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Verehrte Gemeindemitglieder,
liebe Schwestern und Brüder!
Nach einem Monat ohne religiöse Feiertage, den wir zur Besinnung und zur Rückkehr zum normalisierten Alltag nutzen durften, steht uns jetzt das Chanukkahfest
des Jahres 5770 bevor. Im Namen des VBJ-Komitees erlaube ich mir, Ihnen ein herzliches Chag Chanukkah Sameach zu wünschen!
Erlauben sie mir, einige Gedanken zum Thema Chanukkah auszusprechen. Was
sind die moralischen und ethischen Werte Chanukkahs? Welche Schlüsse ziehen
wir aus der Überlieferung über Ereignisse vor über 2200 Jahren im Heiligen Land
unter der Herrschaft der Seleukiden?
Der Anlass für das Fest ist zweifellos der Sieg der Makkabäer über die Griechen und
deren Versuch, das Land zu hellenisieren. Das jüdische Volk war das einzige der
damaligen Welt, welches sich der gewaltsamen und aufgezwungenen Verbreitung
der hellenistischen Kultur widersetzte. Wer weiß, ob der Eing’ttglaube, der damals nur vom Judentum vertreten war,
überlebt hätte, wenn das jüdische Volk sich ergeben hätte?
Tatsache ist, dass die Makkabäer nicht nur gegen den äußeren Feind zu kämpfen hatten, sondern auch gegen einen
beträchtlichen Teil der jüdischen Bevölkerung, der den Hellenismus befürwortete und mitunter sogar als ästhetische Modekultur bewunderte.
Das gibt uns nachzudenken, ob nicht mehr hinter Chanukkah und seinen Kerzen steckt als nur ein militärischer Sieg
gegen eine Weltmacht.
Die Überlieferung betont das Wunder der Kerzen der Menora im Bet Hamikdasch, die mit einer minimalen Menge
reinen Olivenöls ganze acht Tage brannten. Und das ist der zentrale Aspekt von Chanukkah. Licht trägt eine hohe
symbolische Bedeutung für Reinheit, Erleuchtung, Wahrheit und Wissen. Nur reines Öl spendet reines Licht. Und
wenn man die reine Lichtquelle im Auge behält und sich nicht von anderen Einflüssen stören lässt, dann gelangt
man zur einzigen Wahrheit.
Zu Recht heißt es, das jüdische Volk sei „Or Lagoiim“, das Licht für alle Völker. Wir haben eine Vorbildfunktion als
das Volk, dass jede Großmacht in der Geschichte der Zivilisation überlebte. Es liegt in unserer moralischen Verantwortung und in unserer ethischen Pflicht, auch weiterhin diese Fackel der Wahrheit durch die Welt zu tragen und
unseren Mitmenschen zu vermitteln, wie man auch große unangenehme Herausforderungen mit einem kleinen
Licht meistern kann.
Ich rufe Sie daher alle auf, zum Wohle unserer winzigen, aber starken und reinen Gemeinde der bucharischen Juden
Wiens in diesem Winter dem kleinen reinen Licht in Ihrem Herzen zu folgen und allen anderen ein erleuchtendes
Vorbild zu sein!
Chag Chanukka Sameach
Mit den besten Wünschen
Präsident der Gemeinde
Uri Gilkarov

Der VBJ & die Redaktion von Sefardinews – Zeitschrift des Vereins Bucharischer Juden Österreichs
wünschen der gesamten Gemeinde ein friedliches Chanukka
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Chanukka 2009
Grußworte von Herrn Bundeskanzler
Werner Faymann
Chanukka, das Lichterfest, ist ein friedliches und besinnliches Fest im Kreise der Familie. Es erinnert uns
daran, dass Toleranz und Akzeptanz ganz entscheidend dazu beitragen, dass Menschen offen und friedlich
zusammen leben können. Was für die Familie gilt, hat auch für unsere demokratische Gesellschaft Gültigkeit,
denn Offenheit gegenüber allen Menschen, Kulturen und Religionen ist Voraussetzung für ein friedvolles und
sicheres Zusammenleben.
Jeder Einzelne von uns, jede Familie, jede Gruppe kann zum gegenseitigen Verständnis beitragen und mithelfen, dass ein friedliches Zusammenleben auch funktioniert. In diesem Bemühen liegt der Grundstein einer
demokratischen Gesellschaft, in der sich die Menschen mit Toleranz, Rücksicht und Geduld begegnen und
Einschränkung und Ausgrenzung keinen Raum geben.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern der „sefardinews“, ihren Familien sowie ihren Freundinnen und
Freunden ein friedvolles Chanukka,
Ihr
Werner Faymann

Ė
ȱ ȱ ûĖ
ȱ ȱȱȱȱȱȱĖ
ȱ ĞȱȱǮ ȃȱ
 ȱ ȱ ȱ ûĖ
ȱ ȱ ȱ [Ė
ȱ ȱ ȱ ãĖ
ȱ ȱ
Ȭȱ ȱ ěȱǰȱ ȱ ãȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱǯ

Josef Pröll
Finanzminister
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Zu den bevorstehe
nden Feiertagen w
ünscht der Bezirks
her der Leopoldst
vorsteadt, Gerhard Kub
ik, allen jüdische
gerinnen und Mit
n
M
itbürbürgern alles Gut
e!
Mit freundlichen Gr
üßen
Gerhard KUBIK
Bezirksvorsteher
Bezirksvorstehung
für den 2. Bezirk
A – 1020 Wien, Ka
rmelitergasse 9, 2.
Stock
Tel.: +43 1 4000/02
111
Fax: +43 1 4000/99
/02120
E-Mail: post@bv02
.wien.gv.at

Die Wirtschaftskammer Österreich wünscht
der jüdischen Gemeinde ein frohes Fest!
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Быть последовательным
Накануне Хануки мы не нашли ничего лучше, как предложить
вашему вниманию перевод статьи, которая впервые была
опубликована несколько лет назад в израильской газете
‘’Маарив’’. Заметим, что газета ‘’Маарив’’ далека от того, чтобы
считаться рупором религиозной части населения Израиля. Более
того, она делает себе имя как раз на том, что последовательно
выступает против ‘’религиозного засилья’’. Тем интересней
зарисовка, написанная честным человеком, причисляющим себя
к атеистам.
Быть последовательным
В один из погожих дней Хануки шел я по улице и встретил
старого университетского приятеля. На вопрос, как дела, он
ответил, что все в порядке, вот только сын создает проблемы.
Видно было, что о сыне он говорит с гордостью. Поэтому
приличие требовало, чтобы я спросил :
- И какие проблемы он создает?
- Перед Ханукой приходит из школы и говорит: «Папа, Макавеи
были ортодоксами?» (так в Израиле зовут религиозных
евреев.) Я сразу понял , что вопрос задан не просто так. Но ты
же со мной знаком, я тоже неглупый человек. Поэтому сразу
постарался уйти от расставленной ловушки:«Раньше не было
ортодоксов и неортодоксов. Все было по-другому». Знаешь,
что он (сын) спросил? – «Тогда почему Матитьяу убил еврея,
согласившегося принести в жертву свинью, как того требовали
греки?»
- Хороший вопрос, - согласился я. - Но не опасный.
- Верно, - сказал мой приятель, - особенно если учесть,
каков был следующий вопрос сына. А он был такой: «Мы
ведь тоже едим свинину или не кашерную пищу, не правда
ли?» Ты же знаешь, иногда в ресторане, во время семейного
торжества, подходит официант и ты заказываешь у него «белое
мясо». Никто ему не говорит – принеси свинины. Вот сын и
спрашивает: «Разве мы не похожи на того еврея, который был с
греками, но против Матитьяу?»
Что я должен был ему ответить?
- Действительно, что ты должен ответить?
- Не знаю, что должен, но ответил, что это не одно и то же. Есть
свинину или не кашерную пищу и соглашаться с угнетателями
евреев – разные вещи. Впрочем, пришлось уступить:»Да,
Макавеи были ортодоксами». Но самое интересное только тогда
и началось. И сын спросил: «Получается, что если бы мы жили
в ту эпоху, то воевали бы против них, Макавеев?» Я тут же
заявил, что ни в коем случае! Ведь они, как и мы, евреи!
- Хороший ответ, - согласился я, - остроумный. Надеюсь, твой
сын был удовлетворен?
- Какое там . Он заранее подготовился, чтобы загнать меня в
угол. «Хорошо, мы бы не воевали против Макавеев. Но и не
присоединились бы к ним, верно?», спросил сын. Каков язык!
Весь в меня. Смотрит в самый корень.
- Не отвлекайся. Что ты ему ответил? Мне самому уже
интересно.
- А что бы ты ответил на моем месте? – спросил он меня.
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- Что если бы жил в то время, то был бы
совсем другим человеком. То был бы не я.
Так что не о чем и говорить.
- Именно эти слова я и произнес! Но моего
сына не проведешь. Он с ангельским видим
предложил: «Хорошо, тогда поговорим о
нас теперешних. Почему мы празднуем
Хануку? Ведь, ты сам только что сказал,
что это праздник победы ортодоксов»… Я
думаю, он очень хорошо подготовился к диспуту. Пришлось чтото промямлить про национальный аспект праздника, про победу
над врагами, одержанную с помощью еврейского оружия,
и прочее. Но он, по-моему, только этого и ждал. « Хорошо,
говорит, а что написано на свивоне?» (Свивон – волчок, в
который принято играть на Хануку.) Ты же знаешь, что на нем
написано. Нес гадоль ая кан, Большое чудо случилось здесь. (
Здесь – значит в Израиле.) Вот он и спрашивает: «Разве это не
о чуде с маслом, которое нашли в Храме? О чуде. А что делали
в Храме? В нем молились. Но мы же не молимся! Мы даже
синагогу не посещаем! Значит, для нас это не чудо! Почему мы
тогда справляем Хануку?»
- Надо было с самого начала не петлять, - сказал я, - а говорить
честно.
- Я это понял, но слишком поздно. « Да, говорю, ты прав, мой
мальчик. Мне больно это признавать, но иногда мы ведем себя
не слишком последовательно». И тут, представь, он посмотрел
на меня, как учитель на нерадивого ученика, и сказал: «
Пора вести себя последовательно. Или некашерная пища или
Ханука». И я согласился.
- Согласился в чем? Стать ортодоксом?
- Нет, до этого пока не дошло…
Разговор до сих пор не выходит из моей головы. Мы
ведем себя непоследовательно и не замечаем этого. Делаeм
вид, будто не знаем, что та война, в дни Хануки, была войной
между ортодоксами и «эллинистами» -евреями которые приняли
греческую культуру, а не между евреями и греками. И если бы
мы, будучи такими же как сейчас, жили в то время, то одно из
двух: или выступили бы против Макавеев, или в лучшем случае
заняли бы нейтралитет. Ибо позиция Макавеев – это позиция
религиозных евреев, которая нами осуждается. Мы, пожиратели
« мяса» или другой некашерной пищи, и воскурители фимиама
разного рода идолам, являемся « эллинистами» нашего
времени. «Эллинистами», которые не понимают того, что понял
маленький философ, задавший отцу несколько вопросов. Отец
согласился с его правотой. Если мы отказываемся признать
в Хануке религиозный аспект, то моментально возникает
дилемма:
Или Ханука и правильная жизнь по Торе, или свинина
и равносильная ей некашерная пища!
К этому заключению пришел автор этой интересной
зарисовки, опубликованной в Израиле в популярной
газете Маарив. Заключение которое должно нас побудить
задуматься о нашем духовном состоянии и о будущем нашего
подрастающего поколения ради которого мы живем.
Рав Биньямин Аминов.

Chanukka: Erneuerung
Vor dem Anzünden der Chanukka-Lichter
sagen wir zwei Segenssprüche: „... der uns
geheiligt hat mit seinen Geboten und uns
befohlen hat, Chanukkalichter anzuzünden“
und „... der Wunder vollbracht hat für unsere Väter in jenen Tagen zu dieser Zeit“. Das
„Wunder“, auf das sich der zweite Segensspruch bezieht, ist das Wunder mit dem
Ölkrüglein. Nur dank g‘ttlicher Vorsehung
konnte überhaupt ein Krüglein mit reinem
Öl aufgestöbert werden und dieses Öl brannte dann auf wunderbare Weise acht Tage lang.
Raw Pam bemerkt dazu folgendes: Im Beit HaMikdasch (Tempel)
gab es Wunder Tag für Tag. Die Mischna [Awot 5:5] zählt die Wunder
auf: „Das Lechem HaPanim wurde nie altbacken, nie kam eine Fliege
auf das Opferfleisch usw.“ Wenn dem so ist, fragt Raw Pam, warum
sagen wir nicht jeden Tag einen Segensspruch „... der Wunder vollbracht hat für unsere Väter in jenen Tagen zu dieser Zeit“? Was macht dieses
Chanukkawunder so außergewöhnlich, dass nur dieses Wunder mit einem
besonderen Segensspruch bedacht
wird?
Raw Pam beantwortet diese Frage,
indem er einen berühmten Kommentar des Pnej Jehoschua zum TalmudTraktat Schabbat zitiert. Viele Erklärer
fragen, wieso das Wunder mit dem
Krüglein reinen Öles überhaupt notwendig war.
Gemäß dem halachischen Prinzip „Tumah hutra (oder dechuja) beZibur“
kann der Dienst im Tempel sogar in
unreinem Zustand ausgeführt werden,
wenn die Mehrheit des Volkes unrein
ist.
Wenn das Wunder nicht eingetreten
wäre, hätte man die Menora (Leuchter)
eben mit unreinem Öl angezündet!
Der Pnej Jehoschua antwortet, indem
er dieser Überlegung beipflichtet und
eingesteht, dass das Ölwunder von
Chanukka gemäß jüdischer Gesetzeslehre unnötig gewesen wäre. Er meint,
der Grund, wieso G‘tt dieses Wunder
vollbrachte, sei nur gewesen, um dem
jüdischen Volk ein zusätzliches Maß an Zuwendung („Chibah jeterah“) zu zeigen.
Was versteht der Pnej Jehoschua unter dem Begriff „Chibah jeterah“?
„Chibah jeterah“ kann man gemäß dem Kommentar des Ba‘ch zum
Tur am Anfang der Gesetze von Chanukka (Kapitel 670) wie folgt
verstehen: Der Ba‘ch weist darauf hin, dass das jüdische Volk nicht
ohne Grund den Zwangsmaßnahmen der Hellenisten unterworfen
wurde und dass das Bejt HaMikdasch nicht grundlos von Heiden
entweiht wurde. Die Juden mussten etwas Schreckliches verbrochen haben, um eine solche Strafe zu verdienen. Er glaubt, dass die
Sünde darin bestanden hatte, dass sie in ihrem G‘ttesdienst nachlässig und gleichgültig geworden waren. Sie übten den Dienst im
Bejt HaMikdasch gedankenlos und ohne Begeisterung aus.
G‘tt straft Maß für Maß. „Wenn ihr glaubt, dass der Dienst im Bejt HaMikdasch etwas Selbstverständliches ist, so werde Ich euch dieses
Privileg entziehen.“
Die Söhne von Matitjahu stellten sich daraufhin wieder voll in den
Dienst der Sache. Für den Dienst im Bejt HaMikdasch zogen sie in

