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РОШ ХА ШАНА
Уважаемые члены общины, дорогие 
братья и сёстры!
Поздравляю вас с традиционным и 
светлым праздником                      Рош 
ха Шана. С этого дня начинается отсчёт 
еврейского нового года. Этот праздник 
приходится на 1-2 день месяца тишрей 
и отмечается евреями всей планеты в 
честь сотворения мира.                    По 

традиции считается, что в этот день предопределяются 
судьбы людей и события всего следующего года. Это время 
когда Всевышний вершит суд над людьми. В синагогах трубят 
в шофар, призывая к переосмыслению наших поступков, 
покаянию и доброте помыслов. Это обращение к сердцу 
каждого человека.                         Как известно слово шофар 
происходит от слов «исправление, улучшение». Традиционно 
празднование связано с поздравлениями родных, близких и 
друзей, пожеланиями добра, молитвами о благополучии, и 

яркими семейными застольями. В эти дни принято носить 
белые одежды, символизирующие душевную чистоту и 
чистоту помыслов.
Дорогие члены общины! 
Пусть праздник Рош ха Шана принесёт вам и всему народу 
Израиля,
мир, настоящий жизненный успех, верную удачу, любовь, 
счастье и благополучие. Я желаю чтобы наша жизнь 
сопровождалась милосердием, добротой и искренним 
уважением друг к другу.                     И были услышаны 
молитвы нашего народа, и послано благословение 
Всевышнего. Чтобы вкусная хала и медовые яблоки
сделали этот год сладким, радостным, счастливым и мирным!       

Хаг самеях!

Шломо Устониязов,
президент общины.

Generalsekretariat: Dipl. Ing. Avi Malaev
VBJ – Verein Bucharischer Juden, A-1020 Wien, Tempelgasse 7
Email: office@vbj.or.at, Web: www.vbj.or.at, Facebook: sefardinews
Tel: 01 3615527
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser der SEFARDINEWS!

Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen auf diesem Wege zu Rosch ha‘Schana 
meine Glückwünsche zu übermitteln.

Ich bin froh, dass sich ab den 1970er Jahren sephardische Jüdinnen und Juden wieder 
in Österreich niedergelassen haben. Es ist mir bewusst, dass die meisten von Ihnen über 

Zwischenstationen nach Österreich gelangten, die Sprache erst erlernen mussten und auch 
gezwungen waren, sich beruflich neu zu etablieren. Umso beachtlicher ist es, wie aktiv Sie 
die Geschicke der Jüdischen Gemeinde heute bereits mitgestalten und ein anerkannter Teil 

Österreichs sind. Für all das sind Ihr Zentrum, einige Bethäuser, Schulen und andere 
Einrichtungen deutlicher und lebendiger Beweis. 

Ich sehe es als unsere Verpflichtung, dass wir das Bestehen und Weiterentwickeln 
jüdischen Lebens in Österreich weiter fördern und unterstützen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen alles erdenklich Gute für das Jahr 5780. 
Möge es ein friedliches, gesundes, erfolgreiches, glückliches und süßes neues Jahr werden.

SHANAH TOVA VE METUKA!

Grußbotschaft_Rosh ha Shana.indd   1 06.08.2019   13:11:33
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NOVEMBER 2017

   BABACSAYV Chanan

1.

Vizepräsident der IKG Wien, 
Mitglied in zahlreichen IKG-
Kommissionen und langjähriges 
Vorstandmitglied des VBJ

   USTON Yakov

2.

IKG-Kultusvorstand, Mitglied 
der Immobilien- und 
Jugendkommission der IKG, 
Geschäftsführung Bet Halevi

   EDEN Emanuel

3.

stv. Vorsitzender der 
Sozialkommission der IKG, 
VBJ-Vorstand

LL.M. PINHASOV Netanel

4.

VBJ-Vorstand, ZPC-Alumni, 
Jurist

Dipl. Kfm ALAEV Arik

5.

Organisationsmitglied Bet Halevi

Mag. NATANOW Elie

6.

2. Vizeobmann des VBJ, 
langjährige Mitarbeit bei Jad 
BeJad, ZPC-Alumni

Mag. MALAJEV Beni

7.

VBJ-Vorstand, Mitbegründer 
der Boxsektion Maccabi Wien

   ABRAMOV Israel

8.

Obmann des VBJ, 
Kultusvorsteher der IKG Wien, 
Mitglied Immobilien-, Finanz- 
und Schulkommission der IKG

   GILKAROV Uri

9.

Ehrenpräsident des VBJ, 
ehm. Vizepräsident IKG 
Wien, langjährige Mitarbeit in 
zahlreichen IKG-Kommissionen

Dr. MATATOV Moshe, MBA

10.

1. Vizeobmann VBJ, 
Chefredakteur Sefardinews, 
langjähriger Leiter Jad BeJad 
und Vorstand S.C. Hakoah

   ASCHEROV Roschel

11.

langjähriger VBJ-Vorstand, 
Leiter Jad BeJad, langjähriges 
Vorstandsmitglied der Jugend- 
und Sportkommission der IKG

   KAIKOV Rina

12.

Leiterin Frauenbewegung Bnot 
Hashem, Vorstandsmitglied des 
VBJ, Mitglied ZPC-Elternverein 
und ESRA

   JUSCHWAEW Josef Josiw

13.

Vorstandsmitglied, 
Mitbegründer und Leiter der 
Synagoge Bnej Avner

Dr. JAKUBOW Slawik

14.

langjähriger IKG-Kultusvorsteher, 
Mitglied zahlreicher IKG-
Kommissionen

   GALIBOV Michael

15.

Gründer des Vereins „TRIALOG-
Institut, Respect Now“, 
langjähriger Leiter Jad Bejad

Dr. MALAIEV Liza

16.

Mitglied der IKG-Sozial-
kommission, Redaktion 
Sefardinews

LL.B MATATOV Dina

17.

Redaktion Sefardinews, 
Sportkommission VBJ

   YOUSUPZIEV Alexander

18.

VBJ-Vorstand und Obmann 
von Sharey Ovadia

   KALANTAROW Amner

19.

ehem. Präsident VBJ, 
Ombudsmann IKG Wien

Dr. HAIMOV Markiel

20.

Sportabteilung VBJ

   SARIKOV Josef

21.

langjähriger VBJ-Obmann 
und IKG-Vizepräsident, 
Kultusvorstandsmitglied IKG 
und diverser Kommissionen

KALANTAROV Inessa, MSc

22.

VBJ-Volonteurin, Mitarbeiterin 
Kulturverein Kinor David

   GOLKROB Jelena

23.

Organisatorin Sommercamp 
Gan Israel, Mitglied der 
Frauenbewegung Bnot Hashem, 
Mitglied ZPC-Elternverein

   JAKUBOV Schmuel

24.

VBJ-Vorstandsmitglied, Leiter 
VBJ-Pensionistenklub

   MALAIEV Isaak

25.

Führungsmanagement Beth 
Midrash Hafazath Hatora, 
Redaktion Sefardinews

UNSERE KANDIDATINNEN UND KANDITATEN
VBJ Sefardim Liste 2

Mag. DAVIDOV Assia26.

Ing. SHAMUILOV Avihay27.

   ZILBERMAN Avi28.

   YONATAN Golan29.

   BABADSCHANOV Arthur30.

   ESTHI Ustoniasov31.

   AULOV Larisa32.

   USTON Yael33.

   CHNIMOV Hanna34.

   EMANUEL Yagudaev35.

DDr. KARSCHIGIJEW Gabriel36.

MA GOLKROB Daniel37.

   BANGIEV Nisan38.

   BOROCHOV Gabriel39.

   BARAJEV Eleanora40.

   AULOV Daniel41.

   ABRAMOV Aron42.

   BARAEV Esther43.

   PLISTIEV Jakov44.

Ing. RIBININ Roschel, BSc45.
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Rosh Hashana

Shacharit 07:30 07:30 07:30

Mincha 18:00 18:00 18:15

Shekia  18:38 18:36 18:34

Tashlich 1.Tag Rosh 
Hashana 18:20

Hadlakat Nerot / 
הדלקת נרות 18:20 19:23

SHIURIM Rav.
Aminov, Michael 

Abramov
ab 16:00 ab 16:00

Zet Kochawim - 
Mozei CHAG 19:21

Mozei Chag Rabeinu 
Tam 20:07

TAG SONNTAG
29.9.19

MONTAG
30.9.19

DIENSTAG
01.10.19

Jüd.Datum כט-אלול א-תשרי ב-תשרי

יום-א
Ereve Rosh Hashana יום-ב וראש השנה יום-ג וראש השנה

Jom Kippur

Shacharit 06:15 07:30

Mincha 13:30

( 18:20 Shekia)  
KOL NIDREI 18:00

Fastbeginn und Hadlakat 
Nerot / הדלקת נרות 18:00

Zet Kochawim Mozei Jom 
Kipur, Fastende, Arwit 19:05

Tag DIENSTAG
08.Okt.19

MITTWOCH
09.Okt.19

Jüd.Datum ט-תשרי י-תשרי

,יום-ג
Erev Jom Kipur

 יום-ד ויום
הכיפורים

Fastbeginn 05:22

Shacharit 06:00

Mincha 18:05

Arwit 19:05

Fastende 19:19

Fasttag Gedalia צום גדליה

Tag MITTWOCH
02.10.19

Jüd. Datum ג-תשרי
יום-ד

Sukkot

Shacharit 07:30 07:45 07:45 06:15 06:05 06:15 07:45 06:36

Mincha 17:50 17:48 17:46 17:44 17:42 17.40 16:46 17:30

Shekia  18:10 18:08 18:06 18:04 18:02 18:00 17:59 17:57

Hadlakat Nerot / 
הדלקת נרות 17:50 18:55 17:40 17:37

SHIURIM Rav.Aminov, 
Michael Abramov 17:15 17:00 15:45 16:30

Zet Kochawim - 
Mozei Shabbat/CHAG 18:54 18:46

Mozei shabbat/
chag  Rabeinu Tam 19:39 19:32

NACHT LERNEN 22:00

Tag SONNTAG
13.10.19

MONTAG 
14.10.19

DIENSTAG 
15.10.19

MITTWOCH 
16.10.19

DONNERSTAG 
17.10.19

FREITAG 
18.10.19

SAMSTAG 
19.10.19

SONNTAG 
20.10.19

Jüd. Datum יד-תשרי טו-תשרי טז-תשרי יז-תשרי יח-תשרי יט-תשרי כ-תשרי כא-תשרי

 Erev ,יום-א
Sukkot

 יום-ב וחג
הסוכות

 יום-ג וחג
הסוכות

 יום-ד וחול
 המועד
סוכות

 יום-ה וחול
 המועד
סוכות

 יום-ו וחול
 המועד
סוכות

 שבת חול
המועד סוכות

Erev 
Hoshana 

Rabba 

 יום-א וחול
המועד סוכות

Hoshana 
Rabba

Simchat Torah

Shacharit 07:45 07:45

Mincha 17:30 17:35

Hadlakat Nerot / הדלקת נרות 18:43

SHIURIM Rav.Aminov, Michael 
Abramov 16:00

Mozei Chag / Arwit 18:44

Festessen CHOTONI - SEUDAT 
CHATAN BERESHIT 12:00

Shmini Azeret Simchat Torah

Tag MONTAG 21.Okt.19 DIENSTAG 22.Okt.19

Jüd.Datum כב-תשרי כג-תשרי

יום-ב וחג שמיני העצרת יום-ג וחג שמחת התורה



BRIEF DES OBMANNS

Liebe Gemeindemitglieder, ein weite-
res Jahr neigt sich dem Ende zu und 
es gilt wieder Bilanz zu ziehen. Es war 
ein sehr ereignisreiches Jahr innerhalb 
und außerhalb der jüdischen Gemein-
de. Aber es war auch ein erfolgreiches 
Jahr für den Verein Bucharischer Ju-
den. Wie sich sicher bemerkt haben, 
ist die Adaptierung des Sefardischen 

Zentrums in der Tempelgasse 7 vorangeschritten und wir freuen 
uns über immer mehr Programme des VBJ und dessen Organisa-
tionen. Wahrlich, wir sind eine aktive Gemeinde, die sich über viele 
Freiwillige freuen darf, ohne die das (jüdische) Leben in Wien und 
darüber hinaus nicht so aufblühen würde. Eine der großen Sorgen 
die wir aber haben ist und bleibt der Antisemitismus. 

Auch wenn es zurzeit ruhig ist, so ist die Gemeinde immer wie-
der mit alten und neuen antisemitischen Angriffen konfrontiert. 
Unsere Aktivitäten dagegen haben sich im letzten Jahr verstärkt: 
Gegen den sogenannten „neuen“ oder „importierten“ Antisemitis-
mus gehen wir gemeinsam mit der Initiative „Not in Gods Name“ 
vor, die sich vor allem für einen 
Dialog zwischen jüdischen und 
muslimischen Jugendlichen 
einsetzt. Vertreter von dieser 
Organisation und von uns ge-
hen in Schulklassen und leisten 
wichtige Aufklärungsarbeit. Es 
werden auch die „Stolpersteine“ 
mit Schülerinnen und Schülern 
abgegangen, das Jüdische Mu-
seum besucht und andere Work-
shops veranstaltet, die nicht nur 
über die Shoah informieren, 
sondern diese und besonders 
das dadurch verursachte Leid erfahrbar machen. 

Ein weiterer Eckstein in der Aufklärungsarbeit „wer wir Juden sind“ 
und dass wir ein wichtiger Teil der österreichischen Gesellschaft 
sind, ist unsere vermehrte Öffentlichkeitsarbeit. Wie Sie, liebe Le-
serinnen und Leser, auch aus den Medien wahrgenommen haben, 
setzt sich der VBJ für den Dialog mit den politischen Parteien ein. 
Ich habe mich gemeinsam mit einer Delegation nicht nur mit Sebas-
tian Kurz zu einem Gespräch und Interview (dieses finden Sie auch 
in dieser Ausgabe der Sefardinews) getroffen, sondern wir durften 
auch den Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig anlässlich des 
Chanukka-Festes zum Zünden der Kerzen in der Synagoge „Shaarey 
Ovadia“ begrüßen. Dies war aber erst der Beginn unserer intensiven 
Beziehungsarbeit. Der Austausch und die Kommunikation mit den 
verschiedenen Entscheidungsträgern auf politischer, kultureller 
und wirtschaftlicher Ebene ist mir ein wichtiges Anliegen und dient 
dem „Brückenbau“. 

Wir bucharische Juden sind das gelungene Beispiel für erfolgreiche 
Integration und das möchten wir auch über die Gemeindegrenzen 
hinaus kommunizieren, denn wir dürfen stolz auf diese Leistung 
sein. Unsere Eltern haben die Grundlage dafür gelegt, wir haben 
es umgesetzt und unsere Kinder perfektionieren es. Daher bin ich 
auch stolz, dass Rina Kaikov vom Bundesverband der Israelitischen 
Kultusgemeinden dafür ausgezeichnet wird. Sie hat es als Vertrete-
rin der „ersten Generation“ bucharischer Juden in Österreich nicht 
nur geschafft eine erfolgreiche Karriere zu machen, sondern setzt 
sich auch mit ganzem Herzen für unsere Gemeinde ein und hat im-
mer ein offenes Ohr für die Anliegen. Unsere Gemeinde hat aber 
noch viel mehr Erfolgsgeschichten wie Rinas – ich lade Sie daher 
auch im kommenden Jahr ein unsere Veranstaltungen zu besuchen 
oder sogar selbst ein Teil der Organisatoren zu sein, ohne die es 
unsere tolle Gemeinde nicht geben würde.

Ein derzeit oft besprochenes Thema sind die Mitgliedsbeiträge der 
Israelitischen Kultusgemeinde. Liebe Freunde, es ist wichtig und er-
forderlich, dass jeder von uns diesen minimalen Beitrag begleicht. 
Das Geld kommt unserer Gemeinde; unserem Judentum und unse-
ren Kindern zugute. Leider haben in der Vergangenheit viele Ge-

meindemitglieder den Beitrag trotz 
mehrfacher Aufforderung nicht 
beglichen. Um die Zukunft der Ge-
meindeinfrastruktur zu sichern, hat 
der IKG Vorstand zu härteren Maß-
nahmen greifen müssen. Für mein 
Verständnis auch etwas zu hart. Wir 
ersuchen Sie die Beiträge zu beglei-
chen. Sollten Sie der Zahlung nicht 
nachkommen können, wenden Sie 
sich bitte direkt an das Mitgliederser-
vice der IKG. 

Sollten Sie Unterstützung brauchen, 
nehmen Sie bitte jederzeit Kontakt mit unserem Sekretariat auf, 
denn wir möchten Ihre Interessen bestmöglich wahren. 

Eine Bracha beim Festmahl des neuen Jahres lautet: „Jitamu ovei-
nu we’kol roze ra’ateinu“ – „Es sollen all‘ unsere Feinde und die uns 
Schlechtes wollen, eliminiert werden“. Damit sind nicht nur Leute 
von außen oder die uns „Schlimmes“ wünschen gemeint, sondern 
auch unsere eigenen schlechten Eigenschaften, schlechte „Ener-
gien“ oder ungute Einflüsse, denen wir uns freiwillig aussetzen. Ich 
wünsche euch allen, dass ihr die negativen Erfahrungen hinter euch 
lassen könnt und ein positives, liebevolles und gesegnetes neues 
Jahr habt.

Schana tova u’metuka

Ihr/Euer Israel Abramov
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 „Ich wünsche 
der jüdischen 

Gemeinde 
ein frohes 

Neujahrsfest – 
Schana tova 

u’metuka“

Bürgermeister 
Dr. Michael Ludwig

Schana tova u’metuka, 
ein süßes und gesundes 
neues Jahr
Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner

Levim Bau GmbH

Meidlinger Hauptstraße 63/9, 1120 Wien |
+43 1 810169613 | 
office@levimbau.at | 
www.levimbau.at

Wir sind ein traditionelles aber auch vielseitiges
Bauunternehmen engagiert und erfolgreich seit 2016 in
Österreich.

Unser Betrieb realisiert unterschiedliche Projekte
für private Haushalte, Baufirmen und viele andere
Kunden.

Wir stehen für kostenschonende und effiziente
Lösungen, um in Ihrem Interesse mit dem
geringsten Aufwand den maximalen Erfolg zu
erzielen!

Wir verwirklichen Ihre Träume!

Schana tova u‘metuka - 
ein gutes und 
erfolgreiches
neues Jahr!

Levim Invest

Reden Sie nicht über den Kauf von Immobilien, kaufen Sie!
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S E F A R D I N E W S 
S O M M E R G E S P R Ä C H  M I T

 SEBASTIAN KURZ
Der Obmann des Vereins Bucharischer Juden Israel Abramov und eine 

Delegation trafen sich auf Einladung mit Sebastian Kurz zu einem Gedankenaus-
tausch. Israel Abramov nutzte diese Gelegenheit, dem jungen „Altkanzler“ 

ein paar Fragen zur politischen Lage in Österreich und der der 
Juden im Speziellen zu stellen.

Israel Abramov (IA): Es freut uns sehr, 
dass Sie sich Zeit genommen haben, mit 
uns ein Interview zu führen. Haben Sie 
im Moment auch Zeit für Erholung, oder 
sind Sie schon wieder im Wahlkampf-
modus?

Sebastian Kurz (SK): Wir haben uns bewusst 
dazu entschieden, einen möglichst kurzen 
Wahlkampf zu führen, weil wir wissen, dass 
die Menschen von dauernden Wahlkämp-
fen genug haben. Im Sommer habe ich die 
Zeit dazu genutzt, durch das Land zu tou-
ren und mich mit den Menschen in den 
Ländern und Regionen auszutauschen. Aus 

den zahlreichen Gesprächen habe ich mit-
genommen, dass viele Menschen nach wie 
vor hinter uns stehen. Das hat uns Rücken-
wind für den bevorstehenden Wahlkampf 
gegeben. Ab September starten wir dann 
mit voller Kraft und Motivation in einen kur-
zen, aber intensiven Wahlkampf. 

IA: Wie sehen Sie die momentane politi-
sche Situation in Österreich?

SK: Wir als Volkspartei sind angetreten, um 
Österreich zu verändern. Wir haben die Ar-
beit der letzten Bundesregierung maßgeb-
lich geprägt. Natürlich haben wir den An-

spruch, diesen Reformweg weiterzuführen. 
Was sich jedoch momentan abzeichnet, ist, 
dass aus Parteitaktik und politischem Kalkül 
heraus versucht wird, eine Koalition an uns 
vorbei zu schmieden. Daher ist es wichtig, 
dass es keine Mehrheiten an uns vorbei ge-
ben kann, weder Rot-Blau noch Rot-Grün-
Neos. Daher ist es wichtig, dass wir wieder 
als stärkste Kraft aus der Nationalratswahl 
hervorgehen und es keine Koalition ohne 
uns geben kann. 

IA: Haben Sie gewisse Koalitionspräfe-
renzen, sollte die ÖVP wieder stimmen-
stärkste Partei werden?

SK: Wir wollen unseren Weg als Volkspartei 
fortsetzen. Mit welchem Partner in einer Ko-
alition, das wird sich nach der Wahl weisen. 
Jetzt ist zuerst der Wähler am Wort. Es sind 
alle demokratisch legitimierten Konstella-
tionen möglich, wir schließen keine andere 
politische Kraft von vornherein aus. 

IA: Wie sieht Ihre momentane Bezie-
hung zur FPÖ aus?

SK: Natürlich hätten wir gerne die Regie-
rungszusammenarbeit weitergeführt, weil 
wir in den letzten eineinhalb Jahren inhalt-
lich viel weitergebracht haben für dieses 
Land, wie etwa das Ende von 60 Jahren 
Schuldenpolitik, die Einführung des Fami-
lienbonus oder im Kampf gegen illegale 
Migration. Mit dem Ibiza-Video wurde aber 
eine Grenze überschritten, die ein Weiter-

machen wie bisher nicht mehr möglich ge-
macht hat. Es braucht nun eine vollständige 
und unabhängige Aufklärung der im Raum 
stehenden Vorwürfe. Das war mit der FPÖ 
aber nicht möglich. Klar ist zum Beispiel 
aber bereits, dass es eine neuerliche Zu-
sammenarbeit nur ohne Herbert Kickl als 
Minister geben kann. Auch müssen wir ent-
schieden gegen die Identitären vorgehen 
und diese verbieten.

IA: Muss man als österreichischer Jude 
„Angst“ in Österreich haben?

SK: Europa ohne Juden ist nicht mehr Euro-
pa. Es ist daher unsere Aufgabe, jüdisches 
Leben in Österreich und Europa bestmög-
lich zu schützen und zu bewahren. Anti-
semitismus und Rassismus dürfen keinen 
Platz in unserer Gesellschaft haben. Wir sind 

in diesem Bereich sehr aktiv. Auf österreichi-
sche Initiative hin wurde während unseres 
Ratsvorsitzes letztes Jahr erstmals eine Er-
klärung des Rates der EU zur Bekämpfung 
von Antisemitismus angenommen und eine 
einheitliche Definition von Antisemitismus 
verabschiedet.

SN: Welche Pläne, sollten Sie wieder 
Bundeskanzler werden, haben Sie für 
die Bekämpfung des Antisemitismus?

SK: Wir bekennen uns klar zum Staat Israel 
als jüdischem Staat und zur besonderen Be-
rücksichtigung der israelischen Sicherheits-
bedürfnisse. Die Sicherheit Israels ist für 
uns Staatsräson. Ein einseitiges Vorgehen 
gegen Israel in internationalen Organisatio-
nen, das wir immer öfter beobachten, leh-
nen wir entschieden ab. Wir werden daher 
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in internationalen Organisationen wie der 
UNO weiterhin klar gegen Resolutionen 
auftreten, die politisch gegen Israel moti-
viert sind.

IA: Gilt es Ihrer Meinung nach in „alten“ 
und „neuen“ Antisemitismus zu unter-
scheiden?

SK: Diese Frage stellt sich nicht. Antisemitis-
mus, egal in welcher Form, ist inakzeptabel 
und muss mit aller Entschiedenheit be-
kämpft werden. 

IA: Europäische Juden denken wieder 
vermehrt über Auswanderung nach. 
Wie möchten Sie diesem „Exodus“ in Ös-
terreich und auch auf europäischer Ebe-
ne entgegentreten?

SK: Wir haben unseren Ratsvorsitz für eine 
Initiative für eine Erklärung des Rates zur 
Bekämpfung von Antisemitismus und für 
einen besseren Schutz jüdischen Lebens 
in Europa genutzt. Diese wurde im Dezem-

ber 2018 beschlossen. Damit soll jüdisches 
Leben langfristig in Europa abgesichert 
werden und insbesondere die besonderen 
Sicherheitsbedürfnisse der Juden in Europa 
anerkannt werden.

IA: Israel hat leider noch immer einen 
schlechten „Ruf“ in Österreich. Wie 
möchten Sie diesen verbessern?

SK: Wir sind uns unserer großen historischen 
Verantwortung gegenüber Israel bewusst. 
Das Stichwort ist hier Bewusstseinsbildung. 
Zudem muss unser ohnehin guter Kontakt 
zur jüdischen Gemeinde weiter aufrecht-
erhalten und gepflegt werden. 

IA: Welchen Bezug haben Sie zur se-
phardischen, vor allem bucharischen 
Gemeinde in Österreich?

SK: Die jüdische Gemeinde ist eine große Be-
reicherung für Österreich. Ich pflege einen 
sehr engen Kontakt zu jüdischen Gemeinde, 
das war mir schon als Staatssekretär für In-

tegration und Außenminister stets ein sehr 
wichtiges Anliegen. Als Bundeskanzler war 
ich der erste in meiner Funktion, der zum 
Rosh-ha shana Empfang ins Bundeskanzler-
amt geladen hat. Bei diesem war auch die 
bucharische Gemeinde vertreten. 

IA: Haben Sie bereits Projekte für die 
Zeit nach der Wahl, die Sie mit der jüdi-
schen Gemeinde umsetzen wollen?

SK: Mein persönlicher Anspruch ist es, dass 
die Ratserklärung ausnahmslos umgesetzt 
wird und wir weiterhin einen möglichst 
engen Kontakt zur jüdischen Gemeinde in 
Österreich pflegen. Dafür steht auch mein 
Team sowie unsere Nationalratsabgeordne-
ten wie Martin Engelberg. Zudem stehe ich 
dazu, auch in Zukunft in internationalen Or-
ganisationen entschieden gegen politisch 
motivierte Resolutionen gegen Israel aufzu-
treten und die Sicherheit Israels weiterhin 
als Staatsräson zu erachten.

Sie haben Fragen …

E
N

TG
E

LT
LI

C
H

E
 E

IN
S

C
H

A
LT

U
N

G

• an die Bundeskanzlerin 

• an die Bundesministerin für 
Frauen, Familien und Jugend

• an den Bundesminister für EU, 
Kunst, Kultur und Medien

• zur Europäischen Union

• zur öffentlichen Verwaltung  
in Österreich

Wir freuen uns auf Ihre  
Fragen und Anliegen!

Bürgerinnen- und 
Bürgerservice

  0800 222 666 * 
Mo bis Fr: 8 –16 Uhr

  service@bka.gv.at

  Bundeskanzleramt  
Ballhausplatz 1 
1010 Wien

  +43 1 531 15 -204274

Frauenservice

  0800 20 20 11 * 
Mo bis Do: 10 –14 Uhr  
Fr: 10 –12 Uhr

  frauenservice@bka.gv.at

Familienservice

  0800 240 262 * 
Mo bis Do: 9 – 15 Uhr

  familienservice@bka.gv.at

bundeskanzleramt.gv.at

* gebührenfrei aus ganz Österreich
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Am Donnerstag, den 20. Juni 2019 fand 
das große Gemeindefamilienfest des 
Vereins Bucharischer Juden im Augar-
ten statt. Für Spiel, Spaß, Spannung und 
tolles Essen war gesorgt. 

Verteilt auf der gesamten Jahnwiese waren 
zahlreiche Luftburgen, Spielstationen und 
das Catering vom Restaurant „Mea Shearim“ 
aufgestellt, die den weit über 1.000 Besu-
cherinnen und Besuchern zur Verfügung 
standen. Schlomo Ustoniazov, Präsident des 
VBJ und Israel Abramov, Obmann des Ver-
eins freuten sich mit Bezirksrat Niki Kunrath 

und Nationalratsabgeordneten Mag. Martin 
Engelberg auch zwei politische Vertreter 
begrüßen zu dürfen.
Mit seinen Organisationen Bet Halevi, Shaa-
rey Ovadia, Hafazat Hatora, Bnei Avner, den 
Jugendclubs Jad beJad und Club Chai, war 
der VBJ auch vor Ort vollständig vertreten. 
Am Informationsstand erhielten Interessier-
te Informationen über den jüdischen Ver-
ein und konnten sich gratis Kippot (tradi-
tionelle jüdische Kopfbedeckung) abholen. 
Das Jüdische Berufliche Bildungszentrum 
(JBBZ) verteilte nicht nur Zuckerwatte, son-
dern gab Interessierten wertvolle Tipps für 

die Karriereplanung. Für die musikalische 
Untermalung der Veranstaltung sorgte DJ 
Golan.
Die erfolgreiche Umsetzung des gelunge-
nen Familienfestes ermöglichten Esther 
Yonaev und Isaak Malaev mit der wertvol-
len Unterstützung des Jugendclubs Jad 
beJad. Besonderen Dank möchten wir nicht 
nur den Sponsoren und Unterstützern aus-
sprechen, sondern vor allem unserer tollen 
Jugend, die mitgeholfen hat, dass dies ein 
unvergesslicher Tag wurde.

GROSSES 
GEMEINDEFAMILIEN-
FEST IM AUGARTEN
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Sefardinews (SN): Woher kommt Ihre so soziale Ein-
stellung?

Rina Kaikov (RK): Wahrscheinlich kommt das von mei-
nem erlernten Beruf, ich bin ja Diplomkrankenschwes-
ter, aber ich denke, als Mensch muss man einfach die 
Menschen lieben. Wenn du es liebst, dass du den Men-
schen hilfst, dann funktioniert es ganz einfach.  Die Leu-
te wissen es mittlerweile, dass ich gerne für andere da 

bin. Wenn man zu „Rina“ kommt, weiß jeder, dass nichts 
weitergesagt wird. Ich biete den Menschen einen „siche-
ren Hafen“, wo man Dinge vertraulich besprechen kann. 
Mein Telefon läutet ständig. 

SN: Wie wichtig ist die Religion für Sie?

RK: Meiner Meinung nach, ist das ganz wichtig. Ich halte 
Schabbat und mich an die Mizwot und gebe diese auch 

an meine Kinder weiter. Es kann sein, dass 
nicht alles von ihnen gehalten wird, aber ich 
bin stolz, dass sie es immer wieder versu-
chen. Der Mensch braucht einen gewissen 
„Rahm“ und diesen bietet mir die Religion. 
Geld ist nicht alles. 

SN: Gibt es Unterschiede zum Sozialbe-
reich in Israel und Österreich?

