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Дорогие братья
и сёстры,
вот и прошли очередные выборы в
ИКГ. По этому поводу мне хотелось
бы от всего сердца выразить
благодарность всем членам нашей
общины, голосовавшим за своих
кандидатов в правлении ИКГ. А
также комитету общины за широкую
предвыборную
компанию,
за
хорошую организацию самих выборов, которые проходили в
течении трёх дней: 9, 14 и 19 ноября. В эти дни с большим
энтузиазмом работали все члены комитета, огромное число
молодёжи и взрослые волонтёры, и. конечно, наши раввины
и их благословление. Система оповещения, организация
транспортных средств по доставке пожилых людей были
разработаны с большой ответственностью и продуманы до
мелочей.
Явка на выборах этого года была очень высокой, она почти
на сорок процентов превысила явку на выборах 2012 года, и
это большой успех. Огромное спасибо всем друзьям венской
общины из Израиля, США, Германии, Москвы, других стран
и городов, которые болели за нас и постоянно звонили,
выражая свою поддержку и искреннюю солидарность! Цель
бухарско-еврейской общины в содружестве еврейских партий
и общин в ИКГ остаётся неизменной с начала её основания.
Главным образом, община борется за упрочнение еврейского
самосознания среди молодёжи, противостояние ассимиляции
и проявлениям антисемитизма, за систему безопасности и
за многое другое. Помимо заботы о своей общине, наши
представители в ИКГ серьёзно относятся к вопросу развития
и усиления устоев этой очень важной и нужной еврейской
организации в Австрии. Много сделано предыдущими
коллективами комитетов нашей общины. Но ещё многое
предстоит сделать в будущем. В действующем сегодня
комитете в основном молодёжь, и это хороший признак,
ведь они будущее любого общества. Среди них достаточно

Liebe Brüder und
Schwestern,
Nun ist auch die aktuelle Wahl in der IKG vorbei. Zu diesem Anlass
möchte ich allen Mitgliedern unserer Gemeinde, die für ihre Kandidaten im Vorstand der IKG gestimmt haben, von ganzem Herzen danken. Ebenso dem Vorstand der Gemeinde für die breite
Wahlkampagne und die gute Organisation der Wahl selbst, die an
drei Tagen stattfand: am 9., 14. und 19. November. In diesen Tagen
arbeiteten mit großer Begeisterung alle Mitglieder des Vorstandes,
eine große Anzahl junger Leute und erwachsene Freiwillige sowie
natürlich unsere Rabbiner und ihr Segen.
Die Wahlbeteiligung bei der diesjährigen Wahl war sehr hoch, fast
40% höher als die Beteiligung bei der Wahl 2012, was ein großer
Erfolg ist. Vielen lieben Dank an alle Freunde unserer Wiener Ge-

образованных людей и преуспевающих бизнесменов. Было
бы гораздо правильнее, вместо постоянной критики работы
молодого коллектива, нам, старшему поколению, лучше
попытаться им помочь, завоевать их доверие и стать хорошими
советниками и наставниками. Наряду с заботой о социальной
стабильности членов нашей общины, безопасности и других
необходимых направлений в общественной жизни, Комитет
разрабатывает немало важных проектов, и один из них - это
работа по подготовке молодых лидеров. Которым, помимо
общей образованности, необходимы твёрдые знания по
административной работе в больших еврейских организациях
и учреждениях, таких, как наш венский ИКГ. В данный проект
входит ведение разъяснительной работы о том, что это значит
- быть представителями в правлении ИКГ от общины? Какие
у них обязанности и права, общепринятые нормы, правила
поведения и многое другое? Наши молодые люди должны
получить полное представление о роли «экстрани» - тех
людей, кто добровольно посещают все без исключения секции
в системе ИКГ. «Экстрани» для них - это необходимый этап на
пути обретения опыта работы и практических знаний. Комитет
общины намерен серьёзно работать в этом направлении. Этот
проект требует немалых усилий и затрат. Но, в конечном
счёте, цель оправдает средства. К этому начинанию я хотел
бы призвать всех членов нашей общины, особенно старшее
поколение, и протянуть руку помощи. Помощь, в основном,
будет заключаться в том, чтобы вести в своих домах и на
общественных мероприятиях беседы с молодыми людьми, дать
им твёрдо понять, что община нуждается в них, в их знаниях,
умении и активности. Только так мы сможем построить
хорошо подготовленную и сильную команду, которая сможет
представлять наши интересы на любом требующемся уровне
в будущем.
Желающие войти в состав группы «Экстрани», пожалуйста,
записывайтесь в секретариате VBJ у Анжелы Зильберман. Тел:
067684860201.
Президент общины, Шломо Устониязов

meinde aus Israel, den USA, aus Deutschland, Moskau und anderen
Ländern und Städten, die mit uns mitgefiebert und ständig angerufen haben, um ihre Unterstützung und ihre aufrichtige Solidarität
auszudrücken!
Das Ziel der bucharischen Gemeinde im Gemeinwesen der jüdischen Parteien und Gemeinden in der IKG ist von Anfang an
unverändert. Unsere Gemeinde kämpft vor allem für die Stärkung
des jüdischen Selbstbewusstseins der jungen Menschen, gegen Assimilierung und gegen Erscheinungen von Antisemitismus, für ein
Sicherheitssystem und für viele andere Dinge. Neben der Sorge
für unsere Gemeinde nehmen unsere Vertreter in der IKG die Entwicklung und Stärkung der Grundlagen dieser sehr wichtigen und
notwendigen jüdischen Organisation in Österreich sehr ernst. Die
vorhergehenden Vorstände unserer Gemeinde haben viel getan.
Aber für die Zukunft bleibt noch viel zu tun. Die heutigen Vor-
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standsmitglieder sind vor allem junge Leute, und das ist ein gutes
Zeichen, denn sie sind die Zukunft jeder Gesellschaft. Unter ihnen sind gut ausgebildete Menschen und erfolgreiche Geschäftsleute. Statt ständig Kritik an der Arbeit des jungen Kollektivs zu
üben, wäre es für uns, die ältere Generation viel besser, wenn wir
versuchten, ihnen zu helfen, ihr Vertrauen zu gewinnen und gute
Berater und Lehrer zu werden. Neben der Sorge um die soziale
Stabilität der Mitglieder unserer Gemeinschaft, die Sicherheit und
andere notwendige Richtungen des öffentlichen Lebens entwickelt
der Vorstand viele wichtige Projekte, wovon eines die Vorbereitung
junger Führungskräfte ist. Diese brauchen neben der Allgemeinbildung eine solide Kenntnis der Verwaltungsarbeit in solchen großen
jüdischen Organisationen und Institutionen, wie unsere Wiener
IKG. Das vorliegende Projekt beinhaltet eine erläuternde Arbeit
darüber, was es bedeutet,Vertreter der Gemeinde in der IKG oder
im VBJ zu sein. Was sind ihre Pflichten und Rechte, allgemeingültige
Normen, Verhaltensregeln und vieles mehr? Unsere jungen Gemeindemitglieder sollen eine klare Vorstellung von der Rolle eines
„Extrani“ bekommen - jener Personen, die freiwillig Sektionen im
System des VBJ oder IKG besuchen können. Dies ist für sie eine
notwendige Etappe auf dem Weg der Erwerbung von Berufserfahrung und praktischem Wissen. Der Vorstand der Gemeinde ist

bestrebt, ernsthaft in dieser Richtung zu arbeiten. Dieses Projekt
benötigt große Bemühungen und Ausgaben. Aber am Ende heiligt
der Zweck die Mittel.
Zu diesem Vorhaben möchte ich alle Mitglieder unserer Gemeinschaft, insbesondere die ältere Generation, auffordern, eine helfende Hand zu reichen. Die Hilfe wird hauptsächlich darin bestehen, Gespräche mit jungen Menschen zuhause und auf öffentlichen
Veranstaltungen zu führen, um ihnen zu vermitteln, dass die Gemeinschaft sie mit ihren Kenntnissen, Fähigkeiten und Aktivitäten
braucht. Nur so werden wir in der Lage sein, ein gut ausgebildetes
und starkes Team zu bilden, das in Zukunft unsere Interessen auf
jedem erforderlichen Niveau vertreten kann.
Diejenigen, die Mitglied dieser Gruppe werden möchten, mögen
sich bitte bei Angela Silbermann im VBJ-Sekretariat anmelden. Tel:
0676/84860201.
Shlomo Ustoniazov, Präsident der Gemeinde

Уважаемые
члены общины,
дорогие братья
и сестры,
От имени правления я хотел бы
поблагодарить вас за многочисленное
участие в выборах IKG и за голоса,
которые вы отдали за VBJ.
С увеличением голосов избирателей
VBJ почти на 39% мы заняли второе
место и представлены теперь в Kultusrat с полновесными 6 мандатами. Это подтверждение нашей
политики и, тем самым, сильный знак. Мы будем продолжать в
меру своих знаний и совести работать для общины и дальше.
Мы выражаем особую благодарность многочисленным
поддерживавшим, которые помогли нам и, соответственно,
общине мобилизовать почти тысячу членов общины для
голосования. Собственно, в этом месте мы должны были бы
назвать каждого из них по имени, но в общей сложности это
50 человек, которые были тут на благо общины. Интерес к
людям, которые хотят участвовать в общественной работе,
растет, но у общины есть потребность в гораздо большем
числе добровольцев в различных областях, таких как молодежь,
социальное обеспечение, безопасность... и так далее. Если вы
заинтересованы стать добровольным помощником для общины,

Sehr geehrte Gemeindemitglieder,
Liebe Brüder und Schwestern,
Ich möchte mich im Namen des Vorstands bei Ihnen für die zahlreiche Teilnahme an der IKG Wahl und den Stimmen die Sie für
VBJ gegeben haben bedanken. Mit ca. 39% Stimmenzuwachs an VBJ
WählerInnen haben wir den zweiten Platz erreicht und sind mit
guten 6 Mandaten im Kultusrat vertreten. Das ist eine Bestätigung
für unsere Politik, und somit ein starkes Zeichen. Wir werden uns

пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу office@vbj.
or.at.
VBJ Help - Помощь VBJ
В этом месте я хотел бы еще раз упомянуть, что наша телефонная
линия помощи по номеру 0650 8254357 доступна для любых
вопросов, просьб, пожеланий и для поддержки.
Будущее в IKG
Избирательная кампания закончилась, теперь речь идет о
настоящем. Отношения междуVBJ и ATID во время предвыборной
борьбы обострились, но обе фракции знают и понимают, что
маленькая община может быть успешна только в том случае, если
крупнейшие фракции IKG будут работать вместе. Поэтому, как
вотум доверия, мы отдали свои голоса в Kultusrat Президенту IKG.
В то же время переговоры ведутся на всех уровнях между ATID
и VBJ. Мы сообщим об результатах договоренностей. В любом
случае,VBJ будет представлен в различных комиссиях IKG.
В этом духе я и желаю вам счастливых праздников!
Исраэль Абрамов
Председатель VBJ

weiterhin für die Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen
einsetzten. Unser Dank gebührt insbesondere den zahlreichen
UnterstützerInnen, die uns und eigentlich der Gemeinde geholfen
haben knapp 1000 Gemeindemitglieder zur Wahl zu mobilisieren.
Eigentlich müssten wir an dieser Stelle jeden einzelnen namentlich
nennen, aber es waren insgesamt 50 Personen die zum Wohle
der Gemeinde da waren. Die Interesse der Personen, die in der
Gemeindearbeit mitwirken wollen steigt, jedoch hat die Gemeinde Bedarf an viel mehr freiwilligen HelferInnen in verschiedenen
Bereichen, wie Jugend, Sozial, Sicherheit, . . . . usw. Wenn Sie inter-
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essiert sind sich freiwillig für die Gemeinde einzusetzen bitte um
Mail an office@vbj.or.at.
VBJ Help
An dieser Stelle will ich nochmal anführen, dass unsere Helpline
unter 06508254357 , für jegliche Fragen, Anliegen, Wünsche und
Unterstützung zur Verfügung steht.
Zukunft in der IKG
Der Wahlkampf ist vorbei , jetzt geht ums eigentliche. Die Stimmung zwischen Vbj und Atid hat sich zwar zur Wahl zugespitzt, aber beide Fraktionen wissen und verstehen, dass eine
kleine Gemeinde nur dann erfolgreich sein kann , wenn wir

die größten Fraktionen der IKG zusammenarbeiten. Wir haben daher als Vertrauensvorschuss dem Präsidenten der IKG
unsere Stimme im Kultusrat gegeben. Zeitgleich finden Gespräche auf sämtliche Ebenen zwischen Atid und VBJ statt.
Vom Ergebnis der Verhandlungen werden wir berichten. Jedenfalls wird der VBJ in verschiedene Kommissionen der IKG
vertreten sein.

