בס“ד

SEFARDINEWS

ZEITSCHRIFT DES VEREINS BUCHARISCHER JUDEN ÖSTERREICHS

Журнал

ROSH HASHANA 5779
SEPTEMBER - OKTOBER 2018 / AUSGABE NR. 28

1.

2.

3.

ROSCH
HA-SCHANA
NOVEMBER 2017

4.

5.

РОШ ХА-ШАНА

Sehr geehrte Gemeindemitglieder, geschätzte Уважаемые члены общины, дорогие братья и сёстры!
Brüder und Schwestern!
Поздравляю вас с традиционным и светлым праздником Рош
ABACSAYV Chanan
USTON
YakovIhnen zum traditionellen
EDENFeierEmanuel
PINHASOVотсчёт
Netanelеврейского
Dipl. Kfm
ALAEV Arik
Ich gratuliere
ха-Шана. С этого LL.M.
дня начинается
нового
tag
Rosch
ha-Schana.
Von
diesem
Tag
an
beгода.
Этот
праздник
приходится
на
1-2
день
месяца
тишрей,
и
zepräsident der IKG Wien,
IKG-Kultusvorstand, Mitglied
stv. Vorsitzender der
VBJ-Vorstand, ZPC-Alumni,
Organisationsmitglied
Bet Halevi
ginnt
das Abzählen
neuen Jah- отмечается
всей планеты в честь сотворения мира.
tglied in zahlreichen IKGder
Immobilienund des jüdischenSozialkommission
der IKG,евреями
Jurist
VBJ Sefardim Liste 2
mmissionen und langjähriges
Jugendkommission
VBJ-Vorstand
res. Dieser Feiertagder
fälltIKG,
auf ein bis
zwei Tage По традиции считается, что в этот день предопределяются
rstandmitglied des VBJ
Geschäftsführung
Betund
Halevi
des Monats Tischrei
wird von den Juden судьбы людей и события всего следующего года. Это время,
1.
2.
4. людьми. В синагогах трубят 5.
des ganzen Planeten
zu Ehren der Erschaffung 3.когда Всевышний вершит суд над
6.
7. Welt gefeiert. Traditionsgemäß8.wird an- в шофар, призывая 9.
der
нас к переосмыслению наших 10.
поступков,
genommen, dass an diesem Tag das Schicksal покаянию и доброте помыслов. Это обращение к сердцу
der Menschen und die Ereignisse des ganzen nächsten Jahres vor- каждого человека
herbestimmt werden. Dies ist die Zeit, in der der Allmächtige über Как известно, слово «шофар» происходит от слов «исправление,
das2017
Volk Gericht
Традиционно
празднование
связано
с
NOVEMBER
NOVEMBER
2017 hält. In den Synagogen bläst man in das Schofar улучшение».
und ruft uns auf, unsere Handlungen zu überdenken, zu Reue und поздравлениями родных, близких и друзей, пожеланиями добра,
Freundlichkeit der Gedanken. Das ist ein Appell an das Herz jedes молитвами о благополучии и яркими семейными застольями.
BABACSAYV
Chanan
USTON Yakov
EDEN Emanuel
LL.M. PINHASOV Netanel
Dipl. Kfm ALAEV Arik
Menschen. Wie bekannt stammt das Wort „Schofar“ von den Wör- В эти дни принято носить белые одежды, символизирующие
ag. NATANOW
Mag. MALAJEV
Beni ist die Feier
ABRAMOV
GILKAROV
Uri
Dr. MATATOV
Moshe, MBA Bet Halevi
Vizepräsident
der IKG
Wien,
IKG-Kultusvorstand,
Mitglied
Vorsitzender
der и
VBJ-Vorstand,
ZPC-Alumni,
Organisationsmitglied
tern Elie
„Korrektur,
Verbesserung“.
Traditionell
mit Grüßenstv.Israel
душевную
чистоту
чистоту помыслов.
Mitglied
in zahlreichen
IKGder
Immobilienund für das Gute,Sozialkommission
der
IKG,
Jurist
von
Verwandten,
Vertrauten
und
Freunden,
Wünschen
Дорогие
члены
общины!
Vizeobmann
des VBJ, und langjähriges
VBJ-Vorstand,
Mitbegründer der
Obmann
VBJ,
Ehrenpräsident des VBJ,
1. Vizeobmann VBJ,
Kommissionen
Jugendkommission
IKG, des
VBJ-Vorstand
ngjährigeVorstandmitglied
Mitarbeit
der Boxsektion
Maccabi WienBet
Kultusvorsteher
der IKGпраздник
Wien,
ehm.ха-Шана
Vizepräsident
IKG вам
Chefredakteur
Sefardinews,
Gebetenbei
fürJad
das
und
hervorragenden
Familienfesten
Пусть
Рош
принесёт
и всему
народу
VBJ
Sefardim
VBJ
Sefardim
Liste
2 Liste 2
desWohlbefinden
VBJ
Geschäftsführung
Halevi
eJad, ZPC-Alumni
Mitglied
Immobilien-,
FinanzWien,
langjährige
Mitarbeit
in 2017
langjähriger
Leiter Jad BeJad
NOVEMBER
NOVEMBER
2017 успех,
verbunden. In diesen Tagen ist es üblich, weiße Kleidung
zu tragen,
Израиля
мир, настоящий
жизненный
верную
удачу,
und Schulkommission
IKG и zahlreichen
IKG-Kommissionen
die die innerliche Reinheit und die Reinheit der Gedanken
symbo- любовь,der
счастье
благополучие.
Я желаю, чтобы und
нашаVorstand
жизнь S.C. Hakoah
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.lisiert.
7.
8.сопровождалась
9.
милосердием, добротой души и искренним 10.
1.
12.
13.
14. Чтобы были услышаны наши
15.молитвы
Liebe Gemeindemitglieder!
уважением между нами.
Der Feiertag von Rosch ha-Schana soll Ihnen und dem ganzen Volk и послано благословение Всевышнего, и чтобы вкусная хала
Israels Frieden, Erfolg im Leben, wahres Glück, Liebe und Wohlstand и медовые яблоки сделали этот год сладким, радостным,
VBJdass
Sefardim
Liste
Sefardim
Liste 2
bringen! Ich wünsche allen,
unser Leben
von 2Barmherzigkeit, VBJ
счастливым
и мирным!
Seelengüte und aufrichtiger Achtung zwischen uns begleitet werde.
erhört werden,
dass uns der Segen des All4.
3. Dass unsere Gebete 5.
4.
5. Хаг самеях!
1.
1.
2.
2.
3.
3.
mächtigen
gesandt
wird
und
das
schmackhafte
Hala
und
die
HonigBACSAYV
V Chanan
Chanan
USTON
Yakov
USTON Yakov
EDENBeni
Emanuel
EDEN Emanuel
LL.M.
PINHASOV
LL.M. PINHASOV
Netanel
Netanel
Dipl.
ALAEV
KfmArik
ALAEV
Arik
Mag.
NATANOW
Elie
Mag. MALAJEV
ABRAMOV
Israel
GILKAROV
UriKfmDipl.
Dr. MATATOV
Moshe, MBA
äpfel dieses Jahr süß, fröhlich, glücklich und friedlich machen!
Шломо Устониязов
SCHEROV
Roschel
KAIKOVMitglied
Rina
Josef
Josiw
Dr. JAKUBOW
SlawikOrganisationsmitglied
GALIBOV
präsident
der IKG Wien,
derVizeobmann
IKG Wien,
IKG-Kultusvorstand,
IKG-Kultusvorstand,
Mitglied
stv. Mitbegründer
Vorsitzender
stv.JUSCHWAEW
Vorsitzender
der Obmann
der
VBJ-Vorstand,
VBJ-Vorstand,
ZPC-Alumni,
ZPC-Alumni,
Organisationsmitglied
Bet
HaleviBet Halevi
2.
des VBJ,
VBJ-Vorstand,
des
VBJ,
Ehrenpräsident
des VBJ,
1.Michael
Vizeobmann
VBJ,
Chag
sameach!
Президент
общины
lreichen
ied in zahlreichen
IKGIKG-der
Immobiliender
und derund
Sozialkommission
Sozialkommission
IKG, der IKG,
Jurist
Jurist
langjährige
Mitarbeit
beiImmobilienJad
Boxsektion
Maccabi
Wiender Kultusvorsteher
der IKG
Wien,
ehm. Vizepräsident IKG
Chefredakteur Sefardinews,
ngjähriger
VBJ-Vorstand,
Leiterin
Frauenbewegung
Bnot
Vorstandsmitglied,
langjähriger
IKG-Kultusvorsteher,
Gründer
des
Vereins
„TRIALOGnmissionen
und langjähriges
und langjähriges
Jugendkommission
Jugendkommission
der IKG, der VBJ-Vorstand
IKG,
VBJ-VorstandMitglied Immobilien-, FinanzBeJad,
ZPC-Alumni
Wien, langjährige Mitarbeit in
langjähriger Leiter Jad BeJad
iterdes
JadVBJ
BeJad,
Hashem,Bet
Vorstandsmitglied
Leiter der
Mitglied
IKGInstitut, Respect
Shlomo
ed
tandmitglied
deslangjähriges
VBJUstoniazov
Geschäftsführung
Geschäftsführung
Halevi
Bet Halevides Mitbegründer
undund
Schulkommission
der
IKG zahlreicher
zahlreichen
IKG-Kommissionen
undNow“,
Vorstand S.C. Hakoah
rstandsmitglied
der JugendVBJ, Mitglied
Synagoge Bnej Avner
Kommissionen
langjähriger Leiter Jad Bejad
NOVEMBER
2017 ZPC-Elternverein
Präsident
der
Gemeinde
d Sportkommission der IKG
und ESRA
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

UNSERE KANDIDATINNEN UND KANDITATEN

UNSERE
SERE KANDIDATINNEN
KANDIDATINNEN
UND
UND
KANDITATEN
KANDITATEN
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Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
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In der Hoffnung auf Gesundheit und Frieden!
Ein gutes Neues Jahr – Shana Tova u Metuka
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Der VBJ Vorstand wünscht Ihnen ein schönes neues Jahr 5779!
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UNRUHIGE ZEITEN BRAUCHEN STARKE
MENSCHEN MIT KLAREN WERTEN.
Frohes Rosh Hashana 5779 und ein
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Gemeinsam schaffen wir das.
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TEMPELGASSE 7
Wir sind mit in den letzten Wochen und Monaten mit wahrlich
vielen unberechtigten Vorwürfen konfrontiert worden: So soll die
Tempelgasse 7 vernachlässigt worden sein und viele Mitglieder
würden nicht mehr zu den Veranstaltungen kommen; es würde
nicht mehr als Gemeindezentrum fungieren.
Wir nehmen diese Vorwürfe sehr ernst. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, unser Gemeindezentrum, welches unsere Vorfahren gebaut
haben, in dem wir unsere Kindheit und Jugend verbracht haben, in
dem unsere Smachot abgehalten wurden, mit dem wir besondere Gefühle und Situationen verbinden, wieder zu einem jüdischen
Zentrum im zweiten Bezirk zu machen.
Dass die Tempelgasse nicht mehr so stark besucht wird hat mehrere Gründe:
Einerseits sind viele Gemeindemitglieder vermehrt in den 20. Bezirk (Heinestrasse/Am Tabor) gezogen, somit ist unser Zentrum
geographisch mittlerweile für sie nicht mehr optimal gelegen. Andererseits können wir stolz sein, gibt es doch immer mehr Synagogen. Hatten wir vor 15 Jahren eine Synagoge in unserer Gemeinde,
so sind es mittlerweile fünf.

Daher werden in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam
mit dem Tempelvorstand folgende Maßnahmen umgesetzt:
• Das Rabbinatsbüro wird in Zukunft laufend besetzt sein.
• Der Festsaal wird durch einen Caterer bewirtet werden. Dazu
wird die Küche so erneuert, dass sie in Vollbetrieb genommen werden kann.
• Es wird eine Abendschule für den Torahunterricht gegründet.
• Während der Gebetszeiten wird es eine Kinderbetreuung geben.
Unser Temepelvorstand (Josef Sarikov, Robert Haimov und Gabriel
Borohov) steht für weitere Vorschläge zur Verfügung.
Wir werden weiterhin unser Bestes geben. Auch wenn täglich
mehrere Minjanim begangen werden - am Schabbat kommen bis
zu 150-200 Personen und ein Oneg Schabbat für Kinder findet
parallel zum Gebet statt. An den Feiertagen ist die Synagoge aber
bis auf den letzten Platz gefüllt.
FRIEDENSPROJEKT VBJ JACHAD
Eine unserer größten Errungenschaften ist es bei uns in der Gemeinde Schlom Bajit zu haben. Es besteht heute eine harmonische
Kooperation zwischen allen Synagogen und Vereinen. Das ist keine
leichte Aufgabe. Es ist uns aber ein wichtiges Anliegen, da wir doch
alle eine Großfamilie sind. Nicht allen gefällt unsere Einheit, denn
wie man so schön sagt: „unser Glanz blendet die anderen“. Es gibt
daher immer wieder Versuche von Aussen diese Einheit zu zersplittern. Bedauerliche Weise auch unterstützt von unseren eigenen Gemeindemitgliedern.
Der Friede ist ein großes und wichtiges Gut innerhalb unserer Gemeinde. Ich ersuche daher alle MitlgiederInnen sich anzustrengen
und uns zu unterstzützen den Frieden zu erhalten. Nicht umsonst
beenden wir alle unsere Gebete mit „Ose Schalom“. Wir werden
daher mit aller Kraft daran arbeiten diesen Frieden, diesen Glanz,
diese gemeinsame Harmonie zu erhalten.
In diesem Sinn wünsche ich eine
friedliches, gesegnetes und
fröhliches neues Jahr.
Shana Towa u’metuka
Euer Israel Abramov

Дорогие члены общины,
вот и прошёл еще один год, и у нас многое произошло. Это был
год многих захватывающих «взлетов и падений», и всё это вместе
было очень успешным годом для всей нашей общины. Одна из
наших первоочередных целей состоит в том, чтобы быть опорой
для всех членов общины, помогать, советовать, поддерживать и
работать вместе для прекрасного еврейского будущего. Особая
забота для нас также в том, чтобы глубже вовлечь детей и
подростков в жизнь общины. Поэтому мы активизировали работу
с нашими молодежными организациями. Наш молодежный лидер
из Яд Беяд (Jad be‘Jad) в ближайшие недели представит программу
на 2019 год. Большое желание - больше привлечь родителей к
происходящему в общине. Если вы заинтересованы в этом,
пожалуйста, свяжитесь с нами.
Сотрудничество с клубом женщин и пенсионеров общины также
получило новый импульс. Таким образом, благодаря обновленной
программе мы тоже получили пополнение.
TEMPELGASSE 7
В последние недели и месяцы мы столкнулись с множеством
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необоснованных обвинений: например, центр на Tempelgasse 7, как
говорят, стал заброшенным, и многие члены больше не приходят
на мероприятия; он больше не является общественным центром.
Мы очень серьезно относимся к этим обвинениям, и это очень
важно для нас: наш центр общины, который построили наши
предки, в котором мы провели свое детство и юность, в котором
проводились наши праздники Smachot, с которым нас связывают
особые чувства и жизненные ситуации, снова превратить в
еврейский центр второго района.
Поэтому в ближайшие недели и месяцы совместно с правлением
центра будут реализованы следующие меры:
Бюро раввинов будет открыто постоянно.
Праздничный зал будет передан поставщику кейтеринга, при этом
кухня будет обновлена таким образом, чтобы ее можно было
ввести в полную эксплуатацию.
Будет открыта вечерняя школа для изучения Торы.
Во время службы будет организован присмотр за детьми.
Мы сделаем всё возможное. Даже если ежедневно состоится

ПРОЕКТ МИРА ОБЩИНЫ JACHAD - ВМЕСТЕ
Одно из наших самых больших достижений - это иметь у
нас в общине Шлом Баит. Сегодня существует гармоничное
сотрудничество между всеми синагогами и организациями. Это
непростая задача. Но это важно для нас, потому что мы все одна большая семья. Не всем нравится наше единство, потому

Sonntag / 09.09.18 / 29.Elul 5778
Erev Rosch Haschana
Kerzen Zünden:		
19:00H
Mincha/Arwit:		
18:30H
nach Mincha und kurze Dwar Thora
Monntag / 10.09.18 / 1.Tischrei 5779
1.Tag Rosch Haschana
Schacharit:			
07:30H
Schiur Rav Aminov:		
17:00H
Schiur Michael Abramov:
16:00H
Kerzen Zünden:		
19:43H
Mincha:			
17:45H
Taschlich:			
18:30H
Arwit:		
ca.
19:45H
Dienstag / 11.09.18 / 2.Tischrei 5779
2.Tag Rosch Haschana
Schacharit:			
07:30H
Schiur Rav Aminov:		
17:00H
Schiur Michael Abramov:
16:00H
Mincha:			
18:45H
Arwit:
mozei chag 20:03H 19:45H

Tempelgasse 7, 1020 Wien

es ist wieder ein Jahr vorüber, und es
hat sich einiges bei uns getan. Es war
ein Jahr mit vielen spannenden „Ups
und Downs“, alles in Allem war es
ein sehr erfolgreiches Jahr für unsere gesamte Gemeinde. Eines unserer vorangingen Ziele ist es, für alle
Mitglieder der Gemeinde da zu sein,
zu unterstützen, zu beraten, und gemeinsam für eine tolle jüdische Zukunft zu arbeiten. Es ist uns ein besonderes Anliegen, Kinder und
Jugendliche verstärkt an die Gemeinde zu binden.Wir haben daher
unsere Aktionen mit unseren Jugendorganisationen intensiviert.
Unsere Jad be‘Jad Jugendleiterin wird in den kommenden Wochen
das Programm für das Jahr 2019 präsentieren. Ein großer Wunsch
ist es hier auch die Eltern mehr in das Geschehen einzubinden.
Sollten Sie Interesse haben, bitte ich Sie um eine Kontaktaufnahme.
Auch die Kooperation mit dem Frauen- und Pensionistenclub des
VBJ hat neuen Wind bekommen. So haben wir bereits jetzt durch
das erneuerte Programm auch einen größeren Zulauf.

GEBETSZEITEN ZU DEN JÜDISCHEN HOHEN FEIERTAGEN 2018/5779

Liebe Gemeindemitglieder,

несколько миньянов - в Шаббат приходят до 150-200 человек, и
Онег Шаббат для детей проводятся параллельно со службой. В
праздники в синагоге заполняются все места до последнего. Но
Tempelgasse больше не так посещаем, поскольку большинство
членов нашей общины все больше и больше переезжают в
направлении района Heinestraße/Am Tabor 20-го района, и сейчас
наш центр географически расположен не самым оптимальным
образом. Кроме того, 15 лет назад у нас в общине была одна
синагога; между тем сейчас это пять синагог.

