgemeinwissen anzueig-
nen. Jedoch bieten wir auch 
viele lustige Action Spiele. Vor 
allem bieten wir Teamspiele 
an, wo die Kinder ihre Zusam-
menarbeit unter Beweis stel-
len können

Wie versteht ihr euch als Partner?

„Außerdem sind wir schon fast ein Jahr 
Madrichot, eine von uns ist die Planerin 
während die andere diese Pläne ausführt, 
wir wechseln uns gegenseitig ab. Wir kom-
men gemeinsam sehr gut aus und haben das 
Potenzial den Kindern die unvergesslichsten 
Peulot vorzubereiten.

Namen: Elinor Talmasov & Ruth Malaev
Kwutza/Gruppe: Jotam (6-9)

Welche Bedeutung hat Jad Bejad für euch, 
und welche Erfahrungen trägt ihr als Madri-
chot und Teampartner?

Für unsere Gruppe ist es wichtig den Kinder 
sowohl etwas über das Judentum als auch 
Allgemeinwissen beizubringen. Unter ande-
rem lernen die Kinder spielerisches Denken 

und wir unterstützen sie auch. Es ist auch 
manchmal nicht einfach die Aufmerksamkeit 
der Kinder zu ziehen, trotzdem haben wir 
Erfolg und sammeln Erfahrungen, denn wir 
sind auf einem guten Weg, es lohnt sich sehr!

Wie versteht ihr euch als Teampartner?

Seit einem Monat arbeiten wir problemlos 
zusammen, wir wenden verschiedene Me-
thoden an um die Aufmerksamkeit der Kin-
der zu erwecken. Darüber hinaus sind wir 
äußerst zuversichtlich, wir streben weiterhin 
auf gute Kollaboration und machen das bes-
te daraus.

Welche Bedeutung hat Jad Bejad für euch 
und welche Erfahrungen trägt ihr als Madri-
chim und Teampartner? 

JadBeJad ist für uns weit mehr als nur eine 
Jugendorganisation, denn wir sind mit die-
ser wundervollen Jugendorganisation auf-

gewachsen. JBJ ist nicht bloß ein Ort bei 
dem sich Jugendliche treffen um Spaß zu ha-
ben oder einfach nur zu „chillen“. Es ist eine 
zweite Familie. Eine Familie bei der du Spaß 
haben kannst, neue Menschen kennen lernst 
und auch ernste Themen durchgehst. Durch 
JBJ erlebst du unvergessliche Momente und 
lernst unglaubliche Freunde fürs Leben ken-
nen. 

Wie versteht ihr euch als Partner?

Wir haben die älteste Gruppe erst vor eini-
gen Wochen übernommen und es macht 
uns irrsinnig Spaß Woche für Woche neue, 
interessante und spannende Peulot vorzu-
bereiten. Die Zusammenarbeit funktioniert 
einwandfrei b“h 

Namen: Esther Ustoniazov & Edi Abramov
Kwutza/Gruppe: Juval (13-16)

Welche Bedeutung hat Jad Bejad für 
euch, und welche Erfahrungen trägt ihr 

als Madrichot und Teampartner?
Jad Bejad ist für uns weit mehr als 
nur eine Jugendorganisation, denn 
wir sind mit dieser wundervollen 
Jugendorganisation aufgewachsen. 

JBJ ist nicht bloß ein Ort bei dem sich 
Jugendliche treffen um Spaß zu haben 

oder einfach nur zu „chillen“. Es ist eine 
zweite Familie. Eine Familie bei der du 

Spaß haben kannst, neue Menschen kennen 
lernst und auch ernste Themen durchgehst. 
Durch JBJ erlebst du unvergessliche Momen-
te und lernst unglaubliche Freunde fürs Le-
ben kennen. 

Wie versteht ihr euch als Teampartner?

Wir haben die älteste Gruppe erst vor eini-
gen Wochen übernommen und es macht 
uns irrsinnig Spaß Woche für Woche neue, 
interessante und spannende Peulot vorzu-
bereiten. Die Zusammenarbeit funktioniert 
einwandfrei b“h :D!