ISAAK MALAIEV, CEO
Tel: +43(0) 1/9565116
Tuchlauben 14/7, 1010 Wien
office@isidex.at

In diesem Sinn wünsche ich schöne Ferien !
Israel Abramov
Vorstandsvorsitzender des VBJ

DIE ERGEBNISSE DER IKG-WAHL 2017
Stimmenverteilung IKG-Wahl 2017 und 2012

}

+ 38,9%

MEHR VBJ-WÄHLERINNEN UND
WÄHLER GEGENÜBER 2012

Stimmen 2017

1162

996

296

296

226

275

430

Prozent 2017

31,57%

27,06%

8,04%

8,04%

6,14%

7,47%

11,68%

Stimmen 2012

950

717

391

312

155

134

221

Prozent 2012

28,15%

21,24%

11,59%

9,24%

4,59%

3,97%

6,55%

Mandatsverteilung IKG-Wahl 2017

in Kooperation mit

WIR DANKEN ALLEN HELFERINNEN UND HELFERN FÜR IHREN EINSATZ
UND UNSEREN WÄHLERINNEN UND WÄHLERN FÜR IHR VERTRAUEN !
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HAFAZAT HATORA
S E I T

Im Simchas fand eine Jahresabschlusspräsentation vom Beth Midrasch Hafazat Hatora
statt. Präsentiert wurden Tatsachen über den
Verein der seit 2008 existiert. Heutzutage hat
der Verein mehr als 267 Schüler und ist an 6
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Standorten aktiv tätig. Der Beth Midrash verfügt über 3.350 Lehrbücher, hat im Facebook
mehr als 1.500 Freunde, 200 Abonnenten
auf Instagram, verfügt über eine WhatsApp
Gruppe und hat bisher 700 Schiurim auf You-

tube mit 617.255 Minuten hochgeladen. Diese Videos werden in vielen Ländern der Welt
angeschaut. Von Südafrika bis nach Kanada.
In der Abschlusspräsentation wurden Urkunden an die Unterstützer des Vereins verteilt.
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INTERVIEW

mit dem Direktor der Volksschule
von Lauder Chabad, Herr Olivier Hennes.
Interviewführerin: Dina Matatov, LLB.

DM: Was können Sie von Sich/Ihrer Familie
erzählen?
OH: Mein Name ist Olivier Hennes und
ich bin gebürtig aus Belgien. Ich komme
ganz aus dem Osten Belgiens und ich bin
einer der wenigen „deutschsprachigen“
Belgier. Seit dem Sommer 2000 lebe ich in
Wien und seit September 2000 bin ich am
Lauder Chabad Campus beschäftigt. Meine Familie lebt in Belgien. Ich habe eine
Schwester, die in Belgien als selbstständige Logopädin arbeitet. Meinen Eltern geht
es gesundheitlich sehr gut und ich freue
mich immer sehr, wenn ich sie in den Ferien besuchen kann. Ich habe einen fast 11
jährigen Sohn, der Xavier heißt und der seit
September 2017 die 1. Klasse eines Gymnasiums besucht.

DM: Wie lange sind Sie Direktor in der Lauder
Chabad Schule und was ist Ihr Aufgabenbereich?
OH: Ich habe bis Anfang 2009 als klassenführender Lehrer in der Volksschule gearbeitet
und seit dem 1. März 2009 bin Ich „Pädagogischer Leiter“ der Volksschule. Meine
Aufgabenbereiche sind recht vielfältig, z.B.
administrative Tätigkeiten, Teilnahme an
Leiterkonferenzen mit Leiterkolleginnen
und –kollegen im Bezirk, Elterngespräche
führen, neues Lehrpersonal einstellen, uva.
Die wichtigste und schönste Arbeit für mich
ist es aber, „SCHULE machen zu können“ mit
meinem großartigen religiösen und profanen Team. Gemeinsam im Team die Kinder
da abzuholen, wo sie gerade sind und ihnen
die Freude am Lernen zu vermitteln.

DM: Was waren Ihre Bewegungsgründe gerade zu dieser Schule zu kommen?
OH: Es war eigentlich ein Zufall, dass ich im
September 2000 meine Aufgabe als klassenführender Lehrer in der Lauder Chabad
Volksschule begonnen habe. In den öffentlichen Volksschulen gab es zu diesem
Zeitpunkt einen Lehrerüberfluss. Da sich
aber die Privatschulen die Lehrerinnen und
Lehrer selber aussuchen können, habe ich
mich in der Lauder Chabad Volksschule beworben und meine damalige Leiterin und
Vorgängerin Fr. Kejda hat mich angestellt.

DM: Ich will erwähnen, dass Lauder Chabad
im Kindergarten sowie auch in der Volkschule sehr familiär und warm ist, die Kinder
kommen zufrieden nachhause. Es gibt hier
sehr viele Kurse die angeboten werden für
die Schüler wie z.B., Schwimmen, Zeichnen,
Hip Hop, Fußball, Basketball etc., die von der
Hortleiterin Anna Riss toll organisiert werden. Leider herrscht noch die Meinung, dass
das Schulniveau nicht vergleichbar mit ähnlichen Schulen ist?
OH: Ich weiß nicht wie solche Gerüchte entstehen. Ich kann Ihnen nur ganz klar sagen,
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Entgeltliche Einschaltung

dass unser Schulniveau im gesamten Campus sehr wohl vergleichbar ist mit allen öffentlichen und auch privaten Schulen. Wir arbeiten natürlich immer daran uns weiterhin
noch zu verbessern.
DM: Ist es für jede/n Volkschulschüler/in garantiert, dass er/sie in der Lauder Chabad
Schule auch maturieren wird können? Bitte
erklären sie alles zu dem Thema Matura.
OH: Wenn die Schülerin oder der Schüler
nach der 4. Klasse NMS (Neue Mittelschule) die Aufnahmekriterien für eine höhere
Schule (ORG, HTL, HAK), die in ganz Österreich gleich sind, erfüllt, hat sie/er selbstverständlich die Möglichkeit bei uns ins ORG zu
gehen und auch zu maturieren. Genauere
Informationen kann Ihnen meine Kollegin
Fr. Mag. Huhndorf, Leiterin von NMS, ORG
und HASCH geben. Im Jänner 2018 findet an
unserer Schule ein Elternabend statt zu dem
Thema: „Wohin nach der 4. NMS?“ Da wird Fr.
Huhndorf alles ganz genau zu diesem Thema
erklären.
DM: Im Vergleich zu einer typisch österreichischen Schule, welche Unterschiede im positiven und auch negativen Aspekt sehen Sie
hier? Was könnte man vielleicht auch noch
verbessern?
OH: Der einzige Unterschied zu einer typisch
österreichisch öffentlichen Volksschule ist
nur der, dass unsere Kinder zusätzlich zum
„Österreichischen Lehrplan“ noch einige
Stunden Hebräisch-Unterricht haben.
DM: Welche Zukunftspläne hat die Schule?
Was erwartet Eltern und Kinder?
OH: Unsere Schule möchte sich natürlich
weiterhin verbessern. Es gibt nichts Schlimmeres als zu stagnieren und an einem Punkt
stehen zu bleiben. Für mich als Pädagogischer Leiter der Volksschule hat höchste Priorität, den Kindern die Freude am Lernen zu
vermitteln und die Stärken eines jeden einzelnen Kindes zu fördern. Ganz wichtig ist,
dass die Kinder gerne in die Schule kommen
und Spaß haben mit dem, was sie tun.
Natürlich arbeiten wir auch weiterhin daran,
dass unsere Kinder ein korrektes Deutsch
sprechen. Kinder und Eltern erwartet bei uns
ein familiärer, warmer Rahmen in dem das
Kind und seine Bedürfnisse an erste Stellen
stehen.
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Wien ist kreativ, innovativ und produktiv. Um dieses Potenzial auch sichtbar zu
machen, werden seit 1947 die Preise der Stadt Wien an Künstlerinnen und Künstler
sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unterschiedlichen Bereichen
verliehen. Diese Würdigung für das bisherige Lebenswerk hebt die Bedeutung
Wiens als lebendigen Ort für Kunst, Wissenschaft und Volksbildung hervor, was
sich auch in den vielfältigen, kulturellen Angeboten der Stadt widerspiegelt.
Alle Preisträgerinnen und Preisträger sowie Angebote unter www.kultur.wien.at

BIORESONANZ IN KOMBINATION
MIT DER KINESIOLOGIE:
Eine Möglichkeit der alternativen Therapie

D

ie alternativen Heilmethoden sind so vielfältig, dass man
zu jeder mehrere Bücher und nicht nur einige Artikel
schreiben muss. Warum habe ich mich diesmal entschieden, darüber und nicht über die Akupunktur zu schreiben? Weil
ich die Möglichkeit habe neben meiner Akupunkturausbildung
auch noch in andere Bereiche hinein zu lernen. Es ist mein Ziel,
nicht nur die beste Akupunkteurin sondern der beste Arzt für die
Menschen zu sein/werden (da das Lernen kein Ende hat). Ich persönlich denke bei jeder neuen Information auch an Patienten, die
schon lange Zeit nicht mehr zu mir kommen. Ich rufe sie an, weil
ich von ganzem Herzen möchte, dass es ihnen gut geht, gebe ihnen mein neuerworbenes Wissen weiter und freue mich gemeinsam mit ihnen über die Besserung.
Und wenn die Akupunktur für diesen oder jenen Patienten, bzw.
beim aktuellen Problem nicht die richtige Therapie ist, dann schicke ich die Leute zu dem in dem Fall angebrachten Therapeuten.
Ich empfehle nie eine Therapieform sondern nur Therapeuten, deren Arbeit ich kenne, die eine besonders gute Ausbildung genossen haben oder besonders viel Erfahrung haben. Denn der beste
Schüler wird ohne einen guten Lehrer nicht viel Erfolg haben und
ein durchschnittlicher Schüler kann mit den richtigen Lehrern
sogar nach einer kurzen Ausbildungszeit von unglaublichen Erfolgserlebnissen berichten. Denn Akupunktur ist nicht Akupunktur, Bioresonanz ist nicht Bioresonanz, Kinesiologie ist nicht Kinesiologie, …. Natürlich höre ich dann so „kluge“ Kommentare wie:
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“Stimmt es, dass allen Patienten denen du nicht helfen kannst, dieser oder jener Therapeut/Arzt helfen konnte?“ Liebe Leser: Für jedes Problem ist eine andere Therapie die Lösung oder manchmal
die Kombination mehrerer! Deshalb werde ich ein Arzt der chinesischen Medizin bleiben, da vieles ohne Nebenwirkungen gelöst
werden kann und ich schon einige Wunder durch die Nadeln erleben durfte. Aber ich lerne ständig weiter, um zu wissen, bei welchem Problem ein anderer Therapeut mehr Erfolg haben kann. Als
ich erkannte, dass ich mit der Akupunktur bei einem Problem mit
Parasiten oder einem Bakterienungleichgewicht nur das Symptom
lindere aber nicht lösen kann, fragte ich Dr Tsang, meinen Mentor, wie wir helfen können. Als er sagte: “Das ist schon nicht mehr
unser Bereich“, war für mich klar, ich muss weiter suchen. Denn
kein Arzt kann jedes Problem lösen! Wobei Dr. Tsang tagtäglich
kleine und größere Wunder vollbringt. Mein zweiter Mentor, Dr.
Hans Bernleitner, meinte einmal, das sei auch gut so, denn sonst
könnte man schnell überheblich werden und denken, man sei G’tt
ähnlich. „Es ist wichtig, jeden Tag sein bestmögliches für die Patienten zu tun, jeden Tag dazuzulernen und vor allem niemandem
zu schaden.“ Genau deshalb habe ich das Medizinstudium zeitweise „überlebt“ aber auch sehr oft Freude am Neuerlernten gehabt,
weil das mein Ziel war. In erster Linie zu helfen, an zweiter Stelle
nicht zu schaden!
Die meisten Menschen, die mit altem Wissen und neuen alternativen Methoden behandeln wissen, wie wichtig die Einheit von