Mittwoch / 12.09.18 / 3. Tischrei 5779
FASTTAG / ZOM GEDALJA
Fastenbeginn:		
04:45H
Schacharit:			
06:00H
Mincha:			
18:30H
Arwit:			
19:30H
Fastenausgang:		
19:44H
Dienstag / 18.09.18
9. Tischrei 5779 Erev Jom Kipur
Fastenbeginn:		
18:40H
Kerzen Zünden:		
18:41H
Mincha Minjan 1:		
13:30H
Mincha Minjan 2:		
18:30H
Kol Nidrei:			
19:00H
Mittwoch / 19.09.18 / 10. Tischrei 5779
Jom Kipur
Schacharit:			
07:30H
Mincha:			
16:00H
Neiila:			
18:15H
Arwit:			
19:30H
Fastenende:		
19:46H
Sonntag / 23.09.18 /14. Tischrei 5779
Erev Sukkot
Kerzen Zünden:		
18:30H
Mincha/Arwit:		
18:00H

что, как красиво говорят: «Наш блеск ослепляет других». Поэтому
повторяются nопытки разбить это единство как изнутри, так и
снаружи.
Мир - это большое и важное благо в нашей общине. Недаром мы
заканчиваем все наши молитвы «Осе Шалом». Поэтому мы будем
изо всех сил стараться сохранить этот мир, эти великолепие и
блеск, эту гармонию.
С мыслями об этом я желаю мирного, благословленного и
счастливого нового года.
Shana Towa u‘metuka
Ваш Исраэль Абрамов

Monntag / 24.09.18 / 15. Tischrei 5779
1.Tag Sukkot
Schacharit:					
Kerzen Zünden:				
Schiur Rav Aminov:				
Schiur Michael Abramov:			
Mincha/Arwit:				

07:30H
19:35H
17:00H
16:00H
18:00H

Dienstag / 25.09.18 / 16. Tischrei 5779
2.Tag Sukkot
Schacharit:					
Schiur Rav Aminov:				
Schiur Mischel:				
Mincha/Arwit:				

07:30H
17:00H
16:00H
18:00H

Samstag / 29.09.18 / 20.Tischrei 5779
6. Tag Sukkot
Schacharit: Shabbat Chol Hamoed Sukkot		
Schiur Michael Abramov:			
Schiur Rav.Aminov:				
Mincha:					
Arwit: Erev Hoschana Rabba
Nachtlernen-Vorträge und Gebete
in der Tempelgasse 7				
Sonntag / 30.09.18 / 21. Tischrei 5779
7. Tag Sukkot
Schiur Michael Abramov:			
Schiur Rav.Aminov:				
Mincha/Arwit:				
Erev Shmini Azeret & Simchat Thora

07:30H
16:00H
17:00H
18:00H
22:00H

16:00H
17:00H
18:00H

Monntag / 01.10.18 / 22. Tischrei 5779
Shmini Azeret
Schacharit:					
07:30H
Chatan Thora/Chotoni / Tempelgasse 7 - Festsaal - wird per SMS
bekannt gegeben
			
12:00H
Kerzen Zünden:				
18:16H
Schiur Rav Aminov:				
17:00H
Schiur Michael Abramov:			
16:00H
Mincha:					
18:00H
Hakafot & Arwit:		
Dienstag / 02.10.18 / 23. Tischrei 5779
Simchat Thora
Schacharit:					
Schiur Rav Aminov:				
Schiur Michael Abramov:			
Mincha/Arwit:				
Mozei Chag 				

07:30H
17:00H
16:00H
18:00H
19:19H
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EISENBERG

HERITAGE

A DOCUMENTARY ABOUT BUKHARIAN JEWS
FILM BY ELDJON ABBASOV

FIRMPRÄSENTATION ERFOLGT IM
SEFARDISCHEN ZENTRUM:
TEMPELGASSE 7, 1020 WIEN
DATUM FOLGT

In den Siebzigerjahren, als ich noch ein Student war, hörten wir viel über politische Bemühungen, Juden aus der UdSSR ausreisen
zu lassen. Ich wusste sehr wenig über das
Thema; nur dass es Juden in der UdSSR nicht
erlaubt war, ihre Religion frei auszuüben. Ihnen war es sogar verboten und nicht möglich an die wichtigsten jüdischen Bücher wie
Siddurim oder die Thora zu kommen. Ich erinnere mich, dass wir einmal in Wien eine Demonstration organisiert haben, damit Juden
in der UdSSR erlaubt wird, die Bibel zu lesen
und zu drucken. Ich fragte damals einen
Freund bei der Demo, ob er selbst manchmal
in die Thora schaut und bekam als Antwort:
„Nein.“
Ich fragte darauf, warum er dann dafür demonstriert, dass Juden im fernen Russland
die Thora lesen dürfen. Darauf antwortete
er: „Ich lese nicht die Thora, aber wenn ich es
wollte, so könnte ich...“
Damals gab es mutige Juden im Westen, die
sogar Siddurim und Kalender in die UdSSR
schmuggelten. Wurden sie dabei erwischt,

drohte sogar die Verhaftung. Dann plötzlich
wurden die Tore aus der UdSSR geöffnet. Wir
jungen Juden in Wien waren sofort davon
begeistert. Bemerkenswert war, dass fast
alle Juden aus der ehemaligen UdSSR nach
Israel gingen, aber einige wenige sind aus
verschiedensten Gründen doch auch woanders hin ausgewandert. Juden war es nicht
erlaubt, direkt von Moskau nach Tel Aviv zu
reisen, sondern mussten über das Lager in
Schönau. Wir Wiener zionistische Jugend waren begeistert, dass so viele Aliyah machten
und nutzten die Möglichkeit, um mit ihnen
zu singen und zu beten und haben sogar gemeinsam Hora getanzt.
Ein paar sind sogar in Wien geblieben, an
dem Ort, an dem sie eigentlich nur eine
Station machen wollten. Es hat lange gedauert, bis wir etwas für diese Jüdinnen
und Juden machen konnten und dies
freute mich sehr. Aber ein anderer Freund
fragte mich, warum ich „Jordim“ helfe. Ich
antwortete, bevor wir nicht alle in Eretz
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Yisrael leben, können wir keinem anderen
den Vorwurf machen, nicht dort zu leben.

MUSIC BY
J.S.BACH
“OMNIBUS” ENSEMBLE

Erst im Laufe der politischen Entwicklung bin
ich drauf gekommen, dass es nicht russische
Juden, sondern sephardische aus Georgien,
Usbekistan und dem Kaukasus waren. Als ich
ihnen angeboten habe, in den Stadttempel
zu kommen, sagten sie mir, dass sie eigene
Traditionen haben und deshalb eigene Bethäuser haben wollen. So kam es, dass wir
mit Hilfe der Stadt Wien anboten, ein Beit
Ha’Knesset zu bauen. Statt der Begeisterung,
die wir erwartet haben, sagten sie, dass sie
eigentlich drei bräuchten... Heute ist die sephardische Gemeinde ein wichtiger Bestandteil der IKG. Der Staat Österreich kann sich an
ihnen ein Beispiel für Integration nehmen.
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Ich freue mich, euch bei dieser Gelegenheit
Shana tova wünschen zu können,
Euer Freund und Oberrabbiner

THIS FILM WAS PRODUCED
WITH SUPPORT OF THE US EMBASSY
IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Ich wünsche der jüdischen Gemeinde alles Gute, viel
Gesundheit, Glück und Erfolg zum neuen Jahr 5779!
Shana Tova u Metuka
Dr. Grigori Galibov, Ehrenpräsident des VBJ,
Mitglied der israelischen Schriftsteller Föderation.
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DIE FESTE DES MONATS TISHREI
ALS EINE METAPHER FÜR DIE
JÜDISCHE FAMILIE

VON RABBINER MOSHE ISRAILOV

Das Besondere an den jüdischen Festen ist die
Möglichkeit, sich in die unterschiedlichen Bedeutungen vertiefen zu können, die durch die
Gebräuche aufgezeigt werden.
Der Monat Tishrei ist ein Monat, in dem viele
Feste gefeiert werden. Eigentlich fast mehr als
die Hälfte der Tage des Monats sind Feiertage.
Zweifellos ist jeder der Feiertage sehr bedeutungsvoll, aber bei näherer Betrachtung werden wir sehen, dass die Tora nicht umsonst die
Feiertage in einen Monat gerade am Anfang
des Jahres hat. Es kann sein, dass uns diese
Betrachtung zum Verständnis der Struktur
der Familienzelle im Judentum durch den Vergleich zwischen den Feiertagen und ihrer Zuordnung einerseits und der Teile der Familie
andererseits, führen kann.

Betrachtung des Inhalts
von Rosh-Haschana
Rosh-Haschana ist ein Fest, das unterschiedliche Emotionen in seiner Bedeutung vermischt. Auf der einen Seite ist es ein Fest, das
mit viel Freude gefeiert wird, weil wir dem festlichen Gefühl durch die festlichen Mahlzeiten
und der Freude durch Gesang und Dankbarkeit im G´ttesdienst Ausdruck verleihen. „Die
Gerechten werden sehen und sich erfreuen,
die Aufrichtigen werden beglückt und die Gewissenhaften werden voller Freude sein“, heben wir in allen Gebeten hervor. Wir tauchen
einen Apfel in Honig und genießen die Süße.
Aber andererseits ist Rosh-Haschana ein Tag,
der uns eine bestimmte Angst bereitet, weil
es der Beginn von „Marathonverhandlungen“
vor dem universellen Gericht ist, das unser
Verhalten auf der Erde unter die Lupe nimmt.
Es werden noch keine Entscheidungen wie
bei Jom-Kippur getroffen, aber dennoch, die
Verhandlungen werden eröffnet. Und wie die
Väter bereits erwähnt haben, ist es ein Tag, an
dem drei Bücher beim himmlischen Gericht
geöffnet werden: ein Buch für die Gerechten
– diejenigen, die gute Taten vollbracht und
ihre jüdische Identität bestärkt haben; ein
Buch für die Mittelmäßigen – Menschen, de-
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ren Taten zwischen Gut und Böse liegen und
noch nicht das ultimative Gute erreicht haben
und ein Buch für die Bösen – diejenigen, die
ihr Leben durch ihr unmoralisches Verhalten
gestaltet haben und vom Unwillen, Gutes zu
tun, umgeben sind.
Sogar in unserem Gebet wenden wir uns mit
der Erwähnung seiner beiden ganz unterschiedlichen Eigenschaften an G´tt: Das Gebet
„Awinu Malkeinu“ (unser G´tt, unser König)
richtet sich direkt an G´tt als ein Vater, der sich
einerseits seiner Söhne und Töchter erbarmt,
der also vergeben kann und gleichzeitig sind
wir uns bewusst, dass er der König ist, der
harte Entscheidungen trifft aber dennoch der
einzige ist, der eine bessere Zukunft versprechen kann.
Das Blasen des Schofar (Widderhorn) zeigt
mehr als alles andere die Richtungsweisung
und ist das Signal für die Richtung unseres Lebens. Es handelt sich dabei um einen Schrei,
der von innen kommt und das ganze Volk zur
Verbesserung der Taten führen soll (auf Hebräisch hat das Wort Schofar die gleiche Wurzel
wie Schipur = Verbesserung).
Es handelt sich dabei um die angemessene
Verhaltensweise für einen Familienvater, der
sich mit Sorgfalt um die Familienzelle und
die Kindererziehung einerseits kümmert und
sich andererseits mit dem Alltagsleben für die
Familie beschäftigt: er gibt die familiäre Richtungsweisung vor und ruf zur Verbesserung
der Taten auf, wenn der Grad der Moral und
Tradition nicht dem Weg der Tora, dem Weg
der Patriarchen entspricht.
Aber der Vater kann ohne die Mutter nicht
leben und genauso wenig kann Rosch-Haschana ohne Jom Kippur existieren: Das verbindende Stück zwischen Rosch-Haschana
und Jom-Kippur (zwischen diesen Tagen)
sind die zehn Tage der Versöhnung, an denen
von uns verlangt wird, die große Bedeutung
von Rosch-Haschana und die Tage, in denen
wir uns befinden, zu verstehen und uns auf

Jom Kippur vorzubereiten. Der Prophet beschreibt es folgendermaßen: „Suchet den
HERRN, solange er zu finden ist; rufet ihn an,
solange er nahe ist.“ Es handelt sich dabei um
einen Zeitpunkt, an dem den Menschen die
Gelegenheit gegeben wird, ihre Taten bessern zu können, auf eine bessere Zukunft zu
hoffen und die Vergangenheit wieder gut zu
machen, weil an diesen Tagen G´tt tatsächlich
unter uns ist oder wie die Chasidim es formulieren: „G´tt befindet sich in dem Feld“, der König, der normalerweise in seinem Palast lebt,
geht zum Volk hinaus und sitzt auf dem Feld,
so dass sich jeder, ohne einen Termin vereinbaren zu müssen und ohne Formalitäten, an
ihn wenden kann. Hauptsache, er wird voller
Glauben sein und von der Sehnsucht erfüllt,
seine Taten zu bessern. Das ist genau das Bindeglied zwischen Mann und Frau: Zuhören,
Verzichten, Nähe und wahre Aufopferung und
die Bereitschaft, sich gegenseitig anzunähern.
Das sind die Tugenden, die unsere Familien
aufrecht erhalten.
YJm Kippur dient als Symbol für die jüdische
Mutter – die Hingabe für die Zukunft der
Familie. Jom Kippur, trotz seiner klaren Verbindung mit Rosh-Haschana durch die zehn
Tage der Vergebung, bewahrt einen speziellen Charakter: hier hat die Festlichkeit eine
Qualität, an die wir in unserem Alltag nicht
gewöhnt sind. Wir haben fünf Gebote, durch
die wir angewiesen wurden, unseren Körper
an Jom-Kippur zu quälen: Zuerst das bekannteste Verbot für gesunde Menschen zu essen
und zu trinken; dann kommt das Verbot des
Waschens und Ölens – es ist 25 Stunden lang
verboten, Wasser zu berühren, abgesehen
vom Waschen der Fingerspitzen; dann ist es
verboten, Lederschuhe anzuziehen, um das
angenehme Gehen zu erschweren; und dann
kommt das Verbot des Geschlechtsverkehrs
und natürlich – wie an jedem Schabbat – das
Verbot zu arbeiten, um diesen Tag von den
anderen zu unterscheiden.
Diese fünf Gebote helfen uns dabei, mit unserer Innerlichkeit und unserem Sein verbunden

zu sein. Der Mensch wurde angewiesen, sich
vom Alltag zu lösen, um sich auf die andere
Welt konzentrieren zu können, auf die geistliche Welt der Moral, in der Gut und Böse und
andere Begriffe natürlich ein anderes moralisches Niveau besitzen. An Jom-Kippur kann
man die Sorge um eine bessere Zukunft für
alle Menschen, das Gebet für die Vergebung
und die Bitte, dass von da an alles besser werden wird, erkennen. Sehr bedeutsame Entscheidungen werden vor Gericht getroffen:
Wer wird leben und wer wird sterben? Wir
können vor dem Gericht erscheinen und uns
vorher darauf vorbereiten, wir können eine
wahre geistige Bereitschaft zeigen, an allen
Themen, die sich auf der Tagesordnung des
jüdischen Volks befinden, teilzuhaben. Beginnend mit Erziehung, Familienleben, Respektieren der Mitmenschen usw. Wir können die
Gerichtsentscheidung dadurch beeinflussen
und für uns und das ganze Volk Israel etwas
Gutes tun – nicht nur vom Tod zum Leben
sondern auch für Gesundheit und außerdem
für den Wohlstand, ein klarer geistiger Einfluss und Zusammenhang zwischen unserem
geistigen und materiellen Zustand, der direkt
durch das Jom-Kippur Gebet ausgedrückt
wird.
In allem sehen wir das Bild der jüdischen Mutter, die sich ohne Essen, Trinken und Schlaf
aufopfert, sie nimmt die Last der Kindererziehung auf sich und ihre Hauptsorge gilt dem
inneren Zusammenhalt der Familie. Natürlich
weist sie wie der Mann die Richtung an, aber
sie kümmert sich in größerem Maße um das
Innere der Familie: das Leben der Kinder und
das Familienleben und nicht das externe Repräsentieren und die Sorge um das Einkommen. Das ist die Reinheit in seinem Ganzen,
wir kennen viele Familien, die zwar wirtschaft-

lich gut abgesichert sind, aber die geistige Absicherung des Lebens hängt von der Führung
und der Behandlung der Frau im Eheleben ab.
Nachdem die Familie auf dem stabilen Fundament der Vorbilder von Vater und Mutter
steht und das Jahr durch Rosh-Haschana
und Jom-Kippur beginnt, ruft uns der Monat
Tishrei zu etwas Neuem auf: das Sukout-Fest
(Laubhüttenfest).
Im Prozess der Schöpfung und Geburt des
Volkes Israel als dieses noch durch die Wüste
wanderte, wohnte das Volk in Laubhütten.
Es handelt sich dabei nicht um eine feste
Wohnung mit allen Annehmlichkeiten, sondern um vier Holz- oder Stoffwände und anstatt eines Dachs wurde eine Abdeckung aus
Blättern über den Kopf der Bewohner gelegt.
Eine solche temporäre Behausung, die für das
Sukkot-Fest gerichtet wird, dient dazu, sich
für die besondere Geburtsart des Volkes Israel
zu bedanken. Aber nicht allein das, eigentlich
nützen wir diese Gelegenheit am Anfang des
Jahres und Ende des Sommers dazu, uns für
die Ernte zu bedanken, die uns durch unsere
Arbeit im letzten Jahr beschert wurde. Der
Umzug vom Haus in die Sukka soll die sich
auf dem Feld befindliche Laubhütte symbolisieren, in der sich die Wächter aufgehalten
haben. Gerade in dieser Jahreszeit, in der die
Laubhütten auf dem Feld abgebaut wurden,
gehen wir hinaus auf das Feld, um die Ernte
des letzten Jahres zu feiern. In dieser Zeit
nehmen wir vier Arten mit: Etrog, eine Zitrusfrucht, die vom Wasser abhängig ist, Lulav, ein
Palmzweig, der in der Wüste wächst, Haddas,
Myrtenzweige, die das Gebüsch symbolisieren und Arawa, Trauerweidenruten, ein Baum
der am Fluss wächst und keine Früchte hat.
Durch diese Arten bedanken wir uns täglich
während des Sukkot-Fests für die Ernte.

So ein fröhliches Fest symbolisiert die Kinder
Israels – vier unterschiedliche Arten kommen
zusammen und tragen jede auf seine Weise
zu den Fundamenten der Familie bei. Darüber hinaus schenken sie besondere Freude an
den Wänden der Sukka – die als Symbol für
die Wände der Familie dienen. Nicht eine zeitlich begrenzte Freude, sondern eine Freude,
die als Symbol für das ganze Jahr, nach einem
richtigen Aufbau des Familienlebens und der
Fundamente für das neue Jahr in Rosh-Hashana und Yom Kippur dienen kann.
Nachdem wir gezeigt haben, dass die Familienstruktur an die Feste Tishreis und umgekehrt angepasst sind, bleibt uns die Bedeutung des letzten Fests Schmini-Atzeret und
Simchat Tora zu erklären. Schmini Atzeret ist
ein Fest mit besonderer Bedeutung für die
Familienbeziehungen, die zwischen dem Volk
Israel und G´tt herrschen. Der Midrasch erklärt, dass nach so vielen Tagen, an denen G´tt
unter uns bei Rosch-Haschana, Jom-Kippur
und Sukkot ist, G´tt uns um noch einen Tag
des Zusammenseins bat, ohne dafür einen
besonderen Grund haben zu müssen, nur um
die Liebe zwischen uns zu stärken. Die unmittelbare Reaktion des Volkes Israel ist Simchat
Tora, die Freude an der Tora: Das Nehmen der
Tora, des wichtigsten Geschenks, das wir vom
Schöpfer erhielten und das Tanzen damit ist
ein Ausdruck von Freude, die zeigt, dass der
Kontakt zwischen uns und dem Schöpfer der
Welt nicht abreißen, sondern gestärkt wird.
Das genau ist der Schwerpunkt des Aufbaus
der jüdischen Familie - eine wahre Liebe zwischen allen Teilen der Familie und das hineingießen von starken, geistigen Inhalten der
jüdischen Identität, die die Fundamente der
Familie stärkt.

Der VBJ Pensionistenklub

möchte sich bei der Familie Malaev für
ihregroßzügigeSpendefürdieneueKlubsaisonbedanken.AndieserStellemöchten
wirunsauchbeiunserenGemeindemitgliederInnensowiebeimVBJ-Vorstandbedanken,dieIhrekostbareZeitundMittelfürdie
Gemeinde widmen um die Gemeinde in
allenBereichenzufördernundwünschen
Shana Tova u‘ metuka!
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Wie kann man die jüdischen Familien in
Wien stärken?

GEMEINSAM IM
EINSATZ FÜR DIE GEMEINDE –

FAMILIENFEST
IM AUGARTEN
Esther Yunaev und Isaak Malaiev haben gemeinsam das jüdische Familienfest organisiert. Der in Wien
geborene
Geschäftsmann Malaiev ist seit 1997 selbstständig tätig und findet dennoch die Zeit, um Veranstaltungen für die Gemeinde zu organisieren und auch um politisch tätig zu sein. Esther Yunaev, geborene Ustoniazov, hat sieben Geschwister, ist seit früherster Kindheit Mitglied von Jad be’Jad und nach
dem Einstieg als Madricha jetzt auch deren Hauptorganisatorin. Beide vereint nicht nur eine großartige
Freundschaft, sondern auch die Liebe für Freiwilligenarbeit und der Einsatz für eine lebenswerte jüdische
Zukunft in Wien.
Welche Absicht habt Ihr mit der Organisation des Festes verfolgt?
Isaak: Esthi ist an mich herangetreten, weil sie
wusste, dass ich Kontakte zu allen Synagogen
in Wien habe und deswegen hat sie mich gebeten mitzuhelfen. Ich wollte eigentlich, dass
die gesamte Gemeinde das Fest organisiert,
aber das war aus politischen Gründen zu
kompliziert. G’tt sei Dank haben dabei nicht
nur die Bucharen mitgemacht, sondern auch
Mitglieder der georgischen und aschkenasischen Gemeinde und so haben wir fast 1.000
BesucherInnen gehabt. Ein tolles Fest, das allen gefallen hat.
Esther: Ich kann mich noch erinnern, als ich
ein kleines Kind war, hat es bereits ein Sportfest der gesamten Gemeinde geben. Ich hatte
dort einen riesen Spaß und genau das möchte
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Isaak: Man sollte viel mehr leistbare Kinderbetreuung ermöglichen. Mein Sohn ist in der
ZPC-Schule, ich war in der Chabad-Schule.
Früher ist man den Schülern hinterhergelaufen, dass sie in die Schule kommen, jetzt
laufen die Schüler davon, da die Kosten sehr
hoch sind. Bei meinem Sohn in der Klasse
waren am Anfang dreißig SchülerInnen und
jetzt sind es nur mehr zehn. Vielen Familien
sind die Kosten zu hoch, vor allem, wenn es
große Familien sind. Am Ende des Tages ist es
wichtig, dass ein jüdisches Kind in eine jüdische Schule geht und mit jüdischen Werten
aufwächst.
Esther: Mir ist wichtig, dass die Eltern verstehen, dass die Familie wichtig ist. Auch wenn
es viele Betreuungsmöglichkeiten gibt, so
sind es doch die Erwachsenen, die das Fundament einer glücklichen Familie schaffen und
dass sie erkennen, dass die Familie wichtig
ist. Aus diesem Grund veranstalten wir das
Fest im Augarten, dass die Eltern sich für ihre
Kinder Zeit nehmen, um etwas Tolles zu erleben. Es gibt leider viel zu viele, die sich sagen
„nein, keine Lust, es ist zu sonnig, es ist zu weit
weg...“ Aus diesem Grund bringen wir das Familienfest hier her in den zweiten Bezirk. Mein

Appell: Komm, nimm dir ein bisschen Zeit, Vater, Mutter, drei Kinder, Oma, Opa; habt’s Spaß!
Und ich denke, es macht was aus, wenn man
gemeinsam einen schönen Tag verbringt.
Solche Feste veranstalten wir, um fröhliche
Gesichter zu sehen, damit die Besucher sich
bereits auf das nächste Jahr freuen.
Muss die Gemeinde familienfreundlicher
werden?

che – wenn jemand seriös arbeitet, dann führt
das zu Erfolg, aber für mich ist es auch wichtig, einen starken Glauben an G’tt zu haben.
Esther: Erst einmal musst du einen Traum haben, ein Ziel haben, und dann musst du - wie
ich mit Isaak - den richtigen Partner für das
Projekt finden. Wir waren am Anfang wenige,
die an einer Veranstaltung gearbeitet haben
und das hat uns zusammengeschweißt.