JBJ-Redakteur: Avi Lewiew

STECKBRIEF DER 
MADRICHIM
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Die vergangenen Monate waren für die Ju-
den Europas eine bittere Zeit der Offenba-
rung. Tatsachen, die innerhalb der jüdischen 
Gemeinschaft mehr oder  weniger  bekannt 
waren, deren Tragweite aber noch nicht allen 
klar war, kamen auf dramatischste Weise ans 
Licht. Eine Terrorwelle, ausgehend aus Frank-
reich (oder genauer gesagt noch zuvor aus 
Belgien), schwappte über die Juden Europas.
Nein, wir waren nicht besonders überrascht. 
Man kann wohl mit einem gewissen Maß an 
Zynismus sagen, dass antijüdische Gewalt 
nichts Neues für uns darstellt. Aber naiv wie 
wir sind denken wir immer wieder: Das war’s, 
nie wieder, wir leben jetzt in einer zivilisierten 
Welt; alles ist anders, Europa ist anders, die 
Welt ist anders, und alle haben ihre Lektion 
gelernt.   Antisemitismus aber, und das zeigt 
sich immer wieder, hat viele Gesichter. Er ist 
eine Krankheit – Gideon Behar, Leiter des 
Stabs für Antisemitismusbekämpfung im isra-
elischen Außenministerium, bezeichnete ihn 
neulich als einen „Virus“. Ein Virus, der sich im-
mer wieder anpasst und der gegen jede Arz-
nei immun würde.  „Wie sicher sind wir, unsere 
Kinder und unsere Einrichtungen  hier in Ös-
terreich?“ oder „Wird der Zeitpunkt kommen, 
da wir das Land verlassen müssen“, sind eini-
ge der brennenden Fragen vieler Mitglieder 
unserer jüdischen Gemeinde. Haben wir hier 
noch eine Zukunft? 

Keine Zukunft ohne Vergangenheit
Ich kann mich an eine Zeit in Wien erinnern, 
als wir bucharische Juden untereinander eine 
starke familiäre Verbindung hatten. In den 
1970er und 1980er Jahren kamen die meisten 
bucharischen Emigranten nach Wien und be-
stritten anfangs ihr Einkommen als Schuh-
macher oder am Markt. Der Lebensstandard 
aller war ziemlich gleich. Jeden Sonntag 
lud man sich gegenseitig ein, es wurde üp-
pig  gekocht,  gegessen  und  man  verbrachte 
viel Zeit miteinander. In jeglicher Hinsicht ha-
ben wir einander geholfen – sogar mit Geld, 
wenn es darum ging, ein Geschäft zu eröff-
nen, einen Kredit aufzunehmen oder etwas 
anderes zu erwerben. Dann kamen die 90er 
Jahre.  Perestrojka, die Öffnung der Grenzen, 
neue Verdienstmöglichkeiten durch Import/
Export-Geschäfte, der Handyboom setzte 
ein  und  unter uns fanden sich auch die ers-
ten  Immobilienbesitzer. Mit dem materiellen 
Wohlstand kam auch die gesellschaftliche 

Unabhängigkeit; man widmete sich mehr der 
eigenen Familie,  die Kontakte zu Freunden 
wurden seltener, ja sogar so selten, dass sich 
heutzutage ein Gefühl der Entfremdung und 
mangelnden Interesses am Mitmenschen ein-
geschlichen hat. Jeder hat sich um seine Sor-
gen selbst zu kümmern.  Die Selbstbezogen-
heit gewann Überhand und die Gemeinschaft 
verlor an Bedeutung.