RK: Ich bin bereit seit 35 Jahren in Wien und 
damals war es in Israel nicht einfach. Ich 
habt in einem „Kupat Cholim“ gearbeitet 
und hatte dort weniger Zeit, mich auch in 
meiner Freizeit um andere, wie z.B. meine 
Nachbarn zu kümmern. Heut ist es in Wien 
relativ einfacher geworden; man kann sich 
Kinderbetreuung organisieren und auch 
machen, was man liebt. 

SN: Wie setzen sich Ihre momentanen 
Projekte für Frauen zusammen?

RK: Ich sage zu meinen Damen immer, dass 
sie sich Freizeit gönnen sollen und so orga-
nisiere ich auch Yogastunden und Bauchtan-
zen gemeinsam mit dem Beit HaLevi. Nicht 
jede Frau kann sich ein Fitnessstudio leisten 
und so ist mir besonders wichtig, dass diese 
Kurse für alle interessieren Damen zugäng-
lich sind. Geld soll hier keine Rolle spielen. 
Mein Ziel ist es, dass jede Familie am Abend 
zuhause ist. Für unsere Organisation Banot 
HaSchem organisieren wir auch erbauliche 
Vorträge von Rabbinern oder tanzen und 
singen gemeinsam. 

SN: Wie war der Übergang von einem 
Sozialberuf zur erfolgreichen Ge-
schäftsfrau?

RK: Ehrlich gesagt, war das sehr schwer. Am 
Anfang war das nicht so meines. Ich habe 
mich reingearbeitet und immer gerne mei-
nen Mann geholfen, aber das war nicht von 
Herzen. Ich helfe lieber Leute von Herzen. 
Ich habe aber gewusst, dass ich das für mei-
ne Familie mache. Es war dann besser im 
gemeinsamen Betrieb mitzuhelfen, weil ich 

mich aber auch intensiv um meine Kinder 
kümmern konnte, was sehr, sehr viel aufge-
wogen hat. Wenn ich noch im Spital arbei-
ten würde, bin ich mir sicher, dass ich nicht 
fünf Kinder hätte. 

SN: Gibt im Sozialbereich der Gemeinde 
etwas, das Sie verbessern würden?

RK: In der Kultusgemeinde bin ich bereits 
länger in der Sozialkommission tätig. Mei-
ne Idee war immer, dass wir einen Ausflug 
machen, bei dem sich aschkenasische, 
bucharische und georgische Frauen besser 
kennenlernen können. Leider gab es dafür 
noch kein Budget; das würde ich gerne än-
dern. Egal welche Veranstaltung man plant, 
es entstehen immer Kosten. Ich kann leider 
nicht alles aus der eigenen Tasche bezahlen, 
der VBJ ist knapp an Budget und so organi-
siere ich z.B. einen Ausflug zum „Chatam 
Sofer“ nach Bratislava, bei dem auch ich ei-
nen Teil übernehme. Ich weiß, dass es auch 
Frauen gibt, die sich das leider nicht leisten 
können. Auch bei ESRA sitze ich in der Sozi-
alkommission und sehe, welche tollen Leis-
tungen erbracht werden. Letztes Jahr hat 
man z. B. mit Nachhilfeunterricht begon-
nen. Das finde ich toll, weil auch hier gilt, 
nicht jeder kann sich Nachhilfestunden für 
die Kinder leisten. Bei uns in der ZPC-Schu-
le sehe ich die tolle Arbeit von Tili (Anmer-
kung: Natalie Neubauer) und Mag. Brandl. 
Beide helfen sofort, wenn sie gebraucht 
werden. Mittlerweile besuchen schon mei-
ne Enkelkinder die ZPC-Schule. Natürlich 
gibt es verschiedene Bereiche innerhalb der 
Gemeinde, die verbessert werden müssen, 
aber es gibt nicht DEN Idealzustand.

SN: Gibt es etwas, dass Sie der Jugend; 
Mädchen wie Jungen, mitgeben wollen?

RK: Meiner Meinung nach muss die ältere 
Generation den Jugendlichen mehr Ge-
meinschafts- und Generationenbewusst-
sein mitgeben. Wir haben an der ZPC-Schule 
eine Disziplinarstrafe für das „Schulschwän-
zen“ eingeführt: wenn man unentschuldigt 

dem Unterricht fernbleibt, muss man dann 
im Maimonideszentrum Zeit mit den Be-
wohnerInnen verbringen. Das ist guter Weg. 
Ich glaube, wir können auch einen Besuchs-
ervice von den Jugendlichen bei den Älte-
ren einführen – nicht als Strafe, sondern um 
das Generationenbewusstsein zu fördern. 
Wir haben jetzt auch eine Organisation mit 
dem Namen „Bikur Cholim“ gegründet, die 
Menschen in Krankenhäuser besucht und 
ihnen Essen bringt. Ich glaube, wir müssen 
solche Projekte der Jugend vorleben, da es 
in der heutigen Welt sehr egoistisch zugeht. 
Gerade die Sozialen Medien, so komisch wie 
das auch wirkt, sorgen für einen Rückzug 
aus der Gesellschaft. Ich selber kann aber 
nicht so gut mit der modernen Technik um-
gehen (lacht und ihr Handy läutet). 

SN: Wie kann man Ihrer Meinung nach 
dafür tun, dass das jüdische Leben in 
Wien gefestigt wird und man gegen die 
Abwanderung ankämpft?

RK: Meiner Meinung nach sollte es mehr 
Fachhochschulen geben. Das wäre toll, da 
man wirklich in absehbarer Zeit mit der 
Ausbildung fertig ist und nicht wie an der 
Universität, wo sich die Ausbildung un-
absehbar in die Länge ziehen kann. Meine 
Tochter hat z. B. an der Semmelweisklinik 
und war nach fünf Jahren fertig. Auf der an-
deren Seite ist es aber wieder schade, dass 
es keine FH für Pharmazie gibt. Nicht jeder 
muss aber studieren gehen; ich glaube, dass 
Lehrberufe innerhalb der Gemeinde wieder 
propagiert werden müssen. Als Fachmann 
kann man heutzutage nicht nur Schabbat 
halten, sondern auch gut verdienen. Man 
muss heute viel offener für verschiedene 
Berufe sein. Das JBBZ (Jüdisches Berufliches 
Bildungszentrum) bietet jetzt schon eine 
gute Grundlage und könne zu einem Insti-
tut erweitert werden. 

Geboren im Jahr 1960 in Baku, dann emigrierte sie nach Israel, wo sie maturierte 
und ein Studium als Diplomkrankenschwester abgeschlossen hat. Bald darauf hat 
sie geheiratet und begonnen auf der Kinderstation eines Krankenhauses zu ar-
beiten. Frisch verheiratet ist sie dann nach Wien übersiedelt, wo die Familie ihres 
Mannes bereits ansässig war. Auch in Wien war Rina Kaikov zu Beginn als Kranken-
schwester im Krankenhaus „Goldenes Kreuz“ tätig, bis sie schließlich begonnen 
hat, in der Firma ihres Mannes zu arbeiten. Seit fast 25 Jahren engagiert sie sich 
innerhalb der Gemeinde und ihren Fokus legt sie dabei auf die Frauenförderung. 
Drei ihrer Töchter sind bereits beruflich erfolgreich und auch religiös. Rina ist es 
wichtig, dass es der Gemeinde gut geht und deswegen lebt sie den Gedanken an 
ihre Mitmenschen und bringt sich in vielen sozialen Bereichen ein. Ein Leben, das 
dem Sozialen, der Familie und dem Religiösen gewidmet ist. 

Interview Rina Kaikov
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El-Natan Shamuilov ist 26 Jahre alt, in Wien geboren und aufgewachsen. Bis zur Matura be-
suchte er seit dem Kindergarten die Lauder Chabad-Schule. Nach der Matura wollte er un-
bedingt Zahnmedizin studieren und hat mit Kaunas in Litauen, einen geeigneten Studienort 
gefunden. Er war von der zweitgrößten Stadt Litauens so begeistert, dass er sofort die Koffer 
gepackt und dort sein fünfjähriges Studium absolviert hat. Mit der Hilfe seiner Eltern und 
seiner Frau ist er heute ein erfolgreicher Zahnarzt mit Kassenordination in der Herzgasse im 
zehnten Wiener Gemeindebezirk. Er hat noch zwei Brüder, die auch ein zahnmedizinisches 
Studium absolvieren; der eine wurde bereits fertig. Ihm ist es wichtig, dass seine beiden Brü-
der in Zukunft auch in seiner Firma SHILAT-SMILE-DENTAL tätig sind.

baren. Natürlich war ich schon in anderen 
Ländern und auch in Israel, aber ich sehe 
mein Leben nicht außerhalb von Wien. Wien 
hat alles, was ich zum Leben brauche: jüdi-
sche Gemeinden, jüdische Organisationen, 
jüdische Schulen, etc. Ich bin so integriert in 
Wien, dass ich mir in absehbarer Zeit nicht 
vorstellen, kann umzuziehen. 

SN: Also gibt es für Sie kein Problem, die 
Religion mit dem Alltag zu verbinden?

ES: Seit ich 13 Jahre alt bin gelte ich ja im 

Judentum als erwachsen und trage die Ver-
antwortung für mich selbst. Mein Tag be-
ginnt damit, dass ich aufstehe und immer 
zum Morgengebet gehe und danach gehe 
ich in die Arbeit, gehe danach heim und 
dann wieder zum Gebet. Weiters nehme ich 
an Schiurim teil und hole mir den Rat der 
Rabbiner. Meiner Meinung nach ist das sehr 
leicht und es zwingt mich auch keiner dazu, 
aber es ist MIR sehr wichtig, da ich gläubiger 
Jude bin. Aus purer Überzeugung danke ich 
G’tt dafür, dass ich einiges in meinem Leben 
erreicht habe. 

SN: Bald sind wieder Wahlen. Gibt es et-
was, dass Sie der österreichischen Poli-
tik ausrichten möchten?

ES: Das Miteinander soll funktionieren. 
Egal ob Jude, Moslem, Flüchtling, etc. Wir 
müssen gemeinsam miteinander auskom-
men. Wenn wir es schaffen miteinander zu 
kommunizieren, haben wir einen wichtigen 
Punkt gemeistert. Integration ist für mich 
das Schlagwort. 

SN: Ist Familie für Sie etwas Wichtiges?

ES: Für mich ist die Familie etwas sehr Wich-
tiges. Ich habe am 1. August 2018 meine 
Frau geheiratet, die ich vor eineinhalb Jah-
ren kennengelernt habe. Wie meine auch 
meine Eltern unterstützt sie mich in allen 
Bereichen – ohne die Familie geht gar nichts 
in meinen Augen. An dieser Stelle möchte 
ich auch betonen, dass meine Eltern mir 
meinen Werdegang ermöglicht haben. Egal 
ob finanziell oder emotional; ich wäre heute 
beruflich nicht da, wo ich jetzt bin. G’tt hat 
meine Eltern geschickt mich zu unterstüt-
zen und eines Tages möchte ich ihnen alles 
retour geben.

SN: Haben Sie von den Eltern auch den 
Humor mitbekommen? Ihr Vater Avi-
hay ist ja in der bucharischen Gemeinde 
sehr für seinen Humor bekannt. 

ES: Mein Papa ist mittlerweile weit für sei-
nen Humor bekannt. Ich glaube, dass auch 
meine Patienten mich als lustigen Men-
schen kennengelernt haben und das baut 
bei vielen Ängste ab. Aber ich bin natürlich 
ein seriöser Zahnarzt, der es gut mit seinen 
Patienten meint und der immer ihr Wohl im 
Auge hat. Mein Humor kommt immer spon-
tan und ist nichts Aufgesetztes. Ich habe mir 
von meinem Vater einiges im Umgang mit 
Menschen abgesehen und bin stolz, dass er 

mein Vater ist. Aber auch ohne „meine bes-
sere Hälfte“ geht nichts. Sei es in der Arbeit 
oder privat, ich berate mich immer mit ihr. 
Aber den Humor habe ich vom Papa, denn 
damit bin ich aufgewachsen.

SN: Wie sehen Sie jüdische Leben in 
Wien?

ES: All meine besten Freunde sind bereits 
verheiratet und leben in Wien. Viele von 
ihnen haben bereits Kinder und ich werde 
– so G’tt will – auch bald Vater. Ich kann es 
nur jedem empfehlen eine Familie zu grün-
den. Religion, Arbeit und Familie kann man 
hier meiner Meinung nach sehr gut verein-

SN: Als junger, erfolgreicher Mann mit 
bucharischen Wurzeln sind Sie der beste 
Beweis für gelungene Integration.

ES: Das fällt mir gar nicht so genau auf. Ich 
habe immer fleißig für meinen Erfolg gear-
beitet, und so bin ich der zweitjüngste Kas-
senarzt in Wien. Mir ist es wichtig an dieser 
Stelle festzuhalten, dass es gerade für jun-
ge Menschen wichtig ist, auf ihre Zukunft 
zu schauen. Viele träumen vom schnellen 
Geld, aber man muss hart für seinen Erfolg 
arbeiten und auch etwas der Gemeinde, der 
Familie und der Gesellschaft zurückgeben.

SN: Aus den sozialen Medien haben wir 
entnommen, dass Sie in SHILAT-SMI-
LE-DENTAL schon wieder eine Aktion 

gestartet habt; erzählen Sie uns mehr 
darüber.

ES: Ja das stimmt, wie ich schon bereits er-
wähnt habe, hat mir die jüdische Gemeinde 
in den letzten Jahren ein „warmes Nest“ ge-
boten. Nun möchte ich mir erkenntlich zei-
gen, indem ich der Gemeinde eine noch nie 
dagewesene Leistung anbiete. Lassen mich 
das genau erklären. Jeder Patient, der ver-
sichert ist, hat ein Recht auf Zahnersatz, im 
Volksmund „Prothese“ genannt. Einen Teil 
der Kosten übernimmt die jeweilige Kasse 
und der Patient muss anschließend einen 
bestimmten Selbstkostenbeitrag aus eige-
ner Tasche zahlen. Nun gibt es leider auch 
in unserer Gemeinde Personen, die sich 
das nicht leisten können und laufen des-

halb teilweise zahnlos durch die Gegend. 
Dies finde ich äußerst ungerecht. Ich sprach 
meinen Vater daraufhin an, wie wir der Ge-
meinde mit dieser Situation helfen können. 
Mein Vater Avihay Shamuilov, der Kontak-
te zu verschieden Vereinen pflegt, die der 
Gemeinde helfen, überzeugte den Verein 
ISTABACH, von dieser Hilfsaktion. Der Ver-
ein ISTABACH stimmte sofort zu und über-
nimmt ab sofort den komplett individuellen 
Selbstkostenbeitrag – somit bekommt jeder 
Patient einen Teil bzw. die Vollprothese KOS-
TENLOS. Letztendlich geben wir anhand der 
Prothesen den Gemeindemitgliedern eine 
neue Lebensqualität. Eine „win-win“-Situa-
tion für alle.

I N T E R V I E W  M I T
EL-NATAN SHAMUILOV 
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Mazal Tov
Hochzeiten:

Geburten:

Josef & Sarit

Rony & Ester

David & Judith

Nadav & Tehila

Itzak & Stella Usoniazov 
zur Geburt ihres Sohnes

Shlomi & Esti Jonaev  
zur Geburt ihrer Tochter

Daniel und Julietta Golkrob 
zur Geburt ihres Sohnes

Elimelech & Gabriela Klusoff 
zur Geburt ihres Sohnes

Alina & Ronny Mataev  
zur Geburt ihres Sohnes 

Gilkarov Benjamin & Liora 
zur Geburt ihrer Tochter

Abramov Aron & Rachel 
zur Geburt ihres Sohnes

Moshe Michael & Hodaja Lewiew 
zur Geburt ihres Sohnes

Natanel & Ilana Zionov 
zur Geburt ihres Sohnes

David & Lora  Plistiev 
zur Geburt ihrer Tochter

Mishel & Avital Abramov 
zur Geburt ihrer Tochter

Elijahu & Sharona

Roni & Sigal
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BET MIDRASCH 
HAFAZAT HATORA 
SPECIAL
Eine ereignisreiche Zeit mit vielen neuen Aktivitäten und Projekten liegt hinter 
uns. In der Wintersaison nutzen wir vor allem den frühen Schabbat-Ausgang, 
um Menschen aller Altersgruppen, die Möglichkeit zu bieten sich mit ihrer Spi-
ritualität auseinanderzusetzen. So entstand die Schiur-Reihe für Paare, sowie 
das „Awot Ubanim“ Programm unmittelbar nach Schabbatausgang. Auch der 
Frühling und der Sommer bringen viel Freizeit mit sich, in Form der Pessach- 
und der Sommerferien, und auch hier haben wir es G‘tt sei Dank geschafft, 
dass viele Kinder und Jugendliche diese Zeit nutzen, um Thora zu lernen. Die 
Jeschivat “Ben Hametzarim” und das Jeschiwa Camp sind zwei Vorzeigepro-
jekte, bei welchen erfolgreich junge Menschen ihre Freizeit dafür nutzen, um 
unter anderem Thora zu lernen. Dazu mehr in dem vor Ihnen liegendem Be-
richt. Beide Projekte liefen heuer auch zum ersten Mal ganze drei Wochen und 
waren großteils voll ausgelastet.

Eine Besonderheit in diesem „Bet Midrasch Hafazat Hatora Special“ ist die lang 
ersehnte Wiedereröffnung des Bet Midrasch in der bucharischen Synagoge 
des Sefardischen Zentrums in der Tempelgasse 7. Dutzende Lerneinheiten in 
verschiedensten Sprachen und Leistungsstufen werden von über 65 Schüle-
rinnen und Schülern wöchentlich genutzt. Wir freuen uns somit, die erste Tho-
ra-Abendschule in Österreich mit zwei Standorten zu sein!

Birkat Ha´ilanot

Birkat Ha’ilanot übersetzt: Der Segenspruch der Bäu-
me, wird während des Monats Nissan gesprochen. 
Die Quelle dieses Segenspruchs finden wir im Baby-
lonischen Talmud im Traktat Brachot auf Seite 43b:
“Es sagte Raw Yehuda: Einer, der während der Tage 
des Monats Nissan hinausgeht und sieht [Frucht-]
Bäume, die blühen, spricht [folgenden Segenspruch]: 
Die Ursprung des Segens bist Du, der in seinem Uni-
versum nichts fehlen ließ und der erschaffen hat gute 
Schöpfungen und gute Bäume, damit die Mensch-
heit Genuss daran hat.”
Dieser besonderen Mitzwa gehen auch wir, so wie 
Millionen anderer Juden weltweit nach und bedan-
ken uns bei Familie Malaev, dass sie ihren Frucht-
baum für das Sprechen diesen Segenspruchs heuer 
erneut zur Verfügung gestellt haben.

Hafraschat Chala Olamit mit Rabbanit Lasri

Jedes Jahr versammeln sich jüdische Frauen aus aller Welt, um an der “Hafraschat Chala 
Olamit” teilzunehmen.  Als Bnej Israel, das Heilige Land betraten, wurden sie zur Hafra-
schat Challa verpflichtet (4. Buch Mose 15, 17–21). Diese Mizwa verlangt, einen Teil des 
Teigs vor dem Backen abzusondern.

Das Abgetrennte wird Challa genannt, und man gab es einst den Kohanim, die im Bejt 
Hamikdasch, ihren Dienst vollbracht haben. Da sie kein eigenes Land besitzen durften, 
waren sie auf diese “Truma” des Volkes angewiesen, um in Würde zu leben und ihre 
heiligen Aufgaben zu erfüllen. Hafraschat Challa ist eine der drei Mizwot, die primär die 
jüdische Frau erfüllen soll. Die anderen beiden sind das Anzünden der Schabbatkerzen 
und Taharat Hamischpacha, die Reinhaltung der Familie.

Da Brot ein Grundnahrungsmittel ist, lässt sich die Mizwa jederzeit anwenden. Sie 
bringt Segen in unser tägliches Leben und wird sowohl in Israel als auch in der Dia-
spora durchgeführt. Wir demonstrieren damit unsere Verbindung zum Heiligen Land.
Die Challa durfte nur von den Kohanim verspeist werden. Heute, da es keinen Tempel 
gibt, können wir weder den Kohanim eine Challa‐Hebegabe geben, noch dürfen wir 
sie selbst essen. Zu der diesjährigen Hafraschat Chala Olamit, welche jährlich von Frau 
Leora Jakubow in der Tempelgasse 7 organisiert wird, hatten wir die Ehre, dass Rabba-
nit Amalia Lasri dabei war und gemeinsam mit den Rabbaniot Schamonov, Chotovelli 
und Niazov durch den Abend führten. Das Untergeschoss des Sefardischen Zentrums 
war überfüllt mit Frauen aus allen jüdischen Strömungen, die gemeinsam diese wun-
dervolle Mitzwa begehen wollten.

SPECIAL HAFAZAT HATORA
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SPECIAL HAFAZAT HATORA

Rav Michael Lasri in Wien

Lang ersehnt war das Wochenende mit Rabbiner und Star-Comedi-
an Michael Lasri aus Israel. Gleich in der Woche nach Pessach war es 
dann so weit und Rabbiner Lasri beehrte gemeinsam mit seiner Frau 
Rabbanit Amalia Lasri unsere Gemeinde mit einem Besuch, der voll 
mit Vorträgen, Schiurim und weiteren Programmpunkten besetzt 
war.

Highlight des Wochenendes war ohne Frage der große Vortrag für 
die gesamte Gemeinde im Festsaal des Sefardischen Zentrums in der 
Tempelgasse 7. Über 280 Besucher aus allen Ecken der jüdischen Ge-
meinde Wiens fanden sich zusammen, um Rav Lasris Humorkunst zu 
bestaunen. Sein Auftritt mit atemberaubendem spirituellem Inhalt, 
verpackt mit seinem unwiderstehlichen Humor, machte den Abend 
einfach unvergesslich.

Rabbiner Lasri spezialisiert sich vor allem auf das alltägliche Leben 
eines jeden Menschen. Die Familie, Ehepartner, Kinder und weitere 
wichtige Beziehungen im Leben eines Menschen waren Schwer-
punkte seiner Vorträge. Doch auch das wichtige Thema der Selbst-
reflexion wurde von Rabbiner Lasri betont. Bei allen Lerneinheiten 
strich Rabbiner Lasri wichtige Tools hervor, anhand derer das Leben 
eines Menschen sich zum Positiven verbessert - oder besser: anhand 
welcher ein Mensch sein Leben aktiv zum Positivem verbessern kann. 
Das war unumstritten einer der Eckpfeiler seiner Weisheiten. Das Le-

ben und unser Werdegang liegen in unseren Händen und allein das 
positive Betrachten diverser Ereignisse verbessert unseren Zustand 
und somit unser Leben.

Am Schabbat verbrachte Rabbiner Lasri eine Seuda im Beit Halevi 
und eine weitere Seuda im Sefardischen Zentrum, wo er mit 70 Ju-
gendlichen von Jad beJad Schabbat feierte und diesen Jugendlichen 
mit viel Witz und „Pepp“ verdeutlichte, wie wichtig es ist, besonders 
in unserer Zeit, sich für die Gemeinde und die Jugendarbeit zu en-
gagieren.

Vor Schabbatausgang hielt Rabbiner Lasri noch einen Vortrag wäh-
rend der Seuda Schlichit und über 150 Männer, Frauen und Kinder 
saßen im vollgepackten Festsaal und lauschten seinem mitreißenden 
Vortrag. Zum Abschluss gab Rabbiner Lasri am Sonntag einen letz-
ten Vortrag in der Synagoge Shaarey Ovadia, sprach über die “Ach-
dut” - die Gemeinschaft - und ließ bei diesem Vortrag tiefe Einblicke 
in sein persönliches Leben rund um das schwere Schicksal, dass ihn 
und seine Familie getroffen hat, als sie vor wenigen Jahren ihren da-
mals 21jährigen Sohn, welcher kurz vor der Hochzeit stand, verloren 
hatten. Nach einer Achterbahn der Gefühle gab Rabbiner Lasri mit 
seinen abschließenden Worten den Besuchern viel Energie mit und 
schweren Herzens mussten wir uns von ihm verabschieden. Wir be-
danken uns bei Rabbiner Lasri und seiner Gattin für ihren sehr ge-
schätzten Besuch und hoffen ihn bald wieder in Wien begrüßen zu 
dürfen.

Tfilat Haschla mit Rabbiner Lasri

Rabbiner Jeschajahu ben Awraham Hale-
wi Horowitz, welcher auch bekannt als der 
“Schla´h Hakadosch” ist, war ein bedeuten-
der Kabbala-Gelehrter sowie Halachist und 
Gemeindeführer. Er wird “Schla´h Haka-
dosch” genannt, da sein literarisches Haupt-
werk “Schnej Luchot HaBrit” (übersetzt “die 
zwei Bundestafeln”) war und die Anfangs-
buchstaben der Wörter des Titels gemein-
sam “Schla´h” ergeben. Er lebte und wirkte 
in Prag, dem heutigen Tschechien sowie in 
Frankfurt am Main und zuletzt in Tiberias 
in Israel und in der Zeit von 1565 bis 1630. 
Der Schla´h Hakadosch hat ein besonderes 
Gebet verfasst, welches für eine erfolgreiche 
Kindererziehung sehr wirkungsvoll ist. Der 
Schla´h Hakadosch hat selbst gesagt, dass 
obwohl man natürlich jederzeit das Gebet 
sprechen kann, ist der idealste Tag jedoch 
der Vortag von Rosch Chodesch Siwan.

Hier in Wien liegt der Sohn des Schla´h Haka-
daosch begraben. An einem mystischen Ort, 
dem jüdischen Friedhof in der Seegasse. Es ist 
der älteste erhaltene jüdische Friedhof Wiens 
und wurde Anfang des 14. Jahrhunderts er-

öffnet und blieb bis 1943 unverändert. Nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges wurden 280 
der ursprünglich 931 Grabsteine, welche 
von den Nazis geschändet wurden, wieder 
aufgestellt. Der Zugang zum Friedhof liegt 
heute im Innenhof eines Pensionistenwohn-
heimes und wird von der Israelitischen Kul-
tusgemeinde Wien verwaltet.
Viele weitere besondere Persönlichkeiten 
sind an diesem Friedhof begraben, wie zum 
Beispiel der 1724 bestattete Rabbiner Sam-
son Wertheimer, welcher Oberrabbiner von 
Wien war und Finanzier der Habsburger.
Bei den laufenden Restaurierungsarbeiten 
auf dem Friedhof Seegasse wurden 20 his-
torische Grabsteine sowie zahlreiche Frag-
mente entdeckt. Die Steine wurden 1943 von 
jüdischen Gemeindemitgliedern unter der 
Erde in mehreren Schichten übereinander 
vergraben, um sie vor der Zerstörung durch 
die Nazis zu retten.

Die historischen Grabsteine können ihrem 
ursprünglichen Bestimmungsort zugeord-
net werden, da ein genauer Plan aus dem 
Jahr 1917 als Grundlage für die Rekonstruk-
tion vorliegt. Damit ist die Seegasse weltweit 
der einzige jüdische Friedhof, der wieder in 

den Zustand von vor dem Zweiten Weltkrieg 
zurückversetzt werden kann. Die Funde las-
sen darauf schließen, dass es noch zahlreiche 
weitere verborgene Steine geben könnte.
Der Friedhof diente bis 1783 der jüdischen 
Gemeinde als Begräbnisstätte. Zu einem 
späteren Zeitpunkt wurde das Areal um 
den Friedhof verkauft und infolge dessen zu 
einem Pensionistenheim. In den Verkaufs-
papieren ist jedoch ein gut geglückter Pas-
sus enthalten, der vorgibt, dass der Zugang 
zu den Grabsteinen unbefristet gewährt wer-
den muss. Die Öffnungszeiten sind von 8:00 
bis 15:00 Uhr, da der Friedhof jedoch derzeit 
saniert wird, ist er nicht immer zugänglich, 
kann aber über die Terrasse, im Innenhof des 
Pensionistenheim, besichtigt werden.

Wie erwähnt ist der idealste Zeitpunkt, um 
das Gebet zu sprechen am Vortag von Rosch 
Chodesch Siwan und zu diesem Zeitpunkt 
befand sich Rabbiner Michael Lasri in Wien. 
Wir sind mit ihm zu der Grabstätte des Soh-
nes des Schla´h Hakadosch gefahren, um 
dort das Gebet zu sprechen. Es ist immerhin 
dieser Sohn, für den der Schla´h Hakadosch 
selbst gebetet hat. 

Yeschiva Camp

Zum dritten Jahr in Folge findet das be-
liebte Yeschiva Camp im Bet Midrasch 
Hafazat Hatora statt. Unsere jungen Teil-
nehmer im Alter von 11 bis 15 Jahren sind 
trotz Sommerferien täglich aufgestan-
den, um pünktlich beim Morgengebet zu 
sein und haben jeden Vormittag damit 
verbracht, sich komplett dem Thora-Stu-
dium zu widmen. In einer Zeit von Smart-
phone, Playstation und “Ausschlaf-Kultur” 
alles andere als selbstverständlich. Wie-
viel Spaß sie dabei hatten erzählen, uns 
zwei der Teilnehmer:

Lieber Papa,
heute war der erste Tag vom Yeschiva Camp. 
Meine Freunde Michi und Gabriel waren eben-
falls dort. Der Leiter des Camps, Shimon Sha-
monov hat uns ein schönes Programm vor-
bereitet. Nach dem Frühstück bestehend aus 

Cornflakes, Rugolach, Brotaufstriche und Tee, 
haben wir uns mit der Thora beschäftigt. 
Das Thema lautete heute: Das Gebet (Tefi-
la) Schacharit und Arten von Brachot. Dieses 
spannende Programm dauerte mehrere Stun-
den. Um ca. 12:30 Uhr war unsere Mittagspau-
se, wo wir Pizza bekommen haben. Die Pizza 
wurde von Prego ganz frisch geliefert und war 
sehr lecker. Nach dem Essen und Birkat Hama-
son sind wir in den Prater gegangen und haben 
verschiedene Attraktionen besucht. Go Kart, 
Wasserachterbahn und Autodrom machte 
uns einen riesen Spaß. Auf einer Bank haben 
wir dann ein wenig „gechillt“ und die Sonne 
genossen. Um ca. 15:00 Uhr sind wir dann ge-
meinsam in den Bet Hamidrasch gegangen 
und haben coole Spiele gespielt. Der Tag war 
wirklich interessant und ich hoffe, morgen wird 
es noch besser. 
Dein Gil!”

Liebe Mama,
heute war ein weiterer besonderer Tag im Ye-
schiva Camp. Heute in der Früh haben wir im 
Bet Midrasch (Hafazat Hatora) gebetet. An-
schließend haben wir sehr lecker gefrühstückt. 
Nachdem wir fertig gegessen und alles aufge-
räumt haben, gab es einen Schiur von Schimon 
Schamonov und wir haben daraufhin auch in 
Gruppen mehr über das Thema gelernt und 
präsentiert. Nach diesem Schiur war es schon 
wieder Zeit zu essen. Diesmal sind wir zu Mea 
Schearim gefahren und haben dort zu Mittag 
gegessen. Es hat uns allen wirklich sehr gut ge-
schmeckt. Nach der Bracha Achrona sind wir 
mit vollem Magen Boot gefahren. Es hat echt 
viel Spaß gemacht mit meinen Freunden den 
ganzen Tag zu verbringen.