den Krieg. Neuer Eifer und Hingabe flammten auf. Das jüdische Volk
zog sich sozusagen am eigenen Schopf wieder aus dem Sumpf. Ja,
sie hatten sich weit entfernt. Ja, sie waren nachlässig geworden.
Aber sie kehrten mit neuer Kraft und neuem Enthusiasmus für den
G‘ttesdienst zurück. Sie „stellten den früheren Glanz der Krone wieder her“.
Der Pnej Jehoschua meint mit der Aussage, dass G‘tt ihnen „Chibah
jeterah“ zukommen ließ, folgendes: Ein Mann und eine Frau hatten
einen schrecklichen Ehekrach und versöhnten sich anschließend
wieder. Doch die Frage stand im Raum: Ist ihre jetzige Liebe, ihre
jetzige Verbindung die gleiche wie früher? Manchmal ist es schwer,
die frühere Stufe wieder zu erklimmen. G‘tt wollte dem jüdischen
Volk zeigen, dass - nachdem sie Teschuva (Rückkehr) gemacht hatten - Seine Beziehung zu ihm so gut wie früher war. Von G‘ttes Seite
gab es keine stillen Vorwürfe mehr. Die Beziehung war - nach der
Teschuva - aus Seiner Sicht vollkommen wie früher. Es ist wahr: Unreines Öl hätte unter den herrschenden Umständen (von allgemeiner Unreinheit) gereicht. G‘tt wollte
jedoch zeigen, dass seine Beziehung
zum jüdischen Volk wieder vollständig dieselbe war, wie in „alten
Tagen“. Um dies zu zeigen, war er bereit, die Natur auf wundertätige Weise
zu verändern.
Ja, das Bejt HaMikdasch war voll von
Übernatürlichem. Aber dieses eine
Wunder war außergewöhnlich. Dies
ist das Wunder, das zeigt, dass G‘tt
uns zurückkehren lässt und uns keine
nachträglichen Vorhaltungen macht wenn wir aufrichtig und mit vollständiger Teschuva zu Ihm zurückkommen.
Dem Bnej Jissaschar fällt auf, dass
Chanukka als einziger der jüdischen
Festtage zwei Monate berührt (Kislew
und Tewet). Deshalb fällt immer ein
„Rosch Chodesch“ (Monatserster) auf
diese Feiertage. Warum?
Wir können vielleicht antworten, dass
Rosch Chodesch den gleichen Sinn
verfolgt wie Chanukka. Rosch ChoBildquelle: http://stantonssheetmusic.wordpress.com/
desch symbolisiert Erneuerung (des
Mondes und des Monates). Dies ist auch der Grundgedanke von
Chanukka - die Erneuerung des jüdischen Geistes und die Erneuerung des Dienstes im Bejt HaMikdasch.
Das jüdische Volk wird mit dem Mond verglichen - manchmal
scheint sich sein Geschick zu verdüstern und zu erschöpfen. Wir
sind jedoch zuversichtlich, dass es sich in Zukunft wieder erneuert.
Unsere Beziehung zum Allmächtigen verhält sich ähnlich. Es gibt
Höhen und Tiefen. Es gibt Berge und Täler. Es gibt ein Wachsen und
ein Schrumpfen. Rosch Chodesch zeigt, dass es Erneuerung gibt. Es
gibt einen Neumond. Der Mond kehrt zurück. Er kann wachsen.
Aus diesem Grund hängt Chanukka mit Rosch Chodesch zusammen.
Die ganze Geschichte von Chanukka dreht sich um das Verhältnis
des jüdischen Volkes zu G‘tt. Es kühlte sich ab, aber das jüdische
Volk kehrte zurück und die Beziehung blühte wieder vollständig in
ihrem früheren Glanz auf.
Rab. Moshe Israelov
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Neuer israelischer Botschafter
in Österreich stellte sich der
jüdischen Gemeinde vor
Am 12.November 2009 lud die IKG Wien den neuen israelischen Botschafter Aviv Shir-On zu einem Treffen mit der jüdischen Gemeinde ein. Um 18 Uhr wurde der neue Botschafter von Präsident Dr.
Ariel Muzicant und von den Vizepräsidenten Uri Gilkarov und Ossi
Deutsch, sowie zahlreich erschienenen Kultusvorsteher zu einer Vorstellungsrunde empfangen. In einem perfekten Deutsch, allerdings
mit einem leichten israelischen Akzent stellte er sich uns als einen
sehr wortgewandten Diplomaten mit über 30 jähriger Berufserfahrung vor.

Warum er die deutsche Sprache so gut versteht,
meinte er «Hebräisch ist meine Muttersprache»,
«und Deutsch die Sprache meiner Mutter.»

Er unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der jüdischen
Gemeinde in Wien als sehr wichtige und besondere Arbeit - auf die er
sich freut. In der über 50 Minuten andauernde Unterredung bestätigte er uns, dass Israel die Heimat aller Juden der Welt sein wird, obwohl
mehr als die Hälfte aller Juden nicht in Israel wohnt. Er versprach die
Beziehung zwischen Österreich und Israel zu festigen und zu erhalten,
und das Bild von Israel in den Medien mit professioneller Pressearbeit
zu verbessern. Weiters gab er an, in naher Zukunft auch uns einen Besuch im sefardischen Zentrum abstatten zu wollen und so den Kontakt zur gesamten jüdischen Gemeinde zu festigen. Nach einer kurzen
Pause folgte eine weitere Vorstellung im großen Saal des Gemeindezentrums, wo mehr als 80 Gemeindemitglieder seinen Ausführungen
und Plänen für die nächsten Jahre anhörten.
Im Namen aller sefardischen Juden Wiens heißen wir den neuen israelischen Botschafter in Wien willkommen und hoffen sehr, dass er sich
in unserer kleinen aber feinen Gemeinde wohlfühlen wird.
ein Bericht von Chanan Babacsayv

Präsident Ariel Muzikant und der neue Botschafter

Botschafter Aviv Shir-On
Lebenslauf
1952: 		
1971 - 1974:

geboren in Israel, verheiratet, 3 Kinder
Militärdienst, im Krieg verwundet

Ausbildung:
1974 – 1977:
		
1998 – 1999:
		

Bachelor Studien in Internationaler Politik,
Hebräische Universität, Jerusalem
Studien in Diplomatie und Außenpolitik,
Hebräische Universität, Jerusalem

Berufliche Laufbahn:
1978: 		
Eintritt in den diplomatischen Dienst
1980 – 1981:
Nordamerika-Abteilung, Außenministerium,
		
Jerusalem
1981 – 1985:
Erster Sekretär der Informationsabteilung,
		
Israelische Botschaft, Bonn
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1985 – 1988:
		
1988 – 1993:
		
1993 – 1995:
		
1995 – 1996:
		
		
		
1996 – 2000:
2000 – 2003:
		
2003 – 2006:
		
2006 – 2009:
		
Seit 2009:
		

Assistent des Generaldirektors, Stellvertretender
Pressespreche Außenministerium, Jerusalem
Botschaftsrat, Leiter der Informations- und Presse
abteilung, Israelische Botschaft, Bonn
Leiter der Abteilung für Information und Öffent-		
lichkeitsarbeit, Außenministerium, Jerusalem
Diplomatischer Berater und Pressesprecher von
Minister Yossi Beilin im Ministerium
für Wirtschaft und Planung und im Büro des
Premierministers
Beauftragter des Außenministeriums
Gesandter für Kongressangelegenheiten,
Israelische Botschaft, Washington
Botschafter des Staates Israel in Bern, akkreditiert
für die Schweiz und Liechtenstein
Stellvertretender Generaldirektor für Medien und
Öffentlichkeitsarbeit, Außenministerium, Jeruslem
Botschafter des Staates Israel in Wien, akkreditiert
für Österreich und Slowenien

Bucharische Jugendliche der 2. Generation
als Vorzeigebeispiel für eine erfolgreiche
Integration in Österreich
Wir können stolz auf uns sein! Seit nun mehr genau 2 Jahren arbeite ich ehrenamtlich für das TRIALOG-Institut, dass es sich zum Ziel
gemacht hat, einen Dialog unter den Jugendlichen verschiedenster Kulturen zu bringen. Als Mitbegründer des TRIALOG-Institutes
(www.trialoginstitut.org), stoße ich sehr oft auf Personen aus den
verschiedensten Kulturkreisen bei Events, Feiertagen und Konzerten
zusammen, die alle zum Grossteil Migrationshintergrund haben.
Durch dieses „Zusammenstoßen“ oder „Kennenlernen“ der anderen
Kulturen und seinen Mitgliedern, begann ich über die Migrationszeit unserer Grosseltern und Ihren Kindern (unsere Eltern) bis Heute
nachzudenken und stellte mir folgende Fragen:
Wo sind wir Heute? Was haben wir erreicht?
Ich bin mir sicher, dass sich jeder schon einmal einer dieser Fragen
gestellt hat. Unsere Grosseltern und Eltern kamen so gegen 1970
unter ziemlich schweren Verhältnissen nach Wien. Keine Deutschkenntnisse, kein in Österreich anerkanntes russisches Diplom (Medizin, Jus, etc) oder gar keines, keine lebensnotwendigen finanziellen
Mittel usw. Unter diesen Bedingungen wurde aber trotzdem versucht, sich ein gesundes und vor allem jüdisches Familienleben in
Wien aufzubauen. Dadurch, dass die Sefarden ein tüchtiges Händlervolk sind wie die Geschichte uns lehrt, wurde dieses Ziel mit großem
Erfolg erreicht. So sind bis zum heutigem Tage mehr als die Hälfte
der Bucharen schon in der 2.Generation selbständig, was für uns
wiederum als selbstverständlich angesehen wird. Für viele Migranten aber die nicht zur jüdisch-sefardischen Gemeinde gehören, ist
die Selbständigkeit noch in weiter Ferne.
Aus diesem Grund würde ich die Selbständigkeit schon in der 2. Generation nicht als eine Selbstverständlichkeit betrachten.
Selbst Anwälte, Ärzte, Manager, Bankangestellte und auch erfolgreiche Gastronomen sind unter den Gemeindemitgliedern zu finden.
Unsere Eltern ermöglichten es uns nach dem Schulabschluss weiter
zu studieren, wenn möglich sogar im Ausland. So wurden schon viele
bucharische Jugendliche in der 2.Generation
ins Ausland geschickt um zu studieren.
Auch das Studium im Ausland schon in der 2.
Generation ist keine Selbstverständlichkeit!
Um nur ein paar Personen zu nennen, auf
die wir wirklich stolz sein können:
*Esther Mirsajeva kam im Alter von nur 5
Jahren aus Usbekistan nach Wien. Ihre Matura machte Sie im Bundesoberstufenrealgymnasium in Wien 3. Neben Ihrer Arbeit in der
Rochus-Apotheke, ist Sie seit Oktober 2005
Studentin der Pharmazie an der Universität Foto der 1. Generation
Wien. Sogar einen einmonatigen Kurs für
traditionelle chinesische Medizin in China
ließ Sie nicht aus. Ihr Ziel für die Zukunft ist
der Einstieg in die Pharmaindustrie.
*Mag. Mark Binjaminow wurde 1972 in
Duschanbe, Tadschikistan geboren. Im Jahre
2003 absolvierte er sein Jusstudium an der
Juristischen Fakultät an der Universität Wien.
Das Postgraduale Studium „Euro-Jus LL.M./
MBA“, absolvierte er 2005/2006 an der Donauuniversität Krems. Seit November 2007
arbeitet er in einer der renommiertesten Anwaltskanzleien in Wien: Neubauer Partner. Foto der 2. Generation
*Die Brüder David, Meir und Ari Jusupov
waren schon in sehr jungen Jahren auf sich alleine gestellt und arbeiteten während andere in die Schule gingen um über die Runden
zu kommen. Heute besitzen Sie eines der bekanntesten italienischen
Lokale in der Wiener Innenstadt: Das Restaurante FRATELLI.
Die Namen der Erfolgsgeschichten von den Mitgliedern der bucharischen Gemeinde lassen sich natürlich fortführen, leider ist in dieser

Ausgabe nicht so viel Platz! Natürlich gibt es auch Migranten anderer
Kulturen die sich ein schönes Leben in Österreich aufgebaut haben.
Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir „die Sefarden“ ein Vorbild für alle in Wien lebenden Migranten sind. Unterstützt wird meine
These von Dr. Alexander Karakas, der sich mit der Frage der Integration in Österreich schon seit 4 Jahren beschäftigt und zu diesem Thema
an der Universität Wien eine Dissertation über „Integrationsbarrieren
unter türkischstämmigen Migranten unter besonderer Berücksichtigung der Bildung und Lösungsvorschläge“ verfasst hat.
Woran wir aber noch arbeiten müssen, ist unsere Pflichten und Wohltaten nachzukommen, sowie das Engagement für das jüdische Leben
in Österreich - der IKG. Es ist an der Zeit globaler zu denken und zu
handeln, so wie es unser Präsident Dr. Ariel Muzicant es tut.
Die größte bucharisch-sefardische Gemeinde in Europa befindet sich
in Wien. Jeder von uns ist Teil einer Geschichte über die man in vielen
Jahren schreiben und reden wird - deshalb ist es an der Zeit - und die
Zeit ist reif, dass wir einen Schritt vorgehen anstatt stehen zu bleiben.
Denn nur mit VEREINTEN Kräften gibt es gesunden und fruchtbaren
Erfolg. Für weitere erfolgreiche Momente in unserem Leben we Chag
Sameach Le Kulam!!!
Michael Galibov