In unserer Einheit liegt die Rettung vor al-
len unseren Sorgen.
Heute leben wir  in einer Gemeinde mit sehr 
guter jüdischer Infrastruktur, die vor 30 Jah-
ren noch nicht existierte. Wir haben Schulen, 
Kindergärten, Synagogen, Jugendorgani-
sationen, jüdische Geschäfte, koschere Res-
taurants. All das ist heute Selbstverständlich-
keit.  Doch wie war es möglich, das alles zu 
schaffen? Es waren die Verbindung für das ge-
meinsame höhere Ziel und das Wohl der Ge-
meinde, für das wir  uns verbunden haben 
und wir machten das Unmögliche möglich.
Viele jüdische Gelehrte schrieben über die 
Einheit der Juden; auch kein anderes Volk 
der Erde ist auf die Einheit so angewiesen 
wie wir. Unter anderen schreibt Rabbi Ep-
stein in seinem Buch  Maor  ve  Shemesh „Die 
Hauptverteidigung gegen Unterdrückung 
ist Liebe und Einheit. Wenn es Liebe, Einheit 
und Freundschaft zwischen allen Juden gibt, 
kann kein Leid über sie kommen. .....Wenn es 
Verbindung unter ihnen gibt und keine Tren-
nung der Herzen, haben sie Ruhe und Frieden 
und alle Leiden werden dadurch aufgeho-
ben.“  Rabbi Elyahu kiTov schreibt im Buch des 
Bewusstseins: „Es wird uns in jeder Generati-
on befohlen, die Einheit unter uns zu stärken, 
damit unsere Feinde nicht über uns herrschen 
würden.“ Wir waren einst am Fuße des Bergs 
Sinai, „wie ein Mensch mit einem einzigen 
Herzen“ verbunden. Diese Einheit machte uns 
zu einem Volk. Sie ist unsere DNA. Sie hat uns 
Jahrtausende hindurch begleitet und wann 
immer wir sie verloren, suchte uns der antijü-
dische Hass heim. Wenn wir das „Licht für die 
Völker“ sein sollen, dann genau dadurch, dass 
wir die Einheit unter uns  erlangen und ein 
Vorbild dafür sind.

Wozu Verbindung?
Mehr denn je ist es heute wichtig, sich Fra-
gen  über unsere Zukunft zu stellen:  Wie 
können wir wirkungsvoll Antisemitismus ver-

meiden? Mit welchen Werten und in welcher 
Gesellschaft wollen wir unsere Kinder aufzie-
hen?  Wie können wir sicherstellen, dass  Ju-
gendliche  jüdisch heiraten  und nicht assimi-
lieren? Wie können wir Vielfalt bewahren und 
trotzdem Einheit erlangen? Diese und noch 
viele gesellschaftliche Fragen dürfen uns 
nicht gleichgültig lassen, weil es niemand 
außer uns geben wird, der sie für uns be-
antwortet.  Es ist Zeit, die Gleichgültigkeit  zu 
überwinden und Verantwortung für unsere 
gemeinsame Zukunft zu übernehmen.
Genau dies hat mich und andere Gemeinde-
mitglieder dazu bewogen, die Initiative „Kes-
her“  zu gründen: um in der Verbindung  ge-
meinsam neue Lösungen für den Umgang mit 
allen Herausforderungen des Alltags unserer 
Gemeinde zu suchen und zu finden. Dies ge-
lingt uns  mittels moderierter Diskussions-
runden, sogenannter „Runder Tische“.  Ende 
Jänner wurde ein Diskussionsabend über die 
Sicherheit der Juden in Wien im  Bet  Halevi 
veranstaltet, zu welcher mehr als 100 Perso-
nen – darunter IKG Präsident Oskar Deutsch 
– kamen. Anfang März folgte die zweite Ver-
anstaltung  zum Thema „Leben ohne Antise-
mitismus“ im IKG-Gemeindezentrum. Alle 
Anwesenden berichteten von einem ange-
nehmen Gefühl  der Verbundenheit und  wa-
ren sich einig, dass mehr „Runde Tische“ orga-
nisiert werden sollten.
Wir glauben an die Einheit und Solidarität als 
höchste Werte der jüdischen Gesellschaft und 
sehen die Zukunft unserer Gemeinde  gera-
de  in der Überwindung von  Zersplitterung 
– durch Verbindung und Kommunikation.

Nähere Infos auf: www.kesher.at
 
Mag.  Eduard Yusupov,  ist 39 Jahre alt, Vater 
von 3 Kindern, selbständig und Mitbegründer 
von Kesher.