Körper, Psyche und Seele ist. Deshalb suchen wir nach der Ursache
und behandeln, nach Möglichkeit, immer diese drei Säulen der
Gesundheit gemeinsam. Wir können durch die Akupunktur den
Körper und die Psyche beeinflussen, die Seele aber nicht. Dafür
empfehle ich im Moment sehr die Kinesiologie. Je nachdem welche Zusatzausbildungen diese Therapeuten haben, testen Sie aus
was aus der Homöopathie, Pflanzenwelt, Bachblüten, …zusätzlich
helfen kann. Sehr, sehr kurz beschrieben arbeitet die Kinesiologie
mit verschiedenen Muskeltests, womit diagnostiziert aber auch
therapiert wird. Wenn ich austeste, dass diesem Menschen die
Kinesiologie helfen wird, schicke ich den Patienten zu einem Therapeuten meines Vertrauens. Ein gutes Bsp. fällt mir dazu ein, wo
bei ein und demselben Symptom einmal die Akupunktur, bei der
anderen Patientin eine Parasitenkur und wieder bei einer anderen Dame die Kinesiologie geholfen hat: Bei drei verschiedenen
Frauen blieb die Menstruation aus. Bei vielen Patientinnen setzt
die Regel kurz nach der Akupunktur ein. Bei der zweiten Patientin
wurde nicht akupunktiert sondern der Darm von Parasiten befreit
und nach der 1. Tablette, die die Würmer abtötet, setzten die Tage
ein, die sie sechs Monate lang zuvor nicht hatte. Bei der dritten
Frau, war es die Seele, die unbewusst solch einen starken Einfluss
auf den Körper hatte, dass eine kinesiologische Behandlung bei Faina Yonatan
den Rhythmus der Frau wieder in Ordnung brachte.
Es ist wichtig, dass der Patient nicht die
Hoffnung verliert! Wenn ein Akupunkteur ihm nicht helfen konnte, sollte er
dennoch dieser Therapiemethode eine
zweite oder sogar dritte Chance geben.
Jeder dritte meiner Patienten wurde
schon mit Nadeln behandelt und ihm/ihr
konnte nicht bzw. nicht schnell genug
geholfen werden. Durch die Empfehlung
meiner Patienten, oder der Ärzte die
nach der alten traditionellen Methode
akupunktieren, sehen diese Menschen
dann den Unterschied. Denn Akupunktur und Akupunktur ist nicht das Selbe.
Jeder Mensch hat einen anderen Lehrer,
eine andere Energie, durch seine gesammelten Erfahrungen sucht er in einer anderen Richtung nach
der Lösung und vor allem hat jeder Arzt eine andere Beziehung
zu jedem Patienten. Genauso verhält es sich mit der Bioresonanz
und allen anderen Therapien. Es gab Fälle, da konnte der eine
Bioresonanz- Mediziner das Problem lösen und der Andere nicht.
Aber genauso ist es auch umgekehrt. Beide Ärzte, die ich empfehle, sind nach der schulmedizinischen Ausbildung und Arbeit
zur Bioresonanz gekommen, da bei der Arbeit im Spital oder einer
Ordination schnell klar wird, dass immer nur ein Symptom behandelt wird und sehr selten oder nie nach der Ursache gesucht wird.
Die meisten Alternativmediziner sind selbst lange Patient gewesen oder haben für eine nahestehende Person nach einer Lösung
für eine chronische Krankheit gesucht. Wir behandeln trotzdem
mit einem Antibiotikum oder einem chemischen Präparat gegen
Parasiten, wenn der Fall nach Austestung es erfordert. Nur eben
selten und nur wenn nötig. Wir behandeln, je nach Ausbildung,

mit Kräutern, klassischer oder neuer Homöopathie (Dr. Pani), mit
ätherischen Ölen, Schüssler Salzen, …. Wichtig ist zu wissen, dass
es viele pflanzlich antibiotisch wirksame Kräuter und Öle gibt, die
die Darmflora nicht stören, sodass eine lange Probiotika-Therapie
zusätzlich nicht nötig ist. Denn wie die meisten wissen, sterben
durch Antibiotika nicht nur die für uns schädlichen Bakterien, sondern auch die für uns notwendigen.
Schmerz ist ein anderes wichtiges Thema meiner Patienten.
Schmerz ist immer ein Warnsignal. Es soll uns hellhörig machen
für ein Problem das der Körper hat. Oft höre ich auf die Frage:“ Wie
geht es?“ „Man überlebt! Normal, mal mehr mal weniger Schmerz!
Gut, aber Kopfschmerzen hat ja jeder! Heute brauchte ich nur 2
Schmerztabletten, also den Umständen entsprechend gut!“
Das sind falsche Denkmuster! Es gibt für fast jedes Problem eine
Lösung!!! Der Patient darf nur nicht aufhören zu suchen! Er darf
sich von manchen Ärzten nicht einreden lassen, dass manche
Menschen ganz einfach zu den chronischen Schmerzpatienten
gehören! Ich rede hier aus persönlicher Erfahrung. Denn ich hatte viele Jahre durchgehend Handgelenksschmerzen. Die Lösung
vieler bekannter Ärzte war:“ Nehmen Sie noch ein zusätzliches
Parkemed bei Bedarf.“ Was bedeutet
„bei Bedarf“? Jemand der unter chronischen Schmerzen leidet hat ständig und
steigend Bedarf. Diese Person nimmt
heute eine Tablette und in einigen Monaten schon 2 Tabletten täglich. Viele
missbrauchen Schmerzmittel, bis eine
Gastritis oder eine andere Entgleisungen des Körpers sie zwingen, Analgetika wegzulassen. Und obwohl die Akupunktur bekannt dafür ist, bei Schmerz
schnell zu helfen, gibt es Fälle, die mir
immer wieder zeigen, wie wichtig es ist,
nach der Ursache zu suchen. Und deshalb wende ich die Akupunktur nicht
sofort an, ohne kinesiologisch auszutesten. Ich möchte einige Bsp. nennen, um
dies zu verdeutlichen.
Schulterschmerz oder Handgelenksschmerzen sind ein leicht zu lösendes Problem für die Akupunktur. Sollte es nach einigen Sitzungen nicht weg sein, hat mir Dr.
Bernleitner schon oft geholfen, mittels Vega-Tests die Ursache zu
finden. Einfach, günstig und schmerzlos. In vielen Fällen verursachten Parasiten den chronischen Schmerzzustand zusätzlich zu
anderen Symptomen wie z.B. Rückenschmerzen, Hauterscheinungen, Allergien, chronisch verstopfter Nase, Hämorrhoiden, Verstopfung oder Durchfall, … im anderen Fall waren es Bakterien.
Bei dem Patient, der durch die Bakterienbelastung am Schulterschmerz litt, war das Ergebnis wunderschön und augenblicklich.
Denn schon nach dem ersten Antibiotikum, waren die Schmerzen
schlagartig weg. Und ich freute mich mit diesem Patienten, als
hätte ich selbst dafür gesorgt, dass er schmerzfrei wurde. Denn
das Wichtigste ist immer das Wohl des Patienten!
Wie hätte ein Orthopäde in solch einem Fall behandelt? Infiltriert,
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Infusionen angehängt, einrenken (falls dieser zusätzliche Ausbildungen hat), physikalische Therapie (wovon ich persönlich ein Befürworter bin, denn im besten Fall hilft sie oft ohne Nebenwirkung
und im schlimmsten Fall fehlt das gewünschte Ergebnis). Wie das
letzte Beispiel zeigt, bin ich nicht gegen Antibiotika, ich bin nur
nicht ohne triftige Gründe dafür.
In der uns an der Uni gelehrten Medizin gibt es auch viele hilfreiche Mittel. Nach einem Unfall oder einer Operation z. B sind
Schmerzmittel ein Segen, obwohl auch in solch einer Zeit die
Akupunktur sehr viel an Mitteln sparen oder sogar ganz ersetzen
kann. Natürlich ist nicht jeder ein Freund von Nadeln und auch
wenn, hat man seinen Akupunkteur nicht ständig bei sich. Auch
ein Antibiotikum richtig eingesetzt erzielt ein tolles Ergebnis. Das
gilt genauso für viele andere Wirkstoffe.
Wichtig ist es immer erst, nach der Ursache zu suchen. Denn eine
Belastung des Darmes kann auch schlaflos und depressiv machen.
Deshalb ist es nicht richtig, gleich mit Schlaftabletten oder Antidepressiva zu beginnen, denn sie verstecken nur zeitweise das
Problem und es tritt oft schnell
ein Gewöhnungseffekt bei chemischen Schlafmitteln ein. Unabhängig davon berichten die
meisten Patienten, dass sie zwar
schlafen aber sich nicht ausgeruht fühlen. Was ist die wichtigste Aufgabe des Schlafes, wenn
nicht Erholung und Regeneration?
Viele allergische Reaktionen
und Nahrungsmittelunverträglichkeiten verschwinden, wenn
man den Darm saniert. Bei akutem Leidensdruck hilft natürlich manchmal nichts schneller als ein
Antihistaminikum. Wichtig ist es aber, nach der Ursache zu suchen
und diese zu beseitigen. Natürlich kann man mit Antihypertensiva
den Blutdruck senken. Wichtiger ist es aber auch hier, alle Ursachen zu finden und zu beseitigen. Zusätzlich kann man mit der
richtigen Ernährung, Sport, Stressreduktion, ausreichend Wasser,
einem gesunden Schlaf vor 22 Uhr (besser noch vor 21 Uhr) und
einer positiven Einstellung den Blutdruck oft gänzlich in den Griff
bekommen. Sollte es nach all dem noch immer nicht der Fall sein,
was aber sehr selten vorkommt, kann man immer noch zu blutdrucksenkenden Medikamenten greifen. Immer mit Bedacht darauf, dass jedes chemische Mittel Nebenwirkungen machen kann.
Beim Einen mehr, beim Anderen weniger. Das Wichtigste ist, uns
und unsere Kinder vor Gewöhnung und Resistenzen zu schützen.
Ich kann immer mehr Mittel erwähnen, es geht aber immer um
dieselbe Frage: Was ist die Ursache?
Eine andere Sache sind Operationen! Chirurgen sind wertvoll und
ihre Arbeit ist manchmal unerlässlich. Aber auch hier wird viel zu
oft operiert. Manchmal aus Mangel an Wissen oder weil uns das
bisher Erlernte eingetrichtert hat, dass das die letzte Lösung sei.
Ich habe, mit G‘ttes Hilfe, in den letzten Jahren so viele Operationen verhindern können, dass ich sehr dankbar bin, eine andere
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Seite der Medizin kennengelernt zu haben.
Dieser Artikel ist eine Bitte und ein Aufruf an die Patienten, auch
zum Teil ihr eigener Arzt zu sein. Auf ihr Gefühl zu hören, wenn
ein Therapeut etwas vorschlägt. Sich eine zweite und manchmal
sogar eine dritte Diagnose zu holen (auch von alternativ ausgebildeten Ärzten, denn es bringt selten etwas, nur in ein und demselben Boot nach der Lösung zu suchen). Seid offen für Neues,
denn nicht alles was wir verstehen, ist unbedingt richtig oder gut
für uns. Nicht alles was wir sehen, ist die Wahrheit. Es kommt oft
vor, dass Patienten mit einem perfekten Blutbild kommen, aber
mit schlimmen Krankheiten diagnostiziert werden und nur durch
Zufall oder durch ein lästiges Symptom zum endgültigen Befund
kommen. Egal wie neu und eigenartig etwas klingt, wenn es keine Nebenwirkung hat, unbedingt ausprobieren. Das Beispiel, das
mir dazu einfällt ist der Schlafplatz. Einige von uns schlafen auf
Plätzen, die z.b. über Wasseradern liegen. Es gibt auch kein eindeutiges Symptom, denn ein solcher Platz kann das Immunsystem
schwächen, die Energie rauben, Kopfschmerzen, depressiv oder
sogar unfruchtbar machen… . Wenn jemand den Schlafplatz austestet, und das muss kein Mediziner sein, und der Platz schwächt,
dann einfach das Bett verschieben oder, wenn das nicht möglich ist, mit einer speziellen
Decke die schädlichen Einflüsse
fern halten (Baumwollnestimmuna). Natürlich klingt das im
ersten Moment nach Humbug.
Aber wenn ich nach einem sehr
langen Medizinstudium weiter
lernen gehe, hat das einen triftigen Grund. Und wenn ich als Arzt
etwas vorschlage, was andere
Mediziner nicht tun, oft weil sie
nichts anderes kennen oder aus
Angst für verrückt gehalten zu
werden, dann nur weil ich zuvor oft genug gesehen habe, dass
das helfen kann und meist auch wird.
Leider ist die Medizin eine Zwei-Klassen oder sogar schon
Drei-Klassen Medizin geworden. Wir können an fast allem sparen,
aber unsere Gesundheit sollte kein Teil davon sein. Und auch wenn
wir uns zeitweise Geld sparen, indem wir annehmen, was die Kasse uns vermeintlich schenkt, zwingen uns die Nebenwirkungen irgendwann, sowieso „gründlich aufzuräumen“. Also lieber von Anfang an sorgfältig mit seinem Körper umgehen, denn was schon
mal beschädigt wurde, funktioniert nicht mehr zu 100%. Das gilt
auch für unsere Organe.
Ich hoffe wie immer, dass mein Artikel nicht als Kritik oder Belehrung missverstanden wird, sondern als Anstoß, seine Gewohnheiten zu überdenken. Die Therapeuten/Ärzte die ich empfehle sind:
Dr. Bernleitner Hans, 0676/369 13 64
Dr. Pani Michael, 01 710 82 98
Faina Yonatan, 0676/ 843 370 205
Ein großes Dankeschön an Dr. Tsang der mir ermöglicht, jeden Tag
mit Freude meine Arbeit zu tun.
Dr. Malaiev Lisa

Mazal Tov
Hochzeiten:

Mosche und
Michal Rivka Motaev

Menashe und
Debora Babaev

Chaim und
Dvora Leah Uston
(Ustoniazov)

Geburten:
Arkadi und Sivan Moullaev
zu Geburt von Elon- Noah

Rafi und Monika Gilkarov
zur Geburt von Elianne

Artur und Daniela Moisejew
zu Geburt von Shmuel

Beni und Ety Abayev zur
Geburt von Hodayah und Hallel

Bar/Bat Mizwah:

Shai Jaakov
Safiev

Efraim
Natanov

Judith
Eden

Bei Interesse für die Veröffentlichung von Inseraten, Anzeigen,
Glückwünschen, etc. Hotline: +43 676 585 9332

Schmuel
Aminov
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Почетный Президент Венской общины бухарских евреев
Член союза писателей Израиля
Д-р Гавриэль (Григорий) Галибов

Поздравляем семью Алаевых!