GASTKOMMENTAR
Welche Faktoren beeinflussen die Integration türkischer Zuwanderer in
Wien? Diese und weitere Forschungsfragen wollte ich Rahmen meiner
Dissertation über Integrationsbarrieren bei türkischstämmigen Zuwanderern unter besonderer Berücksichtigung der Bildung und Lösungsvorschläge in Wien beantworten. Die Relevanz dieses Themas kann mit
der Brisanz und Aktualität, mit der es in der Öffentlichkeit diskutiert wird,
begründet werden. Nahezu täglich fällt in der öffentlichen Diskussion
und den Medien das Schlagwort „Integration“ in Zusammenhang mit
türkischstämmigen und anderen Migranten,
zumeist äußerst plakativ. Das Thema polarisiert
zu einem hohen Grad und das Spektrum der
verwendeten Rhetorik in der Berichterstattung
daher entsprechend breit.
Wer an den Ergebnissen dieser Arbeit interessiert ist, kann diese auf der Website der
Universität Wien unter: http://othes.univie.
ac.at/3772/1/2008-10-22_0002312.pdf online
nachlesen.
Nach rund 4-jähriger Beschäftigung mit der
Thematik der Integration von Migranten ist es
mir nun möglich, zusätzlich zu meinen Ergebnissen folgende Aussage zu tätigen: Bucharische Jugendliche der 2. Generation sind die
am Besten in der österreichischen Gesellschaft
integrierten Personen mit Migrantenhintergrund im Vergleich zu allen anderen Ethnien.
Innerhalb dieser Gemeinde ist eine Vielzahl sogenannter role models für Migranten, Personen
mit Vorbildfunktion die „es geschafft haben“
vorzufinden. Zumeist waren es ihre Großeltern
die aus Usbekistan nach Österreich immigriert
sind und damit den Grundstein für den weiteren
erfolgreichen Integrationsverlauf gelegt haben.
Ich denke, dass der Staat Österreich auf diese
Gruppe sehr stolz sein kann und die Verpflichtung hat die tragendende
Rolle dieser Gemeinschaft beim Integrationsprozess aufzuzeigen. Leider
hat er es bis heute verabsäumt dieser Verpflichtung nachzukommen.
Dies muss geändert werden – diesbezüglich werde ich meinen Beitrag
dazu leisten. Ich wünsche der Gemeinde weiterhin viel Erfolg und ein
friedliches jüdisches Leben in Österreich.
Gastkommentar / Dr. Alexander Karakas / alexanderkarakas@gmx.at
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Senioren am PC Jeder kann mit dem Computer umgehen lernen
Die Computerkurse für ältere Menschen am JBBZ laufen seit langem mit
großem Erfolg. Sie beweisen, dass
man nicht nur als junger Mensch mit
dem PC arbeiten kann.
Aufgrund der großen Anfrage haben
wir unser Programm erweitert. Es ist
auch für die Senior Surfers möglich,
einzelne Module des Computerführerscheins zu erarbeiten. Wir beginnen
mit Fragen zu den wichtigsten allge-

meinen Funktionen und dem Modul zu
Microsoft Word.
Wir bieten natürlich auch Unterricht für
Anfänger an, für die Sie keinerlei Vorkenntnisse brauchen. Sind Sie an einer
Teilnahme interessiert? Die nächsten Kurse beginnen schon nach Jahreswechsel!
Für Auskünfte und Anmeldung stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen der Abteilung
Berufsorientierung unter der Telefonnummer 33 106/150 gerne zur Verfügung.

Geburt

Janette und Ari Yusupov - Zur Geburt ihrer Tochter Marlene
Lora und Oren yakupow - Zur Geburt ihres Sohnes Michael
Marina und Simcha ustaev -zur Geburt ihres Sohnes Raffael
Bracha und Yossi Fouzailov -Zur Geburt ihrer Tochter Miriam
Janette und Izhak Faiziev -zur Geburt ihres Sohnes Levi

Bar Mizwah:

Moshe Davidov
Ariel Achunov
Jona und David Abramov

Bat Mizwah

Liora Sarikov
Pnina Michelle Yonatanov

Sie können uns weitere Mazal Tov’s auf unsere e-mail schicken und
wir veröffentlichen diese gerne für Sie!
E-mail: ariel@vbj.or.at / 0676844513101
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Aerobic- und Pilatekurs bei ?Lama Lo?
Aus einer simplen Idee unter Freundinnen, einmal in der Woche etwas für den Körper
zu tun, entstand unser Aerobic- und
Pilateskurs. Der Kurs startete am
6.Oktober 2009 und findet seit
dem jeden Dienstag um 19:30
Uhr bis 20:30 Uhr in den neu renovierten Räumlichkeiten von
Jad Bejad, statt.
Das Training wird von der professionellen und energischen
Trainerin Elana Rennert CFT,
welche ihre Ausbildung an der
Wingate Sports Academy abgeschlossen hat, abgehalten. Die
Stunde ist in drei Phasen geteilt,
der Erste besteht aus einer AerobicAufwärmphase, der Zweite aus BodyShaping und der Dritte aus Pilates - Rückentraining.
Bei diesem Teil wird besonders auf die persönlichen Bedürfnisse der Frauen eingegangen, da die meisten der Teil-

nehmerinnen unter Rückenschmerzen leiden, welche vor
allem durch die Anzahl der Geburten zunimmt und auch
durch Aktivitäten im alltäglichem Leben (Einkäufe,
Arbeit, Haushalt) konstant ansteigen können.
Zum Abschluss gibt es auch noch ein paar
kurze Einheiten zur Entspannung.
„Besonders gefallen mir die professionellen Utensilien, welche von
der Trainerin mitgebracht und
zur Verfügung gestellt werden“
meint eine der Teilnehmerinnen,
während eine weitere gleich hinzufügt: „Die richtige Musik und
das Body Shaping ist das, was
mich hier am meisten begeistert“.
Am wichtigsten war und ist es dem
Team von ?Lama Lo? jedoch gewesen, den Frauen einfach ein paar Stunden in einer lustigen Atmosphäre zum
entspannen zu verschaffen und sie somit
ein bisschen aus dem stressigem Alltag unserer
fleißigen Damen zu holen.
Infos bei den ?Lama Lo?- Girls 0676/84 75 67 209
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SLICHOT in der Tempelgasse
Kurz vor Rosch Haschana wurde heuer in der Synagoge Tempelgasse spontan ein ungewöhnlicher Mitternachtsg’ttesdienst
für Slichot initiiert, der erstaunlich viele Betende anzog und
schon bald zu einer viel versprechenden Tradition werden
könnte.

Slichot (hebr: lisloach = verzeihen, vergeben) ist ein besonderes Zusatzgebet, welches vor Rosch Haschana, dem jüdischen
Neujahrsfest täglich vor dem Morgengebet abgehalten wird. Es
handelt sich um Gebete, die zur Buße anregen sollen und G’TT
um Vergebung für die im Laufe des Jahres begangenen Sünden
bitten. Das wichtigste Element der Slichot-Gebete sind die Schelosch Essrej Middot – die dreizehn Eigenschaften G’ttes. Die Bedeutung dieser Wörter ist so heilig, dass sie nur in einem Minjan,
einem Quorum von zehn Männern, vorgetragen werden dürfen.
Bestimmt hat sich der eine oder andere darüber gewundert, in
den Tagen vor Rosh Hashana an einem Samstag nach Mitternacht
die Synagoge Tempelgasse innen voll beleuchtet gesehen zu haben. Der Grund dafür war eine eigens für das Slichot Gebet organisierte Betversammlung, die locker fünf Synagogen mit je einem
Minjan hätte füllen können.
Dabei werden Slichotgebete im Allgemeinen von vielen unangenehm assoziiert. Sehr frühes Aufstehen (so früh, dass es sogar im
Spätsommer noch dunkel ist), frustrierendes Warten auf das Zu-

standekommen eines Minjans, terminbedingter Verzicht auf ein
Frühstück, etc etc…
Diese „Late Summernight Slichot Session“ im Rahmen der Slichotgebete des vergangenen Jahres wird sicher ein positiv in
Erinnerung bleibendes Highlight in der jungen Geschichte der
Tempelgasse bleiben. Die Tatsache, dass zahlreiche Gemeindemitglieder sich freiwillig und gerne für diesen ungewöhnlichen
Slichotg’ttesdienst versammelten, gab der Zeremonie eine sehr
ernsthafte, aber nichtsdestotrotz eine feierliche und würdige Atmosphäre. Die ungewöhnliche „Tageszeit“ trug umso mehr zum
spirituellen Charakter der Slichot bei.
Rabbiner Albert Shimonov, der auch für das „reguläre“ tägliche Slichotgebet zuständig ist, freut sich besonders über dieses
Event, da „zum ersten Mal viele Menschen dazu kamen, die sonst
keine Möglichkeit haben, Slichot zu sagen. So hatte jedes Gemeindemitglied in diesem Jahr die Chance, vor Rosch Haschana
eine innige Aussprache mit G’tt zu halten, und das auch noch in
einem sehr angemessenen und würdigen Rahmen.“ Die gelungene Versammlung ist sicher nicht die letzte dieser Art. Bleibt jetzt
nur zu hoffen, dass auch in Zukunft im Spätsommer das Bethaus
nachts erleuchtet sein wird, um den Leuten das Slichot-Gebet zu
ermöglichen, die das Nachtschwärmen dem Frühaufstehen vorziehen…

An alle Gemeindemitglieder!
Wir möchten euch hiermit einmal für eure Unterstützung danken: Denn wie die Rabbanim sagen, jede/r
der/die zu einem Shiur geht, macht gleich doppelt
was Gutes! Erstens lernt er/ sie selber etwas und
zweitens lernt ein weiteres Familienmitglied, oder
ein guter Freund seinet-/ ihretwegen etwas mit.
Wie gesagt, ohne eure Teilnahme an solchen Shiurim,
kommt es auch zu keinem Shiur!
Das Thema „Taharat HaMispacha“ wurde in diesem
Haus, in Erinnerung an unsere Großeltern („Or Zalman we Lisa“), in der deutschen Sprache mit Rabbanit Sterna Gruzman bereits abgeschlossen.
Wir erinnern hiermit alle interessierten Damen/ Mädchen daran, dass ab jetzt Shiurim zum Thema „Ein Tag
im Leben eines religiösen Juden“ (Shulchan Aruch)
wieder mit Rabbanit Sterna abgehalten werden.
„Was mache ich nach dem Aufstehen?“; „Warum muss
ich Fleisch und Milch trennen?“; „Warum/wie wasche
ich meine Hände?“ … und vieles mehr.
Das, meiner Meinung nach, tolle daran ist: Es ist auf
Deutsch, es wird diskutiert und geredet, gelacht und
gelernt. Geeignet, für alle Ladys, die ihr Wissen festigen, erneuern oder jemanden dabei unterstützen
wollen, sich Wissen über unsere jüdischen Gebräuche zuzulegen.
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Warum ich selbst so begeistert davon bin und meinen Schwager Isaak und
meine Schwester dabei unterstützte, ist vor allem deshalb, weil ich selbst vor
etwa 14 Jahren in eine Jeshiwa nach Baltimore ging, um unserer Religion näherzukommen und ich, wie auch meine Geschwister, von meinen Eltern lernte, die Erinnerung an Verstorbene, in diesem Fall unsere Großeltern, Zalman &
Lisa Malaiev, hochzuhalten. Mögen ihre Seelen in Frieden ruhen.
Heute ist das Angebot und die Arbeit der Rabbanim, deren Frauen und der
freiwilligen Mitarbeiter so fantastisch, dass jedes kleine Kind, jede Frau und
jeder Mann, sich eine für ihn/ sie geeignete Person/Lehrer finden kann, der
ihm/ ihr den Zugang zur Thora erleichtert. Ich bin sehr froh und stolz auf die
Entwicklung der jüdischen Gemeinde hier in Wien.
Wie gesagt, freuen wir uns über den Anruf jeder interessierten Dame.
Robert Leviev

Schiurim mit Rabbiner
Albert Shimonov Interessantes zum Nobelpreis

Jeden Dienstag organisiert Robert Haimov eine Shiur-Session bei sich zu Hause. Rabbiner Albert Shimonov erzählt von der Parashat Hashawua und die Gäste lernen auch mehr über Halachot, sowie interessante Sachen aus der Gmara.

Unter den Gästen befinden sich Mitglieder der bucharischen und georgischen
Gemeinde. Diese erhalten auch von Rabbiner Shimonov Antworten auf allerlei
Fragen, die sie sich schon immer gestellt haben.

Der Urvater aller Nobelpreise ist der schwedische
Chemiker und Erfinder des Dynamits Alfred Nobel
(1833 – 1896). Er hinterließ ein Testament, in dem er
wünschte, dass sein gesamtes Vermögen zur Gründung einer Stiftung zu Gute kommen sollte, die
Preisgelder an Menschen verleit, die im jeweilig vergangenem Jahr den größten Nutzen in 5 verschiedenen Wissenschaftsbereichen geleistet haben. Die
Nobelpreise werden immer zu Nobels Todestag am
10. Dezember verliehen. Zwischen 1901 und 2001
wurden ungefähr 500 Preise verliehen. Die USA,
Deutschland, Frankreich und England zählen zu den
Spitzenreitern. Bei genauerer Betrachtung der Statistik fällt einem auf, dass 16 Nobelpreise in Medizin,
21 in Chemie, 35 in 35 Physik und 100 Nobelpreise
in Literatur an Personen mit jüdischer Herkunft
verliehen wurden.
Elazar Nijazov

Zalman Malaiev (19281997)- Ein Philanthrop!
Philanthrop! Ein Wort, das oft in Zeitungen verwendet wird, aus dem
griechischen kommt und eine ganz einfache Bedeutung hat, nämlich
MENSCHENFREUND. Jeder Mensch erinnert sich und die Menschen gerne an
positive Ereignisse aus seinem Leben und aus dem der Verwandten. Natürlich
hat kein Mensch nur gute Eigenschaften, aber solange die guten überwiegen,
spricht man von einer guten Person.
Einmal, als ich noch sehr, sehr jung war, fragte ich meine Tante
Rena: “Woher weiß ich, dass ich eine gute Ehe führe?“ Und sie
antwortete: “Solange die guten Tage überwiegen, ist es eine
gute Ehe. Mit der Zeit lernt die Frau die Vorlieben und Abneigungen des Mannes kennen und umgekehrt!“ Und vergiss
nicht: “Gut Ding, braucht Weile!“
Um wieder auf meinen Großvater zu kommen: So war sein
„Nachteil“ seine Gutgläubigkeit. Denn durch diese Liebe zu
Menschen, übersah er oft ihren Egoismus und ihre Falschheit.
Was wiederum zu Enttäuschung und Verlust von Lebensfreude
führte.
Aber auch ich bin ein Mensch, der heute von der positiven Seite meines Opas schreiben will. Sie fragen sich vielleicht:
„Warum gerade jetzt?“ Nun, erstens jährt sich sein Todestag zu
Chanukka zum zwölften Mal. Zweitens vergeht nur selten ein
Tag, an dem wir nicht an ihn denken, allein schon deshalb, weil
mein Erstgeborener Zalman heißt. Und drittens leben er und unsere Bibi Lisa,
mögen sie in Frieden ruhen, in den Taten der Familienmitglieder weiter. „Warme Häuser“ in Israel, in denen jeden Tag Gebete für sie gesprochen werden,
bieten Frauen jeden Alters die Möglichkeit zu lernen, etwas Ruhe zu finden
oder Shiurim zu besuchen. Todesgedenktage (Juschwo), die immer in einem
schönen großen Rahmen stattfinden, geben uns Kindern natürlich die Möglichkeit, von unseren Eltern zu lernen und sie nachzuahmen, wenn die Zeit gekommen sein sollte!
Bevor meine Tante ihr Buch über ihren Vater herausbrachte, fragten sie einige
Leute: „Was war dein Vater? Ein Präsident, ein Arzt, oder ein Würdenträger?“