Dein Gabriel!”
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SPECIAL HAFAZAT HATORA

Yeschivat Bejn Hazmanim in Wien

“Bejn Hazmanim” ist hebräisch und bedeutet wörtlich übersetzt “zwischen den Zeitperioden”. 
Dieser Ausdruck bezieht sich auf eine Ferienzeit der jüdisch-orthodoxen Yeschivot. Dieser Fe-
rienblock teilt die Lernzeit in drei Yeschiva-Semester ein:
1. Die “Elul”-Zeit
2. Die “Winter”-Zeit
3. Die “Sommer”-Zeit oder auch “Pessach”-Zeit genannt.

Zwischen den Lernzeiten der zwei letzteren Trimester hat der Bet Midrasch Hafazat Hatoras 
eine Yeschivat “Bejn Hazmanim” eröffnet. Dies bedeutet, dass Yeschiva-Studenten aus Wien 
und aller Welt, aber vor allem aus Israel, die während dieser Zeit in Wien sind, morgens und 
abends freiwillig ihr Thorastudium fortsetzen können. Viele Studenten haben diesen Service 
genutzt und wir sehen bereits den nächsten Ferien mit einer Wiedereröffnung der Yeschivat 
Bejn Hazmanim entgegen.

Wiedereröffnung des Bet Midrasch in der Tempelgasse

Seit Mai finden täglich Schiurim und Lerngruppen auf Deutsch, 
Hebräisch und Russisch im wiedereröffneten und neu eingerich-
tetem Bet Midrasch in der bucharischen Synagoge in der Tempel-
gasse 7 statt. Der Bet Midrasch befindet sich in der Frauengalerie 
- am selben Spot wie bereits von 2008 bis 2010. Größere Grup-
pen-Schiurim finden im Untergeschoss oder auch in der Synago-
ge selbst statt. Die Schülerschaft setzt sich von Kindern ab zehn 
Jahren über Jugendliche bis hin zu Erwachsenen und Pensionis-
ten zusammen. Montag bis Donnerstag gibt es von 18:00 bis 21:00 
Uhr Schiurim zu den verschiedensten Themen. Zu den Lehrern 
zählen Rabbiner Benjamin Aminov, Rabbiner Albert Schamonov, 
Rabbiner Chaim Ben-Porat, Schimon Schamonov, Arieh Bauer und 
Mischel Abramov. An dieser Stelle gebührt ihnen allen großer 
Dank für ihr Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz. Die 
wachsende Schülerzahl bezeugt, dass die angebotenen Schiurim 
interessant und fördernd sind. Neue Schülerinnen und Schüler 
sind herzlich willkommen und können gerne unter der Telefon-
nummer 0676/84 451 24 10 Kontakt aufnehmen, oder einfach 
abends vorbei kommen. Bruchim Habaim!

Lag baOmer

In Kooperation mit der Synagoge Shaarey Ovadia hat der Bet Midrasch Hafazat Hatora eine große Lag Baomer Feier zu Ehren von Rabbi Schi-
mon Bar Jochai organisiert. Familie Kalantarov war auch in diesem Jahr so großzügig, uns ihr Anwesen zur Verfügung zu stellen. Neben dem 
köstlichen Essen gab es Diwrei Thora der anwesenden Rabbiner, sowie Live-Gesangsdarbietungen von Mischel Abramov und Schlomi Amar. 
Trotz Regen ließen wir uns nicht davon abhalten, das traditionelle Lagerfeuer zu entzünden. Auch an die Kleinsten wurde gedacht und ein 
spezielles Kinderprogramm für die jungen Besucher abgehalten. Wir bedanken uns bei den Sponsoren, allen Beteiligten und vor allem bei dem 
freiwilligem Catering-Team rund um David Abramov und Ariko Natanov.
Aber was ist eigentlich „Lag baOmer„ und warum wird das gefeiert inmitten einer Zeit der Trauer?
Das Fest dient zur Erinnerung an Rabbi Schimon bar Jochai (kurz: Raschbi), der an diesem Tag verstorben ist (daher auch die vielleicht schon oft 
gehörte Bezeichnung “Hillula de Raschbi”). In Meron in Galiläa, unweit von Zefat, werden seine Grabstätte und diejenige seines Sohnes Elasar 
ben Schimon jeweils von Hunderttausenden an Lag baOmer besucht.
Lag baOmer ist ein fröhliches Fest zu Ehren von Rabbi Schimon bar Jochai. Die verschiedenen einschränkenden Gebote der Trauerzeit, die für 
diese Zeit gelten, sind an diesem Tage aufgehoben und in Israel und auf der ganzen Welt wird diese Tradition hochgehalten, an diesem Tag ein 
Lagerfeuer zu entzünden, welches an die Heiligkeit und die Thora-Größe von Rabbi Schimon bar Jochai erinnern soll.
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Vorfälle mit antisemitistischem Hintergrund sind in den letzten Jah-
ren in Europa und auch hier bei uns in Österreich leider stark gestie-
gen.Um eine kurze, aber maßgebliche Überleitung zu den Aktivitä-
ten des VBJ in diesem Bereich zu erläutern, möchte ich sinngemäß 
einen der anerkanntesten Persönlichkeiten jüdischen Lebens, dem 
Maler, Arik Brauer zitieren:

Der Jahrhundertkünstler meinte vor kurzem in einer ORF Live-Dis-
kussion, dass Migration aus der arabischen Welt nach Europa immer 
mehr zu antisemtistischen Vorfällen führt „Es gibt eine Viertelmil-
liarde Araber, die wollen uns lieber unter der Erde oder am Grund 
vom Mittelmeer sehen.“ 

In Berlin etwa gibt es einige Stadtviertel, wo die eigene Sicherheit 
gefährdet ist, wenn man mit einer Kippa spazieren geht. Dies wurde 
mir kürzlich bei einem Projektbesuch bestätigt.

Deshalb hat der VBJ in einer Vorstandssitzung beschlossen, gemein-
sam mit dem mehrfach ausgezeichneten Projekt Not in God’s Name 
– speak out against radicalism and antisemitism - welches unter 
anderem auch von einem engen Freund der österreichischen jüdi-
schen Gemeinde, Sebastian Kurz, unterstützt wird zu kooperieren. 
In dem Projekt sind wir für sämtliche „jüdische Agenden“ zuständig.

Durch den gezielten Einsatz von sogenannten „role models“ wird 
Jugendlichen in Österreich bewusst gemacht, dass das Zusammen-
leben in der österreichischen Gesellschaft nur im friedlichen Dia-
log mit anderen Kulturen möglich ist. Ziel des Projekts ist es, durch 
präventive Maßnahmen Jugendliche, die sich sonst radikalisieren 
könnten und antisemitistische Tendenzen entwickeln können bzw. 
Jugendliche, die bereits Interesse daran zeigen, zu erreichen und 
auf die „rechte Bahn“ zurückzubringen. 

Eine Gruppe dieser Personen ist in einem sehr antisemitisch ge-
prägten Umfeld und mit starken Vorurteilen gegenüber Juden, so-
wie der Ablehnung des Staates Israel, aufgewachsen. Gemeinsam 
mit engagierten Mitgliedern der jüdischen Gemeinde / VBJ gibt es 
etwa Exkursionen nach Mauthausen im Sinne gelebter Gedenk-
stättenpädagogik, um den Jugendlichen die Auswirkungen von 

Radikalisierung und die Gefahren antisemi-
tischen Gedankenguts zu zeigen und die 
Shoa zu thematisieren, oder auch Schulbe-
suche, Exkursionen ins Jüdische Museum 
sowie Stolperstein-Begehungen stehen am 
Programm.

Im August 2018 war es auch der VBJ der – 
weltweit erstmalig – der Flüchtlinge und jü-
dische Jugendliche gemeinsam im Rahmen 
einer Exkursion ins KZ Mauthausen brachte 
(Sefardinews berichtete bereits darüber). 
Darüber hinaus gab es bereits ein Pilotpro-
jekt mit VBJ-Unterstützung in einer Berliner 
Flüchtlingsunterkunft.

Alles in allem werden 2019 insgesamt ca. 
6.500 Jugendliche bei mehr als 150 Aktivi-
täten direkt über die oben erwähnten Maß-
nahmen angesprochen.

Dr. Alexander Karakas

BERICHT VBJ JACHAD - NIGN
WACHSENDER ANTISEMITISMUS UND ISRAEL-FEINDSELIGKEIT 

AKTIV UND VOR ALLEM – WIRKUNGSVOLL – GEGENSTEUERN.

HABAITSCHELANU
AUFGEPASST, WAS NEUES IST IM ANMARSCH…

Seit November 2018 ist es jungen Burschen und Mädchen 
möglich, im „Habaitschelanu“ Religionsstunden mit Rab-
biner Niazov zu nehmen. Dem „Beit Midrasch“, das in der 
Heinestraße 42 seinen Platz gefunden hat, ist es wichtig, 
die wunderbaren Thoralehren an unsere Nachkommen 
weiterzugeben und sie mit viel Freude zu lehren. Feier-
tage werden würdevoll gefeiert und mit einer besonde-
ren Stimmung unserer jugendlichen Gemeindemitglieder 
versehen.

Als Oberrabbiner des 
Bundesverbandes der 

Israelitischen Kultusgemeinden in 
Österreich wünsche ich allen 

Gemeindemitgliedern Schana tova 
u‘metuka - ein erfolgreiches und vor 

allem gesundes neues Jahr. 

Oberrabbiner 
Prof. Paul Chaim Eisenberg
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Was bedeutet für dich „Jüdischkeit“ und 
jüdisch sein in Wien?

Für mich hat die „Jüdischkeit“ vielleicht eine 
andere Bedeutung als für manche andere, 
die ihr Judentum religiös leben. Judentum 
hat sehr viel mit gemeinsamer Geschichte zu 
tun. Ja wir sind eine Gemeinschaft, die viel 
miteinander verbindet. Es gibt gemeinsame 

Einstellungen, deren Hintergrund Verfol-
gungssituationen sind. Gleichzeitig will ich 
Judentum nicht nur über Verfolgung definie-
ren. Für mich hat das Judentum mit Kultur zu 
tun; mit Musik und Literatur und auch mit so-
zialem Gewissen. In Wien als Jude oder Jüdin 
zu leben, bedeutet einem speziellen Span-
nungsverhältnis ausgesetzt zu sein. In einer 
Stadt, in der unbeschreibliche Verbrechen an 

der jüdischen Bevölkerung begangen wur-
den. Gleichzeitig hat sich die Gesellschaft 
gewandelt und heutige PolitikerInnen se-
hen großteils das geschichtliche Erbe als 
Auftrag und Verantwortung. Die Line zwi-
schen Verantwortung und Vereinnahmung 
sehe ich als dünn und hin und wieder über-
schritten. Politische Entwicklungen sind 
für mich auch immer vor dem historischen 
Hintergrund und im Zusammenhang mit 
Haltung gegenüber allen Minderheiten zu 
beurteilen. Menschenrechte, Menschen-
würde und Rechtsstaat sind für mich die 
Messlatten – sicher geprägt durch meine 
Familiengeschichte und auch meine beruf-
liche Tätigkeit.

Du bist ja Geschäftsführer einer tollen 
und für die jüdische Gemeinde so wich-
tigen Einrichtung, die wir als „ESRA“ 
kennen. Aus welcher Intention heraus 
wurde diese Einrichtung gegründet?

ESRA hat im Jahr 1994 den Betrieb aufge-
nommen. Dem voran hat ein Prozess statt-
gefunden, der vor allem in der jüdischen 
Gemeinde begann, wo ganz deutlich wurde, 
dass es noch einen großen Teil an NS-Über-
lebenden und auch viele jüdischen Zuwan-
derer gab. Zuwanderer aus den bis kurz da-
vor noch bestehenden Teil der Sowjetunion. 
Beides waren schwierige Bereiche, die mit 
„normaler“ Sozialarbeit, wie sie immer von 
der jüdischen Gemeinde geleistet wurde, 
nicht ausreichend bewältigt werden konn-
ten. Und so gab es verschiedene Zirkel, die 
sich Gedanken machten, wie die Gemeinde 
mit diesen Herausforderungen umgehen 
sollte. Stellvertretend für viele möchte ich 
an dieser Stelle Dr. Alexander Friedman, 
Elvira Glück, Dr. David Vyssoki und Stefan 
Strusievici erwähnen. All‘ diese Menschen 
und auch die Verantwortlichen der IKG ha-
ben sich Gedanken gemacht und sind zum 
Schluss gekommen, dass man die bereits 
bestehende soziale Arbeit mit anderen Leis-
tungen kombinieren sollte. Mit Leistungen, 
die auch psychische Probleme kompetent 
bekämpfen. Probleme, die als Ursachen 
Verfolgung, Flucht oder Migration haben. 
Die meisten jüdischen Zuwanderer aus der 
ehemaligen Sowjetunion haben mehrfache 
Migrationen hinter sich. Sie sind zuerst nach 
Israel und dann von Israel nach Österreich 
aus- und weitergewandert – manche von 
ihnen auf noch komplizierteren Umwegen. 
Das sind für manche schwer vorstellbare 

Situationen – Menschen, die viele Jahre in 
einem Land mit einer Sprache und Kultur 
gelebt haben, mussten sich komplett neu 
orientieren. Es galt diese Menschen zu un-
terstützen. Sowohl in der Integration in die 
allgemeine Gesellschaft, sowie in die jüdi-
sche Gemeinde. Es entstand die Idee, dass 
man die Sozialarbeit um mehrere Aspekte 
erweitern sollte. Dieses Konzept wurde dem 
damaligen Kultusvorstand vorgelegt, der 
es für gut befand. Schlussendlich wurde es 
auch der Gemeinde Wien präsentiert, die 
sich sofort hinter das Projekt stellte. Ohne 
des großen Engagements der Gemeinde 
Wien würde es ESRA nicht geben. Die viel-
fältigen Leistungen, die wir erbringen, 
wären ohne Rückhalt der Stadt Wien nicht 
möglich anzubieten.

Wo steht ESRA heute?

Es gab bereits im ersten Jahr (1994) einige 
hundert Klientinnen und Klienten, Patien-
tinnen und Patienten und die Zahl ist zu-
nehmend gestiegen. Die Menschen in der 
Gemeinde fassten schnell Vertrauen in uns. 
Wir wurden in weiterer Folge auch in der all-
gemeinen Öffentlichkeit wahrgenommen 
und als kompetente Einrichtung anerkannt. 
Dies hatte weitere Nachfrage unserer Leis-
tungen zur Folge. Wir haben heute ca. 70 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eini-
ge Zivildiener. Es ist mir wichtig, auch die 
Ehrenamtlichen KollegInnen zu erwähnen, 
die ein bedeutender Teil unserer Einrich-
tung sind. Wir haben einen ehrenamtlichen 
Besuchsdienst, der sehr gut angenommen 
wird. ESRA wurde im Laufe der Jahre zu 
einer großen Organisation. Wir konnten uns 
nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern 
auch in der medizinischen und sozialarbei-
terischen Fachwelt einen Namen machen. 
90% der KlientInnen sind nach wie vor aus 
der jüdischen Gemeinde und die anderen 
sind Menschen, die zu uns kommen, da wir 
eine spezielle Kompetenz aufweisen kön-

nen. Seit fast 25 Jahren befassen wir uns mit 
teilweise schwer traumatisierten Personen. 
Dadurch konnten wir auch Wissen erlagen, 
das wir gerne weitergeben. So werden wir 
auch von der Gemeinde Wien beauftragt, 
traumatisierte Personen zu betreuen. 
Wir verfügen auch über ein Kinder- und Ju-
gendteam, sowie ein Team, dass regelmäßig 
für im Maimonideszentrum lebende Men-
schen Leistungen erbringt. Bei dem um-
fassenden Angebot für unsere KlientInnen 
und PatientInnen versuchen wir aber nicht 
Leistungen, die die öffentliche Hand bereits 
erbringt zu duplizieren. Wir konzentrieren 
uns auf unser Kernklientel und unsere Kern-
kompetenzen. Wir sind das psychosoziale 
Zentrum der jüdischen Gemeinde und rich-
ten unser Leistungsspektrum weitgehend 
auf diese Zielgruppe aus. 

Welche Zielgruppen hat ESRA?

Was die Gruppe der durch das NS-Regime 
Verfolgten betrifft, steht ESRA allen Betrof-
fen offen. Wir fühlen uns auch für alle an-
deren Anliegen, die Gemeindemitglieder 
haben, egal ob medizinische, soziale, auf-
enthaltsrechtliche, psychische oder viele 
andere Probleme zuständig. PatientInnen 
und KlientInnen außerhalb der jüdischen 
Gemeinde stehen wir im Rahmen von Pro-
jekten zur Verfügung und nur wenn unsere 
spezielle Kompetenz benötigt wird. ESRA 
arbeitet z.B. auch im Bereich der Flücht-
lingsbetreuung im Auftrag des Fonds Sozia-
les Wien (kurz FSW). Diese Tätigkeit findet 
nicht im Haus, sondern zur Gänze in Part-
nerorganisationen statt. Alle KlientInnen 
und PatientInnen wissen, dass wir eine jüdi-
sche Einrichtung sind. Generell wird unsere 
Hilfe sehr dankbar angenommen. 

Wo siehst du ESRA in fünf 
bis zehn Jahren?

Ich wünsche mir für ESRA, für die Organisa-
tion und unsere KollegInnen Stabilität und 
dass wir uns „nur mehr“ um die Alltagssor-
gen unserer KlientInnen und PatientInnen 
kümmern müssen. Es wäre schön, wenn un-
sere spezielle Kompetenz, die Behandlung 
und Unterstützung von durch Verfolgung 
traumatisierte Menschen nicht mehr benö-
tigt werden würde – also keine Menschen 
mehr verfolgt werden. Dies ist leider nicht 
sehr realistisch.

Peter Schwarz wurde in Wien in eine sehr engagierte Familie geboren. Sein Vater 
stammt aus Wien, musste ins damalige Palästina flüchten und durch die Weitsicht des 
Großvaters konnte die Familie überleben. Sein Vater ist der Britischen Armee in Paläs-
tina beigetreten und mit ihr kam er wieder nach Europa zurück - durch Zufall ist er in 
Wien gelandet und hat hier wieder Wurzeln geschlagen. Der Onkel hatte einen ähn-
lichen Lebensweg und ist mit der Britischen Armee nach Holland gekommen. Von dort 
ging er wieder zurück nach Palästina und hat beim Aufbau des Staates Israel geholfen 
– ist dann im Unabhängigkeitskrieg gefallen und auch in Israel begraben.  

Peter Schwarz‘ Mutter stammt aus einer nichtjüdischen Arbeiterfamilie und war mit 
ihrer Mutter gemeinsam im Widerstand. Am Ende des II. Weltkrieges wurden beide 
enttarnt und gelangten in Gestapo-Haft. Ein Prozess wurde vorbereitet, der G’tt sei 
Dank nicht mehr stattfinden konnte. Peter Schwarz hat zwei Schwestern; beide sind 
politisch und sozial engagiert und im Gesundheitswesen tätig. Verschiedene Statio-
nen in der Privatwirtschaft vor ESRA hatten ihn im Jahr 1996 zu ESRA gebracht. 

Peter Schwarz – 
ein Leben für das Wohl der 
jüdischen Gemeinde
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Victoria lehrt nicht nur die pflanzliche und 
makrobiotische Ernährungsweise, sie lebt 
sie auch. Sie ist Mutter von 4 Kindern, Groß-
mutter von 3 Enkeln und ihre zwei noch bei 
ihr lebenden Kindern haben nicht einmal 
das Bedürfnis Fleisch zu essen, da sie von 
Geburt an pflanzlich ernährt wurden. 
Als Einführung in die Thematik gab es einen 
informativen Vortrag zum Thema „Die 5 
Mythen der gesunden Ernährung“, wo Frau 
Baraeva anhand statistischer Auswertungen 
und Studien bewies, dass es viele unberech-
tigte Vorurteile gegenüber der pflanzlichen 
Ernährung gibt. Viele Teilnehmer des Vortra-
ges, sowohl Männer als auch Frauen, waren 
sehr interessiert und stellten kluge Fragen. 
Frau Baraeva betonte mehrmals wie wichtig 
gesunde Ernährung als Prophylaxe ist, da 
wir Menschen ja bekanntlich erst etwas än-

dern, wenn der eigenen Gesundheit etwas 
Schlimmes widerfährt. Einige wenige ler-
nen auch durch Fehler anderer. Bei unseren 
Kindern sollten wir immer alles ausführlich 
erklären und mit Liebe an das Thema Ernäh-
rung heranführen (z.B.: mit interessanten 
Dokumentationen, gemeinsamen Einkaufe 
& Kochen, usw.) da sie selten zum Mitma-
chen gezwungen werden können. 

Um das Erlernte auch praktisch umsetzen 
zu können, fanden auch praktische Koch-
workshops statt. Der Vortrag motivierte so-
fort eine Anzahl von Zuhörern sich für die 
Workshops anzumelden, und diese wurden 
ein voller Erfolg. Die Teilnehmer kochten 
und aßen gemeinsam mit Victoria und alle 
bekamen die Rezepte zum Mitnehmen mit. 
Hier muss erwähnt werden, dass trotz Weg-

lassen von Zucker, Öl & tierischer Produkte 
keine kulinarischen Einbußen zu verspüren 
waren. Die TeilnehmerInnen waren sicht-
lich überrascht, dass es eigentlich ziemlich 
gut schmeckte 😊. Mich persönlich macht es
glücklich, wenn Menschen nicht nur einen 
Beruf ausüben, sondern ihre Berufung aus-
leben dürfen. Das sieht man Victoria richtig 
an. Als das Thema „Öle zum Kochen weglas-

sen“ angesprochen wurde, gab es natürlich 
ein Raunen im Saal. Victoria kocht gänzlich 
ohne Öl, auch bucharische Gerichte. In den 
Workshops zeigte Sie, wie es geht und wir 
Menschen oft unseren Mustern folgen, 
ohne zu überlegen, ob es noch andere 
Wege gibt. Sie sprach auch darüber, warum 
sie gezwungen war, diesen Weg zu gehen. 
Sie selbst hatte für die Ärzte unerklärliche 
Schmerzen und erst als ihr die Alternativ-
medizin half und sie zusätzlich die Ernäh-

rung änderte, begann sich ihr Leben grund-
legend zu ändern. Laut Schulmedizin könne 
sie nicht schwanger werden und wäre ein 
chronischer Schmerzpatient. Mit G´ttes Hil-
fe ist heute alles ganz anders. Auch ihrem 
Vater half sie ein neues gesundes Leben zu 
führen. Unzählige Stents (ein Stent (deutsch 
Gefäßstütze) ist ein medizinisches Implan-
tat zum Offenhalten von Gefäßen oder 
Hohlorganen. Es handelt sich meist um eine 
Spiraldrahtprothese in Röhrchenform aus 
Metall oder Kunstfasern mit Eigenschaften 
zur Gefäßerweiterung) am Herzen zwan-
gen sogar schon die Herzchirurgen, keine 
weitere Operation durchzuführen, da kein 
Platz mehr war für einen weiteren Stent. 
Die Fotos zeigen ihn vor und nach seiner 
Ernährungsumstellung und gemeinsam mit 
seiner Tochter und Dr Esselstyn.
Ich habe mit vielen der Teilnehmer Tage und 
Wochen nach dem Vortrag gesprochen und 
natürlich lässt sich das Gelernte nicht von 
heute auf morgen umsetzen. Aber viele es-
sen schon ein bis zwei Abende keine tieri-
schen Proteine mehr.   Und auch ein kleiner 

Schritt jeden Tag macht mit der Zeit einen 
wichtigen Teil des Weges aus. Es werden 
sich nun viele Fragen: „Was ist mit dem Eisen 
aus dem Fleisch? Mit den Proteinen und Vi-
taminen?“  
Wenn man sich ausgewogen ernährt, das 
bedeutet wirklich alles isst was unsere Erde 
hervorbringt, ist unser Körper in der Lage zu 
speichern was er braucht. Es kann anfangs 
zu einem Defizit kommen, das sich leicht 
durch die richtigen Nahrungsergänzungs-

mitteln aufheben lässt. Meiner Meinung 
nach sollte man an Vitamin B 12 und Vita-
min D bei Bedarf nicht sparen! Genauso ist 
es möglich schon vorhandene Darmstören-
friede, wie Würmer oder Parasiten, durch 
die richtige Wahl der Kräuter aber genauso 
durch bestimmte Lebensmittel zu beseiti-
gen. Dauert oft nur etwas länger. Proteine 
bekommt man ausreichend über 
Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, 
Bohnen und Linsen. Victoria er-
wähnte auch wie wichtig es sei, die 
Vollwertvariante der Getreide- und 
Reissorten zu verwenden. Denn wir 
sollten uns nicht nur fleischlos, son-
dern vor allem gesund ernähren. Es 
gibt sogenannte „Puddingvegeta-
rier“ die sich aus unterschiedlichen 
Gründen vegan oder vegetarisch 
ernähren, aber statt zu Vollwertkost zu 
fleischloser Fertignahrung greifen. Aus Zeit-
mangel ist es schnell eine Semmel oder Ge-
müse aus der Mikrowelle. Das ist natürlich 
kein gesunder Weg. Man muss sich Zeit neh-
men und mit dieser neuen Ernährungswei-

se auseinandersetzen. Eines kann ich jedem 
versprechen. Je „sauberer der Darm“ umso 
„klarer der Kopf“. Man lernt besser, erinnert 
sich leichter, die Schlafqualität wird auch 
eine andere sein. Mir erzählen viele Patien-
ten wie schwer es ihnen anfangs fällt auch 
nur ein Grundnahrungsmittel, wie Milch-
produkte oder Weizen, wegzulassen. Wenn 
Sie aber erst merken, um wieviel es Ihnen 
besser geht, dann halten sich einige auch 
noch an diese Umstellung, obwohl ihr Kör-
per eigentlich wieder damit zurechtkäme. 
Fleisch und Wurstwaren sind wissenschaft-
lich bewiesen ein starker Entzündungsfak-
tor. Viele Menschen fühlen sich anfangs nur 
müde, Haare fallen vermehrt aus, die Stim-
mung schwankt, Gelenke schmerzen ab 
und zu und das Immunsystem wird schwä-
cher. Wusste doch schon RaMBaM und viele 
große Ärzte vor ihm, dass der Sitz unserer 
Gesundheit im Darm zu finden ist.
Wir haben auch hier in Wien gute Ernäh-
rungscoaches in unserer Gemeinde. Eine da-
von, von der ich selbst einiges lernen durfte, 
möchte ich hier vorstellen. Irina Eden macht 
Einzelcoachings abgestimmt auf jeden ein-
zelnen nach seinen Bedürfnissen und wird 
in Zukunft, Besrat H´schem, Vorträge für 
unsere Gemeindemitglieder halten. Sodass 
auch diejenigen etwas dazulernen können, 
die nicht Englisch oder Russisch sprechen. 
Man kann sich jederzeit mit Fragen an sie 
persönlich wenden unter: irina.eden@gmx.
at oder    0676/929 58 30
Zum Abschluss möchte ich mich ganz herz-
lich bei unserem Hauptsponsor der „Chana-
niel & Berta Kandov Foundation“, die von Iri-
na Kandoff verwaltet wird, bedanken. Dank 
der großzügigen Spende waren die Vorträ-
ge und Workshops erst möglich. 
Bet Halevi und der VBJ unterstützten uns 
gleichermaßen, auch dafür ein großes Dan-

ke. Und ohne Frau Rina Kaikov, Olesya Ga-
libov und Monika Yael Gilkarov wäre diese 
tolle lehrreiche Woche sicher nicht zustan-
de gekommen.
Dr. Malaiev Lisa

EIN EINBLICK IN DIE GESUNDE ERNÄHRUNG 
MIT VICTORIA BARAEVA

Wir hatten, dank der Initiative von unseren Gemeindemitgliedern Michael und Ole-
sya Galibov, das Privileg eine Ernährungsberaterin der anderen Art in Wien begrü-
ßen zu dürfen. Es gibt nur wenige richtige Experten auf diesem Gebiet der makro-
biotischen veganen Ernährung und wir hatten die große Ehre, die Schülerin von Dr. 
Esselstyn, bekannt aus der Netflix Dokumentation „Gabel statt Skalpell“, für uns zu 
gewinnen. 
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So sehr gehen die Meinungen bei diesem 
Buch auseinander. Für die einen der Eyeo-
pener schlechthin, für die anderen einfach 
nur ein Roman. Was es für Sie ist, sehr ge-
ehrte Leserin uns sehr geehrte Leser, kön-
nen Sie erst nach der Lektüre des Buches für 
sich entscheiden.
Prof. Dr. Peter Yoda war über viele Jahre Mit-
glied des berühmten „Frankfurter Clubs“, 
einer Vereinigung exzellenter Wissenschaft-
ler, die Ableger auf der ganzen Welt haben. 
Nachdem er aus dem Club ausgestiegen ist, 
erzählt der Insider, übrigens zum ersten Mal 
in der Geschichte des Clubs, wie Patienten 
und Ärzte täglich belogen und betrogen 
werden. Mit schockierenden Einsichten 
erklärt er welche unglaublichen Systeme 
dahinterstehen und wie Regierungen und 
Pharmafirmen „über Leichen“ gehen. Der 

Autor zeigt hemmungslos auf, wie falsch 
und gefährlich die heutige Medizin ist, 
ohne dass dies von der breiten Öffentlich-
keit wirklich wahrgenommen wird. Erfah-
ren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche 
Therapien unterdrückt und stattdessen ab-
solut nutzlose und krankmachende in unser 
tägliches Leben implantiert werden. Dieses 
Buch ist nichts für schwache Nerven, denn 
Prof. Yoda erzählt Details der 40er Studien, 
die leider unmenschlichsten Studien, die 
jemals gemacht wurden. Außerdem klärt 
er Sie über „Perpetuum Mobile“ auf, die von 
Regierungen und Firmen weltweit einge-
führt wurden und deren einzige Aufgabe es 
ist, Angst in der Bevölkerung zu verbreiten, 
damit Sie machen was andere von ihnen 
wollen. Als Perpetuum mobile (lat. sich stän-
dig Bewegendes) werden unterschiedliche 