Esther: Lustig, dass du das fragst, weil ich finde, dass wir alle eine große Familie sind. Egal
zu welcher Feier du kommst, es wird sofort getanzt, gelacht und gegessen. Das ist der„jewish
spirit“. Auch wenn du die Leute nicht kennst,
du hast sofort eine Verbindung zu ihnen.

Vielen Dank für das Interview!

Isaak: Wir sind eine kleine Gemeinde in Wien
und ich glaube, dass sich viele, die sich neu
hier niederlassen, sofort heimisch fühlen. Das
jüdische Leben ist heute ganz anders als vor
zwanzig Jahren. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, sich koscher zu ernähren, gerade im zweiten Bezirk. Das schätzen auch die Touristen
und fühlen sich wohl.

Isaak Malaiev: Danke an alle Synagogen, VBJ
Tempelgasse Sefardisches Zentrum, Hafazat
Hatora - Beit Midrash, Synagoge Blumauergasse, Synagoge Sharey Ovadia, Beit Halevi
– Club Chai.

Eure Tipps für eine gute Veranstaltungsplanung?

Esther und Isaak: Wir möchten uns noch bei
allen herzlich bedanken, die uns unterstützt
haben, sei es mit ihrem körperlichen Einsatz
oder mit Spenden.

Großes Dankeschön an die Helfer von der
Jugendorganisation „Jad Bejad“ für die moralische, seelische und körperliche Unterstützung!
Gemeinsam schaffen wir alles!

Isaak: Ich sehe es bei mir in der Immobilienbra-

Esther: Ganz einfach: man muss mehr Veranstaltungen planen. Auch unsere bucharische
Gemeinde wird immer stärker. In anderen
europäischen Ländern halten die Gemeinden
nicht so zueinander wie in Wien.

ich auch der nächsten Generation bieten. Im
Moment sind die meisten mit sich selbst beschäftigt und da bietet sich ein Fest an, bei
dem die ganze Gemeinde zusammenkommt.
Früher haben alle Synagogen und Vereine etwas gemeinsam veranstaltet, aber das gab es
in den letzten zehn Jahren nicht mehr.
Wie kann man das Gemeindeleben eurer
Meinung nach mehr beleben?

Isaak: Wir brauchen solche Feste, weil jeder
gestresst ist und so hat man die Möglichkeit,
in einer entspannten Umgebung andere Gemeindemitglieder kennen zu lernen. Es ist
wichtig, dass wir zwei bis drei Mal im Jahr Projekte gemeinsam organisieren, um den Zusammenhalt zu stärken. Daher wäre es auch
von Vorteil, wenn die IKG mehr gemeinsame
Veranstaltungen machen würde. Mir persönlich wird heute zu viel in aschkenasisch, bucharisch oder georgisch unterschieden. Früher
beim Sportfest waren wir alle gemeinsam und
ich habe mein Können beim Volleyball oder
Basketball unter Beweis gestellt (lacht).
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SPECIAL
HAFAZAT HATORA
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BET MIDRASCH HAFAZAT HATORA
Frieden zwischen Ehemann und einer Ehefrau zu schließen, die Eltern ehren und der
Krankenbesuch sind nur ein paar der besonderen guten Taten, bei welchen G‘tt uns
bereits in dieser Welt eine Art Anerkennung
für die Erfüllung dieser Mitzwot garantiert.
Wie werden diese Mitzwot erfüllt? Warum
sollen wir sie erfüllen? Und viele weitere
Fragen werden täglich bei unseren Schiurim
in vier Sprachen für Männer, Frauen aller Altersgruppen erläutert. Wir sehen unsere Ein-

richtung als Bereicherung für die gesamte
Gemeinde und sogar für die gesamte Stadt
Wien, da wir unermüdlich daran arbeiten
unsere Besucher dabei zu unterstützen,
noch bessere Menschen zu werden. Die
Mitzwa jedoch, die alle anderen Mitzwot
„in die kleine Tasche steckt“, ist laut unser
Jahrtausenden alten Überlieferung das Thora-Studium selbst. Genau diesem Gebot
wird täglich im Bet Midrasch Hafazat Hatora
nachgegangen. In nur einer Woche werden

in unserem Bet Midrasch von allen Lehrern
und Schülern gemeinsam unglaubliche
817 Stunden Thora gelernt! Hinzu kommen
noch tausende Stunden auf YouTube, Facebook & Co. Der Bet Midrasch Hafazat Hatora hat sich in knapp zehn Jahren zu einem
Zentrum für Tora-Studierende in Wien entwickelt. Worauf warten Sie noch? Wir haben
auch noch einen Platz für Sie frei – bis bald!

TFILOT IM BET
MIDRASCH
HAFAZAT HATORA
Im Bet Midrasch findet neben den täglichen Schiurim
auf mehreren Sprachen und für alle Altersgruppen
auch Tfilot statt:
Sonntags und an österreichischen Feiertagen:
8:30 Uhr Schacharit mit Frühstück
19:00 Uhr Mincha (im Sommer)
21:00 Uhr Arawit
Montag bis Donnerstag:
8:00 Uhr Schacharit mit Frühstück
19:00 Uhr Mincha (im Sommer)
21:00 Uhr Arawit

GEBETSZEITEN FÜR DIE HOHEN FEIERTAG IM
BET MIDRASCH HAFAZAT HATORA
Samstag, 8. September – Motzaei Schabbat (in der Tempelgasse 7)
00:00 Uhr Schiur mit Rabbiner Albert Schamonov
00:45 Uhr Mitternachts-Slichot
Sonntag, 9. September Erev Rosch Haschana
18:45 Uhr Mincha & Arwait
Montag, 10. September Rosch Haschana 1. Tag
5:15 Uhr Schacharit
18:00 Uhr Schiur Rabbiner Albert Schamonov
19:00 Uhr Mincha & Arawit
Dienstag, 11. September - Rosch Haschana 2. Tag
5:15 Uhr Schacharit
18:00 Uhr Schiur Rabbiner Albert Schamonov
19:00 Uhr Mincha & Arawit
Mittwoch, 12. September - Tzom Gedalia
4:51 Uhr Fastenbeginn
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8:00 Uhr Schacharit
17:30 Uhr Slichot
18:30 Uhr Mincha, Thora-Lesung & Arawit
19:52 Uhr Fastenende
Samstag, 15. September – Motzaei Schabbat (in der Tempelgasse 7)
00:00 Uhr Schiur mit Rabbiner Albert Schamonov
00:45 Uhr Mitternachts-Slichot
Dienstag, 18. September - Erev Jom Kipur
13:30 Uhr Mincha (in der Tempelgasse 7)
18:30 Uhr Kol Nidrei
18:37 Uhr Fastenbeginn

EINDRÜCKE VON SCHÜLERINNEN UND
SCHÜLERN DES BET MIDRASCH
HAFAZAT HATORA
Seit über einem halben Jahr lerne ich jeden
Montag gemeinsam mit Schlomi Amar ein
ganz besonderes Buch im Bet Midrasch. Der
Titel lautet „Orchot Zadikim“ und beinhaltet
im Prinzip alle Eigenschaften eines Menschen, vom Stolz bis hin zur Liebe und Freude. Dabei erklärt man, woher jede einzelne
Eigenschaft stammt, welche Arten es von ihr
gibt und wieso sie gerade gut bzw. weniger
gut ist. Ich muss zugeben, dass man mit dem
Wissen und der Weisheit, welches das Buch
vermittelt, ganz anders durch den Tag geht
und die Geschehnisse im Leben auf einer positiveren Art und Weise aufnimmt. Man lernt
sich als Mensch besser kennen und versteht,
woher gewisse Gefühle (wie z.B. Wut oder
Eifersucht) auftauchen. Man sagt nicht umsonst, dass man den Feind nur dann am besten besiegen kann, wenn man genau weiß,
woher er kommt. Immer wieder erstaunt es
mich, wie sehr das Buch genau ins Schwarze
trifft und das Thema so erklärt, als würde der
Autor mich persönlich kennen. Er gibt auch
Tipps, wie man an sich arbeiten kann (und
muss) um die jeweiligen Eigenschaften auch
wirklich nur dann einzusetzen, wenn es notwendig ist, was alles andere als einfach ist.
Ich kann es wirklich jedem empfehlen, sich
das Buch genauer anzuschauen!
Des Weiteren besuche ich gerne die Schiurim von Israel Abramov am Donnerstag.
Seine Sichtweisen und Geschichten zu den
Wochenabschnitten sind einzigartig, man
lernt jedes Mal etwas Neues dazu! Generell
finde ich die Atmosphäre im Bet Midrasch
unglaublich schön und familiär. Man spürt
förmlich die Lebhaftigkeit des Ortes, sobald
man einen Fuß reinsetzt!
Beni Abramov, 21 Jahre
Für mich ist das Tora Studium im Alltag mein
Highlight. Jeden Tag durchleben die Menschen das gleiche. Ihre Routine: Aufstehen, in
die Arbeit/Schule gehen, essen, wieder nachhause kommen, am Handy sein und schlafen. Am nächsten Tag wieder das gleiche,
jedoch wenn man bloß nur 60 Minuten von
24 Stunden dem lieben G‘tt schenkt, wobei
man lernt ein besserer Mensch zu sein, wie
man richtig spricht und vor jede Handlung

die man tätigt zweimal nachdenkt, kann das
Leben nur noch umso schöner und besonderer werden. Die Tora ist die Gebrauchsanweisung für unser Leben!
Or Hirschl, 23 Jahre
Ich bin nicht religiös aufgewachsen, habe jedoch vor einigen Jahren meinen Weg zurück
in das Judentum gefunden, und praktiziere
seither leidenschaftlich meine Religion. Der
Weg dorthin ist jedoch kein leichter! Diesen
muss man sich immer neu ebnen und erarbeiten, damit man stark gegenüber dem
innerlichen geistlichen Trieb ist, der uns vom
Weg abhalten möchte. Doch wie funktioniert das? Wie kann ein Mensch gegen einen
Feuerengel ankämpfen? Die Antwort dazu
finden wir in unserer Thora wo geschrieben
steht, dass nur Feuer gegen Feuer überleben
kann. Das heißt, sobald wir Thora lernen entsteht ein so genannter Antivirus gegen den
bösen Trieb und dadurch bekommen wir innerliche Kräfte um stark zu bleiben.
Ich danke G´tt, dass es die Möglichkeit gibt
in Wien rund um die Uhr einen sefardischen
Bet Midrasch wie “HAFAZAT-HATORA“ besuchen zu können. Durch das tägliche Lernen
bin in auf ein Thema gestoßen, was das Beten betrifft und wie wichtig es ist, Ruhe beim
Gebet zu wahren. Doch leider ist es nicht immer so in unseren Synagogen, wo alle drauf
achten, und ich habe verzweifelt gesucht so
einen Ort zu finden. Durch das Pendeln von
Synagoge zu Synagoge bin ich auf den Beit
Midrasch HAFAZAT HATORA gestoßen, bei
dem eine Gemeinschaft gegründet worden
ist, die dasselbe Anliegen auf ein ruhiges
Gebetsplätzchen gestrebt hat. Es war keine
leichte Aufgabe diesen Wunsch umzusetzen.
Doch mit G´ttes Hilfe wurde dieser Ort in der
Tempelgasse 7 eröffnet mit einem täglichen
Thorastudium und Samstagvormittag mit
dem Schacharit-Gebet. Vor ca. drei Jahren
wurde unter der Leitung von Raw Aminov
und Israel Abramov ein Projekt umgesetzt.
Dieses ermöglicht das KOLEL-Studium, bei
dem intensiv jeden Abend von Sonntag
bis Donnerstag zwei Stunden lang gelernt
wird und wo z.B. der Talmud (Gmara) und
Halachot beigebracht werden und auch

wöchentliche Prüfungen stattfinden. Ich bin
einer von den sieben Schülern die beigetreten sind und habe sehr viel dazugelernt,
Mein Wissen hat sich enorm gesteigert und
es ermöglicht mir mittlerweile selber Bücher
aufzuschlagen und zu verstehen, aber auch
anderen die Thora beizubringen. Also viel Erfolg an den Beit Midrasch und mögen noch
viele Schüller dazu kommen.
Yaniv Yosupov, 33 Jahre
מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד
Man soll immer glücklich sein - aber wie?
Manchmal hat man nicht die Gründe dafür
glücklich zu sein. Es ist normal, dass es im
Leben Höhen und Tiefen gibt. Es heißt nicht
das man sofort automatisch traurig sein
muss, wenn es nicht gerade so läuft wie man
es sich vorstellt, warum sollte man dann aber
immer glücklich sein?
Am 9. Av sind dem Jüdischen Volk schreckliche Sachen passiert wie zum Beispiel die
Zerstörung des ersten und zweiten Tempels.
Warum aber ausgerechnet an diesem Tag?
Den Grund dafür finden wir in der Thora:
Moshe Rabbeinu schickt Kundschafter, um
das Heilige Land zu erforschen. Dabei sagen
zehn von zwölf Kundschafter, dass es nicht
möglich wäre das Heilige Land zu erobern.
Daraufhin weinte das Jüdische Volk, obwohl
Ihnen G‘tt versprochen hat, dass er ihnen das
Land geben wird. G‘tt sagt dem Jüdischen
Volk ihr weint, obwohl es dafür keinen Grund
gibt. Daher werde ich euch an diesem Tag
immer einen Grund zum Weinen geben.
Das heißt, G‘tt sieht, dass das Jüdische Volk
ohne einen Grund weinen und daraufhin
gibt er ihnen tatsächlich einen Grund um zu
weinen. Von hier lernen wir auch andererseits, wenn ein Mensch glücklich ist obwohl
er jetzt dafür keine Gründe hat, G‘tt diesen
Menschen Gründe geben wird weiterhin
glücklich zu sein. Deshalb sollte ein Mensch
immer glücklich sein - Wenn er sich nicht in
einer guten Lage befindet wird G‘tt ihm genügend Gründe geben glücklich zu sein.
Noam Achunov, 17 Jahre

Mittwoch, 19. September - Jom Kipur
5:05 Uhr Schacharit, Thora-Lesung & Musaf
14:00 Uhr Pause
16:00 Uhr Mincha, Thora-Lesung, Neila & Arawit
19:40 Uhr Fastenende (Laut Rabenu Tam 20:13 Uhr)
Wir wünschen der gesamten Jüdischen Gemeinde ein süßes neue
Jahr und ein sinnvolles Fasten zu Jom Kipur!
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RABBINER YEDIDYAH HALEVI FRENKEL
ZU GAST IN WIEN
Rabbiner Frenkel aus Jerusalem ist der Direktor des
Instituts Mechon Maatike Hashmuah und hat ein sehr
bedeutendes Manuskript vom Gaon von Wilna entdeckt. Er arbeitet mit seinem Team an der Erläuterung
und Veröffentlichung dieses Manuskripts. Dazu hat
Rabbiner Frenkel keine Mühe gespart, um die Worte
des Gaons zu offenbaren und entwickelte dabei sogar
neue Forschungsmethoden. In seinen Vorträgen hat
Rabbiner Frenkel die faszinierende Geschichte dieses
Manuskripts und seiner Auserlösung erzählt, sowie
auch seine Bedeutung erläutert. Seine mitreißende
Schiurim waren eine sehr abwechslungsreiche und
thora-wissenschaftliche Erfahrung für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir bedanken uns sehr herzlich
bei dem Rabbinat der IKG Wien sowie bei Oberrabbiner
Arieh Folger für die Organisation dieser besonderen
Vorträge und last but not least danken wir natürlich
Rabbiner Frenkel für all seine Mühen und Zeit und
wünschen ihm und seinem Team weiterhin viel Erfolg!

EXKURSIONEN ZU KIWREI TZADIKIM
Der Bet Midrasch Hafazat Hatora organisiert regelmäßig Fahrten zu Grabstätten von Tzadikim. Auf den hier abgebildeten Fotos wird der Besuch beim Kewer Tzadik des Rabbiner Jischajale gezeigt.

LAG BAOMER FEIER
Zu Lag Baomer veranstaltete der Bet Midrasch hafazat Hatora gemeinsam mit der Synagoge Shaarey Ovadya eine Lag Baomer – Feier veranstaltet. Der ehemalige Präsident der Vereins Bucharischer Juden, Amner Kalantarov, hat dankenswerterweise die Veranstaltungsstätte zur
Verfügung gestellt und ein schönes Fest mit Musik, Tanz und Diwrei Thora konnte somit abgehalten werden. Ein großes Dankeschön an alle
Organisatoren und Helfer allen voran Isaak Malaiev für seinen unerschöpflichen Einsatz!

PROGRAMM FÜR MÄDCHEN
ZWISCHEN 8 UND 12 JAHREN
Die Gruppe der Mädchen, welche sich wöchentlich im Bet Midrasch trifft wächst weiter
und die jungen Damen freuen sich jedes Mal aufs Neue, wenn sie eine schöne Zeit gemeinsam verbringen können. Das Programm wird von Tamari Abramov vorbereitet und
auch durchgeführt. An dieser Stelle möchten wir uns ganz besonders bei ihr für ihren
unermüdlichen Einsatz und ihre freiwillige Mitarbeit bedanken!
Die wöchentlichen Schiurim für Mädchen zwischen 8 und 12 Jahren findet weiterhin
jeden Sonntag statt und bei Interesse können Sie sich gerne bei uns melden!
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Wie waren die Reaktionen auf deinen Auftritt?
Vor Ort sind mehrere Vertreter von verschiedenen Organisationen auf mich zugekommen, haben mir gratuliert und gesagt, dass
es wichtig ist, gerade beim UN Human Rights
Council mit einer starken Stimme gegen Antisemitismus aufzutreten. Israel wird dort zum
Beispiel öfter verurteilt als alle anderen Länder
zusammen und dann gibt es noch den antisemitischen Agenda-Item 7. Das Youtube-Video
von der Rede haben viele aus der Gemeinde
gesehen und auch aus dem Ausland habe ich
dazu Glückwünsche erhalten.

JUNG, JÜDISCH, PROFESSIONELL
DAVID TRITT NICHT NUR VOR DER UNO
ENERGISCH GEGEN ANTISEMITISMUS AUF

Wie bist du zur Jüdischen Österreichischen
Hochschülerschaft (JÖH) gekommen?
Während meines Studiums war ich auch viel
im Ausland unterwegs und habe zum Beispiel
in Boston und Sydney gesehen, wie spannend und aktiv das jüdische Studentenleben
sein kann. Nachdem ich nach Wien zurückgekommen bin, wollte ich dazu beitragen, dass
es sowas auch hier gibt und habe mit der JÖH
den perfekten Ort dafür gefunden. Es hat sich
auch schnell ein starkes Team gefunden, mit
dem ich mich für die Wahl aufstellen habe
lassen und wir wurden dann auch gewählt.
Wir haben mittlerweile sehr viel erreichen
können.
Was waren eure bisherigen Projekte?
Uns ist es wichtig, das jüdische kulturelle Leben zu fördern. Wir organisieren zum Beispiel
regelmäßig gemeinsam Shabbatessen und
Veranstaltungen zu den Feiertagen. Außerdem, haben wir die Räumlichkeiten unter der
Woche für alle Studentinnen und Studenten
geöffnet, um so einen ruhigen Hafen im stressigen Studentenleben zu schaffen. Aber wer
lernt, darf auch feiern und so bin ich stolz,
dass wir im Herbst nach vielen Jahren wieder
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den JÖH-Ball ins Leben rufen.
Auf der anderen Seite stehen wir aber auch
bei universitätspolitischen Fragen zur Seite,
wenn es zum Beispiel darum geht, dass Prüfungen an den Hohen Feiertagen oder Shabbatot angesetzt sind. Wir sind auch an der
Universität eine starke Stimme gegen Antisemitismus. Hierbei ist es egal, ob er von Links
oder Rechts kommt. Es ist wichtig, dass wir mit
der JÖH eine junge, kritische jüdische Stimme
etabliert haben.
Ist die JÖH auch außerhalb von Österreich
aktiv?
Wir arbeiten international eng mit Organisationen wie der European Union of Jewish
Students oder der World Union of Jewish Students zusammen. Erst vor wenigen Wochen
bin ich zum Beispiel als Teil der European
Union of Jewish Students in Genf beim United Nations Human Rights Council gewesen,
um 160.000 junge jüdische europäische Studenten dort zu vertreten und auch eine Rede
gegen Antisemitismus und Diskriminierung
zu halten. Das war eine große Ehre für mich.