Und sie antwortete:“ Er war ein MENSCH!“
Sie werden sich jetzt fragen: “Ja sind wir denn nicht alle Menschen?“
Natürlich, aber jeder einzelne konnte sich ein Beispiel an
meinem Großvater nehmen, wenn es um Werte wie Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, eine allgemein positive Einstellung und Rücksichtnahme ging!
Das Leben hat unseren Großvater schwer geprüft. Einige
Todesfälle, den Verlust seiner jungen Frau, die im Alter von
erst 37 Jahren nach der Geburt des 7. Kindes starb, schwere
Krankheiten und ein ständiges Umherziehen auf dieser Welt, um nur einige Dinge
zu nennen. Man stelle sich nur vor, sechs
kleine Kinder selbst großzuziehen und
noch wichtiger, sie zu erziehen. Welche
Last für Körper und Geist das sein musste, können wir, Baruch H’schem, nur erahnen.
Vor mehr als einem Jahr erschien das
Buch meiner Tante in der deutschen Sprache, für alle interessierte junge und jung
gebliebene Menschen, die die deutsche
Sprache besser beherrschen, als Russisch
oder Hebräisch. Für alle die gerne aus Biographien anderer Menschen lernen. Und
für alle, die eine Zusammenfassung jüdischer Feiertage wollen, denn die zweite
Hälfte des Buches ist unserer Religion gewidmet.
Bei Interesse: Bücherei Singer, Dorotheumgasse 11
„Hamifgasch“, Karmeliterplatz 2/ Kl. Sperlgasse
Bücherei der Stadt Wien, Urban-Loritz-Platz
(zum Leihen) & natürlich bei uns persönlich!
Alle Einnahmen kommen guten Zwecken
Zugute!
Isaak Malaiev, im Namen aller Kinder und Enkelkinder!
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100
Jahre
Hakoah
										
Am 7. November 2009 fand im Karl Haber Zentrum die 100 Jährige Gala-Feier des Sportclubs
S.C. Hakoah statt. Gäste aus aller Welt, Politiker, der neue israelische Botschafter und
viele Hakoahner befanden sich unter den
Gästen. Zum Programm gab es ein Ballet, Filmsequenzen über die Geschichte des Clubs, Ansprachen, Luftakrobatik, In-Door-Feuerwerk, Musik und ein
Dinner. Der S.C. Hakoah Wien wurde
1909 gegründet. Zu seiner Blütezeit
hatte der Sportclub ca. 4000 Mitglieder
und war damit der größte allgemeine
Allround-Sportclub der Welt und zählte
unzählige Erfolge. So konnte die HAKOAH 1923 als erster kontinentaleuropäischer
Verein mit dem FA-Cup-Finalisten West Ham

(1909-2009)

Rab. Eisenberg & S.C. Hakoah Ringen-Trainer Anatoli Kalkadarov
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United einen englischen Fußballverein auswärts
schlagen und wurde 1925 österreichischer
Meister. Heute zählt der Verein etwa 400
Mitglieder, es gibt diverse Sektionen wie
zum Beispiel Basketball, Judo, Ringen,
Schwimmen, Tennis, Tischtennis und
einen Ski- und Touristik Klub. Am 11.
März 2008 wurde das S.C. Hakah Karl
Haber Sport und Freizeitzentrum
70 Jahre nach der Beschlagnahme
durch die Nationalsozialisten eröffnet. Dr. Paul Haber ist nun Präsident
der Hakoah Wien und kommentierte
die Eröffnung mit den Worten „Vor 70
Jahren wurde der Verein von der SA zerschlagen. Aber das Dritte Reich ist untergegangen – und die Hakoah lebt!“

Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer & der Israelische
Botschafter Aviv Shir-On

„ALLES AUS EINER HAND“
SERVICEANGEBOT
IMMOBILIEN
Eigentumswohnungen, Mietwohnungen, Anlegerwohnungen, Geschäftslokale, Büros, Zinshäuser,
Lagerhallen, Magazine, etc.
VERSICHERUNGEN
Haushaltsversicherungen, Vorsorgeversicherungen, Sachversicherungen, Lebensversicherungen,
KFZ-Versicherungen, Rechtsschutzversicherungen, etc.

FINANZIERUNGEN
Beratung durch unseren unabhängigen Finanzberater!

UPC, Telekom
Anmeldungen von Fernsehen, Telefon und Internet!

ENERGIEAUSWEISE
Seit 4.1.2009 muss bei Verkauf oder Vermietung ein Energieausweis dem
Käufer oder Mieter vorgelegt werden!
WASSEROPTIMIERUNGSANLAGEN
Zur Gewährleistung von sehr gutem Trinkwasser und Vorsorge gegen Ablagerungen in
Rohrleitungen und Geräten!
SCHLÜSSELDIENSTE
Tausch von Schlössern oder Einbau von Sicherheitsanlagen!
ENTRÜMPELUNGEN
Rasche und unkomplizierte Abwicklung

!

ÜBERSIEDLUNGEN
Wir bringen Ihre Sachen mit größter Sorgfalt von A nach B!

ISIDEX GmbH

Josefstädterstrasse 67
1080 Wien
Isaak Malaiev
Tel: 0676/844 34 82 00
E-Mail: malaiev@isidex.at

Denis Arifovic
Tel: 0699/11 999 000
E-Mail: arifovic@isidex.at
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Jehuda Halevi
Unsere Musikschule als Bildungsinstitution tritt ebenfalls als Konzertveranstalter in Erscheinung mit dem wichtigen Ziel, die Musik verschiedener ethnischer Gruppen öffentlich darzustellen.
Am 27. Und 28. Oktober veranstaltete unsere Musikschule anlässlich
ihres zehn – jährigen Bestehens zwei Konzerte unter dem Titel „Festival der jüdischen Kultur – durch die Vielfalt der Kultur der Seidenstraße geprägt“. Das erste Konzert in den Räumen der IKG, das zweite im
Odeon – Theater.
Ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Tanz und Gesang, mit
Musik aschkenasischer und sefardischer Juden, mit Lehrern, Schülern
und Profikünstlern wurde an einem Abend zusammengefasst. Das
neugegründete Klezmer – Ensemble unserer Musikschule, bestehend aus Lehrer der Musikschule, ein Violin – und Gesangsensemble
unserer Schüler, eine bucharische Tanzgruppe der Musikschule, eine
bucharische Folklore – Gruppe Ovtobi Buchara und ein
Volkstanzensemble Rioni aus Georgien traten an einem
Abend auf.
Die Klezmer – Musik – ursprünglich Musik der aschkenasischen Juden – ist bereits weltweit beliebt und
etabliert. Es findet sogar jährlich ein eigenes Festival
der Klezmer – Musik in Wien statt und erfreut sich stets
größter Beliebtheit. Der Klarinettist des Ensembles, Maciej Golebiowski, nimmt bereits regelmäßig an diesem
Festival teil und wird sogar demnächst im Wiener Musikverein auftreten. Umso mehr erfüllt es uns mit Stolz,
dass unsere Lehrer ihre enorme Bühnenerfahrung auch
an unsere Schüller weitergeben können und somit auch
den Nachwuchs in diesem Bereich sicherstellen. So hat
auch ein fortgeschrittener Schüler von Golebiowski in
dem Ensemble verstärkend mitwirken dürfen.
Unsere Schüler haben gleich anschließend ihr junges
Können gezeigt – unsere Schule hat ein ständig wachsendes Violinen – Ensemble, das aus Kindern verschiedener Altersgruppen besteht unter der Leitung von
Hanna Melnyk das in Zusammenwirken mit dem Gesang – Ensemble unter der Leitung von Nadja Klintscharova ein breites Repertoire an israelischen Liedern präsentierte. Auch die jungen Mädchen der bucharischen
Tanzgruppe unter der Leitung von Maia Davidov in ihren bunten traditionellen Gewändern machten bereits
einen großen Eindruck.
Die bucharische Folklore – Gruppe OVTOBI BUCHARA
entführte uns augenblicklich in eine andere Welt von
Klängen, Rhythmen und Musikinstrumenten – sogar
die gleichen Instrumente wie die Klarinette wurden auf
eine Art gespielt, dass der Eindruck entstand, es handle
sich um ein ganz anderes Instrument. Auch die Gesänge klangen nicht nur ihrer Sprache wegen anders - die
Gesangstechnik unterschied sich von der der Klezmer
– Sänger ganz gewaltig. Balladenartige Lieder auf bucharisch von Mosche Israelov gesungen in Begleitung
einer Dutar erreichten das Publikum direkt im Herz, da
sie die Menschen in die vertraute Musikwelt ihrer Jugend zurückführten. Als dann Mischel Abramov sich
dazugesellte, ging die „Party“ los – die Musik wurde
lebendig und animierte zum Mittanzen. In mehreren
Duetten, wo jeder der beiden Künstler sich stimmlich
profilierte, ist die Atmosphäre im Raum immer dichter
geworden. Jeder der Künstler auf der Bühne war einzigartig und jeder bekam von seiner Band die Gelegen-
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heit, sich ebenfalls solistisch zu präsentieren. Simcha Natanov führte
uns die Doira vor – alles Instrumente, die für Musiker ganz besonders
spannend zu beobachten sind, da sie in unserem Kulturraum gar nicht
vorkommen.
Aus diesem Grund ist ein ganz besonderer Dank an die Künstler gerichtet, da sie durch ihre ehrenamtliche Mitwirkung in diesem Konzert
unserem Publikum einen Einblick in eine andere Kultur ermöglichen
und so wesentlich zur besseren gegenseitigen Verständigung beitragen.
Das georgische Volkstanzensemble präsentierte eine Tanzpalette, die
verschiedene Lebensbereiche und Regionen in Georgien abdeckte –
das Leben der georgischen Frauen sowie die unterschiedlichen ethnischen Gruppierungen, die es in Georgien gibt, wurden uns tanzenderweise vorgestellt.

Die mündliche Tora
Teil 1
Wie wir wissen hat G‘tt die Tora Mosche am Berg Sinai in zweifacher
Form offenbart: Zum einen in schriftlicher Form (Tora sche-bi-chtav),
die aus vierundzwanzig heiligen Büchern besteht, wobei die ersten
fünf die Torarolle beinhaltet, die wir vom Heiligen Schrank im Tempel
(Aron ha- kodesch) kennen. Zum anderen haben wir sie in mündlicher Form erhalten (Tora sche-be‘al-pe), und diese dient als Schlüssel
für das Verständnis der schriftlichen Tora.
Mosche hat die Tora, die er von G`tt bekommen hatte, an Jehoschua,
Elasar, Pinchas und den siebzig Älteren seiner Zeit überliefert, aber
die Erklärungen, Bedeutungen und Geheimnisse der Tora, die er direkt von G´tt gelernt hat, hat Mosche nicht geschrieben, sondern
mündlich weitergeleitet, denn es ist verboten die mündliche Tora zu
schreiben.
Ein Grund dafür ist, dass wenn man etwas schriftlich niederlegt, so ist
es „begrenzt“, auf der anderen Seite ist mündlich „unbegrenzt“. Denn
man kann es immer anders ausprechen, und so auch anders verstehen. Somit verstehen wir, dass die Tora unbegrenzt ist.
Jehoschua, Elasar, Pinchas und den siebzig Älteren seiner Zeit haben
die mündliche Tora den Propheten (Neviim) und den weiteren Lehrern des Volkes mündlich überliefert.
Nach den Propheten kam es zur Zeit der Männer der Großen Ratsversammlung (Anschej Knesset Hagdolah) und daraufhin folgte die
Periode der Tanaim.
Eine wichtige Persönlichkeit am Ende dieser Periode war „Rabbi Jehuda ha-Nassi“. Er spürte, dass mit der Zeit sich die Anzahl der Schüler
reduzierte. Daraufhin entschloss er sich als erster die mündliche Tora
von allen Schülern zu sammeln und dieses Wissen in ein kurzgefasstes
Werk niederzuschreiben. Dieses Werk ist uns als „Mischna“ bekannt.
Da die Schüler von verschiedenen Rabbinern lernten, und jeder die
Interpretation der Tora auf seiner Art und Weise verstand (laut den
Regeln, mit denen man die Tora lernt), gab es in der Mischna Meinungsverschiedenheiten zwischen den Tanaim.
Rabbi Jehuda ha-Nassi schrieb alle Meinungsverschiedenheiten in
kurzgefasster Form auf, damit alle dies lernen können, und die mündliche Tora somit nicht in Vergessenheit gerät.
Nach den Tanaim kam die Periode der Amoraim. Diese studierten die
Gesetze sowie die Gebote der mündlichen Tora aus der Mischna.
Eine bedeutende Persönlichkeit am Ende dieser Periode war „Raw
Aschi“. Er schrieb den babylonischen Talmud in Bavel (heutiges Irak)
100 Jahre nachdem Rabi Jochanan den jerusalemischen Talmud
schrieb.
Die Mischna wird ausführlich im Talmud diskutiert und erklärt. Talmud ist die Bezeichnung für das gesamte Werk, das aus Mischna und
deren Diskussion „Gemara“ besteht.
Seit Mosche die Tora am Berg Sinaj erhielt und bis zum Abschluss
der Gemara waren 40 Generationen verstrichen. (siehe Rambam in
der Einleitung seines Werkes „Hajad Hachasaka“ indem alle Namen,
sowie die Reihenfolgen aller Propheten und Weisen bis zum Talmud
vertreten sind)
Die Weisen, die nach der Gemara kamen, waren die Geonim. Dieser
Titel ist ursprünglich derjenige, der von Talmudinterpreten bekannten Oberhäupter der jüdischen Akademien in Babylon im siebten bis
elften Jahrhundert gehalten wurde.
Nach den Geonim, kamen die Rischonim, dass sind die Rabbiner die
aus dem Talmud sowie aus den Büchern der Geonim die Gesetze, Gebote und Bräuche der Tora feststellten.
Da es viele Rischonim in verschiedenen Städten der Welt gab, schrieb
jeder Rischon sein Gesetzesbuch, und seine Interpretation des Talmuds, sodass es zu einem Durcheinander und einer Verwirrung kam.
Jeder stützte die Gebote nach einem anderen Rischon, sodass aus
unserer heiligen und einzigartigen Tora verschiedene Bräuche und
Gesetze entstanden sind.
Bis vor ca. 450 Jahre kam „Rabbi Josef Karo“, der Autor des „Schulchan
Aruchs“, der alle Gebote der Rischonim in ein Werk („Bejt Josef“)