Kategorien ausgedachter, nichtexistieren-
der Geräte bezeichnet, die – einmal in Gang 
gesetzt –ohne weitere Energiezufuhr ewig 
in Bewegung bleiben und dabei je nach zu-
grunde gelegter Definition möglicherweise 
auch noch Arbeit verrichten sollen.
Der Verleger des Buches „Ein medizinischer 
Insider packt aus“ musste aus juristischen 
Gründen viele wichtige Inhalte streichen 
(siehe Vorwort)! Es ist trotzdem ein span-
nendes und enthüllendes Buch. Ich emp-
fehle dieses Buch all jenen, die selbstbe-
wusst andere Wege als die üblichen zur 
Gesundheit einschlagen wollen. Es gibt sie, 
die Alternativen! Die wichtigste Alternati-
ve ist der Heiler (Heil = ganz = gesund) in 
Ihnen selbst (und davon wissen leider die 
wenigsten Bescheid!). Es wird in der Schul-
medizin der Placebo-Effekt oft als Störfak-
tor, als Schummler gesehen. Es sollte uns 
aber besonders klar vor Augen führen, wie 
viel Macht unser Glaube und unser Verstand 
über unseren Körper hat. Denn es ist mehr-
mals bewiesen worden, dass positiv den-
kenden Menschen Zuckertabletten gleich 
gut wie die chemischen Mittel helfen, ohne 

die berühmt berüchtigten Nebenwirkun-
gen. Und noch beeindruckender sind die 
Scheinoperationen die genau so gut wie 
echte Operationen abschneiden. Umge-
kehrt ist der Nocebo-Effekt genau so effek-
tiv. So werden Menschen durch ihre Sorgen 
und ihre Erwartungshaltung, dass ihnen 
sowieso nichts und niemand helfen kann, 
immer krank bleiben. Diese Patienten sind 
auch erwiesenermaßen häufiger krank und 
bleiben es auch länger. 
Meine Warnung: Nach der Lektüre sind Sie 
kritischer bei Ihrem nächsten Arzt- und 
Apothekenbesuch... Wenn Ihnen das nichts 
ausmacht, sollten Sie dieses Buch un-
bedingt lesen!
Aber wenn Sie jemand von der ängst-
lichen Sorte sind, der gerne seine 
rosarote Brille aufbehält, dann ver-
gessen Sie bitte den eben gelesenen 
Text.
Mir persönlich fiel auf, dass ich das 
Buch in zwei Stunden ausgelesen 
hatte, ohne es ein einziges Mal aus 
der Hand zu legen. Dass ich ständig 
zustimmend nickte, während ich las, 
da ich durch meine Ausbildung nach 
der Uni schnell hinter die Kulissen 
blicken durfte. Und dass ich darüber 
traurig und teilweise verärgert bin, 
in welchem „Wachschlaf“ Menschen 
sich befinden können, wenn man sie 
nur ausreichend beschäftigt, sie mit 
angstschürenden Nachrichten bom-
bardiert und vor allem ihnen weis 
macht, dass das studierte Gegenüber 
wirklich gelernt hat, was das Beste für 
den Patienten sei. Die Aufgabe jedes 
einzelnen müsste sein, die Verant-
wortung für seine Gesundheit selbst 
in die Hand zu nehmen. Wenn das 
Auto oder die Wohnung reparatur-
bedürftig ist, fragt man oft zwei oder sogar 
drei verschiedene Fachpersonen nach der 
Lösung. Zumindest dieser Zeitaufwand soll-
te uns unsere eigene Gesundheit wert sein. 
Es sind, in den meisten Fällen, nicht die Ärz-
te, die dem Patienten nichts Gutes wollen! 
Es ist das System, dass beide Seiten, sowohl 
„Käufer als auch Verkäufer“, manipuliert. Mit 
der Zeit kommen Menschen, deren Augen 
weit geöffnet sind, drauf, dass es berechtigt 
Kritik gibt. Und diese Menschen fangen an 
zu suchen. Auch ich war kurz nach meinem 
Abschluss fest davon überzeugt, zu wissen, 
was gut für die Patienten sei. Aber einer 
meiner großartigen Lehrer lachte mich aus 
und begrüßte mich mit den Worten: “Nun 
gut, ich mache jetzt einen richtigen Arzt 

aus dir!“ Und ich dachte nur etwas belei-
digt: “Was haben DIE dann all die Jahre auf 
der Universität aus mir gemacht?“ Heute 
darf ich mich ohne Angst und mit aller Be-
scheidenheit Arzt und nicht nur Mediziner 
nennen. Da liegen Welten dazwischen. Um 
das zu verstehen, muss man sich mit beiden 
Seiten ausführlich beschäftigen. 
Ganz wichtig für alle Kollegen, die diesen 
Artikel lesen: Meine Hochachtung, für alle 
Jahre, die man diesem Studium widmete, 
meist aus dem ehrlichen Bedürfnis heraus, 
Menschen wirklich helfen zu wollen. Mein 
Respekt für all die unentgeltlichen gefähr-

lichen Praktika, die jeder in Spitälern leistet. 
Wir sind jeden Tag mit Blut, psychisch kran-
ken Menschen und gefährlicheren Dingen 
in Kontakt. Das ist den meisten von uns 
anfangs selbst oft nicht bewusst. Aber wir 
sollten uns darüber Gedanken machen, ob 
das was man uns beigebracht hat, wirk-
lich Hand und Fuß hat. Denn auch in der 
Schule wird den Kindern Darwins Theorie 
eingetrichtert, bis sie selbst mit der Zeit 
diese Theorie als Tatsache akzeptieren. Auf 
der Universität braucht es schon Studien, 
die diese Theorien untermauern. Eine Prise 
Angst dazu und schon ist der Patient hörig 
und sein behandelnder Arzt nicht weniger.
Das Schlimmste was ich vor Kurzem hörte 
war, dass ein Professor einer Patientin klar 

machte, sie solle für den Rest ihres Lebens 
Immunsupressiva einnehmen (das sind 
das Immunsystem unterdrückende Medi-
kamente. Selbst ein Nicht-Mediziner kann 
sich vorstellen, was da am Ende rauskom-
men wird), weil Studien gezeigt haben, dass 
die Wahrscheinlichkeit größer sei, dass die 
Krebszellen, die Sie zuvor hatte, nicht mehr 
andocken sollten. Ich bin schockiert über 
so viele Theorien, die dem Patienten als 
Tatsachen verkauft werden. Aber ein ganz 
wichtiger Punkt ist, besagte Patientin solle 
sich auch noch glücklich schätzen, da das 
Medikament mehrere tausend Euro mo-

natlich kosten würde. Sehr clever! 
Jetzt macht man den Patienten 
nicht nur mehr Angst. Nein, sie 
fühlen sich sogar wie Auserwählte. 
Da sieht man wieder wie clevere 
Leute die Pharmaindustrie für ihr 
Marketing einstellt. So intelligent, 
dass alle Beteiligten mitmachen, 
meist ohne zu erahnen, dass wir 
Teil einer TrueMan-Show sind (eine 
Filmempfehlung zusätzlich zum 
1. Teil der Matrix-Reihe). Vielleicht 
werden einige Arbeitskollegen 
kein Verständnis für meine Worte 
haben, dann möchte ich sie gleich 
hier um Verzeihung bitten. Aber 
wenn nur ein einzelner Mensch 
mehr „sieht“ oder hinterfragt als 
zuvor, dann hat es sich allemal ge-
lohnt. Zuletzt noch ein Zitat von 
Bischof Otto Dibelius, das durch 
Winston Churchill noch bekannter 
wurde: „Ich traue keiner Studie, die 
ich nicht selbst gefälscht habe!“ 
Und ich habe selbst Mediziner 
kennengelernt, die im Gespräch 
unter vier Augen zugeben, dass 
sie täglich Studien fälschen. Da 

sie zuallererst Verträge unterschreiben, die 
ihnen gebieten zu schweigen, ist es klar, 
dass man darüber nicht redet wie über das 
Wetter. Aber einige Mutige oder Lebensmü-
de, wie man es auch nimmt, gehen an die 
Öffentlichkeit. Und ich sehe und höre von 
immer mehr Menschen. Ich persönlich bin 
überzeugt davon, dass es diesen Klub, der 
im Buch erwähnt wird, wirklich gibt, da ich 
mit Menschen sprechen durfte, die auch ich 
nicht namentlich nennen darf. Es soll sich 
aber jeder eine eigene Meinung bilden dür-
fen. Ich danke für Ihre kostbare Zeit und Ihre 
Aufmerksamkeit.

Ihre Dr. Lisa Malaiev

BUCHEMPFEHLUNG VON DR. MALAIEV LISA
„EIN MEDIZINISCHER INSIDER PACKT AUS!“

„Ein Muss, für jeden der die Tatsachen erkennen will!“ / „Eine 
Vorrausetzung für alle, die nicht mehr blind und hörig durchs 
Leben gehen möchten!“ Oder: „Nichts Neues für Menschen, die 
schon länger hinter die Kulissen blicken!“ / „Wahrscheinlich ein 
weiterer Verschwörungstheoretiker!“
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Herr Meir Mullaev HaKohen, langjähriges 
Mitglied des VBJ, hat sein Hobby zu seiner 
Pflicht gemacht, nämlich das traditionelle 
Knusperbrot „Noni Tokki“ für unsere Ge-
meinde zu backen. Das Knusperbrot wird 
nach einem alten Rezept aus Zentralasien 
zubereitet und erfreut sich großer Beliebt-
heit. Es ist für jeden Anlass sehr gut geeig-
net. Möge H’shem ihm und seiner Familie 
viel Kraft geben, damit er uns noch langen 
mit der Köstlichkeit verwöhnen kann. 

Im Juli besuchte die weltweit aktive Organisation „Limmud“ 
unter der Leitung von Herrn Kogan (Limmudleiter Israel) den 

VBJ in Wien. Teilnehmer waren unter anderen Präsident Shlomo Ustoniazov, Shmuel Jaku-
bov, Assia Jusupova sowie Mitglieder des Limmud aus England und Israel. Es wurde durch 
Herrn Kogan über Programm des Limmud informiert.

Limmud ist ein internationaler gemeinnütziger Verein, der sich dem jüdischen Lernen in 
seiner ganzen Vielfalt verschrieben hat. Es ist eine interkommunale Organisation, die von 
Freiwilligen geleitet wird und über 40.000 Teilnehmer auf sechs Kontinenten mit unter-
schiedlichem Wissen von Tel Aviv über Toronto, Oresund bis Ottawa, Wien bis Vancouver 
und darüber hinaus erreicht. Limmud Israel wurde 2017 als gemeinnütziger Verein ge-
gründet, um Limmuds in ganz Israel und darüber hinaus zu unterstützen.
Die Mission der Organisation lautet: Wo immer Sie sich befinden, Limmud wird Sie auf Ihrer jüdischen Reise einen Schritt weiter führen. Wir 
wollen die Entwicklung und das Lernen der jüdischen Gemeinde im weitesten Sinne fördern.

Limmud kommt nach Wien
Wir werden Ihnen wieder ein vielfältiges Lern- und Bewegungsprogramm anbieten und auch mit einem israelischen Buffet für Ihr leibliches 
Wohl sorgen. Im Anschluss bieten wir zum Ausklang des Tages eine Limmud-Lounge. Ab dem 28.2.2020 findet ein Wochenende mit Gästen 
aus aller Welt in Wien statt. Anmeldungen zu diesem Event können direkt bei Limmud erfolgen. Wir freuen uns auf einen gemeinsamen 
fröhlichen und lehrreichen Tag. Informationen zu Limmud finden Sie hier: https://limmud.org/network-of-communities/israel/

18 июля в нашем культурно-религиозном центре на Темпельгассе 
7 состоялась встреча представителей движения Лимуд, во главе 
с его генеральным директором Романом  Коганом (Израиль)  и 
руководителей, и активистов бухарской еврейской общины 
Вены, во главе с её президентом Шломо Устониязовым. На 
встрече обсуждались вопросы сотрудничества межу двумя 
организациями и пути взаимодействия. Представители Лимуда 
приглашают членов бухарской общины принять участие в 
большой конференции, которая пройдет в Вене с 28 февраля по 
1 марта 2020 года. Я попросил господина Романа Когана вкратце 
рассказать о целях и перспективах этого движения.
Р.К. - «Будущее начинается сегодня» — под таким девизом уже 
не первый год международный образовательно-культурный и 
развлекательный проект Лимуд реализует свои мероприятия. 
Его участники — раввины, известные журналисты, ученые и все, 
кому интересна жизнь еврейских общин мира.
Впервые конференция Лимуд была организованна в Англии. 
В городе Ноттингеме, в декабре 1980 года собралась группа 
активистов, заинтересованных в объединении евреев, 
разбросанных по всему миру. Постепенно такие встречи 
завоевывают все новые и новые горизонты. С лёгкой руки 
энтузиастов за это время конференция превратилась в мощный 
проект, который сегодня реализуется в более чем 40 странах 
мира.
Благодаря волонтерам с 1999 года Лимуд становится глобальным 
международным движением и стремительно распространяется 
по всему еврейскому сообществу.
В 2006 году Хаим Чеслер и Сандра Кан привезли идею Лимуда в 
Москву. Пронизанная духом единства, эта площадка привлекает 
людей разных возрастов, интересов и слоев общества. 
Программа своеобразного форума вполне демократична. 
Его участником может стать любой желающий, и каждый 
вправе предложить свою тему семинара или лекции. В Лимуде 
участвуют все – религиозные евреи и светские, молодые и 
пожилые, представители всех политических спектров и те, кого 
вообще не интересует политика. Принцип Лимуда – объединять 
евреев всего мира. Основными составляющими деятельности 
Limmud FSU являются плюрализм и дух волонтерства — именно 
эти качества стали залогом мирового успеха проекта, который 
укрепляет русскоязычные еврейские общины по всему миру 
и приближает евреев диаспоры к своей истории, культуре 
и традициям. Вот уже 13 лет Limmud FSU проводит серию 
ежегодных конференций и фестивалей, привлекая огромное 
количество участников в России, Украине, Молдове, Беларуси, 
Израиле, Соединенных Штатах, Канаде и Австралии. А в феврале 
2017 года Limmud FSU Europe стартовал и в Лондоне.

Конференция Limmud FSU Europe, которая пройдет с 28 
февраля - 1 марта 2020 года, в Вене, она уже вторая в этом 
городе. Согласно статистике, в Европе, на сегодняшний день, 
проживают около четверти миллиона русскоязычных евреев. 
Для них и предусмотрено это мероприятие. Организаторы 
ожидают около 700 участников и волонтеров, живущих, как в 
Австрии, так и в других странах Европы, а также из стран СНГ 
и Израиля.
Программа трехдневной конференции состоит из множества 
семинаров, мастер-классов, дискуссий, концертов, лекций на 
самые разнообразные темы: еврейская религия, -лекции на эту 
тему читают раввины, которых мы приглашаем. Интересно у 
нас проходят беседы о традиции, культуре, истории, искусстве, 
литературе и философии иудаизма, о бизнесе, спорте, и многом 
другом. Каждый участник Лимуда выбирает и составляет себе 
программу согласно своим интересам и сам решает, какие 
сессии ему посещать. Параллельно с программой для взрослых 
предусмотрена и детская программа, так что родители могут 
окунуться в бурлящую жизнь Лимуда, не задумываясь о 
том, чем бы занять своих малышей. В течение нескольких 
дней, люди смогут не только участвовать в просветительных 
программах, но и просто общаться, знакомиться, рассказывать 
о своих жизненных приоритетах и строить совместные планы, 
они обогащаются положительными эмоциями и позитивным 
настроем, чтобы шагнуть в лучшее будущее, которое можно 
построить вместе!  

 Подготовка конференций осуществляется волонтерами, 
не получающими какую-либо оплату. Выступающие, вне 
зависимости от их статуса и заслуг, тоже делают это на 
добровольных началах. Но участие делегатов и гостей на 
конференциях Лимуд платное, а волонтерам, конечно, 
предусмотрена скидка. 
До начала конференции Limmud FSU Europe в Вене еще 
немало времени. Сайт проекта (http://www.limmudfsu.eu/) 
будет периодически обновляться новой информацией и 
подробностями относительно проведения конференции. Здесь 
же будет открыта регистрация желающих принять участие и 
можно будет оплатить своё пребывание, а также ознакомиться 
с программой. 
До встречи дорогие друзья, на конференции Limmud FSU Euro-
pe в Вене!»                                         

Материал подготовил Ави МАЛАЕВ, 
секретарь – координатор общины.

MOTIVATION
R. Ribinin

Eines Tages entschieden einige Kinder eines Waisenhauses, einen 
Wettlauf zu veranstalten. Um es besonders schwierig zu machen, 
legten die älteren Kinder als Ziel fest, auf den höchsten Punkt eines 
großen, nahegelegenen Turms zu gelangen.
Am Tage des Wettlaufs versammelten sich einzelne Läufer und vie-
le andere Kinder, um zuzusehen. Die Läufer verschiedenen Alters 
machten sich am Startplatz bereit. Dann endlich – der Wettlauf be-
gann und die Zuschauer jubelten ihnen zu.
Den Lehrkräften im Waisenhaus war bewusst, dass dieser Lauf sehr 
anstrengend war und niemand das Ziel erreichen könnte. Sie sorg-
ten sich um ihre Schützlinge. „Oje, die Armen! Sie werden es nie 
schaffen!“ oder „Das ist einfach unmöglich!“ oder „Ihr überanstrengt 

euch, das ist nicht gut!“ sagten sie immer 
lauter. Und tatsächlich gaben nach und 
nach immer mehr Läufer auf, bis schließ-
lich alle den Lauf abbrachen – bis auf 
einen einzigen, der weiterlief und letzt-
lich unverdrossen an dem steilen Turm 
hinaufkletterte. „Das ist zu hoch, lass es 
gut sein!“ riefen mittlerweile auch die 
anderen Schüler ihm zu. Aber er kletterte 
unbeirrt weiter, bis er schließlich am Ziel 
ankam. Die Zuschauer waren vollkom-
men verdattert und wollten alle von ihm 
wissen, wie das möglich war. 
Als er wieder hinabstieg, erkannte ihn der Leiter des Waisenhauses 
wieder. Es war der taube Neuankömmling, der all die Zurufe nicht 
hörte und sich eisern auf sein Ziel konzentrierte.

DAS TRADITIONELLE „NONI TOKKI“ – 
EIN ZENTRALASIATISCHES KNUSPERBROT

LIMMUD

ЛИМУД В ВЕНЕ

SUPER HAKOAH 
AKTION

ein Monat Training zum 
VBJ-Spezialpreis von € 20,-! 

Informationen bei Emanuel Eden unter der 
Telefonnummer 0699/13336000
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Вести из Вены
Европа пишет историю – так и получается, 
когда после седьмой конференции, которая 
успешно прошла в Вене в 2016 году, 
историческую эстафету приняла бухарская 
еврейская община города Ганновер в 
Германии. Община Ганновера и оргкомитет 
по подготовке и проведению восьмой 
международной конференции бухарских 
евреев, под руководством президента 
общины Юханана Мотаева, проделали 
великолепную организационную работу, 
по приёму делегатов и гостей. Гостиницы 
были заказаны заранее, на протяжении 
более недели накрывались обильные столы, 
были организованы экскурсии по городу, 
был дан великолепный банкет. Ведущими 
на торжественном вечере были основатели 
театра «Ханда ханда» братья Давыдовы: 
Хай и Ронен.  Восьмую конференцию, 
- под лозунгом, - «Бухарские евреи: 
Историко-культурная преемственность и 
интеграционный опыт эмиграции на рубеже 
20 и 21 веков» открыл президент общины, - 
Юханан Мотаев. Двух дневная Конференция 
началась в 10 часов 9 сентября. В президиум 
были приглашены: раввин Хилель Хаимов 
(Изр.), президент научно - культурного 
центра «Рошнои», Роберт Пинхасов 
(США), президент венской общины, - 
Шломо Устониязов, председатель центра 
«Наследие», - журналист, главный редактор 
журнала «Мой Израиль» Марк Фазылов 
(Изр.) и представительница муниципалитета 
города «Ор Еуда», Жана Коэн (Изр.). Зал 
был заполнен до последнего места.  В своей 
речи Ю.Мотаев поприветствовал делегатов 
и гостей, приехавших со всего мира. А 
также представителей местных властей. С 

приветственным словом выступили: Йоханан 
Якубов - главный раввин бухарских евреев 
Германии. Г-н Авраам Лерер - вице-президент 
центрального совета евреев в Германии. Г-н 
Михаэль Фюрст - председатель национальной 
ассоциации еврейских общин нижней 
Саксонии. Г-н Михаил Давыдов - почетный 
президент еврейской бухарской общины 
Ганновера. Г-н Томас Германн - мэр города 
Ганновера. Майкл Детте - зам. президента рег
иона.                                                                        Президент 
всемирного конгресса Б.Е., бизнесмен и 
филантроп Лев Левев прислал видеоролик, 
где в своём обращении подчеркнул 
важность конференции и рекомендовал 
общине Ганновера тесно сотрудничать 
с соседней бухарской общиной в Вене, 
в вопросах религиозного и культурного 
развития. В заключении он пожелал успехов 
конференции и поздравил с наступающим 
новым еврейским годом, всех гостей и 
делегатов, он пожелал им Шана Това!                                                                                                                           
Посол Государства Израиль в Берлине г-н 
Джереми Иссахаров рассказал о своем 
происхождении и становлении, и, конечно, о 
важности восьмой конференции.
Венскую общину, во главе с её президентом 
представляли: Бен-ямин и Рена Левиева, в их 
выступлении они говорили о своих проектах, 
в частности о соц. проекте в Израиле, 
«Тёплые дома», которые пользуются 
большим успехом. Тема президента Шломо 
Устониазова была, «Община и молодёжь», 
в его выступление главной мыслью была, - 
как найти правильных подход к привлечению 
молодёжи, чтобы передать им ценности 
нашего народа. Очень интересным было 
и выступление члена правления венской 
общины Иосифа Юшуваева.  Я - Ави Малаев 

в своём выступлении упомянул важность 
бухгалтерского учета в общинах.                 О 
семейных связях, об опасности ассимиляции 
в Европе. О сотрудничестве венской общины 
с организацией «NIGN» – которая борется 
с расизмом и антисемитизмом. Второй день 
конференции был посвящён, в основном, 
выступлению молодежи.  Темы, которые 
рассматривались были весьма интересными. 
Молодой учёный Миша Паканаев представил 
инновационный проект «умных часов», 
которые могут ускорить анализ крови 
до нескольких минут и переслать его 
лечащему врачу. Иосиф Приев студент 
берлинского университета говорил о ДНК 
и исторической связи бухарских евреев 
с другими этническими группами нашего 
народа.                   С трибуны конференции 
говорили представители американских общин, 
Узбекистана, Таджикистана. Представители 
израильских общин, общественных 
организаций и центров. Среди множества 
докладов было не мало интересных мыслей, 
предложений и призывы к сотрудничеству. 
Венская делегация считает, что восьмая 
конференция в Ганновере прошла интересно, 
эффективно и результаты не заставят себя 
долго ждать.                    Все поступившие 
доклады собраны в книге, которую выпустили 
организаторы конференции и раздали гостям, 
и делегатам.                                Ещё раз спасибо 
Юханану Мотаеву, его сыновьям, родным, 
оргкомитету и всей ганноверской общине за 
тёплый и дружественный приём.

Ави МАЛАЕВ
генеральный секретарь - координатор                                                                                                       
венской общины. Вена, 2019.

EntrümpelungBauendreinigungGebäudereinigung

Unser Ziel bei DMK Services ist ganz 
einfach: hochwertigen Service zeitnah 
erledigen. Unser Team stellt sich auf alle 
spezifischen Bedürfnisse eines Projekts 
ein und garantiert stets ein hervorragen-
des Ergebnis. Für weitere Informationen 
oder allgemeine Anfragen melden Sie sich 
gerne bei uns.gerne bei uns.

+43 676 844349202

DMK Facility Services

www.dmk-services.com
office@dmk-services.com

RUND UM IHR HAUS
ALLE ARBEITEN 

Wir wünschen unseren Kunden 
sowie der gesamten jüdischen Gemeinde

schöne und erholsame Feiertage!
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                                                                                                                                                                    Яков Рибинин 

Еврейские адреса   

     Наша Вена, безусловно, относится к самым 
красивым городам мира. Но красота – это 
созерцательное удовольствие. Вена же способна 
ласкать и другие органы чувств: и слух, и вкус, и 
обоняние. Многое из того,  что способно это сделать, 
носит еврейские имена и сегодня. К сожалению, 
далеко не везде в них сохранился еврейский дух, но 
имена остались, и мне приятно, что неповторимость 
Вены ассоциируются и с ними. Для того, что бы понять, 
чем была Вена для евреев и кем были евреи для Вены, 
приведу несколько цифр. 
      В Вене евреи обосновались с 1204 года. И после 
семи столетий мытарств и передряг  в 1923-м в Вене 
жило 200.000 евреев. Еврейское население Вены 
достигало 11,9% от всего населения города. Венская 
еврейская община была третьей по величине в 
Европе. В начале двадцатого века  в средних 
коммерческих школах Вены евреи составляли 42,9% 
от числа всех учащихся,  в женских гимназиях – 46,3%  
в Венском университете – 23,6%, в Техническом 
институте – 26,9%.  В середине 30-х годов евреи 
занимали ведущее положение во многих отраслях 
австрийской экономики: евреям принадлежала вся 
торговля металлоломом, 85% торговли мебелью,  90% 
рекламных агенств,  75% торговли вином, 64% 
торговли бензином и нефтью. Среди финансистов их 
доля составляла 71%, среди юристов евреев было 
65%, среди врачей - 59%, а среди венских журналистов 
евреи составляли половину. 
     Из остававшихся к концу второй мировой войны в 
городе евреев выжило не более 200 человек. 
     Сегодня в Вене насчитывается около 9,5 тысяч 
евреев, из них  порядка 2 тысяч – это члены бухарской 
общины.   
     Конечно же, самыми еврейскими именами Вены 
является Judenplatz и Judengasse. В средние века 

площадь Юденплац 
являлась центром 
еврейской жизни в Вене, о 
чем и рассказывает 
находящийся там музей. Но 
особо интересна, на мой 
взгляд, площадь тем, что 
там находятся как памятник 
жертвам фашизма, так и 
уникальный памятник 
антисемитизму(!). На самом 

старом здании площади расположена мемориальная 

доска, изображающая крещение Иисуса в водах реки 
Иордан. Надпись на латыне гласит: «Крещением в 
реке Иордан тела очищаются от болезни и зла, и все 
тайные грехи обращаются в бегство. Так пламя, 
яростно возжегшееся в 1421 году по всему городу, 
очистило его от ужасных преступлений еврейских 
псов. Как однажды мир был очищен водой, так теперь 
он был очищен огнем». Назидательное и 
недвусмысленное упоминание о гонениях на евреев, 
у которых было только два выхода: те, кто не  приняли 
христианство, были сожжены на костре. 
      От истории перейдём к чувствам. 
      На вопрос «чем пахнет Вена?» ответов  немного, и 
одним из первых будет назван запах жареного кофе. 
Ещё в 1862 году Julius Meinl организовал компанию 
розничной торговли продуктами питания в виде 
магазинов по продаже специй. А прославился тем, что 
первым начал продавать уже обжаренный кофе. 
Успех был потрясающий, и до войны компания была 
крупнейшей в своей сфере на территории 
континентальной Европы: 1000 магазинов и 65 
заводов во всех странах распавшейся Австро-
Венгерской империи. Сегодня от былой мощи 
осталось хотя и не многое, зато какое! Julius Meinl am  
Graben – самый эксклюзивный (деликатесный) 

продуктовый магазин 
Вены, описанный во 
всех путеводителях. (А 
ещё остался банк 
MEINL BANK AG). 
Правда, стоит 
заметить, что кофе с 
эмблемой в виде 
детской головки в 

высокой красной феске продается и сегодня во многих 
странах мира. Через почти 100 лет уже традиционную 
кофейную атмосферу Вены поддержала фирма 
Alvorada  братьев Дезидериуса и Эммериха Дойч и 
Игнаца Гольдштайна.   
      А что является самым вкусным символом, самой 
лакомой достопримечательностью Вены? Ну, конечно 
же, это «Sachertorte». В один из дней 1832 года  16-
тилетнему еврейскому мальчику Францу Захеру, 
ученику кондитера при министре иностранных дел 
Австро-Венгерской империи, выпало 
ответственейшее задание: заменить заболевшего 
кондитера и приготовить для гостей министра какой-
нибудь особый десерт. И он приготовил. И приготовил 

то, что впоследствии назовут его именем. 
Сегодняшний отель «Sacher» открыт был гораздо 
позже, уже его сыном, но по традиции там 
продолжают выпекать «Sachertorte». И чтобы 

подтвердить его 
оригинальность, а 
конкурентов было 
и есть немало, 
каждый кусочек 
торта снабжается 

круглым 
шоколадным 

сертификатом.  
     Пожалуй, самым 

известным австрийцем всех времён, безусловно, 
является Моцарт. Нет, нет, что вы! Автор великих 
музыкальных произведений и опер не был евреем. Но 
либретто к бриллиантам мировой культуры – операм 
«Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» – написал штатный 
поэт венской оперы, некто Эммануэль Конельяно. 
Правда, в детстве мачеха-христианка решила 
пасынков крестить, и будующий поэт получил имя 
Лоренцо да Понте. Но эти понты со сменой имён не 
поменяли крови, и Конельяно заслуженно был 
включен в список «100 великих евреев мира».  
      Ещё один символ города – знаменитое колесо 
обозрения – было построено на земле, 
принадлежавшей еврейскому директору Карлстеатра 
Габору Штайнеру. Он же открыл едва ли не самый 
знаменитый аттракцион Пратера «Венеция в Вене». 
Приход к власти нацистов положил конец 
«еврейскому Пратеру».   
     Продолжим тему символов. К примеру, символ 
эпохи 
модернизма – 
легендарное 
венское 
здание 
Looshaus 
(«лицо без 
бровей») 
появилось на 
свет только 
благодаря заказу еврейского предпринимателя 
Леопольда Гольдмана, открывшего в нем магазин 
одежды. Про здания поговорим потом, а пока – про 
магазины. 
      Отмена ограничений на определенные роды 
занятий в Австро‑Венгрии в 1859 году положила конец 
исключению евреев из некоторых профессий. И от 
розничной торговли всякими дешевыми товарами  

(шмата) евреи перешли к крупной торговле, открыв 
универсальные магазины.  
      Herzmansky был одним из самых известных 
универмагов Вены. Он был осоздан Августом 
Херцмански в 1863 году на Mariahilfer Straße 26–30. А 
рядом с ним, и даже частично под его началом, 
правда, в несколько другом профиле работал и 
Альфред Гернгросс. Попытка объединить две фирмы 
не увенчалась успехом, и более молодой Гернгросс 
«ушел в отрыв». Его фирма смогла со временем 
приобрести 13 соседних домов, и львиная доля 
здешних магазинов уже принадлежала ей, и – как 
следствие – крупнейший универмаг в монархии 
принадлежал еврейскому «королю универмагов» 
Альфреду Гернгроссу. А вот магазин мужской одежды 
Якова Ротбергера по адресу Stefansplatz 9 славился не 
только тем, что Ротбергер хорошо платил, но и тем, 

что впервые в бранже гарантировал своим 
работникам социальное обеспечение. Этот магазин 
посещал даже сам император. 
     История венских универмагов – это история 
миграции. Эти еврейские семьи зачастую не были 
родом из Вены, а приезжали в столицу из других 
частей империи, в особенности, из Венгрии, но также 
из Богемии, Моравии и Галиции. Универмаги были 
одним из вкладов венских евреев в развитие 
европейского модернизма. 
      Увы, но великие названия еврейских магазинов 
Вены перестали звучать в 1938 году, когда сами 
здания были конфискованы, а еврейские семьи 
рассеялись по свету. Процесс реституции оказался 
сопряжен с рядом трудностей, и в результате в 
сегодняшней Вене работает лишь один универмаг, 
принадлежащий евреям. Игнац Вахтель, родившийся 
во Львове, пережил Холокост и после войны приехал 
в Вену, где по адресу Werdertorgasse 16 в 1-м районе  
и открыл «Wachtel & Co.». Там он и сегодня. 
     Крупная еврейская буржуазия в середине XIX 
столетия активно интегрировалась в австрийское 
общество, многим ведущим ее представителям 
благодаря их заслугам был предоставлен статус  

Австрийский император Франц-Йозеф со свитой направляется в        
магазин Якова Ротбергера. 1879 год 
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дворянства. Получив право владения собственностью 
с началом грандиозного проекта императора Франца 
Иосифа по строительству Рингштрассе, члены 
городской еврейской элиты раскупили самые крупные 
и дорогие участки на новом бульваре. Покупая землю 
на Рингштрассе и строя там роскошные дворцы или 
кафе, салоны или доходные дома либо открывая 
универмаги, евреи‑мигранты становились 
настоящими венцами, проживающими на новом 
бульваре. И именно создание этого монументального 
кругового бульвара позволило еврейским семьям, 
разбогатевшим на банковском деле, 
промышленности или железных дорогах, полностью 
обеспечить себе место в венском обществе. Многие 
из них, помимо своей основной деятельности 
банкиров и предпринимателей, занимались 
меценатством, собирали произведения искусства, 
устраивали литературные вечера и т.д. Именно 
период расцвета еврейской элиты стал основой 
культуры рубежа XIX–XX веков, так называемого, 
венского модерна. Возведённые ими дворцы и 
поныне являются существенным элементом 
архитектурной застройки Вены. Той Вены, которая так 
радует глаз. Давайте и мы полюбуемся этими 
еврейскими памятниками Вены.  
     Начнём с дворца барона Франца фон Вертгейма 
(Schwarzenbergplatz.17). Многоуважаемый барон был  
промышленником в области металлургии и 
машиностроения и довольно успешным       

изобретателем. В частности, создателем 
надежнейших вертгеймовских сейфов и кассовых 
аппаратов. Пикантная деталь: в еврейском дворце 
Вертгейма американской компанией с ирландской 
фамилией был открыт первый австрийский 
McDonald’s. 
      Прямо напротив Оперы расположен дворец 
Тодеско (Kärtnerstraße, 51). Здание было построено 
для банкира и коммерсанта Эдуарда Тодеско. Богатое 
убранство дворца Тодеско не осталяло никого 

равнодушным. Восемь залов дворца были украшены 
картинами и фресками, выполненными руками 
именитых художников. В дворцовом салоне 
баронессы Тодеско собирались знаменитости и 
бомонд Вены, проводились концерты и любительские 
театральные постановки. И именно здесь Иоганн 
Штраус познакомился со своей будущей супругой. 
       Дворец Эпштейна (Dr.-Karl-Renner-Ring 1) 
расположен недалеко от здания Парламента и 
является одним из важнейших дворцов Рингштрассе. 

