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ХАНУКА
Дорогие члены общины, от имени нашего 
правления поздравляю вас с радостным 
праздником света. С вечера 22 и до вечера 30 
декабря еврейский народ празднует ХАНУКУ 
– праздник ярких свечей, которые зажигают в 
честь чуда, которое произошло при освящении 
Храма после победы войска Иегуды Маккавея 
над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей 
эры. Желаю, чтобы в этот день снова обновилась 
наша душа, и еще крепче стало счастье. Яркий свет 
зажженных свечей подарил нам крепкую веру в 
надёжное будущее благословенное Всевышним, 
нам и всему народу Израиля, и дома нашего 
народа наполнились светом, здравьем, миром и 
благополучием!

Chanukkah
Sehr geehrte Gemeindemitglieder!
Im Namen unseres Vorstandes gratuliere ich 
Ihnen zum freudigen Fest der Lichter. Vom Abend 
des 22. bis zum Abend des 30. Dezember feiert 
das jüdische Volk Chanukka - einen Feiertag mit 
leuchtenden Kerzen, die zu Ehren des Wunders 
angezündet werden, das während der Einweihung 
des Tempels nach dem Sieg der Armee von Ye-
huda Maccabee über die Truppen von König An-

tiochus im Jahr 164 v. u. Z. geschah. Ich wünsche Euch, dass an diesen 
Tagen unsere Seele wieder erneuert wird und das Glück noch stärker 
wird. Möge das Licht angezündeter Kerzen uns einen starken Glauben 
an eine zuverlässige Zukunft, die vom Herrn der Welt uns und dem 
ganzen Volk Israels gesegnet wurde, geben, und dass die Häuser unseres 
Volkes voller Licht, Gesundheit, Frieden und Wohlstand sind!

Liebe Brüder und Schwestern,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

es ist wieder eine große Freude, dass wir Ihnen mit der aktuellen Sefardinews Einblicke unserer Arbeit geben kön-
nen. Der Großteil dieser Leistungen wird von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern erbracht, die die Stützen 
des Gemeindelebens sind. Deswegen hat auch diese Ausgabe den Arbeitstitel „Ehrenamt“ und wir zeigen Ihnen 
nicht nur in Bildern die letzten Veranstaltungen, sondern versuchen auch Sie davon zu überzeugen, sich zukünftig 

zu engagieren. Beim Fundraisingabend von Jad beJad durften wir uns bei Roschel Asherov für zehn Jahre seiner Obmannschaft bedanken, 
die er nun in die fähigen Hände von Isaak Malaiev gelegt hat. Für ihre jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinde erhielt Rina 
Kaikov das Goldene Ehrenzeichen des Bundesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Österreich und wir lassen Sie in gedruck-
ter Form nochmals an diesem Abend teilnehmen. 

Am 15. Jänner 2020 findet die VBJ Generalversammlung der bucharischen Gemeinde statt. Es gibt wichtige Themen zu besprechen, ins-
besondere die Zukunft und Ausrichtung unserer Gemeinde. Wir stehen vor neuen Bedürfnissen und Aufgaben, die wir gemeinschaftlich 
entscheiden müssen. Ich würde Ihnen gerne unser Anliegen präsentieren und es wird mich freuen, wenn Sie zahlreich erscheinen.

Chanukka sameach,
Ihr Israel Abramov
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Wien ist eine sehr lebendige Stadt mit einem vielfältigen Freizeitangebot – da bleibt keine Zeit für Langeweile.  
Egal ob Sie Lust auf Sport haben, kulturell interessiert sind oder einfach eine entspannte Zeit verbringen 
möchten: In Wien gibt es das ganze Jahr über interessante Veranstaltungen und immer viel zu erleben.  
Dank zahlreicher kostengünstiger und kostenloser Angebote bekommt man in Wien auch für wenig Geld  
sehr viel Freizeitvergnügen.
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Verein Bucharischer Juden Österreichs 
Tempelgasse 7 
1020 Wien 

Verein Bucharischer Juden Österreichs 
Tempelgasse 7 
A - 1020 Wien 

T   +43 1 3615527 
E   office@vbj.or.at 
W  www.vbj.or.at 

ZVR 070081175 

Wien, am 29. November 2019 

Sehr geehrte Gemeindemitglieder! 

Wir möchten Sie auf diesen Weg sehr herzlich zur Generalversammlung 

am Mittwoch, den 1155..  JJäännnneerr  22002200 um 1199::0000  UUhhrr 

Ins Sephardische Zentrum, 1020 Wien, Tempelgasse 7, einladen! 

Tagesordnung: 

1) Begrüßung durch den Präsidenten
2) Bericht des Vorstandes
3) Situation innerhalb der jüdischen Gemeinde (IKG)
4) Finanzbericht/ Entlastung des Vorstandes
5) Marketing/ Fundraising
6) Allfälliges

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Shlomo Ustoniazov 

Präsident 

Как родители, 
мы часто 
задумываемся 
о будущем 
наших детей, 
м о л о д о е 

поколение, в конечном счете, должно 
жить лучше и легче. Чтобы достичь этого, 
мы стремимся дать нашим потомкам 
хорошее и основательное образование, 
чтобы в конечном итоге их можно 
было отправить в самостоятельность 
уже как молодых взрослых. Например, 
для развития независимости, а также 
мышления, хорошие школы и известные 
университеты в дополнение к передаче 
знаний стремятся обучать своих учеников 
или студентов таким образом, чтобы 
они умели критически обрабатывать 
информацию, формировать свою 
собственную точку зрения и обоснованно 
ее представлять.
Интеллектуальный дискурс берет своё 
начало в Талмуде и продолжается как 
экскурс критического и независимого 
мышления в центре Европы через 

Просвещение с основным требованием 
к человеку выйти из состояния своего 
несовершеннолетия, в котором он 
находится по собственной вине. Так, 
великий философ эпохи Просвещения 
Иммануил Кант призывает: „Имей 
мужество пользоваться собственным 
умом“. Он предупреждал о трусости и 
лености как врагах самостоятельного 
мышления: „Если у меня есть книга, 
мыслящая за меня, духовный пастырь, 
совесть которого может заменить мою, 
и врач, предписывающий мне такой-
то образ жизни, … то мне нечего и 
утруждать себя.“
В дополнение к актуальным острым 
темам наше общество переживает 
эпоху стремительной дигитализации, 
которая проникает во все большее число 
областей жизни и профессиональной 
сферы и переписывает правила 
игры по-новому. Все больше 
подростков и взрослых, независимо 
от их возраста, происхождения или 
образования, сталкиваются с прежде 
не существовавшими задачами. Кроме 

того, перед еврейской общиной встают 
такие вопросы, как демографические 
изменения в Европе и, как следствие, 
ситуация с безопасностью, поиск 
действенных и устойчивых решений 
которых все еще продолжается. Таким 
образом, каждый из нас должен 
стать более рассудительным, чтобы 
самостоятельно распознавать и 
интерпретировать ситуации и события, 
чтобы соответствующим образом 
сориентироваться и адаптироваться.
Тем более именно сейчас еврейская 
община в Вене должна ожидать от 
Правления IKG уважительного, a, 
прежде всего, открытого совместного 
обсуждения по различным темам, 
поскольку обоснованное и независимое 
суждение имеет свои корни в иудаизме. 
Не из-за конфронтации, а чтобы 
найти наилучшие возможные ответы 
на сложные вопросы, насколько это 
возможно, в интересах всей общины, 
с целью обеспечения долгосрочного 
существования еврейской жизни в 
Австрии.

Als Eltern machen wir uns oft Gedanken 
über die Zukunft unserer Kinder, die jünge-
re Generation soll es schließlich besser und 
einfacher haben. Um dies zu erreichen be-
mühen wir uns um eine gute und fundierte 
Ausbildung unserer Nachkommen, damit 
sie letztendlich als junge Erwachsene in die 
Selbständigkeit entlassen werden können. 
Um die Unabhängigkeit – mitunter auch 
des Denkens - zu entfalten machen sich bei-
spielsweise gute Schulen und renommierte 
Universitäten zum Ziel neben der Wissens-
vermittlung ihre Schüler bzw. Studenten 
insofern auszubilden, als das sie Informa-
tionen auch kritisch verarbeiten und dazu 
einen eigenen Standunkt bilden und dieses 
als Urteil nachvollziehbar vertreten können.

Der intellektuelle Diskurs findet seinen An-
fang im Talmud, und setzt sich als Streifzug 
des kritischen und unabhängigen Denkens 
mitten in Europa über die Aufklärung fort 
mit der zentralen Forderung, sich aus der 
selbstverschuldeten Unmündigkeit zu be-

freien. So fordert der große Aufklärer Imma-
nuel Kant „Habe Mut, dich deines eigenen 
Verstandes zu bedienen“. Er warnte vor der 
Feigheit und Faulheit als Feind des Selbst-
Denkens: „Habe ich ein Buch, das für mich 
Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich 
Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die 
Diät beurteilt…, so brauche ich mich ja 
nicht selbst zu bemühen.“

Neben gegenwärtig brisanten Themen be-
findet sich unsere Gesellschaft im Zeitalter 
der rasant fortschreitenden Digitalisierung, 
die in immer mehr Lebens- und Berufsberei-
che vordringt und die Spielregeln regelrecht 
neu definiert. Immer mehr Jugendliche und 
Erwachsene – unabhängig ihres Alters, Her-
kunft oder Ausbildung - stehen vor noch nie 
dagewesenen Herausforderungen. Hinzu 
kommen für die jüdische Gemeinden Fra-
gen wie die demographische Veränderung 
in Europa und die daraus resultierende Si-
cherheitslage, die nach wie vor umsetzbare 
und nachhaltige Lösungen suchen. Deshalb 

liegt es an jedem von uns die Urteilskraft zu 
schärfen, um Situationen und Entwicklun-
gen selbständig zu erkennen und zu inter-
pretieren, um sich auch demgemäß ausrich-
ten und anpassen zu können.

Umso mehr darf sich gerade jetzt die jüdi-
sche Gemeinde in Wien vom IKG Vorstand 
den respektvollen aber vor allem offenen 
Diskurs untereinander zu den verschiede-
nen Themenbereichen erwarten, findet 
doch die fundierte und selbstständige Ur-
teilskraft ihre Wurzeln im Judentum. Nicht 
um der Auseinandersetzung wegen, son-
dern um die bestmöglichen Antworten auf 
komplexe Fragen möglichst im Sinne der 
gesamten Gemeinde zu finden, mit dem 
Ziel das langfristige Bestehen des jüdischen 
Lebens in Österreich zu sichern. 

von LL.M Netanel Pinhasov
VBJ-Vorstand

СИЛА РАССУЖДЕНИЯ 
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

URTEILSKRAFT IM WANDEL DER ZEIT
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Bereits seit fast drei Jahren gibt es in Wien den kosche-

ren Supermarkt „Shefa“, was soviel wie Fülle oder Opu-

lenz bedeutet. Die Gebrüder Mosche und Aaron Israe-

lov, die Inhaber und Geschäftsführer des Supermarktes, 

haben alles dafür getan, damit dieser Ort seinem Na-

men tatsächlich gerecht wird. Dieser einzigartige Su-

permarkt mit koscheren Waren ist auf der Fläche von 

über 800m2 eingerichtet. Das Geschäft wurde saniert, 

professionell und praktisch geplant und von Designern 

entworfen. Es ist bis aufs kleinste Detail durchdacht. Bei 

„Shefa“ wird auch ein Kaffeehaus geführt: ein gemüt-

liches Plätzchen für ein angenehmes Treffen mit Freun-

den und Familie bei einer Tasse Kaffee mit leckerem 

Frühstück oder Mittagessen. Hier hat man einen beson-

deren Zugang zu jedem einzelnen Besucher, der mit 

Freundlichkeit und Herzlichkeit bedient wird. In der Vit-

rine gibt es nur koschere Produkte der besten Qualität. 

Der größte Teil aller Waren (70%) wird direkt aus Israel 

geliefert, es werden aber auch Produkte aus den euro-

päischen Ländern eingekauft. Dieses große Geschäft 

in der Heinestraße 24 im zweiten Bezirk befindet sich 

direkt im Zentrum der „Mazesinsel“, wo nicht nur die 

bucharische Gemeinde wohnt, sondern auch Juden an-

derer Gemeinden. Österreichische Kunden kaufen auch 

gerne dort ein, ebenso Menschen aus der muslimi-

schen Gemeinde -- für sie ist besonders die Abteilung 

mit dem koscheren Fleisch attraktiv.

Ich habe Moshe Israelov gebeten, kurz darüber zu er-

zählen, wie die Idee zur Entstehung des Supermarktes 

„Shefa“ aufkam:

«Ich bin in Usbekistan, in Schachrisabs auf die Welt ge-

kommen. 1977 kam ich mit den Eltern nach Israel, ich 

war damals erst vier, und bin das erste Kind in der Fa-

milie. Die Kindheit verbrachte ich in Or-Jehuda, dann in 

Tel-Kabir, habe die Schule abgeschlossen, dann habe 

ich geheiratet, hatte eine interessante Arbeit. Anfangs 

hatte ich ein kleines Lebensmittelgeschäft in Givataim, 

im nördlichen Teil von Tel Aviv; später hatte ich ein Mini-

markt in Bat Jam. Einen koscheren Supermarkt war mir 

und meinem Bruder bestimmt erst in Wien zu eröffnen. Hier leben 

wir seit 2003. Zu Beginn besaßen wir die Geschäftslokale „Skonto“. 

Wir verkauften hauptsächlich Haushaltsware und sehr günstige Klei-

dung. Aber all das hat mich nicht zufrieden gestellt. Ich bin ein gläu-

biger Mensch, deshalb wollte ich meine Arbeit so gestalten, damit ich 

am Schabbat und Feiertage nicht ans Geschäft denken muss.

Der Vorstandsvorsitzende unserer Gemeinde Israel Abramov hat ein 

erstaunliches Lokal gefunden. Und mich zusammenarbeiten einge-

laden. Davor befand sich hier eine Filiale der Supermarktkette Ziel-

punkt, welche Bankrott ging. Er hatte die Idee, einen besonderen 

Supermarkt für die in Wien lebenden Juden zu eröffnen. Es 

sollte eine bestausgerüstete Fleischabteilung haben, wo das 

Fleisch zum Selbstkostenpreis angeboten wird. Die Idee dahin-

ter war: Die Juden, die bis jetzt koscheres Fleisch aus Kostengründen 

gemieden haben, näher ans Judentum zu bringen.

Mein Bruder und ich haben es uns zur Aufgabe gemacht, einen neu-

en Supermarkt zu eröffnen und bestmöglich zu führen: mit Angebot 

an koscheren Produkten, Haushaltswaren bis zu verschiedensten 

Weinsorten - damit alles unter einem Dach zu finden ist. Heute kön-

nen wir mit Sicherheit behaupten, dass uns diese Idee wunderbar ge-

lungen ist. Es ist als ob der Schöpfer dieses Projekt für meinen Bruder 

und mich erschaffen hat. Nach der Renovierung und Eröffnung hat-

te ich mit Aaron endlich das Gefühl gehabt, zu unserer Berufung zu 

kommen. Wir haben von Anfang an mit voller Liebe das Geschäft be-

gonnen. Unsere alten Kontakte mit den Lieferanten und führenden 

koscheren Firmen in Israel haben uns dabei sehr unterstützt.

Es sind neue Lieferanten von koscheren Produkten aus den europäi-

schen Ländern dazu gekommen, aus Österreich, Belgien, England 

und anderen Ländern. Unsere Firma haben wir „Rafaelo“ genannt, 

nach dem Namen unseres Vaters. Sein Segen für unser Vorhaben in 

Wien ist sehr wichtig für uns. Auch heute noch treffen wir alle wichti-

gen Entscheidungen zusammen mit unserem Vater.

Bei der Gründung des Supermarktes „Shefa“ wussten wir, dass alle 

koscheren Produkte, insbesondere das Essen nicht nur eine Art der 

Volksküche ist, sondern eine Nahrung ist, die nach strengen jüdischen 

Vorschriften zubereitet wird. Es kann jede Art der Küche koscher zu-

bereitet werden, ob das nun Speisen der italienischen, georgischen, 

kaukasischen oder jeder anderen Küche sein kann. Hauptsache, es 

handelt sich nicht um die in der Thora verbotenen Tiere, Fische, Vögel 

oder sogar Gemüse. Damit wird das Gebot: „du sollst nicht das Kalb in 

der Milch seiner Mutter kochen“ bewahrt.

Wichtig ist auch, dass es, wo Fleisch oder fertige Speisen verkauft 

werden, ein Maschgiach (ein Fachmann und Gebotshüter) anwesend 

ist. Genau das ist es, was hauptsächlich religiöse und vernünftige 

Menschen in den Supermarkt lockt, da man sich auf die Reinheit, Fri-

sche und Sicherheit unserer koscheren Produkte verlassen kann.

Es wird ein auch großer Wert auf die Bedienung unserer Kunden ge-

legt. Wir übernehmen auch Lieferungen nach Hause. Während die 

Hausfrau ihre Einkäufe tätigt, können der Ehemann und die Kinder 

bei einer Tasse Tee oder Kaffee im Kaffeehaus warten.

Besonders bemerkenswert ist unsere Abteilung der Judaika, wo auf 

den Regalen Erzeugnisse aus Silber und anderen Metallen ausgestellt 

sind. Hier kann der Besucher verschiedene Arten von Kerzenständern, 

Mesusot, Schabbatbecher, Servierbretter, Kippot, Talitot und viele an-

dere Gegenstände der jüdischen Geräte und Utensilien kaufen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich meine Dankbarkeit an das ganze 

„Shefa“- Team aussprechen. Einen besonderen Dank an meine Frau 

Lea und meiner Schwägerin Avigal, an unsere Kinder, die jede freie 

Minute nach der Schule, auch in den Ferien kommen, um uns zu 

helfen. Wir sind auch dem Gemeindevorstand zutiefst zu Dank ver-

pflichtet für die Unterstützung bei all den angefallenen Fragen bei 

der Entstehung dieses Projektes.“

Im Gegenzug dazu, möchte ich mich im Namen des Gemeindevor-

stands bei den Brüdern Mosche und Aaron Israelov für den Fleiß und 

Leistung für den Wohl der Gemeinde und aller Wiener Juden bedan-

ken.

Mit ihrer sorgfältigen und rücksichtsvollen Beziehung zu den Kun-

den, bringen sie durch ihre Arbeit im Supermarkt mit Israel Abramov 

die Menschen der Gemeinde, die noch etwas entfernt vom jüdischen 

Leben sind, näher zum koscheren Leben.

Mosche Israelov ist sehr musikalisch begabt und hat eine sehr an-

genehme Stimme. Deshalb wird er oft in unsere Synagogen zum 

Podium aufgerufen, um melodiöse Gebete zu singen. Sein weicher 

Bariton erklingt bei vollkommener Stille im Gebetshaus. Es ist jedes 

Mal ein Fest bei seinem Gesang. Seine Gebete ertönen bis zum Him-

mel, die Gemeinde liebt es ihm zuzuhören. 

Wir wünschen den Brüdern Gesundheit, Glück für die gesamte Fami-

lie und viel Erfolg bei der sehr nützlichen Arbeit!

Shlomo Ustoniazov

Präsident der Wiener Bucharischen Gemeinde

Oktober 2019 

«SHEFA» - KOSCHERER 
SUPERMARKT IN WIEN
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Вот уже почти три года, как в Вене функционирует 

кошерный супермаркет под названием «Шефа», что 

в переводе с иврита – изобилие. Братья Моше и 

Аарон Исроэловы, хозяева и ведущие супермаркета, 

сделали всё, чтобы это место соответствовало 

своему названию. Этот уникальный супермаркет 

кошерной продукции занимает более 800 кв. м. 

торговых площадей. При посещении магазина 

очаровывает генеральный ремонт помещения, 

расположение и планировка отделов, над дизайном 

которых трудилась команда специалистов. Все 

проработано до мельчайших деталей. При «Шефа» 

прекрасно работает кафетерий, который стал 

приятным местом встречи друзей и родных за 

чашкой кофе, или вкусным завтраком, и обедом. 

Поражает система сервиса, выстроенная с особым 

вниманием к каждому покупателю и посетителю.              

На витринах, представлены только кошерные 

товары и продукты, самого лучшего качества. 

Большая часть всех товаров (70%) поставляется 

напрямую из Израиля, также супермаркет 

сотрудничает и с европейскими поставщиками. 

Этот большой магазин по адресу Айнештрассе 24 

во втором районе города находится в самом центре 

компактного проживания не только бухарской 

общины, но и евреев из других общин. Товарами 

и услугами «Шефа» с удовольствием пользуются 

австрийские покупатели и представители исламских 

общин, для них особенно притягателен отдел 

кошерного мяса.

Я попросил Моше Исраэлова, вкратце, рассказать о 

себе и об идеи создания кошерного супермаркета 

«Шефа». 

«Я родился в Узбекистане в городе Шахрисабзе. В 

1977 г. родители репатриировались в Израиль, я 

был старшим ребёнком и было мне всего четыре 

года. Дальше, детство в Ор Еуда, Тель-Кабире, школа, 

свадьба и интересная работа. Вначале я открыл 

небольшой продуктовый магазин в Гиватаим, 

в северном Тель-Авиве, позже, мини-маркет в 

Батьяме, а кошерный супермаркет суждено было открыть 

с братом уже в австрийской столице. В Вене мы с 2003 года. 