zusammengefasst hat. Dort schrieb er jedes Gesetz von seinem Ursprung auf, begonnen von der Tora, gefolgt von Mischna, Gemara,
Geonim und die Meinungen aller Rischonim. Damit es im Endeffekt
eine Halacha und ein Gesetz gibt, wo jeder ohne Verwirrung weiß was
er zu tun hat, wählte er dafür die drei größten Rischonim aus, welche
die Fundamente der Halacha bilden. Die drei größten Rischonim sind:
Rabbi Jizchak Alfassi (abgekürzt Rif ), Rabbi Ascher bar Jechiel (abgekürzt Rosch) und Rabbi Mosche ben Majmon (abgekürzt Rambam).
In seiner Einleitung schrieb er Regeln auf, wie eine Halacha entsteht;
z.B: Falls alle drei Rabbiner (Rif, Rosch, und Rambam) einer Meinung
sind, so ist die Halacha laut diese Rabbiner gültig, auch wenn die
Mehrheit der anderen Rischonim nicht so denkt. Falls zwei von denen
einer Meinung sind, so ist die Halacha laut diesen zwei gültig. Wenn
aber nur zwei von den genannten Rabbinern ihre Meinung zu einem
bestimmten Thema geschrieben haben, und sich beide Rabbiner widersprechen, dann nimmt man das was die Mehrheit aller Rischonim
sagt. Nach diesem Schema läuft der Prozess „wie man sich für eine
Halacha entscheidet“ ab.
Nachdem er den „Bejt Josef“ verbreitet hat, schrieb er für alle, die
nicht viel Zeit haben, alle Meinungsverschiedenheiten im Bejt Josef
in Form von einer Abkürzung auf, die wir heute alle als „Schulchan
Aruch“ kennen. Doch in der Einleitung des Schulchan Aruchs schrieb
er, dass niemand aus diesem Buch eine Halacha festlegen sollte, bevor er das Bejt Josef gelernt hat. Denn der Schulchan Aruch ist nur
eine Kurzfassung, vergleichbar mit einem Notizbuch, mit dem Zweck
die Halacha nicht zu vergessen.
Leider G´ttes sehen wir heutzutage viele Rabbiner, die fast nie das
Bejt Josef öffnen, und nur aus kurzgefassten Bücher, wie „Yalkut Josef“ (von Rabbi Izchak Josef ), „Ben Isch Chaj“ (von Rabbi Josef Chaim)
oder Kitzur Schulchan Aruch (von Rabbi Schlomo Ganzfried) die
Halacha festsetzen. Da diese Personen die Halacha nicht gründlich
vom Bejt Josef lernen kommt es oft dazu, dass sich diese Rabbiner
täuschen.
Alles was im Schulchan Aruch geschrieben steht, ist bis heute für jeden Juden das eindeutige Gesetz! Und jeder, der sich laut seinen Gesetzesvorstellungen benimmt, handelt nach dem Konsens von zweihundert Rabbinern, denn Rabbi Josef Karo bekam seine Befähigung
von zweihundert Rabbinern.
Deswegen wird er auch „Maran“ genannt (Abkürzung von „Mataim
Rabanim Nismach“ auf Deutsch = von zweihundert Rabbiner die Befugnis erhalten)
Ein weiterer sehr großer Rabbiner aus dieser Zeit war Rabi Mosche Isrelisch (abgekürzt Rama), der in Krakau lebte und auch ein ähnliches
Werk schrieb, aber als er das Werk von Rabi Josef Karo sah, vergrabte
er seines, damit es zu keinen Spaltungen kommt. Er lobte in einem
Brief Maran und schrieb weiter, dass alles was Raw Karo geschrieben
hat G´ttes Wörter widerspiegeln und wer gegen ihn geht, der geht
gegen G´tt.
Maran (Rabbi Josef Karo) selbst schrieb in seiner Einleitung, dass falls
es eine Gemeinde geben sollte, die einen heiligen Brauch hat, der
älter als das verfasste Buch von Raw Karo ist, so soll diese Gemeinde Ihren Brauch weiterführen, denn es ist verboten einen Brauch zu
annullieren.
Ebenso schrieb er eine Ergänzung zum Schulchan Aruch (die „Hagah“) auf, die auch alle Bräuche der Ashkenasen beinhaltet.
Bis zum heutigen Tag sind alle sephardischen Juden dem „Schulchan
Aruch“ untergeordnet. Die ashkenasischen Juden unterliegen dem
„Schulchan Aruch“ sowie den Ergänzungen von Rabbi Mosche Isrelisch (Rama).
Rav Albert Shimonov S.T
Bei Fragen:
Tel: 0676 848 839 400
Albert.Shamonov@chello.at
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Entlarvung eines vermeintlichen
Klimaschwindels durch Hacker
Hacker haben den Server der Universität von East Anglia in Norwich
geknackt und hunderte privater E-Mails und Dokumente erbeutet
und weiterverbreitet. Ein Sprecher der Universität hat den Angriff
inzwischen bestätigt. 1079 E-Mails und 72 Dokumente sind der Beweis für einen Skandal, in dem die prominentesten Wissenschaftler
involviert sind, welche die von Menschen gemachte Klimaveränderung vehement pushen - einer der größten Skandale in der modernen
Wissenschaft. Durch den Schriftverkehr wird jetzt öffentlich sichtbar,
die Klimaforscher haben die Daten massenweise gefälscht, um die
Behauptung zu belegen, das Klima wird durch das menschliche CO2
nachteilig verändert. Diese gefälschten Daten wurden dem UNOKlimarat übergeben, mit denen dann der IPCC seine Warnungen und
Panik verbreitet hat, das CO2 vom Menschen ist der Klimakiller und
muss mit allen Mitteln reduziert werden.
Hier ein Beispiel einer Mail:
From: Phil Jones
To: ray bradley ,mann@XXXX, mhughes@XXXX
Subject: Diagram for WMO Statement
Date: Tue, 16 Nov 1999 13:31:15 +0000
Cc: k.briffa@XXX.osborn@XXXX
Dear Ray, Mike and Malcolm,
Once Tim’s got a diagram here we’ll send that either later today or first thing tomorrow.
I’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temps to each series for
the last 20 years (ie from 1981 onwards) amd from 1961 for Keith’s to hide the decline.
Mike’s series got the annual land and marine values while the other two got April-Sept
for NH land N of 20N. The latter two are real for 1999, while the estimate for 1999 for
NH combined is +0.44C wrt 61-90. The Global estimate for 1999 with data through Oct
is +0.35C cf. 0.57 for 1998.
Thanks for the comments, Ray.
Cheers Phil, Prof. Phil Jones
Climatic Research Unit Telephone XXXX
School of Environmental Sciences Fax XXXX
University of East Anglia
Norwich
Darin wird zugegeben, mit einem Trick die Daten der letzten 20 Jahre zu manipulieren,
um die Temperaturabnahme zu verschleiern.

Oder hier fragt ein Wissenschaftler, „wo bleibt die globale Erwärmung? Wir haben rekord Tieftemperaturen in Bolder ...“ (in Colorado
im Oktober 2009) ... wie im Januar.“ Und dann „... wir können den Mangel an Erwärmung nicht erklären und es ist ein Hohn das wir es nicht
können.“
From: Kevin Trenberth
To: Michael Mann
Subject: Re: BBC U-turn on climate
Date: Mon, 12 Oct 2009 08:57:37 -0600
Cc: Stephen H Schneider , Myles Allen , peter stott , “Philip D. Jones” , Benjamin Santer , Tom Wigley , Thomas R Karl , Gavin Schmidt , James Hansen ,
Michael Oppenheimer
Hi all
Well I have my own article on where the heck is global warming ? We are asking that here in Boulder where we have broken records the past two days
for the coldest days on record. We had 4 inches of snow. The high the last
2 days was below 30F and the normal is 69F, and it smashed the previous
records for these days by 10F. The low was about 18F and also a record low,
well below the previous record low.This is January weather (see the Rockies
baseball playoff game was canceled on saturday and then played last
night in below freezing weather).
Trenberth, K. E., 2009: An imperative for climate change planning: tracking
Earth’s global energy. Current Opinion in Environmental Sustainability, 1,
19-27, doi:10.1016/j.cosust.2009.06.001. [1][PDF] (A PDF of the published
version can be obtained from the author.)
***
The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment
and it is a travesty that we can’t. The CERES data published in the August
BAMS 09 supplement on 2008 shows there should be even more warming:
but the data are surely wrong. Our observing system is inadequate.***
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Mit diesem auf falschen Angaben basierenden IPCC-Bericht
begründen aber alle Regierungen, Politiker, Umweltorganisationen und Medien, die
Maßnahmen und Gesetze um
die Gesellschaft umzubauen,
das Verhalten zu ändern und mit Zwang den Bürgern die CO2-Steuer
vorzuschreiben. Den Menschen wird mit massiver Propaganda ein
schlechtes Gewissen eingeredet. Dazu kommt noch, dass das Klima
sich in den letzten 10 Jahren überhaupt nicht erwärmt hat. Was wirklich passiert stimmt mit den Vorhersagen und Klimamodellen nicht
überein. Tatsache ist, der Hauptmotor der das Klima der Erde beeinflusst ist die Sonne, ihre schwankende Energieabgabe verursacht
jede Klimaveränderung und nicht der Mensch. Die Sonne erwärmt
die Meere und verdampft das Meerwasser, mit dem sich die Wolken
bilden. Die Sonne erwärmt die Luft mit dem sich die Winde bilden.
Das Klima wird zu 99% durch die Sonne beeinflusst und gesteuert.
Wenn sie weniger Energie abstrahlt, wird es kühler, wenn mehr zu uns
kommt, dann wird es wärmer. Ein ganz normaler Vorgang. Kleinste
Veränderungen der Sonnenabstrahlung haben großen Einfluss auf
unseren Planeten. Im Durchschnitt durchläuft die Sonne einen Zyklus
alle 11.1 Jahre, mal sind sie nur 9, mal 14 Jahre. Dazu gibt es noch
längere Zyklen, die sich über Hunderte und Tausende Jahre bewegen,
die sich dann überlappen und verstärken. Dann durchläuft die Erde
auch Zyklen und hat nicht immer den gleichen Abstand zur Sonne.
Mal ist sie näher, mal weiter weg von der Sonne. Dies beeinflusst auch
die Energiemenge, welche auf die Erde fällt. Diese ganzen natürlichen
Zyklen der Sonne und der Erde, sind wechselseitig wirksam, können
eine Verstärkung oder eine Abschwächung des Energieempfangs bewirken. Deshalb pendelt unser Klima über die Jahrtausende gesehen
zwischen Eiszeiten und tropischen Zeiten hin und her. Wir liegen zufällig jetzt irgendwo dazwischen.
Klimawandel der letzten 2000 Jahre:
600 bis 200 v.d.Z. Kaltperiode
200 v.d.Z bis 600 römische Warmperiode
600 bis 900 Kaltperiode des frühen Mittelalter
900 bis 1300 Warmperiode des späten Mittelalter
1300 bis 1850 Kaltperiode, kleine Eiszeit
1850 bis heute Warmperiode
Das ist ein völlig natürlicher Vorgang, an dem wir nichts ändern können. Wir können CO2 einsparen soviel wir wollen, damit ändert sich
an den natürlichen Zyklen und an der Sonneinstrahlung überhaupt
nichts.
Es gibt keine Wissenschaft, die so ungenau und ein völliges Ratespiel
ist, wie die Klimaforschung. Die Funktion der Atmosphäre ist so komplex, die Meteorologen können uns ja gerade mal sagen, wie das
Wetter in den nächsten drei Tagen wird, mehr nicht, und dann liegen
sie die hälfte der Zeit daneben, sie wissen weder wie das Wetter in
einem Monat, einem Jahr oder in zehn Jahren sein wird, wo nimmt
man dann die Sicherheit her, das langfristige Klima vorhersagen zu
können? Wieso kann man dann behaupten, das CO2 vom Menschen
ändert das Klima und es wird wärmer. Warum erwärmen sich denn die
anderen Planeten und Monde in unserem Sonnensystem auch? Weil
unser CO2 bis zu anderen Planeten reicht, nein, weil die Sonne die
zentrale treibende Kraft hinter diesem Phänomen ist.
Wie die NASA berichtet, ist der Planet Mars auch von einer Klimaerwärmung betroffen. Laut den NASA- Wissenschaftlern, hat sich der
Planet um 0.5C Grad seit 1970 erwärmt, die gleiche Erwärmungsrate
wie die Erde seit dieser Zeit erlebt. Da es kein Leben auf dem Mars
gibt, welche die Erwärmung verursacht, muss es ein natürliches Phänomen sein, sagt die NASA.
E.E.