Его проект был разработан Теофилом Хансеном, 
архитектором Парламента. Семейство фон Эпштейнов 
было одним из самых богатых в Вене XIX века. 
Состояние семьи оценивалось в 10 миллионов 
гульденов (австрийские деньги до 1892 года). Были в 
семье и банкиры. Одно время им принадлежала даже 
должность директора Национального банка. С весны 
1945 года по 1955 годы в здании была советская 
комендатура (венцы называли тогда дворец 
«воротами в Сибирь»). 
     Международная банкирская династия Эфрусси, 
основанная в 1830 году бердичевским купцом 1-й 
гильдии Ефимом Айзиковичем Эфрусси (Хаим 
Айзикович Ефруси), построила для себя дворец 
Эфрусси (Dr.-Karl-Renner-Ring, 14). Династия 
базировалась сначала в Одессе, затем в Вене и 
Париже. Считалась одной из крупнейшей банкирской 

династией Европы российского происхождения. На 
протяжении сорока лет, с 1969 по 2009 год, 
отреставрированный дворец служил штаб-квартирой 
казино Австрии. 
      Дворец Гомперц (Kärntner Ring 3) принадлежал 
еврейской аристократической семье фон Гомперц, 
которая играла довольно заметную роль в жизни и 
развитии Вены во время монархии. От других 
еврейских дворцов он отличался только архитектурой 
и адресом, потому что и в нём  был художественный  
салон, где собирались знаменитости и венская богема 
того времени. В огромных залах дворца также 
устраивали любительские театральные постановки. 
      Дворец Либен-Ауспитц был «культовым» местом 
своего времени. Сейчас здесь работает кафе 
Landtmann. Ни дворец, ни кафе не были еврейскими, 
но историческим это заведение стало благодаря 
литературному салону критика Берты Цукеркандл, 
собиравшей элитную публику XIX столетия. В салоне 
собирались представители сферы искусства и научной 
элиты страны, в том числе, Иоганн Штраус, Густав 
Климт, Артур Шницлер и другие знаковые для того 
времени персоны. 
       Семьи крупной еврейской буржуазии, которые 
занимались искусством и культурой, продолжали 
здесь традиции литературных салонов, начатых 
Фанни Арнштейн (известная венская 
благотворительница начала XIX века). Салоны 
являлись не только местами встреч выдающихся 
деятелей искусства, но и были открыты для молодых 
начинающих талантов и новых художественных 
течений, которые частично создавались еврейскими 
интеллектуалами. В этих салонах зрели зародыши 
того, что и поныне восторженно воспринимается как 
прорыв в современных направлениях искусства. 
      Их деятельность способствовала широкой 
социальной активности крупной еврейской 
буржуазии. Учреждались различные фонды, 
строились больницы, дома престарелых, детские 

садики, которые предоставлялись в распоряжение 
также и нееврейских жителей Вены. Это, например, 
сохранившаяся до сих пор неврологическая больница 
в Розенхюгеле (сегодня это неврологический 
реабилитационный центр Rosenhügel), которая была 
основана фондом Натаниэля Ротшильда.  
      В некоторых источниках упоминается ещё и 
детский госпиталь Маутнера-Маркгофа (3-й округ, ул. 
Баум-гассе), который и ныне носит имя своего 
основателя Адольфа Игнаца, рыцаря Маутнера фон 
Маркгофа, однако я в доступном мне 
информационном поле не нашел подтверждения 
этому заявлению.  
      А вот в этом эпизоде во главе угла выступает не 
имя, а адрес. Но зато какой! Многие считают его  
самым известным адресом в Вене: Berggasse 19, 1090 
Wien. А уже потом идёт имя. И всё становится понятно. 
Зигмунд Фрейд проживал по этому адресу 47 лет, 
вплоть до прихода национал-социалистов. Вена очень 
бережно хранит 
его имя. Мало 
того, что портрет 
Зигмунда 
Фрейда был 
напечатан на 50-
тишиллинговых 
купюрах, его дом 
охраняется не 
только 
австрийским 
государством, но 
и является «культурным достоянием человечества», о 
чем извещает особый знак на четырёх языках. 
     Имя этого человека в Вене тоже знают все. 
Фриденсрайх Хундертвассер.  Будущий художник 
родился 15 декабря 1928 года в Вене под именем 
Фридрих Стовассер. В 1937 году, желая спасти юного 
Фридриха от преследований нацистов, мать настояла 
на его крещении в католическую веру. Пережив войну, 
зимой 1949 года Стовассер поменял фамилию, 
заменив словянское «сто» на его немецкий перевод 
«хундерт». А уже в 1961 году Хундертвассер 
придумывает для себя имя Фриденсрайх. Таким он и 
вошел в историю. Дом, который он построил в 1986 
году, сегодня внесён во все венские путеводители. Это 
потрясающее зрелище. Здесь нет прямых линий, как и 
нет и двух одинаковых окон. Фасад дома, как детский 
рисунок – такой же наивный и яркий. Стены отделаны 
разноцветной плиткой и в разных местах украшены 
буйной живой зеленью. Хундертвассер, именем 
которого назван дом (Hundertwasserhaus), после 
завершения строительства не принял гонорара за 
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проект, заявив, что счастлив, что дом будет назван его 
именем и что на этом месте не было построено что-
нибудь уродливое. 
     То, что на Западе величественно называют 
фабрикой по сжиганию мусора, по-русски звучит, ну, 
очень прозаично – котельня. Помню, когда я приехал 
в Вену, черная труба этой котельни своим видом 
просто убивала весь венский архитектурный пейзаж. К 
«счастью», на фабрике случился пожар, и власти 
решились на серьёзную реконструкцию. Обратились 
они к уже именитому Фриденсрайху Хундертвассеру, 
который был известен своими «экологическими» 
взглядами и оригинальными зданиями в 
естественном, экологичном и биоморфном стиле. 
Архитектор поначалу отверг сотрудничество. Но тогда 
ему сказали, что завод будет отвечать самым строгим 
требованиям экологии, и, вероятно, пообещали очень 
много денег, после чего договор был заключен. 
Реконструкция здания длилась 4 года. C 1988-го по 
1992-й. В самом конце реконструкции на трубе завода 

засиял золотой набалдашник. Кстати, такие 
набалдашники – чрезвычайно дорогие, но очень 
эффективные фильтры. На его установке настоял сам 
архитектор, что, правда, почти вдвое(!) увеличило 
стоимость проекта. Но город на это пошел и не 
прогадал. В результате реконструкции гармоничный 
симбиоз искусства, технологий и экологии стал не 
только частью городского пейзажа, но и популярной 
туристической достопримечательностью Вены, 
которая обоснованно гордится самой красивой 
котельней в мире. 
     В сегодняшней Вене еврейские имена  встречаются 
в названиях площадей, улиц и переулков, 
исследовательских центров, памятников, магазинов, 
кафе и ресторанов, общегородских празднеств...  
      По случаю Года памяти Хрустальной ночи 1938 
года Венский Еврейский музей в сотрудничестве со 
всемирно известной художницей Бригитте Кованц 
реализовал    проект   «OT».    С   ноября  2018  года   в  
25   местах   Вены,  где  когда-то  находились   венские  
синагоги и молитвенные дома, сооружены световые 
инсталляции. Если подойти к ней поближе, изогнутые 
линии светящегося элемента принимают форму    

звезды Давида. 

Еврейская   жизнь в    Вене                
продолжается! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   ЗАЩИТНИК НА ПЛЁНКЕ 
В нашем мире, помимо уже известных электрических, магнитных и гравитационных полей в природе 
существуют и активно воздействуют на нас еще и информационные поля. 
Они, говоря современным языком, как бы программируют или перепрограммируют как энергию, так 
и само вещество. Раньше считалось, что основа всего мира - это та материя, которую можно потрогать 
- пощупать или в крайнем случае зафиксировать приборами. Сегодня   доказано, что весь окружающий 

мир - это волны и излучения. Концепция нового взгляда на мир основана на том, что информация (в частности, 
информационная матрица) является первоосновой. Если матрица повредилась, то вся материя по ней будет строиться с 
ошибками. Если это касается человека и у него повреждено биополе, то он будет болеть. Эта концепция положена в 
основу целого направления принципиально новых устройств и приборов защиты от вредного энергоинформационного 
влияния. А его источники вокруг нас. Это, в первую очередь, мобильные телефоны, компьютеры, как стационарные , так 
и мобильные, телевизоры и микроволновые печи. 
        Одной из таких разработок является запатентованное устройство типа «Нейтроник». Оно представляет собой 
нанесённый на тонкую прозрачную основу при помощи лазера специальный узор из токопроводящего материала. 
Имеющаяся внутренняя кристаллическая структура, в свою очередь представляет собой специальную антенну, которая 
обладает свойством поглощать и преобразовывать электромагнитную энергию, тем самым, снижая до безопасного 
уровня электромагнитную нагрузку на организм человека. 
        «Нейтроник» - это средство индивидуальной защиты от электромагнитных излучений. Наклеенный на заднюю стенку 
смартфона, он полностью блокирует вредные для человека излучения, что было доказано многократными опытами, в 
частности и во время лекции в Вене биоэнергетика из Германии Ирис фон Шёнфельд в апреле этого года.  
        Особенно большую опасность представляют мобильные телефоны для наших детей, для которых они, к сожалению, 
стали предметом постоянного пользования: и как игровой аппарат, и как кинотеатр, и как средство текстового общения, 
и, в последнюю очередь, как телефон. 
      Тонкая плёнка «Нейтроника» может значительно уменьшить опасность негативного энергоинформационного 
влияния, этого коварного врага которой постоянно с нами, с нашими детьми и внуками. 

Если у Вас возникнут вопросы по статье, желание больше узнать о Нейтронике, или его приобрести  –   просто 
позвоните мне по телефону 0676-844-52-32-00   и мы решим, как изменить жизнь к лучшему. 

С уважением и желанием помочь - Яков Рибинин 
VERTEIDIGER AUF DEM FILM 

In unserer Welt existieren zusätzlich zu den bereits bekannten elektrischen, magnetischen und Gravitationsfeldern in der Natur 
auch Informationsfelder, die uns aktiv beeinflussen. 
In modernen Begriffen programmieren oder reprogrammieren sie sowohl die Energie, als auch die Substanz selbst neu. Früher 
glaubte man, dass die Basis der ganzen Welt die Materie sei, die mit Instrumenten berührt, gefühlt oder zumindest fixiert werden 
kann. Heute ist bewiesen, dass die ganze Welt um uns herum Wellen und Strahlung hat. Das Konzept einer neuen 
Weltanschauung basiert auf der Tatsache, dass Informationen (insbesondere die Informationsmatrix) das Hauptprinzip sind. 
Wenn die Matrix beschädigt ist, wird die gesamte darauf befindliche Materie fehlerhaft aufgebaut. Wenn es sich um eine Person 
handelt und ihr Biofeld beschädigt ist, ist sie krank. Dieses Konzept dient als Grundlage für die gesamte Entwicklung grundlegend 
neuer Geräte und Geräte zum Schutz vor schädlichem Einfluss von Energieinformationen. Und diese Quellen sind um uns herum. 
Dies sind in erster Linie Mobiltelefone, Stand- und Mobile Computer, Fernseher und Mikrowellenherde. 
Eine dieser Entwicklungen ist das patentierte Neutronic-Gerät. Es ist ein spezielles Muster aus leitendem Material, das mit einem 
Laser auf einer dünnen transparenten Unterlage aufgebracht wird. Die vorhandene interne Kristallstruktur ist wiederum eine 
spezielle Antenne, die elektromagnetische Energie absorbieren und umwandeln kann, wodurch die elektromagnetische 
Belastung des menschlichen Körpers auf ein sicheres Niveau reduziert wird. 
"Neutronic" ist ein Mittel zum individuellen Schutz vor elektromagnetischer Strahlung. Lose auf der Rückwand des Smartphones, 
blockiert es die für den Menschen schädliche Strahlung vollständig, was durch wiederholte Versuche insbesondere bei einem 
Vortrag in Wien von der Spezialistin für Bioenergetik aus Deutschland, Iris von Schönfeld, im April dieses Jahres, nachgewiesen 
wurde. Mobiltelefone sind besonders gefährlich für unsere Kinder, für die sie leider zum Alltagsgegenstand 
geworden sind: als Spielgerät, als Kino, als Mittel der Textkommunikation und zu guter Letzt als Telefon. 
Die dünne Schicht "Neutronic" kann die Gefahr eines negativen Einflusses von Energieinformationen, dessen 
heimtückischer Feind ständig bei uns ist, mit unseren Kindern und Enkeln erheblich verringern. 

    Wenn Sie Fragen zu dem Artikel haben, mehr über Neutronics erfahren oder es erhalten möchten, rufen 
Sie mich einfach unter 0676-844-52-32-00 an und wir werden entscheiden, wie wir das Leben zum Besseren 

verändern können. 
Mit Hochachtung und dem Wunsch zu helfen - Jakov Ribinin 

Ich wünsche der jüdischen Gemeinde alles Gute, viel 
Gesundheit, Glück  und Erfolg zum neuen Jahr 5780!

Shana Tova u Metuka

Dr. Grigori Galibov, Ehrenpräsident des VBJ, 
Mitglied der israelischen Schriftsteller Föderation.
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- А вы знаете, что жизнь на Земле 
зародилась в Одессе? 
- Как в Одессе? 
- Ну как! «Авраам родил Исаака, 
Исаак родил Якова..» И где это по-

вашему, было, в Воронеже? 
 
Софа никак не могла уснуть. Начала считать 
овец, потом познакомилась с пастухом, и 
понеслось... 
 
Еврейская бабушка  поспорила с внуком Семой, что 
он не съест 25 пельменей.  Поспорила на то,  что 
он уберет в квартире... И вот Сема доедает 24й 
пельмень, а 25ого в тарелке нет... 
Это все, что надо знать о  составлении договора. 
 
У Яши была жена и шестеро детей. А ему всегда 
хотелось наоборот! 
 
Наум Маркович прочитал внуку Яше 
сказку о рыбаке и рыбке... Ребёнок 
задумался и спрашивает: 
 - А почему он другую бабку у рыбки не 
попросил? 
 
- Абраша, у тебя пластырь на лбу. 
Это производственная травма? 
-   Нет. Хотел сказать Сарочке, что 
суп у неё не вкусный, а очень вкусный, 
но не успел закончить фразу. 
 
Как говорил дядя Марик, чтобы жить – нужно 
работать, а чтобы хорошо жить нужно таки что-
то придумать. 
 
- Профессор, как вы считаете, когда 
приблизительно появился на Земле первый еврей?  
-  Сразу же. 
 
-  Фима, ты помнишь, что при нагревании тело 
расширяется? 
-  Да. Ну и? 
-  Значит, я не толстая, я просто чертовски 
горячая! 
 
-  Софа, я бы спросил у вас как дела, но вы же потом 
не заткнётесь.. 
 
-  Моему мужу уже 50 лет. Между нами разница в 
20 лет.  
-  О, поздравляю! 
-  С чем? 
- Ну как же, для своих 70 лет вы выглядите-таки 
очень даже неплохо! 
 
 
 

-  Изя, ты спишь? 
-  Не-а.. 
-  А чего глаза закрыл? 
-  Зрение экономлю... 
 
- Сёма, шо самое главное в женской красоте? 
- Рот!  
- А форма, цвет, величина?..  
- Нет. Главное, шобы он был закрыт  
 
- Запомни Сёма, если жена молчит, то лучше её не 
перебивать. 
 
- Рабинович дома? 
- Нет. 
- На работе? 
- Нет. 

- В командировке? 
- Нет. 
- Я Вас правильно понял? 
- Да. 
 
-  Наум Маркович, скажите, Роза 
Соломоновна ваша гражданская 
жена? 
- Нет. Великая отечественная! 
 
- Ребе, а жить -то на что? 

- Живите на здоровье 
 
- Что бы Ваш муж быстрее выздоровел Мира 
Наумовна, ему нкжно побольше пить и гулять. 
- Доктор! Я тогда поражаюсь как он вообще 
умудрился заболеть?!  
 
Опытная учительница биологии Сара Львовна так 
доходчиво объясняет про пестики и тычинки, что 
на перемене весь класс за углом нервно курит. 
 
Фаечка, ты так много кушаешь, как будто тебя 
уже взяли замуж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neuer 
Shiur für 
Jugendliche
 
Jeden Dienstag in der Zeit von 20:00 
bis 21:00 Uhr. Interessierte melden 
sich bitte unter office@vbj.or.at
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London ist die Hauptstadt und gleichzei-
tig auch die größte Stadt in England und 
dem Vereinigten Königreich und hat mit 
ca. 8.900.000 Bewohnern die höchste Ein-
wohnerzahl Europas. Mit mehreren Millio-
nen Besuchern jährlich ist sie auch eine der 
populärsten Destinationen weltweit, denn 
man findet hier Museen, Parks, Einkaufs-
möglichkeiten und geschichtsträchtige 
Bauwerke an jeder Ecke. Aber auch Big Ben, 
der Buckingham Palace und die roten Tele-
fonzellen wirken wie Magneten auf Touris-
ten. 

„London“ ist ein alter Name, der bereits im 
ersten Jahrhundert erwähnt wurde, norma-
lerweise in der lateinischen Form „Londini-
um“. Beispielsweise enthalten handschrift-

liche römische Tafeln, das Wort Londinio 
(„in London“). London, auch als „Greater 
London“ bezeichnet, ist eine von neun Re-
gionen Englands und im Südosten gelegen, 
dehnt sich London vor allem westlich des 
Nullmeridians, der durch Greenwich ver-
läuft, aus. Die City of London besitzt einen 
Sonderstatus und verwaltet sich selbst mit 
eigener Polizei und einem eigenen Bürger-
meister, dem sogenannten „Lord Mayor“. 
Der Stadtkern im Bereich der City, die Mehr-
zahl der Museen, der Geschäfte und Restau-
rants liegen nördlich der Themse, die ca. 65 
km weiter östlich in die Nordsee mündet. 
Nahe der Mündung befindet sich das ma-
lerische Örtchen Southend-on-Sea, das sich 
an einem sonnigen Tag perfekt für einen 
Ausflug ans Meer eignet. In einer Stunde er-

reichen sie den Ort bequem per Bahn und 
können dann am längsten Pier der Welt 
(2.158m) flanieren. 

London ist auch einer der wichtigsten in-
ternationalen Luftverkehrsknotenpunkte 
mit dem verkehrsreichsten Luftraum welt-
weit. Acht Flughäfen verwenden das Wort 
London in ihrem Namen, aber der größte 
Teil des Verkehrs wird über sechs davon 
abgefertigt. Darüber hinaus bedienen ver-
schiedene Fluggesellschaften andere Flug-
häfen in der Nähe, was Sie bereits bei der 
Buchung beachten sollten. Der größte da-
von ist London Heathrow, von dem Sie die 
Stadt bequem per Zug erreichen – sollten 
Sie es nicht eilig haben, können Sie auch die 
U-Bahn nehmen. 

In der Stadt gibt es viele Museen, Galerien 
und andere Institutionen, von denen eini-
ge kostenlos zugänglich sind und wichtige 
Touristenattraktionen darstellen. Als eines 
der ersten wurde im Jahr 1753 das British 
Museum in Bloomsbury eröffnet. Es ent-
hielt ursprünglich Antiquitäten, Naturge-

schichtsproben und die Nationalbibliothek. 
Heute besitzt das Museum 7 Millionen Arte-
fakte aus der ganzen Welt. 1824 wurde die 
National Gallery gegründet, um die natio-
nale Sammlung westlicher Gemälde zu be-
herbergen. Diese nimmt jetzt eine herausra-
gende Stellung auf dem Trafalgar Square ein. 

Die zehn meistbesuchten Attraktionen sind 
das Britische Museum, die Nationalgale-
rie, das Naturhistorische Museum (South 
Kensington), das Southbank Centre, Tate 
Modern Gallery, das Victoria und Albert 
Museum (South Kensington), das Wissen-
schaftsmuseum, Somerset House, der To-
wer von London und die National Portrait 
Gallery. 

Die jüdische Geschichte Londons begann 
im Jahr 1066, als Wilhelm der Eroberer 
jüdische Kaufleute und Handwerker aus 
Nordfrankreich ermutigte, nach England zu 
ziehen. Von dieser Zeit an (ungeachtet der 
Massenvertreibung von Edward dem Ersten 
im Jahr 1290) war London die Heimat einer 
sehr vielfältigen und aktiven jüdischen Ge-
meinde, die sich vor allem im Gebiet öst-
lich von Tower Hill niederließ. Die meisten 
kamen jedoch erst im 17. Jahrhundert nach 
dem Erlass von Oliver Cromwell nach Eng-
land.

Stamford Hill ist das Zentrum einer asch-

kenasischen orthodoxen jüdischen und 
vorwiegend chassidischen Gemeinde, die 
schätzungsweise 15.000 Einwohner zählt. 
Es ist die größte chassidische Gemeinde Eu-
ropas und wird von den Londoner als Qua-
dratmeile der Frömmigkeit (square mile of 
piety) bezeichnet, was die vielen jüdischen 
Männer widerspiegelt, die auf ihrem Weg 
zum und vom Gottesdienst in ihren unver-
wechselbaren Gewändern unterwegs sind. 
Die einzelnen Gemeinden weisen häufig 
historische Verbindungen zu bestimmten 
Gebieten Osteuropas auf. Viele halten auch 
internationale Verbindungen zu anderen 
Gemeinden auf der ganzen Welt. Die größte 
dieser Gemeinden ist „Satmar“, der fünf Sy-
nagogen direkt zugeordnet sind. „Belz“ ist 
eine weitere große Gemeinde mit mehreren 
Synagogen. Neben der eigenen jüdischen 
Bevölkerung in Stamford Hill gibt es im be-
nachbarten Upper Clapton, West Hackney, 
Stoke Newington und Tottenham viele jü-
dische Bewohner. In diesem erweiterten 
Gebiet gibt es schätzungsweise an die 50 
Synagogen.

Eine wahre Perle ist die sephardische Syna-
goge „Bevis Marks“. Die 1701 eröffnete Syn-
agoge befindet sich in der City of London in 
unmittelbarer Nähe der alten Durchgangs-
straße Bevis Marks in einem abgelegenen 
Innenhof, der durch einen steinernen Tor-
bogen mit schmiedeeisernen Toren erreicht 

wird. Auf Hebräisch über dem Eingang steht 
„Kahal Kadosh Shaar Asamaim“ und ist ein 
Ausdruck des Dankes für die sichere Zu-
flucht, die von den ersten Sepharden in der 
City of London errichtet wurde. Der Innen-
hof ist ein Ort der Gelassenheit, der heute 
von Bürogebäuden umgeben ist, in denen 
einst die Schule, das Armenhaus und das 
Waisenhaus der Gemeinde standen. Die 
Synagoge ist ein denkmalgeschütztes Ge-
bäude und die einzige Synagoge in Europa, 
die seit über 300 Jahren regelmäßig Gottes-
dienste hält. Sefardinews durfte bei eine 
Gruppe Israelis bei der Führung durch das 
wunderschöne G’tteshaus begleiten. Soll-
ten Sie in London sein und an einem G’ttes-
dienst dort teilnehmen wollen, wenden Sie 
sich bitte über das Kontaktformular (www.
sephardi.org.uk/bevis-marks/bm-contact/) 
der Synagoge an die sehr hilfsbereiten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die Ihren 
Aufenthalt bestimmt sehr angenehm ge-
stalten. An dieser Stelle möchten wir uns bei 
Herrn Maurice Bitton herzlich bedanken, 
der Sefardinews nicht nur herzlich begrüß-
te, sondern auch Informationen und Fotos 
zur Verfügung stellte. 

Wir hoffen, Ihnen einen kleinen Überblick 
des (jüdischen) Londons gegeben zu ha-
ben. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich 
bitte an das Redaktionsteam unter der 
E-Mail-Adresse office@vbj.or.at 

CITY BREAKS 
LONDON

Wir freuen uns Ihnen ab sofort verschiedene Städte und deren jüdisches Leben in 
unserer Rubrik „City Breaks“ vorstellen zu können. Egal ob für ein paar Nächte oder 
gleich ein paar Wochen, Städte auf der ganzen Welt laden zum Verweilen und Urlau-
ben ein. Sefardinews geht aber einen kleinen Schritt weiter als die meisten Reise-
führer und beleuchtet auch das jüdische Leben in den jeweiligen Städten. Als Auf-
takt haben wir uns für London entschieden; egal ob am 1. November noch Mitglied 
der Europäischen Union oder nicht, London ist eine Reise wert. 
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Familie Motaev war bis zum Jahr 1994 nicht richtig religiös, 
aber das sollte sich mit diesem Jahr ändern. Mitte des Jahres 
1994 fand ein Seminar von Rabbiner Nisim Jagen statt, das Is-
rael Motaev mit seinen beiden Eltern besuchte. Rabbiner Ja-
gen fragte bei diesem Seminar, wer Cha-
sara Bitschuwa machen möchte und da 
hob als erstes Israel Motaev seine Hand. 
Damals war der im Jahr 1979 geborene 
Israel 15 Jahre alt. Im Mai des Jahres 1994 
starb auch die Großmutter von Israel, Jaf-
fa s’l und Israels Vater übernahm das Jahr 
der Jahrzeit Kaddisch. 

Im Oktober 1995 entscheidet sich Israel 
Motaev in eine Jeschiwa nach Bnei Brak 
zu gehen, wo er bis heute lebt und Bü-
cher schreibt. Er hat heute acht Kinder. 
Seit er die Hand gehoben hat, hat er sich 
für ein religiöses Leben entschieden und 
nimmt es damit sehr ernst. Vater Aharon 
Motaev bleibt auch nach der Jahrzeit wei-
ter religiös und Schomer Schabbat. Seit 
dem Kaddisch-Sagen im Jahr 1994 ging 
er Zufluss von der Nordwestbahnstraße 
in die Synagoge in der Tempelgasse. Im Jahr 1997 bricht er 
sich seinen Fuß und konnte somit den vierzigminütigen Weg 
in die Tempelgasse auf sich nehmen. Um trotzdem weiter 
ein Teil des religiösen Lebens sein zu können, redet er sich 
mit der Nachbarschaft zusammen, um den einen Minjan bei 
sich zuhause einzurichten. So trafen sich am Anfang zehn bis 
zwölf Menschen zum Gebet im Wohnzimmer und diese Zahl 

erhöhte sich auf vierzig Betende im Jahr 1999. 
Dies ging aber nicht lange gut, da sich die Nachbarn be-
schwert haben und Angst hatten, dass in dem Wohnzimmer, 
bedingt durch die große Zahl an Männern, kriminelle Hand-

lungen gesetzt würden. Und so kam schließ-
lich die Kriminalpolizei zu Besuch. Im selben 
Jahr eröffnet auch eine neue Schule in Wien: 
die Lauder Chabad Schule. Rabbiner Bider-
man schlug Aharon Motaev vor, mit seinem 
Minjan in die Chabad Schule zu übersiedeln 
und er nahm das Angebot an. Aharon, der 
ein Gabaj war, schlug den Betenden vor, mit 
Rosch haSchana in die neuen Räumlichkei-
ten umzuziehen. Auch heut noch ist Shaarey 
Ovadia Chabad und im Besonderen Rabbiner 
Biderman für diese Möglichkeit sehr dankbar. 
Im Jahr 2002 wechselt Rabbiner Niazov von 
der Tempelgasse in die Chabad Synagoge und 
übernimmt die geistliche Führung. Im Februar 
eröffnet auch Beit Halevi, das bis heute über 
eine sehr gute geistige Leistungsbilanz ver-
fügt. Inzwischen ist die Zahl der Betenden auf 
täglich zwischen 100 und 120 Personen ange-
stiegen; an den Feiertagen sogar bis zu 300. 

In der Nordwestbahnstraße 35 wollte die Familie Motaev 
einen Kolel eröffnen, auf den Namen von Rav Ovadia Yosef 
– Shaarey Ovadia. Als sein Sohn, der Oberrabbiner von Israel 
Yitzak Yosef in Wien war, segnete er diesen Platz und so ist die 
Synagoge Shaarey Ovadia entstanden. 