Мы с радостью продолжаем
знакомить наших читателей с
историей общины бухарских
евреев Вены и с наиболее
яркими ее представителями.
Сегодня мы хотим обратиться к
знаменитой семье Рафаэля и
Берты Алаевых – одних из
первопроходцев и основателей
нашей общины, сыгравших
огромную
роль
в
ее
становлении.
Рафаэль Алаев 1930 г.р., его
супруга Берта – 1935 г., оба родились в Самарканде. Они не только супруги, но и выходцы из
одного рода – славного рода Калантаровых, являющихся основателями самаркандской
региональной общины бухарских евреев. Этот род славится своим трудолюбием и активной
деятельностью, а также свойством помогать окружающим. Так невероятная
работоспособность, активность и созидательность у Алаевых в крови. Рафаэль Алаев получил
два высших образования, работал в сфере торговли в Самарканде, занимая пост
республиканского значения руководителя «Узторгодежды», но советский режим не позволял
ему проявить себя как талантливого коммерсанта, будучи человеком широкого размаха он
чувствовал себя скованно. Поэтому
он
с
такой
радостью
репатриировался в Израиль в 1972
г., с тем, чтобы использовать
возможности свободной торговли и
коммерческой деятельности. Но
человек предполагает, а Б-г
располагает, и в апреле 1974 г.
семья Алаевых вернулась в Вену
как в транзитный город. Рафаэль
несмотря на свое образование и
опыт, был готов на любую работу, и
устроился разнорабочим на стройку
вместе со своим старшим сыном
Борисом.
Позднее
работал
грузчиком в фирме, занимающейся оптовой торговлей текстилем – а через несколько лет уже
был конкурентом своего работодателя, открыв свое дело – магазин товаров широкого
потребления всех видов – Waren Aller Art , превратив ее через некоторое время в целую
торговую сеть, открыв еще несколько филиалов. Это позволило Алаеву помочь своим
землякам сделать первые шаги на австрийской земле. Не один десяток семей смогли встать на
ноги благодаря помощи и Рафаэля Алаева, который предоставлял им рабочие места, помогал
открывать свои фирмы, консультировал, оказывал финансовую поддержку – при этом никогда
не афишируя свои заслуги.
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С начала 80-х годов Рафаэль являлся членом комитета Общины бухарских евреев, а с 1993 по
2002 гг. занимал пост ее президента, сменив на этом почетном и ответственном посту д-ра
Гавриэля Галибова, репатриировавшегося в Израиль. Рафаэль Алаев внес выдающийся вклад
в формирование, развитие, процветание общины.
26 ноября 2017 г. в центре Бейт-а-Леви состоялась премьера фильма «Вальс длиною в жизнь
или Благословенные свыше», посвященного 65-летию совместной жизни Рафаэля и Берты
Алаевых. Этот великолепный, красивый, трогательный и глубокий документальный фильм
показал не только жизнь юбиляров, но и действительность представителей нашего этноса.
Дорогому создателю этой талантливой работы режиссеру, писателю и журналисту Рафаэлю
Некталову выражаем сердечную благодарность, желаем крепкого здоровья и дальнейших
творческих успехов!
В этот вечер чествовали замечательную семью, пару, воспитавшую прекрасных детей, внуков,
правнуков, благодаря которым развивалась и продолжает развиваться и процветать наша
община.
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Рафаэлю и Берте Алаевым Мазаль тов до 120!
Д-р Гавриэль Галибов, почетный президент VBJ от имени всей Общины

Bei Interesse für die Veröffentlichung von Inseraten, Anzeigen,
Glückwünschen, etc. Hotline: +43 676 585 9332

Zugfrei mit dem neuen
WIND FREE

Я.РИБИНИН

Торговля людьми —
это одно из самых
ужасных преступлений
против
свободы
человека, это позорная
страница,
как
человеческой истории,
так и современности.
Рабство изначально не отражено в культуре
человечества. Первые сведения о рабстве
встречаются в период захвата семитскими
племенами Шумера. В библейских источниках
рабство упоминается, начиная ещё с допотопного
времени, и практически на протяжении всего
повествования.
В еврейских книгах подробно
объясняется, как должен себя вести хозяин- еврей
со своим рабом, если раб еврей, и как – если он не
еврей. Как и когда кормить, сколько он должен
работать, когда отдыхать, а когда вообще
получить
свободу,
и
многое
другое.
Принципиальным оставалось только одно – еврей
не должен быть в рабстве или пленении у
нееврея, и объяснялось всё это очень просто и
доходчиво: «Потому что они – Мои рабы, которых
Я вывел из земли Египетской» (Лев. 25:42), – так
написано в Торе.
И теперь мы возвращаемся к началу статьи. Да,
торговля людьми – это позор. Но это когда ты
продаешь. A что если ты выкупаешь? Прошу
обратить внимание, не ПОкупаешь, а именно
ВЫкупаешь. И здесь очень тесно переплетаются
понятия «раб» и «пленник».
Издревле
евреи
считали
священной
обязанностью не оставлять своих несчастных
соплеменников в рабстве или в плену и по
возможности выкупали их на свободу. Мицва
выкупа
пленных
рассматривается
законоучителями
Талмуда
как
одна
из
величайших. Такие выкупы требовали иногда
больших, а иногда и очень больших денег, но
евреи не отступали перед этим. Если для решения
проблемы у общины не хватало денег, она
обращалась за помощью к другим еврейским
общинам. Иногда деньги заготовлялись впрок.
Община Александрии, например, взыскивала со
своих богатых членов особый налог для выкупа
пленных.
Ввиду важности этого религиозного требования
вполне естественно, что оно подверглось
тщательному нормированию в Мишне и Талмуде.
Характерно, что самые старые нормы в этой
области направлены против злоупотреблений
данной стороной благотворительности.
Евреи-пленники не должны были выкупаться за
слишком высокие суммы денег, ведь это
послужило бы поощрением к новому захвату
евреев. При этом, однако, устанавливается норма,
что не следует способствовать бегству евреев из
плена, так как бегство отягчило бы участь
остальных пленников. И эти правила действовали
всегда.
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Натан Ганновер – свидетель и летописец ужасов
восстания Богдана Хмельницкого – писал в 1652
году, что турецкие евреи не только выкупают из
плена своих украинских единоверцев, но и
содержат их за свой счет «по сей день», то есть,
уже три-четыре года. Бедные и пострадавшие от
войны общины Польши и Литвы не имели таких
возможностей для оказания помощи беглецам, как
богатые общины Турции и других стран, и евреи
этих стран оказывали посильную помощь.
Перенося события в этой статье в совсем
недавнеее прошлое, но оставаясь верным
библейским традициям, я бы хотел предложить
читателю рассматривать эти два понятия: «раб» и
«пленник», – в более широком смысле, чем некто,
купленный
на
невольничьем
рынке
или
захваченный в плен во время боевых действий.
Как пишет Уильям Перл в своей книге «Заговор
Холокоста»,
при
всей
бесчеловечности
«окончательного решения еврейского вопроса» в
мае 1944 года второй человек рейха – Генрих
Гиммлер – предложил
США
необычную
сделку. Он был готов
продать
миллион(!)
евреев, заключенных
в
концлагеря.
А
взамен
просил
поставить в Германию
следующее:
два
миллиона
брусков
мыла, 800 тонн кофе,
200 тонн чая, а также
10 тысяч грузовых
автомобилей.
Впрочем, немцы были готовы к торгу: самый
серьезный пункт, грузовики, они были готовы
заменить на какао.
Перл
пишет:
«Гиммлер
согласился
продемонстрировать добрую волю. 21 августа
1944 года, получив двенадцать тракторов
швейцарского производства, он освободил и
вывел к швейцарской границе 318 венгерских
евреев из концлагеря Берген-Бельзен. Затем были
освобождены еще 1368 человек. Все они были
также из Венгрии, почти все ортодоксы, включая
многих раввинов». Но Рузвельт на сделку не
пошел и сказал: «Нет». Всё это было в высшей
степени цинично с обеих сторон: первый менял
еврейскую кровь на кофе и какао, а второй просто
отказал тогда, когда только в одном Освенциме
конвейер смерти уносил 12 тысяч жизней
ежедневно. Это была попытка гешефта на крови.
Совсем иначе обстояло дело после войны. У
евреев появилось своё государство, но в диаспоре
евреев жило гораздо больше, и многие хотели бы
жить в Земле Обетованной. Однако были
некоторые
правовые
и
дипломатические
трудности. И опять евреи могли стать разменной
монетой. Быстрее всех в этом разобрались в
Румынии. Дело в том, что ещё с мая 1948 года, т.е.

с момента образования независимого Израиля,
румыны наладили выгодные экспорт-поставки
евреев на Ближний Восток. За каждого эмигранта
Бухарест получал с еврейского государства
приличное
денежное
вознаграждение.
Естественно, в американских долларах. Поначалу
это было около 1,5-2 тысяч. А что? Отличный
бизнес. В первые четыре года из Румынии в
Израиль было продано 125 тысяч евреев на
общую сумму 2 млн. (Для сравнения: в 1950-м
экспорт Румынии в США составлял примерно 150
тысяч долларов, а импорт оттуда же – 1,5 млн). В
октябре 1958 года в Румынию приехал первый
секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев.
Он посоветовал коллеге вместо денег брать с
Израиля и его западных союзников товары и
услуги. И вот, в обмен на разрешение эмиграции
500 евреев израильтяне построили первую в

Румынские евреи в порту Хайфы. 1950 год

Румынии автоматизированную куриную ферму,
ориентированную на экспорт. Всё получилось
отлично, и в обмен на следующую волну
эмиграции было построено ещё пять подобных
фабрик. В последующие годы в обмен на 100 тыс.
выездных виз Израиль поставлял буры и трубы
для румынской нефтянки.
В 1965 году к власти в Румынии пришел Николае
Чаушеску. «Бухарест желает получать наличными
определенную сумму за голову, – сказал истинный
коммунист Чаушеску своим однопартийцам. –
Величина этой суммы зависит от возраста,
образования, профессии и семейного положения
каждого еврея, который желает эмигрировать».
Между 1968 и 1989 годами израильское
правительство выплатило Чаушеску 112.498.800
долларов
за
разрешение на выезд
40577
евреев.
В
среднем, 2,8 тысяч за
каждого. Поднаторев на
евреях и войдя во вкус,
товарищ
Чаушеску
расширил
«сферу
услуг»
и
начал
продавать
Германии
немцев. В середине
Товарищ Чаушеску
1970-х
генеральный
секретарь
РКП
Чаушеску
со
всей
ответственностью заявил: «Евреи, немцы и нефть
являются
нашими
лучшими
экспортными
товарами». Ещё бы! Румыния получала свою