Прошедшие месяцы стали для евреев Европы 
горьким откровением. Факты, бывшие более 
или менее известными внутри еврейского 
сообщества, но масштаб которых был ясен 
не всем, проявились самым драматическим 
образом. Исходящая из Франции или, точнее, 
еще до того из Бельгии волна террора 
захлестнула европейское еврейство. Нет, мы 
не были особо удивлены. Наверное, можно 
сказать с определенной долей цинизма, что 
антисемитское насилие для нас - не новость. 
Но с присущей нам наивностью мы всегда 
думаем, что все закончилось и больше не 
вернется, мы живем в цивилизиванной 
части мира, сейчас все по-другому, Европа 
другая, мир другой, и все запомнили уроки 
прошлого.
Но ведь у антисемитизма, как мы видим вновь 
и вновь, есть много лиц. Он - как болезнь, 
вирус, как его называл совсем недавно 
Гидеон Бахар, руководитель штаба по борьбе 
с антисемитизмом МИДа Израиля.   Вирус, 
который вновь и вновь приспосабливается 
к окружающей среде и развивает иммунитет 
против любого лекарства.
„Насколько мы, наши дети и наши 
организации находятся в безопасности 
в Австрии?“ или „Наступит ли момент, в 
который нам придется покинуть страну?“ 
- это только часть тех насущных вопросов, 
которыми задаются члены нашей общины. 
Есть ли у нас здесь будущее?
 
Нет будущего без прошлого
Я помню время в Вене, когда у нас, бухарских 
евреев, были между собой крепкие семейные 
связи. Большинство бухарских эмигрантов 
приехало в Вену в 70-х и 80-х годах, и 
зарабатывало себе на жизнь починкой 
обуви или на рынке. Никого не волновал 
заработок или уровень жизни. Каждое 
воскресенье мы приглашали друг друга в 
гости, обильно готовили, и проводили много 
времени вместе. По-всячески помогали друг 

другу, даже деньгами, если кому-то нужно 
было открыть магазин, получить кредит, или 
просто что-то купить. 
 
Затем пришли 90-ые. Перестройка, открытие 
границ, новые возможности заработать 
на ввозе и вывозе продукции, начался бум 
мобильных телефонов, и среди нас появились 
первые владельцы недвижимости. Вместе 
с материальным благополучием пришла 
социальная независимость; мы стали больше 
заниматься собственной семьей и меньше 
общаться с друзьями, настолько меньше, что 
на сегодняшний день создается ощущение 
полной отчужденности и отсутствия 
интереса к другим людям. Пусть каждый 
занимается своими делами. Эгоизм взял 
верх, а общность потеряла значение.
 
В нашем единстве - спасение от всех забот
Сегодня мы живем в общине с очень хорошей 
еврейской инфраструктурой, которой еще 30 
лет назад не было. У нас есть школы, детские 
сады, синагоги, молодежные организации, 
еврейские магазины, кошерные рестораны. 
Все это для нас сегодня - совершенно 
естественно. Но как нам удалось создать 
все это? Нас держало объединение во имя 
общей цели и на пользу общины, и вместе у 
нас получалось невозможное.
Многие еврейские ученые писали о 
единстве евреев. Ни один другой народ 
мира не зависит от него в той же мере, 
как евреи. Рабби Эпштейн писал в своей 
книге „Маор веШемеш“: „Основная защита 
против подавления - это любовь и единство. 
Если между всеми евреями царят любовь, 
единство и дружба, ни одно горе не может 
их настигнуть... Если их сердца объединены, а 
не разрознены, то у них царит покой и мир, и 
все страдания отменяются этим“. Рабби Элияу 
Ки Тов пишет в „Книге сознания“: „В каждом 
поколении нам заповедуется укреплять 
единство между нами, чтобы наши враги не 
властвовали над нами“.
Когда-то мы стояли у горы Синай, 
объединенные, „как единый человек с 
единым сердцем“. Это единство создало 
из нас народ. Оно - наш ген, наша ДНК. Оно 
сопровождало нас тысячи лет, и каждый 
раз, когда мы его теряли, нас настигал 
антисемитизм. Если мы должны быть, 
словами Торы, „Светом для народов“, то эта 

наша роль заключается именно в достижении 
единства и в том, чтобы быть примером этого 
единства для всех остальных народов.
 