GESCHICHTE VON SHAREY OVADIA

Aharon Motaev

Четвёртого августа в синагогу «Шаарей 
Овадия» были приглашены члены 
бухарской еврейской общины нашего 
города. Зал был переполнен. На встречу 
с гостем из Израиля раввином Давидом 
Абраами и венским раввином Иосифом 
Пардесом, пришли не только люди 
старшего поколения, но и огромное 
число молодёжи. Первым делом было 
отмечено, что мы находимся в начале 
«Рош Ходеш» Ав. (очередное начало 
нового месяца.)  В «Шаарей Овадия» 
давно стало традицией каждое начало 
месяца, отмечать интересными встречами 
и незабываемыми мероприятиями. 
Но данная встреча была выстроена 
замечательными лекциями и диспутами 
об единстве, силе единства и о его 
священном предназначении. Много 
говорилось раввинами о морали и этике 
в иудаизме. О том что народ Израиля 
предстает как любимый сын Всевышнего. 

Но это обязывает его сыновей, в первую 
очередь, соблюдать этические нормы 
в своде законов, изложенных в наших 
святых книгах. 
И помнить, что мораль покоится на 
особом пьедестале и на представлении 
сплочённого братства в еврейском 
народе, на основе взаимной любви 
и уважении. Этот феномен является 
серьёзным шагом на пути к истинному 
духовному совершенству. Раввины в этот 
вечер приводили интересные примеры 
из жизни, рассказывали удивительные 
притчи, подчёркивающие, что в иудаизме 
многое определяется правильным 
поведением, которое было предписано 
нашими мудрецами. В еврейской 
традиции никогда не позволялось 
беспардонно вторгаться в личную, 
душевную жизнь своего ближнего. 
Напротив, призывалось к большому и 
утончённому чувству такта в трудные 

моменты жизни человека. От людей 
требовалось правильное поведение 
и обдуманные поступки. И важно то, 
что поступать в жизни желательно так, 
как рекомендуется в своде законов 
святой Торы. К счастью, они хорошо и 
логично разъяснены нашими мудреца
ми.                         Раввины Авраами и Пардес 
говорили вдохновенно и убедительно. 
Вероятно, абсолютная тишина и внимание 
аудитории вдохновляло их свободно, 
глубоко и сокровенно освещать страницы 
нашей великой Торы. 

(На вечере была отмечена илула 
покойной Ципоры-Сони Мошаевой. Были 
прочитаны специальные молитвы за 
выздоровление Ханы-Хайи бат Света и 
раввина Исраэля -Хаима бен Тамара).

Бен Ханания,
Вена - 2019 г. 

УРОК ЕДИНСТВА
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WIEN- TEL AVIV

Was haben diese beiden Städte außer die direkte Verbundenheit mit 
jüdischem Leben gemeinsam?

Beide Städte haben sich in der Vergangenheit zu Start-Up Zentren 
entwickelt. Deshalb ist es für mich auch nicht weiter erstaunlich, 
wenn ich immer mehr Personen aus der jüdischen Gemeinde in Wien 
sehe, die den Schritt Richtung „new economy“ / Digitalisierung / 
e-commerce gehen.

Die Wiener Bucharische Gemeinde kennt mich vorrangig als Brü-
ckenbauer im Bereich Interkultureller Dialog

Was Gemeindemitgliedern (noch) eher unbekannt ist der Sachver-
halt dass ich selbst aus der StartUp Branche komme und mit dem 
Verkauf meines InsureTech-Start-ups bereits einen erfolgreichen 
Exit (= Verkauf der Firma) machen konnte weiß ich, welche Maßnah-
men es benötigt ein Projekt von Anfang an richtig aufzusetzen.
 
Aus diesem Grund habe ich meine Kommunikationsfirma gegründet, 
die ein 360-Grad Portfolio anbietet: Denn  Digitalisierung stellt eine 
große Chance für Unternehmer dar.

„Gerade bei Plattformen, Apps oder auch Homepage ist es jedoch 
wichtig, nicht gleich bei Lockangeboten zuzusagen, denn ich habe 
schon einige Male Geschäftstermine mit jüdischen bucharischen 
Unternehmern gehabt, die im Bereich IT etwa auf „Abofallen“ unse-
riöser Anbieter hereingefallen sind, wo etwa gegen Ende der Laufzeit 
einer Art“ Ablöse“ zu zahlen ist, um das IT –Projekt überhaupt ganz 
besitzen zu können, den im Kleingedruckten ist von „Miete“ die Rede.

Neben einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis im Bereich 
IT-Entwicklung sind die Stärken meiner Agentur im Bereich SEO, 
denn potentielle Kunden sind bereits irgendwo da draußen und war-
ten schon darauf, von Ihnen zu lesen, sehen, hören. Wir beraten Sie in 
allen Bereichen rund um Suchmaschinenoptimierung, bereiten Ihre 
Webinhalte SEO-optimiert auf und helfen Ihnen, eine starke Inter-
netpräsenz einzunehmen. Und was noch viel wichtiger ist: wir helfen 
Ihnen, von potentiellen Kunden gefunden zu werden!
Unser Team an Spezialisten verfügt über jahrelange Erfahrung und 
das nötige Know-How, um Ihrem Unternehmen – nicht nur was eine 
Positionierung auf Goggle angeht - an die Spitze zu verhelfen

Ihre nächste Erfolgsgeschichte – egal ob es sich um eine App Ent-
wicklung, eine Web Entwicklung oder auch ein nicht-digitales Unter-
nehmen handelt – ist also nur einen Klick entfernt.

Gerne kann man mich aber auch noch altbewährt über Telefon 
(+ 43 676 363-01-42) kontaktieren 😊
www.iconz.at

Die jüdische Gemeinde in Wien erlebt wieder eine Renaissance der 
vielfältigen Kulturen und religiösen Strömungen. Bedingt durch das 
Wachstum entstehen neue Vereine und neue Bedürfnisse, die unser 
Zusammenleben bereichern. Wir sind nun dem Wunsch vieler Eltern 
nachgekommen, Kinder den Zugang zur Religion und hebräischen 
Sprache zu erleichtern.
Wir freuen uns sehr, mit der Unterstützung zahlreicher Gemeinde-
mitglieder das europaweit einzigartige Projekt der ersten Sephar-
dischen Talmud Torah – Sunday School am 7. Oktober letzten Jah-
res gegründet zu haben. Ziel der Talmud Thora ist, dass die Kinder 
schon in jungen Jahren Fähigkeiten erlangen den Talmud selbstän-
dig zu lesen und richtig zu interpretieren. Diese Fähigkeiten werden 
den TeilnehmernInnen auch ermöglichen, im Erwachsenenalter So-
zialberufe zu ergreifen oder sogar eine Gemeinde zu leiten.
Die Talmud Torah Sunday School bietet Kinder im Alter zwischen 
6 und 13 Jahren, Buben und Mädchen, den Talmud zu erforschen 
und zu erlernen. In einem spielerischen Umfeld erhalten die Kinder 
durch professionelle Talmudlehrer auf hohem Niveau das notwen-
dige Rüstzeug, den Talmud interpretieren zu können. Wir haben 
eigene Gruppen für Buben und Mädchen und verschiedene Leis-
tungsgruppen, somit können wir auf die Bedürfnisse jedes einzel-
nen Kindes eingehen. Sprachliche Barrieren werden durch das pro-
fessionelle Personal abgebaut. 
Hebräisch Lesen/Schreiben, Chumasch/Wochenabschnitt, Halachot 

– Gebote und Verbote im Judentum, Propheten, Mishnajot – Jüdi-
sche Gesetze und Gemara – mündliche Überlieferung des Talmuds, 
sowie Geschichten aus dem Talmud und jüdischem Leben, werden 
den Kindern vermittelt – auch für Snacks und Getränke ist natürlich 
gesorgt. 

Der Unterricht findet seit dem 1. September 2019 
jeden Sonntag in der Zeit von 10:30 und 12:30 Uhr statt.
Wir freuen uns sehr, wenn auch Ihre Kinder ein Teil unserer Tal-
mud Torah Sunday School werden. Der Unterricht hat bereits 
begonnen

Sie können Ihre Kinder aber noch unter 
folgendem Kontakt anmelden:

DI. Avraam Malaev, Leiter der Talmud Torah Sunday School
Tel.: 0699/106 40 886, E-Mail: a.malaev@vbj.or.at
Unterricht jeden Sonntag zwischen 10:30 und 12:30 Uhr
Unterrichtsbeginn: Sonntag, 1. September 2019
Ort: Beit Midrash – Grosse Mohrengasse
Sonntagsschule für Buben und Mädchen im Alter 
von 6 -13 Jahren

NEU!
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Die Synagoge Bnei Avner wünscht der 
gesamten Gemeinde Shana Tova u Metuka.
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Die besondere Sympathie und Freundschaft 
zwischen den Familien Motaev und Koptiev 
hat ihre Wurzeln zeitlich gesehen noch in 
der ehemaligen Sowjetrepublik Tadschikis-
tan. In jenen fernen Jahren entstand in Du-
schanbe eine enge Verbindung zwischen 
einer außergewöhnlichen Frau – Jaffa Kop-
tiev – und den Eltern meiner Mutter und 
meines Vaters. Diese innige, freundschaft-
liche Beziehung wurde wie eine Stafette 
an die nächste Generation weitergegeben, 
wie ich nun schon seit vielen Jahren selbst 
beobachte. Meine Eltern Aaron und Tamara 
sind sehr eng mit Lida, der Tochter von Tan-
te Jaffa und ihrem Ehemann, Aaron Kand-
khorov, befreundet. Sie besuchen einander 
und jedes Mal geht sehr viel Helles, Warmes 
und Familiäres von diesen einzigartigen Be-
gegnungen aus. Auf dieser Grundlange von 
Wärme und strahlendem Glück entstand 
auch zwischen mir und den Brüdern Ilyusha 
und Rafik Koptiev eine intensive Freund-
schaft. Diese beiden Brüder sind für mich zu 
einem nachahmenswerten Vorbild gewor-
den. Nach dem Tod ihres Vaters Gavriel sind 
sie zusammen mit ihrem Bruder Iosif zu ei-
ner festen Stütze für ihre Mutter geworden. 
Sie haben drei anstrengende Emigrationen 
durchgemacht und haben sich letztendlich 
in New York niedergelassen. Die Brüder ha-
ben in dieser Stadt eine geschäftliche Lauf-

bahn eingeschlagen und sind erfolgreiche 
Geschäftsmänner geworden. Jeder von 
ihnen ist heute ein vorbildlicher Familien-
vater. Und das Wichtigste – sie haben sich 
nicht von der Gesellschaft zurückgezogen, 
sondern haben - ganz im Gegenteil, die 
schwierige und ehrenvolle Mission über-
nommen, den Menschen nützlich zu sein, 
insbesondere den sozial Schwachen. Zu-
sammen mit den Brüdern Alishaev haben 
sie vor über zwanzig Jahren in Queens ein 
wunderbares kulturelles-religiöses Zentrum 
eröffnet, in dem eine kompakte Unterkunft 
für die bucharischen Juden entstanden ist. 
Die Väter der Koptiev- und Alishaev-Brüder 
sind Namensvettern und so haben sie be-
schlossen, dieses Zentrum zu Ehren ihrer 
verstorbenen Väter „Beth Gavriel“ zu nen-
nen. Erfahrene Rabbiner und Instruktoren 
(Avrekhim) halten ständig tagsüber und 
abends interessante Thora-Stunden ab. 
Die Synagoge ist immer in Betrieb, es ver-
sammeln sich jeweils drei bis vier Minjane 
zum Gebet. Die Koptiev- und Alishaev-Brü-
der tragen sehr viel zur Bewahrung des 
jüdischen Selbstbewusstseins unter den 
Kindern und Jugendlichen bei. Sie investie-
ren viel Kraft und Geld in die Erhaltung der 
Bräuche und Traditionen unseres Volkes.
Könnte deren Leben und Wirken nicht als 
nachahmenswertes Beispiel für uns Jung-

unternehmer dienen?
Ich habe immer davon geträumt, die Ban-
de unserer Freundschaft zu „Beth Gavriel“ 
durch etwas Außergewöhnliches zu stärken, 
durch etwas besonders Strahlendes und 
Reines. Ich habe auf einen Anlass gewartet, 
und da ist er gekommen. Die Koptiev- und 
Alishaev-Brüder haben beschlossen, den 
Komplex des „Beth Gavriel“-Zentrums durch 
ein interessantes Architekturprojekt zu er-
weitern. Und nach Rücksprache mit meinen 
Verwandten und den Rabbinern bin ich zu 
dem Entschluss gekommen, dass nur eine 
Schriftrolle unserer Thora so ein besonde-
res, strahlendes und reines Geschenk sein 
könnte. Die Übergabe der Thora an das 
„Beth Gavriel“–Zentrum haben wir mit den 
Gedenkfeierlichkeiten zu Ehren der verstor-
benen Mutter der Koptiev-Brüder, der seli-
gen Tante Jaffa, verbunden.
Die Wiener Delegation, die hauptsächlich 
aus Vertretern der bucharisch-jüdischen 
Gemeinde bestand und von unserem Präsi-
denten, Shlomo Ustoniazov, geleitet wurde, 
hat dieses Projekt feurig unterstützt.
Und am 20. Mai ist eine Delegation von 
fast sechzig Personen, bestehend aus Be-
kannten, Verwandten und Freunden, am 
„Kennedy“-Flughafen in New York gelandet. 
Die gastfreundlichen Koptiev-Brüder haben 
uns noch am selben Abend einen grandio-

sen Empfang in einem „Da Mikele“-Restau-
rant bereitet. Die Begrüßungsansprachen, 
Toasts und Glückwünsche haben beinahe 
kein Ende genommen.
Am nächsten Tag war die gesamte Wiener 
Delegation zur Teilnahme an den Gedenk-
feierlichkeiten zu Ehren der verstorbenen 
Jaffa Koptieva eingeladen. Dann kam diese 
ausgezeichnet organisierte Abendveran-
staltung, die in einem großen Saal mit einer 
Unzahl an Menschen stattfand. Die Rabbi-
ner und alle anderen Redner erzählten aus-
nahmslos mit viel Wärme und Liebe von der 
Verstorbenen und gedachten ihrer hehren 
und edlen Taten. Es wurde ein kurzer Doku-
mentarfilm über die nicht einfachen Statio-
nen im Leben dieser schönen, klugen und 
frommen Frau – Jaffa bat Belor Koptieva 
(geborene Gadelova) – gezeigt. Möge die 
Erinnerung an sie erstrahlen. (She iye zikhra 
Barukh).
Der Einzug zur Überreichung der Thorarol-
len begann am sonnigen Morgen des 22. 
Mai. Beginnend im Haus des Ilyusha Kop-
tiev wurde die Zeremonie im Hof des Hau-
ses von Rafik fortgesetzt. Hier fand die von 
der jüdischen Tradition her vorgeschriebe-
ne Niederschrift der letzten Buchstaben der 
Thora statt. Vielen Verwandten und Freun-
den wurde diese Ehre zuteil. Begleitet von 
Musik, Tänzen und Liedern, wanderte eine 

freudvolle Menschenmenge in mit Goldfä-
den bestickten Chalaten, die Thora-Schrift-
rolle hoch über dem Haupte tragend und 
von einem zum anderen weiterreichend, 
durch die Straßen von Queens. Die Polizei 
hatte den Verkehr entlang des gesamten 
exotischen Umzugs vollständig gesperrt. 
Als ich mich nach allen Seiten umschaute, 
bemerkte ich, dass die Amerikaner diese 
wahrhaft auffällig bunte Festivalprozession 
mit Interesse verfolgten. Und sie machten 
uns gegenüber einen wohlwollend-auf-
merksamen Eindruck. Für eine Sekunde 
schien es mir, als ob sie unsere Freude mit 
uns teilten. Am Abend wurden die Feiern 
zu Heiligen Thora (Sefar Toy) in einem wun-
derschönen Saal in einem Restaurant im 
Zentrum von Queens fortgesetzt. Das war 
ein unvergessliches, feierliches Bankett mit 
Festreden und einer wunderbaren Stim-
mung im Saal.
Traditionelle Musik und Volkslieder wurden 
zum Besten gegeben. Mittelpunkt des Mu-
sikprogrammes war der hinreißende Auftritt 
eines Kinderchores, der vom usbekischen 
Volkskünstler Ezro Malakov geleitet wurde. 
Am nächsten Abend waren wir zur großen, 
im Überfluss schwelgenden Hochzeit des 
Sohnes von Rafik Koptiev eingeladen. Den 
ganzen Samstag haben wir ebenfalls zu-
sammen verbracht, es war ein wunderba-

rer „Shabbat Chatan“. Das Sonntagskapitel 
wurde in der „Beth Gavriel“-Synagoge be-
reits aus der neuen Thorarolle gelesen, die 
wir aus Wien mitgebracht hatten.
Wir haben eine erfüllte, wunderbare Woche 
in New York verbracht, es war eine Woche 
des Feierns unserer Freundschaft und des 
Schlagens von Brücken für eine Zusammen-
arbeit zwischen unseren Gemeinden. Ich 
möchte den Familien Koptiev und Alishaev 
und all jenen aus ganzem Herzen danken, 
die an der Organisation dieser unvergessli-
chen Veranstaltungen für uns, der Delega-
tion der Wiener Gemeinde, beteiligt waren. 
Wir werden uns immer freuen, euch - liebe 
Freunde aus New York - bei unseren Feier-
lichkeiten in der Hauptstadt Österreichs be-
grüßen zu dürfen.
Ich möchte auch all jenen teuren Freunden 
danken, die aus Wien, Israel und aus ande-
ren amerikanischen Städten zu dieser his-
torischen Feier im „Beth Gavriel“ angereist 
sind.

Hochachtungsvoll

Benjamin Motaev
Wien - 2019

ZU BESUCH IM 
„BETH GAVRIEL“ IN NEW YORK

54 | Sefardinews Sefardinews | 55 



Какая-та особая симпатия и дружба 
между семьями Мотаевых и Коптиевых, 
во времени, корнями уходит в бывшую 
советскую республику Таджикистан. В 
те далёкие годы в Душанбе зародилась 
тесная связь между удивительной 
женщиной Яффой Коптиевой и 
родителями моей матери и отца. Эти 
тёплые и дружеские отношения перешли, 
как эстафета к следующему поколению. 
Которое наблюдаю на протяжении 
многих лет уже я.  Мои родители Аарон 
и Тамара очень близки с Лидой, дочерью 
тёти Яффы и её супругом Аароном 
Кандхоровым. Они приезжают друг к 
другу 
и каждый раз,- много светлого, тёплого, 
и родного исходит от этих удивительных 
встреч. На этой почве, тепла и радостного 
света, и у меня с братьями, Илюшей и 
Рафиком Коптиевыми сложились особые 
дружественные отношения. Эти братья 
для меня, - эталон для подражания. 
После смерти своего отца Гавриэля, 
они вместе с братом Иосифом стали 
надёжной опорой для матери. Прошли 
три тяжёлые эмиграции и в конце осели 
в Нью-Йорке. Братья нашли себя в этом 

городе на деловом поприще, стали 
преуспевающими бизнесменами. Каждый 
из них прекрасный семьянин. А самое 
главное, они не отошли от общества, 
а наоборот взяли на себя трудную и 
почётную миссию быть полезными 
людям, особенно социально слабым 
слоям. Вместе с братьями Алишаевыми, 
более двадцати лет назад, построили 
удивительный культурно - религиозный 
центр в Квинсе, где образовалось 
компактное проживание бухарских 
евреев. Отцы братьев Коптиевых и 
Алишаевых тёзки и они решили назвать 
этот центр в честь покойных отцов, - 
«Бейт Гвриэль». Опытные раввины и 
инструктора (аврехим) на протяжении 
каждого дня и вечера проводят 
познавательные уроки Торы. Синагога 
постоянно в действии, на молитвы 
собираются по три- четыре миньяна. 
Братья Коптиевы и Алишаевы делают 
очень много для сохранения еврейского 
самосознания среди детей и молодёжи. 
Вкладывают не мало сил и средств для 
сохранения обычаев и традиций нашего 
народа. 
Разве их жизнь и деятельность не может 

быть примером для подражания, для нас 
молодых предпринимателей?   
Я всегда мечтал закрепить узы нашей 
дружбы чем-то необычным для «Бейт 
Гавриэль», хотелось бы сделать что-то 
особое светлое и чистое. Я ждал повода 
и он появился. Братья Коптиевы и 
Алишаевы решили расширить комплекс 
центра «Бейт Гавриэль» интересным 
архитектурным проектом. И тогда 
посоветовавшись со своими родными 
и раввинами я пришёл к выводу, что 
особым, светлым, чистым и святым 
подарком может быть только свиток 
нашей великой Торы. Внесение свитка 
Торы в «Бейт Гавриэль» мы также 
приурочили к годовщине ушедшей от нас 
матери Коптиевых, покойной тёти Яффы. 
Венская делегация, в основном 
представители бухарской общины, во 
главе с
нашим президентом Шломо 
Устониязовым, горячо поддержали этот 
проект. 
И 20 мая состав из, почти, шестидесяти 
человек, моих близких, родных и друзей 
приземлились в аэропорту «Кенеди» 
в Нью-йорке. Гостеприимные братья 

Коптиевы, в тот-же вечер, устроили 
нам грандиозный приём в одном из 
ресторанов «Да Микели». Приветствиям, 
тостам и искренним пожеланиям не было 
конца. 
На следующий день вся наша венская 
делегация была приглашена на 
годовщину, -вечер памяти покойной 
Яффы Коптиевой. В большом зале и при 
огромном количестве людей, прошёл 
этот, великолепно организованный, 
вечер. Раввины, и каждый выступающий, 
без исключения, с большой теплотой 
и любовью говорил о покойной и о 
светлых и благих её делах. Был показан 
небольшой документальный фильм о 
непростых вехах жизни этой красивой, 
мудрой и праведной женщины,- Яффе бат 
Белор Коптиевой (дев.Гаделова). Светлая 
ей память. (Ше ийе зихра Барух).

Шествие по внесению свитков Торы 
началось в солнечное утро 22 мая. Из 
дома Илюши Коптиева церемонию 
продолжили во дворе дома Рафика. 
Здесь провели предписанное еврейской 
традицией написание заключительных 
букв Торы. Которыми удостоили многих 

родных и друзей. С музыкой, танцами 
и песней, в золотошвейных халатах, 
высоко неся свиток Торы над головой 
и передовая его один другому, люди 
огромной радостной толпой пошли по 
улицам Квинса. Полиция полностью 
остановила движение транспорта по 
всему маршруту этого экзотического 
шествия. Оглядываясь по сторонам я 
обратил внимание, как американцы с 
неподдельным интересом наблюдали 
эту, воистину, яркую фестивальную 
процессию. И отношение их было  
добродушным и свойским. Мне на секунду 
показалось, что они разделяют с нами 
нашу радость. К вечеру празднование 
святой Торы (Сефар Той) продолжился 
в прекрасном зале ресторана в центре 
Квинса. Это был не забываемый 
праздничный банкет с торжественными 
речами и прекрасным настроением 
царившем в зале. 
Звучала традиционная музыка, народные 
песни. Сердцем музыкальной программы 
вечера было потрясающее выступление 
хора детей, под руководством народного
артиста Узбекистана Эзро Малакова. 
На следующий вечер мы были гостями 

на большой и богатой свадьбе сына 
Рафика Коптиева. Субботний вечер и 
день мы провели тоже вместе, это был 
прекрасный «Шабат Хатан». Недельную 
главу в синагоге «Бей Гавриэль» читали 
уже с нового свитка Торы привезённого 
из Вены. 
Мы провели в Нью Йорке насыщенную и 
удивительную неделю, это была неделя 
торжества дружбы и наведение мостов 
сотрудничества между нашими общинами. 
От всей души хочу поблагодарить семью 
Коптиевых, Алишаевых и всех тех, кто 
причастен к организации незабываемых 
мероприятий устроенных для нас, - для 
делегации венской общины. Мы будем 
всегда рады видеть вас, дорогие друзья 
из Нью-Йорка и на наших торжествах в 
австрийской столице. 
Так-же хочу поблагодарить всех тех, 
дорогих моих друзей, приехавших из 
Вены, из Израиля и других городов 
Америки на это историческое торжество 
в «Бейт Гавриэль». 

С искренним уважением,
Беньямин Мотаев. 
Вена, - 2019 г. 

В ГОСТЯХ У «БЕЙТ ГАВРИЭЛЬ» 
В НЬЮ-ЙОРКЕ
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Liebe Mitglieder der jüdischen bucharischen Gemeinde,

Namens des Vorstandes der SPÖ Leopoldstadt möchte ich zum bevorstehen-

den Rosch Haschana-Fest alles Gute wünschen. Möge das neue Jahr 5780 

uns allen viel Freude, Gesundheit, Erfolg und Frieden bringen.

Leider müssen wir feststellen, dass Populismus, Fremdenfeindlichkeit und üble poli-

tische Gesinnungen wieder vermehrt um sich greifen. Dagegen und jede Form von 

aufkeimendem Antisemitismus gilt es anzutreten, wir lassen uns unser sicheres, fried-

liches und erfolgreiches Zusammenleben nicht von radikalen Demagogen zerstören! 

Die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Wien war und ist zentraler Bestandteil der 

Geschichte unserer Stadt. Daher ist es notwendig, diesen Entwicklungen und deren 

Meinungsmachern mit all unserer Kraft und Beständigkeit entgegenzutreten.

Unmittelbar vor den hohen jüdischen Feiertagen findet in Österreich auch die Wahl 

des neuen Nationalrats im Parlament statt. Die SPÖ steht traditionell für Frieden, Si-

cherheit, Chancengleichheit unabhängig von der sozialen Herkunft, respektvollen 

Umgang miteinander und dafür, dass niemand in unserer Gesellschaft seine Würde 

und Menschenrechte verliert. Ich darf sie einladen, die Möglichkeit der Wahl auch 

durch Briefwahl in Anspruch zu nehmen. Über eine Unterstützung freuen wir uns sehr, 

ebenso auf eine weiterhin so gute Zusammenarbeit, vielen Dank dafür!

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Hannes Jarolim

(Abgeordneter zum Nationalrat für den 2 & 20 Bezirk)

На волне здоровья
В первой декаде июля венскую бухарскую - еврейскую общину 
посетила молодая чета Бараевых, - Виктория и Симха, гости из 
Атланты. В Америке семья с 1993 года. Виктория выпускница 
ташкентского университета, психолог по специализации. На 
протяжении многих лет она была в плену тяжёлой болезни, её 
страданиям не было предела. Врачи делали всё возможное, но 
на каком-то этапе уже разводили руками от безысходности. На 
вопрос как она приобщилась к здоровому питанию и образу 

жизни, Виктория ответила:
 «1 июля 2003 года стал отсчётом нового времени в моей жизни. 
Я впервые столкнулась с понятием макробиотика.  Впрочем, 
также, как и большинство людей, которые зачастую приходят 
к здоровому образу жизни в результате сложных заболеваний, 
когда уже нет другого выбора и врачи не в состоянии помочь. 
Мне выдался счастливый случай, я встретила удивительную 
женщину, уже не молодую, но беспредельно мудрую и 
обаятельную. Она вежливо пригласила меня на кухню, где 
готовилась целебная пища для её больных. Меня поразила 
умиротворённость, этого помещения, наполненного запахами 

свежих овощей, а особенно имбирного корня. Здесь пахло 
не так как в моей кухне. Что-то в этом было особенное, 
притягивающее и успокаивающее. И здесь начался мой 
первый кулинарный урок по макробиотике. Жгучее желание 
пойти по этому пути привели меня в единственный институт 
по макробиотики имени «Куши» в США. Я как губка впитывала 
в себя всё - весь интереснейший материал курса обучения. 
По окончании института получила сертификат специалиста. 
Но жажда совершенствования знаний не покидала меня. 
И я поступила в колледж по здоровому питанию. А далее 
посещала ряд интересных курсов в этом-же направлении. Путь 
познания был не прост, особенно учитывая, что ты замужем и 
мать четверых детей, но я понимала, чтобы быть здоровой я 
должна знать как можно больше о своём недуге и о том каким 
образом выйти из этого кошмара. Моя деятельность привлекла 
внимание окружающих. Вокруг меня образовался круг людей, 
стремящихся к здоровому образу жизни. Против своей воли 
я стала востребованным специалистом. Многие общины, 
объединения и специализированные фирмы приглашают меня 
читать лекции и дать диетический мастер класс по выработанной 
мною методики.  Городское радио Атланты пригласило меня 
выступить и провести беседу со слушателями. И там родилась 
идея сделать мне свою специальную программу, она называется: 
- «На волне здоровья», которую я с удовольствием провожу в 
каждый четверг. На передачу я приглашаю лучших врачей, 
специалистов диетологов, инструкторов по здоровому образу 
жизни и множество других интересных людей. Моё кредо всегда 
неизменно, - нести, измученным тяжёлыми болезнями людям 
свет избавления и дать им надежду, силы и уверенность в том, 
что если человек сильно захочет, то он всегда сможет найти 

выход. Так получилось и со мной. Я смогла выстоять против 
коварного недуга и сейчас, - здоровая и счастливая вернулась к 
своим милым и очаровательным деткам и, конечно, к любимому 
мужу, который на протяжении всей моей борьбы за жизнь был 
надёжным, верным и внимательным другом. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить венскую общину 
за тёплый приём. За тот, порядок, который они смогли 
организовать в своих синагогах и культурно- религиозном 
центре. За внимание и заботу о своих гостях. 
Особое спасибо организаторам, активистам и спонсорам 
нашего пребывания в этой замечательной общине. (очень жаль, 
что они попросили не оглашать их имена)». 
В венской общине Виктория прочитала несколько лекций, как в 
культурно религиозном центре общины, также и на площадках 
других синагог. Провела мастер класс на кухнях тех-же синагог. 
Послушать гостью из Атланты пришло огромное количество 
членов нашей общины и других общин города. С большим 
интересом люди отнеслись мастер классу по здоровому 
питанию и извлекли для себя очень много нужного и полезного 
из этих познавательных встреч. 

От имени всей общины и её правления, мне хотелось бы 
выразить благодарность нашим гостям из Америки и пожелать 
им здоровья, радости и удачи во всём!