Es war mir wichtig aufzuzeigen, dass Antisemitismus in den letzten Jahren immer stärker
wird, und dass dies nicht nur ein Problem für
Juden ist, sondern auch ein Angriff auf demokratische Werte. Ich wollte auch, dass die
Antisemitismus-Definition der International
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)
adaptiert wird, denn wie sonst kann man
Antisemitismus bekämpfen, wenn man nicht
einmal weiß, wie man ihn identifiziert? Diese
IHRA-Definition wurde auch schon von mehreren Ländern wie Österreich, Deutschland
und Großbritannien adaptiert und sollte zum
globalen Standard werden.

Wie siehst du Israels Zukunft im Council of
Human Rights?
Es wird interessant, da die USA den Council
verlässt und gerade diese sich in der letzten
Zeit für Israel stark eingesetzt haben.
Was kann man in Österreich dazu beitragen, dass die Stimme gegen Antisemitismus nicht verklingt?
Man sollte mehr Bewusstsein für Antisemitismus und Rassismus im Allgemeinen schaffen.
Österreichische Politiker müssen sich im Klaren sein, dass man Antisemitismus von links
und von rechts bekämpfen muss. Man muss
mehr in die Bildung investieren, die verschiedenen Seiten an einen Tisch bekommen und
Vorurteile abbauen.
Hattest du schon Kontakt mit der BDS-Bewegung in Österreich?
Ich habe mehrere Aktionen von BDS-Aktivisten (Anm.: „Boykott, Desinvestitionen und
Sanktionen“ ist eine transnationale politische
Kampagne, die den Staat Israel wirtschaftlich,
kulturell und politisch isolieren will) an Universitäten mitbekommen, wie zum Beispiel
eine Störaktion bei einer Veranstaltung am Juridicum mit der israelischen Innenministerin.
Durch unsere Zusammenarbeit mit der Öster-

reichischen Hochschülerschaft beim Thema
Antisemitismus haben wir es geschafft, dass
BDS von den österreichischen Hochschulen
verbannt worden ist. BDS selbst ist eine ziemlich antisemitische Bewegung, die unter dem
Deckmantel einer NGO agiert.

STECKBRIEF:
Geburtstag am 14. Oktober 1993
Bachelor- und Masterabschluss der
WU WIEN; zweiter Masterabschluss
von der University of Sydney
Studienaufenthalte in Texas,
St. Gallen und Boston
Studentenvertreter JÖH –
Jüdische Österreichische
HöchschülerInnen
Strategieberater bei
McKinsey & Company
Hobbies: Wandern,
Schwimmen & Saxophon

Ist Israelhass der neue Antisemitismus?
Heutiger Antisemitismus versteckt sich sehr
oft hinter Israelhass. Dies zeigt sich, wenn Israel für Aktionen verurteilt wird, für die andere
Länder nicht kritisiert werden. Oder nehmen
wir Vergleiche mit Nazideutschland oder die
selektive Berichterstattung vieler Medien.
Israelkritik darf und muss erlaubt sein, aber
berechtigt.

Minderheiten zusammenarbeiten. Als European Union of Jewish Students haben wir
zum Beispiel gemeinsam mit Angehörigen
der Roma-Minderheit ein Seminar in Yad
Va’Shem besucht. Weitere Beispiele sind Hannukah-Kerzenzünden mit christlichen Hochschülern in der JÖH oder Fastenbrechen zu
Ramadan mit muslimischen Hochschülern. So
wollen wir dazu beitragen, dass gegenseitige
Vorurteile abgebaut werden.
Was bedeutet Integration für dich?
Integration heißt für mich, dass man offen für
eine neue Kultur ist, aber gleichzeitig auch die
eigene Kultur voll ausleben kann, ohne seine
eigenen Werte durch jene der Masse zu ersetzten. Ich denke, dazu hat man in Österreich
die besten Voraussetzungen. Obwohl ich in
der jüdischen Schule war, bin ich zum Beispiel
auch in die öffentliche Musikschule Leopoldstadt gegangen und war Mitglied des Donau-Schwimmklubs. So habe ich viel von beiden Kulturen mitbekommen. Ich fühle mich
generell in einem multikulturellen Umfeld
sehr wohl. Dadurch kommt wahrscheinlich
auch mein Drang, oft ins Ausland zu gehen.
Wo siehst du die JÖH in zehn Jahren?
Ich sehe die JÖH als junge, aktive jüdische
Stimme, die viel zum kulturellen Leben beiträgt und die den Jugendlichen eine Möglichkeit gibt, ihre Ideen und Leidenschaften einzubringen. Egal ob jemand einen Tanz- oder
Hebräischkurs anbieten möchte, die JÖH
kann dafür eine Plattform bieten.
Dein Appell an die Erstsemester?
Findet eure Leidenschaft – auch abseits des
Studiums – folgt ihr auch und seid aktiv bei
den Dingen, für die ihr brennt.

Kommt es auch zur religionsübergreifenden Zusammenarbeit?
Wir wollen Vorurteile durch „Coalition Building“ bekämpfen, in dem wir mit anderen

Was wolltest du mit deiner Rede erreichen?
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LAG BAOMER
Die Bedeutung des Feiertags „Lag Baomer“
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ЛАГ БАОМЕР
Велико значение праздника «Лаг баомер»
для еврейского народа. Это словно
островок радости в море скорби по 24
тысячам безвременно умерших учеников
Раби Акивы.
По преданию они погибли во время
эпидемии, которая прекратилась в 33-й
день «Исчисления омера», и этот день стал
днём радости и веселья. В этот день также
устраивают hилула по умершему, одному
из лучших учеников раби Акивы, раби
Шимону Бар Йохай. Согласно традиции он
написал основную книгу Кабалы, тайного
учения – «Зоар».
В ночь на Лаг Баомер в честь р. Шимона
Бар Йохая, у его могилы в Майроне, это
верхняя Галилея, недалеко от города
Цфата, устраивают большое празднество.
Разжигают громадный костёр, люди
радуются в честь памяти праведника,

поют и танцуют до самого утра. А также,
костры разжигают по всему Израилю
и по всем еврейским общинам мира. И
большая венская община не исключение.
Ежегодно молодёжный клуб «Яд бе яд» при
поддержке комитета общины организует
это весёлое празднество во многих
интересных местах города. Но вот уже
который раз мы празднуем «Лаг Баомер»
на площадке синагоги «Бней Авнер» на
Блумауэргассе 10. В этом году мы провели
этот день по особому радостно и красиво.
Пришло много молодёжи и детей со всех
наших синагог, атмосфера была настолько
праздничной и увлекательной, что
молодёжь долго не хотела расходиться.
Мы пели песни нашего народа, танцевали,
шутили и смеялись. Нас поочерёдно
посещали раввины и говорили о сути
радости этого дня и значении праздника.

Поздравить нас приходили и взрослые,
среди них были члены комитета
и
президент нашей общины. Нами был
организован буфет с разнообразными
блюдами и шашлыками, было много
овощей, разнообразные фрукты и
очень вкусные торты. И всё это на фоне
радостного и здорового общения между
нашей молодёжи. Пользуясь случаем хочу
выразить огромную благодарность всем
моим помощникам ханихим и, конечно,
администрации синагоги «Бней Авнер» и
братьям Юшуваевым, которые всегда рады
нам, - молодёжи и детям нашей общины.
Эстер Юнаева – Устониязова,
Председатель молодёжного клуба «Яд бе
яд» при общине.
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ЯКОВ РИБИНИН

Иранский ядерный архив похищенный Моссадом

Недавно весь мир был поражен этим фактом. Ну, как?
Ну, как сегодня такое возможно? Израильский Моссад
выкрал
секретный
ядерный
архив
Ирана,
подтверждающий разработку именно атомного
оружия. Чтобы было понятно: архив это не
микрофильмы, упакованные в банку от кофе, или
флешки с записями. Это оригиналы – 100.000
документов на 5,5 тысячах листов в папках, а также
чертежей и СD-носителей весом в полтонны...
Умопомрачительная по своей дерзости акция. Но
что-то похожее уже было. Где-то я уже читал про
«тысячи
страниц»,
связанных
с
атомными
разработками. Начал вспоминать, поднимать
сохранившиеся в компьютерных папках материалы. И
нашел. Больше того, просматривая эти материалы, я
пришел к выводу, что всё, что связано с атомной
бомбой, с самого начала было самым тесным образом
связано с евреями. Ну, а раз так – надо об этом писать,
ведь это моё направление. Для большего удобства и,
так сказать, визуализации темы, еврейские фамилии я
буду выделять другим цветом. Итак, начнём с самогосамого начала...
Деление атомного ядра урана открыто Ганом и
Штрассманом в Институте кайзера Вильгельма в
декабре 1938 г. Это результат чисто научных
исследований, не имевших ничего общего с
прикладными целями. Но это было в гитлеровской
Германии, а Рейху нужно супероружие, и началась
немецкая ядерная программа.
А в это же самое время
итальянский физик Энрико
Ферми создал первый в мире
ядерный реактор и внёс
неоценимый
вклад
в
развитие ядерной физики и
квантовой механики. В 1939
году он ввёл понятие
«цепной реакции», за что
законно считается одним из
«отцов атомной бомбы»,
приняв впоследствии участие
Энрико Ферми
в атомном проекте.
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А в то же самое время, т.е. в августе 1939 г., физикиэмигранты из Венгрии Лео Силард, Юджин Вигнер и
Эдвард Теллер составили, так называемое, «письмо
Эйнштейна»
Рузвельту,
которое
содержало
предупреждение о возможной разработке Германией
чрезвычайно мощной бомбы нового типа. В связи с
этим авторы письма призывали США обеспечить
накопление
запасов
урановой
руды
и
финансирование исследований Энрико Ферми и
других учёных в области цепных ядерных реакций.
Письмо было подписано Альбертом Эйнштейном, и
Рузвельт дал добро на создание Уранового комитета,
который в 1943 году был переименован в
Манхэттенский проект. Научным руководителем
этого проекта в 1942 году становится американский
физик-теоретик, профессор физики Калифорнийского
университета в Беркли,
член
Национальной
академии
наук
США
Джулиус
Роберт
Оппенгеймер. Под его
руководством
в
годы
второй мировой войны
разрабатывались первые
образцы ядерного оружия.
Именно
поэтому
и
Оппенгеймера заслужено
Роберт Оппенгеймер
называют «отцом атомной
бомбы».
В том же 1939 году Отто Фриш и Рудольф Пайерлс в
Бирмингемском университете (Великобритания)
сделали прорывное исследование критической массы
урана-235. Их расчеты показали, что она должна
составлять порядка 10 килограммов.
Помните, я писал, что Энрико Ферми в 1939 году
ввёл понятие «цепной реакции», хотя сама идея о
разветвленных цепных реакциях – основном
принципе ядерного взрыва – принадлежит
советскому ученому Н. Семёнову. И именно за
создание теории протекания таких реакций (правда в
химии) он получил Нобелевскую премию. А
экспериментальное открытие химических реакций
этого класса совершил еще в 1926 году не кто иной,
как ученик Семенова Юлий Борисович Харитон. Он же
вместе с Яковом Зельдовичем задолго до того, как
начала функционировать лаборатория в Лос-Аламосе
(ядерная лаборатория США), в 1940 и 1941 годах

опубликовали статьи о механизме деления ядер
урана. Но в Советском Союзе тогда на это не обратили
внимания.
Как мы видим, атомные разработки велись почти
одновременно в нескольких странах. Это, так сказать,
материал, с которым теперь предстояло работать.
Советский атомный шпионаж начинается с конца 1941
года. Лондон стал основным каналом информации и
по работам в Англии, и по работам в США. Потому что
англичане
и
американцы
обменивались
информацией. Американцы, правда,
не все
передавали англичанам, но кое-что передавали.
В то время в Лондоне у советской разведки было
три агента, коммунисты или им симпатизирующие:
Клаус Фукс, Энгельберт Брода и Мелита Норвуд.
Брода и Фукс были физиками. Брода – еврей из
Австрии, он эмигрировал в Британию и потом был
задействован в работах по атомной бомбе. Мелита
Норвуд жила в Британии, она работала в научной
организации, которая также занималась атомной
бомбой. А вот Клаус Фукс, человек социалистических
взглядов, но симпатизирующий коммунистической
России, после нападения Германии на СССР осенью
1941 через друга сам вышел на советскую
резидентуру и начал поставлять данные (и какие!),
объяснив свое решение тем, что Англия и США делают
бомбу в секрете от СССР.
Первым, с кем столкнулся Фукс был бывший
гомельский портной, затем кавалерист, а позднее
танкист, генерал и Герой Советского Союза Симон
Давидович Кремер. С 1937 по 1942 годы он работал в
лондонской резидентуре ГРУ, где и возглавил работу
по
похищению
тайн
американской
бомбы.
Именно Кремеру передал
Клаус Фукс в 1941-м первые
240 страниц материалов об
английском
проекте
по
созданию ядерного оружия
«Тьюб эллойз». И именно эти
материалы и послужили
одним
из
оснований
принятия 28 сентября 1942 г.
постановления ГКО № 2352сс
«Об организации работ по
Симон Кремер
урану». С октября 1942-го
агентурной связной с Фуксом в Англии в течение года
была Рут Вернер (более известная как Урсула
Кучински), от которого она за это время получила ещё
более 400 страниц информации.
А в Сан-Франциско в 1941 году советский резидент
Григорий
Маркович
(Менделевич)
Хейфец
использовал контакты в еврейских общинах и вошел в

доверительные
отношения с Робертом
Оппенгеймером и его
супругой
Кетрин,
которую знакомит в
дальнейшем с агеном
«Вардо». А вот о ней
немного подробнее.
Агент «Вардо», она
же
Лиза
(Эстер)
Григорий Хейфиц
Йойлевна Розенцвейг,
окончив Черновицкий, Пражский и Венский
университеты, свободно владела румынским,
немецким, французским, русским, английским и
идиш. Она начала работать переводчицей в
торгпредстве СССР в Вене и с марта 1925 года состояла
в негласном штате Венской резидентуры ИНО ОГПУ. А
с 1933 года, теперь уже по мужу Зарубина, вместе с
ним руководила нелегальной резидентурой в
Германии. Именно с ней, с Зарубиной, работал
сотрудник гестапо гауптштурмфюрер СС Вилли Леман
(агент А-201, с 1935 года Брайтенбах – один из
прототипов Штирлица). В начале 1941 года Зарубиных
переводят в Нью Йорк, где они много работали с
суперагентом Яковом Голосом
(Яков Наумович
Рейзен), создавшим за 10 лет самую крупную
разведывательную сеть ОГПУ – НКВД – НКГБ СССР в
США. Источники Голоса работали в аппарате
президента Франклина Рузвельта,
в
Белом
доме, в Казначействе, в
Департаменте
военной
промышленности,
в
Управлении стратегических
служб
(предшественник
ЦРУ), именно от них и были
получены первые сведения
об
исследовательских
работах по расщеплению
ядра урана. Обаятельная
Елизавета Зарубина быстро
завоёвывает доверие и
симпатии
людей.
Она
свободно могла выдавать
Елизавета Зарубина
себя
за
американку,
француженку, немку и даже за активистку
сионистского движения. Через людей, близких к
семье Роберта Оппенгеймера, Лиза вышла на прямой
контакт с ним. А с его женой Кэтрин у них завязалась
нежнейшая дружба… Ещё одной удачей Елизаветы
Зарубиной явилось привлечение к разведывательной
деятельности Маргариты Воронцовой, известной
красавицы, жены проживавшего в то время в США
русского скульптора Сергея Конёнкова. Когда в 1932
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Маргарита Воронцова и Альберт Эйнштейн

году Альберт Эйнштейн с женой перебрались в США и
нобелевский лауреат получил должность в
Принстоне, Зарубина очень постаралась, чтобы
университет
заказал
Конёнкову
скульптуру
знаменитого физика. В мастерской Конёнкова и
произошла встреча 35-летней жены русского
скульптора с 56-летним учёным, для которого она
оказалась знаковой (на что, собственно говоря, и
рассчитывала Зарубина). После смерти своей жены
Эльзы в 1936 году автор теории относительности
почувствовал полную свободу. Он посвящает
Маргарите стихи, а она придумывает поводы для того,
чтобы почаще встречаться с ним. И хотя великий
физик от прямого сотрудничества с советской
разведкой отказался, но отношений с Маргаритой не
прервал, что очень радовало агента «Вардо».
Летом 1942 года Москва узнала о ведущихся в
германских лабораториях работах по расщеплению
уранового ядра и от Шандора Радо, руководителя
разведывательной группы «Дора» в Швейцарии.
Ян (Янкель Пинхусович) Черняк (черты которого,
кстати, тоже приписывают Штирлицу) завербовал в
октябре 1942 года английского ученого Аллана Нан
Мея, занимавшегося ядерными исследованиями в
Монреальской лаборатории в Канаде. За 8 месяцев
сотрудничества
Черняк
«выкачал»
из
него
материалы об установках
для разделения изотопов
урана, схему устройства
атомного
реактора,
описание принципов его
работы
и
процесса
выделения
плутония.
Практически весь цикл
получения
оружейных
материалов для атомной
Ян Черняк
бомбы Аллан Мэй уложил
на 130 листах доклада, который попал в руки
Курчатова уже в октябре 1942 года. Затем контакт с
ученым прервался.
Но в 1945 году на Мэя
уверовавшего в то, что с русскими всё благополучно
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закончилось, выходит Залман Литвин, сменивший
Черняка. И как результат: Мэй передал советской
военной разведке ампулы с образцами урана-235 и
урана-233 и представил полный доклад о ядерных
исследованиях и производствах в Канаде и США.
В Москве для американской резидентуры была
разработана агентурная операция «Энормоз»,
главная стратегическая задача которой была помочь
советским ученым сократить срок создания
собственной атомной бомбы и сделать так, чтобы в
своих исследованиях и экспериментах они не пошли
по неправильному пути. Из числа иностранных
граждан по линии внешней разведки в операции
«Энормоз» были задействованы 14 особо ценных
агентов, среди которых всемирно известный учёныйфизик Клаус Фукс, Гарри Голд, связанный как с
Фуксом, так и с Мортоном Собеллом из «Дженерал
электрик» и Дэвидом Гринглассом, механиком из
атомной лаборатории в Лос-Аламосе, агентынелегалы Леонтина и Моррис Коэны, а также супруги
Розенберг,
впоследствии
казнённые
на
электрическом стуле.
Американские коммунисты Моррис Коэн и его
жена Леонтина обеспечивали конспиративную связь с
рядом наиболее ценных источников резидентуры в
США. В 1949 году супруги Коэны были переданы на
связь выдающемуся разведчику Вильяму Фишеру,
известному всему миру под именем Рудольфа Абеля,
командированному в США по линии нелегальной
разведки. Но в связи с повышенным интересом ФБР к
семейной паре в 1954 году было принято решение
направить их в Англию в качестве агентов-связников
другого знаменитого разведчика – Конона Молодого.
В январе 1961 г. Молодый был арестован в момент
получения информации. МИ-5
«вычислила» и
арестовала супругов Коэн, поддерживавших связь с
разведчиком, и приговорила Морриса к 25 годам, а
Леониту – к 20 годам тюремного заключения. Однако
в 1969 году они были обменяны на агента британских
спецслужб Джералда Брука.
Джулиуса
Розенберга завербовал в первый
понедельник сентября 1942 года, в американский
праздник День Труда, сотрудник НКВД Семен
Семенов (Самуил Таубман), с которым его
познакомил видный член американской компартии
Бернард Шустер, сам сотрудничавший с НКВД. В
течение нескольких лет Розенберг предоставил
советской разведке тысячи (!) документов с грифом
«секретно» и «сверхсекретно» и однажды принес
целый неконтактный взрыватель. Впоследствии
американская печать писала о том, что созданные в
период войны радиовзрыватели по своему значению
уступают лишь атомной бомбе, и на их создание было

истрачено свыше одного миллиарда долларов!
Кстати, существует версия, что именно за передачу
советской разведке технологии радиовзрывателя для
атомных зарядов и были, на самом деле, казнены
супруги Розенберг.
В ноябре 1944 Юлиус Розенберг завербовал брата
своей жены Дэвида Грингласса, работавшего на
атомном объекте в Лос-Аламосе. Точнее, завербован
он был с помощью его жены Рут. Розенберг
предложил Москве прислать на встречу с Гринглассом
в Нью-Йорк специалиста по атомным проблемам. Но
«Центр», возможно, из соображений безопасности
агентуры, прислал в Нью-Йорк только список
вопросов, которые Розенберг должен был задать
Дэвиду Гринглассу сам. Так и работали. Операция
«Энормоз» закончилась в 1950 году, когда в Англии
был арестован Клаус Фукс. А из его признания
следовало, что секретную информацию советскому
резиденту Анатолию Яцкову он передавал через
своего американского связного Гарри Голда из
Бруклина. В конце концов, след Голда вывел
сотрудников спецслужб на Дэвида и супругов
Розенберг, которые тоже использовали Гарри в
качестве связного.