Зачем нам объединяться?
Сегодня для нас важнее, чем когда-либо, 
задаться вопросами о нашем будущем: 
Как мы можем избежать антисемитизма? 
С какими ценностями и в каком обществе 
мы хотим растить своих детей? Как мы 
можем позаботиться о том, чтобы наши 
дети женились и выходили замуж за евреев 
и не ассимилировались?   Как мы можем 
сохранить различия, и при этом достичь 
единства?
Эти и еще многие другие общественные 
вопросы не должны оставлять нас 
равнодушными, ведь нет никого иного, кто 
мог бы ответить на них вместо нас. Настало 
время преодолеть безучастность и перенять 
ответственность за наше общее будущее. 
Именно это сподвигло меня и многих 
других членов общины создать инициативу 
„Кешер“: чтобы посредством связи между 
нами искать и находить новые решения для 
всех трудностей повседневной жизни нашей 
общины.
Это нам удается посредством модерируемых 
обсуждений, так называемых „круглых 
столов“. В конце января мы организовали 
в Бейт Алеви вечер обсуждений на тему 
безопасности венских евреев, на который 
пришло более 100 человек, среди которых 
был и председатель еврейской общины 
Оскар Дойч.   В начале марта последовало 
второе мероприятие на тему „Жизнь без 
антисемитизма“ в общинном центре (IKG-Ge-
meindezentrum). Все присутствующие 
рассказывали о приятном ощущении 
объединения и соглашались, что „круглых 
столов“ должно быть больше.
Мы верим в единство и солидарность, как в 
высшие ценности еврейского сообщества, 
и видим будущее нашей общины именно в 
преодолении разрозненности посредством 
связи и общения.
 
Для получения дальнейшей информации 
посетите сайт инициативы: www.kesher.at
 
Автор: Эдуард Юсупов, 39 лет, отец 3 детей, 
бизнесмен, один из основателей инициативы 
„Кешер“

AM SCHEIDEWEG НА РАСПУТЬЕ
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Die Hatzule (von „Hatzalah“, Hebr. Für Rettung) ist eine auf dem Ein-
satz von Freiwilligen basierende Gruppe von ausgebildeten Erst-
helfern für medizinische Notfälle. Im Sommer 2010 formierte sich 
innerhalb der religiösen jüdischen Gemeinde eine Gruppe von 10 
Freiwilligen um sich zu Ersthelfern ausbilden zu lassen. Seit dem 
Abschluss der intensiven, einjährigen Ausbildung bei der Wiener 
Berufsrettung stellt die Hatzule der Wiener jüdischen Gemein-
de ihre Ersthelferdienste freiwillig und entgeltlos zur Verfügung. 
Nach mehr als dreieinhalb Jahren praktischer Erfahrung, in der 
das Service der Hatzule in weiten Teilen unserer Gemeinde großen 
Anklang gefunden hat ist es nun soweit. Mit G-ttes Hilfe beginnt 
die Hatzule Wien in den kommenden Monaten mit einer Initiative, 
neue Freiwillige Ersthelfer auszubilden um den Hilfsdienst erwei-
tern zu können.

Anerkannte Ausbildung zum Rettungssanitäter durch die Wie-
ner Berufsrettung

Der Kurs zum Rettungssanitäter wird von der Wiener Berufsret-
tung im Laufe der Zeitspanne eines Jahres abgehalten. Die The-
orieeinheiten werden unter Berücksichtung von Feiertagen und 
Ferien einmal pro Woche abendlich, sowie einmal monatlich an 
einem Sonntag stattfinden und schließen mit einer Prüfung vor 
einer amtlichen Kommission der Stadt Wien ab. Darüber hinaus 
wird von den Kursteilnehmern verlangt, auch bei Praxisschichten 
auf den Rettungswägen der Wiener Berufsrettung teilzunehmen. 
Die abgeschlossene Ausbildung zum Rettungssanitäter stellt eine 
anerkannte Berufsausbildung dar – die beträchtlichen Kurskosten 
werden nach erfolgreicher Bewerbung zur Teilnahme zur Gänze 
vom Verein zur Unterstützung der Hatzule Wien getragen.

Jetzt einen Beitrag zur Sicherheit in unserer Gemeinde leisten, jetzt 
Teil der Hatzule werden!