Шломо Устониязов
президент общины. 
Вена 2019. 
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Bereits seit vielen Jahren zählt das Restau-
rant mit dem klingenden Namen „Bahur 
Tov“, was aus dem Hebräischen übersetzt 
so viel wie „Guter Junge“ heißt, zu den bes-
ten koscheren Restaurants der Stadt. Dank 
seines guten Rufes zählt es zu den meist-
besuchten Plätzen der Stadt – es kommen 
nicht nur Mitglieder der bucharisch-jüdi-
schen Gemeinde, sondern auch viele an-
dere Bewohner und Gäste der Hauptstadt 
hierher. Es wurde zu einem beliebten Ort 
für freundschaftliche Begegnungen, ro-
mantische Stell-dich-Eins und ganz einfach 
ein toller Platz für Erho-
lung in familiärer, häus-
licher Atmosphäre. Das 
Restaurant befindet sich 
in der Taborstraße 19, 
mitten im zweiten Wie-
ner Gemeindebezirk, der 
seinerzeit „Mazzes-Insel“ 
genannt wurde. Bis zum 
Zweiten Weltkrieg waren 
die meisten Bewohner 
dieses Bezirkes jüdischer 
Herkunft. Und heute ist 
diese „Insel“ - zum Glück 
- schrittweise, doch mit 
Gewissheit, wieder im 
Erblühen. „Bahur Tov“ 
ist für seine Speisen be-
rühmt, mit denen uns die 
professionellen Köche 
nun schon viele Jahre 
hindurch immer wieder 
überraschen. Die Spei-
sekarte des Restaurants 
spiegelt die Küche der 
Völker Zentralasiens wider, traditionelle Ge-
richte der bucharischen Juden, aber auch 
die europäische Küche. Die Speisenauswahl 
ist reich und mannigfaltig. Sauberkeit und 
Service im Restaurant sind auf höchstem 
Niveau.
Beim Gespräch mit den Eigentümern des 
Restaurants, den Brüdern Avraam und As-
her Davidov, galt meine erste Frage dem 
Namen des Lokals, der mit unbeschwertem, 
jugendlichem Übermut assoziiert wird.
„Wir hatten einen interessanten Vater, 
den gebürtigen Samarkander Ilya Davy-

dov-Kandkhorov (1927 – 2017) - ein sehr di-
rekter und ehrlicher Mann“, erzählt Avraam. 
„Sein Charme und sein Geschick, sich mit 
den Leuten zu vertragen, zogen Menschen 
verschiedenen Alters und sozialer Herkunft 
an. Und der Jugend gegenüber verhielt er 
sich immer väterlich, mit offenem Herzen, 
einem innigen Lächeln, und was am Wich-
tigsten ist – aufrichtig. Die jungen Leute 
haben ihn geliebt und zu jedem hat er ge-
sagt: Du bist ein guter Junge – ata bahur 
tov. Diese Worte wurden zu seinem Marken-
zeichen und sind fest mit seinem Namen 

verbunden. Und als wir 2004 das Restaurant 
erworben haben, bestand kein Zweifel – wir 
nannten es „Bahur Tov - Guter Junge“.

Die Arbeit im Restaurant geht gut voran, die 
Besucher sind zufrieden und mich hat inte-
ressiert, wie es die Brüder geschafft haben, 
das alles so perfekt zu organisieren. Ich bat 
sie, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen.

„Das effektive Funktionieren eines Restau-
rants hängt von vielen Faktoren ab“, erzählt 

Asher mit einem breiten Lächeln. „Und der 
erste Faktor ist, ein gutes Team zusammen 
zu stellen und dieses mit allen Feinheiten 
des Restaurantgeschäfts vertraut zu ma-
chen. Jeder muss seinen Arbeitsbereich 
ganz genau kennen. Mein Bruder und ich 
haben viele Jahre hindurch die Erfahrun-
gen der besten koscheren Restaurants der 
Welt studiert und viel in die Vervollkomm-
nung der Fertigkeiten und des Wissens der 
gesamten Belegschaft und auch jedes ein-
zelnen Mitarbeiters investiert. Neben den 
Anforderungen an das Kollektiv versuchen 

wir auch, es mit Energie und Mo-
tivation zu nähren, das ist keine 
einfache Aufgabe und erfordert 
besonderes Geschick. Das gute 
Funktionieren eines Restaurants 
hängt von der Belegschaft ab, 
von ihrer Schnelligkeit und von 
einer erstklassigen, höflichen 
Bewirtung der Gäste. Eine große 
Rolle spielt auch der Restaurant-
leiter, er ist eine Schlüsselfigur, 
von seinem Können, Wissen und 
von seiner Erfahrung hängt der 
Erfolg des Ganzen ab. Er ist für 
die finanzielle, wirtschaftliche, 
organisatorische und produktive 
Tätigkeit des Restaurants verant-
wortlich und muss die Dynamik 
seiner Entwicklung ständig im 
Auge behalten. Dieser Aufgabe 
kommt meine Bruder Avraam 
ausgezeichnet nach. Er beauf-
sichtigt auch die Hostess – eine 
Person, die die Gäste empfängt 
und verabschiedet, Telefonan-

rufe entgegennimmt, Tische reserviert und 
eng mit den Kellnern zusammenarbeitet, 
damit die Besucher gleichmäßig im Saal 
verteilt werden. Wir haben einen ausge-
zeichneten Sommelier, er ist zugleich unser 
Barmann. Bekanntlich ist ein Sommelier 
jemand, der für die Getränke zuständig ist, 
für den Einkauf, die Lagerung und den Ver-
kauf. Er sorgt sich um die Qualität, nimmt 
Bestellungen an der Bar auf und hilft den 
Gästen im Gespräch bei der richtigen Aus-
wahl. Und was die Küche betrifft, hier ist 
alles klar. Sie besteht aus einem erfahrenen 

Chefkoch und seinem Team. Die kosche-
re Küche unterscheidet sich natürlich von 
unserer Kette nicht-koscherer Restaurants, 
die über viele Bezirke der Stadt verstreut 
sind. Ich möchte jetzt nicht auf die Spezifik 
der koscheren Küche eingehen, da dies zum 
Vorrecht erfahrener Rabbiner gehört, und 
weil darüber bereits wiederholt in unseren 
Medien berichtet wurde. Ich möchte ledig-
lich anmerken, dass es wichtig ist, in einem 
Restaurant ein erfolgreiches Arbeitsmodell 
zu erstellen und dieses dann in allen ande-
ren auch zu verwenden. Man könnte noch 
viel Interessantes erzählen über unser täg-
liches Schaffen, aber im Rahmen eines ein-
zelnen Artikels kann man leider nicht alles 
umfassen …“
 

„Mein Bruder und ich sind gläubige Men-
schen“, sagt Avraam, „und wir sind uns na-
türlich der großen Verantwortung beim 
Führen eines koscheren Restaurants be-

wusst, für das wir die Koscher-Genehmi-
gung vom Gemeinde-Rabbiner Benjamin 
Aminov erhalten haben. Und wir tun alles in 
unserer Macht stehende, damit die Restau-
rantbesucher zufrieden sind. Unser Restau-
rant wird gerne von bedeutenden aus- und 
inländischen Geschäftsleuten, Parlamen-
tariern und sogar von österreichischen 
Regierungschefs besucht. Mitglieder des 
Vorstands der IKG (österreichische jüdische 
Organisation) speisen ebenfalls gerne bei 
uns. Seit vielen Jahren betreiben wir auch 
ein erfolgreiches Fleischgeschäft auf dem 
„Karmeliter-Markt“. Und wir sind stolz dar-
auf, dass wir viele Juden der Stadt zu einem 
koscheren Lebensstil bewegen konnten. 
Unser Restaurant wird oft mit dem Catering 
für kleinere Feierlichkeiten, aber auch für 
große Hochzeiten und Feiern in den Sälen 
der besten Hotels Wiens beauftragt, und 
manchmal sogar über die Stadtgrenzen hi-
naus. Jeden Abend finden im Séparée des 
„Bahur Tov“ Gedenkabende, Geburtstage, 
Jubiläen und viele andere interessante Ver-

anstaltungen statt.“

Die Brüder Avraam und Asher lieben ihre Ar-
beit wirklich und sie geben ihr Letztes dafür, 
um ihren geheimen Traum zu verwirklichen, 
nämlich zum besten koscheren Restaurant 
Österreichs zu werden und diese Marke 
als Erinnerung an ihren verstorbenen Vater 
hochzuhalten. Sie sind einfach im Umgang, 
bescheiden und wohlwollend. Die Bedürf-
nisse der Menschen, insbesondere aus ihrer 
Gemeinde, sind ihnen ein Herzensanliegen, 
sie beteiligen sich oft an Spenden und sor-
gen sich um ihr Wohl. Im Namen der ge-
samten Wiener Gemeinde der Bucharischen 
Juden wünsche ich ihnen Glück und Erfolg 
in ihrem edlen und äußerst gefragten Tun.

Gesundheit, Frieden und Glück für sie beide 
und ihre Familien!

Shlomo USTONIAZOV
Präsident der Gemeinde, Wien, 2019

Menschen der Wiener Gemeinde
„Bahur Tov“ – das koschere Restaurant mitten in Wien
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Вот уже много лет ресторан с интригующим 
названием «Бахур тов», что в переводе 
с иврита «хороший парень» встал в 
шеренгу лучших кошерных ресторанов 
города. Он завоевал репутацию одного 
из самых посещаемых мест, не только для 
членов бухарской еврейской общины, но 
и для многих жителей города и его гостей. 
Он стал любимым местом, дружеских 
встреч, романтических свиданий и 
просто тесного, и тёплого семейного 
отдыха с неповторимой атмосферой 
домашнего уюта. Ресторан расположен на 
улице Таборштрассе 19, 
в самом сердце второго 
района Вены, некогда 
называвшегося «Мацеc-
инзел», остров мацот. 
До второй мировой 
войны подавляющее 
большинство жителей 
района были евреями. 
И в настоящее время, к 
счастью, этот «остров», 
постепенно, но 
уверенно возрождается 
вновь. «Бахур тов» 
славится своими 
блюдами, которыми 
вот уже много лет не 
устают удивлять нас 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
повара. Меню ресторана 
представляет, кухню 
народов Центральной 
Азии, исконные блюда 
бухарских евреев, а 
также и европейскую 
кухню. Выбор блюд интересный и 
разнообразный. Чистота и обслуживание 
в ресторане на высоком уровне.
При беседе с владельцами ресторана, 
братьями Авраамом и Ашером 
Давыдовыми, мой первый вопрос 
был в отношении названия, которое 
ассоциируется, где-то, с беззаботным 
юношеским задором.
Авраам: - У нас был интересный отец 
уроженец Самарканда Ильяу Давыдов- 
Кандхоров (1927-2017з.л.), человек очень 
прямой и честный. Его обаяние и умение 

ладить с окружающими притягивало 
людей разного возраста и социальных 
слоёв. А к молодёжи он относился 
всегда по-отечески, с открытым сердцем, 
с неподдельной улыбкой, а главное 
искренне. Молодёжь его любила и, 
почти, каждому он говорил: - ты хороший 
парень, - ата бахур тов. Эти слова стали 
нарицательными и прочно закрепились 
за его именем.   
И когда мы приобрели ресторан в 2004 
г. сомнений не было, мы назвали его, - 
«Бахур тов».

 
Работа в ресторане хорошо налажена, 
клиенты очень довольны и мне было 
интересно, как братья смогли её так 
организовать. Я попросил их поделиться 
опытом.
- Эффективная работа ресторана зависит 
от многих факторов – широко улыбаясь 
говорит Ашер – и первое, это подобрать 
хорошую команду, обучить её всем 
тонкостям ресторанного дела. Каждый 
должен твёрдо знать свой участок 
работы. Мы с братом на протяжении 

многих лет, серьёзно изучали опыт 
лучших кошерных ресторанов в мире и 
много вкладываем в совершенствование 
навыков и знаний, как всей нашей 
команды, так и каждого сотрудника в 
отдельности. По мимо необходимых 
требований к коллективу мы стараемся 
его подпитывать энергией, и мотивацией, 
а это не простая работа и требует особой 
сноровки. Хорошая работа ресторана 
напрямую зависит от команды, скорости 
её работы, достойного обслуживания, 
соблюдения вежливого и хорошего тона 

с посетителями. Велика роль 
управляющего рестораном, 
эта фигура является самой 
ключевой, от его умения, 
знаний и опыта зависит успех 
всего дела. Он отвечает за 
финансово- экономическую 
сторону развития ресторана, 
организационную и 
производственную, постоянно 
контролируя динамику 
развития всего заведения. С 
этой задачей великолепно 
справляется мой брат Авраам. 
Он также следит за работой 
Хостесс - человека, который 
встречает и провожает гостей, 
проводит их к свободному 
месту, отвечает на звонки 
в ресторан, бронирует 
места и тесно сотрудничает 
с официантами, чтобы 
равномерно распределять 
посетителей по залу. У нас очень 
хороший Соммелье, он же и 

наш бармен. Как известно Соммелье, это 
человек, который отвечает за напитки, их 
закупку, хранение и реализацию, следит 
за их качеством, принимает заказы на 
бар и общаясь с гостями подсказывает 
им лучший выбор. А в отношении кухни – 
тут всё понятно. Она состоит из опытного 
Шеф- повара и его команды. Кошерная 
кухня, конечно, отличается от сети наших 
не кошерных ресторанов, раскинутых во 
многих районах города. Мне не хотелось 
бы сейчас останавливаться на специфике 
кошерной кухни, так-как это прерогатива 

опытных раввинов и о ней не раз писали 
в наших СМИ. Просто хочу отметить, что 
важно отработать успешную модель 
ведения работы в одном ресторане и 
дальше использовать её во всех других. 
Можно было бы ещё много интересного 
рассказать о нашей деятельности, но, к 
сожалению, в рамках одной статьи всего 
не охватить…                                                                                          
Авраам: - Мы с братом верующие 
люди и, конечно, осознаём большую 
ответственность за ведение работы 
в кошерном ресторане, в котором 
разрешение на кошер мы получили от 
раввина общины Бенямина Аминова. И 
делаем всё возможное чтобы посетители 
ресторана были довольны. Наш ресторан 
охотно посещают крупные зарубежные 
и местные бизнесмены, парламентарии 
и даже руководители правительства 

Австрии. С удовольствием обедают у нас 
и представители руководства ИКГ (все 
-австрийская еврейская организация). 
На протяжении многих лет мы также 
организовали эффективную работу 
мясного магазина на рынке Кармелитен 
маркт. И очень гордимся, что причастны 
к тому, что притянули многих евреев 
города приобщиться к кошерному образу 
жизни.
Наш ресторан часто приглашают дать 
хороший сервис, как на маленькие 
вечера, так и на большие свадьбы и 
торжества в залах фешенебельных 
отелей Вены, а иногда и за её пределами. 
Каждый вечер во внутреннем зале «Бахур 
тов» проводятся вечера памяти, дни 
рождения, юбилеи и ещё много других 
интересных мероприятий.
 

Братья Авраам и Ашер, действительно, 
любят своё дело и отдают себя без 
остатка реализации сокровенной 
мечты стать самым лучшим кошерным 
рестораном в Австрии и держать эту 
марку в честь памяти своего покойного 
отца. Они просты в общении, скромны 
и дружелюбны. Им небезразличны 
нужды людей и особенно своей общины, 
они не редко принимают участие в 
пожертвованиях и услугах на её благо. От 
имени всей венской общины бухарских 
евреев, я желаю им успеха и удачи в 
их благородном, и очень нужном деле. 
Здоровья, мира и счастья им, и их семьям.
 
Шломо УСТОНИЯЗОВ,
президент общины. Вена, 2019 г.

ЛЮДИ ВЕНСКОЙ ОБЩИНЫ
Кошерный ресторан.
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Ein gutes
Neues Jahr 
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Zum Neujahrsfest Rosch Haschana 5780 wünscht das Bundesministerium für Europa, 
Integration und Äußeres allen Leserinnen und Lesern alles erdenklich Gute im
persönlichen und beruflichen Bereich. In der Hoffnung auf Gesundheit und Frieden!
Ein gutes Neues Jahr – Shana Tova u Metuka 

Shana Tova u Metuka
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Bekanntlich hat sich der Eiserne Vorhang Anfang der Siebziger-Jah-
re des vorigen Jahrhunderts einen Spalt geöffnet und die Juden 
haben aktiv begonnen, die ehemalige Sowjetunion zu verlas-sen. 
Die Mehrheit der Bucharischen Juden ist nach Israel aufgebrochen, 
ein Teil emigrierte in die USA, nach Europa und in andere Länder, 
eine kleine Zahl hat sich in Wien niedergelassen. In diesem Jahr 
begehen wir den fünfundvierzigsten Jahrestag der Gründung der 
Bucharisch-Jüdischen Gemeinde in Österreichs Hauptstadt. Diese 
Gemeinde ist die größte in Europa und weltweit die zahlenmäßig 
drittgrößte hinter Israel und den USA.

Ich möchte nicht auf die Gründe und Schwierigkeiten dieser Emig-
rationswelle eingehen - dar-über wurde in unseren Medien ausrei-
chend berichtet. Ich glaube, man sollte lieber über die Gegenwart 
und die Zukunft unserer Gemeinde sprechen. Sie ist gewachsen 
und erstarkt, und sie hat dabei ihre Identität, ihre Kultur und die 
Traditionen ihres Volkes bewahrt. Die Gemeinde ist eng mit der 
historischen Heimat verbunden – oftmals werden Hochzeiten und 
andere Familien-feierlichkeiten der Bucharischen Juden in den 
Städten Israels ausgiebig gefeiert. In den vergan-genen Jahren hat 
unsere Gemeinde vertrauensvolle und freundschaftliche Beziehun-
gen zu vie-len Gemeinden jüdischer Emigranten aus der ehemali-
gen UdSSR aufgebaut – in Israel, den USA, in Deutschland und sogar 

in Australien. In Wien selbst wurden dank der progressiven Jugend 
gute Kontakte zur politischen Elite des Landes und zu staatlichen 
Einrichtungen und Behörden geknüpft. Ein Beweis dafür ist der Um-
stand, dass uns die Institutionen der Macht oft entgegen kommen, 
sie haben uns insbesondere im Jahr 2016 bei der Abhaltung der VII. 
Internationalen Konferenz der Bucharischen Juden in Wien unter-
stützt. Von den guten Beziehungen zur Stadtre-gierung zeugt der 
Umstand, dass die Konferenz im städtischen „Rathaus“ abgehalten 
wurde, einem gotischen, schlossähnlichen Bauwerk im Zentrum der 
Stadt, das seit vielen Jahren die Stadtverwaltung beherbergt.
Die Gemeinde unterhält fünf Synagogen: „Beit a-Levi“, „Bnei Avner“, 
„Shaarei Ovadia“, „Hafazat ha-Tora“ und natürlich die Hauptsyn-
agoge beim Kultur- und Religionszentrum in der Tempel-gasse 7. 
Erfreulich ist, dass alle Synagogen unter einer gemeinsamen Ge-
meindeleitung zusam-mengefasst sind. In der Gemeindeleitung sit-
zen Vertreter aller fünf Synagogen und sämtliche Entscheidungen 
werden im Kollegium getroffen. Es ist zu vermerken, dass achtzig 
Prozent der Gemeindeleitung junge Leute sind, die meisten von ih-
nen mit Hochschulabschluss, unter ihnen sind Anwälte, Ökonomen, 
Soziologen und erfolgreiche Geschäftsleute.

Zu den Jungen in der Gemeinde ist die Beziehung eine Besonde-
re – die fortschrittlich Denken-den verstehen, dass die Jugend ein 

kräftiger Motor ist, ein Generator interessanter Ideen und in jeder 
zivilisierten Gesellschaft sind sie die Wegweiser in die Zukunft, in 
das Morgen. Oft wer-den wir gefragt: „Wie soll man mit der Jugend 
arbeiten, wie soll man einen Zugang zu ihr fin-den, wie kann man 
auf einen gemeinsamen Nenner kommen und wie kann man ihr 
den rechten Weg weisen? Diese Fragen sind immer aktuell, insbe-
sondere in der heutigen Zeit. Das XXI. Jahrhundert ist das Jahrhun-
dert der Hochtechnologien, diese bringen die Gesellschaft auf eine 
neue Entwicklungsebene. Das betrifft sowohl den Informationsaus-
tausch, als auch die Kommu-nikation zwischen den Menschen, die 
Art und Weise des Aufbaus von Beziehungen und auch die Arbeits-
suche. Sogar die Freizeitgestaltung wechselt von der realen Welt in 
die virtuelle. Heute gibt es praktisch in jedem Haushalt Internet. Es 
vergrößert unsere Möglichkeiten erheblich – insbesondere durch 
die sozialen Netzwerke, die in letzter Zeit enorme Popularität er-
fahren ha-ben. Und die Jugendlichen sind natürlich die aktivsten 
Nutzer.

Doch dieses Phänomen hat zwei Seiten. Vielen Jugendlichen fällt 
es heute schwerer, direkte Kontakte im realen Leben zu knüpfen. 
Für sie ist es bei Weitem einfacher, in sozialen Netzwer-ken Infor-
mationen auszutauschen, Posts 
zu kommentieren oder in Chats 
und Gruppen Kommen-tare zu 
hinterlassen. Experten haben 
jedoch nachgewiesen, dass nur 
ein direkter, persönlicher Kon-
takt die Möglichkeit eröffnet, 
uns ein umfassendes Bild von 
einer Person zu machen und 
Schluss zu folgern, wer diese 
Person wirklich ist – ohne aus-
gedachte Avatare, von irgend-
woher kopierte Lebensläufe 
und mit Photoshop bearbeitete 
Fotos. Man könnte sagen, dass 
die sozia-len Netzwerke für 
einen Teil der Jugend wichtiger 
geworden sind, als das klassische Umfeld für die Sozialisierung: Fa-
milie, Schule und zuweilen reale Freunde und Altersgenossen. Lei-
der ist bei vielen Jugendlichen eine Abhängigkeit von der virtuellen 
Welt zu bemerken, wobei sie oft-mals den Bezug zur realen Welt 
verlieren.

Die Wiener Gemeinde ist sich der Gefahr des Verlustes des persön-
lichen Kontaktes zwischen den Gemeindemitgliedern sehr wohl 
bewusst, insbesondere, was die heranwachsende Genera-tion 
betrifft. Die Gemeindeleitung ist in Zusammenarbeit mit der IKG 
(gesamtösterreichischen jüdischen Organisation), den Rabbis, der 
älteren Generation und dem fortschrittlichsten Teil der Jugend um 
eine Verringerung des Einflusses der schlechten Seite der virtuellen 
Welt bemüht. Die Organisatoren von Veranstaltungen stellen den 
Heranwachsenden häufig die Frage: „Was ist für dich interessant 
im Leben? Was gefällt dir? Was würdest du gerne machen?“ Und 
sie nehmen die Antworten ernst: denn darin könnte sich die erfor-
derliche Alternative zu den sozia-len Netzwerken verbergen, die es 
aufzuzeigen gilt. Ausgehend von den erhaltenen Antworten orga-
nisieren die Instruktoren interessante gemeinschaftliche Veranstal-

tungen: im Winter – Skitouren, im Sommer – Campingausflüge. Sie 
unternehmen mit den jungen Gemeindemitglie-dern Reisen – oft-
mals zu historischen Stätten in Europa. Es werden regelmäßig inte-
ressante Freizeitveranstaltungen organisiert und Sport-Events und 
Wettkämpfe veranstaltet. Den jungen Leuten werden interessante 
Bücher empfohlen, historische Filme gezeigt und vieles andere.

Das Wichtigste dabei ist, ein persönliches Vorbild zu sein – und das 
können die Organisatoren ausgezeichnet. Unsere Rabbiner und reli-
giösen Instruktoren (Madrichim) arbeiten ernsthaft daran, wie man 
die Gruppenarbeit und die individuelle prophylaktische Arbeit im 
Zusammen-hang mit der Gesundung des psychologischen Klimas 
unter den Jugendlichen richtig organisie-ren kann. Ausgezeichnete 
Arbeit in diese Richtung leisten unsere Jugendbewegung „Yad be-
yad“, der Club „Chai“ jüdischen Ethnos und andere, auf die ich be-
sonders hinweisen möchte. „Yad be-yad“ vereint in seinen Reihen 
hunderte junge Burschen und Mädchen und diverse Sportclubs. 
Ausgezeichnete Jugendarbeit leistet auch das Kollektiv von „Beit 
a-Levi“. Im Ge-meinde-Kulturzentrum „Kinor David“ werden ver-
schiedene kulturelle und Bildungsveranstaltun-gen abgehalten, 
der Frauen-Club „Bnot ha-Shem“ und der Senioren-Club „Chaihana 

dilkusha“ („Teehaus, das die Her-
zen öffnet“) funktionieren wun-
derbar. Die Aktivisten der Bewe-
gung „Hafazat ha-Tora“ und die 
Synagogen „Shaarei Ovadia“ und 
„Bnei Avner“ bieten Vorlesun-
gen und Dispute an, wobei sie 
versuchen, das Studium unserer 
Heiligen Bücher fesselnd und 
interes-sant zu gestalten. Sie la-
den bekannte Rabbiner und er-
fahrene Lektoren für Judaismus 
ein. Die Idee der Stärkung des 
jüdischen Selbstbewusstseins 
bei den Kindern und Jugendli-
chen sowie ein ernsthaftes Ent-
gegentreten gegen Assimilation 

ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Ver-anstaltungen der Ge-
meinde. Im Laufe der langjährigen Geschichte der Wiener Gemein-
de haben insbesondere die Jungen eine ganze Anzahl an Clubs und 
Vereinen gegründet.

Heute können wir mit Überzeugung sagen, dass wir stolz sind auf 
unsere Jugend. Sie ist wun-derbar integriert in die österreichische 
Gesellschaft. Unter den jungen Gemeindemitgliedern sind viele 
Fachleute mit akademischer Ausbildung, es gibt Doktoren der Wis-
senschaften, Musi-ker von internationalem Rang, einfache Arbeiter 
und erfolgreiche Geschäftsleute. Außerdem sind die Jungen an 
ihren Wurzeln interessiert, sie lesen aufmerksam Publikationen zur 
Ge-schichte, Kultur und Tradition des jüdischen Volkes im Allgemei-
nen, und zum bucharisch-jüdischen Ethnos im Besonderen.

Die Gemeindeleitung unterstützt sämtliche Projekte für Heran-
wachsende und Jugendliche und glaubt aufrichtig daran, dass sie 
eine würdige Ablöse für die ältere Generation vorbereitet. Denn die 
Jugend ist tatsächlich unsere Zukunft – und das sind nicht nur leere 
Worte.

Vortrag zur achten Konferenz der Bucharischen Juden,
die vom 9. bis 11. September 2019 in Hannover stattfindet. 
Präsident der Wiener Gemeinde, Shlomo USTONIAZOV

GEMEINDE UND JUGEND
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Как известно, железный занавес приоткрылся в начале 
семидесятых годов прошлого столетия, и евреи активно стали 
покидать бывший Советский Союз. В своём большинстве 
бухарские евреи направились в Израиль, часть эмигрировала 
в США, Европу и в другие страны, небольшое число осело в 
Вене. В этом году исполняется сорок пять лет со дня основания 
бухарской еврейской общины в столице Австрии. Эта община 
является самой большой в Европе и третьей по численности 
после Израиля, и США. 
Мне не хотелось бы возвращаться к причинам и трудностям 
очередной эмиграции, об этом довольно много писалось в 
наших СМИ. Я думаю, лучше поговорить о настоящем и будущем 
нашей общины. Она выросла и окрепла, при этом сохранила 
идентичность, культуру и традиции своего народа. Община 
тесно связана с исторической родиной, часто свадьбы и другие 
семейные торжества бухарские евреи широко празднуют в 
городах Израиля. За прошедшие годы наша община выстроила 
доверительные и дружественные отношения со многими 
еврейскими общинами выходцев из бывшего СССР - в Израиле, 
США, Германии и даже Австралии. В самой Вене, благодаря 
передовой молодёжи, налажены хорошие связи с политической 

элитой страны, государственными учреждениями и институтами 
власти. Доказательством этому является тот факт, что власти 
часто идут нам навстречу, в частности, они помогли нам в 2016 
году провести VII Международную конференцию бухарских 
евреев в Вене. Об отношении городской власти много говорит 
тот факт, что местом проведения конференции стала городская 
ратуша «Rathaus» - огромный готический  дворец в центре 
города, где уже много лет располагается мэрия.

В общине функционируют пять синагог: «Бейт а -Леви», «Бней 
Авнер», «Шаарей Овадия», «Афацат ха-Тора» и, конечно, 
Центральная синагога при культурно-религиозном центре, по 
адресу: Темпельгассе 7. Отрадно, что все синагоги объединены 
под единым правлением общины. В правлении заседают 
представители всех пяти синагог, и все решения
принимаются коллегиально. Следует отметить, что восемьдесят 
процентов
состава правления - это молодые люди, подавляющее их число 
- с
высшим образованием, среди них адвокаты, экономисты, 
социологи и преуспевающие бизнесмены. 

К молодым в общине отношение особое, передовые люди 
понимают, что молодёжь - это мощный двигатель, генератор 
интересных идей и в любом цивилизованном обществе они 
- некие проводники в будущее, в завтрашний день. Мы часто 
слышим вопросы: «Как работать с молодёжью, как найти к ней 
подход, договориться и направить ее на правильный путь? 
Вопросы эти актуальны всегда, особенно в наше время. XХI 
век – век высоких технологий, они выводят общество на новый 
уровень развития. Это и обмен информацией, общение между 
людьми, способы построения отношений, и поиск работы. 
Даже отдых переходит из реального мира в мир виртуальный. 
Интернет сейчас практически в каждом доме. Он значительно 
расширяет наши возможности, особенно это касается 
cоциальных сетей, которые в последнее время приобрели 
колоссальную
популярность. И молодёжь, конечно, самая активная часть 
пользователей. 
Но у этого явления есть две стороны. Многим из молодых 
людей стало труднее общаться напрямую в реальной 
жизни, им гораздо проще 
переписываться в социальных 
сетях, комментировать 
посты, откликаться в чатах 
и группах. А ведь доказано 
специалистами, что только 
живое общение позволяет 
создать полное впечатление 
о человеке, позволяет сделать 
вывод о том, какой он на 
самом деле - без придуманных 
аватаров,
скопированных откуда-
то статусов и фотографий, 
обработанных фотошопом.
Можно сказать, что 
социальные сети стали для 
части молодёжи важнее, чем
классическая среда 
социализации: семья, школа, а 
порой реальные друзья и
сверстники. К сожалению, у части молодых людей формируется 
зависимость от
виртуальности и часто они теряют связь с реальным миром.

В венской общине хорошо понимают опасность ухода 
от живого общения соплеменников, особенно, когда это 
касается  подрастающего поколения. Правление общины, в 
сотрудничестве с ИКГ (все австрийская еврейская организация), 
раввины, старшее поколение и самая продвинутая часть 
молодёжи стараются снизить влияние худшей стороны 
виртуального мира.  Организаторы мероприятий часто задают 
вопросы подросткам: «Что тебе интересно в жизни? Что тебе 
нравится? Чем бы ты
хотел заняться?» И внимательно относятся к ответам: в них может 
крыться нужная альтернатива социальным сетям, которую стоит 
реализовать. Изучив ответы, инструкторы организовывают 
привлекательные коллективные мероприятия: зимой - лыжные 

прогулки, летом,- отдых на природе. Отправляются с молодыми 
членами общины в туристические поездки, очень часто - 
по еврейским историческим местам. Регулярно проходят 
увлекательные шабатоны, проводятся спортивные игры и 
соревнования. Ребятам рекомендуются интересные книги, 
исторические фильмы и многое другое. 
Самое главное в этом – подать личный пример и организаторы 
с этим великолепно справляются. Наши раввины и религиозные 
инструкторы (мадрихим) серьёзно работают над тем, как 
правильно организовать групповую и индивидуальную 
профилактическую работу по оздоровлению психологического 
климата в молодежной среде. Очень хорошо в этом 
направлении работает наше молодёжное движение «Яд бе-
яд», клуб «Хай» и другие, о которых хотелось бы сказать 
особо. «Яд бе-яд», объединяет в своих рядах сотни юношей 
и девушек, и спортивные клубы. Великолепная работа 
с молодёжью проводится и коллективом «Бейт а Леви»
.                                                                           В общинном культурном центре «Кинор 
Давид» проходят разнообразные культурно-просветительские 

мероприятия, прекрасно 
работают женский клуб «Бнот 
ха-Шем», клуб пенсионеров 
- «Чёйхонаи дилкушо» 
(«Чайная где открываются 
сердца»). Активисты движения 
«Афацат ха-Тора», синагоги, 
- «Шаарей Овадия» и «Бней 
Авнер», проводят лекции и 
диспуты, стараясь сделать 
изучение наших святых книг 
захватывающим и интересным. 
Приглашают известных 
раввинов и знающих лекторов 
по иудаизму.                  Красной 
нитью через все мероприятия 
в общине проходит идея 
укрепления еврейского 
самосознания у детей и 
молодёжи, и серьёзное 

противодействие ассимиляции.                           На протяжении 
многих лет истории венской общины, именно, молодыми
были созданы немало действующих клубов и объединений.
Сегодня мы можем твёрдо сказать, что гордимся нашей 
молодёжью. Она прекрасно интегрирована в австрийское 
общество. Среди молодых членов общины  много специалистов 
с академическим образованием, есть доктора наук, музыканты 
международного класса, простые труженики  и преуспевающие 
бизнесмены. Вместе с тем они интересуются своими корнями, 
всегда внимательны к публикациям об истории, культуре и 
традициях еврейского народа в общем, и бухарско-еврейского 
этноса в частности.