Этель и Юлиус Розенберг

Дэвид Грингласс, арестованный в том же году,
вскоре выступил в качестве главного свидетеля
обвинения и дал показания против Юлиуса
Розенберга, но при этом поначалу отрицал
сопричастность своей собственной сестры Этель, хотя
позже изменил свои показания, засвидетельствовав,
что она печатала на пишущей машинке секретные
донесения.
Во Франции дело Розенбергов называли
«Американским делом Дрейфуса». В их защиту
выступили видные ученые во главе с Альбертом
Эйнштейном и такие прогрессивные деятели
искусства, как Пабло Пикассо, Бертольд Брехт, Диего
Ривера и Жан Кокто. Папа Римский Пий XII обратился
к президенту США Дуайту Эйзенхауэру с призывом
помиловать супругов, но получил отказ. Этель и Юлиус
Розенберги были единственными гражданскими
лицами, казнёнными в США за шпионаж за время
Холодной войны.

Но оперативная работа велась и вне зависимости
от операции «Энормоз». В феврале 1944 года Артуру
Александровичу
Адамсу
удалось
завербовать
крупного
американского
учёного, от которого был
получен
портфель
с
документацией
об
исследованиях в ядерном
центре
США.
Внутри
находилось около тысячи(!)
листов
документов
и
образцы урана и бериллия.
Артур Адамс
На
конспиративной
квартире Адамс в течение целой ночи переснимал их.
В мае 1944 года в Москву ушли 2500 страниц
секретных материалов по атомному проекту. Всего же
за 1944 год Адамс отправил в СССР более 5000 листов
секретных материалов, а в общей сложности, за 19441946 годы – более 10.000 листов и несколько десятков
образцов оружейных урана, плутония, бериллия.
В начале 1946 г. Жорж Абрамович Коваль передал
в Москву информацию, благодаря которой была
решена проблема нейтронного запала атомной
бомбы.
Полностью похитить разработку практически
невозможно: это вагон документации, и не один. Но
советские ученые не были новичками и дилетантами.
Данные разведки не могли быть использованы без
всесторонней проверки и перерасчетов. Безусловно,
творческий потенциал советских учёных и инженеров
был очень высок, и успех пришёл бы, в конце концов,
и самостоятельным путём. Но остаётся фактом, что
несколько фундаментальных решений достались
советским атомщикам без затрат материалов,
времени и средств, «даром». По оценке советских же
специалистов, одни только материалы, переданные
Фуксом, Грингласом, Тедом Холлом и другими
шпионами, ускорили создание атомной и водородной
бомб минимум на два года. Например, информация о
том, что в атомной бомбе можно использовать вместо
редкого и дорогого урана более простой в получении
плутоний, с описанием этой технологии. Были
получены расчёты критической массы урана и
плутония для начала цепной реакции. Берия, куратор
атомного проекта, не исключал возможности того, что
полученные материалы могли быть ошибочными,
подсунутыми специально, чтобы запутать и увести в
сторону от правильного решения. Поэтому
необходимо было перепроверять все данные
американских атомщиков. Всё(!) перепроверить и
всё(!) пересчитать!!!
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собственные разработки. Если бы это было так, то,
возможно, Гитлер был бы весьма близок к истине (во
всяком случае, в вопросе создания атомного оружия),
когда в своих застольных беседах говорил: «Если мы
проиграем войну – это будет означать, что нас

Академик Юлий Харитон на фоне макета первой советской
атомной бомбы

победили евреи». Но, это, конечно же, не так. Ну, не
совсем так. Над атомными проектами работали люди
самых разных национальностей. Но! На всех стадиях,
начиная от создания на Западе, через добывание и
передачу секретнейшей информации, и заканчивая
быстрым, благодаря этой информации, созданием
советской атомной бомбы, количество евреев не
просто большое, оно зашкаливает. И не только в столь
любимом нами процентном исчислении, но и в
абсолютных цифрах. И это не может и не должно
остаться незамеченным, а главное – забытым!
То, что смог сделать Моссад с иранской атомной
программой, прекрасное напоминание, что могут и
делают евреи-разведчики, если это надо для
сохранения мира. А ведь и тогда, в сороковых, и
сейчас всё делалось именно с этой целью.
Источники
Генади Ривкин- Еврейский феномен советской внешней разведки
Андрей Ведяев- Красавица Лиза, или секреты Троцкого, Гитлера
и дяди Сэма на столе у Сталина
Владимир Тольц Александр Васильев - Розенберги и другие.
Интерьер с бомбой
Владимир Левин - Как Зельдовича на насос обменяли...
Генрих Голин - Герои и антигерои советского атомного
проекта.
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• zur Europäischen Union
• zur öffentlichen Verwaltung in Österreich
• zum politischen System in Österreich
• zu persönlichen Anliegen

Bürgerinnen- und Bürgerservice
0800 222 666
8 bis 16 Uhr (werktags)
(gebührenfrei aus ganz Österreich)

Bürgerinnen- und Bürgerservice

כתיבה וחתימה טובה

Wir gratulieren Aviel Safiev
zum Bachelor of Arts in Business,
absolviert an der IMC FH Krems

David & Hélène,Micòl, Lara & Alix
GILKAROV
wünschen allen Verwandten, Freunden,
Kunden und Bekannten ein
glückliches neues Jahr!

שנה טובה

service@bka.gv.at

+43 1 531 15-204274

Postanschrift: Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 1, 1010 Wien

Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anliegen!

E N TG E LT L I C H E E I N S C H A LT U N G

И вот в тяжелейшие послевоенные годы
в
сверхсекретном центре «Арзамас-16» над созданием
атомного оружия стали параллельно работать две
группы лучших физиков страны. Группы имели
кодовые неофициальные наименования: одна
называлась «Израиль», вторая – «Египет». На мой
взгляд, очень экзотично на фоне арабо-израильского
конфликта и Войны за независимость. Их работу
координировал Игорь Курчатов, а его заместителями
были Борис Ванников и Ефим Славский. «Израилем»
руководил Юлий Борисович Харитон. В нее входили
Яков Зельдович, Исаак Кикоин, Лев Ландау,
Я.Б.Гинзбург, В.Л. Гинзбург, А.Д.Сахаров, М.П.
Бронштейн, Д.И.Франк-Каменецкий, Л.В.Альтшуллер,
А.Б.Мигдал.
Математическое
обеспечение
осуществлял А.О.Гельфанд, теоретические расчеты
реакторов вел И.Я.Поламарчук, а заводом по
производству плутония руководил Ефим Славский.
Была создана специальная группа рентгенологов
Вениамиана Цукермана и Льва Альтшуллера, которая
разработала методику исследования процессов
взрыва ядерных зарядов. В одной группе с ними были
профессора Зинаида Азарх и Анна Гельман. Корпус
бомбы и ее технологическую оснастку для
производства разрабатывал Владимир Турбинер. Я не
смог найти список учёных, работавших в группе
«Египет», но у меня очень большие сомнения, что я
нашел бы там арабские фамилии. Но идём дальше.
Работой исследовательского атомного реактора
руководил академик Исаак Алиханов. Академик
В.И.Векслер руководил созданием первых в СССР
синхрофазотронов. Параллельно шли работы и в
совсекретном КБ в Сухуми под руководством
А.Забабахина, куда вскоре после войны привезли из
атомных центров разгромленной Германии немецких
физиков во главе с бароном Манфредом фон
Арденне. Они тоже приложили свои значительные
знания.
Первая советская атомная бомба была взорвана на
полигоне под Семипалатинском 29 августа 1949 года.
Бытует такое мнение: американские евреи
изобрели ядерное оружие, разведчики-евреи
похитили их основные секреты, а советские ученыеевреи ими воспользовались, дополнив свои

Budapest, Wien oder Zürich –
wo bist du am liebsten?
Ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit
habe, in allen drei Städten Zeit verbringen zu
dürfen und dort viele Freunde zu haben, die
ich immer wieder gerne treffe. Aber ich muss
schon sagen, dass mir die Heurigenkultur,
die Kaffeehäuser und schöne Innenstadt von
Wien sehr fehlt. Vor allem im Winter, wenn sich
der Schnee über die Dächer Wiens legt und
die Lichter an den Punschständen strahlen,
bekommt man doch Lust auf das Eislaufen in
der Stadt und Wien hat hier einige Möglichkeiten.

WELTMEISTERLICH
MIT EMESE HUNYADY

Wie keine andere Eisschnellläuferin vor ihr begeisterte
Emese Hunyady auch nach einem Sieg das Publikum.
Mit ihrer herzlichen, sympathischen und offenen Art
begeistert sie sofort beim ersten Treffen und gibt als
Bonus sogar noch gute Laune mit auf den Weg. Die in
Budapest geborene, für Österreich siegende und nun
in der Schweiz lebende Sportlegende ist ein Aushängeschild für erfolgreiche Integration. Wenn man dann
noch bedenkt, dass ihr Ehemann Finne ist, sieht man,
wie stolz eine Frau ihre europäische Identität lebt.
Auch als schnelle Läuferin am Eis mit olympischem
Gold hat sie die Bodenhaftung nicht verloren, da sie
sich für viele soziale Projekte einsetzt und Menschen
hilft, denen es nicht gut geht. Mit Sefardinews hat sie
eine Rundfahrt durch ihre Heimatstadt Budapest unternommen, und Einblicke einer tollen Stadt gegeben.
Ein amerikanisches Sprichwort sagt: „home is where
your heart is“ – Emese Hunyady hat ein riesiges Herz,
das sich über den gesamten europäischen Kontinent
erstreckt.

30 | Sefardinews

Vielen Dank für die heutige Rundfahrt durch Budapest – welche Tipps hast du für BesucherInnen?
Auf keinen Fall in ein Taxi einsteigen, dass keine Telefonnummer auf einer Seite des Autos hat. Sie sind zwar
auch gelb, aber verlangen „Touristenpreise“ – also ein
Mehrfaches der normalten Fahrt. Aus Versehen bin ich
einmal in ein solches eingestiegen und als ich mit dem
Fahrer gesprochen habe, hat er mich gefragt, ob ich
wirklich diese teure Fahrt machen will. Meistens warten
diese schon direkt vor den Sehenswürdigkeiten.
Welche Sehenswürdigkeiten darf man n
icht versäumen?
Um sich einen Überblich zu verschaffen rauf auf den
Gellértberg und zur Freiheitsstatue. Der Ausblick über
Buda und Pest ist herrlich – im Gymnasium mussten
wir im Sportunterricht hier rauflaufen. Im Széchenyi
Bad kann man sich danach von den Strapazen beim
Schachspiel im Wasser erholen. Einen Steinwurf entfernt befindet sich auch der Eislaufplatz, auf dem ich
früher trainiert habe. Im Sommer kann man darauf mit
Tretbooten fahren und den Tag genießen. Zurück in
Richtung Zentrum nimmt man die nahe U-Bahn-Linie
1, die nach London und Liverpool die dritte Metro der
Welt. Wenn man dann den Abend noch entlang der
Donau ausklingen lässt, hat man einen schönen Tag in
Ungarns Hauptstadt verbracht.

Wie bist du zum Eisschnelllauf gekommen?
Das ist eine lustige Geschichte. Eigentlich
wollte ich ja Eiskunstläuferin werden, aber im
Jahr 1977 hat mir ein Trainer nahegelegt, Hürden- oder Eisschnelllauf zu machen. Es gab
keinerlei Grundlagen oder Strukturen, die ich
am Anfang zur Verfügung gestellt bekommen
habe, einzig mein Trainer war eine große Hilfe.
Zu dieser Zeit habe ich erkannt, wie wichtig
es ist, dass man in seinem Leben Ordnung
schafft und der Sport hilft einem auch Stress
abzubauen. Aus diesem Grund habe ich mich
auch entschieden, meine selbst beigebrachten Eigenschaften mit einem Diplomstudium
an der Semmelweis Universität in Budapest zu
perfektionieren.
Was konntest du aus deiner Zeit als
olympische Goldmedaillengewinnerin mitnehmen?

Wichtig ist es, dass man niemals, niemals,
niemals aufgibt, auch wenn der Weg noch so
steinig ist. Wir haben im Sport Nachwuchssorgen auch deshalb, weil viele Kinder nach dem
ersten oder zweiten Training das nicht so erfolgreich war, die Lust verlieren. Aber gerade
dieses „Nicht-Aufgeben“ wird in der heutigen
Zeit immer wichtiger. Egal ob im Berufs- oder
auch im Privatleben – man muss an sich und
mit dem Gegenüber arbeiten können. Sport
ist da nicht nur ein wichtiger Katalysator, um
Stress und Anspannungen zu verlieren, sondern hilft auch wieder klar zu denken und
den Focus auf die nächste Aufgabe zu legen.
Schritt für Schritt kommt man vorwärts, wie
beim Eisschnelllauf. Als ausgebildete Trainerin
ist es mir wichtig, meine Kunden zu unterstützen und ihnen Ausdauer und Selbstmanagement beizubringen.
Wie schaffst du es, dein privates mit
deinem Berufsleben zu verbinden?
Organisation ist das halbe Leben, das habe ich
auch bei meinen vielen Umzügen gelernt.
Du hast ja schon in einigen Ländern
Station gemacht. Fällt es dir schwer, dich
in einer neuen Umwelt einzuleben?
Nein gar nicht, ich bin ein offener Mensch.
Meiner Meinung nach muss man zu anderen
so sein, wie man selbst behandelt werden will.
In einer neuen Umgebung gehe ich auf die
Menschen zu, baue Freundschaften auf, dann
geht alles gleich viel schneller. Sollte sich jemand aber abweisend verhalten, so begegne

ich der Person trotzdem mit einem Lächeln.
Und sollte das nicht funktionieren, bleibt mir
mein Humor, der manchmal auch eine Waffe
sein kann. Dennoch darf man diese Person
nicht angreifen – manche warten ja nur den
ganzen Tag drauf durch einen Streit Bestätigung zu erhalten.
Kennst du auch das jüdische Wien?
Natürlich! Ich habe einen großen jüdischen
Freundeskreis und einige leben auch in Wien.
Als ich nach Österreich kam, war meine erste
Wohnung im zweiten Bezirk. Mit einer Dame,
bei deren Kindern ich meinen ersten Job in
Österreich als Babysitter hatte, bin ich heute
freundschaftlich verbunden. In meiner Wohnung in der Negerlegasse war eine Freundin
auf Besuch, als gegenüber vor der Synagoge
eine Bombe explodierte. Sie wurde G’tt sei
Dank nur leicht verletzt und ich war nicht daheim. Dieser Eindruck hat sich bis heute bei
mir eingeprägt.
Kennst du das Gericht „Ploff“?
Natürlich! Das ist Reisfleisch.
Vielen Dank für die Tour durch Budapest
und das lustige Interview!
Ich bedanke mich auch ganz herzlich und
wünsche der gesamten Leserschaft von Sefardinews ein gesundes und erfolgreiches 5779.

R. RIBININ

DIE DREI SIEBE

Einst lebte ein sehr weiser Gelehrter.
Eines Tages lief einer seiner Schüler sehr aufgeregt zu ihm und missachtete in seinem Erzähldrang sogar die Begrüßung seines Lehrmeisters.
„Höre mein Lehrer, ich muss euch unbedingt
etwas erzählen!“
„Halte ein!“ - unterbrach ihn der Weise in
Ruhe. „Hast du das, was du mir sagen willst,
durch die drei Siebe gesiebt?“
„Drei Siebe?“, frage der Schüler voller Verwunderung.
„Ja, mein ungestümer Freund! Lass uns sehen,
ob das, was du mir sagen willst, durch die drei
Siebe hindurchgeht. Dann kannst du es mir
gerne erzählen.“
„Vergebt mir, ich kenne die drei Siebe nicht“
antwortete der Schüler. „Aber es hat nichts mit

übler Nachrede zu tun!“
Natürlich nicht, davon gehe ich aus. Dennoch,
auch wenn es keine üble Nachrede ist, so sind
bei allen Erzählungen die drei Siebe anzuwenden.“
„Welche sind das?“
„Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles,
was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wirklich wahr ist?“ fragte ihn der Gelehrte
„Nein, ich hörte es erzählen und...“ antwortete
der Schüler unbeholfen.
„ So, so! Aber sicher hast du es im zweiten Sieb
geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was
du mir erzählen willst gut?“ fragte ihn der Gelehrte weiter.
Zögernd sagte der Schüler: „Nein, im Gegenteil...“
„Hm...“, unterbracht ihn der Weise, „So lass uns

auch das dritte Sieb noch anwenden: Ist es
denn notwendig, dass du mir das erzählst?“
fragte der Gelehrte prüfend.
„Wenn ich so recht darüber nachdenke…
eigentlich ist es nicht wirklich notwendig...“
stammelte der Schüler.
„Also“ sagte der Weise lächelnd, „wenn es weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, dann
ist es nicht notwendig, es mir zu erzählen.“
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FAMILY FUN DAY BEJACHAD IN WIEN

JAKOV RIBININ

An diesem sonnigen Tag im Mai war alles

tung teil.

ten eine Vielzahl von Spielen durchgeführt.

schön: der heiße blaue Himmel (immerhin

Das Komitee der Gemeinde hat großartige

DJ Golan Yonatanov begleitete das alles mit

war es ganze sechs Grad wärmer als die

Assistenten - das sind die Jugendorganisa-

wundervollen Musikkompositionen. Cate-

durchschnittliche Temperatur) und der Ort

tionen Jad Bejad und Club-Chai. Die Jungs

ring Yudale gab den Gästen keine Möglich-

– der von allen geliebte Augarten, das Kin-

werden erwachsen, sie werden durch neue

keit für Hunger und Durst. Nun, das Finale

derlachen, das Geräusch der Ballspiele, die

ersetzt, aber dieser Enthusiasmus, dieses

war wie immer eine Tombola. Auch private

Polyphonie verschiedener Sprachen und

Engagement, dieser Wunsch, noch besser

Sponsoren waren aktiv an der Beschaffung

vieles mehr, aber das Wichtigste - die Atmo-

zu werden, der seit über zwanzig Jahren

von Geschenken beteiligt. Sie bezahlten

sphäre eines Familienfestes, des Festes einer

die Visitenkarte dieser Organisationen ist,

auch die Rosen, die allen (!) anwesenden

großen Familie. Dieses Fest wurde noch im

bleiben unverändert. So haben diese Jungs

Müttern verteilt wurden, weil dieser Tag mit

kalten Februar „geboren“. Esther Yunaev

auch jetzt die ganze organisatorische Arbeit

dem internationalen Muttertag zusammen-

(allen vertrauter als Esthi Ustoniasova) und

übernommen.

fiel. Der Hauptpreis, und das wird schon eine

Isaak Malaiev haben sich ausgedacht, ein

Nicht weniger wichtig war die Benennung

Tradition, war ein Flugticket nach Israel.

großes Familienfest für die ganze Gemein-

des Ereignisses, das fast drei Monate lang

Das Fest war ein Erfolg! Es wurde von un-

de zu veranstalten. Die Initiative Einzelner

vorbereitet wurde. Es ist doch bekannt - wie

gefähr 1.000 Menschen besucht. Die Buch-

ist eine gute Sache, aber ihrer Natur nach

man etwas benennt, so wird es herauskom-

arische Gemeinde hat die jüdischen Fami-

vor allem spirituell. Das Leben aber braucht

men. Der Name ist auf Englisch-Hebräisch:

lien in Wien erfreut, hat noch einmal daran

eine materielle Komponente. Isaak wandte

Family fun day be´Jachad – Familientag

erinnert, dass wir alle eine Familie sind! Der

sich an alle fünf Bucharischen Synagogen

gemeinsamer Ausgelassenheit. Und es ist

Präsident der Gemeinde Shlomo Ustoniazov

um Hilfe und Unterstützung zu erhalten.

gelungen! Auf Familienart, fröhlich und ge-

hat gesagt: „Es ist großartig, vor allem, dass

Und alle fünf: die zentrale Bucharische Syn-

meinsam! An diesem Tag waren Kinder und

es so viele Kinder und Jugendliche auf den

agoge - das sephardische Zentrum, die Ha-

Erwachsene auch aus anderen Gemeinden

Plätzen gibt. Das ist Solidarität zwischen den

fazat-Hatora-Synagoge, die Bet-Halevi-Syn-

glücklich: der Aschkenazim, der Georgischen

Gemeinden und der Triumph der Einheit un-

agoge, die Sharey-Ovadia-Synagoge und die

Juden und der Grusinen... Auf dem Rasen

serer Synagogen. Das Komitee der Gemein-

Bnei-Avner-Synagoge - reagierten auf diese

des Fußballplatzes und auf den Laufbahnen

de plant weiterhin interessante Begegnun-

wunderbare Idee und bestätigten damit,

rundherum waren verschiedene aufblas-

gen und spannende Veranstaltungen. Ich

dass die jüngste Ergänzung zu dem Logo

bare Attraktionen zu finden, die Tapfersten

möchte mich bei dieser Gelegenheit ganz

VBJ (Verein Bucharischer Juden) – durch „Ja-

versuchten Zorbing - in einem aufblasbaren

herzlich bei den Sponsoren des Projekts

chad“ (Gemeinsam) - nicht nur ein Wort war.