Schülerhilfe
Es ist uns ein besonderes Anliegen Ihnen ein Thema vorzustellen, welches
jedes Mitglied in unserer Gemeinde betrifft. Es geht um Ihre Kinder mit
Schulproblemen. Wir möchten dieses Thema besprechen, welches für
die meisten Eltern nicht angenehm, jedoch von größter Wichtigkeit ist.
Immer wieder kommt es vor, dass Kinder Probleme in der Schule haben
und öfters die falschen Entscheidungen getroffen werden. Natürlich respektieren wir die Entscheidung jener Eltern, Ihre Kinder von der Schule
zu nehmen und diese etwas anderes ausprobieren zu lassen. Jedoch wollen wir Ihnen eine Alternative anbieten. Wir haben uns vorgenommen im
Zuge eines Projektes, jene Kinder die Lernschwierigkeiten haben, so zu
Unterstützen, dass diese das Jahr schaffen. Die Frage die man sich eigentlich stellen sollte ist „Warum haben Kinder Lernschwierigkeiten?“ Liegt es
daran, dass der Stoff zu schwierig ist, oder daran, dass das Kind einfach
mit dem Stress nicht zurechtkommt, oder dass die Umgebung des Kindes
einen negativen Einfluss auf seinen Lernprozess hat.
Natürlich stehen wir am Anfang eines sehr großen Projekts, und das wichtigste hierbei ist die Zusammenarbeit sowie Unterstützung der Eltern. Wir
bitten Sie darum, nicht einfach wegzuschauen und die Hoffnung aufzugeben, sondern mit unserer Hilfe Ihr Kind auf die richtige Bahn zu bringen.
Wie soll dieses Projekt ausschauen? Einen kleinen Auszug aus den Gedanken die wir uns gemacht haben und wie wir uns vorstellen dieses Projekt
durchzuführen. Wir haben uns vorgestellt, eine Gruppe auf die Beine zu
stellen, die sich es zur Aufgabe gemacht hat dieses Projekt zu leiten. Es ist
wichtig, mit den Schulen in Kontakt zu bleiben und das geschieht in dem

ein Mitglied dieses Projekts sich im Elternverein engagiert um auf den
neuesten Stand zu bleiben sowie zu erfahren, welches Kind in der Schule
Probleme hat. Die Aufgabe dieses Mitglieds ist es, als Verbindungsstelle
zwischen Eltern und Schule zu fungieren. Eine weitere Aufgabe in diesem
Projekt ist es, mit einer Psychologin zusammenzuarbeiten um zu erfahren welche Probleme die Kinder in der Schule haben. Des Weiteren soll
es Nachhilfestunden von Studenten geben, wo Kinder hinkommen um zu
lernen, sowie fragen zu stellen.
Dieses Projekt sehen wir als Herausforderung und als unsere Pflicht an, da
die Kinder unserer Gemeinde unsere Zukunft sind. Heutzutage hat jedes
Kind, das in die Schule geht das Recht seine Matura zu absolvieren, und
im Anschluss darauf sein Studium anzutreten.
Bitte denken Sie an die Möglichkeiten die wir in Wien haben und wie Schade es wäre wenn Ihr Kind diese Chance nicht nützt. Es ist wichtig, dass sich
Eltern mit diesem Thema auseinandersetzen und verstehen, dass jede Herausforderung eine Lösung mit sich bringt. Natürlich stehen wir nur am
Anfang dieses Projektes und hoffen daher auf Ihre Unterstützung. Sei es in
Form von Fragen, Wünsche, Anregungen oder Finanzielle Unterstützung.
Wir danken im Voraus für jegliche Unterstützung seitens unserer Gemeindemitglieder.
Mag. Roni Baibochaev
Mag. Moshe Matatov
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17 Jahre Basketball

eine Erfolgsgeschichte

In der letzten Ausgabe von Sefardinews berichteten wir über den Weg des Boxers Juri Malajev.
Diese Ausgabe widmen wir dem Basketballsport.
1993 Geburt einer neuen Sektion
Im Jahre 1993 brach in Wien eine neue jüdische Basketballära an. Itshak
und Lior Eliav kamen zu dieser Zeit gerade frisch aus Israel nach Wien.
Itshak Eliav, der schon jahrelang erfolgreich als Basketballtrainer in Israel
aktiv war und zahlreiche Turniere mit seinen israelischen Teams gewann,
kam mit der Vision, den Basketball in Wien aufzubauen.

Das erste Ligajahr war für die Kindermannschaft von guten konstanten
Leistungen gezeichnet, die Herrenmannschaft erreichte sogar den Klassenaufstieg. Trotz Trainermangel budgetbedingt fehlenden Trainern und
mangelnder Organisation spielten die Herren bis zur Auflösung ihrer
Mannschaft weitere vier Jahre und sicherten sich den Klassenerhalt.
Zwischen 1993 und 1995 wurde seitens des Trainers und Sektionsleiter
beschlossen, eine zusätzliche Jugendmannschaft aufzubauen. Die neu
gegründete Jugendmannschaft stieg in den folgenden Jahren qualitativ
und quantitativ und nahm 1995 an ihrer ersten europäischen Maccabiade in Amsterdam teil.

Hannah Aletrakis und Itshak begannen die neue Basketballsektion der
Hakoah zu organisieren. Mit einfachen Flugzetteln wurde in den jüdischen Schulen Werbung für diese Sportdisziplin gemacht und im noch
selben Jahr trainierte die Schülermannschaft in einer angemieteten Basketballhalle Wiens.

Im Jahre 1997 spielte die Jugendmannschaft in der Weltmaccabiade in
Israel. Arnon Epstein organisierte ein eigenes Trainingslager im Kibbutz
Daliah. Die Hakoah spielte unter anderem gegen die Teams aus den USA,
Russland, Türkei sowie Deutschland.

Lior, Itshaks Sohn trainierte parallel jeden Dienstag mit erwachsenen
Schomrim der Sicherheitsabteilung, die kurz darauf die Gründung einer
Herrenmannschaft in der Wiener Landesliga anregten. Itshak war von der
Idee begeistert und wenig später spielte sowohl die Herrenmannschaft
als auch die Kindermannschaft in der Wiener Liga auf.
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Das Jahr 1999 war das mit Abstand erfolgreichste in der damals erst Frankreich, USA, Italien, Russland, Türkei und Deutschland auf uns.
sechsjährigen Vereinsgeschichte: Bei der Maccabiade in Schottland erreichte die Hakoah Bronze (3.Platz) und in der Wiener in der Wiener Liga Die Basketballmannschaft des S.C. Hakoah ist die einzige Disziplin,
den vierten Platz.
aus den jüdischen Sportsektionen in Wien, die neben den individuellen
Sportarten wie Schach, Tischtennis etc. als „Mannschaft“ an Turnieren
teilnimmt. Sie verfügt über eine eigene spielerische Mentalität, eine hohe
sportliche Kultur und starken Teamgeist.

Bei einer Sitzung in Schottland beschlossen Dr. Paul Haber, Sektionsleiter
Arnon Epstein, Itshak und Lior Eliav, die Zeit für eine Herrenmannschaft
sei wieder gekommen. In der folgenden Saison wurde dieses Vorhaben erfolgreich umgesetzt: die neue Herrenmannschaft setzte sich aus älteren
Junioren und ehemaligen Spielern der ersten Herrenmannschaft zusammen. Der Erfolg gab ihnen Recht, der Klassenaufstieg in die 2. Liga fand
noch in derselben Saison statt.

2003 nahm die Herrenmannschaft an ihrer ersten Europa-Maccabiade in
Antwerpen teil. Unter Sektionsleiter Bob Uri stiegen die Herren sogar in
die erste Liga auf und spielten eine Saison im oberen Playoff.
2005 feierten wir das 40-jährige Basketball-Jubiläum von Trainer Itshak
Eliav im Beisein ehemaliger internationaler Basketballstars. Krönung der
Feier war ein All Star Match zwischen dem Hakoah Herrenkader und einer
Auswahl der angereisten Exprofis (u.a. Adi Gordon).

Im Jahre 2007 wurde mir die Sektionsleitung zugeteilt. Als leidenschaftlicher Basketballer, der seit Beginn des Hakoah Basketballs unter Itshak
Eliav trainierte, hatte ich große Freude daran, zahlreiche Freundschaftsund Testspiele gegen diverse Vereine als Vorbereitung für die Macciabade in Rom zu veranstalten. Dort warteten bereits die starken Gegner aus

Am 9. März 2008 spielte die Basketballmannschaft der S.C. Hakoah zum
ersten Mal in Ihrer Geschichte seit 1990 ihr Heimspiel in einer eigenen Vereinshalle vor eigenem, jüdischen Publikum. Über 100 Besucher und Fans,
gemischt aus Freunden, Exspielern, Familien, Funktionären, etc., feuerten
ihre Mannschaft von den Rängen an. Auch Spieler anderer Sektionen
zeigten ihre Solidarität mit dem Verein und gestalteten mit Trommeln,
Musik und Sprechchören eine unvergessliche Atmosphäre, die dem Kader
auf dem Feld nach 40 Minuten Spielzeit zu einem hochverdienten 83:57.
2008 war ein allgemein spannendes und hochemotionales Jahr. Im Frühling wurde ein Freundschaftsspiel zwischen Maccabi Ungarn und S.C.
Hakoah im Hakoah Zentrum ausgetragen. Nach dem Match wurden Urkunden an die Gäste und an die Stammmannschaft verteilt. Auch Trainer
Itshak wurde für seine Saisonleistung ausgezeichnet. Bedauerlicherweise
war dieses Spiel auch das letzte für Ehrentrainer Ishak Eliav. Sein Abgang
schmerzt sowohl alle Beteiligten der Basketballsektion, Spieler, Funktionäre, Exspieler, als auch die Hakoah allgemein.
Trainer Itshak war und ist eine prägende, nicht wegzudenkende Persönlichkeit des jüdischen Sports in Österreich. Seine Verdienste für den
Sportverband und seine mutige Vision den Basketball bei uns salonfähig
zu machen, kann man nicht genügend loben. Seine Autorität als Trainer
und sein Einfühlvermögen für jeden Spieler, der je die Ehre hatte, von ihm
betreut zu werden, sind bewundernswert, sein unverwechselbarer Humor
beim Training und seine Motivation beim Spiel legendär. Itshak Eliav wurde bei der Hundertjahrjubiläum des S.C. Hakoah zu Recht als einer der
erfolgreichsten Trainer des Sportverbands bezeichnet, der mit seinem erfolgreichen Wirken frischen Wind in die jüdische Sportwelt brachte. Fans
und Leiter im Basketballverband vermissen ihn sehr und würden sich natürlich auf ein Comeback freuen.
In der Mannschaft von Itshak trainierten während seiner Karriere auch
dutzende bucharische Burschen und Herren. Zahlreiche dieser engagierten Sportler nahmen an internationalen Turnieren teil und spielen auch
heute noch regelmäßig im Verein. Dazu gehören Eduard Karschigijew, Jakov Achunov, Raffael Ustoniazov, Raffael Gilkarov, Chen Nagaraev, David
Zaurov und meine Persönlichkeit.
Moshe Matatov

Neu!				
Neu!
Basketball für Burschen!
Basketball für Mädchen und Burschen!
14-17 Jahre
6-11 Jahre
Donnerstag: 16:30-17:30
Donnerstag: 16:00-17:00
beim S.C. Hakoah		
beim S.C. Hakoah
Trainer: Moshe Kvitelaschwilli
Trainer: Roni Baibochaev
Anmeldung: 0676 848 562 345
Anmeldung:0699 190 310 95
Kosten: 200/Jahr		
Kosten: 200/Jahr
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СЕФАРДЫ ( Что? Где? Когда? )

Сефарды (ивр. «сфарадим» - испанцы от «Сфарад», что на иврите означает «Испания») - субэтническая группа евреев,
сформировавшаяся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата.
Испанские евреи считали, что из Иерусалима в Сефарад они попали давным-давно, ещё после разрушения Первого Храма, в
эпоху «вавилонского пленения», в шестом веке до нашей эры.
В настоящее время сефардами нередко называют (особенно в Государстве Израиль) всех евреев неашкеназского происхождения,
что в принципе не верно. Но всё по порядку
В 586 г. д.н.э. вавилонский царь Навуходоносор после почти двухлетней осады завоевал Иерусалим. Иерусалимский Храм, святая
святых иудеев, был разрушен, его сокровища увезены в Вавилон. Иудейское царство перестало существовать. Произошло массовое
изгнание иудеев из Иерусалима и других городов и сел страны. Священный город Иерусалим лежал в руинах, заросший дикими
травами.
Часть евреев бежала в Египет и оттуда рассеялась по всему северо-африканскому побережью Средиземного моря, большенство
же евреев были выселены Навуходоносором в окрестности Вавилона. В Вавилон были уведены ремесленники, ученые люди, купцы,
вероятно около 50 тыс. человек. Это было, так называемое, «вавилонское пленение» - историческое событие, ставшее поворотным
пунктом не только в развитии еврейского религиозно-национального сознания, но и в формировании нескольких новых
субэтносов.
Переселенцы расселялись компактными группами, автономно, что позволило им сохранить язык, традиции, веру, образ жизни
и быстро размножиться. Среди иудейских пленников сильна была надежда на скорое возвращение на родину. Однако пророки
ориентировали своих земляков на долгие годы проживания на чужбине.
В 539 г. д.н.э. Вавилон пал. Он был завоеван персидским царем Киром, который был провозглашен царем Вавилона. Теперь
евреи оказались подданными нового государства – Персии. Всем евреям Кир разрешил вернуться на родину. Кто-то вернулся, но
некоторые предпочли остаться. Персия стала мировой державой и это предоставляло еврейским торговцам огромные возможности
как для торговли, так и для «продвижения по службе».
Но вернёмся к бежавшим в Северную Африку. Перебравшись через пролив на Пиренейский полуостров (территория
современных Испании и Португалии) еврейские общины начали возникать здесь не позднее 1 в. н. э. Сведения о них крайне скудны,
но всё-же имеются, а вот субэтнос «сефарды» сформировался скорее всего уже в эпоху средневековья. В 5–7 веках. еврейское
население Пиренейского полуострова подвергалось преследованиям со стороны владевших им вестготов
(визиготов), и к началу 8 века здесь не осталось евреев, открыто исповедовавших иудаизм.
Мусульмане, завоевавшие в 711–718 гг. почти весь полуостров, закрепили за евреями статус зимми, но
оставаясь в неравноправном положении, евреи получили в то же время общинную автономию, свободу
вероисповедания и экономической деятельности.
Через арабские государства Северной Африки установились тесные связи между законоучителями
Вавилонии (где в тот период был центр еврейской религиозной мысли) и духовными руководителями общин
Пиренейского полуострова: представители этих общин были в числе учащихся иешив Суры и Пумбедиты,
а раввины Лусены (Алисаны), Барселоны и ряда других городов вели переписку с вавилонскими гаонами.
Это обусловило признание сефардами законодательного авторитета Вавилонского Талмуда, принятие ими
сложившихся в Вавилонии методов и правил изучения и комментирования Торы, а также литургии: одним из
основных источников нуссах (носах) Сфарад стал молитвенник Амрама Гаона, составленный в 9 веке.
С 10 века уже Пиренейский полуостров становится важнейшим центром еврейской учености и
культуры. Стремление многих евреев к гармоничному сочетанию религиозных и светских знаний во
Сефардский рав
многом предопределило духовный облик сефардов. В средневековом иудаизме возникала потребность в
четком формулировании основ веры (по аналогии с христианством и исламом), что и сделал величайший
средневековый еврейский мыслитель и придворный врач египетского правителя Салах-аддина Моисей Маймонид (1135-1204),
сформулировавший тринадцать принципов иудаизма, философские труды которого повлияли на ученых разных стран и народов
последующих эпох. Между тем еще в 11 веке испанский король Альфонсо VI предоставил сефардам многие права. Именно поэтому
значительная их часть из мусульманской, южной Испании переселилась в христианскую, северную, то есть в уже отвоеванную
у арабов часть страны. В таких городах, как Толедо, Тудела, Лусена и Жирона, еврейское население составляло в то время
большинство.
В 13 веке положение евреев в Испании было благополучным благодаря королю Альфонсо Х Мудрому, который собрал при
своем дворе ученых, писателей и художников разной веры. Король издал закон, который признавал за всеми гражданами
страны свободу веры и запрещал насильственное крещение. Суббота была объявлена официальным выходным евреев, в этот
день запрещалось заставлять их работать и вызывать в суд.
Из сефардских общин Испании вышло большое число выдающихся личностей, получивших мировую известность: поэт и
философ Соломон Ибн Гвироль, поэт-мыслитель Иегуда Галеви из Туделы, переводчик, философ, поэт и врач Иегуда Ибн Тибон из
Гранады. Это самые громкие имена. Среди поэтов особо выделялся Давид Абарбанель -один из лучших в Испании того времени.
В Средние века практически во всех испанских городах были так называемые «худерии», кварталы, где жили евреи. Под
покровительством влиятельных придворных евреев сефардская община процветала. Испанские евреи жили по своим ѓалахическим
законам, отличным от ашкеназских. Самым пикантным и одним из самых проблемных отличий было (и есть!) отсутствие у сефардов
запрета на полигамию (многожёнство). Кроме того, у испанских евреев была своя обрядовая специфика, своя литургия, своя
синагогальная архитектура (мудехарский стиль), наконец, свой способ упаковки свитка Торы: если ашкеназы хранили Тору в
«платье», матерчатом чехле (меиль), то сефарды — в жестком, деревянном или металлическом, футляре (тик).
Таким образом в средние века сложились три основные группы евреев, различающиеся и по языку и по культуре. Евреи, жившие
на территории Испании (сефарды) говорили на языке ладино, близком к испанскому. Евреи, жившие на территории Германии
(ашкенази) говорили на языке идиш, близком к немецкому. Третью группу составили евреи, жившие в странах Азии и Африки.
31 марта 1492 г. испанские монархи Фердинанд и Изабелла издали указ об изгнании евреев со всех подвластных им территорий,
включавших почти весь Пиренейский полуостров. После этого, часть испанского еврейства приняла крещение - так появились
марраны. Впоследствии они рассеялись и по другим странам. Из семьи марранов вышли многие выдающиеся личности: мыслитель
Уриэль Акоста, философ Борух Спиноза, известный всему миру писатель и философ Мишель Монтень и даже, как стало известно
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совсем недавно, испанский генералиссимус Франческо Франко (предполагают, что Гитлер это прекрасно знал), однако большинство
евреев предпочло покинуть страну, но сохранить веру.