плату наличкой и бартером на протяжении 40 с
лишним лет!
Но Румыния была не единственной страной,
торговавшей евреями. В начале 1950-х годов
Израиль платил Венгрии 1 тысячу долларов за
каждого эмигранта, а вот Болгарии – «всего» от 50
до 350. Израильтяне также подкупали чиновников
Марокко,
чтобы
те
позволили
евреям
эмигрировать по фальшивым паспортам через
Испанию. В 1971 году Израиль заплатил 1 млн
Саддаму Хуссейну за выезд 1246 иракских евреев.
Разово платили за право эмиграции и властям
Судана.
Во время революции на Кубе проживало более
шестнадцати
тысяч
евреев.
Новая
социалистическая власть была настроена не
антисемитски, скорее, даже наоборот: сторонники
революции
считали
сионизм
национальноосвободительным движением евреев, борющихся
за
землю
своих
предков
и
построение
социалистического государства. Однако по мере
массовой
национализации
революционным
правительством
предприятий,
уничтожившей
средний класс на Кубе, число евреев, желающих
оставить страну, взявшую курс на построение
коммунизма, стало неумолимо расти. И вот тогда,
в середине 1961 года, для вызволения евреев с
Кубы между Израилем и революционным
правительством было достигнуто одно из самых
удивительных соглашений, на которые когда-либо
шло еврейское государство ради спасения своих
будущих граждан. В обмен на освобожденных
евреев Фидель Кастро стал получать из Израиля
отборных коз и яйца. Инициатором обмена, судя
по всему, была кубинская сторона. Кастро
искренне восхищался сельскохозяйственными
успехами еврейского государства. Не исключено,
что
об
удивительных
израильских
козах,
способных давать молока больше, чем кубинские
коровы, он услышал еще от своих знакомых из
молодёжной
организации
социалистического
сионизма «Ха-шомер Ха-цаир». Неизвестно, что
именно ему рассказали про израильские яйца, но
их он хотел тоже. Осенью первая партия из 37
отборных израильских коз прибыла в Гавану.
Фидель Кастро
лично встретил
парнокопытную
делегацию
в
аэропорту
и
прямо
на
взлетнопосадочной
полосе подоил
Возможно одна из тех коз
одну из коз,
убедившись
в
правдивости
рассказов
об
удивительных свойствах выращенных в киббуцах
животных. Параллельно в другом направлении
шёл поток кубинских репатриантов. Спустя два
года около 90% евреев оставили Кубу, хотя далеко
не все из них в итоге поселились в Израиле.
Спрос на «своих» у Израиля был всегда. И на
«одной шестой части суши» призадумались. Ведь
валютой платят! Вон, румыны,
иракцы, да и
Фиделю кое-что перепало за этих евреев. А тут
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товара полно, хоть и не скоропортящийся, но всётаки...
Ну, а как предложить товар, если
дипломатических отношений нет? А денег очень
хочется.
И тут в брежневском ЦК, видимо,
вспомнили
высказывание
создателя
марксизма:
«Освобождение рабочих должно
быть делом самих рабочих», –
или его облегченную Ильфом и
Петровым версию: «Спасение
утопающих – дело рук самих
утопающих», – и решили: пусть
сами и платят. Что и вылилось в
интересный правовой документ:
Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 3 августа 1972
года «О возмещении гражданами
СССР,
выезжающими
на
постоянное
жительство
за
границу, государственных затрат
на обучение». Во исполнение
этого Указа тогда же была
утверждена
«Инструкция
о
размерах и порядке возмещения гражданами
СССР государственных затрат на обучение»,
которая предписывала при выезде на ПМЖ за
рубеж во все страны (кроме социалистических),
всем (не только евреям, хотя других было менее
1,5%) в случае отказа или лишения их
гражданства
СССР
возмещать
затраты
государства на обучение в советских ВУЗах. При
условии окончания или обучения на последнем
курсе (касательно младших курсов сумма
уменьшалась соответственно), возмещение было
установлено в следующих размерах:
Экономические, юридические, педагогические,
историко-архивные и институты культуры – 4,5
тысяч рублей.
Университеты – 6 тысяч рублей.
Институты и факультеты иностранных
языков – 6,8 тысяч рублей.
Инженерно-технические,
инженерноэкономические и высшие военные учебные
заведения – 7,7 тысяч рублей.
Медицинские,
фармацевтические,
стоматологические и физкультурные – 8,3
тысяч рублей.
Институты
искусств
(консерватории,
театральные,
художественные
и
литературные) – 9,6 тысяч рублей.
Московский государственный университет –
12,2 тысяч рублей.
В дополнение к этим суммам с лиц, обучавшихся
в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре или
имеющих ученую степень взималось:
а) с лиц, обучавшихся в аспирантуре,
ординатуре, адъюнктуре, но не защитивших
диссертации, – 1,7 тысяч рублей за каждый год
обучения;
б) с лиц, которым присвоена ученая степень
кандидата наук, – 5,4 тысяч рублей;
в) с лиц, которым присвоена ученая степень
доктора наук, – 7,2 тысяч рублей.
Однако, по устному решению Политбюро ЦК
КПСС с подачи Брежнева, начиная с 20 марта
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1973 года взимание этих затрат на обучение
прекратилось и больше никогда не
возобновлялось (хотя формально Указ не был
отменен вплоть аж до 1991 года, и были случаи,
когда отъезжающим угрожали
его применением). Всего за
время фактического действия
этого Указа, с августа 1972 года
912 человек, будущих
эмигрантов по израильским
визам имеющих высшее
образование возместили
затраты в сумме 4 миллиона 427
тысяч рублей. За два месяца
1973 года ещё 393 человека,
имеющих образование,
заплатили 1 миллион 561 тысячу
375 рублей. Это выглядело как
«ценник» коммунистического
невольничьего рынка.
Государственный бизнес не
может
быть
оторван
от
политики, и введение налога
стало частью общего наступления советских
властей на сионистское движение. В ответ на этот
необдуманный шаг Советский Союз получил от
американского сената Поправку Джексона-Ваника,
связавшую
привилегии,
получаемые
по
соглашению о торговле, со свободной эмиграцией.
И потом ещё многие годы боролся за её отмену.
Выкупая современных политико-экономических
«рабов» и «пленников», Израиль платил деньгами,
трубами, бурами, козами, яйцами, технологиями.
Но
в
непрекращающихся
войнах
с
многочисленными соседями у Израиля появилось
то, чего раньше у него не было: военнопленные. И
израильские военные попадали в плен к
противнику. И тогда начался обмен пленными. Тот
бартер людьми, а порой и их останками, который
проводил Израиль, трудно назвать обменом.
Глядя на соотношение тех и других, понимаешь:
Израиль своих солдат выкупал! Как в известной
песне Булата Окуджавы: «Мы за ценой не
постоим».
В ходе Войны за Независимость в 1948 и 1949
годах в арабском плену оказалось около 900
израильтян. Их обменяли на 6 тысяч пленных
арабов. В октябре 1956 года началась операция
«Кадеш» на Синайском полуострове. На этот раз

сбитого летчика — единственного израильского
пленного этой войны.
В июне 1967 года вспыхивает Шестидневная
война. По ее итогам в израильском плену
оказалось 4338 египетских солдат и офицеров, а
также 899 гражданских лиц. При обмене Израиль
получил 11 своих военнопленных. Кроме них, в
Израиль вернулась большая часть членов
разведывательной
сети,
разоблаченных
египтянами еще в середине 50-х годов и
отбывавших с тех пор длительные сроки
тюремного заключения. Два израильских пилота
были обменены на 428 пленных иорданцев. Ну, и,
наконец, в рамках сделки с сирийцами_ еврейское
государство получило пленного летчика и тела
двух
других,
а
Дамаск
—
572
своих
военнопленных.
По итогам войны Судного дня в египетском
плену находились 241 солдат и офицеров
ЦАХАЛа, в сирийском — 68 и в ливанском — 4. В
свою очередь, Израиль пленил 8372 египтянина,
392 сирийца, 13 иракцев и 6 марокканцев. Обмен
пленными был осуществлен в июне 1974-го.
Вместе с сирийцами и египтянами Израиль также
отпустил марокканцев и иракцев.
В ходе первой ливанской войны 1982-го года в
обмен на шесть еврейских солдат, оставшихся в
руках ФАТХа, Израиль вернул палестинцам 4700
заключенных, находившихся в южноливанском
лагере Анцар, и еще 100 заключенных из
израильских
тюрем.
А
там
сидели
не
военнопленные, там сидели террористы. В мае 85го года
Дамаск вернул еще трех пленных
израильских танкистов, а также двух солдат, в
ответ из израильских тюрем вышли 1150
террористов.

В обмен на тела 39 бойцов ЦАХАЛа, погибших в
73-м и найденных египтянами на контролируемой
ими территории, Израиль отпустил на свободу 92
террориста и палестинских заключенных.
Ну,
и
самая
последняя и, пожалуй,
самая спорная, так
называемая, сделка
Шалита. В обмен на
капрала
Гилада
Шалита
были
выпущены опять не
военнопленные,
а
1027
палестинских
заключённых, более
400
из
которых
осуждены
израильским судом по
обвинению
в
терроризме
и
убийстве около 600 израильтян!
Можно, конечно, сказать, что, обменивая
пленных в соотношениях 1:500 или 1:1000,
современный
Израиль
нарушает
рекомендательные нормы Мишны и Талмуда,
платя завышенную цену. Но можно посмотреть и с
другой
стороны:
насколько
высока
цена
израильтянина по отношению к тем, на кого его
обменивают.
Почему Рузвельт отказался обменять мыло на жизни
миллиона евреев - Михаил Васильев
Почему бедные евреи выкупали бедных евреев у бедных
румын - Александр Пасховер
Еврейские яйца Фиделя Кастро - Александр Непомнящий
Как Израиль обменивал своих пленных - Alex Shulman
Мы снова евреи - Юлий Кошаровский
Просторы Интернета

Bei Bnej Avner, in der Synagoge in der
Blumauergasse gibt es jeden Tag von
Montag bis Freitag nach Tfilat Shacharit (7:00) Frühstück mit einem Schiur

abgehalten von Rabbiner Nechemia Rotenberg sowie mit Rabbiner Moshe Israilov. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

5500 пленных. Все они были обменяны на 3-х
наших солдат, попавших в плен ещё до войны, и
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Умение правильно солить продукты – целое искусство, которому нужно учиться. Однако, многие хозяйки об этом
никогда не задумываются и обычно солят еду на автомате. На самом деле, вкус блюда во многом зависит от того,
когда его посолили - в самом начале, во время готовки или в конце.
Вот несколько секретов грамотного использования соли при приготовлении блюд. Точно зная все эти тонкости,
можно с легкостью достичь новых вершин кулинарного мастерства.
Если вы хотите получить наваристый и ароматный мясной бульон, посолите воду в самом начале варки. Это
позволяет мясным волокнам размягчиться, и их ароматные соки полностью перейдут в бульон.
Если вы варите мясо ради мяса, например говяжий язык, или кусок говядины, кладите мясо в кипящую воду, а соль
добавляйте ближе к концу варки. Если посолить не вовремя, оно станет жестким.
Овощные и рыбные бульоны солите сразу после закипания.
Салаты солите до того, как заправите их маслом, в противном случае масло покроет листья салата и овощи тонким
слоем, не дав соли сделать свою работу. Сбалансированного сочетания вкусов не получится. Вместо этого вы
получите отдельно вкус каждого составляющего салата.
Воду для варки макарон солите перед тем, как опустить их в кипяток, иначе макароны слипнутся, даже если вы
хорошо промоете их горячей водой после варки.
Пельмени, клецки и вареники солите в начале варки.
Картофель солите сразу после закипания воды.
Жареный картофель солите перед окончанием жарки. Если посолить картофель раньше, он пустит сок и ломтики
картофеля будут неподжаристыми и мягкими.
Чечевицу и фасоль солите ближе к концу варки, иначе они останутся твердыми.
Мясо при жарке солите только после того, как на нем образуется румяная корочка, предохраняющая мясные соки
от вытекания.
Рыбу посолите за 10-15 минут до жарки и подождите, пока соль хорошо впитается, тогда рыба не будет
разваливаться в процессе жарки.
Всегда добавляйте даже в сладкое тесто небольшую щепотку соли. Это необходимо для того, чтобы сбалансировать
вкус.
Если вы нечаянно пересолили суп, перед окончанием варки опустите в него марлевый мешочек с рисом на 5-7 минут,
и рис “заберет” излишки соли.
К сожалению, современная методика очистки природной соли лишает готовый продукт – поваренную соль полезных элементов: йода, магния, лития, олова, цинка, селена, других вожных для нашего здоровья веществ. На
выходе мы получаем простой хлористый натрий, в то время как природная каменная, морская и особенно
гималайская соль содержат практически весь комплекс полезных элементов. Решайте сами, чем лучше солить!

?.... איך אומרים
Prof. (FH) Mag. Julius Dem, MBA
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter
Dolmetscher für Hebräisch
יוליוס דם
מתורגמן מוסמך לשפה העברית

ÜBERSETZUNGEN - DOLMETSCHUNGEN
DOKUMENTE, VERTRÄGE, BEGLAUBIGUNGEN, ETC.
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Zalman
Malaiev
Es jährt sich Ihr Todestag zum
20. Mal!
20 Jahre sind Ihre Kinder ohne
Vater, Ihre Enkel ohne Großvater und Ihre Urenkel kennen
Sie nur von den Erzählungen
der Älteren. Sie fehlen uns!
Sie waren immer fröhlich und positiv, fleißig und ehrlich.
Sie haben geteilt und geholfen, wann immer Sie konnten. Sie waren uns ein gutes Vorbild. Wir sind stolz, Ihre
Kinder zu sein! Sie haben fünf Söhne und eine Tochter
zu Menschen erzogen, die Sie immer stolz und froh gemacht haben. So wie Sie uns erzogen haben, geben wir
es unseren Kindern weiter.
Ruhe in Frieden Papa! Wir lieben und vermissen Sie. Deine Kinder Alik, Jura, Rena, Petja (Pinchas), Daniel und Jakob (Jascha) Malaiev

Ein Rabiner kam in das Gebetshaus einige Tage vor Pessach. Er sah dort einige Schüler die intensiv lernten. Der Rabiner trat auf die Bühne und verkündete: “Liebe Herren! In unserer Stadt gibt es Witwen und arme Frauen. Wer will Chessed machen?
Denjenigen bei den Vorbereitungen für Pessach zu helfen ist eine sehr große Mizwah!!! Natürlich hoben alle ihre Hände in die Höhe, und so gab der Rabbiner allen
einen Zettel mit dem Namen und der Adresse in die Hand. Sie gingen glücklich und
extrem motiviert die Mizwah zu erfüllen. Als sie den Zettel öffneten… standen ihre
eigenen Namen und Adressen darauf. Wir sind zwar nicht in der Pessach-Zeit, aber
die Idee ist aktuell für alle Jahreszeiten. Sehr oft macht der Mensch Gutes für andere und benimmt sich schön und höflich anderen gegenüber, macht Komplimente,
man geniesst es, mit Ihm an einem Tisch zu sitzen und in seiner Gegenwart zu sein. Aber das alles bis er an seine eigene Türschwelle
kommt! Dort ist alles schon anders. Er vergisst, dass er verpflichtet ist dies erst in seinem Haus zu tun, weil dort warten die Menschen,
die es am meisten benötigen diese Komplimente zu hören. Ja, in seinem Herzen liebt er sie über alles, aber es reicht nicht es nur zu
fühlen oder denken, man muss es zeigen! (sowie es nicht nützt nur ein Jude im Herzen zu sein, es muss gemacht werden was G´tt
von uns bat). G`tt sei Dank sind in unserer Stadt die Leute religiöser und Mitchazkim, und die Gebetshäuser sind überfüllt, aber die
Aufgabe von jenen die Thora lernen ist, die Thora nicht im Gebetshaus zurückzulassen sondern die Heiligkeit, das Gute und das Licht
nach Hause zu nehmen in sein privates Leben. Die Thora heißt ja ``Ner Mizwah und Thora Or`` (Kerze ist die gute Tat und Die Thora das
Licht). Sonst wäre es wie ein Mensch, der eine Taschenlampe anzündet, sie aber nicht an den Ort bringt, wo sie am meisten benötigt
wird. Ein Beispiel dazu: In der Apotheke, um ein Medikament vorzubereiten, wird eine Flasche genommen, mit einem Wirkstoff und
Wasser versetzt und sie wird gemischt. Was passiert wenn die Flasche nicht geschüttelt wird und man trinkt nur so das Wasser? Der
Kranke wird Krank bleiben. Der Wirkstoff und das Wasser müssen vermischt werden. ``Ki Chaim Hem Lemozehem`` (wer die Tora fand,
fand auch das Leben) und ``Mozai Maza Chaim`` wer mich findet hat das Leben gefunden), dies sind Phrasen die sich auf die Thora
beziehen man muss nur beides vermischen. Auf den ganzen Tag und das ganze Leben “verteilen” und es nicht aus dem eigenen Haus
lassen. Viel Erfolg weiterhin.
Rabbiner Israel Netanelov