Ball zu rollen. Freiwillige aus Jad Bejad und

und natürlich bei den Organisatoren dieses

Es ist wirklich gemeinsam geschehen. Zum

Club-Chai (mehr als dreißig Menschen!), in

strahlenden Festes bedanken.“

ersten Mal in den Jahren des Bestehens der

speziell vorbereiteten T-Shirts mit dem Logo

Gemeinde nahmen alle Bucharischen Syn-

des Festivals und der Embleme aller Veran-

agogen an der Organisation der Veranstal-

stalter gekleidet, haben mit den kleinen Gäs-

32 | Sefardinews

СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ ВЕСЕЛЬЯ В ВЕНЕ
В этот солнечный майский день всё было
прекрасно: и жаркое голубое небо (всётаки на целых шесть градусов теплее
среднестатистической температуры), и
место – любимый всеми парк Аугартен, и
детский смех, и стук мячей, и многоголосье
разных языков, и ещё много всего, но самое
главное – атмосфера семейного праздника,
праздника большой семьи. А «рождался»
этот праздник ещё начиная с холодного
февраля. Эстер Юнаева (более привычная
всем как Эсти Устониязова) и Исак
Малаев задумали сделать для бухарской
общины Вены большой семейный
праздник. Инициатива единиц – это дело
хорошее, но по своей сути, в основном,
духовное. А жизнь требует материальной
составляющей. И Исак обратился ко всем
пяти бухарским синагогам за помощью
и поддержкой. И все пять: Центральная
бухарская синагога – Сефардский центр,
синагога Хафацат Хатора, синагога
Бет Халеви, синагога Шарей Овадия
и синагога Бней Aвнер откликнулись
на эту прекрасную идею, тем самым
подтверждая, что недавнее дополнение к
логотипу VBJ (Община бухарских евреев)
слова Jachad (=вместе) было не просто
словом.
Получилось
действительно
вместе. Впервые за годы существования
общины в организации мероприятия

приняли участие все бухарские синагоги.
У комитета общины есть потрясающие
помощники
–
это
молодежные
организации Яд Беяд и клуб Хай. Ребята
взрослеют, им на смену приходят новые,
но неизменными остаются тот задор, та
исполнительность, то желание сделать ещё
лучше, что является визитной карточкой
этих организаций уже более двадцати лет.
Вот и сейчас всю организационную работу
взяли на себя эти ребята.
Не менее важным было и как назвать
мероприятие, к которому готовились
почти три месяца. Ведь известно – как
назовёшь, так и получится. И название
дали ему англо-ивритское: Family fun
day Bejachad - Семейный день веселья
вместе. И ведь получилось! И посемейному, и весело, и вместе! Этому дню
радовались дети и взрослые и других
общин: и ашкеназской, и грузинской,
и горской... На лужайке футбольного
поля и на беговых дорожках вокруг
него разместились различные надувные
аттракционы, самые смелые попробовали
зорбинг – катание внутри надувного шара.
Волонтёры от Яд Беяд и клуба Хай, а их
было более тридцати человек, одетые в
специально подготовленные футболки
с эмблемой праздника и эмблемами
всех
организаторов,
проводили
с

ЯКОВ РИБИНИН

маленькими гостями различные игры.
Диджей Голан Йонатанов сопровождал
всё это прекрасной зажигательной
музыкой. Кейтеринг «Юдале» не давал
гостям испытывать голод и жажду. Ну
а финалом, как всегда, была томбола. В
приобретении подарков активное участие
приняли и частные спонсоры. Они же
оплатили и розы, подаренные всем(!)
присутствующим мамам, т.к. этот день
совпал с международным днём матерей.
Главным призом, и это уже становится
традицией, был авиабилет в Израиль.
Праздник удался! Его посетили примерно
1000
человек.
Бухарская
община
порадовала еврейские семьи Вены, ещё
раз напоминая, что все мы одна семья!
А вот что сказал о празднике президент
общины Шломо Устониязов: „Это здорово,
а именно то, что на площадках очень много
детей и молодёжи. Это солидарность
между
общинами
и
торжество
единства между нашими синагогами.
Правление общины планирует и дальше
проводить интересные встречи, и яркие
увлекательные мероприятия. Пользуясь
случаем, хочу от всей души поблагодарить
спонсоров проекта и, конечно же,
устроителей этого светлого праздника
общения».
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anlässlich der bevorstehenden Hohen Feiertage 5779, entbietet die Synagoge Bnei Avner –
Blumauergasse - unter der Präsidentschaft des Herren Avner Jeschuwaev und seiner Söhne Boris,
Josef, Gavriel und Markiel, der gesamten Gemeinde in Österreich und Wien ein friedvolles,
glückliches, und segenreiches Jahr.

ПРИГЛАШАЕМ!
Быть пенсионером = быть активным

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
LIEBE InBRÜDER
UND SCHWESTER,
der Synagoge Bnei Avner finden unter der Leitung von Rabbiner Moshe Israilov täglich drei Tefilot
– Gebete an Wochentagen, sowie Gottesdienste zu den Hohen Feiertage und Schabbat statt.

anlässlich der bevorstehenden Hohen Feiertage 5779, entbietet die Synagoge Bnei Avner – Blumauergasse - unter der Präsidentschaft des Herren
Ebenso gibt es einen Betmidrasch in der Früh und am Abend mit Kaffee und Gebäck. Möge für Sie
Avner Jeschuwaev und seiner Söhne Boris, Josef, Gavriel und Markiel, der gesamten Gemeinde in Österreich und Wien ein friedvolles, glückliches,
und für
und segenreiches
Jahr.uns alle ewiger Friede, Versöhnung und Verständnis herrschen – Shana Tova wünscht Beit

Knesset Bnei Avner.

In der Synagoge Bnei Avner finden unter der Leitung von Rabbiner Moshe Israilov täglich drei Tefilot – Gebete an Wochentagen, sowie Gottesdienste zu den Hohen Feiertage und Schabbat statt. Ebenso gibt es einen Betmidrasch in der Früh und am Abend mit Kaffee und Gebäck. Möge
für Sie und für uns alle ewiger Friede, Versöhnung und Verständnis herrschen – Shana Tova wünscht Beit Knesset Bnei Avner.

.

.בפרוש עלינו השנה החדשה שנת התשעט הבאה עלינו לטובה
בית כנסת בני אבנר שבנשיאות מר אבנר ישובייב ובהנהלת בניו היקרים
. מברכת את קהילת יהודיי בוכרה וינה עם כל בית ישראל. ומרכיאל,גבריאל, יוסף,בוריס
בשנת שלום ואחווה
שנת בריאות והצלחה
שנת שפע ושמחה
.שנת מזל וברכה
בבית כנסת בני אבנר מתקיימות שלוש תפילות ביום וכן תפילות שבת וחג
 כמו כן מתקיים בית מדרש בוקר לאחר תפילת שחרית ובית מדרש ערב.בהנהגת רב משה ישראלוב
.לאחר תפילת ערבית עם קפה ומאפה
יהי רצון שתהיה שנה זו שנת גאולה עם ביאת גואל צדק אמן
בברכת שנה טובה ומתוקה
בית כנסת
בני אבנר

GANZKÖRPERTRAINING
FÜR FRAUEN
Trainingszeiten:
Jeden Montag und Donnerstag um 8:30 Uhr
(Beginn Anfang Oktober) um nur 7€/Stunde!
Ort: Am Tabor 2, 1020 Wien
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer
0676/5859 332

Begrenzte Teilnehmerinnenzahl!

Кто мы:
Активный Клуб пенсионеров бухарских евреев Австрии
Сколько мы существуем:
Мы ведем успешную деятельность в Вене уже с 1996 года.
Приглашаем:
Если вы хотите стать участником нашего Клуба пенсионеров – всегда
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Вас ждут:
• общественная жизнь;
• встречи и культурный обмен с интересными личностями;
• лекции на различные темы (медицина, специальные темы для мужчин и женщин, технические
темы, астрология, а также иудаизм);
• спортивные занятия;
• культурная программа и экскурсии по историческим местам;
• посещение музеев;
• посещение театров;
• ностальгическая фольклорная музыка, а также современная бухарская музыка
• пикники;
• походы;
• традиционная кухня среднеазиатского региона, а также еврейская кухня
и много других интересных занятий.
Нашему клубу пенсионеров нужны именно ВЫ! Приглашаем вас принять участие и
поддержать нас в подготовке и координации наших мероприятий.

Eine der besten
Trainerinnen des
Holmes Place
veranstaltet exk
lusiv für jüdisch
e
Frauen Training
seinheiten, die den
ganzen Körper
kräftigen.

Не откладывайте и связывайтесь с нами прямо сейчас по электронной почте
E-Mail: office@vbj.or.at, a.zilberman@vbj.or.at
или мобильному телефону 0676/848960201.

Bezahlte Anzeige

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

ÜBERSETZUNGEN - DOLMETSCHUNGEN
DOKUMENTE, VERTRÄGE, BEGLAUBIGUNGEN, ETC.
DEUTSCH – HEBRÄISCH / HEBRÄISCH – DEUTSCH
תרגומים
‘ וכו, אימותים, חוזים,תעודות
 עברית – גרמנית/ גרמנית – עברית
Mobil: +43 699 11788119 :‘טל
E-Mail: julius@dem.co.at :דוא“ל
www.dem.co.at

Ausschreibung
Catering VBJ Wien
Der Verein Bucharischer Juden in Österrreich (kurz VBJ) ist
Verpächter einer Betriebs- und Vereinsküche samt Inventar im
sefardischen Zentrum, Tempelgasse 7, 1020 Wien. Zur
Neuausschreibung gelangt die Weiterführung und der Betrieb
dieser Vereinsküche, die den Mitgliedern der gesamten
Gemeinde für Events wie Hochzeiten, Bar Mizwa-, Brit MilaFeiern, etc. zur Verfügung steht.

Shamuilov El-Nathan
Zahnarzt

Folgende Voraussetzungen werden
von den Bewerbern erwartet:
❒ einschlägige Erfahrung im Gastrobereich,
❒ mehr als dreijährige unternehmerische Erfahrung,
❒ Bonitätsnachweis,
❒ Gewerbeberechtigung
Sie erhalten weitere Informationen bei
Herrn Dipl.-Ing. Avi Malaev Tel. 0699/10640886 bzw.
per E-Mail: office@vbj.or.at

Termine nach Vereinbarung
office@shilat-dental.com

+43 676 708 1818

Wir verbinden
Digitales mit
Service.

In Wien ist Digitalisierung kein Schlagwort, sondern wird bereits jetzt für zahlreiche Services der Stadt genutzt.
Die Stadt Wien live-App bietet einen direkten Zugang zu allen digitalen Angeboten, per „Sag’s Wien“-App ist
das Melden von Gefahren, Störungen oder Anliegen möglich. Und werden von unterwegs aus Informationen
benötigt, liefert der WienBot direkt die passenden Antworten. So wird Wien mehr und mehr zu einem führenden digitalen Hotspot.
Infos unter www.verwaltung.wien.at/apps.html

AUS DEM LEBEN UNSERER GEMEINDE

INTERVIEW MIT EINEM MITGLIED DES KOMITEES
SIMHA HAKOHEN JOSEFTSCHAEV
R. K. In unserem Komitee sind Sie Mitglied

Söhne“ statt, wo Väter mit Hilfe von Rabbi-

unabhängig von der Lage unserer Synago-

der Sozialabteilung und repräsentieren auch

nern und Avrechim ihre Kinder an das Stu-

gen. Und dies ist ein gutes Beispiel für die

noch die Synagoge „Sharey Ovadia“. Erzäh-

dium der Tora heranführen. Und das alles im

Einheit, die wir der heranwachsenden Ge-

len Sie uns kurz über Ihre Aktivitäten und

Rahmen des erfolgreich funktionierenden

neration präsentieren. Vor kurzem haben

von der neuen Synagoge.

Programms „Kolel“ in der Synagoge „Share

unsere Kinder gemeinsam und fröhlich das

Ovadia“. Oft kommen berühmte Rabbiner

Fest „Lag baOmer“ auf dem Gelände der

S.J. Bekanntlich gibt es in allen Abteilungen

aus Israel, Amerika und europäischen Städ-

Bnei Avner Synagoge in der Blumauergasse

des Komitees viel Arbeit, so auch im sozialen

ten mit Vorträgen zu uns. Eines der Treffen

verbracht. Im Augarten wurde ein „Familien-

Bereich. Unser Team ist jung und energisch,

mit einem interessanten Rabbiner haben wir

tag“ für die ganze Gemeinde organisiert, mit

die Jungs versuchen aktiv in viele Richtun-

im Festsaal des renommierten Hotels „Mar-

Musik, Sportspielen, Buffets und Attraktio-

gen zum Wohl der Gemeinde zu arbeiten.

riott“ arrangiert. Das war eine aufregende

nen; etwa tausend Menschen nahmen teil.

Und die Synagoge ist relativ neu und wurde

und unvergessliche Debatte über die Ge-

Zurzeit plant das Komitee eine Reihe von

2016 eingeweiht. Der Gründer der Sharey

bote und die Werte des Judentums. In dem

interessanten Projekten für die Zukunft, an

Ovadia ist die Motaev-Familie: Aaron und

„Sharey Ovadia“ ist es eine Tradition gewor-

denen alle unsere Synagogen daran teilneh-

seine Söhne.

den, alle zwei Monate einen interessanten

men werden.

Die Wiener Gemeinde ist G-tt sei Dank ge-

Schabbaton zu arrangieren, manchmal mit

Schwierigkeiten aber gibt es wie in jeder

wachsen und glücklicherweise zu einer gro-

einem Ausflug auf das Land mit bekannten

gesellschaftlichen Organisation und wird es

ßen einmütigen Familie geworden; es ist be-

Rabbinern und spannendem Programm.

immer geben; der springende Punkt ist, sie
geschickt und richtig zu lösen, und immer

reits schwierig, all seine Mitglieder an einem
Ort zu versammeln. Die Synagoge „Sharey

R. K. Wie hat sich eure Beziehung zu den an-

Wege zur Zusammenarbeit und für gute

Ovadia“ ist bereits die vierte in Folge, aber

deren Bucharisch-jüdischen Synagogen in

Beziehungen zu suchen. Wir sind alle nicht

an den Festtagen sind alle unsere Synago-

der Stadt entwickelt und gab es irgendwel-

perfekt, auch unsere Handlungen sind nicht

gen bis zum letzten Platz voll. In der neuen

che Schwierigkeiten?

immer ideal, aber wir sind bereit, objektive

Synagoge gibt es auch an Samstagen, wie

S. J. Wie ich oben erwähnt habe ist die Buch-

Kritik an unseren Aktivitäten zu akzeptieren,

an Feiertagen viele Besucherinnen und Be-

arische Gemeinde in Wien wie eine große

um uns in Zukunft zu verbessern und weni-

sucher. Und an Wochentagen versammeln

Familie, und natürlich ist dies ein großer Ver-

ger Fehler zu machen.

sich gleich zwei Minjanim zum Gebet.

dienst unseres Präsidenten Shlomo Ustoniazov, des Obmanns Israel Abramov und ich

R. K. Vielen Dank für das interessante Ge-

R. K. Und wie steht es mit dem Studium der

würde sagen, des gesamten Kollektivs des

spräch, viel Erfolg für Ihre dringend not-

Tora im Sharey Ovadia?

Vereinskomitees. Wir investieren viel Kraft

wendige Arbeit zum Nutzen unserer Gesell-

S.J. Unter der Leitung von Rabbi Izchak Nia-

für unsere Einheit und Weiterentwicklung.

schaft.

zov und Aktivisten (Avrehim) wird jeden

Jetzt hat das Kollektiv des Komitees erst sein

S. J. Und ich bedanke mich für die Gelegen-

Abend Unterricht zum Studium unserer hei-

zweites Jahr der Kadenz begonnen, und ich

heit.

ligen Bücher abgehalten. Rabbi Efim Aminov

glaube, dass wir schon viel getan haben.

unterrichtet die russischsprachige Gruppe.

Es erfreut und ermutigt sogar, dass in

Rina Kaikova,

Jede Woche werden interessante Lektionen

schwierigen und freudigen Tagen und an

Vorsitzende der Frauenbewegung in der Ge-

für Frauen arrangiert. In den Wintermonaten

allen Feiertagen des jüdischen Volkes in

meinde

findet sehr erfolgreich das Projekt „Väter und

unserer Gemeinde, wir einander nahe sind,

ИЗ ЖИЗНИ НАШЕЙ ОБЩИНЫ

ИНТЕРВЬЮ С ЧЛЕНОМ КОМИТЕТА ОБЩИНЫ
СИМХА АКОЕНОМ ЁСЕФЧАЕВЫМ
Р.К. В нашем комитете вы член социального
отдела, а также представляете синагогу
«Шаарей Овадия». Расскажите вкратце о
вашей деятельности и о новой синагоге.
С. Ё. Как известно, во всех отделах
комитета достаточно много работы,
и в социальном тоже. Наш коллектив
по своему контингенту молодой и
энергичный, ребята стараются активно
работать во многих направлениях на благо
процветания общины. А синагога, она
относительно новая, и была торжественно
открыта в 2016 году. Основатели «Шаарей
Овадия» - семья Мотаевых: Аарон и
сыновья.
Венская община, слава Б-гу, разрослась и,
к счастью, стала большой дружной семьёй,
и в одном месте уже трудно собрать всех
её членов. Синагога «Шаарей Овадия»
уже четвёртая по счёту, но по праздникам
все наши синагоги переполнены до
последнего места. В новой синагоге по
субботам, как по праздникам, тоже много
людей. И в будни на молитву собираются
по два миньяна.
Р.К. А как обстоят дела с изучением Торы в
«Шаарей Овадия»?
С. Ё. Под руководством раввина Ицхака
Ниязова и активистов (аврехим) каждый
вечер проводятся уроки по изучению
наших святых книг. Рав. Ефим Аминов
занимается с русскоязычной группой.
Каждую неделю устраиваются интересные
уроки для женщин. В зимние месяцы у
нас успешно действует проект «Отцы и
дети», где отцы с помощью раввинов и
аврехим приобщают детей к изучению

Торы. И всё это проводится в рамках
успешно функционирующего «Колеля»
при синагоге «Шаарей Овадия». Часто с
лекциями к нам приезжают известные
раввины из Израиля, Америки и городов
Европы. Одну из встреч с интересным
раввином мы устроили в торжественном
зале престижной гостиницы «Марриотт».
Это был захватывающий и незабываемый
диспут о заповедях и ценностях иудаизма.
В «Шаарей Овадия» стало традицией
каждые два месяца устраивать интересные
шабатоны, иногда с выездом за город с
известными раввинами и увлекательной
программой.
Р.К.
Как сложились ваши отношения
с
остальными
бухарско-еврейскими
синагогами в городе и были ли какие-либо
трудности?
С. Ё. Как я отметил выше, бухарская
община в Вене - как одна большая семья,
и, конечно, в этом немалая заслуга
нашего президента Шломо Устониязова,
обмана Исраэля Абрамова и, я бы сказал,
всего коллектива комитета общины.
Мы вкладываем немало сил для нашего
единства и продвижения вперёд. Сейчас
у коллектива комитета начался только
второй год её каденции, и, я считаю, что мы
уже немало успели сделать.
Радует и даже окрыляет то, что и в трудные,
и в радостные дни, и на всех праздниках
еврейского народа в нашей общине мы
чувствуем плечо друг друга независимо
от месторасположения наших синагог. И
это хороший пример единства, который
мы демонстрируем перед подрастающим

поколением. Недавно наши дети вместе
весело провели праздник «Лаг ба-Омер»
на площадке синагоги «Бней Авнер» на
Блюмауэргассе.
В парке Аугартен был организован
замечательный праздник «День семьи»
для всей общины, с музыкой, спортивными
играми, буфетами и аттракционами, на
празднике присутствовало около тысячи
человек.
В настоящее время комитет планирует ряд
интересных проектов на будущее, и в них
будут участвовать все наши синагоги.
А трудности, они всегда есть и будут, как
в любой общественной организации.
И всё дело в том, чтобы умело и
правильно их разрешать и всегда искать
пути к сотрудничеству и хорошему
взаимоотношению. Не все мы идеальны,
и дела наши не всегда идеальны, но
мы готовы принимать объективную
критику нашей деятельности, чтобы
совершенствоваться и меньше ошибаться
в будущем.
Р.К. Большое спасибо за интересную
беседу, удачи вам в вашей очень нужной
работе на благо процветания нашего
общества.
С. Ё. И вам спасибо за предоставленную
возможность.
Рина Кайкова
Председатель
общине

женского

движения

в

FAMILIE
ISAAK UND DR. LISA MALAIEV
WÜNSCHT DER JÜDISCHEN
GEMEINDE ALLES GUTE
ZUM NEUEN JAHR 5779!
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MOBILE TFILIN

Dieses Jahr hat Sharey Ovadia ein tolles Projekt auf die Beine
gestellt: Ilan Aharonov geht von Geschäft zu Geschäft von Wohnung zu Wohnung durch ganz Wien und legt unseren jüdischen
Brüdern die keine Möglichkeit haben, Tefillin zu legen diese
und gibt Kraft und Laune Mitzwot zu machen. Dafür möchten
wir uns vom ganzen Herzen bei Herrn Boris Halevi Yosupov bedanken, der dieses Projekt für seinen verstorbenen Vater David
Halevi ben Hussni Halevi sponsert. Haben Sie heute noch keine
Tefillin gelegt? Bitte gleich Herrn Ilan Aharonov unter der Tel:
0676848755207 anrufen.