Вначале держали магазины «Сконто» - продавали в основном 

товары для пользования в хозяйстве и простую одежду по 

очень доступной цене. Но всё это меня не привлекало, я человек 

верующий и хотелось работать так, чтобы в субботу и праздники 

не думать о деле. Председатель правления нашей общины 

Исраэль Абрамов нашёл удивительное место, в нём располагался 

продуктовый магазин «Цильпункт», который обанкротился. У 

Исраэля была прекрасная идея - открыть для евреев города 

особый супермаркет, с хорошо оборудованным  мясным отделом, 

и продавать мясо и мясные изделия по себестоимости. Основная 

цель была, чтобы поддержать слабые слои евреев города и 

приобщить их, как можно ближе к иудаизму. А мы братья взяли на 

себя открыть и развивать новый супермаркет, организовать в нём 

все необходимые кошерные товары, начиная с хозяйственных и 

до винных напитков чтобы всё было под одной крышей. Сегодня 

мы можем твёрдо сказать, что этот замысел удался на славу. И Вс-

вышний как будто выстроил этот проект, именно, для нас братьев. 

После ремонта и открытия мы с Аароном почувствовали, что 

на конец-то вернулись к своему исконному делу. И стали с 

любовью и полной отдачей строить наше заветное дело. Старые 

связи с поставщиками и продвинутыми кошерными фирмами 

в Израиле сыграли свою магическую роль в становлении 

нашего супермаркета «Шефа». А также мы наладили связи и 

доверительные отношения с поставщиками кошерных продуктов 

Австрии, Бельгии, Лондона и других европейских стран. Свою 

компанию назвали «Рафаэло», созвучно имени нашего отца. Его 

благословение на новое начинание в Вене было очень важно для 

нас. И сегодня, все судьбоносные решения мы принимаем вместе 

с нашим отцом. Открывая «Шефу», мы понимали, что кошерные 

товары особенно еда – это не только вид национальной кухни, 

а пища, приготовленная по строгим иудейским законам. 

Кошерными могут быть блюда итальянской, грузинской, горской 

кухни и кухни любого другого народа. Главное, чтобы они не 

содержали мясо запрещённых Торой животных, рыб, птиц и 

даже овощей. Чтобы соблюдалась заповедь: «не вари козлёнка 

в молоке его матери». И очень важно - там, где продаётся мясо, 

пищевые изделия и блюда, обязательно должен быть машгиях 

– религиозный специалист, который следит за кошерностью 

товаров и блюд. Именно это притягивает в супермаркет, в 

основном, соблюдающих заповеди евреев и разумных людей 

вообще, уверенных в чистоте, свежести и безопасности 

кошерных продуктов. Большое внимание мы уделяем хорошему 

обслуживанию наших клиентов, принимаем заказы на дом. Пока 

хозяйки делают покупку мужья и дети могут ждать их в кафетерии 

за чашкой кофе или чая. Особой красотой отличается у нас 

отдел иудаики, где на полках размещены изделия из серебра и 

других металлов. Здесь покупатель может найти разные виды 

подсвечников, мезузот, субботние бокалы для освящения вина, 

подносы, кипы, талиты и многие другие еврейские атрибуты и 

принадлежности. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную 

благодарность всему работающему коллективу «Шефа». 

Особенно своей супруге Лейе и супруге моего брата Авигаиль, 

нашим детям, которые каждую свободную минуту после школы, 

на каникулах приходят и помогают нам. Мы очень признательны 

правлению нашей общины за искреннюю поддержку во всём, что 

требуется для совершенствования нашего супермаркета».

В свою очередь, от имени правления общины, мне хотелось 

бы поблагодарить братьев Моше и Аарона Исраэловых за 

трудолюбие и честный труд на благо общины и всех евреев 

города. Своим усердием и чутким отношением к клиентам они 

через работу в супермаркете вместе с Исраэлем Абрамовым 

приобщают евреев, возможно пока далёких от иудаизма, к 

кошерному образу жизни. Моше Исраэлов очень музыкален и 

обладатель приятного голоса, его часто приглашают во все наши 

синагоги на подиум для мелодичного исполнения молитв. Его 

бархатный баритон всегда звучит на фоне абсолютной тишины, 

люди в синагогах любят его слушать, и молитва доходит до небес, 

а в синагогах становиться настоящим праздником.

Пожелаем братьям здоровье, счастье в семейном кругу и удачи в 

их благородном и очень нужном деле!

Шломо УСТОНИЯЗОВ,

президент венской общины.

октябрь-2019.

«ШЕФА» -  ЛЮДИ 
ВЕНСКОЙ ОБЩИНЫ                                                                       
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Wir wünschen ein schönes Chanukkafest.
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BATEI MIDRASCH 
HAFAZAT HATORA SPECIAL
Wie kann es sein, dass das Judentum nur 5780 Jahre im Kalender zählt, obwohl 
wir doch alle wissen, dass die Erde Millionen von Jahren existiert? Warum wird 
das „Jude-sein“ über die Mutter vererbt? Warum wird man beschnitten? Man 
darf am Schabbat nicht arbeiten, aber wenn du in den 3. Stock zu Fuß musst, 
ist das ja mehr Arbeit und nicht weniger als andere Tätigkeiten? Ist Abtreibung 
im Judentum erlaubt? – So viele Fragen, und der Bet Midrasch Hafazat Hatora 
hat die Antworten. Überzeuge Dich selbst und komm vorbei!

BATEI MIDRASCH HAFAZAT HATORA

Große Mohrengasse 38, 1020 Wien
8:00 Uhr Schacharit im Anschluß Frühstück und Schiur 
(Sonn- & Öst. Feiertage 8:30 Uhr)
19:00 bis 21:00 Uhr Schiurim
21:00 Uhr Schiurim

Tempelgasse 7, 1020 Wien
6:30 Uhr Schacharit im Anschluss Schiur Gmara mit Rabbiner Aminov 
(Sonn & Öst. Feiertage 7:30 Uhr)
20 Minuten vor Sonnenuntergang Mincha & Arawit 
(kompakt mit 2 Halachot dazwischen -insgesamt in 30 Minuten fertig!)
18:00 bis 21:00 Uhr Schiurim

Bruchim Habaim!
Alle sind herzlich willkommen!

SPECIAL HAFAZAT HATORA
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SPECIAL HAFAZAT HATORA

Familien-Qualitiy-time des 21. Jahrhunderts: 
das Awot Ubanim-Programm

Knapp 50% der erwerbstätigen Eltern geben an, zu wenig Zeit mit 
ihren Kindern zu verbringen, da sie aufgrund ihrer Arbeit nicht dazu 
kommen.
Ein durchschnittlicher Elternteil hat lediglich ca. 2 Stunden pro Wo-
che „Quality Time“ mit seinen Kindern. Unter „Quality Time“ versteht 

man, Zeit mit den Kindern zu verbringen, ohne organisatorische oder 
technische Angelegenheiten anzusprechen (Sind die Hausaufgaben 
erledigt? Hast du Hunger? Räum Dein Zimmer auf! etc.). 
Bei dem Awot Ubanim Lernproprogram für Väter mit ihren Kindern 
geht es genau darum, diese „Quality Time“ zu erhöhen und einfach 
für eine schöne Zeit zwischen Vater und Kind(ern) zu sorgen. Kinder, 
deren Väter verhindert sind, können auch gerne mit einem Onkel, 
großem Bruder, dem Opa oder sonst einer erwachsenen Begleitung 
an dem Programm teilnehmen.

Chibut Arawa

Der Minhag (Brauch) von Chibut Arawa ist eine alte Tradition zu Hoschana Raba, welcher der letzte Tag von Sukkot (das Laubhüttenfest) ist 
und eine Zeremonie aus den Zeiten des Bet Hamikdasch (Tempels). Bei diesem Minhag nahm man 5 Arawot (Myrtenzweige) zum Schluss des 
Morgengebets und schlug diese mehrmals auf einen Erdboden. Die Myrtenzweige stehen symbolisch für den menschlichen Mund und einer 
der Hintergrundideen dieses Minhags ist es, die schlechten Eigenschaften eines Mundes „zu schlagen“ und zu eliminieren. Gott hat uns einen 
wundersam funktionierenden Körper mit allem Notwendigen geschenkt. Jedes Organ hat seine Aufgabe und seine Bestimmung. Wir können 
aber, aufgrund des uns auferlegten freien Willens, wählen ob wir Gutes oder Schlechtes tun und sagen. So können wir auch mit unserem Mund 
positiv umgehen, indem wir beten, Brachot (Segensprüche) sagen, freundlich sind, einander Komplimente machen oder eben das Gegenteil 
(schimpfen, schreien, schlecht über andere reden). Da dieser Minhag eine Tradition der Newi‘im (Propheten) ist, wird darauf keine Bracha ge-
sprochen.

Wohin gehen jüdische Paare am Samstagabend aus?

Die Antwort ist ganz einfach: Zu der Paar-Schiur-Reihe des Bet Mi-
drasch Hafazat Hatora! Fast wöchentlich finden hier Schiurim mit 
verschiedenen Rabbinern, meistens mit Rabbiner Josef Pardess auf 
Deutsch statt. Die hinreißenden und spannenden Vorträge von Rab-
biner Pardess, welche mit einem warmen asiatischen oder orientali-
schen Buffet perfekt abgerundet werden, sind mittlerweile ein attrak-

tives Samstag-Abendprogramm für Paare geworden. Bei dem letzten 
Paar-Schiur, hat eine Teilnehmerin erzählt, dass sie ursprünglich ins 
Kino wollten, aber als sie gehört haben, dass diese Woche wieder ein 
Paar-Schiur mit Rabbiner Pardess stattfindet, es für sie gar keine Frage 
war wohin sie gehen werden. Dies ist eine besondere Errungenschaft 
für den Bet Midrasch und vielleicht sogar für die ganze Gemeinde. Wir 
bedanken uns erneut bei Rabbiner Josef Pardess für seine Hingabe 
und seine wertvolle Zeit.

Paar-Schiur mit Rabbiner Aminov

Ein besonderes Highlight unserer Paar-Schiur-Serie war 
ein Abend mit Rabbiner Benjamin Aminov. Dutzende 
Paare haben es sich nicht nehmen lassen, an diesem Schi-
ur teilzunehmen, um mit einer wertvollen Botschaft des 
Schiurs wieder nach Hause gehen zu können.
Rav Aminov hat in seinem Vortrag genauestens erläutert, 
wie wir es zu 100% schaffen können, gut erzogene Kin-
der zu haben. Seine Abfolge, dass zunächst einmal ein 
Mensch sich selbst erzieht und durch sein Streben ein gu-
ter Mensch zu sein, automatisch andere in seinem Umfeld 
miterzieht, ohne auch nur einmal ein mahnendes Wort 
zu sprechen. Die unerwartete Schlussfolgerung, welche 
Rabbiner Aminov noch obendrein mit der aktuellen Pa-
raschat Haschawua (dem Wochenabschnitt) verbunden 
hat, war, dass Kinder die sehen wie ihre Eltern ununter-
brochen und unermüdlichen danach suchen anderen Gu-
tes zu tun, auch danach streben werden und diese Eigen-
schaft Kern der Identifizierung eines guten Menschen ist.
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SPECIAL HAFAZAT HATORA

Rabbiner Albert Schamonov

Jüdisches Gesetz, der Talmud, Ethik oder vielleicht doch lie-
ber der Wochenabschnitt? Wer sich über die vielen Schiurim 
von Rabbiner Albert Schamonov informiert, steht zuerst ein-
mal vor der Qual der Wahl und realisiert schnell, wie umfang-
reich die unterschiedlichen Themengebiete sind, die er an-
bietet. Er unterrichtet in mehreren Sprachen, hauptsächlich 
auf Deutsch und Hebräisch, und seine Schülerschaft erstreckt 
sich von jungen Bar-Mitzwa-Boys über Jugendliche Singles, 
verheiratete Pärchen bis hin zu ewig Junggebliebenen. Rab-
biner Schamonov ist für sein fundiertes Wissen, seine provo-
kanten Fragen und spannenden Vorträge weit über die öster-
reichischen Grenzen hinweg bekannt. Er füllt und leitet den 
YouTube Channel des Bet Midrasch Hafazat Hatora wöchent-
lich mit neuen interessanten Videos und Ausschnitten von 
seinen Schiurim und ist somit in Deutschland, der Schweiz, 
in Israel und vielen anderen Ländern kein fremdes Gesicht.
Hier ein paar Auszüge seines Schiurim-Angebots:

Montags 20 Uhr auf Hebräisch – 
Halachot Tfila in der großen Mohrengasse 38

Dienstags 20 Uhr auf Hebräisch – 
Sprüche der Väter in der Tempelgasse 7

Mittwochs 20 Uhr auf Hebräisch – 
Halachot Schabat in der Großen Mohrengasse 38

Donnerstags 20 Uhr auf Deutsch – 
Halachot Schabbat in der Tempelgasse 7

Lehrer der nächsten Generation

Besonders erfreulich ist es mitanzusehen, dass zur-
zeit auch in der Lehrerschaft eine neue Generation 
herangewachsen ist. Einer dieser vielversprechen-
den Lehrer ist Schimon Schamonov, welcher bereits 
in kürzester Zeit eine große Anzahl an interessanten 
Schiurim anbietet. Er ist sowohl im Bet Midrasch in 
der Großen Mohrengasse, als auch im Bet Midrasch 
in der Tempelgasse aktiv.

Sijum Masechet

Das Studieren des Talmuds (Gmara) bildet heutzutage das Herzstück der jü-
dischen Lehren. Der Talmud ist in mehrere Dutzend Abschnitte, sogenannten 
Traktate (Masechtot) unterteil. Beim Abschluss eines Traktats (Masechet) wird 
ein „Sijum Masechet“ – eine Art Abschlusszeremonie – abgehalten. Dies ist für 
die involvierten Lehrer und Schüler ein freudiger Tag und wird im jüdischen 
Gesetz sogar einem „Jom Tov“ gleichgesetzt. Der Bet Midrasch Hafazat Hatora 
ist stolz darauf, dass in den letzten Jahren immer mehr Schüler Masechtot ab-
schließen, sowohl in der Großen Mohrengasse als auch in der Tempelgasse.

Simchat Bet Haschoewa

Zu Sukkot hat der Bet Midrasch Hafazat Hatora die 
traditionelle Simchat bet Haschoewa Feier veran-
staltet. Alle Lehrer, Schüler und Freunde des Bet Mi-
drasch wurden zu einer schönen Feier mit Nahrung 
für Körper und Seele und viel Musik eingeladen. Die 
randvolle Sukka in der Rueppgasse war jeden Tag 
gefüllt mit vielen Familien, die sich an der Nutzung 
dieser besonderen Sukka erfreut haben. Wir bedan-
ken uns bei Isaak Malaiev und seinem Team für den 
unermüdlichen und ehrenamtlichen Einsatz bei die-
ser Feier und natürlich auch während des gesamten 
Jahres.

Hier ein kleiner Auszug seiner Schiurim-Angebote:

Sonntags 20 Uhr in der Großen Mohrengasse 38 – Talmud Traktat Sanhedrin
Montags 20 Uhr in der Großen Mohrengasse 38 – Sefer Hachinuch
Dienstags 18 Uhr in der Tempelgasse 7 – Die Propheten
Dienstags 19 Uhr in der Tempelgasse 7 – Talmud
Dienstags 20 Uhr in der Großen Mohrengasse 38 – Ethik
Dienstags 21 Uhr in der Großen Mohrengasse 38 – Halachot Basics
Mittwochs 18 Uhr in der Tempelgasse 7 – Talmud Traktat Megila
Donnerstags 20 Uhr in der Großen Mohrengasse 38 – Der Wochenabschnitt

Neben den Schiurim leitet er auch einen Kurs für Kinder und Jugendliche, welche professionell in der Kunst des Thora-Lesens ausgebildet 
werden möchten. Dieser Kurs findet jeden Sonntag um 18 Uhr in der Tempelgasse 7 statt.

Rabbiner Avi Apschan

Rabbiner Avi Apschan ist einer unserer älteren und erfahre-
nen Lehrer im Bet Midrasch Hatora. Er unterrichtet haupt-
sächlich auf Hebräisch und auch auf Deutsch. Seine Schiurim 
sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeig-
net und jeder wird sofort mitgerissen, wenn an seinem Tisch 
wieder eine in die Tiefe gehende Diskussion zwischen den 
Schülern aufkommt. Die lebendigen und interessanten Lern-
einheiten von Rabbiner Apschan sind täglich gut besucht 
und hier findest Du einige Auszüge seiner Schiurim:

Montags 19 Uhr und Dienstags 20 Uhr – 
Talmud Traktat Rosch Haschana auf Hebräisch

Mittwochs um 19 Uhr – 
Paraschat Haschawua (Der Wochenabschnitt) auf Hebräisch

Der Talmud ist die mündliche Überlieferung zu der schrift-
lichen allbekannten Thora. Ohne den g‘ttlichen Erläuterun-
gen, welche mündlich von Generation zu Generation weiter-
gegeben wurden, kann die schriftliche Thora unter keinen 
Umständen richtig verstanden werden. Kern der mündlichen 
Überlieferung sind die Mischnajot, welche im Talmud tiefer 
erklärt und diskutiert werden. In dem Abschnitt „Rosch Ha-
schana“ geht es hauptsächlich wie der Name schon sagt um 
den Hohen Feiertag Rosch Haschana. Aber vor allem und 
noch viel mehr werden weitere Themen wie das Gericht G‘ttes 
betreffend den Menschen, der Natur und vielem mehr, der 
Jahreskreis und die Regulierungen zu der Neumond-Erklä-
rung zur Zeit des Bet Hamikdasch finden dort ihre Erklärung! 
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AWOT UJELADIM SPEZIAL
in Kooperation mit Jad Bejad Kids

IM SEFARDISCHEN ZENTRUM
Tempelgasse 7

Die Tombollapreise werden von den Familien Malaiev und Leviev
gesponsert in Erinnerung an Le`iliu Nischmat Zalman ben Bachmal Halevi.

21.12.2019nach Arwit um ca. 17:00 Uhr!

Verbringt eine schöne Zeit mit Euren Kindern!

Leichtes Buff et und Getränke werden vom 
Restaurant Mea Shearim und der Familie Izchak Faiziev gespendet.

Eis für alle vom Eissalon Gelato Milano 
Le`iliu Nischmat Boris ben Zipora!  

» Kinder-Malwettbewerb zum Thema Chanukka
» Tolle Überraschungsgeschenke für alle Kinder

» Besondere Tombolapreise
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LERNEN 
MIT SPIEL 
UND 
SNACKS? 
HÖRT SICH 
GUT AN!

RT SICH 

Für alle Kinder von 6 bis 12 Jahren jeden Sonntag von 
10:30 bis 12:30 Uhr! 

Meldet Euch bei:
» Tamar Abramov- 0676 844 344 445 (Mädchen)
» Chawa Malaiev- 0699 151 610 24 oder 
» Rav. Schimon Schamonov: 0665 654 747 03 (Buben)

Wir freuen uns auf Euch!

SUNDAY 

SCHOOL

» Wo? Hafazat Hatora Bet Midrasch
» Große Mohrengasse 38, 1020 Wien



 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

Synagoge 
Sharey Ovadia 
Sephardische – Bucharische Gemeinde 

 

 

 
 

Sukkot  
 
 
Wie jedes Jahr zu Sukkot Chol Hamoed organisierte die Synagoge ein Megaevent für 
Männer, Frauen & Kinder mit Musik, Tanz und natürlich einer großen Menge an 
Schaschlik und Plow. An diese Veranstaltung nimmt eigentlich fast die ganze Gemeinde 
teil und von Jahr zu Jahr kommen mehr Leute und sind fasziniert vom ganzen Ablauf 
dieser Organisation. Sie kommen so mit einer großen Freude und einem Lächeln in das 
neue Jahr hinein. Dieses Jahr wurde die Veranstaltung direkt von der Synagoge 
gesponsert und an dieser Stelle wollen wir uns bei allen, die mitgewirkt haben, ganz 
herzlich bedanken.    

 
 
Als der Tempel in Jerusalem stand, wurde jeden Morgen während der Sukkot-Feiertage ein einzigartiger 
G‘ttesdienst abgehalten: der Nisuch ha-Mayim (lit. "Gießen des Wassers") oder die 
Wassertränkungszeremonie. Nach dem Talmud ist Sukkot die Jahreszeit, in der Gott die Welt nach 
Regenfällen beurteilt. Daher ruft diese Zeremonie, wie die Entnahme der Vier Arten, zu gegebener Zeit 
G‘ttes Segen für den Regen hervor. Das Wasser für die Trankopferzeremonie wurde aus dem Teich von 
Siloam (hebräisch: Breikhat HaShiloah) in der Stadt David entnommen und die Jerusalemer Pilgerstraße 
hinaufgetragen zum Tempel. Die Freude, die mit dieser Prozedur einherging, war spürbar. 
 