Правление общины всегда поддерживает проекты связанные 
с юношеством и молодёжью, и искренне верит, что готовит 
достойную смену старшему поколению. Ведь молодёжь, 
действительно, наше будущее и это не просто слова.

Доклад к восьмой конференции бухарских евреев, которая                                                                                                                  
состоится в Ганновере с 9 по 11 сентября 2019 года.                                                                                                                                           
Президент венской общины, Шломо УСТОНИЯЗОВ.

ОБЩИНА И МОЛОДЁЖЬ
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Рецензия на книгу Аркадия и Давида Калонтаровых 
 «Евреи Узбекистана во Второй мировой войне». 

 
В конце апреля 2019 года, практически накануне празднования 74-ой 

годовщины Победы стран Антигитлеровской коалиции над фашистской 
Германией, в Израиле был издан I-й том новой книги Аркадия и Давида 
Калонтаровых – “Евреи Узбекистана во Второй мировой войне”. В 
редактировании книги принимал активное участие ещё один представитель 
этого старинного рода – Калонтаров Арон бен Уриэль (Узбекистан).   

Книга является результатом продолжения исследовательской работы 
по поиску сведений о евреях – участниках Второй мировой войны 1939-1945 гг. Руководитель 
проекта – А.М. Гринзайд, Председатель Союза ветеранов Второй мировой войны – борцов 
Израиля против нацизма. Данная книга имеет целью увековечить память евреев – участников 
Второй мировой войны и предназначена для широкого круга читателей.В том числе: научных и 
музейных работников, историков, политологов, журналистов, студентов, а также для  всех, кто 
ищет сведения о своих родных и близких – героях и жертвах Второй мировой войны. 

 
Основное содержание новой книги 

раскрывают два подзаголовка к её 
названию - “Участники Великой 
Отечественной войны, эвакуация, 
трудовой фронт”, “Ташкент и 
Ташкентская область”. Уже из самого 
названия книги и подзаголовков 
становится понятно, что её первый том 
посвящается воинам - евреям, призванным 
в действующую Армию и в рабочие 
батальоны Трудовой Армии из Ташкента и 
Ташкентской области, предоставляет 
читателю сведения о десятках тысяч 
евреев, эвакуированных в этот регион Узбекистана и нашедших здесь спасение от гибели, о их 
вкладе в укрепление тыла и обороноспособности страны, воюющей с смертельным врагом.   

Важное символическое значение имеют удачно подобранные иллюстрации к твёрдой 
обложке этой книги. На одной из её сторон помещена фотография монумента Скорбящая Мать, 
установленного в центре Ташкента в память о миллионах матерей, которые не дождались своих 
детей с фронтов той войны.  

На другой, лицевой стороне обложки приведена фотография Мемориального обелиска, 
установленного в центре Ташкентского еврейского кладбища (“Чаготай”) в память о погибших 
и пропавших без вести во Второй мировой войне бухарских евреях.  

Содержание литературной части первого тома книги составляет целый ряд интересных 
очерков, написанных хорошим, понятным читателю языком. Многие очерки содержат 
малоизвестную, либо впервые публикуемую информацию о бухарских (среднеазиатских) евреях; 
повествуют о судьбах европейских евреев, эвакуированных в Узбекистан из окупированных 
территорий Украины, Белоруссии, России, Бессарабии и Польши. 

Уже в предисловии “От составителя” авторы чётко определили свою цель и основные 
задачи работы над этой книгой:  

“Данная книга – наш ответ на антисемитскую ложь, распространяемую со времен 
Второй мировой войны, о том, что евреи – трусы, что они под разными предлогами уклонялись 

от участия в боевых действиях на передовых позициях, что они отсиживались в тылу, что они 
воевали на так называемом «Ташкентском фронте». Это ответ и тем современным, лживым 
политикам и генералам, которые с помощью средств массовой информации, формируют новый 
государственный антисемитизм и черносотенные настроения в сознании своего народа”. 

“Этой работой мы намерены, основываясь на имеющихся у нас документальных 
источниках и материалах, а также на воспоминаниях очевидцев тех тяжелых времен, ещё раз 
показать героизм еврейского народа и его способность к самопожертвованию, проявившиеся в 
годы Второй мировой войны”. 

Литературная часть книги начинается с обращения А.М. Гринзайда- Председателя Союза 
ветеранов Второй мировой войны – борцов Израиля против нацизма к “Нынешнему и будущим 
поколениям”.   

Следуя за оглавлением, читатель найдёт в книге краткий исторический обзор “Подвиг и 
память” с описанием основных этапов борьбы еврейский народа за свое выживание, право жить 
независимо, по своим законам и обычаям. Обзор, изложеный в тезисной форме, охватывает 
события с древнейших времен и до настоящих дней, фактически более трёх с половиной тысяч 
лет, в течение которых еврейский народ демонстрировал миру чудеса героизма, храбрости и 
военного искусства, беззаветной преданности своей вере и Отечеству. 

Далее в книге мы находим, изложенные на документальной основе сведения о Евреях в 
командовании Красной Армиии, их вкладе в Победу над фашизмом; о известных Евреях - Героях 
Советского Союза и Евреях, чьи героические подвиги сознательно скрывались в годы Великой 
Отечественной войны и в течение многих десятилетий после её окончания. 

О политике государственного антисемитизма в Советском Союзе рассказывает очерк 
“Факты государственного антисемитизма в СССР, направленного против воинов-евреев”. Далее 
дополняет и развивает эту тематическую линию книги, органично связанные друг с другом, 
краткие очерки «Второй и третий эшелоны фронта...” и «Еврейский синдром» советской 
пропаганды...” 

Большой интерес для заинтересованного читателя представляет раздел книги “Статистика 
и демография”, включающий уникальные сведения о демографии среднеазиатских евреев.  

О подвиге военно-медицинских работников действующей армии и их коллег из 
гражданского здравоохранения мы узнаём из раздела “Великая Отечественная война 1941-1945 
гг. Цифры и факты”, содержащего очерк “Евреи - командиры и главные специалисты военно-
медицинской службы”. Следует отметить, что в этом очерке, наряду с коллегами из европейской 
части Союза, впервые показаны  многие врачи – бухарские евреи, внесшие свой ощутимый вклад 
в спасение жизней и лечение раненых воинов - красноармейцев. 

В общественном сознании нет полного и чёткого понимания  факта, что немалый вклад в 
мобилизацию народа на борьбу с фашистами внесли евреи, занимавшиеся гуманитарной 
деятельностью – писатели, композиторы, артисты, военные корреспонденты, кинооператоры и 
других деятели культуры. Важную роль в укреплении уверенности своего народа в неизбежности 
Победы сыграли литераторы, деятели искусства и кино республик Средней Азии, в том числе и 
среднеазиатские  евреи. В своих произведениях военного времени они воспевали героизм и 
воинскую доблесть, снимали короткометражные фильмы, в которых главной темой были война, 
патриотизм, история. Среди творений художников Узбекистана были портреты, скульптуры, 
жанровые полотна, посвящённые воинам, сражавшимся фронтах второй мировой войны. Сотни 
артистов Узбекистана шли на фронт, чтобы своими выступлениями поддержать боевой дух 
сражающихся за Родину солдат, разъяснить, насколько страшен фашизм. О творческом подвиге 
деятелей культуры в годы войны содержательно повествуют очерки “Летописцы войны. 
Редакторы фронтовых газет” и “Евреи - деятели культуры, участники Великой Отечественной 
войны”.  
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Молодым читателям стои обратить особое внимание на очерк “Память поколений”,  из 
которого они узнают историю создания Мемориального обелиска на еврейском кладбище 
“Чаготай”; о деятельности Благотворительного фонда «Ташкент» и его лидеров по сохранение и 
благоустройству двух бухарско-еврейских кладбищ в городе Ташкенте. Далее в этом очерке 
читатели найдут список имен 166 воинов – бухарских евреев, павших на фронтах Великой 
Отечественной войны и увековеченных на мраморе этого обелиска. Первый список дополняет 
ещё один, составленный из 69 фамилий, а также галерея фотопортретов воинов – бухарских 
евреев, Размещённых на мемориальных досках, установленых в помещении «Аково». 

Конечно, на обелиске и двух досках собраны только часть имён фронтовиков. Имена и 
фамилии ещё большего числа участников войны выгравированы под их портретами на сотнях 
могильных плит, под которыми покоятся наши усопшие герои. 

Очерк завершается очень важными для нас сведениями. По результатам анализа собранных 
авторами книги материалов, на конец  2017 года в Каталоге имён бухарских евреев - участников 
Второй мировой войны по городу Ташкенту и Ташкентской области зарегистрировано 822 воина. 
Из них: погибли – 417 человек (50,7%), пропали без вести – 157 человек (19,1%),  вернулись с 
войны – 220 человек (26,8%), не выявлена судьба ещё 28 человек (0,4%) 

Подвигу  женщин Узбекистана, их вкладу в укрепление тыла посвящён ещё однин очерк 
рецензируемой книги. Из него многие читатели впервые узнают, что с первых дней войны 
десятки тысяч девушек и женщин республики были мобилизованы на промышленные 
предприятия и строительные объекты, около 1700 женщин направлены на шахты и угольные 
разработки. Беспримерный подвиг совершили женщины, ставшие в военное время главной силой 
в колхозах, совхозах и МТС, где они, заменяя ушедших на фронт отцов, братьев, сыновей и 
мужей, становились механизаторами, руководителями хозяйств и их подразделений. Большая 
заслуга авторов очерка заключается в том, что они, использовав множество достоверных 
первоисточников, впервые рассказали нам о подвиге сотен и тысяч простых женщин – бухарских 
евреек. Многие впервые увидят на страницах книги целую галерею женских фотопортретов, 
узнают о судьбах дорогих нашему сердцу бабушек, жен, сестёр и матерей; о принесённых ими 
жетвах, о их роли и вкладе в достижение Победы. 

Из большого очерка “Узбекистан во Второй мировой войне” наша современная молодёжь 
узнает: какие страны и народы воевали в той войне на стороне Гитлера; когда и из кого сложилась 
Антигитлеровская коалиция и о реальном вкладе её участников в борьбу с врагом; о участии 
народа Узбекистана во Второй мировой войне, его роли и вкладе в разгром гитлеровской 
Германии и её союзников; о том, как проходила в Узбекистане военная мобилизация населения 
и итогах участия узбекистанцев в сражениях Великой Отечественной войны.  

Во второй части очерка мы находим сведения о истории и результатах эвакуации 
промышленных предприятий в Узбекистан, о трудовой мобилизации его населения, в том числе 
несовершеннолетних ребят, женщин и пожилых мужчин бухарских евреев, которые вместе с 
другими жителями республики были мобилизованы для работы на эвакуированных 
предприятиях. 

Возможно впервые, из этой статьи читатели узнают, что, вместе с другими узбекистанцами, 
тысячи бухарских евреев были мобилизованы в «Рабочие батальоны» и отправлены для работы 
на промышленные предприятия и стройки Урала, Сибири и Казахстана; на заводы Татарстана, 
Москвы, Омска и Новосибирска; Челябинска, Иркутска и Красноярска. Призванные из 
Узбекистана люди трудились под землёй на рудниках и шахтах Караганды и Кемерово, строили 
шахты Ангрена и десятки новых промышленных предприятий Узбекистана. В эти рабочие 
батальоны призывали военнообязанных старших возрастов и всех мужчин призывного возраста, 
непригодных к строевой службе. 

Не меньшую информативную ценность для читателей представляю очерки: “Трудовой 
фронт”, “Ташкент город не только хлебный”, “Литература и искусство в борьбе за победу”, 
“Наука и культура приближала день Победы” и “Воспоминания очевидцев”.  

Статистические сведения о воинах – узбекистанцах, в том числе сведения о численности 
граждан еврейской национальности, призванных в армию из Узбекистана и принимавших 
участие в сражениях Великой Отечественной войны, можно найти в разделе книги “Евреи – 
участники Второй мировой войны мобилизованные из Ташкента и Ташкентской области». В этом 
же разделе помещены краткие биографические очерки о 15 евреях – узбекистанцах, удостоенных 
звания Героя Советского Союза. 

Особую ценность для читателей всех категорий представляет Каталог – справочник, в 
котором в алфавитном порядке, практически на 260 страницах книги, размещены краткие 
биографические сведения о 3425 воинах еврейской национальности, призванные в Красную 
Армию ташкентским городским и ташкентским областным военкоматами. 

Следует отметить ещё одно важное достоинство рецензируемой книги – большинство 
публикуемых в ней очерков, а также определённая часть справочных материалов Каталога 
иллюстрируются многими сотнями фотопортретов и фотосюжетных картин боевых действий и 
событий, в которых участвовали герои этой книги.  

Считаю необходимым отметить ещё одно большое и, честно скажем, редкое достоинство 
рецензируемой книги - строгое соблюдение требований к применению научного аппарата при 
исследовании такой огромной, комплексной и многоплановой работы. Кроме списка 
использованной литературы и списка сокращения наименований, в книге содержатся сотни 
ссылок на использованные источники и их авторов. В том числе, многократные ссылки на 12-ти 
томную Большую научно-тематическую энциклопедию «Духовно-культурное наследие 
бухарских евреев». 

В завершении статьи хочу уведомить читателей о том, что авторы – составители планируют 
издать книгу “Евреи Узбекистана во Второй мировой войне. Участники Великой Отечественной 
войны, эвакуация, трудовой фронт” в четырех томах:   

ТОМ- I Ташкент и Ташкентская область. 
ТОМ- II Ферганская долина. 
ТОМ- III Самарканд и Самаркандская область. 
ТОМ- IV Бухара и Бухарская область. 
Содержание первого тома, посвящён Ташкенту и Ташкентской области, я постарался 

представить в этой статье в виде рецензии - “путеводителя по книге”.  
Мы также располагаем сведениями о том, что авторы книги в настоящее время проводят 

кропотливую исследовательскую работу и литературную подготовку материалов для издания её 
второго тома, посвещённого Ферганской долина. 

Хочется выразить надежду, что остальные тома книги также увидят свет в течение 
ближайших лет и их полный комплект будет издан специальным юбилейным тиражём и 
посвящён 75-летию Государства Израиля! 

 
Доктор экономических наук, профессор И.Я.Якубов. 

 
 

 

 Schana tova u‘metuka wünscht Simcha Joseftschaev Ha‘Cohen 
der gesamten jüdischen Gemeinde.
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Das Jüdische Berufliche Bildungs-
zentrum ist innerhalb der jüdischen 
Gemeinde Wiens ein wichtiger Ansprech-
partner für Fragen zu Berufsausbildung, 
Weiterbildung und Integration in den 
österreichischen Arbeitsmarkt. 

Das JBBZ wurde 1998 mit dem Ziel gegrün-

det, jüdischen Menschen eine exzellente 

berufliche Qualifikation zu bieten und so 

eine optimale Integration in den österreichi-

schen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Bereits 

über 6.000 AbsolventInnen haben durch den 

Besuch von Lehrgängen am JBBZ ihre Chan-

cen am Arbeitsmarkt erhöht und die Basis für 

eine erfolgreiche Karriere geschaffen. 

Gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice 

und weiteren Partnern werden zukunftsorien-

tierte Ausbildungen angeboten, die laufend, 

den Anforderungen des österreichischen 

Arbeitsmarktes entsprechend, adaptiert und 

erweitert werden. 

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR KARRIEREFRAGEN

Derzeit umfasst das JBBZ-Ausbildungsange-

bot die Bereiche Büromanagement,  Infor-

mationstechnologie und Sprachen. Auch 

Spezialausbildungen, wie z. B.  der einjährige 

Berufsorientierungslehrgang, die Ausbildung 

zur Kindergarten- & Hortassistenz bis hin zur 

Berufsreifeprüfung zählen zum vielfältigen 

Angebot des JBBZ. 

Innerhalb aller Bereiche finden sich Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten für Menschen in 

allen Lebensphasen:

#1 SchülerInnen, die das 9. Pflichtschuljahr 

zu absolvieren haben,

#2 PflichtschulabsolventInnen, AbsolventIn-

nen der NMS und der Unterstufe des Gymna-

siums, die eine Lehre beginnen wollen,

#3 Jugendliche ohne Berufsbildung zwischen 

17 und 21 Jahren, die im Berufsleben stehen 

oder standen, aber über keine weiterführende 

Bildung außer der Pflichtschule verfügen,

#4 junge Erwachsene, die entweder eine 

abgeschlossene Ausbildung, eine abgebro-

chene Ausbildung oder gar keine weiterfüh-

rende Bildung aufweisen und Erwachsene, 

die über keine ausreichende berufliche Quali-

fikation verfügen, 

#5 Personen, die Deutschkenntnisse erwer-

ben müssen oder diese noch weiter verbes-

sern möchten,

#6 Menschen mit Berufsausbildung, die Wei-

terbildungsbedarf haben und

#7 Arbeitssuchende, die ein Bewerbungstrai-

ning in Anspruch nehmen wollen.

Auch für Unternehmen, die nach Arbeits-

kräften suchen, ist das JBBZ der richtige 

Ansprechpartner. Durch Kooperationen ist es 

dem JBBZ möglich, Unternehmen und Perso-

nen, die im JBBZ eine Aus- oder Weiterbildung 

absolvieren oder absolviert haben effizient 

zusammenzubringen. 

DAS JÜDISCHE BERUFLICHE 
BILDUNGSZENTRUM

Anmeldung und Information  
01/33 106-500  
boi@jbbz.at

Ihre Partner für Berufsbildung und  
Arbeitsmarktintegration wünschen allen 

EIN GESEGNETES UND SÜSSES 
N E U J A H R S F E S T !

Neues Angebot:
/ IT-Systemtechnik  
/ E-Commerce & Webdesign

Ihr Jüdisches Berufliches Bildungszentrum wünscht 

SHANA TOVA 
U ´ M E T U K A ! 



Am Montag, den 19. August 
2019 ging es endlich los - Jad 
beJad machte sich auf den Weg 
nach „bella Italia“. 50 Chanichim 
und zehn Madrichim freuten sich 
gemeinsam acht aufregende Tage 
zu verbringen. Nach einer lan-
gen, aber doch lustigen Busfahrt 
kamen wir endlich am Plonerhof 
an. Dort hat uns bereits Team 1, 
welches früher ankam, empfan-
gen und das Abenteuer begann. 
Täglich wurden unsere Chani-
chim mit lauter Musik geweckt 
und anschließend folgte stets das 
Morgengebet. Danach bekamen 
wir ein tolles Frühstück, serviert 
von unseren Starköchen Dudu 
Sabag und Georgette, die jeden 
Tag mit einem Lächeln im Gesicht 
unseren Tag versüßten. 
Folglich hielten wir unser Line-

up ab, da hatte jede Gruppe die 
Möglichkeit sich zu präsentieren 
und mithilfe selbstgeschrieber 
Songs Punkte zu sammeln, um 
so die beste Gruppe des Mach-
anes zu werden. Dieses Jahr 
belegt Bunk 3 diesen Platz. 

Nach dem Line-up hatten wir 
stets ein Programm. Entweder 
machten wir einen Ausflug, gin-
gen wandern oder hatten Pe‘ulot 
über unser diesjähriges Macha-
nethema: „beautiful people“. Ein 
Favorit der Chanichim war unser 
Raftingtrip; sie sind zwar körper-
lich an ihre Grenzen gekommen, 
hatten aber dennoch eine Menge 
Spaß. Ein weiteres Highlight auf 
unserem Sommermachane ist 
stets Schabbat. 
Da lernen sich die einzelnen 

Kinder untereinander endlich 
richtig kennen. Es gibt leckeres 
Essen und eine unbeschreibliche 
Atmosphäre. Natürlich wird auch 
gesungen und getanzt, sonst 
wäre das kein Jad beJad High-
light. Über die Schabbatogramme 
freut sich natürlich jeder. 
Ob es die Ausflüge, Pe‘ulot, 
Shiurim, der Color oder die 
nächtlichen Spaziergänge waren, 
die Chanichim waren stets be-
schäftigt. Doch das, was dieses 
Machane zu etwas Besonderem 
machte, waren nicht die oben 
genannten Aktivitäten, sondern 
eben unsere tollen Chanichim. 
Sie gaben immer 110%, waren 
für einander da und respektieren 
ihre Madrichim. Um auch unseren 
Chanichim zu danken entwickel-
ten wir eine neue Machanetra-

MACHANE 2019

dition: „Das Banquette“. Beim 
Banquette werden der beste 
Chanich/a der Bunk gekürt, der 
coolste Chanich/a, der Zadik/a 
vom Machane, die Stimmungska-
none, der JadbeJadler, die Mach-
ane-Checker und -oberchecker 
und natürlich Machane-Miztanjen.

Bunk 1 wählte Elinor Khassidov 
als ihre Chanicha-Miztajenet, weil 
sie immer mitmachte und stets 
den Madrichim zuhörte. 
Bunk 2 entschied sich für Samuel 
Kalantarov, der immer helfen woll-
te; uns sofort zu Stelle war, wenn 
man ihn brauchte. 
Aus Bunk 3 gab es sogar zwei 
Chanichim-Miztajnim: Leya Jagu-
daev und Judith Malaev belegten 
diesen Platz, denn diese beiden 
Mädchen sind einfach nur der 

Wahnsinn. 
Bunk 4 kürte Sarah Gaber zu ihrer 
Chanicha-Miztajenet. Sie war 
immerzu glücklich und bereit, tolle 
Stimmung zu verbreiten. 
Den Platz der Stimmungskanone 
gewann Rachel Ustoniazov, denn 
dieses Mädchen hat es einfach 
in sich. Sie sorgt immer dafür, 
dass man auch merkt, wenn sie 
den Raum betritt und man immer 
etwas zu lachen hat. 
Somit kommen wir auch schon 
zur nächsten Auszeichnung: Der 
„coolste Chanich/a“. Diesen Platz 
nahm dieses Jahr Judith Eden 
ein. Sie sorgte mit ihren zum totla-
chenden Sketches dafür, dass wir 
alle auf Knopfdruck gute Laune 
hatten - „ich schwöre Leute dan-
ke“.  
So ein Machane zu planen ist 

wirklich nicht leicht. Es erfordert 
monatelange Planung und Or-
ganisation und dafür sind nicht 
nur unsere Madrichim zuständig. 
Denn dieses Jahr hatten wir große 
Hilfe von unserem Machaneche-
cker Gadi Malaev und unserem 
Machaneoberchecker Nissim 
Davidov - danke für eure Arbeit! 
Der Athlet des Machanes wurde 
Michael Aulov. Auch wenn er so 
klein ausschaut, steckt in ihm viel 
Kraft und Energie, denn für ihn 
gilt: „cause ball is life.“
Wen wir natürlich nicht vergessen 
dürfen ist unsere „Selfie-Queen“ 
Ronit Rafalov, die immer bereit 
war, jeden tollen Moment auf 
Video festzuhalten. 
Unvergesslich ist unser 
Vlog-Meister Dimitri, der nicht 
nur tolle Machane-Vlogs machte, 

MACHANE 2019

beauTIFUL
PEOplE



sondern auch immer für jeden 
Spaß zu haben war. 
Als nächstes wurde der Preis für 
den Zadik des Machanes ver-
geben. Diesen bekamen dieses 
Jahr Baruch Chai Cohen und 
Michael Yakubov; beide waren 
gutmütig, stets hilfsbereit und 
wollten immer allen helfen. Außer-
dem waren sie in der Früh immer 
die ersten in der Synagoge und 
konnten es gar nicht erwarten, mit 
dem Gebet zu beginnen. Deshalb 
haben sie sich diesen Preis wirk-
lich verdient. 

Machan-Miztajen wurde dieses 
Jahr Oshri Schamunov. Oshri ist 
der selbstloseste, hilfsbereiteste, 
respektvollste und bescheidenste 
Chanich des Machane gewesen 
und deshalb hat er sich diese 
Auszeichnung auch verdient. 
Schließlich wurde der Preis für 
den Jad beJadler vergeben. Ein 
JadbeJadler ist jene Person, die 
über das ganze Jahr ein Teil von 
Jad beJad ist, sich engagiert 
und immer 100% dabei ist - das 
waren dieses Jahr Gil Babacsayv 
und Ruthi Ustoniazov. Und „last 

but not least“ bekamen natür-
lich alle unsere Madrichim einen 
Award für ihre tolle Arbeit. 
An dieser Stelle bedanken wir uns 
nochmal bei den besten Cha-
nichim, bei den Madrichim, bei 
unseren Starköchen und natürlich 
bei unserer Schlicha Esti und 
Schlomi, ohne die das gar nicht 
möglich gewesen wäre. 
Danke, dass ihr dabei wart und 
hoffentlich bis zum nächsten Jahr!

Banquette 2019

Bunk 1:  Elinor Khassidov

Bunk 4:  Sara Garber

Der Allwissende: Ben Katz

Bunk 2:  Samuel Kalantarov

Sauberstes Zimmer

Der Athlete: Michael Aulov

Bunk 3: Leya Yag & Judith M

Sauberstes Zimmer

Stimmungsbombe: Rachel U

Selfie Queen: Ronit Raffalof

Best MLOGGER: Dmitrii

Machane Checker: Shlomo Y

Jad Bejadler 2019: Gili B

Jad Bejadler 2019: Ruthi U

Bunk 3: Leya Yag & Judith M

Sauberstes Zimmer

Stimmungsbombe: Rachel U

Selfie Queen: Ronit Raffalof

Best MLOGGER: Dmitrii

Machane Checker: Shlomo Y

Jad Bejadler 2019: Gili B

Jad Bejadler 2019: Ruthi U Die Coolste: Judith Eden

Zadik: Baruchai Cohen

Madricha shel ha Machane: 
Ruth Malaev

Machane OBER Checker: Nissim

Moshe Rabeinu: Edi A

Best Zewet 

Zadik: Michael Yak

Machane Checker: Gadi M

Beste Babysitterin: Ruthi U

JBJ Liebespaar



Jad Bejad 
Ansprechpersonen

Roshel Asherov   Obmann

Leitung
Esti Yonayev ´   Rosh 

Zewet Madrichim
Chava Malaev   Kwuzat Jotam
David Babacsyav   Kwuzat Jotam
Uriel Karschigiev   Kwuzat Dovev
Zipora Davidov   Kwuzat Dovev
Yair Yagudaev   Kwuzat Benjamin
Eli Ustoniazov    Kwuzat Benjamin
Elnatan Natanov   Kwuzat Benjamin
Ariel Babadschanov   Kwuzat Juval
Eden Babacsayv   Kwuzat Juval
Salli Davidov    Kwuzat Dan
Ruth Malaev    Kwuzat Dan

Marketing
Benjamin Abramov   Social Media & Grafik Design

Logistic & Finance
Michael Abramov   Fundraising
Eli Ustoniazov   Fundraising

Gadi Malaev   Technische Leitung
Nissim Davidov  Logistiker

Religion
Edi Abramov   Religionsleitung

Mittwochs ab 16:00 Uhr -20:00 Uhr
Samstags/ Schabbat immer 2 Stunden vor Schabbat Ausgang
Sontags ab 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr
www.jadbejad.at
jadbejad1997@gmail.com

Alle Aktivitäteten werden in den Räumlichkeiten von Jad Bejad 
abgehalten. Diese dienen auch als Treffpunkt für alle Ausflüge, 
außer wenn anders angegeben.
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KREUZFAHRTEN 
 mit…      

     MSC / COSTA / NCL / AIDA / 
    Oceania/ Royal Carribean uvm.         

        
 

 
Mittelmeer-Karibik-Asien uvm. 

 
Wir beraten Sie Gerne ausführlich! 

    
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

            
 

 

 

       Rufen Sie uns an und buchen Sie jetzt Ihren Urlaub! 
          Vergleichen Sie genau, Internetportale sind oft teurer als wir! 

 

 

Ihr Israel und Kreuzfahrtenspezialist 
 

Heinestrasse 6, 1020 Wien 
Tel.: +43 (0) 1 - 212 54 60 / Fax: +43 (0) 1 - 212 54 60 40 
E-Mail: itc1@itc-reisen.at  Web: http://www.itc-reisen.at  

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Bekannten 
Schana Towa Wechatima Towa !  

 
Versicherung 

 
Keine Reise ohne Versicherungsschutz 

 
Günstige Familien Jahresreiseversicherungen 

 
 

Jahres Komplett- Schutz Standard 
für 2 Erwachsene und alle Kinder unter 21 

für nur 260 Euro 
 

 

ISRAEL = Kultur, Meer, Sonne , Familie , 
Freunde ! 

 

 

  
Tel Aviv mit 2 Gepäckstücken a 23kg 

             ab 220 €  
 

New York- Miami-Los Angeles   
Toronto - Hongkong  

 
Sonderpreise  Premium Economy & 

Business Class 
 

INKLUSIVE ALLER STEUERN & GEBÜHREN 
Aktionspreise: Sitzplätze nur begrenzt verfügbar 

Hin & Rückflug AB/BIS WIEN 

Wir buchen für Sie in Israel  
 Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, Eilat etc. 

 
Wunschhotel 
  Mietwagen 

  Kultur Rundreise 
  Israel -Jordanien Kombination 

  Gruppenreise 
VIP- Abholung am Flughafen 

 
Buchen Sie jetzt Ihren Winterurlaub-

Pessachferien ! 
 
   

  Buchen Sie jetzt Ihren            
Winterurlaub-Pessachferien 2020!!! 
 



IMMOBILIEN-VERSICHERUNG-FINANZIERUNG

IHR 
IMMOBILIENPARTNER 
DES VERTRAUENS

WENN ES UM IMMOBILIEN GEHT, SIND WIR IHR ANSPRECHPARTNER. 
BEI FRAGEN STEHEN WIR IHNEN JEDERZEIT GERNE ZUR VERFÜGUNG!
Isaak Malaiev
Geschäftsführer

Tel.: +43 (0) 676844 34 82 00
Tuchlauben 14/ 7 • 1010 Wien
malaiev@isidex.at • www.isidex.at