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, etwas zur langfristigen Si-
cherheit Ihrer Gemeinde beitragen zu können und bewerben Sie 
sich jetzt! Wir suchen ab sofort religiöse, verheiratete und ernsthaf-
te Männer mit folgenden Eigenschaften:
• Bereitwilligkeit und mentale Stärke dafür, erste Hilfe in allen 

Arten von medizinischen Notfällen innerhalb unserer Ge-
meinde zu leisten

• Bereitwilligkeit, langfristig Zeit in den Kurs sowie in das freiwil-
lige Engagement für die Hatzule Wien zu stecken

• Soziale Kompetenz
• Absolute Diskretion
• Gute Deutschkentnisse in Wort und Schrift 
• Teamplayer
• Führerschein und Motorradführerschein von Vorteil (ist aber 

kein Muss)

Kontaktieren Sie die Hatzule Wien unter office@hatzule.at um die 
Bewerbungsunterlagen zu bekommen und ein Vorstellungsge-
spräch zu vereinbaren. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch 
bei allen Fragen gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungen und wünschen 
den Lesern und Leserinnen von Sefardinews sowie allen Juden in 
Wien 

Ihre Hatzule Wien
Anmeldeschluss bis zum 27.04.2015

ERSTE HILFE IN DER 
JÜDISCHEN GEMEINDE
JETZT AKTIV WERDEN!

 

Jad Bejad organisierte vom 4. bis 5. Jänner 
einen Seminarkurs, in der Jugendliche die 
Mglichkeit hatten eine Ausbildung als Mad-
rich zu machen. Zahlreiche Jugendliche ent-
schieden sich diese Chance nicht entgehen 
zu lassen und meldeten sich viele freiwillig 
an dem Seminar teil zu nehmen. Zu Beginn 
des Seminars hielt das Oberhaupt Benni 
Gilkarov im Büro der JUKO einen Vortrag an 
den Hadrachisten.  Unter anderem wurde 
besprochen welche Aufgaben die Madrichim 
zu befolgen haben. Nach einigen Stunden 
gingen die Hadrachisten in die Czerningasse 
wo Jad Bejad ihen Sitz hat. Die Leiterin Esther 
Ustaniasov erwartete sie bereits und führte 

gemeinsam mit den Hadrachisten ein Pro-
gramm in der Praxis durch, wie zum Beispiel 
Peulot vorbereitungen. Mit großer Begeiste-
rung gaben die Hadrachisten ihr bestes, un-
terstützt und motiviert werden sie vom Mad-
richim Schimi Ustoniasov, Ruti Malaev, Nina 
Davidov, Edi Abramov und Rachel Davidov.  

Gemeinsam setzten sie auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit und versändigten sich pro-
blemlos. Letztendlich fand das Abendpro-
gramm im Brunswick statt, wo Bowling und 

Billard zusammen gepielt wurde.  Der Tag 
war vorüber! Mit viel frischen Erfahrungen 
begeben sich die Hadrachisten ins Apart-
ment (ANYNA Apartments) , welches Jad 
Bejad im 20. Wienergemeindebezirk mietete. 

Neuer Tag, neue Erfahrung! Nach dem 
Morgengebet aßen alle gemeinsam zum 
Frühstück und gingen anschließend ins 
Jad Bejad, dort hatte die Madricha Esther 
eine spannende Idee, die man nach eini-
gen Proben sofort ausführte. Rony Kataev 
(hadrachist) soll sich als eine alte Dame ver-
kleiden, die gerade eine Straße so langsam 

wie möglich überqueren soll wenn ein Auto 
vorbeikommt, jedoch kommt jetzt das beste: 
Sobald er an die Mitte der Straße angelangt 
war soll er anfangen vor dem Autofahrer mit 
ausgestrecktem Armen und Beinen verrückt 
zu tanzen. Während der/die Fahrer/in an-
hielt, kamen die anderen Hadrachisten aus 
allen versteckten Ecken heraus und hielten 

ihre Plakate mit der Inschrift „Danke für‘s an-
halten“ bzw. „Vielen Dank für Ihr großzügiges 
Verständnis“ Außerdem beschenkten die 
Hadrachisten den Fahren mit Keksen, so dass 
der/die Autolenker/in positiv überrascht war.
Mit dieser Aktion wollte Jad Bejad den Fah-
rern vermitteln wie wichtig das Anhalten ist 
während Passanten die Straße überqueren 
Laut einer kürzlich erschienen Studie werden 
pro Jahr 124 Menschen auf den Stassen in 
Österreich überfahren. Daher setzt Jad Bejad 
auf ein wichtiges Zeichen.  Kurz danach hielt 
Arik Abramov eine hilfreiche Rede an die 
Hadrachisten, wo unter anderem über die 
Haltung und Vorschriften der Madrichim dis-

kutiert wurde. Schließlich verwöhnte Stella 
Ustaniasov die Hadrachisten mit Hamburger, 
Plow, Wraps und Spaghetti Bolognese. 