Свыше половины изгнанников (120 тыс. человек) направились в Португалию, откуда правда, через 8 месяцев так же были
изгнаны, остальные (около 50 тыс.) — в Северную Африку (Марокко, Алжир, Тунис, Египет), где со времени погромов 1391 г.
существовали общины беженцев с Пиренейского полуострова; в Прованс, Италию, Голландию, на Ближний Восток (в Эрец-Исраэль,
Сирию, Ливан) и, в особенности, на Балканы (территории современной Греции, Болгарии, Албании, Югославии, Хорватии).
Значительная часть их погибла при переселении. Большая часть испанских и португальских евреев отправилась в Османскую
империю (впоследствии Турцию), Султан которой Баязет Второй, особым официальным вердиктом пригласил и принял евреевизгнанников в свою страну. Таким образом в Османскую империю попало около 70% (!) испанских евреев.
В средние века сефарды Испании считали себя (и не без основания) еврейской элитой. В отличие от своих собратьев в других
частях Европы, и не только Европы, испанские евреи часто имели хорошее светское образование, высокие государственные посты,
были зажиточными людьми. Даже после своего изгнания из Испании эти евреи сохранили сильное чувство групповой гордости.
Сефарды, оставившие Испанию и обосновавшиеся в других местах Европы, подвергали других евреев дискриминации, и смотрели
на них «сверху вниз».
Параллельно с национальными движениями и революциями в балканских странах «османские» евреи развили свой
национализм, то бишь сионизм, и многие переехали в Палестину, несмотря на запреты властей, боявшихся палестинского
сепаратизма. Сефарды сыграли ведущую роль в возрождении Палестины как Земли Израиля. Именно с их появлением на Святой
земле возник экономический центр — Тверия и духовный центр — Цфат.
До конца 19 века, то есть, до мощных волн восточно-европейской, ашкеназской алии, сефарды составляли абсолютное
большинство еврейского населения Палестины. В середине 19 века сефардский верховный раввин Земли Израиля, был признан
«хахам-баши», то есть главным раввином всей еврейской общины Палестины. Если ашкеназы бойкотировали это постановление,
то все восточные евреи, выходцы из Азии и Африки, не будучи сефардами, стали идентифицировать себя с ними. Таким образом
в число сефардов стали включать и другие общины, не ведущие своего происхождения от испанских изгнанников, но близкие к
ним по обычаям: иракские, йеменские, иранские, курдские, кочинские (индийские) и др. На территории СНГ к сефардам относят
себя грузинские, горские, бухарские и крымские евреи. Сефарды сегодня составляют большую часть евреев Турции, Франции и
Голландии. В результате, сейчас в Израиле сефардами принято считать всех неашкеназов, коих в государстве около 40%, в то время
как «чистокровных сефардов» на самом деле лишь около семи процентов.
Так, как же бухарские евреи стали сефардами? Вернёмся к перситскому царю Киру. Как мы уже знаем, после «вавилонского
пленения» часть евреев вернулась в Иудею, а часть осталась в Вавилонии. Территория Персии была огромна и часть евреев
потянулись в Среднею Азию, которая привлекала своими плодородными землями, обилием воды, развитым животноводством,
умеренным климатом.
Со временем сыны Израиля хорошо обустроились, многие достигли больших успехов, накопили немалые
богатства. Оказавшись рядом с Вавилоном, городом торговцев, многие из них быстро богатели посредством
торговли и приобрели определённое влияние в придворных кругах.
Первое еврейское поселение здесь появляется в Балхе. В течение нескольких последующих веков Балх
становится самым крупным центром еврейской общины в Средней Азии. Постепенно евреи стали расселяться и
по другим крупным центрам этого региона. Вскоре еврейские поселения появляются в Согде. Евреи постепенно
ассимилировались с ираноязычными племенами Хоросана, иранский язык стал для них родным. Но сохранилась
вера — иудаизм, поклонение Сиону, образ жизни, мечта когда-нибудь вернуться на историческую родину. Будучи
разбросанными по многим странам, евреи стремились сохранить этническое единство и не вступали в брачные
отношения с другими нациями. Тем самым они сохранили свою этническую идентичность.
Видимо первые еврейские поселенцы стали переселяться в Бухару еще в VII в., когда были разгромлены
Сасаниды в Иране, и там утвердилась власть халифата. Они бежали сюда вместе с иранскими беженцами и
основали здесь свои кварталы. Говорили они на пехлеви, являющимся официальным языком Сасанидов, с
ввин Моше Кози (справо)
диалектом древнего согдского языка. Позже в Бухаре был создан новоиранский язык — дари, и евреи быстро
освоили его, сохраниы элементы пехлеви. Поэтому язык является смесью древнеиранского языка ахеменидов,
пехлеви и дари, с элементами тюркского языка. Он стал основой современного таджикского языка.
До начала 16 века общины евреев Ирана, Средней Азии и Афганистана представляли собой фактически единую общину.
Распадение этой большой общины в начале 16 века на общину иранских евреев и общину евреев Афганистана и Средней Азии и
распадение этой последней на две отдельные общины во второй половине 18 века связано с рядом событий политической истории,
резко ослабившими контакты между евреями, проживавшими в соответствующих регионах.
Уже к концу 18 века, длившийся десятилетиями отрыв от основных центров еврейской культуры постепенно приводит к
некоторому падению еврейской образованности среди бухарских евреев. В разное время Бухару посещали разные раввины из
Палестины. Кто-то оставался, кто-то ехал дальше, но письменных свидетельств о них почти не сохранилось.
В 1793 г. в Бухару прибыл уроженец Марокко рабби Иосеф Мамон Магриби. Сын визиря султана Абдул Кадыра, он получил
прекрасное образование в общине Цфата. Целью его приезда был сбор пожертвований для еврейской общины Цфата. Увидев, что
еврейская община в Бухаре, по его мнению, «близка к угасанию», что в первую очередь связано с тем, что обычаи и религиозная
практика, бухарских евреев не совпадает с обычаями сефардов Марокко и Цфата, он решил остаться в этом городе. Его усилиями
религиозная и культурная жизнь в общине действительно преображается. В качестве раввина, он создает религиозные школы
и ешиву (академию), в которых обучает еврейскому закону. Будучи главным раввином Бухары, Мамон поддерживал контакты с
разными еврейскими общинами, прежде всего, конечно, сефардскими, заказывает у них молитвенники и другие книги.
Именно распространение сефардских книг и послужило причиной перехода на сефардский ритуал молитв не только бухарских
евреев, но и других общин региона. И как память тому и сегодня в Сидурах, которыми пользуются бухарские евреи написано:
«По обычаю сефардских евреев и выходцев восточных общин».
Яков Рибинин
Использоанная литература:
Из книги «Еврейская традиция»
«Изгнанники из Иерусалима» возвращаются домой.
М.Носоновский. Был ли рав Йосеф Мамон Магриби спасителем евреев Бухары?
Электронная еврейская энциклопедия
Википедия
Просторы Интернета
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Семья Маи и Габи Аврамовых
поздравляют общину бухарских
евреев Вены
с праздником Хануки 2009!

Jossi, Rachel, Viktoria, Mirell, Dan und
Roy Babacsayv wünschen Ihrer Familie
sowie Freunden ein Chag Chanukka
Sameach!
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Haben Sie den jüdischen Kalender in
diesem Jahr erhalten?
Wenn nicht, dann kontaktieren Sie uns!
ariel@vbj.or.at
Tel: 0676 844 513 101

First Else: Futuristisches Handy bläst zur Revolution
(Quelle: derstandard.at)

IPhone und Android mögen derzeit das Maß aller Smartphones sein, allerdings heißt
dies nicht, dass es nicht auch ganz anders gehen könnte. Das israelische Unternehmen
Else hat über zwei Jahre an einem grundlegend neuem Konzept gearbeitet und nun
das vorläufige Ergebnis seiner Bestrebungen präsentiert. „First Else“ wurde das Handy
getauft und soll ab dem zweiten Quartal 2010 mit neuen Technologien und neuem
Interface-Design die Nutzer begeistern. Der Branchenblog Engadget durfte im Rahmen einer Präsentation auf Tuchfühlung mit dem Prototypen gehen. Eine 5-MegapixelKamera für Videos und Fotos, Speicherkapazität bis zu 32 Gigabyte, längere Akkuzeiten
als beim iPhone. Mehr Infos unter: www.firstelse.com
Ebenso interessant sind die neuen Handys von Modu, eine vom israelischen USB-Stick-Erfinder Dov Moran neu
gegründete Firma die demnächst mit futuristischen Handys den Markt aufmischen möchte. Mehr Infos unter: www.
modumobile.com

Werden koschere Lebensmittel in Wien billiger? Ab 2010 keine
Zölle auf israelische Lebensmittel in der EU.

Israel und die Europäische Union haben am 4.11.2009 ein neues Landwirtschaftsabkommen unterzeichnet. Nach einem langen Verhandlungsvorlauf aktualisiert es das ursprüngliche Abkommen von
1970. Der Zugang zu den Märkten wurde für beide Seiten erheblich erleichtert. Im verarbeiteten
Agrarsektor werden nun 95% aller Produkte von Steuern und Abgaben befreit. Im Frischwarenbereich entfallen die Zollbestimmungen für 80% der Produkte. Europa ist der bei weitem wichtigste
Handelspartner Israels im Agrarbereich. Mehr als 25% aller landwirtschaftlichen Produkte und mehr
als 75% aller Frischwaren aus Israel werden in die EU exportiert.

Rogan wird Hakoahner
Fast unbemerkt hat Rogan vor rund einer Woche einen Vereinswechsel vorgenommen.
Er verlässt den SVS Schwechat und ging zum S.C. Hakoah. Da der Transfer außerhalb der
Übertrittszeit passierte, ist Rogan automatisch für ein halbes Jahr bei Österreichischen
Meisterschaften nicht startberechtigt. Daher wird der zweifache Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele 2004 in Athen bei den für den Spätwinter angesetzten HallenTitelkämpfen nicht dabei sein. Beim nächstwöchigen Ströck-Qualifying wird Rogan für
keinen Klub antreten, sondern für den OSV.

Israel hat wieder einen Weltmeister
Wussten Sie dass Yuri Foreman, der erste israelische Boxweltmeister,
ein angehender Rabbi ist? Foreman wurde 1980 in Weißrussland geboren und emigrierte mit seiner Familie nach Israel, wo seine Karriere
als Amateurboxer begann. Er gewann 3 nationale Meisterschaften
und zog nach New York, um dort seine Laufbahn fortzusetzen. 2002
wurde er Profiboxer, bis 2009 verließ er 27 Kämpfe als Sieger und blieb
ungeschlagen. Am 14.11.2009 besiegte er Daniel Santos und wurde
Quelle:guardian.co.uk
zum neuen WBA Super-Welterweight Champion und Israels erstem
Boxweltmeister gekürt. Foreman studiert morgens den Talmud und trainiert nachmittags fürs Boxen und
besucht zweimal die Woche Rabbinerausbildungskurse.
Neben Foreman hat in diesem Jahr Dmitriy Salita, ein in New York lebender Ukrainer, als weiterer frommer
Jude die Chance auf einen WM-Titel. Er kämpft im Dezember gegen den Briten Amir Khann (siehe Foto).
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„Ich spiele schon seit 15
Jahren Basketball“
Interview mit Eduard Karschigijew