...לַעֲ ז ֹר בַּמָּ קוֹם הַ נָּכוֹן
 הוּא.. הוּא ָראָה שָׁ ם כַּמָּ ה אַב ְֵרכִים יוֹשְׁ בִים ו ְלוֹמְ דִ ים בְּמֶ ֶרץ ַרב...ַרב אֶ חָ ד נִ ְכנַס ְלבֵית הַ מִּ דְ ָרשׁ כַּמָּ ה י ָמִ ים לִפְ נֵי פֶּ סַ ח
ֵ ִ בְּע....בּוֹתי
ַ  " ַר:עָ ָלה ַלבָּמָ ה ו ְהִ כ ְִריז
 מִ י רוֹ ֶצה לַעֲ שׂוֹת חֶ סֶ ד גָּדוֹל לַעְ זוֹר לָהֶ ן...ירנוּ י ֶשְׁ נָן מִ סְ פַּ ר נָשִׁ ים אַלְמָ נוֹת וּמִ סְ כְּנוֹת
"!!! בַּהֲ כָנוֹת לְפֶ סַ ח? זֶהוּ חֶ סֶ ד!!! זוֹ מִ ְצו ָה גְּדוֹ ָלה
.כוּ ָלּם! ָכּל הָ אַב ְֵרכִים כַּמּוּ ָבן הֵ ִרימוּ אֶ ת הַ יָּד
ָ
...אוֹתם לַעֲ שׂוֹת חֶ סֶ ד
הָ ַרב נ ַָתן ְל ָכל אֶ חָ ד מֵ הֶ ם פֶּ ֶתק עִ ם שֵׁ ם וּכְת ֹ ֶבת ו ְשַׁ ַלּח
...כוּ ָלּם יָצְאוּ מְ אֻ שָּׁ ִרים וּשְׂ מֵ חִ ים בְּשִׂ מְ חָ ה שֶׁ ל מִ ְצו ָה
...וּכְשֶׁ הֵ ם פָּ תְ חוּ אֶ ת הַ פְּ ָתקִ ים
ָ ְל ָכל אֶ חָ ד הָ י
ִיתה ְרשׁוּמָ ה בַּפֶּ ֶתק כְּת ֹ ֶבת בֵּיתוֹ ו ְשֵׁ ם מִ שְׁ פַּ חְ תּוֹ
 לִפְ עָ מִ ים אָדָ ם נוֹטֶ ה לַעֲ שׂוֹת חֶ סֶ ד ו ְ"הַ ְר ָבּה" חֶ סֶ ד עִ ם כוּ ָלּם הוּא..א בְּפֶ סַ ח אֲ ָבל הָ ַרעְ יוֹן אַקְ טוּאָ ִלי ְל ָכל הַ שָּׁ נָהV אֲ נַחְ נוּ
 כֵּיף לָשֶׁ ֶבת אִ תּוֹ בַּסְּ עוּדָ ה.. הוּא יוֹדֵ עַ לפרגן לַאֲ חֵ ִרים וְלָתֵ ת מַ חְ מָ אוֹת הוּא יוֹדֵ עַ לִסְ לוֹחַ מַ הֵ ר..מִ תְ י ַחֵ ס לַאֲ חֵ ִרים מְ א ֹד י ְפֵ ה
 הוּא שׁוֹכֵחַ שֶׁ אֶ ת ָכּל ֶזה..^ מִ שָּׁ ם הַ כּ ֹל הָ פוּ, ָכּל ֶזה עַ ד שֶׁ הוּא מַ גִּיעַ לַדֶּ ֶלת שֶׁ ל הַ ַבּי ִת שֶׁ לּוֹ....כֵּיף "לִשְׁ תּוֹת" אִ תּוֹ ו ְכוּ' אֲ ָבל
 ַבּ ֵלּב הוּא מְּ א ֹד אוֹהֵ ב, נָכוֹן... שָׁ ם מְ חַ כִּים לוֹ אֲ נָשִׁ ים שֶׁ בֶּאֱ מֶ ת זְקוּקִ ים וּמְ חַ כִּים ָל ֶזה..ָתת קוֹדֵ ם ָכּל ַבּ ַבּי ִת
ֶ הוּא חַ יָּב ל
ָ
א מַ סְ פִּ יק אֶ ָלּא צ ִָרי^ לַעֲ שׂוֹתV  כְּמוֹ שֶׁ לִּהְ יוֹת י ְהוּדִ י ַבּ ֵלּב ֶזה..א מַ סְ פִּ יק צ ִָרי^ לְהַ ְראוֹת אֶ ת ֶזה )דֶּ ֶר^ אַ ַגּבV אוֹתם אֲ ָבל ֶזה
(מַ עֲ שִׂ ים שֶׁ אֱ לוֹקִ ים בִּקֵּ שׁ שֶּׁ נַּעֲ שָׂ ה
ֵ ִָבּ"הּ בְּע
ָ ירנוּ י ֵשׁ הַ ְר ֵבּה חִ זּוּק ו ְהִ תְ קָ ְרבוּת מְ א ֹד גְּדוֹ ָלה ל
 הַ ַתּפְ קִ יד שֶׁ ל ֶזה שֶׁ לּוֹמֵ ד אֶ ת,ַתּוֹרה בָתֵּ י הַ מִּ דְ ָרשׁוֹת מְ לֵאִ ים
ָ ַא לְהַ שְׁ אִ יר אֶ ת הV תּוֹרה ֶזה
ָ ַה
תּוֹרה ְבּבֵית הַ מִּ דְ ָרשׁ אֶ ָלּא לִמְ שׁוֹ^ אֶ ת הַ קְּ דֻ שָּׁ ה ו ְהַ טּוֹב ו ְאֶ ת הָ אוֹר י ָשָׁ ר לְתוֹ^ הַ ַבּי ִת שֶׁ לּוֹ
ָ את "נֵר מִ ְצו ָה ו
ָ תּוֹרה נִקְ ֵר
ָ ַוּלְתוֹ^ הַ חַ יִּים הַ פְּ ָרטִ יִּים שֶׁ לּוֹ ו ַהֲ ֵרי ה
אVְ  אַחֶ ֶרת ֶזה י ִהְ י ֶה כְּמוֹ אָדָ ם שֶׁ מַּ דְ לִיק פָּ נַס ו..."ְתוֹרה אוֹר
... מֵ בִיא אֶ ת הַ פָּ נָס לַמָּ קוֹם שֶׁ שָּׂ ם צ ִָרי^ לְהַ דְ לִיק אוֹר
 מַ ה י ִקְ ֶרה עִ ם. כְּשֶׁ מְּ כִינִים תְּ רוּפָ ה ְבּ ַבי ִת מִ ְרקַ חַ ת לוֹקְ חִ ים בַּקְ בּוּק עִ ם מַ י ִם שׁוֹפְ כִים לְתוֹכוֹ ח ֹמֶ ר וּמְ עַ ְר ְבּבִים..שִׂ ימוּ ֵלב
.א עִ ְרבְּבוּ ו ְ ָכ ָכה שָׁ תוּ אֶ ת הַ מַּ י ִם?? הַ חוֹ ֶלה י ִשָּׁ אֵ ר חוֹ ֶלה!! חַ יָּב לְעַ ְר ֵבּב אֶ ת הַ ח ֹמֶ ר הֶ חָ ָזק עִ ם ָכּל הַ מַּ י ִםV עָ שׂוּ הַ כּ ֹל ַרק
ָ ַתּוֹרה ַרק שֶׁ צּ ִָרי^ לְעַ ְר ֵבּב את חַ יֵּי ה
ָ ַ" ִכּי חַ יִּים הֵ ם לְמוֹצָאֵ יהֶ ם" וּ"מוֹצְאִ י מָ ָצא חַ יִּים" אֵ לּוּ פְּ סוּקִ ים שֶׁ נֶּאֱ מָ ִרים עַ ל ה
תּוֹרה עַ ל
ָ
.אוֹתם מִ חוּץ ְלבֵית
א לְהַ שְׁ אִ ירVְ ָכּל הַ יּוֹם ו ְהַ חַ יִּים ו
הרב ישראל נתנאלוב. שֶׁ יִּהְ י ֶה בְּהַ ְצלָחָ ה

Ein Rabiner kam in das Gebetshaus einige Tage vor Pessach. Er sah dort einige Schüler die intensiv
lernten. Der Rabiner trat auf die Bühne und verkündete: “Liebe Herren! In unserer Stadt gibt es Witwen
und arme Frauen. Wer will Chessed machen? Denjenigen bei den Vorbereitungen für Pessach zu helfen
ist eine sehr große Mizwah!!! Natürlich hoben alle ihre Hände in die Höhe, und so gab der Rabbiner

Ihr Israel und Kreuzfahrtenspezialist
- Николай. Ви хотите знать что
такое еврейский вопрос? Так я
вам таки скажу: еврейский
вопрос - это вопрос, который вы получаете
вместо ответа на ваш вопрос
- Йося, вы можете дать мне денег?
- Миша, а вам на шо?
- Ну, скажем так: на память!
- Говорите о себе только хорошее! - повторял
Ефим Соломонович. - Вскоре источник забудется,
а информация останется...
- Софочка, а сколько вы весите?
- Это секрет...
- Ну, назовите хотя бы первые три
цифры!
- Сара! Я считаю, что ты чуть-чуть не
права.
- Ой, Моня! Я тебя умоляю!!! Лучше
пересчитай ещё раз
- Фима, вот в Африке есть племена,
где мужья продают своих жен. А если
бы мы там жили, ты бы меня продал?
— Розочка, я бы тебя подарил!
- Изя, вы слышали, что в Израиле нашли древние
рукописи, которые утверждают, что при жизни у
Иисуса была жена и двое детей?
- То есть, другими словами, он страдал ещё
больше, чем мы думаем?!
Когда тётя Соня сворачивает не туда, то, даже,
навигатор говорит:
"Ну, в принципе, можно и так".
- Аарон Моисеевич, у нас тут возникли кое-какие
проблемы! Поэтому похороны дедушки Шмуэля
переносятся со среды на пятницу...
- Ему шо, таки стало лучше?
Мама, можно мне взять конфетку?
- Моня, только через мой суп!
Знаете ли вы, что в Беларуси родилось больше
президентов
Израиля
,
чем
президентов
Беларуси?
- Изя, дорогой, как я выгляжу?
- Милочка, главное, шо мы все живы-здоровы…
- Изя, раньше, до свадьбы, ты называл меня
королевой. А теперь?
-Теперь я стал республиканцем!
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Еврей и русский пьют водку, на закуску лежат два
огурца - большой и поменьше.
Выпили, еврей сразу берет большой огурец и
закусывает им. Русский ему говорит:
- Слушай, Абрам, тебе не стыдно? Из двух огурцов
ты взял самый большой, это не по–товарищески
Еврей:
- Успокойся, Вань, все нормально. Ты бы на моем
месте какой взял?
- Конечно, маленький
- Ну вот и бери!
- Моня, Вы женаты?
- Да... Но не очень!
- Доктор, а это правда, говорят, шо здоровье не
купишь ни за какие деньги?
- Больной, та вы шо! Кто вам такую
глупость сказал?
- Соломон Маркович, посоветуйте, шо
из классики я обязан послушать хотя
бы раз в жизни.
- Родителей, Марик, родителей!
- Хайм, учитесь.Вот я всегда кладу в
карман записку с адресом на тот
случай, чтобы в случае опьянения меня
могли доставить домой.
- И что Вы там пишете?
- Париж, бульвар Монмартр...
- Но вы же живете в Челябинске!
- Живу в Челябинске. Но пару раз отвозили-таки в
Париж!
Слушается дело о разводе.
Судья:
- Огласите, пожалуйста, причины, которые
подвигли вас подать на развод.
Жена:
- Дело в том, что совсем недавно я случайно
узнала, что мой муж является собственником
квартиры, которую мы с ним снимали в течении
пятнадцати лет.
Судья:
- Блин! Это гениально...
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ARME LEUTE
R. RIBININ