„Als eine alte Dame aufzutreten und mich 
mitten auf der Straße als Versuchskaninchen 
zu stellen, gab mir eine Menge lustige Erfah-
rungen, die ich mein ganzes Leben nicht ver-
gessen werde“, so Rony Kataev. „Ich persön-
lich lernte eine Menge vom Hadrachakurs, 
weil es mir die Möglichkeiten gab neue Men-
schen kennenzulernen, ich habe auch sehr 
viel Neues im Bereich der Rhetorik gelernt, 
Yael Malaev.

JBJ-Redakteur: Avi Lewiew

JAD BEJAD 
HADRACHA 
SEMINAR 2015
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                  s Hochzeit s  

Daniel und Linda Kalmanovich   

Lior und Ariela Kakuriev 

s Bar/Bat Mitzwah s

                 Uriel Chai Karschigijew

                 Emanuel Malaev

                 Sharon Pinhasov  

s Geburt s

Robert und Natalie Leviev 
zur Geburt von Avner

          Reuven und Efer Souleimanov 
           zur Geburt von Tomer

      Olesya und Michael Galibov  
zur Geburt von Daniel

                                 s Abschluss s

Wir gratulieren Ronit Gross (Kalantarow) zum Abschluss 
als zertifizierte Lerntrainerin und dipl. Marte Meo Practitioner sowie 

Sprachförderung und Diagnostik

Wir gratulieren Dana Abramov, MA 
zum Abschluss des Master Studiums

Mazal Tov
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Vom 21-28 Dezember 2014 fand der Winterchaos (Machane) in Stei-
ermark, Krieglach statt. Es sind zahlreiche Jugendliche erschienen, 
die enormen Spaß hatten den schneebedeckten weißen Bergen hi-
nunterzufahren gemeinsam mit ihren Freunden.

Außerdem fanden zahlreiche unterhaltsame Programme und viele 
weitere Spiele statt.  Die Madrichim haben es erneut geschafft ein 
chaotisches und unvergessliches Abenteuer den Jugendlichen vor-
zubereiten! 

Dubsmash - Die Applikation, der jedermann kennt, mit welcher es 
möglich ist, ein Video in Form eines Selfies von sich selbst mit Tierge-
räuschen, bekannte Zitate oder sonstige Sounds zu machen.

Jad Bejad veranstalte daher ein kleines Wettbewerb, in der das beste 
Dubsmash Video mit den meisten Likes gewinnt.

1. Platz: Avital Natanov 147 Likes
2. Platz: Benjamin Golkrop 135 Likes
3. Platz: Avraham Asherov 58 Likes

Jad Bejad gratuliert herzlich den Gewinnern!
Sei nächstes Mal auch dabei und schicke uns dein Dubsmash Video!

Am 18. Jänner 2015 fand das Fußballturnier in S.C Hakoah statt. Mit 
viel Motivation, Leistung und Kraft kämpfte sich die junge Reprä-
sentanten Gruppe der Jad Bejad auf Platz 2. durch 30 andere Mann-
schaften. Unser Motto: Gemeinsam Kämpfen und Siegen.

WINTERCHAOS MACHANE

DUBSMASH-WETTBEWERB

HALLENFUSSBALLTURNIER

JBJ-Redakteur: Avi Lewiew

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
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Wenn es um Immobilien, Versicherungen oder Finanzierungen geht, sind wir Ihr Ansprech-
partner. Unser Motto lautet: Ihr Vertrauen ist unser Kapital!

Alles aus einer Hand „Serviceangebote“

I. IMMOBILIEN

Eigentumswohnungen, 
Mietwohnungen, Geschäftsloka-

le, Büros, Zinshäuser etc.

 Grundbuch statt Sparbuch! 
Investieren sie in Ihre Zukunft!

 Renditobjekte, garantiert 2-4 % 
Rendite!

II. VERSICHERUNGEN

Haushaltsversicherungen, 
Vorsorgeversicherungen, 

Sachversicherungen, 
Lebensversicherungen, 

KFZ-Versicherungen, 
Rechtsschutzversicherungen, etc.

III. UPC

Anmeldung von Fernsehen, 
Telefon & Internet