Danach versammelten sich jeden Abend im Hof des Tempels Zehntausende von Zuschauern, um die 
Simchat Beit HaShoeivah (Jubel am Ort der Wasserzeichnung) zu sehen, während die frommsten 
Mitglieder der Gemeinde tanzten und Loblieder sangen zu G‘tt. Die Tänzer trugen brennende Fackeln 
und wurden von den Harfen, Lyren, Becken und Trompeten der Leviten begleitet. Nach der Mischna, 
(Traktate Sukkah), "Wer die Freude am Ort der Wasserzeichnung nicht gesehen hat, hat in seinem Leben 
nie Freude gesehen." Zu ganz Sukkot wimmelte die Stadt Jerusalem von jüdischen Familien, die an der 
Pilgerreise teilnahmen und sich zum Schlemmen und zum Thora- Lernen zusammenschlossen. Zu 
diesem Anlass wurde eine Trennwand zwischen Männern und Frauen errichtet. 
 
Es wurde von Rabban Shimon ben Gamliel erzählt, dass er, wenn er sich über die Freude des 
Wasserzeichnens freute, acht brennende Fackeln in eine Hand nahm und sie nach oben warf; er warf 
eine und fing eine und berührte nie die anderen. 
 

Simchat Beit Hashoeivah oder Simchas Beis Hashoeiva 
(wörtlich "Freude am Wasserziehhaus „) ist eine 

besondere Feier, die von Juden während der 
Zwischentage von Sukkot abgehalten wird. 

Sharey Ovadia Special Sharey Ovadia Special
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Heutzutage wird dieser Veranstaltung durch ein Simchat Beit HaShoeivah - Treffen mit Musik, Tanz und 
Erfrischungen erinnert. Diese Veranstaltung findet an einem zentralen Ort wie einer Synagoge, einer 
Jeschiwa oder einem Studienort statt. Erfrischungen werden in der angrenzenden Sukka serviert. Live-
Bands begleiten oft die Tänzer. Die Feierlichkeiten beginnen in der Regel spät abends und können bis 
spät in die Nacht dauern. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

Rav Snir Guetta in Wien 
Der Spieler, der zum Fußballrabbiner wurde! 
 
Dank der tollen Sponsoren wurde es ermöglicht, den Superstar, der die Jugend in Israel und auf der 
ganzen Welt fasziniert mit seiner Lebensgeschichte nach Wien einzuladen. Er ist nicht nur ein 
Phänomen, sondern ein sehr talentierter Redner und beherrscht die Thora wie einen Ball am Fuß. Seine 
Geschichte und die Thoralektionen haben bei sehr vielen Eindruck gemacht und man konnte viel für das 
geistige Leben mitnehmen. Mit einem Schabbaton im Bachur-Tov und seiner Teilnahme an 
G’ttesdiensten in allen Synagogen war der Aufenthalt sehr gut organisiert und hat auch einen guten 
Eindruck hinterlassen. Wir hoffen auch, dass wir in Zukunft mehrere solche Veranstaltungen mit 
Gastrabbinern gemeinsam organisieren werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

DIE SPONSOREN 

Sharey Ovadia Special Sharey Ovadia Special
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Das Projekt Imaot uBanot wurde von Jana-Batia Chachamov vor einem Jahr gegründet, um 
gemeinsam Zeit zu verbringen und damit die Verbindung zwischen den Müttern und deren Töchter 
durch das gemeinsame Miteinander stärker wird. Heute ist es leider so, dass unser Zeitalter sich 
verändert hat und wir sehr wenig Zeit mit unseren Kindern zur Verfügung haben und dadurch die 
Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern teilweise verloren geht und sich das Kind eine 
andere Zuneigung sucht wie z.B. Freunde, Smartphone und viele andere Sachen. Hier haben wir 
einmal im Monat die Möglichkeit miteinander zu basteln, malen, singen, lachen und sogar was dazu 
zu lernen über unser Judentum. Zum Abschluss gibt es eine Tombola mit tollen Geschenken und sogar 
eine leckere Pizza. Die Termine werden immer im Voraus bekannt gegeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittlerweile muss man nicht mehr erklären was Awot 
uBanim ist. Den Vätern ist schon bewusst, wie wichtig es ist 
unseren Kindern Jüdischkeit weiter zu geben. Sei es vom 
Wochenabschnitt, Halachot, Gmara uvm. Jeden Mozei 
Schabbat ist unsere Synagoge für die Eltern mit deren Kindern 
geöffnet und alle sind herzlich willkommen. Es gibt auch tolle 
Tombolapreise, Snacks und pro Kind noch ein kleines 
Geschenk.  

 

 

 
 

 

Bet Midrasch  
Sharey Ovadia 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. Mosche Stern, Eden H., Daniel C., David-Chai C., Emanuel M. 

Der Anfang ist immer am schwersten. Vor ungefähr 
eineinhalb Jahren war ich auf der Suche nach einem 
guten Shiur, denn ich war erst vor zwei Jahren der 
Religion nähergekommen und wollte etwas Neues 
lernen: Gmara. Eines Tages kam ein guter Freund zu 
mir und meinte, dass er einen guten Shiur in Sharey 
Ovadia für mich gefunden hätte. Er sagte, dieser 
würde von Sonntag bis Donnerstag jeden Abend von 
19-20 Uhr stattfinden. Sofort war ich überzeugt und 
unser erster Shiur begann wenige Tage später. Am 
Anfang - in den ersten paar Wochen - lernten wir 
Halachot, dann immer weiter, bis wir schließlich 
bereit waren mit unserem ersten Perek in der 
Massechet Baba Metzia zu beginnen und zwar mit 
Elu Metziot. Jetzt fast ein Jahr später stehen wir kurz 
vor dem Ende des Perek und ich spüre in mir, wie 
stark ich mich in diesem Jahr zum Guten geändert 
habe. Ich bin fröhlicher, anständiger und, das ist jetzt 
kein Witz, sogar besser in der Schule geworden.  
Aber nicht nur ich, sondern auch meine Freunde mit 
denen ich seit Monaten in diesem Kolel sitze. Ein 
ganz besonderer Freund von mir zum Beispiel, von 
unserem Kolel, ist seit September in einer Jeschiva in 
Israel. Natürlich danke ich G‘tt, der Sharey Ovadia 
Familie und unserem Rav Hagaon, Rav Mosche 
Stern, welcher uns jeden einzelnen Tag in unserem 
Glauben bestärkt. Zuletzt will ich noch sagen, im 
Sohar ha Kadosch steht geschrieben: Israel we 
Oraita kudscha berich hu. Das heißt, dass das Volk 
Israel und die Thora eines sind. Und genau das spüre 
ich jeden Tag aufs Neue. 
 
Eden Havasov 
 

Sharey Ovadia Special Sharey Ovadia Special
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Bereits seit mehr als drei Jahren verfolgen wir die äußerst 
erfolgreiche Arbeit des Schulungszentrums einer der buch-
arisch-jüdischen Synagogen – der „Sharey Ovadia“. Es befindet 
sich im 2. Wiener Gemeindebezirk in der Nordwestbahnstraße 
35, in unmittelbarer Nähe des schattigen, kaiserlichen „Augar-
ten“-Parks und des religiösen Zentrums „Bet- Halevi“. Gründer 
dieser Einrichtung ist die Familie Motaev. Es war interessant für 
mich, mit dem Sekretär und Koordinator von „Sharey Ovadia“, 
dem jungen, dynamischen Yaniv Yosupov, zu sprechen.

Erzählen Sie ein wenig von sich und ihren Aufgaben im 
Zentrum und in der Synagoge

Ich wurde 1985 in Israel geboren, meine Mutter – Assia Davi-
dov – ist Opernsängerin. Sie hat seinerzeit einen europäischen 
Wettbewerb der Vokalisten gewonnen. Sie wurde als Solistin 
an die Innsbrucker Oper bestellt. Später sind wir dann nach 
Wien übersiedelt – ich war damals erst sieben Jahre alt. Ich 
habe die Schule abgeschlossen und eine Familie gegründet, 
ich habe eine bezaubernde Gattin und drei wunderbare Kin-

der. Die Arbeit im „Sharey Ovadia“ gefällt mir und als religiöser 
Mensch verstehe ich, dass das eine sehr verantwortungsvolle 
Aufgabe ist; ich schaue darauf, dass im Zentrum und in der 
Synagoge immer Ordnung herrscht und dass bei allen Gebe-
ten drei Mal ein Minjan vorhanden ist, und nicht nur ein Mal. 
Nach dem Gebet, insbesondere morgens, gibt es einen kur-
zen, besinnlichen Thora-Unterricht. Jeden Abend kümmere 
ich mich um die Organisation eines eingehenden Studiums 
unserer Heiligen Bücher. Ich passe auf, dass das Inventar intakt 
bleibt und die elektrischen und elektronischen Geräte funktio-
nieren, ich sorge dafür, dass Gas vorhanden ist, ich überprüfe 
die Post und beantworte sie rechtzeitig, ich koordiniere die 
Zusammenarbeit unter den Synagogen, führe erforderliche 
Vorgespräche mit städtischen und staatlichen Organisationen 
und vieles mehr.

Welche Veranstaltungen halten Sie ab und wer sind Ihre 
Gäste?
Unsere Synagoge wurde im Jahr 2016 unter großer Beteili-
gung mit allen Ehren eröffnet, die Einweihung hat der Rabbi-

ner - Rishon le Zion -Yitzhak Yosef aus Israel selbst vorgenom-
men. Vom ersten Tag an haben wir damit begonnen, unsere 
Vorlesungen und Veranstaltungen selbst zu planen, sie sind 
sehr erfolgreich. Und dafür, dass sie auch interessant sind, 
spricht die Tatsache, dass die Menschen mit Ungeduld darauf 
warten und es zuweilen vorkommt, dass der Platz nicht aus-
reicht, um alle Interessenten unterzubrin-
gen. Unsere Gäste sind berühmte und 
interessante Menschen. So zum Beispiel 
Rabbi David Nagar, mit dem ich nach 
Bratislava gefahren bin, um das Grab des 
Propheten Chatam Sofer zu besuchen. 
Die Bus-Exkursion war durchaus inter-
essant – Lieder, religiöse Hymnen, herz-
liches Lachen, interessante Geschichten 
– so sind wir vor Ort angekommen. Der 
Rabbi erzählte uns während der Ex-
kursion von jener Zeit, in der der große 
Prophet gelebt hat, und welchen Beitrag 
dieser zur Vielfalt des jüdischen Denkens 
und der jüdischen Tradition geleistet hat. 
In diesem Jahr hat uns Rabbi Snir Guet-
ta – ein junger Rabbiner mit bewegen-
dem Schicksal – besucht. Er war einst ein 
ausgezeichneter Fußballspieler und hat in einer erfolgreichen 
Mannschaft gespielt, aber in einer bestimmten Etappe seines 
Lebens ist ihm klar geworden, dass er nicht das machte, was 
für ihn vorherbestimmt war und er kehrte zu den geistigen 
Wurzeln seines Volkes zurück (chazar be tschuva). Mit dem 
Rabbi Snir Guetta haben wir einen wunderbaren Sabbat im 
koscheren Restaurant „Bahur Tov“ verbracht. Dieser Gast hat 
bewegende Lesungen gehalten - sowohl im „Bet Halevi“, als 
auch in der Hauptsynagoge in der Tempelgasse 7.

Die Verwaltung der „Sharey Ovadia“ lädt sehr oft bekannte 
Gelehrte und interessante Lektoren ein. Wir haben auch mit 
der Yeshiva „Or-Chaim“ in Jerusalem eine Vereinbarung da-
hingehend, dass sie uns jeden Monat der Reihe nach je vier 
ihrer besten Studenten für die Jugendarbeit schickt. Denn die 
Hauptaufgabe von in der Diaspora lebenden Juden ist der 
Kampf gegen die Assimilation. Nur die jüdische Lebensweise, 
die Verbreitung des Thora-Lesens und der Traditionen können 
unsere Kinder im Schoß des jüdischen Volkes bewahren. Jede 

Woche findet bei uns am Vorabend des Sabbats - unter reger 
Beteiligung vieler Menschen - das Projekt „Väter und Kinder“ 
(Avot uBanim) statt, bei dem Eltern und Kinder zusammen 
die Thora studieren – diese Veranstaltungen gibt es übrigens 
in allen fünf Synagogen. Zurzeit wird der Gottesdienst in 
der „Sharey Ovadia“ von unserem neuen und sehr beliebten 

Rabbiner aus der religiösen israelischen 
Stadt „Elad“, David Avrahami, zelebriert. 
Er hat weitreichende Pläne hinsichtlich 
der Festigung des Wissens um die Thora 
– nicht nur in unserer Synagoge, sondern 
in enger Zusammenarbeit mit allen Rab-
binern, um das jüdische Bewusstsein in 
allen bucharisch-jüdischen Gemeinden 
zu stark wie möglich zu festigen.

-Ich weiß, dass die bucharische Gemein-
de in Wien fünf aktiv genutzte Synago-
gen hat. Was für eine Beziehung haben 
Sie zur Gemeindeleitung und zu den üb-
rigen Synagogen?

Die Gemeindeleitung macht ihre Sache 
gut, wir haben einen sehr aufmerksamen 

Präsidenten, der uns oft besucht, und einen Gemeindevor-
stand (Obmann), der als religiöser Mensch immer solidarisch 
ist mit unserer Tätigkeit. Zu den übrigen Synagogen haben wir 
eine sehr gute Beziehung. Uns ist allen klar, dass wir dasselbe 
Ziel verfolgen, wir helfen einander und kommen einander im-
mer entgegen. Wir leben in Eintracht wie eine Familie und das 
ist ein großes Verdienst unserer Rabbiner, der Synagogenver-
waltungen und natürlich der Gemeindeleitung.

Vielen Dank für das Gespräch. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und mögen all Ihre Pläne in Er-
füllung gehen.

Natalia Levi

Wien, November 2019

UNSER
INTERVIEW
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Вот уже более трёх лет свою работу успешно ведёт учебный 
центр при одной из бухарско-еврейских синагог - «Шаарей 
Овадия». Он расположен в 20 районе Вены на Шнеерсон 
платц, рядом с тенистым имперским парком «Аугартен», 
и религиозным центром «Бейт Леви». Основатели этого 
заведения – семья Мотаевых. Мне было интересно 
побеседовать с секретарём и координатором «Шаарей 
Овадия» с молодым и энергичным Янивом Юсуповым.

Расскажите немного о себе и о ваших обязанностях 
в центре и в синагоге.

Я родился в Израиле, моя мама, Ася Давыдова оперная 
певица, в своё время она была победительницей на одном 
из европейских конкурсов вокалистов. Её пригласили, 
как солистку в оперный театр Инсбрука. Позднее мы 
переехали в Вену, мне было всего семь лет. Я закончил 
школу, создал семью, у меня очаровательная супруга и 
трое прекрасных детей. Работа в «Шаарэй Овадия» мне 
нравится, как человек религиозный я понимаю, что это 

очень ответственная миссия; следить за тем, чтобы в 
центре и синагоге был всегда порядок, три раза миньян на 
всех молитвах и не один. После молитвы, если это утром, 
то краткие познавательные уроки Торы. Каждый вечер 
следить за организацией более основательных уроков по 
изучению наших святых книг. Следить зВЕСТИ ИЗ ВЕНЫ

Наши интервью
Вот уже более трёх лет свою работу успешно ведёт учебный 
центр при одной из бухарско-еврейских синагог - «Шаарей 
Овадия». Он расположен в 20 районе Вены на Шнеерсон 
платц, рядом с тенистым имперским парком «Аугартен», 
и религиозным центром «Бейт Леви». Основатели этого 
заведения – семья Мотаевых. Мне было интересно 
побеседовать с секретарём и координатором «Шаарей 
Овадия» с молодым и энергичным Янивом Юсуповым.

Расскажите немного о себе и о ваших обязанностях 
в центре и в синагоге.

- Я родился в Израиле, моя мама, Ася Давыдова оперная 
певица, в своё время она была победительницей на одном 
из европейских конкурсов вокалистов. Её пригласили, 
как солистку в оперный театр Инсбрука. Позднее мы 
переехали в Вену, мне было всего семь лет. Я закончил 
школу, создал семью, у меня очаровательная супруга и 
трое прекрасных детей. Работа в «Шаарэй Овадия» мне 
нравится, как человек религиозный я понимаю, что это 
очень ответственная миссия; следить за тем, чтобы в 
центре и синагоге был всегда порядок, три раза миньян на 
всех молитвах и не один. После молитвы, если это утром, 
то краткие познавательные уроки Торы. Каждый вечер 
следить за организацией более основательных уроков 
по изучению наших святых книг. Следить за инвентарём, 
за исправностью электрических 
и электронных приборов и газом, 
постоянно проверять почту и 
реагировать на неё своевременно, 
координировать действия между 
синагогами, вести требующиеся 
предварительные переговоры с 
городскими и государственными 
организациями и многое другое.

Какие мероприятия вы проводите, 
и кто ваши гости?

Наша синагога была широко и 
помпезно открыта в 2016 году, и 
благословил её сам раввин - Ришон 
ле Цион Итцхак Ёсеф из Израиля. И 
с первого дня мы начали планировать наши лекции и 
мероприятия, они проходят успешно, а на сколько они 
интересны, говорит тот факт, что люди с нетерпением ждут 
их и порой бывает, что некуда посадить всех желающих. 
Нашими гостями бывают известные и интересные люди. 
В этом году к нам приезжал Давид Нагар молодой раввин 
с интересной судьбой. Он был отличным футболистом 
и играл в преуспевающей команде, но на каком-то этапе 
жизни понял, что занимается не тем, чем ему суждено 
и вернулся к духовным корням своего народа (хазар бе 
тшува). С рав. Давидом Нагаром мы поехали в Братиславу 
навестить могилу праведника Хатама Софера. Экскурсия 
на автобусе была весьма интересной - песни, религиозные 
гимны, много смеха, занимательные истории, так мы 
прибыли на место. Раввин в процессе экскурсии рассказал 
нам о времени, в котором жил великий праведник и о его 
вкладе в сокровищницу еврейской мысли, и традиции.  Со 
следующим гостем, раввином Сниром Гуетой мы провели 
прекрасный шабатон в кошерном ресторане «Бахур тов». 

Этот гость провёл у нас потрясающие лекции, а так-же в 
«Бейт Леви» и в центральной синагоге на Темпельгассе 7. 
Администрация «Шаарей Овадия» очень часто приглашает 
именитых мудрецов и интересных лекторов. У нас есть 
договорённость и с йешивой «Ор Хаим» в Иерусалиме, что 
они каждый месяц будут присылать нам поочерёдно, по 
четыре своих лучших студентов, для работы с молодёжью. 
Ведь первая наша задача, евреев, живущих в диаспоре, 
это борьба с ассимиляцией. И только еврейский образ 
жизни, распространение учения Торы и традиций смогут 
сохранить наших детей в лоне еврейского народа. 
Каждую неделю при выходе субботы у нас, при большом 
скоплении людей, идёт проект отцы и дети (авот ве баним) 
где родители и дети изучают вместе Тору, кстати, эти 

мероприятия проводятся во всех пяти 
наших синагогах. В настоящее время 
службу в «Шаарей Овадия» ведёт наш 
новый и очень обаятельный раввин 
из религиозного израильского города 
«Эль Ада» Давид Авраами. У него далеко 
идущие планы по укреплению знаний 
Торы не только в нашей синагоге, но 
и в тесном сотрудничестве со всеми 
раввинами, как можно прочнее 
укреплять еврейское самосознание во 
всей бухарской еврейской общине.

Я знаю, что в бухарской общине 
города пять действующих синагог, 
Какие отношения сложились у 
вас с правлением общины и с 

остальными синагогами?

Правление у нас хорошее, очень внимательный президент, 
он часто нас навещает, председатель правления (обман), 
как человек религиозный всегда солидарен с нашей 
деятельностью. А с остальными синагогами у нас очень 
хорошие взаимоотношения мы все понимаем, что цель у 
нас одна, мы помогаем друг другу и всегда идём на встречу. 
Мы живём как одна дружная семья и это большая заслуга 
наших раввинов, администраций синагог и, конечно, 
правления общины.

Спасибо вам за беседу, желаю всего хорошего и исполнение 
всех намеченных планов.

Наталия Леви
Вена.  2019 г. 

НАШИ 
ИНТЕРВЬЮ
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Heute besteht die Bas-
ketballsektion, des Sport-

zentrums S.C. Hakoah aus mehr als 60 ak-
tiven Mitgliedern. Große aber auch kleine 
Basketballliebhaber  fanden in den letz-
ten zwei Jahren bei uns in der Basketball-
sektion ihr zweites zuhause. Bis zu drei 
Mal wöchentlich werden die Mannschaf-
ten U12- U19 von professionellen Basket-
ball Trainern gecoacht und nehmen auch 
regelmäßig an Meisterschaftsspielen teil. 

Wie alles begann?
Bis vor zwei Jahren war die Sektion nicht 
wirklich aktiv, doch dass sollte sich än-
dern als Raffael Gilkarov sich das Ziel 
setzte, die Basketballsektion wieder auf-
blühen zu lassen. Ein halbes Jahr trainier-
te er 11  Jugendliche, die lediglich nach 
einer Freizeitbeschäftigung suchten für 
eine Stunde wöchentlich. Schnell wuchs 
das Interesse der Burschen und wir fuh-
ren auf  ein Trainingscamp nach Salzburg, 
um einander besser kennen zu lernen 
und als Team zusammen zu wachsen.
 