Es lebte einst eine wohlhabende Familie mit ihrem Sohn, in einem prunkvollen
Anwesen. Eines Tages trat der Vater an seinen Sohn heran und teilte ihm mit, ihn
in ländliches Gebiet zu bringen, um ihm zu zeigen, wie arme Leute lebten. Sie
kamen in unscheinbarer Kleidung an eine Farm und verbrachten einen Tag und
eine Nacht auf dieser, mit einer sehr armen Familie. Die Verhältnisse sprachen für
sich und der Vater erhoffte sich die richtige Lektion für seinen Sohn. Als sie wieder zurückkehrten, fragte der Vater seinen Sohn: „Nun, wie war dieser Ausflug?“
„Sehr interessant!“ antwortete der Sohn.
„Und hast du gesehen, wie arm Menschen sein können?“ fragte der Vater weiter.
„Oh ja, Vater, das habe ich gesehen“ erwiderte der Sohn.
„Was hast du also heute gelernt?“ fragte der Vater, zufrieden ob seiner erfolgreichen Lektion.
Und der Sohn antwortete: „Vater, wir besitzen einen Hund und einen Swimmingpool, der bis zur Mitte unseres Gartens reicht. Wir haben prächtige Lampen in
unserem Garten und eine Terrasse, die bis zum Vorgarten reicht. In der Geschäftswelt verwalten wir viel unseres Geldes.
Doch auf der Farm besaß die Familie nicht nur einen, sondern gleich vier Hunde. Sie hatten keinen Swimmingpool sondern
einen See, der gar nicht mehr aufhörte! Ihr Garten wird nicht von Lampen beschränkt sondern der Sternenhimmel erleuchtet
diesen. Und wo unsere Terrasse aufhört, erblickt man bei ihnen den ganzen Horizont. Und sie haben die Freiheit, ihr Leben so
zu leben, wie es ihnen begehrt.“ Der Vater war sprachlos. „Danke Vater, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind.“

DIE WEISHEIT
DER ÄLTEREN!
Ich entschied mich, mehrere Interviews mit Pensionisten aus
dem Maimonideszentrum zu einem Artikel zusammenzufassen, da wir alle aus der Erfahrung älterer Menschen lernen
können. Natürlich hat jeder Mensch seine Lebensumstände,
die ihn dazu bewegen, auf die eine oder andere Art auf Situationen zu reagieren. Nichtsdestotrotz sind die Gespräche
mit Älteren oft lehrreich oder zumindest unterhaltsam. Meine
Mutter hatte einen sehr gescheiten alten Freund namens Hr.
Getreider. Jedesmal wenn er ihr einen klugen Ratschlag gab,
sagte Sie: „Sie sind so weise!“ Und er antwortete daraufhin:
„Ich bin nicht weise, nur erfahren!“
Die wichtigste Fragen im Leben: Wie entscheide ich mich richtig? Fehler- wie vermeiden? Kurz und einfach: Lebenstipps?
So nahm ich all meinen Mut zusammen und machte mich auf
den Weg ins Maimonides Zentrum (Pflegeheim für Pensionisten). Ich ging auf die Damen und
Herren zu und fragte interessiert
nach den Geschichten ihres Lebens und ihren Tipps für die jüngere Generation. So sprach ich
mit Hrn. Ludwig Neustein (87)
in seiner Residenz die er mit seiner Gattin bewohnt. Er ist sehr
zufrieden und sagte: „Wir leben
im Haus, Juden und Christen
Seite an Seite, und haben keine
Probleme. Wir ziehen ja alle am
gleichen Strang. Im Haus gibt
es mehr Frauen als Männer, da
diese meist früher sterben. Wenn
aber die Ehefrau vorher stirbt,
folgt in den meisten Fällen der
Mann bald nach.
Ich fragte: „Wie sehen Sie das:
Sollten die Eltern nicht bei den Kindern wohnen?“
Hr. Ludwig meinte: „Nein, die Kinder haben meist selbst Familie und oft Stress im Beruf. Wir brauchen oft Hilfe. Da ist
man im Haus (Pflegeheim) besser aufgehoben. Auf die Frage,
wie lange er mit seiner Frau verheiratet sei, antwortete er:
„Über 56 Jahre!“
“Wie haben Sie das geschafft?“ Daraufhin meinte Hr. Ludwig
lächelnd: „Das ist ein Wunder!“
Danach fragte ich im „Kaffehaus“ des Hauses ob ich mich zu
drei Damen setzen dürfe und eine davon, Fr.Lilly Weihsman,
erzählte dass ihr Vater kein Jude war und er sich zur Kriegszeit entscheiden musste, zwischen der „Saujüdin“ und dem
Schutz des eigenen Lebens. Er entschied sich für seine Frau!
Und das lehrte Fr. Lilly, dass das Wichtigste der Zusammenhalt der Familie ist und dass man sich in einer Beziehung
immer auf den Partner verlassen können sollte. „Denn jeder
von uns hat ein Ablaufdatum. Wir müssen unseren Partner
schätzen solange er da ist!“
Abgesehen davon, sei es ext-

rem wichtig, dass auch eine Frau sich weiter bildet, denn die
Kinder nehmen im Normalfall ihre Eltern zum Vorbild! „Wie
gingen Sie damit um, als Ihr Sohn den von Ihnen vorgeschlagenen Bildungsweg nicht gehen wollte?“ „In solch einem Fall
ist es wichtig, dass Eltern zeigen, dass sie ihrem Kind vertrauen und für es da sind! Denn den Beruf muss das Kind ein
Leben lang ausüben.“ Frau Lilly erzählte, dass ihr Mann ein
sehr gutaussehender, leider auch ein sehr egoistischer Mensch
gewesen sei (er ist die letzten Jahre dement). Und obwohl es
für sie oft nicht leicht mit ihm war, habe sie ihn nie verlassen!
„Mit meinem Wissen von heute, würde ich vieles anders machen. Ich würde mich eher für einen Mann entscheiden der
humpelt, der aber für mich da ist, als für einen schönen Mann
der selbstsüchtig ist. Im Großen und Ganzen kann man aber
gar keinem Mann vertrauen, weil: Männer sind Männer!“ Ihr
Rat ist: „Die Menschen sollten versuchen, alles positiver zu
betrachten, und dem Gegenüber mehr Verständnis entgegen
zu bringen! Die Welt wäre viel schöner, wenn wir weniger
eifersüchtig wären und uns mehr für andere freuen würden!“
Ich unterhielt mich noch mit einigen anderen Frauen im
Haus, die sich alle einig waren, was das Thema Beziehung
angeht: Das wichtigste Standbein einer guten und gesunden
Beziehung sei Treue und Vertrauen
beiderseits, viel Geduld und bei einer Meinungsverschiedenheit nicht
gegen den Partner zu kämpfen sondern sich bewusst zu machen, dass
mit Geschrei und Schimpfworten
nur viel zerstört, aber mit Respekt
und Diplomatie viel erreicht werden kann!
Eine Dame aus der Runde gab den
Rat, dass die Jugendlichen von
heute sich nicht so früh mit der Sexualität beschäftigen sollen, da sie
sich selber an Freude nehmen.
Frau Mayer (80), die ihren Mann
im Maimonides Zentrum besuchte, erzählte, dass sie ihren Mann
ins Altersheim brachte, da er
Jahre lang sehr depressiv gewesen sei und sich auch versucht
habe, umzubringen. Es war eine sehr schwere Zeit für sie!
„Wie war das Leben mit einem depressiven Partner? Und warum haben sie ihn nicht verlassen? Denken Sie nicht, dass
ein depressiver Partner verpflichtet ist, sich behandeln zu lassen?“ Frau Mayer sagte daraufhin: „Ich wollte nicht, dass er
sich etwas antut und ich hatte ja noch meine Tochter. Kinder
lässt man nicht im Stich! Wir hatten zwar viel Streit, denn
er versuchte mich oft am Leben zu hindern, z.B. wollte er
mich nicht ins Theater lassen. Ich hatte oft das Gefühl, als
würde mir das Leben „durch die Finger laufen“. Jetzt wenn
ich zurück blicke, war die Entscheidung zu bleiben richtig.
Und immerhin wirft man 50 Jahre Ehe nicht so einfach weg!“
Was richtig ist, muss schlussendlich jeder für sich selbst entscheiden.

Matatov Dina, L.L.B
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CHANUKKA
BACKSTUBE FÜR
FRAUEN

CHANUKKA
FAMILIENTAG
Dieses Jahr durften wir zum Chanukka Familientag - der
größten Chanukka Feier in Wien - über 500 Kinder und 300
Erwachsene am Lauder Chabad Campus willkommen heißen!
Jedes der Kinder bekam ein kleines Büchlein, womit es die
unterschiedlichen Stationen und Spiele, welche auf 3 Stockwerke verteilt waren, erleben konnte. Rechtzeitig vor dem
Feiertagsbeginn haben die Kinder die Möglichkeit gehabt,
ihre eigene Chanukkia zu bauen und diese zu verzieren. Auch

CLUB CHAI
Zu Jom Kippur organisierte Club Chai einen Minjan für Jugendliche im 1. Stock
im Bet Halevi. Hier wurden in einer angenehmen Atmosphäre alle Gebete des Fasttages gebetet. Das Highlight: Die Aufrufe zur Thora
wurden nicht für Geld verkauft, sondern für Mitzwot. Die
Jugendlichen bekamen so die Möglichkeit, eine Mitzwa nach
Wahl auf sich zu nehmen. Zu Sukkot veranstaltete Club Chai
jeweils eine Simchat Bet Hashoeva und eine Sukkot Party für
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Sewiwonim wurden gebastelt und geschmückt. Im Turnsaal
gab es zahlreiche Bastel-, Schmink- und Spielstationen, bei
denen die Kinder ihr Wissen und Geschick unter Beweis stellen konnten. Eines der beliebtesten Stationen war „Wo ist das
Öl?“, wo die Kinder unterschiedliche Geschmäcker probieren
und anschließend herausfinden mussten, welches von denen
das Öl war. In der Synagoge fand 3-mal die große Tombola
Verlosung statt, bei der die Kinder tolle Preise gewonnen haben, wie zum Beispiel kinetischer Sand oder ein großes Minion Bild zum Aufhängen. Davor wurde das Club Chai-Video
gezeigt, wo auf kreativer und humorvoller Art und Weise das
Thema „Lügen und ihre Folgen“ behandelt wurde. Im Speisesaal bekam jedes Kind ein Krapfen, welcher mit Lebensmittelfarbe und Streusel verziert und geschmückt wurde. Der
Chanukka Familientag war sowohl für die Kinder als auch für
die Eltern eine unvergessliche Erfahrung!

2 Altersgruppen: 12-16 und 17-27. Zusätzlich zu den interessanten Spielen und dem guten Essen lernten die Jugendliche
neue Freunde kennen, konnten auf die 4 Arten die Bracha
sagen und in der Sukka sitzen. Somit erfüllten
sie alle Mitzwot des Feiertages. Am 17.
November fand der Club Chai Schabbaton für 17plus im Bet Halevi statt. Über
120 junge Menschen versammelten sich,
um gemeinsam den Schabbat zu verbringen.
Das Thema war die Wichtigkeit des Schabbats. In einer netten und feierlichen Atmosphäre wurden Shiurim gehalten,
gesungen und natürlich gegessen. An dieser Stelle möchten
wir und bei Emanuel Meirov und seiner Frau für die Zubereitung des köstlichen Dinners bedanken.

Anlässlich des Chanukka-Feiertages veranstaltete das Bet
Chana eine Chanukka Backstube im Bet Halevi. Die Rezepte,
welche auf Deutsch und Hebräisch auf kleine Büchlein abgedruckt waren und an die Gruppe verteilt wurden, kamen von
der Hobby Bäckerin Jael Gross. Sie gab den 20 Teilnehmerin-

nen einen Einblick in die unterschiedlichen Möglichkeiten, Krapfen (Sufganiyot) zuzubereiten, ob
in Öl gebraten oder im Ofen gebacken. Die Frauen haben somit
eine Abwechslung in die reguläre,
klassische Zubereitung der Krapfen bekommen. Diese konnten dann mit einer Füllung nach
Wahl befüllt und gemeinsam mit dem Rezeptbüchlein nachhause genommen werden. Anschließend gab es ein leichtes
Buffet. In Zukunft sind weitere interessante Kurse und Workshops geplant. Diese werden im Bet Halevi Newsletter und per
WhatsApp Broadcast angekündigt. Für weitere Informationen,
schicken Sie eine Nachricht an +43 650 4955770.