SCHULCHAN ARUCH

von Israel Motaev auf Hebräisch und auch auf Deutsch erhältlich. € 15,-

BESUCH DES GRABES VON RAV
SIFTEJ HAKOHEN VON BRÜNN
Die Kehila „Sharey Ovadia“ hat es tatsächlich gewagt. Wir haben es geschafft, mit knapp 50 Leuten der Wiener Gemeinde
zum Grab vom großen Oberrabinner Rabbi Siftej Hakohen von
Brünn zu fahren. Die Fahrt dauerte 3,5 Stunden und wir haben
natürlich auch ein paar Fotos mitgebracht

KOLEL

Sharey Ovadia bietet einen Kolel Boker von 9:30 Uhr bis 11:30
Uhr und einen Kolel Erew von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr. Rav Bdil
unterrichtet den Kolel Boker und Rav Netanel Zionov den Kolel
Erev.

GEBETSZEITEN

Tfilat Montag bis Freitag Schacharit:
Minian I: 6:30 Uhr
Minian II: 8:15 Uhr
Sonntag Minian: 8:00 Uhr
Mincha und Arawit: kurz vor Sonnuntergang. Die jeweiligen
Zeiten werden auf Facebook, Whatsapp Broadcast oder auch
telefonisch unter der Telefonnummer 0676/3823522 bekannt
gegeben.

SHIURIM FÜR FRAUEN

Rabbanit Nina Shamunov: mittwochs 19:30 Uhr auf Russisch
und Hebräisch
Jana Chachamov: auf Deutsch nach Vereinbarung unter der
Telefonnummer: 0676/847571201
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KINDERPROGRAMM AM SCHABBAT:
An Samstagen haben wir während des Mincha-G’ttesdienstes
bis zum Schabbat-Ausgang ein Kinderprogramm mit einer Pädagogin und vier Helferinnen. Es gibt jeweils eine Mädchen- und
eine Jungengruppe. Für Essen und Trinken – neben den riesigen Spaß – ist natürlich gesorgt.
SCHABBATESSEN:
Wir freuen uns Besuchern aus aller Welt am Schabbat die Möglichkeit zu bieten, ein koscheres Schabbatessen gegen einen
Unkostenbeitrag zu erhalten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt
sind, bitten wir Sie im Voraus Ihren Platz bei Frau Malka Motaev
unter der Telefonnummer 0676/847574201 zu reservieren.
WEITERE VERANSTALTUNGEN:

In den Wintermonaten findet wieder Avot u’Banim, bei der Veranstalung Väter mit den Kindern an Samstagen lernen und es
gibt auch eine Tombola. Regelmäßig finden auch Shabbatons
bei uns statt. Am Freitag widmen sich diese an Ehepaare und
an Samstagen an Jugendliche. Kurz vor Rosh Ha`Shana dürfen
wir auch Rav Zwulun Rabaev begrüßen, der uns auf die Hohen
Feiertage einstimmen wird.

GEBETSZEITEN HOHE FEIERTAGE

Gebetszeiten finden Sie bitte auf der linken Seite

SHAREY OVADIA
WHATSAPP BROADCAST

Wenn Sie Fragen zu unseren Veranstaltungen haben,
an einem Shiur oder an einem G’ttesdienst teilnehmen
möchten, gibt Ihnen Herr Yaniv Yusopov gerne unter
0676/3823522 Bescheid. Bleiben Sie doch gleich mit Sharey Ovadia in Verbindung, denn unter dieser Nummer
können Sie sich auch für unseren Whatsapp Broadcast
anmelden. Sie erhalten regelmäßig Informationen zu den
Gebetszeiten und Veranstaltungen.

Wir wünschen allen Leserinnen
und Lesern Shana tova u‘metuka.
An dieser Stelle möchten wir uns
auch bei allen bedanken, die uns
in den letzten zwei Jahren unterstützt haben.
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EINIGE BILDER ZU UNSEREN AKTIVITÄTEN IM LETZTEN JAHR
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כי האדם עץ השדה
לאיזה מוסד חינוכי לשלוח את הילד?
הילדים חוזרים ללימודים .הורים רבים עמדו בתקופה האחרונה מול הדילמה הקשה – לאיזה מוסד
חינוכי לשלוח את הילד? פעמים רבות הדילמה היא בין שני הצדדים הבאים :במוסד חינוכי אחד יש
רמה לימודית גבוהה מאוד ,עם צוות הוראה מהמצוינים ביותר ,עם ממוצע מבחנים גבוה וכו' וכו' .הבעיה
היא ,שאין שם חינוך מספיק חזק למידות טובות ולערכים; לעומת זאת במוסד חינוכי אחר יש דווקא
אווירה טובה וחינוך למידות טובות ויראת שמים ,אלא שהרמה הלימודית לא מספיק גבוהה .וכאן עולה
הדילמה :לאיזה מוסד חינוכי לשלוח את הילד? וזו בעצם הדילמה מה חשוב יותר – הידע או המידות?
פרשת שופטים :כי האדם עץ השדה
תתפלאו לשמוע ,אבל הפיתרון נמצא בפרשת שופטים ,בפסוק שאולי לא חשבתם שיכול להיות קשור
לענייננו .זה פסוק שכולנו מכירים מט"ו בשבט ,אבל באמת הוא מופיע בפרשת שופטים ,ויש לו השלכות
רחבות על ההתייחסות של האדם אל עצמו ואל זולתו .אם עוד לא ניחשתם ,מדובר בפסוק המפורסם
המופיע בספר דברים פרק כ' פסוק י"ט" :כי האדם עץ השדה" .התורה משווה את האדם לעץ השדה.
במבט ראשון זה נשמע נחמד מאוד ,ואולי אפילו מרגש ,אבל במבט שני ומעמיק יותר – ההשוואה בין
האדם לבין הצמחים דורשת הסבר ונראית אפילו פוגעת .הרי העולם שלנו בנוי מסולם בן ארבע רמות:
דומם ,צומח ,חי ומדבר .הדומם הכי פחות מפותח; מעליו נמצא הצומח ,שגדל ומתפתח אך אין לו נפש;
מעליו נמצאים בעלי החיים ,שהם יותר מפותחים ויש להם ממש נפש ורצונות; ומעליהם נמצא מין
המדבר.
כעת ,אם כבר רוצים להשוות את מין המדבר לאחד משאר המינים בסולם ,לאיזה מן המינים מתאים
ומכובד יותר להשוות אותו – לדומם ,לצומח או לחי? ההיגיון אומר ,שבעלי החיים מפותחים יותר
מהצמחים ויש להם נפש – מתאים יותר להשוות את האדם לבעלי החיים ,ולומר פסוק כמו "כי האדם
הוא כמו פרה" .עולה השאלה :מדוע התורה בחרה להשוות את האדם דווקא למין הנחות יותר ,מין
הצומח – "כי האדם עץ השדה"? לכאורה זהו פיחות במעמדו של האדם!
ההבדל :בין צומח לחי
לשם כך עלינו להבין מה ההבדל שבין הצומח והחי .הצמחים מחוברים לקרקע והם תמיד נמצאים
במקום אחד ,בלי לזוז; לעומת זאת בעלי החיים אינם עומדים במקום אחד אלא זזים ממקום למקום.
מוסבר בתורת הקבלה והחסידות ,כי גם באדם עצמו יש שני מרכיבים מקבילים – הידע והשכל לעומת
המידות ותכונות האופי:
הידע והשכל זה דבר גמיש שמשתנה מזמן לזמן ,שהרי הדיעות של האדם אינן קבועות .היום דעתו
אחת ,ומחר דעתו אחרת .בגיל צעיר הוא חושב משהו אחד ,ובגיל מבוגר הוא חושב משהו אחר; מבחינה
זו השכל דומה לבעלי החיים ,כי שניהם אינם קבועים אלא משתנים ממקום למקום.
לעומת זאת המידות ותכונות האופי הן יציבות וקבועות .כבר על ילד קטן אפשר להבחין מהן תכונות
האופי שלו ,והן נשארות וגדלות איתו כל הזמן  .מבחינה זו ,המידות דומות לצמחים ,כי שניהם יציבים
וקבועים במקום אחד.
הרעיון המרכזי :האדם זה ה"אופי"
וכאן עולה השאלה :מהו האדם – הידע או המידות? השכל או תכונות האופי? אומרת התורה" :כי האדם
– עץ השדה" .אם אתה רוצה לדעת מי זה האדם ,כדאי שתדע שזה לא השכל שלו ,לא הדעות שלו,
לא התארים האקדמיים שיש לו ,לא הידע שהוא רכש .לא זה האדם.
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האדם הוא עץ השדה – האדם זה תכונות האופי שלו ,המידות שלו ,האינסטינקטים שלו .זה האדם.
זה ,בעצם ,הרעיון העומד מאחורי הפתגם "אדם נמדד בכוסו ,בכיסו ובכעסו" .כלומר ,שהאישיות שלו
אינה נמדדת לפי הדיעות שלו ,אלא לפי המידות האמיתיות שלו .
לקח" :חינוך" ולא רק "הוראה"
מכאן אפשר להבין מה הדגש המרכזי בחינוך הילדים ,ולאיזה מוסד חינוכי לשלוח אותם :לפני הכול
ואחרי הכול ,צריך להשקיע במידות הטובות ,בערכים החינוכיים ,בעיצוב האישיות של הילד .אומנם
הידע חשוב ,ואפילו חשוב מאוד ,אבל לעולם לא אמור לבוא במקום החינוך למידות טובות ויראת שמים.
מבחינה זו חשוב לשים את הדגש על "חינוך" ,לא רק על "הוראה" .העולם של זמננו שם דגש מרכזי
על המצוינות ,הקניית ידע וכדומה – אבל זו רק "הוראה" .צריך לשים את כובד המשקל על "חינוך" –
עיצוב זהותו של הילד והקניית ערכים נכונים ומידות טובות .וכאשר מדברים על ילדים – הדבר חשוב
כפליים .שהרי ילד הוא כמו שתיל רך ,כמו גרעין קטן .כל שינוי שתעשה בשתיל הקטן ,יתבטא במלוא
עוצמתו בהמשך הגדילה ויישאר בו לנצח.
ברצוני לברך בהזדמנות זו את כל הסבים והסבתות ,האבות והאמהות ,המורים והמורות ,ואחרונים
חביבים – את הילדים והילדות – בברכת הצלחה בשנת הלימודים הקרובה ,שאכן הילדים יזכו לגדול
ולהתחנך על טהרת הקודש ולהוציא פירות מתוקים.
הרב יצחק ניאזוב

Рубрику ведёт: Яков Рибинин

Мы давно знаем о том, что охлаждение резко тормозит рост вредных бактерий во многих типах готовых и
приготовленных продуктов. Обычно рекомендуется охлаждать продукты при температуре между 2 °C и 6 °C. Это
температурный режим бытового холодильника. Однако не для всех продуктов это подходит. Более холодные
температуры могут изменять текстуру и вкус некоторых продуктов, а иногда даже и питательную ценность.
Следующая информация описывает ряд натуральных продуктов, которые не желательно помещать в
холодильник, и причины, по которым их лучше всего оставлять при комнатной температуре.
Помидоры будут терять большую часть своего богатого, ощутимого аромата, если хранить его в
холодильнике. Холодные температуры также изменят текстуру томатов, а также разрушают
определенные мембраны внутри.
Баклажаны - это овощи, весьма чувствительные к температуре, а длительные периоды в
холодильнике могут нанести вред. Ниже 10 ° C может повредить текстуру, а также аромат баклажан.
Авокадо почти всегда должны созреть после их покупки. Хранение их в холодильнике
замедлит процесс. Авокадо становиться вкусным и созревает естественным образом, когда его
держат где-нибудь в сухом месте.
Чеснок - это еда, которая определенно не должна быть охлаждена. Чеснок может стать резиновым
и заплесневеть в холодильнике. Он может даже начать прорастать. Чеснок - это пищевой продукт,
который пользуется циркулирующим воздухом.
Цитрусовые плоды имеют высокую кислотность и могут быть повреждены слишком холодными
температурами. Кожа может также стать тусклой и пятнистой при хранении в холодильнике. Так как
апельсины имеют такую толстую, жесткую кожу, они хорошо справляются с теплыми условиями.
Бананы выращивают в жарком климате и по этому они лучше сохраняют свои питательные вещества
при хранении при комнатной температуре. Помещение их в холодильник также замедлит процесс
созревания, который возникает естественным образом.
Огурцы могут повредить свою кожицу, когда она подвергается слишком большому холоду. В
идеале, огурцы должны храниться при температуре 12℃ градусов, т.е. более холодная, чем
комнатная, но, безусловно, более теплая, чем холодильник. Они останутся хорошими около
недели.
Яблоки. Вкус и текстура будут лучше поддерживаться при хранении при более теплых температурах,
чем при охлаждении. И вообще, для большинство видов фруктов лучше, когда они не попадают в
холодильник.
Список далеко не полный, но я выбрал те продукты, которые мы чаще всего, по незнанию, храним именно в
!холодильнике. А оказывается – напрасно
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ALLES KOSCHER!

Моня, шо делать, если не
получается отложить денег на
старость? — Ну отложи пока
старость!
Розочка, Ви слышали, Циля Марковна пятого мужа
в крематорий свезла? — Таки да жизнь
несправедлива... . , одним ни одного мужа, а другие
ими печку топят.
- Фима, ну шо у вас с Софочкой все серьезно?
- Моня, ты ж мине знаешь, шо если я
влюбился, так это на весь день....
Одесса, Привоз:
- Что-то у вас рыба какая-то
некрасивая, бледная?
- А шо вы хотите, мадам? Встала в
море сегодня рано, не успела
накраситься...
- Фима, ты таки собираешься в конце концов
писать завещание?
- Сара, но я ещё молодой.
- За это не переживай.
- Циля, дорогая, объясни мне, шо такое секс по
телефону?
- Ой, Додик, да это то же самое, шо обед по
телевизору...
- Дорогая Сима, скажи честно, ты мне изменяешь,
когда я в командировке?
- Аркаша, я прямо не знаю. Когда тебя нет, я
какая-то бешеная становлюсь, на стены лезу.
Потом со стены падаю, стукаюсь, теряю сознание.
Ну, возможно, кто-то этим и пользуется...
- Сарочка, а шо подарить тебе на день рождения?
- Ой, Фима, таки даже селёдке на праздник дарят
шубу.
Одессита доставили в больницу с разбитой
головой.
- Фамилия.
- Рабинович.
- Женаты?
- Нет, поскользнулся.
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- Скажите, Ребе, долго ли еще ждать перемен к
лучшему?
- Если ждать, то долго....
Врач сексопатолог пациентке:
- Ида Давыдовна, а вы пользуетесь ещё какими-то
другими средствами контрацепции, кроме своего
характера?
- Скажите, Ребе, а стоять во время молитвы - это
наша традиция?
- Нет.
- Хмм. Значит, сидеть во время молитвы
наша традиция?
- Ни в коем случае!
- Ребе, послушайте, прихожане нашей
синагоги всё время спорят и ругаются
друг с другом – сидеть или стоять во
время молитвы.
- А вот спорить – это наша традиция!

MASCHI MERMELSTEIN-STÖSSEL KOCHT PLOFF

Neuerdings erlebt die mediterrane koschere Küche Israels auch bei Nichtjuden einen Hype. Hummus, Falafel und Co. sind mittlerweile den meisten Menschen ein Begriff. Aber was gibt es da noch
in der jüdischen Küche? Gibt es überhaupt „eine“ jüdische Küche? Der Begriff „nichts ganz koscher“ ist geläufig, aber was bedeutet das eigentlich? Und was ist überhaupt „koscher“? In unserem Sprachgebrauch sind ja etliche jüdische Begriffe integriert. Wie verbinden jüdische Nachbarn
aber diese Speisegesetze mit ihrem Alltag und welche Regeln gibt es da zu beachten?
Diese Fragen werden bei den Kochkursen mit Margarete „Maschi“ Mermelstein-Stössel beantwortet. Gemeinsam bereitet sie mit den Gästen verschiedene köstliche Gerichte zu. Nicht nur beim
Challah-Backen (wie gelingt ein Germteig?) können die begeisterten Teilnehmer wertvolle Tips
nach Hause mitnehmen. Nach dem Kochen werden die frisch zubereiteten Gerichte auch gemeinsam gegessen. In einer ungezwungenen Atmosphäre bekommen Nichtjuden so auch einen Einblick in den jüdischen Alltag und die religiösen Feste. Für uns hat Maschi einen „Ploff“ gekocht:

Софа Львовна была уже не персик, но ещё таки не
курага.
На интервью:
- Самуил Яковлевич, у вас в резюме написано, что
вы лауреат Нобелевской проемии. В какой области,
не подскажите?
- В Воронежской.
- Абрам, говорят, ты женился. Удачно?
- Нет. Окна опять во двор...
Одесса. ЗАГС. Цкремония бракосочитания.
- Согласны ли вы, Дора Абрамовна, взять Соломона
Моисеевича в мужья?
- Нет, я тут по вашему в фате и платье просто
так пришла постоять.
- Наум Давыдович! Шо-то Вы перестали редко у
нас бывать.

REZEPT MASCHIS PLOW

EIN PLOW DER ANDEREN ART
Rindfleisch mit Bohnen und Kräutern für
4 Personen. Eigentlich ist es kein typischer
Plow, weil der Reis nicht gleichzeitig mit dem
Fleisch gegart wird.
ZUTATEN UND ZUBEREITUNG
1 kg Schenkelfleisch für Gulasch in kleine Stücke schneiden.

2 - 3 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen schälen
und in feine Scheiben schneiden.
3 EL Öl im Kochtopf erwärmen. Für eine gute
Aromabasis werden jetzt Zwiebeln und Knoblauch glasig angebraten.
Man nimmt die Zwiebel und Knoblauch aus
dem Kochtopf und brät dann das Fleisch von
allen Seiten leicht an, fügt das gedünstete
Gemüse wieder dazu. Dann gießt man mit
500ml Hühnersuppe (Osem) auf. Jetzt gibt es
2 Möglichkeiten: 1.) im normalen Kochtopf
3 Stunden auf kleiner Flamme kochen 2.) im
Schnellkochtopf 1 ½ Stunden kochen. Eine

Konserve rote Bohnen spülen und zu dem fertig gekochten Fleisch in den Topf geben.
1 Bund Petersilie gut spülen und ganz fein
schneiden, sie kommt auch in den Topf hinein. Vorsichtig umrühren und nochmals eine
halbe Stunde auf kleiner Flamme garen.
Zum Schluss mit einem Bund Koriander ziehen lassen. Dazu serviert man Basmatireis
und einen israelischen Salat.
Bete‘ avon!
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MENSCHEN DER WIENER GEMEINDE