Nach dem Trainingscamp bestritten wir 
unsere erste Saison in der U16 Kategorie. 
Spiel nach Spiel wurden wir von unse-
ren Gegnern besiegt. Doch das hielt uns 
nicht davon ab, weiter zu machen. Trotz 

der erhöhten Trainingseinheiten schlos-
sen wir die Saison leider mit dem letz-
ten Platz in der Tabelle. Deswegen sind 
wir auf ein weiteres Trainingslager nach 
Kroatien gefahren. Das Ziel unserer Trai-
ner  war es, uns auf die kommende Sai-
son vorzubereiten und uns als Team noch 
enger zusammen zu bringen. Nach dieser 
Reise waren wir überzeugt, etwas in der 
nächsten Saison erreichen zu können.

Die Trainingseinheiten hatten sich ausge-
zahlt und das Team war fähiger als je zu 
vor. Wir hatten einen Sieg nach dem an-
deren und waren stolz auf unsere Errun-
genschaften.  Im Sommer 2019 belegten 
wir sogar den vierten Platz der European 
Maccabi Games in Budapest. 

Die Erfolge der Mannschaft U16 motivier-
te uns das Spektrum zu erweitern und für 
andere Altersklassen zu öffnen.  
So kam es zu den heute bestehenden 
Mannschaften U19, U14, U12 und nicht 
zu vergessen unsere Herren Gruppe. Mit 
dem Jahr 2020 planen wir auch eine Bas-
ketballmannschaft für Mädchen! 

Wollt Ihr unsere Entwicklung miterleben? 
Dann folgt uns auf Instagram unter bas-
ketball_hakoah.

S.C. Hakoah 
Basketballsektion

Unser Team
Leitung: Rafael Gilkarov, Robert Uri

Administration: Eden Babacsayv 
(0699 11 36 36 96)

Trainer: 
Ezra Williams, Klaus Nannen, 

Regev Twizer

Nr.2 Uriel Karschigijew 
Nr.10 Eden Havasov

Nr.17 David Babacsayv
Nr.24 Boris Abaev

Nr.7 David Yakobischwili
Nr.11 Rafael Mirzoev

Nr.20 Raffael Bangiew
Nr.32 Dave Winkler
Nr.8 Noah Gilkarov

Nr.13 David Dawaraschwili
Nr.23 Rafael Karschigijew

Eines der wichtigsten Grundprinzipien aller 
Aus- und Weiterbildungen am JBBZ ist ein 
sehr praktisch orientierter Zugang. 
Unsere Übungsfirmen im Büro- und Technik-
bereich sind zentrale Instrumente, um die 
so wichtige und oftmals von Unternehmen 
verlangte „Hands-on-Mentalität“ zu ent-
wickeln und zu üben. Vorhaben werden von 
unseren Kundinnen und Kunden nicht nur 
geplant, sondern auch handlungsorientiert 
umgesetzt. 

Was passiert eigentlich in den Übungs- 
firmen des JBBZ?     
In der Übungsfirma des Bereichs „Tech-
nik“ (J-Tech) des JBBZ werden die Kundin-
nen und Kunden durch praxisnahe Szenarien 
darin geschult, diverse Supportaufträge, die 

Das Jüdische Berufliche Bildungszentrum ist innerhalb der jüdischen Gemeinde Wiens ein wichtiger Ansprech-
partner in Bezug auf alle Fragen zum Thema „Arbeitsmarkt“. Vor allem die sehr praxisnahen Aus- und Weiter-
bildungen bereiten optimal auf einen (Wieder)Einstieg in den österreichischen Arbeitsmarkt vor. 

JÜDISCHES BERUFLICHES BILDUNGSZENTRUM

primär das Tätigkeitsfeld des First Levels 
Supports betreffen, unter Anleitung ihrer 
TrainerInnen zu übernehmen. Es müssen 
adäquate Lösungen zu den gegebenen Pro-
blemfällen erarbeitet werden. Diese werden 
dann entsprechend in die Praxis umgesetzt.  
Der ganze Verlauf eines Supportauftrages 
ist selbstverständlich auch fachgerecht 
zu dokumentieren. Natürlich spielt bei der 
Abwicklung sämtlicher Supportaufträge auch 
der professionelle Umgang mit KundInnen 
und AuftraggeberInnnen eine entscheidende 
Rolle, welcher ebenfalls trainiert wird.

pourElle, die Übungsfirma im Bürobe-
reich des JBBZ, ist ein Handelsunterneh-
men für Damenmode und Kosmetik. Ziel ist 
es, Abläufe der betrieblichen Verwaltung pra-

xisnahe zu vermitteln. Bereits seit 2005 wird 
erfolgreich Handel mit zahlreichen in- und 
ausländischen Unternehmen betrieben. Die 
zentrale Servicestelle „ACT“ stellt sämtliche 
Institutionen, mit denen Unternehmen in der 
Realität zusammenarbeiten, virtuell zur Ver-
fügung: vom Finanzamt und der Gewerbebe-
hörde über Banken bis zum Handelsgericht. 
Weiters wird auch das von Unternehmen in 
der Praxis verwendete Online-Tool der Sozial-
versicherung verwendet, um MitarbeiterInnen 
an- und abzumelden und ihre Sozialversiche-
rungsbeiträge zu überweisen.

Die Arbeit in den JBBZ-Übungsfirmen 
bereitet optimal auf die Tätigkeit in Unterneh-
men und auf die vielfältigen Anforderungen 
des österreichischen Arbeitsmarktes vor.

PRAXISNAHE AUSBILDUNG IN 
UNSEREN ÜBUNGSFIRMEN

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

/ Deutsch und Integration 
/  EDV und Office-Basics 
/  Bürokaufmann/-frau
/  Tageseltern & Kindergruppenbetreuung

CHANUKKA SAMEACH
חחגג  חחננווככהה  ששממחח

Ihre Partner für Berufsbildung und  
Arbeitsmarktintegration wünschen 

Start im Februar
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Не раз уже говорилось, что в еврейской 
традиции женщина занимает особое 
место. Ведь это именно по женской 
линии определяется еврейство, и 
женщина в основном строит еврейский 
дом и следит за его благополучием и 
уютом. Хорошая мать и благоустроенный 
дом, являются залогом прочной 
еврейской семьи. Вопрос не простой, 
- как женщинам в современном мире 
соблюдать еврейские традиции, правила 
и заповеди? Ведь сегодня в суматохе 
повседневной занятости и бешенного 
ритма жизни. В наш инновационный век 
новых технологий и соблазнов, которые 
отвлекают нашу молодёжь от правильного 
пути, в этой ситуации традиции, к 
сожалению, отходят, на второй план. 
Детям и молодым людям законы кажутся 
старыми и определённый порядок жизни 
тоже может показаться архаическим, 
и неинтересным. В этой ситуации от 
мудрой женщины зависит очень много. 
Как она, и с каким искусством, сможет 
преподнести еврейские ценности, чтобы 
они прививались её детям в семье и 
дальше передавались внукам? Именно 
в этом видит свою задачу женский клуб 
«Бнот хашем» (Дочери Всевышнего), 
который уже много лет успешно ведёт 
Рина Кайкова. Цель её сообщества, 
это помочь женщинам найти себя в 
современном и сложном мире.
Рина Кайкова рассказывает о своей 
миссии: «Если кто-то меня спрашивает о 
роли еврейской женщины, то я скажу, что 
она огромная и многогранная. Сегодня 

женщина, это мать, жена, работающий 
человек, врач в своей семье, санитар, 
повар, учитель, уборщица и многое 
другое. У неё почти нет выходных, - она 
занята на всех фронтах домашнего быта, 
в своей профессии и, возможно, на 
общественном поприще. Это, конечно, 
непростая задача. Такая жизнь требует 
большой ответственности и преданности 
установившимся принципам. Сегодня 
образованные женщины, стараются 
реализовать себя в профессии, после 
работы занимаются домом и детьми, 
а потом, еще многие из них участвуют 
в жизни общины. Между тем, в 
интенсивном марафоне жизни, важно 
не забывать и о себе. Многие женщины 
чувствуют большую опустошённость 
и усталость. Они зачастую, забывают о 
себе, отодвигая эту заботу на дальний 
план. Поэтому необходимо женщине 
выкраивать время и заниматься собой».
Ведущая клуба «Бнот хашем» утверждает, 
что если женщина довольна собой, то весь 
мир будет ею доволен. Ведь счастливая 
мать и жена, это основа хорошей и 
дружной семьи. Кроме поддержки со 
стороны близких и родных, женщине 
необходимо пространство, где она 
может себя реализовать. Рина Кайкова 
в своём клубе уже много лет создаёт 
атмосферу любви, тепла и понимания, 
это притягивает в её содружество всё 
больше женщин и девушек, с каждым 
годом их число становиться больше. 
В «Бнот Хашем» еврейские женщины 
имеют возможность развиваться во 

многих направлениях. Два раза в неделю 
проходят занятия по йоге, раз в неделю 
танцы, для развития гибкости и пластики 
тела, это, несомненно, поддерживает 
хорошее расположение духа. О правилах 
и заповедях для еврейской женщины, 
проводятся специальные уроки с 
раввинами и рабаниёт общины. Беседы 
проходят несколько раз в неделю, на 
разные темы, включая недельную главу 
Торы. «Правила и заповеди в еврейском 
доме», - эти лекции адресованы разным 
группам слушателей. Кроме религиозных 
тем, женский клуб приглашает людей 
науки. В клубе уже проведено несколько 
мероприятий с психологами, врачами 
и профессиональными тренерами. 
Темы бывают разные, как на пример, - 
здоровое питание, утренняя гимнастика, 
психология детей и многое другое. Эти 
просветительные беседы очень полезны, 
они обогащают женщину знаниями и 
помогают встать на правильный путь в её 
жизни. Рина Кайкова, считает, что главной 
задачей клуба в ближайшем будущем 
будет создание эффективной сети для 
поддержки женщин, а именно, - более 
удобные возможности в поиске работы, 
нужных связей, а также серьёзных 
знакомств девушек с юношами для 
создания семьи. Цель всей этой нелёгкой 
работы, это постепенная передача 
традиций и ценностей иудаизма нашему 
подрастающему поколению.

Д-р. Ирена ЛЕВИ,
Вена – 2019 г.

Каково быть еврейской 
женщиной в наше время?
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                                       Яков РИБИНИН 
                                                 
       До 142 г. до н.э. евреи считались 
абсолютно сухопутным народом. 
Ведь даже библейский переход 
через Красное море был 
организован посуху. Но  после того, 
как евреи отвоевали три порта: 

Иоппию (Яффо), Ашдод и Газу, Древняя Иудея стала 
«морской державой». Среди евреев появились 
профессиональные моряки, купцы, корабельные 
мастера и... пираты. Это уже потом, столетиями позже, 
пираты выделились в отдельную, узко 
специализированную профессию. А в те далёкие 
времена купцы, причем, неважно чьи: финикийские, 
арабские или еврейские, - при встрече с другим 
торговым судном решали на месте, затеять с коллегой 
переговоры об обмене товарами или проще его 
ограбить? Окончательные решения и делали из них 
или купцов, или пиратов. Частота выбора решения 
«грабить» начала принимать в Иудее такую 
угрожающую популярность, что римский император 
Помпей Великий, а затем и другие римские 
полководцы вынуждены были периодически 
уничтожать еврейские порты и корабли, но с 
временным успехом. Прощальный аккорд в этом деле 
поставил в 69 году н.э. император Веспасиан. Он, 
разрушив город Яффо,  построил там крепость и 
оставил сильный гарнизон. Началась первая 
иудейская война, и с еврейским пиратством в 
Средиземном море было покончено. 
      Потом несколько столетий было «ша, тихо», по 
крайней мере, в этом вопросе. Всё дело испортили, на 
свою, между прочим,  голову, испанские монархи 
Фердинанд и Изабелла, издав в 1492 году Гранадский 
эдикт. Он предписывал  всем евреям под страхом 
смерти в трёхмесячный срок либо покинуть Испанию, 
либо принять христианство. Многие из покинувших 
перебрались в Португалию. Но и там через восемь 
месяцев им пришлось оставить страну. Или принять 
христианство. Испанские, да и португальские евреи не 
забыли не только унижение изгнанием, но и 
издевательства, пытки и казни святой инквизиции.  
      Изгнанные еврейские мореплаватели, искавшие 
возможность заработать, используя свои знания и 
опыт, предложили себя берберским (мусульманским) 
пиратам северной Африки и довольно благосклонно 
относящейся к еврейским беженцам_ Османской 
империи. Предложения были приняты. 
       Первое, чем принципиально отличались 
еврейские пиратские корабли от всех остальных, так 
это тем, что у многих на знамёнах была изображена 

Звезда Давида, соблюдались религиозные обряды и 
суббота считалась «нерабочим» днём. Шаббат есть 
шаббат, даже у пиратов. Да и названия кораблей 
говорили сами за себя: «Пророк Шмуэль», «Королева 
Эстер», «Щит Авраама», «Прекрасная Сара», 
«Иерусалим» и другие в том же духе. Второе: 
грабились почти исключительно испанские и 
португальские корабли, и, как следствие, 
существовали два основных моральных критерия: 
одни грабили корабли для того, чтобы облегчить 
жизнь гонимого еврейского народа, другие горели 
желанием отомстить инквизиторам.  
      Театром пиратских действий было вначале только 
Средиземное море.  Пожалуй, самым известным 
средиземноморским 
пиратом-евреем был 
Исаак бен Синан, 
более известный 
потом как Синан Раис. 
Перебравшись в 
Турцию, он 
«устроился» матросом 
в команду к 
знаменитому пирату 
16 века Хайреддину 
Барбароссе II, который 
был достойным 
продолжателем дел своего старшего брата Аруджа 
Барбаросса. Да, это те самые Барбаросса, именем 
которых был назван план нападения Германии на 
СССР. Скоро Синан становится правой рукой 
Барбароссы. Он был выдающимся флотоводцем, а за 
виртуозное владение морской навигацией ему за 
глаза приписывали даже знакомство с черной магией. 
Основные морские бои Барбаросса поручал именно 
Синану. В 1534 году Синан Раис с эскадрой в 100 
кораблей захватил город Тунис, выбив из него 
испанцев. А через год османские силы, 
возглавляемые Синаном и Барбароссой, разгромили 
испанский флот. После этого сражения Синан Раис 
получил прозвище «Великий Еврей», а Османская 
империя вознаградила его, назначив Верховным 
главнокомандующим военно-морского флота. Уже в 
этом качестве  «великий еврей» Синан Райс в 1544 
году захватил оплот португальцев – порт Суэц в 
Красном море. На флагманском корабле османской 
флотилии, корабле Синана Райса, всегда развевался 
флаг с шестиконечной звездой Давида. Из уважения к 
своему заместителю магендавид попал и на флаг 

     Исаак бен Синан(Синан Раис) 

теперь уже не просто 
пирата, а турецкого 
адмирала Хайреддина 
Барбароссы. 
      Очень интересной 
личностью был Шмуэль 
Фаладжи которого 
называли рабби-пират за то, 
что в молодости он 
собирался стать раввином. 
Не стал, но сделался купцом 
и дипломатом. И не просто 
дипломатом, а послом 
марокканского султаната в 

Голландии. Это, так сказать, его основные профессии. 
А хобби у него было интересное – корсар. Для тех, кто 
не в курсе, корсар – это 
тот же пират, только с 
разрешением от 
правительства. 
Разрешение дал 
голландский принц 
Оранжский. У Шмуэля 
было 8 фрегатов, и он 
знатно шерстил 
испанские суда в 
свободное от основной 
работы время. И делал 
это  сначала в 
Средиземном море, а потом перебрался и в 
Атлантику.  
     «Как генерация отчаянно храбрых евреев создала 
свою империю в стремлении обогатиться, получить 
религиозную свободу и утолить свою жажду 
мщения», – с таким подзаголовком  в 2008 году вышла 
книга американского писателя Эдварда Критцлера 
«Еврейские пираты Карибского моря». И хотя тема 
разрабатывалась автором много лет, она увидела свет 
из-за проснувшегося интереса к пиратам на фоне 
огромного успеха серии приключенческих фильмов 
«Пираты Карибского моря». Нас же она интересует 
именно с точки зрения еврейского присутствия. А так 
как этот 350-страничный труд наиболее полно 
раскрывает тему, мы и будем ссылаться на его 
данные.  
      Итак. Началось всё с того, что Христофор Колумб 
(которого многие историки, и в том числе, Критцлер, 
считают выходцем из семьи маранов, бежавших ещё 
в 1391 году от погромов в Геную) искал деньги, 
необходимые для своего путешествия в Вест-Индию. 
Денег, которые согласился дать король Фердинанд 
(кстати, основную их часть  составляли деньги, 
отобранные у изгоняемых евреев), всё равно не 
хватало.  Колумб нашел спонсоров среди известных 

маранов, главным из которых был канцлер(!) короля _ 
Луи де Сантанхель, пожертвовавший на оснащение 
кораблей 1 миллион 400 тыс. мараведи.  Но были и 
другие. Евреи, давшие Колумбу деньги, надеялись, 
что они смогут обосноваться на новых землях, 
которые откроет мореплаватель, и надо сказать, что 
их надежды во многом сбылись. Интересно, что 
отправился в путь Колумб  3 августа 1492 года, т.е. на 
следующий день после окончания срока, данного 
евреям Гранадским эдиктом, спасая тем самым и 
евреев-членов команды. В команде были 
переводчики с иврита, да и морские карты, 
составленные Авраамом  Закуто, тоже были в 
большинстве на иврите. И куда это он плыл? 
      Во время своей второй экспедиции в 1494 году 
Колумб высадился на Ямайке и в том же году получил 
этот остров в подарок от испанского короля. И Ямайка 
становится секретным убежищем для евреев, 
бежавших из Испании, но главным образом, из 
Португалии, и этот факт косвенно перетягивает весы в 
пользу мнения о еврейском происхождении Колумба. 
На острове почти все евреи жили в Порт-Ройале, а 
некоторые из них стали владельцами и капитанами 
корсарских и пиратских судов. Очень скоро Порт-
Ройаль стал «столицей» морских разбойников и 
приобрёл славу «самого грешного города во всём 
христианском мире». Это, впрочем, мало заботило 
иудеев, составляющих основную часть населения, 
которое в конце XVII века достигло почти 8 тысяч, из 
них – полторы тысячи пиратов. В 1654 году, когда 
англичане высадились на острове, их командир в 
письме к Оливеру 
Кромвелю писал, что 
около  половины 
европейского 
населения острова – 
тайные евреи. 
Могилы на Ямайке 
являются этому 
подтверждением. 
     Бежавший от 
инквизиции в 1492 году офицер испанского 
королевского флота, потомок знатного рода сефардов 
Яков Куриэль купил на вывезенные деньги судно и 
начал мстить. На своем фрегате с командой, в 
основном, состоящей из евреев-изгнанников, он 
терроризировал испанские корабли. Позднее стал 
командиром небольшой эскадры из трех 
быстроходных кораблей, на которых была строгая 
дисциплина, соблюдался шаббат и законы кашрута, 
он гонял испанцев по всему Карибскому морю. Он был 
смел, он был удачлив. О его «операциях» ходили 
легенды. Насытившись местью испанцам, Куриэль 
кардинально поменял свою жизнь, поселился в Цфате 

Флаг турецкого Адмирала  
Хайреддина Барбароссы 

     Посол Шмуэль Фаладжи 

   Пиратская могила на Ямайке 
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и так увлекся Каббалой, что 
впоследствии был 
похоронен рядом с великим 
каббалистом Аризалем. И 
тут напрашивается 
параллель с уже 
упомянутым Шмуэлем 
Фаладжи. Тот из раввинов 
пошел в пираты, а Куриэль, 
наоборот, из пиратов – в 
каббалисты. Вот они – 
превратности еврейских 
судеб.  
       «Пиратские атаки, 

организованные и финансируемые евреями, сломали 
хребет Испанской Империи. Еврейские пираты, 
координируя свои действия с капитаном Морганом, 
помогли поставить Испанию на колени», – заключает 
Эдвард Критцлер. 
      Давид Абарбанель, выходец, между прочим, из 
знаменитой династии испанских раввинов, родился 
уже в Голландии. В 1580 году  семья решила 
эмигрировать в Новый Свет, но по пути на их корабль 
нападают испанцы, и в результате из всей большой 
семьи в живых остаётся только Давид. После этого он 
становится матросом 
английского корабля, я думаю, 
того, который его и подобрал. 
Снедаемый жаждой мести, он 
быстро продвигается по службе 
и вскоре становится капитаном. 
Берёт себе англоязычный 
вариант своего имени и как 
«капитан Девис»  получает 
известность тем, что на своём корабле «Иерусалим» в 
течение десяти лет успешно сражается с врагами 
британцев в Карибском море. Мотивацией в этих 
сражениях было и то, что враги Британии и «капитана 
Девиса» были одни и те же – испанцы.  
      Другой родившийся в начале 17 века потомок 
бежавших из Испании сефардов носил гордое имя 
Мозес Коэн Энрикес. Став капитаном, и, по всей 
видимости, неплохим, получил под своё 
командование отдельную флотилию в составе 
корсарской эскадры голландского адмирала Пита 
Хейна. Капитана и адмирала объединяла ненависть к 
испанцам. Хейн провел в испанском плену 4 года, 
будучи рабом на галерах. «Не забывается такое 
никогда». Солнечным сентябрьским днём 1628 года 
во время одного их боевых дежурств в Карибском 
море недалеко от Гаваны Энрикес и Хейн 
обнаруживают 12 испанских галеонов. Еще не зная, 
что они перевозят, 25 корсарских кораблей атакуют 
испанцев и захватывают находящиеся на них 

ценности. И какие!!! Это был казначейский 
«Серебряный флот» Испании. 92 тонны (по другим 
данным, скромные 46 тонн) серебра, 16 миллионов 
золотых испанских монет (по другим данным, жалкие 
4 тонны), а также много разных драгоценностей, 
общей стоимостью в 11.509.524 гульденов, что по 
современным расчетам примерно 1 миллиард 
долларов. Повторяю: 1.000.000.000 (один миллиард) 
американских долларов! Добыча, полученная в этой, 
одной из самых крупных пиратских операций 
(оказывается, были ещё более крупные!), 
существенно обогатила Голландию, в которой к тому 
времени проживало уже много евреев. Через два 
года, в 1630 году, Энрикес, прихватив все свое 
состояние, забрал из своей флотилии  четыре лучших 
фрегата, укомплектовал их евреями и поднял паруса. 
Мозес повёл своих евреев к группе островов Бикон-Ри 
недалеко от Ямайки. Энрикес создал еврейскую 
колонию, ставшую и его собственной пиратской 
базой, где евреи могли свободно соблюдать все 
традиции. Так в самом центре Карибского моря 
возникла маленькая Иудея, и привёл туда евреев 
Мозес! А вот дальше историки расходятся во мнениях. 
По одним источникам, колония просуществовала до 
1637 года и была уничтожена вместе со своим 
адмиралом, а по другим – после захвата Бразилии 
Португалией в 1654 году эти евреи двинулись в Новый 
Амстердам, ставший затем Нью-Йорком. А Мозес 
Коэн Энрикес стал советником Генри Моргана, одного 
из самых известных пиратов 
всех времен. 
     Энрикес, хоть и был 
значительной 
индивидуальностью, но как 
истинный еврей  должен был 
где-то состоять на учёте. Наш 
Мозес состоял членом, так 
называемого, «Братства 
Черного Флага». Братство это 
было создано  отпрысками 
двух известных людей: евреем Субатолем Деулем, 
сыном известного голландского путешественника 
Суделя Деуля, и англичанином Генри Дрейком, сыном 
великого британского первооткрывателя сэра 
Френсиса Дрейка. Ребята создали не только первое 
пиратское братство в мире, но и Кодекс братства, 
оказавшийся первым в мире свидетельством 
«социального страхования», так как в нем, среди 
прочего, были также учтены материальные 
компенсации за ранения и смерть.  Субатолю Деулю 
приписывают также создание пиратской прессы – 
первого еврейского журнала в Новом Свете.  Вы 
будете смеяться, но первый пиратский журнал был 
написан на иврите! 