Moshe: Jeder in Wien verbindet Basketball mit dir.
Wie lange spielst du schon?
Edi: Mit dem heutigen Jahr werden es 15 Jahre. Die Zeit rennt
schnell, habe vieles in meiner Karriere gesehen. Man kann sagen,
dass jede Saison ihre eigene Besonderheit hatte.
Moshe: Was waren die sportlichen Höhepunkte in deiner Karriere?
Edi: Vor 15 Jahren habe ich mit der Schülermannschaft unter
Itshak Eliav erstmals in der Wiener Liga gespielt. Im Jahre 1997
spielte ich in Israel bei der Maccabiah mit, wo 5000 Sportler aus
aller Welt teilgenommen haben. Im Jahre 2003 spielte ich in den
Maccabiahspielen in Belgien mit, 2007 in Rom und 2011 werde ich
auf dem Parkett in Wien mein Können unter Beweis stellen.
Moshe: Ja an die Maccabiah 1997 kann ich mit gut erinnern, das war
ja die Zeit wo wir beide und hunderte andere Sportler zum Ramat-Gan
Stadion über eine Brücke gingen, die kurz danach abstürzte. Zum Glück
ist nichts passiert….
Moshe: Wie schaut die heutige Saison aus? Wie bereitest du dich auf die
Maccabiah in Wien vor?
Edi: Wir trainieren in unserer eigenen S.C. Hakoah Halle, haben 2
Trainings und ein Spiel gegen einen österreichischen Club in der
Woche. Um konditionell in Form zu bleiben gehe ich regelmäßig
laufen und besuche Fitnessclubs – dies alles um gegen
Mannschaften wie aus den USA, Israel, Kanada oder Australien
mithalten zu können.
Moshe: Welche Funktion hast du in der Mannschaft?
Edi: Wie du weißt, bin ich nicht der Größte….
Moshe: Aber dafür der schnellste….
Edi: Ja genau, meine Funktion ist auch der Spielaufbau der Mannschaft als Playmaker und das schon seit 15 Jahren!
Moshe: Was ist deine beste Erinnerung in deiner Basketballlaufbahn?
Edi: Die Maccabiah in Israel. Als wir in einem Trainingscamp im
Kibutz Dalia in Israel gewesen sind, mussten wir jeden Tag um 6:00
Früh aufstehen und 5 große Runden um einen Häuserblock laufen.
Wir waren ja so schlau, dass wir immer eine Abkürzung durch die
Nachbarschaft genommen haben und uns somit die Hälfte des
Weges erspart haben, ohne dass es unser Trainer mitbekommen
hatte. Am letzten Tag aber, als wir die Abkürzung nahmen,
überraschte uns ein riesiger Hund der uns kaltblütig nachgelaufen
ist. Wir rannten wie verrückt weg und entschieden schnell die Wege
zu trennen, damit der Hund uns nicht nachläuft, bzw. verwirrt wird.
Aber es ist ja anders ausgegangen….
Moshe:Ja ich weiß, er hat sich für mich entschieden…..
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Zweck einer Versicherung
Viele Menschen fragen sich ob Sie in Ihren verschiedenen Lebenslagen ob eine Versicherung benötigen. Die Antwort lautet nicht Nein
und auch nicht Ja. Wohl eher muss sich jeder Einzelne den Gedanken
machen, wie sorgenfrei Er/Sie Ihr Leben gestalten möchte. Die Frage
ob eine Versicherung in jeder Lebenslage benötigt wird kann ebenso
mit Ja und Nein beantwortet werden. Das Thema welches ich speziell
hier behandeln möchte, hat mit der Vorsorge der eigenen Familie zu
tun. Eine gute Vorsorge schadet nie und ist in den meisten Fällen auch
nicht teuer. Solch ein Schutz kann in Form von privater Zusatzkrankenversicherung, eine Sonderklasse fürs Krankenhaus, Pensions- sowie einer Lebensvorsorge sein.
Natürlich sind diese Punkte für die meisten Menschen ein heikles Thema, und selbstverständlich gibt es auch Menschen die dieses Thema
komplett außer Acht lassen, weil Sie in keinster Weise je mit solchen
Erfahrungen in Berührung gekommen sind. Fakt ist leider, dass jeder
einzelne von uns irgendwann mal in jedem Lebensabschnitt eine Sicherheit braucht. Ein typisches Beispiel ist ein Auto. Es kommt die Zeit
und man kauft sich ein Auto. Die Freude über dieses Ereignis ist groß.
Es bedeutet, man ist selbständig, kann von A nach B fahren und natürlich bringt es einen gewissen sozialen Status mit sich. Kommt es jedoch bei einem Beratungsgespräch zur Frage ob nur eine „Haftpflichtversicherung“ ausreicht, dann kriegt man meistens die Antwort, dass
für das Auto mindestens Vollkasko dabei sein sollte. Da stellt man sich
die Frage, wieso die meisten bereit sind Ihr Auto komplett zu schützen damit es ja keine Kratzer oder im Fall eines Falles auch die beste
Behandlung nach einem Unfall bekommt. Die Frage ob man sich den
idealen Schutz auch leisten kann, ist keine Frage des Geldes, sondern
eine Frage des Wollens.
Vielen Menschen ist nicht bewusst welchen Schutz man sich für wenig Geld leisten kann. Sei es in Form eines Haushaltsschutzes, Rechtsschutz oder sogar die ideale Zukunftsvorsorge für das eigene Kind.
Heutzutage steigen die Kosten und dennoch muss ein verheiratetes
Pärchen, welches vorhat Kinder in die Welt zu setzen Ihren Kindern
auch die Möglichkeit geben eine sorgenfreie Zukunft zu ermöglichen.
Der Trend geht mehr und mehr in die Richtung der Bildung, und das
besonders im Ausland. Wenn Eltern schon bei der Geburt Ihres Kleinkindes ein paar Euro im Monat veranlagen, hat das Kind ein gutes
Startkapital wenn es sich entschließen sollte später z.B. zu studieren.
Ein heißes Thema in unserer Gemeinde sind Hochzeiten. Auch diese
Feiern werden nicht billiger und kosten einiges an Geld. Auch da haben Eltern die Möglichkeit mit ein paar Euro im Monat ein gutes Startkapital auf die Seite zu legen, wenn das Kind heiraten wird.
Eine gute Vorsorge ist nicht teuer und definitiv eine Überlegung wert,
und falls sich jemand entschließen sollte sich selber nicht versichern
zu lassen, dann sollte er sich wenigstens Gedanken über seine Familie machen und diese ausreichend abzusichern. Natürlich stehe ich
Ihnen bei jeglichen Fragen zur Verfügung und berate Sie natürlich
unverbindlich. Sollten Sie sich interessieren, sich selbst und Ihre Familie ideal abzusichern, so stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Was
ist der Vorteil für Sie? Ich bin bei der UNIQA angestellt und arbeite mit
unserer Gemeinde zusammen und habe daher die Möglichkeit Ihnen
speziell ausgehandelte Konditionen zu verschaffen. Für Sie bedeutet
das, dass Sie bestmöglich versichert sein können, und das zu einem
unschlagbaren Preis.
Melden Sie sich bei mir und wir arbeiten zusammen an Ihrer Zukunft.
Freundliche Grüße
Mag. Roni Baibochaev
Kundenberater
Nußdorferstraße 66
A-1090 Wien
Telefon: (01) 213 33 – 5444
Mobil: 0699 190 310 95
E-Mail: roni.baibochaev@uniqa.at

WIENER LICHTER

Rund 700 Leute versammelten sich Samstagnachmittag am 21. November 2009 hinter dem Rathaus um ein Zeichen
gegen Rassismus und Antisemitismus, einfach gegen das rechte Lager in Wien zu setzen.
Egal welche Religionszugehörigkeit die Teilnehmer auch hatten, alle hatten dasselbe Ziel: eine Kerze anzünden und
zu demonstrieren, dass Wien gegen rechts ein Zeichen setzt. Die ‚Wiener Lichter’ haben zahllose Fenster erhellt und
gezeigt, dass das intolerante und revisionistische Gedankengut der schlagenden Burschenschaften in einer moder-

nen Metropole wie Wien keinen Platz hat. Unzählige Kerzenflammen brannten für Demokratie, Toleranz und Humanität. Um 19 Uhr fand zudem ein Zusammentreffen von Unterstützerinnen am Friedrich-Schmidt-Platz hinter dem Rathaus statt. „Die Aktion hat eindrucksvoll belegt,
wie wenig am Gerücht von der politikverdrossenen Jugend
dran ist“, hielt der Wiener SPÖ-Jugendsprecher, LAbg. Peko
Baxant fest: „Zahllose junge Menschen sind zusammengekommen, um gemeinsam gegen den Kommers – dieses Symbol für
die dunkelsten Seiten unserer Vergangenheit – aufzutreten.
Die Anwesenden wollten einfach mitteilen, dass man nicht
tatenlos zuschauen und schweigen darf.
Roschel Ascherov
Stolzer Jude und stolzer Wiener
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Табиб его величества
Табиб его величества
		
		
		
		
		

От праха черного и до небесных тел,
Я тайны разгадал мудрейших слов и дел.
Коварство я избег, распутал все узлы,
Лишь узел смерти я распутать не сумел.
(Авиценна)

В начале ХХ - века в Центральной Азии одним из великих
лекарей считался, кроме других и раби Меер бен Хахам
Юсуфи Мизрахи. Его в народе называли Меери Хакимча.
Он был известен не только в Самарканде, но и во всей
Центральной Азии, а также и далеко за его пределами.
В газете «Шофар», который выпускается в Самарканде,
были обнародованы имена сто великих бухарских евреев
ХХ века. Среди которых был и личный лекарь правителя
великой Бухары, - раби Меер (Хакимча).
Раби Меер родился в 1855 году в Иранском городе
Хамадан, в прошлом Шушан бира.
В начале ХХ века, экономическое и социальное положение,
в Центральной Азии было не простым. А у бухарских
евреях было крайне тяжелым.
Вызвать врача на дом, и получить хоть какую –то
медицинскую помощь, простому люду, было не под силу. В
тяжелых условиях местному населению а, в особенности
бухарским евреям диаспоры, нужен был лекарь.
Повелитель Бухары Абдулло Ахад (1855-1910) славился
своей жестокостью, а к еврейскому населению относился
мерзко. По его повелению бухарские евреи должны были
отличаться от основного населения во многом. Еврей,
приближаясь к воротам Великой Бухары, должен был
слезть со своего ишака или коня и зайти в ворота пешком.
Еврей должен был как отличительный знак, обвязывать
свой пояс красной веревкой. Некоторым великим
бухарским евреям, дабы унизить их, добавляли к их именам
суффикс –«ча». Например певец Левича, табиб Хакимча и
др.
Раби Меер как и многие другие насильственно принял
ислам и стал «Чала», что в переводе означает ни - то, ни се.
Это еще одно обстоятельство, что приводила к роковым
последствиям. Как, например, смешение семьи, отречение
от иудаизма и т.д.
Как-то случилось, что жена Бухарского Эмира заболела.
Раби Меер был срочно вызван во двор его величества.
Правитель приказал, чтобы табиб вылечил его любимую
жену. Это повеление выполнить было нелегко. Проблема
заключалось в том, что никто кроме правителя не имел
право видеть ее лицо.
Но раби Меер воспринял это довольно спокойно. По его
просьбе больная поднялась по лестнице на верхний этаж
и прошлась по комнате. Ее шаги были довольно грузными.
Отсюда табиб сделал вывод, что она страдает ожирением.
Он обратился к ней во весь голос: «Госпожа! Ваша болезнь
не излечима. По всей вероятности, вам осталось жить, не
более сорока дней!» Услышав это, она попала в истерику.
Она стала рыдать и рвать волосы. Но прежде, чем доложить
повелителю о своем вердикте, мудрый табиб сказал
визирю, всю правду. По его предположению, похудение ей
поможет, и больная пойдет на поправку.
Через сорок дней табиба доставили опять во дворец.
- «Ну еврей, скажи нам, зачем ты нас обманул. Ведь она
жива»!
Но в это время везирь его высочества нагнувшись
прошептал ему что-то на ухо и они вдвоем стали громко
смеяться. Правитель со злорадным смехом сказал: «Вы
евреи, меня всегда поражаете…»
По всей территории Центральной и Средней Азии
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свирепствовали всякого рода страшные эпидемий. Не
хватало врачей. Такие страшные болезни как тиф и чума
угрожали уничтожить большую часть населения. Услуга и
труд табиба нужен был всем и всюду.
В 1902 году раби Мееру удалось бежать из Бухары,
тогда еще цитадели ислама, в Самарканд, который тогда
находился под протекторатом России.
Как известно, раньше в Средней Азии к основным
именам, с целью более точно узнать о ком идет речь,
добавляли и кличку или прозвище.
Клички могли быть самые разные, от места рождения до
основной профессии или же анатомических отклонений
человека. Например: Абои шарсавзи, (из города
Шахрисабз) Ханани бедаст (безрукий), Авроми доя
(роженица) и т.д.
С приходом Советской власти, начался первый перепись
населения переходного периода. Появились фамилии
(династии). Раби Меер Юсуфи Мизрахи выбрал себе
фамилию Юсупов. Но как ни странно кличка, - «Хакимча»
за ним сохранилась. Сейчас его внук доктор - Аркадий
Юсупов живет в Израиле, имеет зубоврачебную клинику
в Тель Кабире и является прекрасным стоматологом.
Он, так же как и его великий дед, служит своему народу,
возвращая здоровье людям. Напрашивается вопрос:
Почему раби Меер из столь благополучной Бухары, где у
него была работа, дом и большой авторитет, переехал жить
и работать в Самарканд? У него была одна цель: вернутся к
иудейской религии.
В Бухаре при правителе Абд-ал-Ахад, а позже и Олимхане,
служили и другие евреи, которых тоже насильственно
обратили в ислам. Это Левича Бобоханов, Михоэл Толмасов.
А численность всех тех, кого превратили в «Чала» не
давалось подсчёту. Их в это время насчитывалось сотни.
Некоторые, к сожалению, остались ими и сегодня.
Особо хочу отметить, что Абд-ал-Ахад и амир Олимхан не
держали у себя во дворце простых людей, а к бухарским
евреям они всегда относились с большим презрением.
Раби Меер Юсупов кроме того, что был прекрасным
лекарем, он еще был большим знатоком антиквариата.
В Самарканде он открыл комиссионный магазин по
продаже и покупке редких антикварных товаров. Он еще с
молодостью был большим знатоком в этой области. Одним
из его близких друзей был, таджикский поэт Накибхон
Туграл (1864-1919). Он давал высокую оценку своему другу,
- раби Мееру за его умения и деловитость.
Раби Мееру удавалось совмещать эти два совершенно не
относящимися друг другу специальностям, что является
большой редкостью.
Он знал несколько языков, таких как иврит, иранский,
узбекский, русский, а также и арабскую рукопись.
Возможно по этому, он мог без препятственно изучать и
пользоваться трудами Маймонида и Авиценны. Раби Меер
был большим специалистом своего дела. По его рецепту в
аптеках готовились лекарства.
Сегодня династия раби Меер Хакимча распространена чуть
ли не по всему миру. Многие из них являются врачами или
работают в области медицины.
Они очень гордятся своим предком. Раби Мери Хакимча
умер очень рано в 1909 году в Самарканде. Ему было всего
54 года.
Quelle: Bucharski Gazeta, Israel

Рафаэль А.

IT Service und Support
■ PC-Reparaturen
■ Netzwerke
Grafikdesign
■ Briefpapier
■ Visitenkarten
■ Beklebungen
Webdesign
Textilveredelung
Denk Kreativ KG, Sebastian-Kohl-Gasse 3-9/Obj. 12, 1210 Wien,
T 01/264 19 03, F 01/264 19 03 20, E office@denk-kreativ.at, H http://www.denk-kreativ.at
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