AUSWANDERUNG UND SCHICKSAL
Jeder von uns, der einst die
ehemalige
Sowjetunion
verlassen hat, hat sein eigenes Schicksal und seine Art
der Rückwanderung nach
Israel. Für viele war, aus dem
einen oder anderen Grund,
das gelobte Land nicht das endgültige Ziel,
und sie zogen weiter in die Länder der freien
Welt. Die Familie von Amon und Svetlana Malaev hat ein kompliziertes Labyrinth von nicht
sehr angenehmen Wanderungen durch Städte
und Länder hinter sich, bis sie nach Wien kam
und beschloss, sich hier niederzulassen. Ich besuche oft diese gastfreundlichen und liebenswürdigen Menschen, ihre Geschichte ist in gewisser Weise etwas Besonderes und verdient
meiner Meinung nach Aufmerksamkeit. Diese
junge Familie mit drei kleinen Kindern: Borja,
Yura und Julia, verließ 1979 Taschkent mit
einem von Amon‘s Eltern geschickten Visum.
„Ich wurde in Taschkent in die Familie von Hodscha Benjamin und Mazal Shakarov geboren.
Mein Mann Amon stammt aus Samarkand, seine Eltern sind Rachmin und Frida Malaev. Nach
dem Schulabschluss erlernte ich den Beruf der
Damenfriseurin und arbeitete erfolgreich,
bis zu unserer Abfahrt nach Israel. Wir haben
mit Amon die Familie 1963 gegründet“ – beginnt Svetlana Malaeva ihre Erzählung. – „Wir
gingen nach Israel, um uns wieder mit der Familie meines Mannes zu vereinigen, der 1972,
nachdem er sich von den Eltern, Brüdern und
Schwestern verabschiedet hatte, völlig allein
blieb. Aber in Israel lebten wir nur acht Monate. Hohe Luftfeuchtigkeit, unerträgliche Hitze,
freches und freies Verhalten der Jugendlichen
und viele andere Faktoren haben uns zu der
Entscheidung geführt, das Land zu verlassen.
Damals war es noch schwierig zu verstehen,
dass Israel sehr jung war, umgeben von feindlichen Staaten war und extreme Schwierigkeiten hatte. Zu dieser Zeit waren wir in einer
Art Schockzustand und nicht imstande, eine
nüchterne Analyse der Realität durchzuführen.
Und die Tatsache, dass Menschen aus der ganzen Welt kamen und die Kultur und Bräuche
des Herkunftslandes, seiner Mentalität mit sich
brachten...
Im Innenministerium in Tel Aviv erhielten wir
einen eingeschränkten Auslandspass „LSPS“.
Wir konnten nur in drei Länder ausreisen: Griechenland, die Türkei und Rumänien. Wir wollten unbedingt nach Rom, weil wir wussten,
dass man von dort in die Vereinigten Staaten
einreisen konnte. Wir begannen unsere Reise
von Rumänien, dort bekamen wir in der italienischen Botschaft ein Touristenvisum nur nach
Sizilien. Vielleicht konnten wir von dort nach
Rom kommen, aber wegen der fehlenden
Englischkenntnisse, drei kleiner Kinder und der
Angst, auf dem Weg betrogen und ausgeraubt
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zu werden, wagten wir nicht, das Schicksal zu
erproben und fuhren nach Griechenland. Dort
trafen wir zufällig einen Schulfreund meines
Mannes, der darauf wartete, Dokumente für
die USA zu bekommen. Er half uns, eine kleine
Wohnung zu mieten, und wir registrierten uns
beim Roten Kreuz und danach bei der Caritas.
Diese Organisation schickte Menschen in die
USA, Kanada und Australien. Etwa 200 Familien warteten dort, bis sie an der Reihe waren.
Wir haben sogar das erste von drei Interviews
in der Botschaft bestanden. Zu dieser Zeit kam
eine Frau aus Wien, eine Vertreterin der jüdischen Organisation Rav-tov, in Athen an. Sie
verteilte Formulare und überredete uns, illegal,
mit der Fähre nach Italien zu fahren, und versprach, uns von dort in die Vereinigten Staaten
zu schicken. In Rom warteten wir vier Monate.
Aber es stellte sich heraus, dass nur 40 Anträge behandelt wurden, und nur diejenigen,
die direkte Verwandte in den USA hatten, eine
Chance hatten. Leider hat sie uns nicht davor
gewarnt. Unsere Dokumente wurden abgelehnt und wir wurden der Gnade des Schicksals überlassen. Wir blieben ein Jahr und acht
Monate in Italien, von niemandem gebraucht,
ohne Aufenthaltserlaubnis, ohne Verwandte
und Freunde; wir gingen dort durch die Hölle.
Während dieser Zeit haben wir jede Arbeit angenommen, taten alles Mögliche, nur um etwas zu verdienen und die Familie zu ernähren.
Eine Wende in unserem Schicksal geschah, als
das Paar Bencion und Raja Bangiev mit ihrem
Sohn Kolja aus Wien nach Rom kamen. Sie kamen, um Rajas Schwester zu verabschieden,
die die Erlaubnis erhalten hatte, nach Amerika
einzureisen. Die Familie Bangiev überzeugte
uns, dass wir nach Österreich fahren müssten,
da sich in Wien bereits eine kleine Bucharische
Gemeinde gebildet hatte. Aber wir konnten
nicht legal nach Österreich einreisen, und ich
war gezwungen, mit zwei Kindern nach Israel
zu fahren, um den „Darkon“-Auslandspass zu
bekommen. Im Pass haben sie auch die Kinder,
Yura und Julia eingetragen. Amon und unser
ältester Sohn blieben in Rom. Kolja nahm
Kontakt mit seiner Schwester Nina auf, die
mit einem Taxifahrer arrangierte, Amon illegal
nach Wien zu bringen. Das Leben hatte uns
zur Verzweiflung gebracht. Der Taxifahrer fuhr
ihn zur österreichischen Grenze und sagte, er
würde hinter der Grenzkontrolle warten. Nach
der ihm im Voraus gegebenen Anweisung
musste Amon die Rolle eines Lastwagenfahrers spielen, der darauf wartete, überprüft zu
werden. Mit klopfendem Herzen überwand er
diese Distanz, trat mit dem Fuß gegen ein Rad
und überprüfte das Kabel eines Lastwagens,
der in der Nähe des Grenzschutzes stand. Mit
zitternden Beinen kam er schließlich zu dem
Taxifahrer, der auf ihn wartete, und sie fuhren
in Richtung Wien. Ich und die Kinder Yura und
Julia kamen kurz danach mit dem Auto von

Alik Issakharov (Italiener). Und ich fuhr sofort
zurück nach Rom, um meinen ältesten Sohn
Boris abzuholen. Unter dem Namen seines
Bruders Yura brachte ich auch ihn über die
Grenze.
In Wien standen wir wieder vor einem harten
Überlebenskampf. Für ein paar Tage gewährten uns Shmuel und Tamara Plishtiev Zuflucht.
Uns wurde geholfen, eine Wohnung zu mieten, und nach einer kleinen Reparatur zogen
wir ein. Im Innenministerium gab man uns zu
verstehen, dass sie sich nicht sehr über die illegalen Migranten erfreut waren. Aber sie fragten uns, ob wir Geld haben. Glücklicherweise
hatten wir bei der Ankunft in Wien alle unsere
Ersparnisse in die Bank eingezahlt.
Das hat uns davor bewahrt, dass unser Geld
konfisziert wurde, und gab uns die Möglichkeit, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen: einen „Bescheid“ - aber ohne das
Recht, das Land zu verlassen. Amon fand
eine Schuhreparaturwerkstätte zu verkaufen
und eröffnete mit 500 Tausend Schilling als
Stammkapital ein Geschäft. Die ersten Jahre
waren wie bei allen anderen nicht einfach,
ohne Sprachkenntnisse und Kenntnis der elementaren Gesetze des Landes. Aber mit der
Zeit besserte sich das Leben, die Kinder gingen
zur Schule, wir beruhigten uns ein wenig nach
dem Schock und den Erschütterungen, die wir
während des Herumirrens erlebt hatten.
Die Zeit verging, die Kinder sind erwachsen
geworden. Boris hat nach einem Deutschkurs
am Goethe-Institut ein Geschäft eröffnet. Yura
eröffnete auch ein Geschäft und ist derzeit in
der Immobilienbranche tätig. Julia studierte
nach der Schule dreieinhalb Jahre am College
und spezialisierte sich auf Optik. Sie arbeitete
in ihrem Beruf, aber nach ihrer Heirat eröffnete
sie mit ihrem Ehemann ein koscheres Restaurant. Unsere Kinder haben ihre eigenen Familien gegründet, und G-tt sei Dank haben wir
viele bezaubernde Enkelkinder. Ich bin vielen
Menschen aus unserer Gemeinschaft dankbar für die Unterstützung und Aufmerksamkeit, die wir in diesen Jahren erhalten haben.
Besonders erwähnen möchte ich die Familie
Bangiev, den verstorbenen Schmuel Plishtiev,
Alik Issakharov und viele andere gute und aufmerksame Menschen.“
In einem kurzen Artikel ist es schwierig, über
all die Ereignisse und Nuancen zu berichten,
die diese Familie während ihrer erzwungenen
Wanderungen erlebt hat. Die Leute sagen:
„Eine Person kann so hart wie ein Stein sein,
aber gleichzeitig zerbrechlich wie Glas.“
Das Leben zwang die Helden dieser Geschichte mutig zu sein, verantwortlich für ihre Familie
und die Zukunft ihrer Kinder.
Shlomo Ustoniazov

ЛЮДИ ВЕНСКОЙ ОБЩИНЫ

ЭМИГРАЦИЯ И СУДЬБА.
У каждого из нас, в своё время оставивших
бывший Советский Союз, своя судьба и
свой путь репатриации в Израиль. Для
многих, по той или иной причине, земля
обетованная оказалась не конечным
пунктом, и они уезжали дальше, в страны
свободного мира. Семья Амона и Светланы
Малаевых прошла сложный лабиринт не
очень приятных странствий по городам и
странам, пока не попала в Вену и решила в
ней обосноваться. Я нередко бываю в гостях
у этих гостеприимных и добрых людей, их
история в какой-то степени особая и, на
мой взгляд, заслуживает внимания. Эти
молодые супруги с тремя маленькими
детьми: Борей, Юрой и Юлией, в 1979 году
по визе, присланной родителями Амона,
выехали из Ташкента.
«Я родилась в Ташкенте в семье Ходжа
Беньямина и Мазал Шакаровых. Мой
муж Амон - уроженец Самарканда, его
родители - Рахмин и Фрида Малаевы.
После окончания школы я овладела
специальностью дамского мастера и
успешно проработала до самого отъезда
в Израиль. Семью с Амоном мы создали
в 1963 году, – начинает свой рассказ
Светлана Малаева. - Мы уехали, чтобы
воссоединиться с семьёй мужа, который
в 1972 году, проводив родителей, братьев
и сестёр, остался совершенно один. Но
в Израиле мы прожили всего 8 месяцев.
Высокая влажность, невыносимая жара,
развязное и свободное поведение
молодёжи и ещё многие факторы привели
нас к решению оставить страну. Тогда
ещё трудно было осознать, что Израиль
очень молод, окружён вражескими
государствами, и ему крайне не легко. В
то время мы были в состоянии какого-то
шока, и всё это ускользало от трезвого
анализа действительности. И то, что люди
съезжались со всего мира и несли с собой
культуру и обычаи страны исхода, её
менталитет…
В МВД в Тель-Авиве мы получили
загранпаспорт
с
ограниченными
возможностями «ЛСПС». Заехать можно
было только в три страны: Грецию, Турцию
и Румынию. Мы очень хотели попасть в
Рим, зная о том, что там ожидают въезд
в США. Мы начали свой вояж с Румынии,
там в итальянском посольстве нам дали
туристическую визу только в Сицилию.
Возможно, оттуда мы могли бы попасть в
Рим, но из-за незнания английского, троих
малых детей и страха быть обманутыми
и ограбленными в пути мы не решились
испытывать судьбу и отправились в Грецию.
Там мы случайно встретили одноклассника
мужа, ожидавшего своей очереди в
США. Он помог нам снять небольшую

квартиру, и мы встали на учёт в обществе
Красного креста, а потом в «Каритас». Эта
организация отправляла людей в США,
Канаду и Австралию. Своей очереди там
ожидало около 200 семей. Мы даже прошли
в посольстве первое из трёх интервью. В это
время в Афины приехала женщина из Вены,
представитель еврейской организации
«Рав-тов». Она раздала бланки и убедила
нас нелегально, на пароме, добраться до
Италии, а оттуда обещала отправить в США.
В Риме мы ждали 4 месяца. Но оказалось,
что рассматривались только 40 прошений,
и в США брали только тех, у кого были
там прямые родственники, и об этом, к
сожалению, она нас не предупредила. Нам
отказали и бросили на произвол судьбы.
Мы пробыли В Италии год и восемь месяцев,
никому не нужные, без вида на жительство,
без родных и друзей, мы прошли там сущий

ад. И в этот период не гнушались никакой
работы, делали всё, что возможно, лишь
бы заработать и прокормить семью. Но
поворот в нашей судьбе произошёл, когда
в Рим из Вены приехали супруги Бенцион и
Рая Бангиевы, с ними был и их сын Коля. Они
приехали проводить Раину сестру, которая
получила разрешение на въезд в Америку.
Бангиевы убедили нас, что ехать нужно
в Австрию, так как в Вене уже собралась
небольшая бухарская община. Но легально
въехать в Австрию мы не могли, и я
вынуждена была с двумя детьми уехать в
Израиль, чтобы получить загранпаспорт
«Даркон». В паспорт вписали и детей, Юру
и Юлию. Амон со старшим сыном остался
в Риме. Коля связался с сестрой Ниной,
которая договорилась с одним из таксистов
нелегально перевести Амона в Вену. Жизнь
довела нас просто до отчаяния. Мы уже
не считались с риском и трудностями
этого небезопасного перехода границы,
и Амон согласился. Таксист довёз его до
границы Австрии и сказал, что будет ждать
уже за линией пограничного досмотра.
По заранее данной ему инструкции Амон
должен был сыграть роль ожидающего
проверки водителя грузовика. Он с
замиранием сердца прошёл эту дистанцию,
где-то пнув ногой колесо и проверив
трос стоящего недалеко от пограничника
грузовика. С дрожью в ногах всё-таки
дошёл до ожидающего его таксиста, и они

поехали в сторону Вены. Я с детьми, Юрой и
Юлией, приехала следом на машине Алика
Иссахарова (итальянца). И срочно поехала
обратно в Рим за старшим сыном Борисом.
Под именем его брата Юры привезла и его.
В Вене нас ожидала снова нелёгкая борьба
за выживание. На несколько дней нас
приютили Шмуэль и Тамара Плиштиевы.
Нам помогли снять квартиру, и после
небольшого ремонта мы в неё въехали. В
МВД нам дали понять что не очень рады
нелегальным мигрантам. Но спросили, есть
ли у нас деньги. К счастью, по приезду в
Вену все наши сбережения мы положили
в банк. Это спасло от конфискации наших
денег и дало возможность получить вид
на жительство: «Бешайд»,- но без права
выезда из страны. Амон присмотрел
сапожную мастерскую и, положив 500 тыс.
шиллингов, как уставный капитал, открыл
своё дело. Первые годы, как и у всех, было
нелегко, без знания языка и элементарных
законов страны. Но со временем жизнь
стала налаживаться, дети пошли в школу,
мы немного успокоились после шока и
потрясений, которые пережили во время
странствий. Время шло, дети выросли.
Борис после курса немецкого языка в
институте имени Гёте занялся бизнесом.
Юра тоже открыл своё дело и в настоящее
время занимается недвижимостью. Юлия
после школы три с половиной года училась
в колледже и получила специальность
оптика. Работала по специальности, но
после замужества открыла с мужем Еудой
кошерный ресторан. Наши дети создали
свои семьи, и, слава Б-гу, у нас много
очаровательных внуков. Я благодарна
многим людям из нашей общины за
поддержку и внимание, оказанные нам в те
далёкие годы. Особо хотелось бы отметить
семью Бангиевых, ныне покойного Шмуэля
Плиштиева, Алика Иссахарова и многих
других добрых и внимательных людей.»
В одной небольшой статье трудно
рассказать о всех событиях и нюансах,
пережитых этой семьёй во время их
вынужденных странствий. В народе
говорят: «Человек может быть твёрдым,
как камень, но в тоже время хрупким, как
стекло».
Жизнь заставила героев этого рассказа
быть твёрдыми, ответственными за свою
семью и будущее своих детей.
Шломо УСТОНИЯЗОВ
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ADAM

DER INTERNATIONALE
KUNST- UND KULTURVEREIN

wünscht allen LeserInnen der „Sefardinews“, sowie der jüdischen Gemeinde Österreichs und den Freunden
der Musik & Kunst zu Rosch Ha‘Schana Chag Sameach & Gmar Chatima Towa!
Gala Konzert - Ost West Dialog zum 70 Jahre Israel & 100 Jahre Republik Österreich. Zum feierlichen Anlass
präsentiert der Int. Kunst- & Kulturverein ADAM „Westliche Klassik & orientalische Volksmusik“, „Klezmer &
Moderne Jüdische Klänge“. Konzert mit der Jugend Symphonie Orchester aus Israel, Chor & Tanzgruppe aus
Osteuropa, Familie Alaev und mehr…
70 Jahre Israel und 100 Jahre Republik Österreich mit Westliche Klassik & orientalische
Volksmusik, Konzert mit der Jugend Symphonie Orchester, ADAM Verein Ensemble, Chor & Tanzgruppe, Alaev Familie und
mehr…
Der Internationale Kultur und Kunst Verein
ADAM – mit Sitz in Wien/Österreich
ist voller Begeisterung und Enthusiasmus hat sich dazu entschieden, eine
Produktion zum Unabhängigkeitstag
- 70 Jahre Israel und 100 Jahre Republik Österreich, in Wien durchzuführen.
Die Aufführung der „Freundschaft der
Völker“ ist ein Kulturaustauschprojekt
und wird am 25. Oktober 2018 um
19:00 Uhr im Konzertsaal der Wiener
Sänger Knaben „MUTH“ stattfinden.
Im Konzertprogramm werden Komponisten aus West und Ost präsentiert.
Das Jugend Symphonie Orchester tritt
mit einem westlichen Programm auf,
das gemeinsam und im Wechselspiel
mit einem orientalischen Ensemble,
Klang-Brücken zwischen verschiedenen Musik-Kulturen schlägt.
Schon in vergangenen Jahrhunderten haben europäische Komponisten türkisch-arabische und Jüdische
Melodien, Klänge und Tonfolgen aus
dem Orient in ihre Musik aufgenommen. Mit diesen Einflüssen wurden Opern
koloriert und volkstümliche Klänge in ihre
Kunstmusik integriert. Im Gegenzug wirkt
auch westliche Musik auf die Traditionen und
Neuschöpfungen der Musik des Orients ein.
Die Orchestermusiker (im Alter von 14 bis
18 Jahren) verdeutlichen diese Einflüsse, die
Unterschiede und Besonderheiten und machen sie für kleine und große Ohren hörbar.
Die Familie Alaev stellt östliche Werke von
Tadschikisch – Israelische Musik des eigenen
Kulturraums vor. Zum 100-Jährigen Anlass
Österreichs, wird der Verein ADAM die Werke von bedeutenden vertriebenen österrei-
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chischen und jüdischen Komponisten und
Moderne Jüdische Klänge präsentieren. Die
schönsten Highlights aus Oper, Operette
und Jüdische Melodien aufführen. Um Antisemitismus im Keime zu ersticken und eine
positive Einstellungen zu fördern, ist dieses
Projekt bestrebt den Frieden und die Ver-

25. Oktober, 19:00 Uhr
im Konzertsaal „MUTH“
Am Augartenspitz 1, 1020 Wien
Karten: 35/30/25 €, Loge 45 €, Jugendliche
und Senioren 20/15/9 €

Projekt Name: Ost-West-Dialog &
Moderne Jüdische Klänge
Wann: am 25.10.2018 um 19:00 Uhr
Veranstalter : Internationaler Kunst &
Kultur Verein ADAM
Wo: Wien, Austria, im Konzertsaal „MUTH“
2., Am Augartenspitz 1

bindung zwischen den Kulturen Österreichs
und Israels zu stabilisieren. Weiters ist es uns
ein Anliegen die historische Wichtigkeit der
Kompositionen und Werke von vertriebenen
Komponisten wieder ins Leben rufen.
Das Gala Konzert wird die musikalischen Stile aus Ost und West in einer gemeinschaftlichen Klangsprache zusammenführen.
Spannend! Und für große und kleine Ohren
bestens geeignet.
Wichtig: Das Motto dieses Projekts ist: singen
und spielen für eine bessere Zukunft.
Österreich ist ein europäisches Land mit
einer bedeutenden jüdischen Minderheit,

das heutzutage hauptsächlich aus der ehemaligen UdSSR kommt. Jüdische Nation war
immer ein wichtiger Bestandteil des österreichischen Kulturlebens. Jüdische Künstler
und Autoren bildeten vor dem Zweiten Weltkrieg den weltberühmten Wiener Stil. Ziel
des Projekts ist es, an jene Juden zu erinnern,
die ausgerottet und vertrieben wurden,
und durch den kulturellen Austausch und
das musikalische Wort, um einen positiven
Dialog zwischen zwei Nationen herbeizuführen.
Darüber hinaus ist es historisch wichtig,
Werke von Komponisten, die deportiert,
verfolgt, und vertrieben wurden, zu erinnern und zu präsentieren. Für Österreicher
ist es eine Chance, ihre Nachbarn zu treffen
und an einen positiven Beitrag der Juden
in die österreichische Kultur zu erinnern.
Für die jüdische Minderheit in Österreich
ist es eine Chance, sich als Teil des Weltkulturerbes zu fühlen, indem man ihre großen
Landsleute gedenkt und einen internationalen Dialog entwickelt.
INTERPRETEN
• Jugend Symphonie Orchester
• Ensemble der Internationaler Kunst & Kultur Verein ADAM
• Familie Alaev – Worldmusic- Tadschikisch
Israelische Musik
• Chor & Tanzgruppe aus Osteuropa
• Fritz Brucker - Moderation
Ohne Sponsoren werden unsere Projekte
nicht realisierbar. Der Verein ADAM ist für
jede Spende dankbar!
www.adamartists.com
E-Mail: adam.artists@gmail.com
Tel/Fax: + 43 - 1 925 60 06 Franzensbrückenstr. 14/2/7 1020 Wien
Adam - Int. Kunst & Kultur Verein
ZVR 2361 091 57
IBAN: AT2312 0005 1281 1044 13
BIC: BKAUATWW Bank Austria

Zugfrei durch die Feiertage
mit dem neuen WIND FREE
Shana Tova uMetuka wünscht Ihnen

IHR IMMOBILIENPARTNER
DES VERTRAUENS

»

IMMOBILIEN-VERSICHERUNG-FINANZIERUNG

In den vergangenen 14 Jahren, die wir bereits in der Immobilienbranche tätig sind, haben wir nicht nur
Erfahrung mit der Vermarktung von Immobilien gesammelt, sondern auch die Projektorganisation zu
unseren Kernkompetenzen entwickelt. Um Ihre Immobilien im besten Licht zu präsentieren, bieten
wir Ihnen unsere Unterstützung wie folgt an: Projektorganisation, Immobilien-Consulting, ProjektPromotion, Event-Management, marketingtechnische Maßnahmen, Social Media Betreuung, grafische
Unterstützung uvm.
Bei Fragen steht Ihnen gerne unser Immobilienexperte,
staatl. konz. Immobilienmakler Herr Isaak Malaiev zur Verfügung:
Tel.: 0676844 34 82 00
+43 (o) 1 956 51 16, DW 13
Tuchlauben 14/ 7, 1010 Wien
malaiev@isidex.at
www.isidex.at

Wir wünschen unseren Kunden, Verwandten und Bekannten sowie der gesamten jüdischen
Gemeinde in Wien, ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 5779!
Familie Malaiev und Ihr Isidex Team