                Яков Куриель 

          Мозес Коэн Энрикес 

     Другого героя моего повествования звали Жан 
Лафит (Лаффит), и он тоже был евреем. Сефардским 
евреем. Но, пожалуй, это единственное, что 
объединяет его с уже упомянутыми личностями. Во-
первых, у него не было желания мстить, и он не мстил. 
Он просто грабил. Во-вторых, так как на дворе был уже 
19 век, то и «крыша» у него была совсем другая. 
Вначале он захватывал и грабил только испанские, а 
затем, получив американское каперское 
свидетельство, и английские корабли. В 1811 году у 
него была уже целая флотилия пиратских судов, 
промышлявших в водах Вест Индии. Жан Лафит 
основал в дельте Миссисипи, на островах бухты 
Баратария, тайное пиратское убежище, 
превратившееся в своеобразную республику 
флибустьеров. Всё добытое сбывалось контрабандно 
в Новом Орлеане через магазины брата и сеть 
перекупщиков, что, конечно, очень не нравилось 
властям. Но зацепить его по-настоящему не 
получалось. Лафита с другими флибустьерами 
арестовывали, затем освобождали, затем снова 
захватывали и снова отпускали. Обе стороны, 
понятно, не испытывали большой любви друг к другу. 
Но когда командующий британским флотом, корабли 
которого собирались атаковать Луизиану, предложил 
Жану Лафиту за лоцманские услуги чин капитана и 
большую сумму денег, тот, предварительно 
ознакомившись с планом, отказался. Больше того, 
забыв обиды, он не только предупредил губернатора 
штата о готовящемся нападении, раскрыв ему планы 

англичан, но и выразил 
желание со своими людьми 
поддержать американскую 
армию. Во время сражения 
Лафит проявил незаурядную 
смелость и стал для 
американцев почти 
национальным героем. 
Сражение за Новый Орлеан 
было выиграно, и немалую 
роль в этом сыграл именно 
Жан Лафит. В знак 

благодарности он с братом и их люди были 
официально амнистированы, но всё имущество 
братьев было отобрано. Надо было опять начинать всё 
с начала. И чтобы как-то поправить обвалившиеся 
дела, они обратились к испанским(!) колониальным 
властям, корабли которых ещё совсем недавно 
нещадно грабили, и стали опять корсарить, но уже под 
их «прикрытием». Как говорится: ничего личного, 
только бизнес. На острове Галвестон в Техасе, 
принадлежащем в то время испанской короне, Лафит 
оборудовал свою базу. Весной 1819 года 

республиканское правительство Мексики 
официально назначило его губернатором острова.  
     Терпение американского правительства лопнуло, и 
в Галвестон прибыла американская военная шхуна 
«Энтерпрайз» (возможно, бабушка легендарного 
авианосца), и база была ликвидирована. Жан Лафит 
продолжил пиратствовать, но через некоторое время 
его корабль будет в упор расстрелян английским 
военным судном, сам Лафит вплавь доберётся до 
кубинского берега, будет арестован испанцами, 
помещён в тюрьму, переведён в больницу, но оттуда 
сбежит и опять займётся нелегальным бизнесом, пока 
след его не затеряется. Потрясающая биография на 
уровне Голливуда!  Кстати, автор книги «Еврейские 
пираты Карибского моря» утверждает, что именно 
Жан Лафит был прототипом образа капитана Джека 
Воробья, которого Джонни Депп сыграл в «Пиратах 
Карибского моря». Кроме того, по мнению ряда 
историков, он был также прообразом байроновского 
«Корсара»! Очень может быть. 
      Благодаря книгам, фильмам да и столь всеми 
любимой «Бригантине» Георгия Лепского на стихи 
Павла Когана всякие там корсары, флибустьеры, 
каперы обрели некую романтичность, став 
«джентльменами удачи». Но нужно помнить, что все 
они были просто пиратами, безжалостными 
преступниками, убийцами и ворами. И вне 
зависимости от веков, когда, и стран, где они творили 
своё черное дело, от их национальности и 
вероисповедания таковыми они и останутся – 
убийцами и ворами. И еврейские пираты ничуть не 
хуже, но и не лучше других. 
      К счастью (и в первую очередь, для Испании), 
времена еврейских пиратов, резвящихся в открытом 
море, остались далеко в прошлом. Но евреи с 
пиратами не порвали отношений. Вы помните, что 
первый в мире пиратский журнал выходил на иврите? 
Так вот,  по иронии судьбы, и первые в мире курсы по 
подготовке специалистов по борьбе с морским 
пиратством открылись в 2009 году именно в Израиле. 
В ходе курса охранников обучают тактике и стратегии 
защиты морских судов, используемой израильтянами, 
потому что сегодня израильские силы безопасности 
стали  мировыми лидерами (теперь уже и в этом!) в 
борьбе с пиратством и защите грузовых и 
пассажирских судов от нападений современных 
пиратов. 
 
Источники:  
Иветт Alt Миллер - 8 малоизвестных фактов о еврейских пиратах 
sem40.ru - Знакомьтесь: еврейские пираты 
Клим Подкова – Еврейские пираты 
 jewish.kiev.ua    Знакомьтесь: еврейские пираты 
 Просторы Интернета 
 

                   Жан Лафит 
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Рубрику ведёт: Яков Рибинин 

       Лимон – необычный фрукт, в котором содержится дневная доза витамина С, а также витамины А, В1 и В2, 
флавоноиды, производные кумарина, сесквитерпены, пектины, соли калия и меди. Аюрведа (что переводится 
как «наука о жизни» или «знание о здоровой жизни») – древнейшая  индийская система  медицины  советует 
каждое утро выпивать  стакан воды с лимоном натощак. Современные исследования подтвердили, что чистая 
вода  с лимоном  с  утра  улучшает  наш  кровоток  и  проницаемость  капилярных   сосудов. Такой  напиток 
«заводит» пищеварительную систему и «поторапливает» все лишние вещества эвакуироваться из организма. 
Китайская традиционная медицина придерживается точно такого же мнения.  Но это факты, о которых знают 
многие,  а  есть  те,  о  которых  многие  даже не  догадываются.  Предлагаем  познакомиться  с  интересными 
способами использования лимона. 
       Если вы страдаете от укачивания, то вам поможет кусочек лимона, который необходимо подержать во рту 
некоторое время. 
       Чтобы выдавить весь сок с лимона, прежде чем его разрезать, его стоит покрутить в руках.  
       Разведенный в воде лимонный сок послужит для дезинфекции полости рта и избавит от неприятного 
запаха. Но после такой процедуры необходимо обязательно полоскать рот водой, чтобы сохранить эмаль.        
       Лимонный сок поможет избавиться от неприятных запахов и плохо отмывающихся пятен на руках. 
       Натрите место укуса осы лимонным соком и боль поутихнет.  
       Положите в холодильник лимонную цедру, и неприятный запах исчезнет, а вместо него появится приятный 
аромат. 
       Цедра лимона является универсальной приправой для многих блюд.  
       Чтобы фрукты долго оставались свежими, их стоит взбрызнуть лимонным соком. 
     Лимон почти профессианально помогает в уходе за ногтями. Для этого необходимо всего лишь выжать сок 
половинки лимона в чашку с теплой водой и погрузить в нее кончики пальцев на 3-5 минут. Затем лимонной 
цедрой необходимо натереть ногтевые пластины. 
     Муравьи не переносят запах цитрусовых, не очень любят его и блохи с тараканами. 
      Если заморозить дольки лимона, то получится прекрасное украшение для напитков. 
      Для рыбы и мяса подойдет приправа из черного перца, соли, чеснока, лука и лимонной цедры. 
      Чтобы салат стал вкусней и ароматней, полейте его оливковым маслом с лимонным соком. 
      Благодаря отбеливающим свойствам лимона, его можно использовать для удаления различных пятен. 
                                                       Многолики таланты этого желтолицего чуда природы! 

 

-  Абраша, я тебе не говорила, шо 
ты у меня самый лучший? 
-  Нет! 
- Шо же такое, а кому ж я вчера 
это говорила?  

 
- Абрамович! Вы не родственник того Абрамовича, 
который сидит? 
-  Ой, что Вы! Даже не однофамилец! 
 
-  Чтобы при жарке рыбы ею не пахло, надо таки 
жарить мясо...   
 
-  Лева, а как вы думаете, почему у Пушкина кот 
ученый все таки сидит на цепи? 
-  Я думаю, Моня, если кот ученый, то 
цепь для того, чтобы он не 
эмигрировал. 
 
Евреи никогда не приглашали Ленина 
на свадьбы. В самый ответственный 
момент он вставал и кричал: 
- Гойка! Гойка 
 
-  Ребе, моя Софа просит, чтобы я 
купил ей норковое манто.  
-  Пусть она молит Бога.  
-  И у ней будет манто?  
-  Нет, но виноват будешь уже не ты. 
 
-  Знаешь, Фира! Мы живем с Изей уже 20 лет, но 
меня до сир пор не покидает мысль, что он более 
удачно женился, чем я вышла замуж. 
 
-  Мама, а правда, что куриный супчик помогает при 
простуде? 
 - Да, доченька.  
-  А почему? 
 - Потому что в курочке много антибиотиков 
 
- Цецилия Марковна, шо такое - любовь?  
- Ой, Софочка, это... Это когда закрываешь глаза 
таки на все его недостатки! Потом открываешь, - а 
уже двое детей! 
 
-  Дорогая, почему ты не носишь мой подарок… 
-  Ша! Он уже сам ходит… 
 
    В Одессе говорят, что если дела идут плохо, то дай 
им пройти мимо. Это не твои! 
 

     К резиденции православного митрополита 
подъезжает элегантная дорогaя машина. Фима 
говорит Зяме: 
- Вот видишь, что значит эффективно работающее 
предприятие: а начинали-то ведь с одним осликом  
 
      Утром Циля Абрамовна встала на весы и 
задумчиво сказала: 
-  Шо-то я давно не подстригалась. 
 
- Раечка,дорогая, эта ночь была таки великолепна! 
-  Та ты шо,Гершик?! Так я и сегодня у мамы 
переночую?. 
 

    После ограбления Одесского банка в 
главном   сейфе   недоставало   без   
малого    2    миллионов.  
Директор банка говорит репортёрам:  
-  Напишите, что из банка украли 3 
миллиона. Пусть у этого поца дома 
будет, таки, страшный скандал!  
 
-  Здравствуйте, что будете заказывать?  
-  Свинину по-баварски под медово-
горчичным соусом, с жареной 

картошечкой и тушёной капустой.  
  - Зеленью сверху посыпать?  
- А посыпать зеленью - это бесплатно?  
-     Извините, а вам точно можно свинину? 
 
-  Фима, говорят, Вы бросили пить...? 
-  Я Вам больше скажу – нет! 
 
- Хаим, вы за белых или за красных? 
- Да! 
- Шо, да? 
- Шо да, то да! 
 
-  Ребе, если я завещаю все свои деньги синагоге и 
умру, я обязательно  попаду в рай? 
-  Знаешь, Моня, гарантии я дать не могу, но 
попробовать, по-моему, стоит! 
 
- Эх, Сёма, где то золотое время, когда меня 
хвалили за то, шо 
я покушал? 
 
 

Es war einmal ein Großvater, der schon sehr, sehr alt war. Seine Bei-
ne gehorchten ihm nicht mehr, die Augen sahen schlecht, die Oh-
ren hörten nicht mehr viel und Zähne hatte er auch 
keine mehr. Wenn er aß, floss dem alten Mann ständig 
etwas von der Suppe aus dem Mund, sodass er sich 
bekleckerte. Der eigene Sohn und die Schwiegertoch-
ter ließen ihn deshalb nicht mehr am Tisch mitessen, 
sondern brachten ihm sein Essen hinter den Ofen, wo 
er in seiner Ecke saß. Eines Tages, als man ihm die Sup-
pe in einer Schale hingetragen hatte, ließ er die Schale 
fallen und sie zerbrach. Die Schwiegertochter machte 
dem Greis Vorwürfe, dass er ihnen im Haus alles be-
schädige und das Geschirr zerschlage, und sagte, dass 
sie ihm von jetzt an das Essen in einem Holzschüsselchen geben 

werde. Der Greis seufzte nur und sagte nichts. Als der Mann und 
die Frau einige Tage später zu Hause beisammen saßen, sahen sie, 

dass ihr Söhnchen auf dem Fußboden mit kleinen 
Brettern spielte und etwas zimmerte.
Der Vater fragte ihn: „Was soll das denn werden, mein 
Junge?“
Und dieser antwortete: „Das soll ein Holzschüssel-
chen werden, Vater. Daraus werde ich Dir und Mutter 
zu essen geben, wenn Ihr alt geworden seid.“
Der Mann und die Frau sahen sich an und fingen an 
zu begreifen. Ihnen wurde plötzlich bewusst, wie 
sehr sie den Greis gekränkt hatten und sie schämten 
sich. Fortan ließen sie ihn wieder am Tisch sitzen und 

waren wesentlich freundlicher zu ihm.

Der Großvater und sein Enkel              R. Ribinin
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Das langjährige Vorstandsmitglied Rina Kaikov er-

hielt für ihren Einsatz für die jüdische Gemeinde am 

Mittwoch, den 25. September 2019 die Ehrenme-

daille des Bundesverbandes Israelitischer Kultusge-

meinden in Österreich. Hier lesen Sie die Laudatio, 

die Alexander Mikula zu diesem Anlass für sie ge-

halten hat: 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Rina Kaikov,

ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir das Ver-

trauen schenken, heute diese Laudatio halten zu 

dürfen und danke auch meinen Vorrednern, die 

den heutigen Abend würdig eröffnet haben. Wir 

treffen uns heute hier, um Rina Kaikov für ihre Ver-

dienste für den Bundesverband der Israelitischen 

Kultusgemeinden Österreichs zu ehren. Ich werde 

heute hier erzählen, warum ich finde, dass Rina Kai-

kov ein sehr wichtiger Mensch ist, und ich bin mir 

sicher, dass Sie mir zustimmen werden. Vor ein paar 

Wochen hat sie mich gefragt, ob ich diese Rede hal-

ten möchte und ich habe ihr sofort zugesagt. Und 

dann habe ich mir auch gleich viele Gedanken ge-

macht, was ich über sie erzählen kann. Was kann 

man ganz genau über einen Menschen in dieser 

kurzen Zeit überhaupt sagen? Und dann habe ich 

mir sofort Sorgen gemacht, dass ich wichtige Punk-

te von Rinas Leben und ihrer Leistungen auslasse. 

Dann aber habe ich gedacht, ich hole mir Hilfe bei 

einer Person, bei der sie bisher viele Spuren hinter-

lassen hat, nämlich ihrer Tochter Sofia Chaja.

Sofia war eine wirkliche Stütze bei der Zusammen-

stellung der Rede und bekräftigte auch in unseren 

Gesprächen meine Vorstellung, die ich bereits von 

Rina hatte: sie ist eine starke Frau, die sich für ande-

re Menschen einsetzt und aufopfert und ihr Bestes 

gibt, damit unsere Gemeinde ein besserer Ort wird. 

Geboren wurde Rina im Jahr 1960 in Baku, im heu-

tigen Aserbaidschan, dann emigrierte sie mit ihrer 

Familie nach Israel, wo sie maturierte und ein Stu-

dium als Diplomkrankenschwester abschloss. Bald 

darauf hat sie ihre Jugendliebe Yona geheiratet und 

begonnen auf der Kinderstation eines Krankenhau-

ses zu arbeiten.

Als sie noch frisch verheiratet war ist sie dann nach 

Wien übersiedelt, wo die Familie ihres Mannes 

bereits ansässig war. Auch hier in Wien war sie zu 

Beginn als Krankenschwester im Krankenhaus „Goldenes Kreuz“ tä-

tig, bis sie schließlich begonnen hat ihren Mann in seiner Firma zu 

unterstützen. Seit über 25 Jahren engagiert sie sich nun innerhalb der 

Gemeinde und im Verein Bucharischer Juden Österreichs und setzt 

dabei auf ihren Schwerpunkt Frauenförderung. Sie hat auch immer 

ein offenes Ohr für Leute, die ihre Hilfe benötigen – ich kann das be-

zeugen, da ihr Handy pausenlos läutet. Ihr ist es einfach 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 gewid-

met ist.

Ihr Wahlspruch lautet: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, den sie 

auch unter Beweis gestellt hat, als sie ihren gelernten Beruf der Kran-

kenschwester aufgegeben hat, um in den Betrieb ihres Mannes zu 

wechseln und ihn bei der Stärkung des 

Familienunternehmens zu untersützen. 

Die berufliche Transition von der Kranken-

schwester zur Geschäftspartnerin in einer 

komplett fremden Branche hat sie fabel-

haft gemeistert. Sie musste zwar viele neue 

Sachen lernen, die das Geschäftsleben mit 

sich bringt, dafür konnte sie ihren geliebten 

Kindern viel mehr Zeit widmen, die wie ich 

ihre Tochter Sofia zitieren darf: „die akade-

mischen Titel und deren Berufserfolge der 

Mama und dem Papa zu verdanken haben, 

was bedeutet, dass die Studienabschlüsse 

sowie Berufstitel eigentlich deren sind“.

Doch wer sind eigentlich die fünf Kinder, der Rina ihren Ingenieur, 

Bachelor-, Magister-/Master- und Doktor-Titel sowie die Berufungen 

des Immobilienmaklers, Unternehmers, Arztes, Management Consul-

tants und Analysten in renommierten Unternehmen verdankt? Die 

Söhne Arie und Yaniv, sowie die drei Töchter Sofia, Sara und Rachel. 

Alle fünf Kinder haben einen beruflichen Werdegang vorzuweisen, 

den sie ihrer Mutter und ihrem Vater Yona, zu verdanken haben. Sofia 

sowie ihre Gechwister bezeichnen ihre Mutter als „Powerfrau“, „Event-

managerin“, „Geschäftspartnerin“ und „Familienmensch“ – oder ein-

fach kurz als eine „Multikaskerin“.

Vielleicht auch die Eigenschaft als „Multitaskerin“ hat sie dann in den 

Sozialbereich der IKG geführt. Sie ist anderen Frauen ein Vorbild, wie 

man Religion und moderne Welt, Familie und Berufsleben, sowie eh-

renamtliche Tätigkeiten verbinden kann. Gerade das Ehrenamt wird 

heutzutage zu wenig gelobt. Denken Sie einmal nach, welche Leis-

tungen nicht mehr da wären, gebe es die Freiwilligen nicht. Und die 

heutige Gesellschaft braucht mehr engagierte Mitmenschen. Rina 

hat erkannt, dass man dies der jungen Generation auf ihren Lebens-

weg mitgeben muss. Es ist leider nicht mehr selbstverständlich, dass 

die Jüngeren auf die Älteren oder die Kranken schauen. Gerade des-

wegen möchte ich an dieser Stelle ihr Engagement für die Organisa-

tion „Bikur Cholim“ ansprechen. „Bikur Cholim“ trägt dafür Sorge, dass 

kranke Gemeindemitglieder in Krankenhäuser besucht werden, dass 

ihnen Essen gebracht wird oder dass man sich auch ein bisschen um 

deren Angehörigen kümmert, damit der Krankenhausaufhalt kurz-

weilig ist.