RABBINER DAVID KRAUS IN WIEN
Am Mittwoch, den 13. Dezember, bescherte uns Rabbiner David
Kraus mit einem Besuch in Wien. Am Nachmittag hielt er einen interaktiven Workshop zum Thema „Ein Ziel – Dein Erfolg“
im Bet Midrasch Hafazat Hatora mit 30 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern. Hier brachte Rabbiner Kraus uns einen wichtigen
Aspekt näher – der Glaube. Mit vielen Beispielen und eigenerlebten Geschichten wurde versucht, den Glauben an sich selber und
natürlich an G-tt zu festigen – mit Erfolg!
Anschließend fand um 20 Uhr der faszinierende Vortrag für die

gesamte jüdische Gemeinde im Festsaal des Bet Halevi statt. Das
Thema lautete „Die pure Lust am Leben“. Hier durften wir fast
100 Gemeindemitglieder willkommen heißen. Mit viel Witz und
Charme belehrte er uns mithilfe von Parabeln und Geschichten über die Einzigartigkeit und Besonderheit des Lebens, wie
wertvoll es ist und wie wir es in die Hand nehmen können. Im
Namen der gesamten jüdischen Gemeinde Wiens bedanken wir
uns bei Rabbiner Kraus für diesen kurzen, aber doch lehrreichen
und schönen Besuch! Wir freuen uns schon auf das nächste Mal!
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RUNDREISE
NACH MAROKKO
Zehn Frauen unserer Gemeinde sind in den
Genuss gekommen eine unvergessliche Reise nach Marokko zu unternehmen. Wir flogen am 15.11.2017 von Wien aus direkt nach
Marrakesch. Unser Transfer nach Casablanca
verlief reibungslos und mit viel großartiger
Unterhaltung im Bus. Dort angekommen
schlossen wir uns der Reisegruppe inklusive
Reiseleiter an, die Mitreisenden kamen alle
aus Israel. Nach einem koscheren Abendessen und einem kurzen Kennenlernen verbrachten wir die Nacht in einem hervorragenden Hotel.
Wir hatten die Gelegenheit eine Rundfahrt in
Casablanca zu machen und sahen sehr viele
Sehenswürdigkeiten, unter anderem einen
jüdischen Friedhof und die Grabstätte Rabbi
David ben Baruch Cohens. Die anschließende Fahrt nach Adagir (wird auch „Die weiße
Stadt“ genannt) war wundervoll und atemberaubend. Wir konnten im komfortablen
Reisebus unsere israelische Gruppe näher
kennen lernen und vertieften unsere Gespräche. Dabei betrachteten wir immer wieder
die wundervolle Landschaft.
In Agadir angekommen erhielten wir in einem sehr schönen Hotel sowohl koscheres
Frühstück, als auch ein Schabbatessen. Das
Essen wurde von zwei unserer Köchinnen
zubereitet. Am Freitag sahen wir uns verschiedene Sehenswürdigkeiten an, wie z.B.
Grabstätten Kiwrei Zadikim und den Bazar.
Wir haben es sogar geschafft am jüdischen
Friedhof am Grabe den großen Rabbi Pinto
zu besuchen und Kerzen anzuzünden sowie
für alle zu beten. Am Schabbat waren wir
herzlichst eingeladen in die Hauptstadtsynagoge von Adagir, wir waren überrascht, als
uns dort ein Festmahl zubereitet wurde.
Wir durften auch bei der Arganöl Produktionsstätte dabei sein. Wir hielten plötzlich

an, stiegen aus, mitten im nirgendwo, und
dort gab es Produkte rund um das Arganöl.
Nachdem alle bemerkt haben, dass es dort
einige am Boden sitzende Frauen, kniend,
gab, verging uns die Kauflust schnell, denn
wir sahen wie die armen Frauen stundenlang
am Boden saßen und Nüsse zerstampfen. Sie
müssen dort für einen Hungerlohn schuften,
sehr mühsam. Einige von ihnen pressten das
Öl mühsam in einer Mühle . Wir sprachen viel
von unseren Erfahrungen an diesem Tag und
dass es unvorstellbar ist, wie Menschen unter
solchen Bedingungen leben können. Es ist
schier ein Kampf ums regelrechte Überleben.
Auf der Rückfahrt nach Marrakech waren wir
in Oereka, in einer wunderschönen Landschaft und an einem Kurort, angekommen.
Man konnte sogar die Berge sehen, es war
wieder einmal atemberaubend schön. Wir
besuchten das Grab des großen Rabbi Shlomo Ben Lachanas (Nachasch) und die Gedenkstätte. Dort wurden wir wieder bekocht
und bekamen ein fabelhaftes Couscous mit
Gemüse und Salat sowie Fisch und natürlich
viel Tee mit Minze und Zucker.
Wir sahen, wie die Leute dort lebten - in
Lehmhütten oft auch ohne fließendes Wasser oder Elektrizität. Einige Einheimische versuchten uns Schmuck zu verkaufen oder diverse Haushaltsartikel sowie Kleidung. Nach
vielem Verhandeln gelang es einigen sogar.
In Marakesch angekommen trauten wir unseren Augen und Ohren kaum: ein riesiges
Empfangskomitee wartete auf uns im „Adam
Park“ Spa Hotel. Wir wurden gefilmt und fotografiert fürs Fernsehen und wir wurden als
Ehrengäste gefeiert mit viel Tanz, Getränke,
guter Musik und mehr. Es war unbeschreiblich schön. Auch die Zimmer mit Balkon und
wundervoller Aussicht blieben uns in sehr
guter Erinnerung - es war fast wie in 1001
Nacht. Einige von uns haben den SPA-Bereich genutzt und konnten sich etwas entspannen. Am Tag darauf besuchten wir eine
der ältesten Synagogen der Welt, vom Jahre

1482. Sie liegt in einem jüdischen Viertel.
Nach einem kleinen Rundgang und einem
Gebet ging es weiter. Wunderschöne Klippen
und Berge und Täler, kleine Flüsse, laue 2225 Grad, es war wieder einmal unvergesslich
schön!
Auf dem Bazar von Marrakech bot man uns
viele traditionelle Kleidung, Gewürze und
Souvenirs an. Bemerkenswert war, dass fast
alle Hebräisch gesprochen haben. Zumindest beherrschten viele Hebräisch als Handelssprache. Am letzten Abend, nach einem
tollen Abschiedsessen im Hotel, wurden wir
in die Wüste gefahren zu einer 1001-Nacht
Vorstellung mit viel Akrobatik, Bauchtänzerinnen und Attraktionen mit Pferden und Gewehre. Der letzte Abend war wieder einmal
ein Faszinierender!
Am folgenden Morgen verabschiedeten wir
uns von der israelischen Gruppe, die noch
eine Woche länger geblieben sind. Ein original marokkanisches Frühstück wartete auf
uns - u.a. mit Maisfladenbrot, Rühreier und
vielen exotischen Früchten und Tee.
Am 22.11.2017 flogen wir alle gut, gesund
und mit vielen neuen Eindrücken zurück
nach Wien zurück. Wir waren alle sehr zufrieden und die Erinnerungen und Erlebnisse
teilten wir mit unserer Familie und anderen
Freunden, die nicht dabei sein konnten.
L.GOL

השפעת ״נרות החנוכה״
הרב בריסקי הוא. הרב משה בריסקי הוא רב בעיר אגורה הילס במחוז לוס אנג'לס
נואם מוכשר ובשיעורי התורה שלו משתתפים גם יהודים רבים שאינם משתייכים
והבחין כי בעיניו של, פעם מסר שיעור על האמונה בה 'בעתות קושי. לבני קהילתו
היה זה מפתיע לראות שדווקא בו נגעו הדברים. אחד המשתתפים זולגות דמעות,
משום שהאיש עבד כמנצח המקהלה בבית הכנסת הרפורמי.
הוא, הוא סיפר כי כמה שנים קודם. אחרי השיעור ביקש האיש לשוחח עם הרב
אשתו ושלוש בנותיו היו מעורבות בתאונת דרכים נוראה. חווה טרגדיה קשה
בעקבות האירוע הוא שקע בדיכאון. ושתיים מתוך הבנות נהרגו במקום ל"ע ול"ע
המצב הלך והחמיר עד שגם חיי הנישואין שלו. עמוק ואיבד את ההנאה בחיים
הוא התגרש מאשתו ונותר לבדו עם בתו. נהרסו.
הוא לקח. בשלב מסוים חש שאינו מסוגל לשאת את כאבו והחליט לשים קץ לחייו
ותכנן אחרי הסרט להשאיר אותה אצל אמה ולעזוב את העולם, את הבת לסרט קולנוע כדי להיפרד ממנה עם חיוך.
"האוזן המוזיקלית שלי קלטה מיד שמדובר. שמעתי מרחוק מוזיקה, כשהגענו לבניין הקניון בו נמצא הקולנוע
ראינו אנשים רוקדים סביב חנוכייה גדולה ועוד לפני. במוזיקה יהודית והתעוררה בנו סקרנות לגלות את הנגן
בחור צעיר משך אותי אל תוך המעגל, שהספקתי להבין מה קורה.
באותו רגע. הבטתי מרחוק בבת שלי וראיתי את החיוך המתפשט על פניה וידעתי שאני לא יכול לעשות לה את זה
החלטתי להמשיך לחיות בשבילה.
"– "באולם הקולנוע במרכז המסחרי 'מאונט גייט. ?"קטע הרב בהתרגשות את הסיפור, באיזה קניון זה היה
( פלאזה 'בעמק סימיsimi valley)". הוא סיפר כי כמה ימים לפני. כעת היה תורו של הרב בריסקי לנגב דמעה
הוא. החליט להעצים את מבצע "פרסומי ניסא "ולהציב חנוכייה ציבורית במקום בו עדיין לא עמדה חנוכייה, חנוכה
המוקדנית התעניינה איזה קניון הוא. הרים טלפון אל המודיעין הטלפוני וביקש את המספר של הקניון בעמק סימי
הוא רק קיווה. שכן באמת לא ידע איזה קניון עליו לחפש. אך הוא עשה עצמו כאילו אינו מבין את השאלה, מחפש
המוקדנית בחרה לתת לו את המספר של "מאונט גייט פלאזה. "שהמוקדנית תיתן לו את המקום החשוב ביותר.
אך לאכזבתנו התברר כי המקום שומם לחלוטין, היו אתנו עשרות אנשים וציוד הגברה, בליל חנוכה הגענו למקום.
אך כיון שראינו אנשים, היינו מאוכזבים מאוד. כל החנויות היו ריקות, הקניון היה בשלבי סגירה ולמעט אולם הקולנוע
אני זוכר כי חזרתי. לקחנו את החנוכייה מהכניסה לקניון והצבנו אותה על יד הקולנוע, עומדים בתור להיכנס לקולנוע
אך הנה מתברר כי ההדלקה ההיא הצילה חיים יהודיים, לביתי באותו ערב עם תחושה קשה של כישלון
הרב יצחק ניאזוב
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Awot Ubanim
Jeden Samstag findet Awot Ubanim um
19:30 statt. Der Vater lernt mit den Kindern
über verschiedene Sachen wie z.B Paraschot,
Halachot, Gmara, Mischna, …
Jede Woche kann man 4 Preise gewinnen.
Unabhängig von den 4 Preisen kriegt jedes
Kind ein Spielzeug und ein Snack dazu.

Der neue Saal

Hillula von Rav Ovadia

Am 23. Oktober hat die Kehilla Sharey Ovadia
einen neuen Saal für Shiurim, Shevet Achim und
für Seudat Schlischit gebaut.

Am 23. Oktober hat die Hilulla von Rav Ovadia
Jossef im großen Saal stattgefunden. Es gab ein
sehr schönes und ein großes Buffet. Rav Niazov
hat uns ein paar Wörte über den Rav Ovadia
erzählt.

Shiurim
Im großen Saal finden die Shiurim mit den Rabinner: Rav Niazov, Rav Netanel Zionov, Rav Jefim,
Rav Avner Shamlov, Avner Motaev, Uriel Meirov
und Rav Ruvi Tick statt. Für Getränke und Snacks
wird gesorgt.

Infowand
Sharey Ovadia sucht ein Manager/In für Social
Media Marketing für 10 Stunden die Woche.
Fragen und Infos bei Avner Motaev: Tel.
0676/847574200

Erew Kolel

Shevet Achim

Ab 1. Februar plant Sharey Ovadia Erew Kolel zu starten. Sharey Ovadia sucht 10 SERIÖSE PERSONEN
die täglich von Sonntag – Donnerstag von 19:30 – 21:00 sich für Shiur Tora Zeit lasse. Mit Führung
und Begleitung mit einem Rabbiner. Für einen monatlichen Lohn wird gesorgt.
Fragen und Infos bei Yaniv Yosupov Tel: 0676/844513471

Jeden Freitag findet Shevet Achim um 20:30 im großen Sall in Sharey Ovadia mit vielen Getränken
und Snacks statt. Jede Woche kommen verschiedene Rabbiner in die Synagoge und reden über verschiedene Sachen die mit der Tora und das Leben zu tun haben. Es werden auch Shabbat Lieder gesungen.
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Ungarn
Sharey Ovadia für den 16. September hat einen
Bus zu dem Grabmal von “ ” מקרעסטיל ישעיה רבי
in Ungarn organisiert. Am Samstag Mozei Shabbat ist der Bus um 21:30 losgefahren. Die Fahrt
hat ca. 7 Stunden lang gedauert.

Während der Fahrt haben wir jeweils zwei Mal
eine halbstündige Pause gemacht. Als wir angekommen sind haben wir Schacharit im Netz
gebetet. Anschließend gab es ein reichhaltiges
Frühstück.

Chanda Chanda
Am 18.11.2017 fand im Haus der Begegnung die
Chanda Chanda Theatervorstellung statt. Der
Abend wurde von Dr. Moshe Matatov moderiert.
Shefa Markt hat für das Büffet gesorgt. Reden wur-
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den gehalten von Präsident Shlomo Ustoniazov,
Rav Izhak Niazov und Chanan Babacsayv. Chaj
und Ronen Davidov haben mehr als 400 BesucherInnen zum 13ten Jahr in Folge unterhalten.
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Wir sprechen nicht nur
die Sprache des Finanzamts,
sondern beraten Sie auch
in Ihrer Sprache bei:

Для русскоговорящих
клиентов мы проводим
консультации на
Вашем родном языке:

Steueroptimierung

оптимизация налогов

Betriebsprüfung

сопровождение
налоговых проверок

Finanzstrafverfahren
Buchhaltung
Jahresabschluss
Lohnverrechnung
... und vieles mehr

אנחנו לא רק מבינים את שפת
מס הכנסה אלא גם נותנים
יעוץ בשפה העברית
:בנושאים הבאים
הטבות מס
ביקורת ניהול ספרים

הליכי עבירות מס
минимизация последствий,
הנהלת חשבונות
связанных с нарушением
דוחות כספיים ומאזן שנתי
законодательства
חשבות שכר
бухгалтерский учет
составление финансовой
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….ועוד

начисление заработной платы
... и многое другое
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