Aber auch auf die Gesundheit muss geachtet werden, und so veran-

staltet sie Programme nicht nur für den Körper, sondern auch für den 

Geist. Egal ob Joga- oder Turnstunden, Schiurim oder Gesangs- und 

Tanzabende; Rina Kaikov belebt mit ihrer Frauenorganisation „Banot 

haSchem“ die jüdische Gemeinde. Sie legt stets Wert darauf, dass die-

se Veranstaltungen für alle Teilnehmerinnen leistbar sind, und geht 

auch einmal die extra Meile, damit wirklich alle mit auf den Ausflug 

nach Bratislava oder sogar nach Marokko mitkommen können. Und 

wenn eine Dame in ihrer Frauenorganisation keinen Ehemann findet? 

Selbst dann ist Rina zur Stelle, ist sie doch 

eine Schadchanit – eine Matchmakerin mit 

ihrer Organisation „Mi‘Lev le’Lev“.

Wichtig für sie ist auch das Verständnis 

und der Umgang mit Jugendlichen. Das 

stellt sie nicht nur bei ihrem Engagement 

in der ZPC-Schule unter Beweis, sondern 

auch bei ihrer Nutzung der neuen Medien– 

auch wenn nicht immer alles funktioniert. 

Sie bleibt doch stets dran und setzt auf le-

benslanges Lernen und die Weiterbildung. 

Wie viele bucharische Juden der ersten 

Generation in Österreich ist sie ein Aushän-

geschild für gelungene Integration: Sie ist 

stolze Österreicherin, ist sich aber auch ihrer Religion treu geblieben. 

Das Leben von Rina Kaikov hat bereits innerhalb so kurzer Zeit viele 

Spuren hinterlassen und ich bin mir sicher, dass es noch viele weitere 

werden. Nicht nur ihr Mann, ihre Kinder, Schwiegertöchter, Schwie-

gersöhne und Enkelkinder können sich glücklich schätzen, dass sie 

ein Teil ihres Lebens ist. Ich glaube wir alle können stolz sein, eine 

solch tolle Frau zu kennen, vor allem ich, der eine Laudatio auf sie 

halten durfte.

RINA KAIKOV ERHÄLT AUSZEICH-
NUNG DES BUNDESVERBANDES DER 
ISRAELITISCHEN KULTUSGEMEINDEN
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Ich wünsche mir ein Vorbild für die Kinder 
zu sein.

C.M.: “Es ist wichtig, etwas bei- und wei-
terzubringen. Außerdem ist die MIZWA ein 
Grundpfeiler des Judentums. Ich wünsche 
mir, dass meine eigenen Kinder in Zukunft 
auch die Sundayschool besuchen dürfen. 
Außerdem liebe ich es, beschäftigt zu sein.“

M.L.: “Was möchtet ihr in Zukunft werden?“
S.A.: „Juristin! Denn dieser Bereich interes-
siert mich sehr. Es gibt Regeln, Gesetze und 
Ordnung, was ich persönlich als sehr wich-
tig erachte. Man sagt ja: „Ordnung ist die 
halbe Miete!“

Ich möchte einen Mann mit Irat Shamaim 
heiraten, das bedeutet, er soll wirklich von 
Herzen g´ttesfürchtig sein. Denn ohne Reli-
gion, kann es kein „richtiges“ Leben geben. 
Gegenseitiger Respekt ist mir besonders 
wichtig und die Möglichkeit, mich weiter-
zubilden. Ich möchte in Zukunft auch nicht 
finanziell abhängig sein.“

C.M.: “Ich möchte auch Jus studieren, da 
es in meiner Familie schon Anwälte gibt. 
Gesetze faszinieren mich. Obwohl ich weiß, 
dass es unter Umständen länger dauern 
wird und es schwieriger sein wird Familie 
und Studium „unter einen Hut“ zu bringen, 
sind Sie mein Vorbild, Frau Dr. Malaiev. Mei-
ne Eltern sind eine große Stütze und Moti-
vation.“                (Ich muss zugeben, dass 
ich sehr gerührt war, da auch ich schon als 
junges Mädchen Vorbild für andere junge 
Menschen sein wollte).

M.L: “Was macht unsere Gemeinde so be-
sonders?“

S.A.: “Wir sind sehr aktiv. Es gibt einen star-
ken Zusammenhalt. Man organisiert sehr 
schnell Shiurim und Afrashat Challa, wenn 
es einem Gemeindemitglied nicht gut geht. 
Ich möchte mich an dieser Stelle auch ein-
mal von ganzem Herzen bei allen Sponso-
ren in der Gemeinde bedanken, denn es ist 
alles andere als selbstverständlich.“

C.M.: “Unsere Gemeinde ist wirklich etwas 
Besonderes! G´tt sei dank ist Religion viel 
wichtiger und allgegenwärtiger geworden. 
Einige Menschen investieren täglich Zeit 
und Geld, um zu überlegen, was man noch 
für unsere Gemeinde tun kann. Und einige 
von unseren Sponsoren geben nicht nur 
ihre Zeit und ihr Geld, sondern auch ihre 
Seele.“
M.L.: “Ich danke euch für das Interview und 
im Namen der Gemeinde für eure wertvolle 
Arbeit mit den Kleinen unserer Gemeinde.“
Ich würde mich freuen, wenn der ein oder 
andere ein bisschen inspiriert ist durch das 
eben Gelesene. Ich persönlich fühle, dass 
etwas Gutes zu tun in erster Linie einem 
selbst guttut und erst danach sehe ich auch 
den „Benefit“ für mein Gegenüber. Wir spü-
ren zu Hause, dass gute Taten auch wieder 
Gutes zurückbringen, vorausgesetzt man 
macht sie ohne Hintergedanken und von 
ganzem Herzen. Natürlich ist das wieder 
mal nur meine persönliche Meinung, sie 
könnte aber richtig sein

Malaiev Lisa: “Warum verbringt ihr eure Freizeit, noch dazu am 
Sonntagvormittag, den die meisten Jugendlichen nützen, um auszu-
schlafen, damit anderen Kindern Unterricht zu geben?

Sarah Aronbaew: “Wir haben viel Spaß mit den Kindern und da ich 
selbst Tante von 12 Neffen und Nichten bin, bringe ich die nötige Er-
fahrung mit, um richtig mit ihnen umzugehen. Man lernt immer neue 
Leute kennen und ich habe Freude daran, den Kindern etwas bei-
zubringen. Die Kinder sind sehr fröhlich und diese Freude überträgt 
sich auf uns.

Chava Malaev: “Ich liebe Kinder, denn sie verstärken meine gute 
Laune. Ich finde es wichtig, dass ein jüdisches Kind weiß, woher es 
kommt. Die zwei Rinas spiegeln meine Kindheit wider.

M.L.: „Wie kann man, eurer Meinung nach, unsere Gemeinde stär-
ken?“

S.A.: „Man sollte den Jüngeren schon früh die Möglichkeit geben, 
Shiurim zu hören. Alles muss schon in der Kindheit beigebracht wer-

den. Wir sollten den Fokus mehr auf alltägliche Dinge richten, wie 
zum Beispiel die Bedeutung von Zizit, Minjan, Tfillin legen, Kerzen 
zünden, Challa backen, uvm. Jetzt gibt es für uns junge Mädchen, 
Baruch H`schem, schon mehrmals wöchentlich die Möglichkeit Shiu-
rim von Rav Natanelov, Rav Shamunov, Rav Sufiev, Josef Meirov und 
Israel Abramov. An dieser Stelle möchte ich mich gleich bei ihnen be-
danken, für die Freizeit und ihr Wissen, das sie uns schenken!

C.M.: “Es ist auch meiner Meinung nach sehr wichtig, alles in jungen 
Jahren zu lernen. Es braucht mehr Projekte für die Kleinen. Es sollten 
auch mehr Shabbaton für Jugendliche organisiert werden und über 
Themen wie Negia (das Verbot der Berührung) gesprochen werden.

M.L.: „Was bringt junge Menschen dazu, ehrenamtlich zu arbeiten?“

S.A.: “Ich habe auch selbst viel davon profitiert. Z.B. spreche ich jetzt 
viel freier vor Publikum. Ich bin selbstsicherer und kommunikativer 
geworden. Ich möchte für meine Gemeinde ein wertvolles Mitglied 
sein. Denn die Gemeinde hat mir sehr viel gegeben und ich möchte 
andere motivieren, dasselbe zu tun und dieser etwas zurückzugeben. 

Ich möchte gerne von einem Erlebnis erzählen, das 
mich so positiv überraschte, dass ich es gerne mit mei-
ner Gemeinde teilen möchte: Ich war mit meinem Sohn 
im Kino und treffe unerwartet meine zwei Nichten Rina 
und Rina Jaffa mit Sarah Aronbaew und Chava Mal-
aev. Zwei 16jährige Mädchen, die ihre Freizeit mit zwei 
6jährigen verbringen. Das hat mich zugleich verblüfft 
und gefreut. Als ich die beiden Jugendlichen fragte, 
warum sie meine Nichten ins Kino einladen, war deren 

Antwort: “sie sind so lustige und kluge Mädchen. Sie er-
innern uns an uns selbst!“  Am nächsten Tag rief ich die 
Mädchen an, um sie um ein Interview zu bitten, denn 
ich bin der Meinung, dass über vorbildhaftes Verhalten 
geschrieben und gesprochen werden muss. Gemeinsam 
mit Tamari Abramov führen sie die Sunday School für 
die Mädchen von 6 bis 10 Jahren. In dieser wird den Kin-
dern spielerisch das Judentum nähergebracht.

Ehrenamtliche Tätigkeiten werden 
heutzutage wieder mehr geschätzt!

Chanukkah 
sameach!!!

Levim Invest

Reden Sie nicht über den Kauf von Immobilien, kaufen Sie!

Levim Invest
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«Бет а Леви» - один из блестяще 
организованных центров в венской 
общине. О работе этого центра мы писали 
не раз в наших СМИ, но жизнь ставит 
новые задачи и коллектив, работающий 
в «Бет а Леви», решает их довольно 
удачно. На трех этажах центра постоянно 
проходят разнообразные мероприятия. 
В синагоге, службы проходят утром, 
днем и вечером и всегда есть миньян, 
и даже не один. Два прекрасных зала 
всегда готовы для проведения больших 
и малых праздников, и мероприятий 
частного характера – вечера памяти, 
дни рождения, встреча друзей и другие 
торжества. Действуют несколько клубов 
для разных возрастов и интересов. Это 
и молодежный «Клуб Хай» где очень 
интересно проходят занятия по еврейской 
традиции и изучению Талмуда. Также 
желающие могут заниматься музыкой 
и пением. Выпущены несколько дисков 
религиозных песен и гимнов, лекции 
раввинов, освещающие главы Торы, 
беседы, на которых объясняются вопросы 
и с научной точки зрения, утверждающие 
ценности Торы. Есть особая программа 

– «Отцы и дети», которая началась 
сразу после праздника «Симхат Тора». К 
счастью, эти мероприятия проходят, во 
всех пяти синагогах в венской общине. 
Она начинается в субботу вечером, отцы 
приходят с детьми и с удовольствием 
проводят часовое учебное занятие.                                                                  
Сегодня я встретился с Голаном 
Йонатаном, секретарём и координатором 
«Бет а Леви», чтобы поговорить о работе в 
центре и о прошедшем 24 ноября вечере 
с инвесторами.
-  Можно ли сказать, что в настоящее 
время подросткам живется несколько 
легче и лучше, чем 10-15 лет назад?
- Я думаю, что им, действительно, живется 
на много лучше, чем их родителям, 
которые долгое время были заняты 
вопросами обустройства в новой стране. 
А дети, к сожалению, были предоставлены 
сами себе. Сегодня родители уже более 
свободны и могут заботиться о детях 
больше, чем в наше время. Но сегодня 
есть другие проблемы и намного 
сложнее. Раньше, если мы проводили 
какое-либо мероприятие, то приходило, 
действительно, много подростков, 

практически восемьдесят процентов от 
их общего числа. Они жаждали общения, 
так- как побыть со сверстниками - такая 
возможность была не всегда. Сейчас это 
по-другому, виртуальный мир настолько 
зомбировал нашу молодёжь, что очень 
сложно стало с этим бороться, там у них 
всё, и общение, и игры, и развлечения 
разного вида, в общем, довольно много 
и другого. Если раньше можно было 
собрать детей и предложить им вместе 
пойти в кино, то сегодня это их не 
очень интересует. Нам стало на много 
сложнее привлекать молодёжь к нашим 
мероприятиям. Но всё-таки, мы стараемся 
организовывать мероприятия и делать их 
более привлекательными и интересными. 
И думаю, у нас не плохо получается. Мы 
организовываем времяпровождение 
молодёжи и за стенами нашего центра. 
Они с удовольствуем ездят на Шабатоны, 
которые мы проводим, как в Австрии, 
так и за её пределами. Организовываем 
поездки и в другие страны. Навещаем 
могилы праведников, посещаем 
еврейские места, бываем и в Америке.

 -  Судя по тому, что я вижу в вашем центре, 
здесь довольно людно, но в большинстве 
своём, это молодые люди мужского пола.

 - Да, это заметили и вы, к сожалению, 
у нас в венской общине, как нигде в 
мире, значительно преобладают дети и 
подростки мужского пола, здесь гораздо 
больше мальчиков и юношей, чем девочек 
и девушек, и это конечно затрудняет, 
когда приходит время выбирать невесту, 
или жениха. Но, уже больше двух лет, как 
в общине работает Клуб знакомств «От 
сердца к сердцу». С помощью которого 
мы помогаем людям найти себе пару 
для создания еврейской семьи. Клуб 
знакомств успешно работает, как в рамках 

общины так же и за ее пределами. Работа 
с подростками в этом направлении 
начинается уже с 12-13- лет. Раввины 
и Рабаниёт ведут вдумчивую работу 
они проводят занятия с подростками, 
рассказывают о ценностях иудаизма, о 
морали и этике и о семье с её еврейскими 
устоями. На занятиях большое внимание 
уделяется уважению родителей и 
вообще взрослых людей. Сейчас времена 
меняются, мир становится более жестким 
и более сложным. Мы стараемся с 
нашими подростками снова вернуться 
к основным важным понятиям: честь, 
уважение, долг, авторитет родителей и 
учителей. Мы устраиваем с ними не только 
теоретические беседы, но и проводим 
акции вживую, в реальности. Например, 
как поступить, если в магазине дали 
слишком много сдачи, или ты услышал, 
как кто-то сказал неправду. А потом мы 
все вместе, в беседе разбираем ту, или 
иную ситуацию и как реагировать на всё 
это в реальной жизни. Недавно мы были 

с группой подростков в центре города с 
задачей раздавать пожилым людям цветы 
и просто улыбаться. Казалось бы, ни чего 
сложного, но это помогает юношам в 
дальнейшем чувствовать себя увереннее 
на улице и учит как себя вести в той или 
иной ситуации.
-  Расскажите о мероприятии, которое 
прошло недавно с вашими инвесторами.           
- Иногда мы устраиваем такие акции, 24 
ноября в «Бет Леви» прошёл фандрейзинг.           
В основном пришли бывшие участники 
«Клуба Хай». Он существует уже более 13 

лет, и мы уже в третий раз приглашаем 
молодых людей, которые сами, когда-
то были членами этого клуба. Сейчас 
они выросли, добились успеха, неплохо 
зарабатывают и готовы инвестировать 
в наши программы и мероприятия 
для просвещения подрастающего 
поколения. Мероприятие прошло 
очень успешно, пришло много людей. 
Но мы подготовились к встрече с 
инвесторами очень основательно, 
с хорошим отчётом и конкретными 
предложениями, смогли убедительно 
показать, какими мероприятиями 
можно заинтересовать сегодняшнюю 
молодежь, какие проекты мы планируем 
провести в рамках молодежного клуба. 
И о том, как мы постоянно работаем, 
чтобы сделать наши мероприятия еще 
более интересными и привлечь в клуб 
как можно больше молодежи. Если 15 
лет назад можно было пригласить всех 
вместе поесть пиццу, то сейчас нам 
необходимо организовывать гораздо 

более большие проекты. Например, мы 
арендовали полностью городской каток, 
только для нашей молодежи, с особой 
программой и музыкой, предусмотрели 
для них лазертек и многое другое 
интересное. Интересное в наше время, 
означает более дорогое, поэтому и было 
необходимо привлечь дополнительное 
финансирование. Все эти задачи на 
прошедшем вечере мы смогли успешно 
решить. Не стоит забывать, что в иудаизме 
12-16 лет, считается подростковым, это 
самое время обретать максимальное 

количество друзей и искренне 
верить в дружбу. Именно в это время 
закладывается характер у юношества, 
и наша цель укрепить их еврейское 
самосознание, и работать с ними над тем, 
что хорошо и что плохо. Мы видим нашей 
главной задачей сейчас, интересно 
и увлекательно познакомить нашу 
молодежь с еврейскими ценностями, 
которые должны остаться на всю жизнь.

 Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
всех, кто нам помогает и принимает 
участие в воспитании детей и юношества 
на основе великой Торы и на её 
традициях. Особая благодарность нашим 
спонсорам.

- Спасибо вам за беседу, дорогой Голан, 
успехов и удачи в вашей замечательной 
деятельности!

Бен Ханания,
Вена, декабрь 2019.

БЕТ А ЛЕВИ
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„Vom Herz zu Herz“ so heißt der neue Club für Partnersuchende der 
Wiener Gemeinde. Seit einigen Jahren leitet Maja Abramov-Kaikov die 
Frauengruppe, die sich mit der sehr wichtigen Tätigkeit des Сlubs der 
einsamen Herzen befasst.
„Wer eine gerechte Frau findet, die den Wert einer Perle hat“. Unsere 
Weisen vertieften sich gründlich in den Sinn und die Seele der Aussage, 
welche der weiseste aller Menschen, König Schlomo seinem Volk hin-
terlassen hat. Dieser Satz spiegelt die Wertschätzung für die Frau wider: 
ihre Herrlichkeit und die Reinheit ihrer Gedanken, ihr Pflichtgefühl und 
die Berufung – eine liebende Mutter und treue Ehefrau zu sein, sowie 
die Hüterin des heimischen Herdes.

Die weisen Rabbiner erleuchten die Seiten der heiligen Bücher, richten 
unsere Aufmerksamkeit auf das Bild der jüdischen Frau, auf ihre innere 
Schönheit. Durch ihre Wohltaten, bekommt sie ein besonderes Leuch-
ten dank ihrer edlen Handlungen und dem richtig gewählten Weg.
Nicht umsonst besingt König David in den Tehelim: „Die ganze Schön-
heit der Königstochter ist innen…“ 
Auch junge Menschen sollten auf die tiefsinnige Erläuterung der Wei-
sen hören, um sich bei der Wahl des richtigen Lebenspartners nicht zu 
irren und dann in der Partnerschaft ein langen gemeinsamen und lehr-
reichen Weg gehen zu können. 

Maja Abramow sagt im Gespräch: „unser Club ist in der Zeit entstan-
den, als die Frage der Familiengründung bei den jungen Leuten im-
mer aktueller wurde. Um für die eigenen Kinder den richtigen Partner 
zu finden, müssen die Eltern sehr schwierige und komplizierte Wege 
gehen. Das ist in allen bucharischen Gemeinden auf der Welt so. Wahr-
scheinlich ist das auf die heutige Zeit mit all ihren Verlockungen, virtu-
ellen Räume, die die Zeit und Aufmerksamkeit unserer Kinder gänzlich 
ergriffen haben, zurückzuführen. Wie man weiß, nimmt die Jugend die 
Institution der Ehe nicht ernst und setzt sie nicht zum Ziel. Leider schät-
zen junge Leute zufällige Bekanntschaften, auch im nicht jüdischen 
Milieu, falsch ein.
Natürlich kann ein zufälliges Treffen ziemlich rätselhaft, manchmal wo-

möglich reizvoll sein. Jedoch wenn die Bekanntschaft zufällig ist, dann 
führt das oft zu keiner gemeinsamen Zukunft. Das ist gesetzmäßig. 
Erstens ist die Absicht des jungen Mannes, der das Mädchen kennen 
lernt, unklar. 
Die Statistik zeigt, dass in der Regel, wenn ein junger Mann ein Mäd-
chen mit einer leichtsinnigen Absicht kennen lernt, das nur zu einer 
verantwortungslosen physischen Nähe führt. 

Schließlich kann das zu einer tiefen Enttäuschung führen, manchmal 
sogar zu etwas noch Schlimmeren…
Auch wenn sie ernsthafte Absichten haben, ist es dennoch nicht klar, 
ob sie überhaupt zu einander passen, denn das einzige Auswahlkrite-
rium ist das Äußere. 

Nach der Hochzeit erwartet den jungen Mann eine Enttäuschung, 
wenn sich herausstellt, dass für das tägliche Familienleben nicht die 
Äußerliche wichtig ist, sondern ein Dutzend andere Dinge. Er aber war 
geblendet von ihrer Schönheit und übersah die wesentlichen Dinge.
Unser Club hat eine ernste und enge Zusammenarbeit mit den Rabbi-
nern und Madrichim, die als Trainer und Coaches für die Jugend tätig 
sind.

Wir haben auch gute Ergebnisse: viele junge Menschen haben durch 
unsere Vermittlung ihren Lebenspartner gefunden, und haben gute 
jüdische Familien gegründet.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich an die Jugend unserer Ge-
meinde wenden und sie dazu aufrufen, bei unserem Club mitzuma-
chen. Wenn wir dem Mädchen einen Burschen vorschlagen oder um-
gekehrt, bitte ich euch: Geht zum ersten Treffen, redet miteinander bei 
einer Tasse Kaffee. Das verpflichtet euch zu nichts, und entscheidet erst 
dann, ob ihr euch weiter sehen wollt. Wir kennen einige Fälle, wenn die 
jungen Leute keinen Kontakt miteinander aufnehmen wollten, dann 
aber, als man sich doch traf, sie ihre Meinung änderten und eine gute 
Familie gründeten. Erst durch eine direkte Kommunikation kann man 
sich ein volles Bild über den Menschen machen.

Ich möchte nochmals betonen, dass die Grundregel unseres Clubs die 
absolute Diskretion ist. Liebe Jugend, wir nehmen unsere Aufgabe und 
die Diskretion sehr ernst, um euch bei der Suche des Lebenspartners 
und Familiengründung zu helfen.“

Zu unserem Gespräch schloss sich der erste Rabbiner der Bucharischen 
Gemeinde Mosche Israelov an: «Man kann sagen, dass die Gründung 
des Clubs der Partnersuche „Mi Lev leLev“ eigentlich auf dem Gebot 
der „Schiduchim“ basiert. Das ist eine sehr wichtige und notwendige 
Sache in jeder jüdischen Gemeinde. Ich helfe nach Möglichkeit den-
jenigen, die dieses heilige Gebot ausüben. Etwa vor drei Jahren sprach 
ich über die Gründung des Clubs, der nun funktioniert und eine be-
stehende Belegschaft hat, mit unserem Präsidenten der Gemeinde. So-
wohl der Präsident als auch der Gemeindevorstand unterstützen das 
Projekt. Auf den Appell die Tätigkeit des Clubs zu verbessern meldeten 
sich unsere ruhmreiche Aktivistinnen Rina Kaikov, Maja Abramov, Cha-
na Chanimov und viele andere.
Ich bin glücklich darüber, dass die Arbeit im Club auf den Vorschriften 
der Thora basiert. Im Unterschied zu den anderen Arten des Kennen-
lernens ist der jüdische Schiduch primär das Kennenlernen mit erns-
ten Absichten eine Familie zu gründen, nämlich basierend auf der 
jüdischen Tradition. Diese besteht aus mindestens drei Säulen der jüdi-
schen Familie: Kaschrut, Schabbat und der Reinheit der Familienbezie-
hung. Es ist sehr wichtig für die junge Familie, diese Verpflichtungen zu 
übernehmen, die die Chance für eine glückliche und friedliche Familie 
erhöhen. 
Pflichtbewusstsein, das Lernen und Befolgen der Gebote, die in unse-
ren heiligen Büchern geschrieben stehen ist das Fundament, auf dem 
das gesunde Familienleben basiert. Das junge Paar wird anfangs mit 

vielen Problemen und Schwierigkeiten konfrontiert.
Das Ziel des Schiduchs ist es, im vornherein all die Dinge zu minimie-
ren, die einer zukünftigen glücklichen Familie im Weg stehen könnten. 
Deshalb bemüht man sich in unserm Club, alle Gegebenheiten genau 
zu studieren und erst danach mit einer Person zusammen zu bringen, 
der ihren Vorstellungen und Erwartungen entspricht. Im Club wird ein 
besonderer Wert auf das Gemüt und Seele gelegt, man vergisst dabei 
nicht auf die Äußerlichkeit, man bespricht auch die materielle Seite des 
zukünftigen Paares und vieles mehr. 
Die Arbeit des jüdischen Schiduchs ist darauf ausgerichtet, die spon-
tane Hitze und Blindheit der entbrannten Gefühle zu vermeiden, und 
den zukünftigen Partner mit nüchternem Blick zu betrachten. Der Schi-
duch hat viele Vorteile, man muss sich jedoch vor Augen halten, dass er 
dennoch keine Garantie für ein glückliches Leben gibt. Er erhöht aber 
die Möglichkeit, ein glückliches Leben zu bilden. 
Man darf nicht vergessen, dass die Garantie für ein glückliches Fami-
lienleben in der Hand eines jeden Menschen liegt. Es hängt davon ab, 
wie viel Mühe und Kraft man für sein Glück zu investieren bereit ist: 
nicht nur an sich zu denken, sondern sich um den anderen zu küm-
mern, sowie bereit zu sein, sich zu ändern und nicht den anderen ver-
ändern zu wollen.
Dann erst wird der Schöpfer seinen aufrichtigen Segen für ein glück-
liches und friedliches Familienleben schicken.

Das Material zusammengestellt von
Schlomo Ustoniazov
Oktober 2019
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 «От сердца к сердцу» так называется клуб знакомств при венской 
общине. Вот уже несколько лет группа женщин во главе с Майей 
Абрамовой – Кайковой ведут очень нужную работу в клубе 
знакомств, в бухарской еврейской общине. «Кто найдёт праведную 
жену, - цена её дороже жемчуга». Наши мудрецы глубоко проникли 
в смысл и душу этого выражения, которое оставил своему 
народу мудрейший из людей, - Шломо Амелех. В нём отражение 
женской сути, её прелести и чистоты помыслов, верность своему 
долгу и назначению - быть любящей матерью, верной женой 
и хранительницей домашнего очага. Часто мудрые раввины, 
освещая страницы святых книг обращают наше внимание на 
образ еврейской женщины, и чаще всего на внутреннюю красоту, 
которая, по - особому светится и выстроена её благородными 
поступками, делами и верой в правильность избранного пути. 
Давид Амелех не зря отметил в Теэлиме - «Вся красота царской 
дочери - она внутри…» И молодым людям стоит обратить особое 
внимание на толкование мудрецами этих глубоких по смыслу 
изречений, чтобы не ошибиться в правильном выборе спутника 
жизни и счастливо пройти по долгому пути созидания. 
В разговоре с Майей Абрамовой, она, в частности, сказала: «Наш 
клуб особенно активизировался в последние годы, так-как решение 
вопроса о создании новой семьи в среде молодёжи, становится 
всё острее и сложнее. Чтобы найти подходящую партию для своих 
детей, родители проходят нелёгкий и порой изнурительный путь. И 
это, к сожалению, происходит в каждой общине бухарских евреев, 
раскинутых по всему миру. Вероятно, это сопряжено со временем, 
в котором мы живём, с соблазнами свободного мира, виртуальным 
пространством, которое полностью овладело вниманием и 
временем нашей молодёжи, и конечно, обусловлено многими 
другими факторами и обстоятельствами. Как известно, молодёжь 
в большинстве случаев, спонтанно и, порой, не совсем осознано 
смотрит на институт брака. К сожалению, она часто не придаёт 
серьёзного значения случайным знакомствам и в не еврейском 
окружении тоже. Да, случайность довольно загадочна, порой 
романтична и возможно приятна. Но если знакомство случайное, 

то и конечный результат, в большинстве случаев, абсолютно, 
не перспективен. И это закономерно. Во-первых, непонятно 
намерение парня, знакомившегося с девушкой. Статистика вещь 
упрямая, и она отмечает - как правило, когда молодой человек 
знакомится с девушкой с легкомысленным намерением, которое 
ведёт только лишь к безответственной физической близости. В 
конце концов это может вылиться в глубокое разочарование, 
или ещё хуже...  Во-вторых, даже если с намерением серьёзным, 
то непонятно, как они подойдут друг другу ведь единственный 
критерий выбора — её внешность. И какое потрясение ждет 
молодого человека после свадьбы, когда выяснится, что в буднях 
семейной жизни внешность является всего лишь одним атрибутом 
из десятка необходимых для нормальных супружеских отношений 
качеств, и к тому же не самым важным, а он… ослеплённый 
её красотой всего остального и не заметил. Наш клуб ведёт 
серьёзную работу, в тесном контакте с раввинами и мадрихим 
(инструкторами) по разъяснительной работе среди молодёжи. И 
у нас хорошие результаты, не мало молодых людей нашли через 
наше посредничество свою судьбу, свою половину и строят 
новую, чистую еврейскую семью. Пользуясь случаем, я обращаюсь 
к молодым людям общины и призываю их к сотрудничеству 
с коллективом нашего клуба. Когда мы предлагаем девушке 
юношу или наоборот. Пожалуйста выходите на первое свидание, 
поговорите за чашкой кофе, это вас ни к чему не обязывает и только 
после этого принимайте решение о дальнейшем продолжении 
отношений. Мы знаем много случаев, когда молодые люди, 
вначале не хотели никого общения, но встретившись и поговорив 
они меняли своё мнение и создавали прочную семью. Сила живого 
общения, она очень велика и лишь только она, может дать полную 
картину о внутреннем мире человека. 
Хочу напомнить, что главное правило коллектива клуба, это 
полная дискретность, вы молодые люди можете быть спокойны, 
мы, к сохранению секретности о наших попытках создать новую 
семью относимся очень ответственно».
 К нашей беседе подключился первый раввин в бухарской общине 

Моше Исраэлов: «Можно сказать, что создание клуба знакомств 
«Лев ле лев», в основном основан на заповеди «шидухим», 
это очень важное и необходимое дело в каждой еврейской 
общине. По мере своих сил я всегда был в помощь людям, 
занимающимся этой святой заповедью. С идеей создания уже 
официального, слаженного и действующего коллектива, около 
трёх лет назад, я поделился с нашим президентом общины и он, 
и правление общины поддержали этот проект. На призыв, более 
усовершенствовать деятельность клуба откликнулись наши 
славные женщины активистки; Рина Кайкова, Мая Абрамова, 
Хана Ханимова и многие другие. Я счастлив что работа в клубе 
основана на предписаниях Торы. В отличие от других видов 
знакомств, еврейский шидух – это изначально, знакомство 
с серьёзным намерением создать семью, именно, на основе 
еврейской традиции. И как минимум с соблюдением трёх основ 
еврейской     семьи: кашрута, субботы и чистоты семейных 
отношений. Очень важно молодой семье принять на себя эти 
обязанности, которые повысят шанс строительства счастливой 
и мирной семьи. Осознание долга, ответственности, изучение и 
соблюдение заповедей, предписанных в наших святых книгах — 
это тот фундамент, на котором строится нормальные семейные 
отношения. Молодая пара вначале своего пути сталкивается 
со многими проблемами и трудностями. Цель знакомства 
через шидух — заранее избежать и свести к минимуму все те 
объективные причины, которые могут помешать успеху будущей 

семейной жизни. Поэтому в нашем клубе стараются изучить 
все стороны и только тогда познакомить с человеком, который 
изначально подходит вам, вашим представлениям, и требованиям. 
В клубе обращают внимание на душевные качества, не забывают 
о внешности и изначально оговариваются материальные условия 
будущего брака и многое другое. Действие еврейского шидуха 
направлено на то, чтобы уберечь молодых людей от жара и 
слепоты внезапно разгоревшихся чувств, и взглянуть на будущего 
мужа или жену более трезвым проницательным взглядом. У 
шидуха есть много преимуществ, но надо помнить, что он не даёт 
гарантии счастливой жизни, он лишь повышает вероятность того, 
что счастье можно построить.
И не стоит забывать, что гарантия счастливой семейной жизни в 
руках самого человека и зависит от того, насколько он готов это 
счастье строить своими усилиями и стараниями: заботиться о 
другом, а не только о себе, менять себя, а не другого. И тогда Вс-
вышний пошлёт своё искреннее благословение на счастливую и 
мирную семейную жизнь».

Материал подготовил
Шломо УСТОНИЯЗОВ,
президент венской общины б.е.
октябрь - 2019 г.
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Приглашаем наших старых и новых клиентов 
посетить наш магазин ,,SOBAR ’’ 

У нас вы найдёте наборы посуды из фарфора, 
стекла и хрусталя, люстры, большой выбор 

обоев и ковров великолепного качества. 
Все товары только от европейских 

производителей! 

Ждём Вас по адресу: 
Gerhardusgasse 29

1200 Wien
Whatsapp: +436503433129 

Instagram: posuda_wien_sobar
Facebook: SOBAR

Мы сделаем ваш дом по-настоящему уютным! 
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SN: Vielen Dank, dass du dir die Zeit für 
unser Interview genommen hast. Wie 
geht es dir jetzt so ganz ohne Jad beJad 
(JBJ)?

RA: Danke für die Einladung und die Mög-
lichkeit mich auch auf diese Weise bei allen 
zu bedanken, die mich in den letzten 16 
Jahre begleitet haben…
Zu der Frage wie es ohne JBJ geht: naja es 
ist ja nicht so, dass ich meinen Verein verlas-
se und keine Berührungspunkte mehr habe, 
es ist lediglich die Obmannschaft, die ich 
übergeben habe/werde.
Ich bleibe für die Ewigkeit ein Teil von JBJ 
und umgekehrt wird JBJ immer ein großer 
Teil von mir und für mich sein. 

SN: Wie und warum bist du zur Jad beJad 
gekommen?

RA: Wir haben uns denke ich gegenseitig 
gesucht und gefunden. Als Madrich war ich 
ehrlicherweise nicht sehr oft auf den Sonn-
tagsveranstaltungen. 2014 kam Benjamin 
Gilkarov zu mir, der das letzte Jahr in JBJ als 
Madrich fungierte und nach dem Sommer 
in England sein Studium aufgenommen hat 
und schlug mir vor als Madrich (damals war 
ich 15 Jahre alt) zu beginnen. 
Damals hatte die Leitung der Basketball 
Trainer Izchak Eliav gehabt und als Basket-
ballspieler unter seiner Führung habe ich 
schon früh den Bezug zu Herrn Eliav ge-
habt, so war es eine Selbstverständlichkeit 
für mich diese Position anzunehmen. 

SN: Was bedeutet dir Jad beJad?

RA: JBJ bedeutet für mich ZUHAUSE. JBJ´s 
„Räumlichkeiten“ (es war ein großer Raum 
und mit viel Fantasie haben wir den Raum 
teilen „dürfen“, um mehrere Kwuzot rein-
zubekommen) waren damals im Souterrain 
der Tempelgasse. Als Kind und dann als Ju-
gendlicher war ich jeden Schabbat dort mit 
meinem Papa beten. 
Des Weiteren ist JBJ für mich mein kleiner 
Bruder, auf den ich aufgepasst habe in der 
Zeit und auch vor der Zeit der Obmann-
schaft. Es ist für mich ein wichtiger Ort, wo 
unsere Kinder und Jugendliche ihre Identi-
tät verkörpern und leben.

SN: Wie meinst du sieht Jad beJad in zehn 
Jahren aus?

RA: Von 200-250 Kids wöchentlich werden 
es sicherlich 400-500 sein, hoffentlich wie-
der in einer größeren Clubräumlichkeit in 
der Tempelgasse. Ein funktionierender Ver-
ein mit mehreren Mitarbeitern und einer 
prallgefüllten „Kriegskasse“ 😊

SN: Glaubst du, hat es die jüdische Ju-
gend in Wien schwer?

RA: In manchen Dingen ist es sicherlich 
schwer, wenn ich die finanziellen Mittel als 
Beispiel bringen darf, in Deutschland oder 
in der Schweiz werden die Jugendorgani-
sationen regelrecht „vollgepumpt“ mit fi-
nanziellen Mitteln, für die Eltern ist es eine 
Selbstverständlichkeit Jahresmitgliedschaf-
ten im vierstelligen Bereich zu spenden. 
Wo wir uns aber auf jeden Fall einfacher tun, 
ist im jüdischen Alltag. Wir bieten den Kin-
dern und Jugendlichen eine 100% koschere 
Umgebung. Das jüdische Leben in Wien ist 
DAS ASSET für die tolle Arbeit. Egal ob Win-
ter- oder Sommermachane, egal ob Ausflü-
ge oder interne Peulot, koscheres Essen ist 
allgegenwertig. Bei unseren großen Macha-
not ist stets eine religiöse Begleitung dabei 
und und und... 

SN: Oft hört man von Abwanderung von 
jungen Juden ins Ausland. Glaubst du ist 
das auch in Österreich eine Gefahr?

RA: Bei der aschkenasischen Gemeinde ist 
das leider die Wahrheit; die Jugendlichen, 
die ins Ausland ziehen um zu studieren 
bleiben nicht zu selten im Ausland und 
verlassen Wien. Die bucharischen Jugend-
lichen studieren zwar im Ausland, aber zu 
99% kommen sie nach Wien zurück und 
bauen sich ihr Leben hier auf. Das ist der 
große Unterschied denke ich. Ich hoffe das 
bleibt auch so, aber da Wien ein außeror-
dentliches koscheres jüdisches Leben hat 
(mit mehreren Synagogen, Bet Midrashot, 
Schulen (auch für Ultraorthodoxe), Super-
märkten, Caterings usw…) und wir schon 
in der Kinderstube beigebracht bekommen, 
unser Leben im Kreis unserer Familie zu ver-
bringen, wird das wahrscheinlich auch so 

bleiben. Jad beJad ist sicherlich auch ein 
Grund dafür.

SN: Kann die österreichische Politik et-
was für die jüdische Jugend tun?

RA: Teilweise ja, solange Juden sicher in 
Wien leben können, wird es auch eine blü-
hende jüdische Zukunft geben, das kann 
ausschließlich von der Politik kommen. 
Und vor allem, solange die FPÖ nicht in der 
Regierung ist und es keine sogenannten 
„Einzelfälle“ gibt, fühlen wir uns wesentlich 
sicherer.

SN: Siehst du im Moment Probleme mit 
Antisemitismus?

RA: Ich persönlich, G´tt sei Dank, nicht. Je-
doch gibt es genug Fälle die zeigen, dass 
der Antisemitismus, ob er von rechts, links 
oder aus der islamistischen Ecke kommt, 
noch gelebt wird. 

SN: Was kann man als Jad beJad gegen 
Antisemitismus tun?

RA: Viel werden wir gegen Antisemitismus 
nicht tun können, dafür gibt es den Verein 
nicht. Was wir aber mit der Jugendkommis-
sion unter der Leitung von Benni Gilkarov 
tun können ist ein anderes Kapitel. Hier 
wird präventiv in Schulen gegen Antisemi-
tismus gesprochen. Es gehen Zeitzeugen 
mit den jüdischen Jugendlichen, darunter 
auch selbstverständlich die Jugend von JBJ, 
in die Schulen und sprechen den Antisemi-
tismus, den es vor über 70 Jahren gab, wie 
auch den jetzigen Antisemitismus an. 
Solange die JUKO diesen Part übernimmt, 
kann sich Jad beJad ausschließlich um den 
Kernbereich kümmern und das ist die Stär-
kung des jüdischen bucharischen Lebens in 
Wien.

SN: Vielen Dank für das Interview, wir 
wünschen dir alles Gute für deinen wei-
teren Lebensweg. 

RA: Vielen Dank für das Interview und dan-
ke, dass ich ein Mitglied der bucharischen 
Gemeinde sein darf; es ist ein Privileg!!!

Der Fundraisingabend an Motzei Schabbat Samstag, 30. November 2019 von Jad 
beJad war nicht nur ein finanzieller Erfolg, sondern zeigte auch die Wichtigkeit 
der Jugendorganisation auf. Junge Jüdinnen und Juden finden dort nicht nur 
ein religiöses und gesellschaftliches „Zuhause“, sondern werden dort ein Teil der 
jüdischen Gemeinde Wiens. Gerade die bucharische Jugend trägt nicht nur dazu 
bei, dass das Judentum in Österreich blüht, sondern setzt sich auch für dessen 
Verbleib ein. Weitere wichtige Ziele von Jad beJad sind die berufliche und wis-
senschaftliche Ausbildung sowie der generationenübergreifende Zusammen-
halt und der gegenseitige Respekt. 

Mit Roschel Ascherov hatte Jad beJad in den letzten zehn Jahren nicht nur einen 
tollen Obmann, sondern auch einen engagierten ehrenamtlichen Unterstützer. 
Seine Agenden liegen nun beim neu und einstimmig gewählten Obmann Isaak 
Malaiev in ausgezeichneten „Händen“. Beide Männer eint nicht nur ihr unend-
liches Engagement für die Jugendorganisation, sondern auch ein großes Herz 
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und für eine tolle jüdische Zukunft 
in Österreich. 

Roschel Asherov
Fundraisingabend von Jad beJad und Interview 
mit dem scheidenden Obmann Roschel Asherov
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Was kann man über einen Menschen schrei-
ben, über den man so viel weiß. Denn wir 
erinnern uns und unsere Umgebung täglich 
oder zumindest jährlich an diesen beson-
deren Mann. Jetzt kann sich der eine oder 
andere Leser denken: „Denkst du, nur dein 
Großvater war ein guter Mensch? Nur er ein 
besonderer Vater?“ 

Ganz gewiss nicht! Aber auch ich bin sehr mit 
meinem Vater verbunden. Daher verstehe ich 
auch, dass meine Mutter und ihre Brüder sich 
an jedes Wort ihres Vaters erinnern. An jede 
liebevolle Geste und jeden liebenden Blick 
seinerseits. Besonders da ihnen ihre Mutter, 
Lisa Malaiev (1932-26.10.1969), so früh ge-

nommen wurde. Beim letzten Jossar meiner 
Großmutter, sagte mein Onkel Jascha:“ Erst 
jetzt wird mir richtig klar, was für ein Ver-
mächtnis mein Vater hinterließ! Das eine En-
kelkind sieht aus wie er, das andere hat die-
se oder jene besondere Eigenschaft von ihm 
übernommen! Aber sein Leitsatz, wir müssen 
zusammenbleiben und zusammenhalten, hat 
sich uns allen eingeprägt. Und wenn ich sehe 
wie viele Menschen ihm entstammen bin ich 
besonders stolz auf ihn. Denn das ist was er 
sich immer gewünscht hat: EINE GROSSE FA-
MILIE mit Zusammenhalt!“ Ich möchte dies-
mal mit Gedichten seiner gedenken, die am 
besten die Gefühle seiner Kinder und Enkel-
kinder widerspiegeln:

Le’iluj Nischmat, Zalman ben 
Bachmal!
Le’iluj Nischmat, Lisa bat Sara! 
Mögen sie in Frieden ruhen!

Dr. Malaiev Lisa

Zalman Malaiev 
Isaakovitsch 

(1928-27.12.1997)

Je länger du dort bist,                                                  
Umso mehr bist du hier,
Je weiter du fort bist,
Umso näher bei mir.

Du wirst mir notwendiger,
Als das tägliche Brot ist, –
Du wirst lebendiger,
Je länger du tot bist.

Wenn sich des Vaters Augen schließen,
der Tod das treue Herz ihm bricht,
dann ist das schönste Band zerrissen,
ein Vaterherz ersetzt sich nicht.
Weinet nicht an meinem Grabe,
Gönnet mir die ewige Ruh’,
Denkt, was ich gelitten habe,
Eh’ ich schloss die Augen zu.

22 Jahre sind vergangen,
aber unsere Trauer nicht.
Du bist von unserer Seite gegangen,
doch aus unseren Herzen nicht.
Was wir mit dir verloren
versteht so mancher nicht,
nur die, die wirklich lieben
wissen wovon man spricht.
Traurig stehen wir wie verloren
jeden Tag an deinem Grab.
Niemand kann uns wiedergeben
was wir verloren haben.
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С Эрикой Юшуваевой мы не были знакомы 

и встретились   впервые чтобы провести 

интервью. При встрече Эрика поразила меня 

своей яркой индивидуальностью, передо мною 

стояла стройная, симпатичная и ухоженная 

женщина. В её глазах можно было прочесть, 

на сколько она доброжелательна и добра. 

Позднее я почувствовала, что от неё исходит 

особая позитивная энергия и она может ею 

зажечь собеседника, даря хорошее настроение 

и уверенность в себе. Вот уже третий год при 

венской общине бухарских евреев Эрика ведёт 

йогу в женском клубе «Бнот Ашем». Я попросила 

её рассказать, в первую очередь, как она сама 

пришла к занятиям йогой, чем ей это помогло и 

как начались занятия с группой в общине. 

 «Впервые я обратилась к физическому 

самосовершенствованию после рождения 

младшей дочери, более 16 лет назад. Пробовала 

много разных направлений: особый комплекс 

гимнастических упражнений, бальные танцы и 

даже увлеклась балетом для взрослых. Причина  

проста во-первых у меня были проблемы со 

спиной и во-вторых мне не хотелось быть 

похожей на женщин, которые совершенно 

запустили себя, я смотрела на них с большим 

сожалением. Мне хотелось иметь красивую 

осанку, красиво ходить и быть просто здоровым 

человеком. Поначалу я занялась - пилатес - это 

система физических упражнений разработанная 

Йозефом Пилатесом в начале XX века для 

реабилитации людей после травм. Но по этой 

системе имеет смысл заниматься только с 

индивидуальным тренером, чтобы не навредить 

себе, а это дорогое удовольствие. Йогой 

интенсивно я занимаюсь уже 13 лет и пробовала 

её разные направления, пока, наконец, не нашла 

своё - мне больше всего подходящее. Это один 

из видов самой классической хатха-йоги с 

использованием вспомогательных подручных 

средств: стульев, ремней и просто стены. Очень 

много зависит от тренера и мне повезло, наш 

учитель детально объяснял каждую позу, он 

следил за каждым нашим движением чтобы они 

соответствовали классическим предписаниям 

йоги. Особое наше внимание он обращал на то, 

как правильно дышать. И всё это я жадно впитывала в себя, хочу 

заметить, что не только позы и упражнения, но умение тренера 

найти индивидуальный подход к каждому члену группы, учитывая 

природные данные и слабые стороны. Я обращала внимание 

и на качество организации тренировок, административную 

часть и на многое другое. И сегодня могу сказать, что это было 

первой серьёзной школой, которая формировала меня на пути 

стать тренером. Пять лет назад я решила пройти курс обучения 

чтобы стать преподавателем этого вида йоги. Перечитала гору 

литературы, по своей натуре я перфекционист, всегда была очень 

требовательна к себе и видимо по этому успешно закончила 

обучение. Я и сейчас продолжаю заниматься, примерно три 

раза в неделю. Вначале было трудно встать на голову. Я думала, 

что когда встанешь на голову вот тогда ты и йог. Все оказалось 

на много сложнее. Со временем я стала понимать всё больше и 

больше главное, человек должен прислушиваться к своему телу. 

И не насиловать себя, и не лететь как ракета в сумасшедшем 

ритме жизни. Нужно найти свой баланс, бороться со стрессом и 

обрести полное спокойствие. Йога меня всему этому научила и 

помогла стать самим собой.   

Рина Кайкова, председатель женского клуба «Бнот Ашем») 

узнала, что я занимаюсь йогой, и попросила провести для начала 

пробное занятие в клубе. Это был мой первый опыт как тренер. Я 

принесла весь свой инвентарь и провела первый пробный час. С 

тех пор прошло уже больше двух лет, и занятия теперь идут два 

раза в неделю, они проходят по вечерам понедельника — это 

удобно после работы и есть в среду днем, для тех, кто не может 

вечером. Группа у нас называется «Йога - 50 плюс». Но приходят в 

клуб и сорокалетние, и даже беременные женщины. Со временем

все занимающиеся стали мне как родные. Я человек 

ответственный, внимательно наблюдаю, у кого как получается. 

Часто подхожу к каждой и, если надо поправляю: вот здесь 

ногу подними, опусти, здесь взять повыше, здесь пониже. И им 

это нравится, ведь внимание тренера очень важно. Часто хвалю 

наших дам, заметьте, заслуженно, говорю, какие они красивые, 

какие умницы, как у них все получается. Это их вдохновляет, у 

них светятся глаза и укрепляется желание заниматься дольше. 

После занятий, они искренне признаются, что хорошо провели 

тренировку и благословляют меня, это, конечно, приятно. Они 

стали чувствовать себя лучше, и выглядят жизнерадостно и уже 

по-другому. 

 —Эрика, что бы вы пожелали нашим читательницам?

«Чтобы они наконец-то полюбили себя и ценили, поверили, что 

еще могут оздоровить своё тело и выглядеть лучше, ведь занятия 

йогой очень помогают! Те, кто еще не занимаются - пусть придут 

хотя бы раз попробовать.               А тем, кто у нас в первые я говорю - 

хорошо, что вы просто пришли, это уже здорово и вам понравится. 

Для своих питомцев я не скуплюсь на комплементы: вы у меня 

самые лучшие, самые способные, у вас все получается, вы здесь 

чтобы успокоиться духовно, физически получить заряд энергии 

с утра и на весь день! Как я уже говорила, йога учит найти свой 

баланс и способ как можно себя успокоить, правильно дышать, 

правильно сесть или встать. Учит отключаться от проблем, от 

хлопот на кухне и от бесконечной суеты. И не забывайте, когда 

вы здоровы и жизнерадостны у вас будут силы для семьи, мужа 

и для людей». 

Наталия Леви,

Вена, ноябрь 2019.

ЙОГА В ВЕНСКОЙ 
ОБЩИНЕ
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Manche werden sich jetzt fragen: „Was ist 
Likrat überhaupt?“ Es ist die Möglichkeit 
nicht-jüdische Schüler*innen zu besuchen, 
um Menschen die wenig bzw. nichts über 
das Judentum wissen, zu informieren und 
falls Bedarf besteht mögliche Vorurteile 
abzubauen. Viele Menschen würden ger-
ne einen Juden auf der Straße, in der Bahn 
oder in Geschäften ansprechen und Fragen 
zum Thema Judentum und Israel stellen. 
Jedoch trauen die meisten sich nicht, da sie 
befürchten, dass unangenehme Situationen 

entstehen könnten. Dieses Problem entsteht 
in einer Klasse nicht, da wir, meist ein Junge 
und ein Mädchen, im Kreis mit den Jugend-
lichen unseres Alters zusammen sitzen und 
einfach nur über alle möglichen Themen 
betreffend Israel oder das Judentum spre-
chen und gemeinsam eine interessante Zeit 
haben. Likrat ist eine Erfahrung, bei der wir, 
die Teilnehmer*innen von Jung bis Alt wich-
tige Dinge fürs Leben lernen, z. B. wie man 
vor einer Menschenmenge redet oder wie 
man Gespräche startet, denn es heißt nicht 

umsonst: „Man bekommt keinen zweiten ers-
ten Eindruck!“. Es ist auch eine Möglichkeit, 
neue Orte zu bereisen, an denen man wieder 
spannende Seminare besucht um sich wei-
terzubilden und Neues zu lernen. LIKRAT ist 
ein Projekt der Israelitischen Kultusgemein-
de Wien und wird von vielen öffentlichen 
Einrichtungen wie Ministerien und Stiftun-
gen unterstützt. Ohne diese Unterstützung 
gäbe es LIKRAT nicht, daher möchte ich mich 
gleich an dieser Stelle bedanken bei denjeni-
gen die das alles möglich machen. 

Dank auch an alle Likratina/os die freiwillig 
diese Organisation unterstützen! Wollen Sie 
mehr erfahren über LIKRAT? Besuchen Sie 
unsere Webseite: www.likrat.at

Beniamin Malaiev

LIKRAT: 
LASS UNS REDEN!

Ich, Malaiev Beniamin, bin ein Likratino und bin - so wie über 
40 weitere Jugendliche unserer jüdischen Gemeinde - aktiv 
für dieses Projekt ehrenamtlich tätig. Ich bin Absolvent des 
3. Lehrgangs und besuche seit knapp zwei Jahren im Rahmen 
diesen Dialogprojekts Schulklassen und Jugendzentren in 
ganz Österreich. 
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SUKKOT Party

Melawe Malka

Zu Sukkot hatten wir wieder einmal eine unse-
rer legendären Jad Bejad Sukkotpartys. Dieses 
Mal veranstalteten wir eine traditionelle Party mit 
bucharischer, aber auch moderner Musik, Plov 
und tollen Chanichim und Chanichot in der Sukka 
der Ruebgasse. Unsere Madrichim stellten sicher, 
dass jeder und jede einen unvergesslichen Abend 
erleben würde. Selbstverständlich gab es ein un-
terhaltsames Programm und wie immer herrschte 
eine außerordentliche Stimmung. 

Melawe Malka ist endlich wieder da!! 
Seit zwei Wochen versammeln sich jeden Sams-
tag die Gruppen Juwal und Dan nach Shabbat 
in den Jad Bejad Räumlichkeiten, um gemeinsam 
die sogenannte „Seuda Rewiit“ zu verbringen. Je-
des Mal gibt es ein anderes Motto und das dazu 
passende Essen. 

Der erste gemeinsame Abend lief unter dem Mot-
to Israel in Wien.  Es gab Israelisches Essen, wie 
Falafel, Hummus und Salat “Kazuz”, gefolgt von 
einem lehrreichen Programm über Israel. Die bei-
den Kwuzot hatten eine tolle Zeit und konnten sich 
über ihre Heimat Israel-, das Land unserer Vorfah-
ren, austauschen. Ein angenehmes Ambiente, mit 
klassisch israelischer Musik und lustiger Konver-
sation machten dieses Malawe Malka zu etwas 
wirklich Besonderem. 

Die Woche darauf handelte sich alles um das 
Thema Japan und das traditionelle japanische 
Gericht - Sushi. Die Kinder hatten die Möglichkeit 

ihre eigene Sushi Platte zu gestalten. Es wurde 
ein kleiner Wettbewerb daraus gemacht, um fest-
zustellen wer den schönsten Teller kreieren kann. 
Unsere Chanichim konnten dabei ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen und waren anschließend für die 
mottogerechten Spiele, mehr als motiviert. 

Zuerst nach Israel dann nach Japan, wohin denkt 
ihr verschlägt es uns nächste Woche beim Mela-
we Malka?

Mini Bibliothek
Für viele Jugendliche ist Jad BeJad ein zweites 
Zuhause. Deshalb wollen wir die Räumlichkeiten 
so gemütlich wie möglich gestalten. In diesem 
Sinne haben wir eine Chill  Bücherecke eingerich-
tet. Diese wurde mit großen Sitzkissen und klei-
nen Sofas, sowie Regalen gefüllt mit Büchern für 
jeden und jede gestaltet.

Lesen und Bücher werden heutzutage leider ver-
nachlässigt und als langweilig betrachtet, dem 
wollen wir mit dieser Bücherecke entgegenwirken. 

Jetzt seid ihr gefragt:
Seid ein Teil von unserer Bücheraktion und spen-
det interessante (gut erhaltene) Bücher, oder ei-
nen kleinen Beitrag, damit wir Bücher für unsere 
Chanichim und Chanichot kaufen können. 

Wir hoffen, dass ihr uns dabei unterstützt und wir 
gemeinsam diese Bücherecke ausbauen werden. 

Bei Interesse bitte melden unter: 
0676 84 85 82 203 oder einfach über Social 
Media kontaktieren.

Study Zone
Die Zeit in der Schule kann manchmal ziemlich 
anfordernd und anstrengend sein. Es ist viel zu 
lernen und vorbereiten, egal ob Schularbeiten 
oder Referate, langweilig wird es nicht. Alleine  
lernen kann oft demotivieren, deshalb richten wir 
eine Study Zone ein! 

Was ist eine Study Zone?
Hier könne Kinder und Jugendliche zwischen 13 
und 19 unsere Jad Bejad Räumlichkeiten nutzen 
und gemeinsam lernen. Diese werden von Mon-
tag bis Donnerstag von 14.00 bis 19.00 zur Ver-
fügung gestellt (nach Absprache kann auch län-
ger geblieben werden). Außerdem werden einige 
Büroartikel sowie Stifte, Marker, Post-its und Ku-
gelschreibe vor Ort angeboten.

Es gelten folgende Regeln:
1. Man respektiert den anderen und verhält 
sich ruhig

Sonntags 
Peulot
Wir sind stolz zu berichten, dass wir schon über 
einen längeren Zeitraum regelmäßige Sonntgspro-
gramme für alle Kwuzot veranstalten. Egal ob Aus-
flüge oder Peulot; am Wochenende ist Jad Bejad 
angesagt. Unsere Madrichim sind stets mit 100 
Prozent dabei und garantieren so, dass unsere 
Chanichim uns Chanichot eine tolle Zeit haben.
Um euch einen Einblick in die letzten Program-
me zu geben und am laufenden zu bleiben, was 
aktuelle Sonntagsangebote angeht, folgt uns auf 
Instagram und Facebook:
Jad Bejad Jugendzentrum
Jad_Bejad

2. Es werden nur KOSCHERE Snacks gestat-
tet
3. Man räumt weg!

Das Ziel der Study Zone ist es einen sicheren Ort 
zum Lernen zu schaffen. Wir würden uns freuen, 
viele von euch dort zu sehen und gemeinsam das 
Schuljahr zu bewältigen!



Wie ihr wisst, hat Jad Bejad eine lange Geschich-
te.Jad Bejad von damals kann man nicht mit Jad 
Bejad von heute vergleichen. Denn früher traf man 
sich nur auf Partys. Diese Partys dienten dazu, 
der Assimilierung entgegenzuwirken. Jahre später 
wurde ein neues Konzept entwickelt. Dann wurde 
allen  klar: Gelegentliche Treffen reichen nicht aus, 
es braucht wöchentliche Aktivitäten und Peulot. 
Kleine Kinder sollten ebenso miteinbezogen wer-
den. So wurde Jad Bejad zu dem wie wir sie heu-
te kennen: 
Eine Jugendorganisation mit Kwuzot, Madrichim 
und Madrichot, wöchentlichen Peulot und vielen 
weiteren Highlights wie Machanot und Tijulim. Ei-
nes gilt jedoch immer: Alle Programme werden 
von Jugendlichen für Jugendliche gestaltet. 

In Jad Bejad sind die Kinder bestens aufgehoben. 
Hier entwickeln die Kinder ein Zugehörigkeitsge-

fühl. Jedes Kind ist Teil eines großen Ganzen. In 
einem geschützten Umfeld haben die Kinder die 
Möglichkeit neue Freunde zu gewinnen, ihr Wis-
sen zu vertiefen, ihre Zeit zu verbringen, tolle Er-
fahrungen zu machen und am allerwichtigsten: 
Spaß zu haben. Wir sorgen dafür, dass sich un-
sere Hadrachisten und Madrichim genauso nie 
langweilen. In tollen Kursen haben sie die Mög-
lichkeit jede Menge über Leadership, Manage-
ment, Rhetorik, Verantwortung, Teambuilding und 
Projektplanung zu erfahren.

Dies und vieles mehr konnte lediglich möglich ge-
macht werden, weil wir stets unterstützt wurden. 
Das soll sich auch nicht ändern, deshalb veran-
stalteten wir am 30.11.2019 einen Fundraisinga-
bend im Festsaal der Tempelgasse. Hierfür ver-
sammelten sich zahlreiche Gemeindemitglieder, 
um mehr über die Jugendorganisation, den He-
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rausforderungen und Zukunftspläne zu erfahren.
Eröffnet wurde der Abend vom Moderator Benja-
min Abramov, gefolgt von emotionalen und aufklä-
renden Reden vom Präsidenten Shlomo Ustonia-
zov und ehemaligen Shaliach Itzik Eliav, welcher 
uns mehr über die Anfänge von Jad Bejad 
erzählte. 
Anschließend wurden einige Kunstwerke von Roi 
Riginashvili versteigert, bei denen ein gewisser 
Beitrag auch an die Jugendorganisation gespen-
det wird. (Vielen Dank an dieser Stelle an dich, 
Roi!) Doch auch zum Lachen gab es etwas an 
diesem Abend! Unser Special Guest Darius 
brachte mit seinen Witzen und Geschichten den 
gesamten Raum zum Lachen, bis die Tränen flos-
sen! Anschließend sprach auch unsere Shlicha 
Esti Junaev, gefolgt von einem Video mit den 
Highlights aus den letzten Jahren. 
Abgerundet wurde der Abend mit einer 

emotionalen Rede von unserem (mittlerweile lei-
der) Ex-Obmann Roschel Ascherov, der mit Stolz 
und Freude seinen Posten an Isaak Malaev wei-
tergibt. Isaak, herzlich willkommen im Team! An 
dieser Stelle möchten wir uns auch bei Roschel 
für all die schönen Jahre bedanken!!
Der Abend war wirklich sehr erfolgreich. Wir 
konnten eine Summe erreichen, die uns nun er-
möglicht, mehr in unsere jüdische Jugend zu in-
vestieren. 
Danke an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
des Abends, wir freuen uns auf die Zukunft!

Wer keine Möglichkeit hatte am tollen Fundraisin-
gabend teilzunehmen, kann unsere Arbeit jeder-
zeit mit einer Spende an Jad Bejad unterstützen.

JAD BEJAD
BIC GIBAATWWXXX

IBAN AT35 2011 1292 4380 9600



I: Wieso hast du dich damals entschieden den 
Hadracha Kurs zu machen?

UK: Ich wollte einen Beitrag leisten. JBJ war für 
mich immer ein Ort an dem ich mich mit meinen 
Freunden treffen kann und so ist es immer noch. 
Dafür bin ich sehr dankbar. Ich kann mich wirklich 
glücklich schätzen ein Teil von JBJ zu sein

ZD: Ich habe meine Kinderheit in Jad BeJad ver-
bracht und es hat mir immer sehr viel Spaß ge-
macht ein Teil davon zu sein. Deswegen habe ich 
mir vorgenommen den Chanichim das weiterzu-
geben was mir früher geschenkt wurde. Ich per-
sönlich kann auch sehr gut mit Kindern umgehen 
und liebe es kreative Peulot zu gestalten und zu 
planen. Ein weiterer Grund Zeit in einer jüdischen 
Jugendorganisation zu verbringen war, dass ich 
unter jüdischen Freunden bleiben wollte, da ich 
eine nicht jüdische Schule besuche.

I:Was ist dir als Madrich/a wichtig- was möchtest 
du verändern?

ZD: Das Wichtigste für mich, ist es ein gutes Vor-
bild für die jüngere Generation zu sein. Meiner 
Meinung nach sollte eine Madricha wie eine große 
Schwester sein, die immer hilfsbereit ist, ein offe-
nes Ohr hat, vorbildlich und vertrauenswürdig ist.
Eigentlich liebe ich Jbj wie es ist, aber es gibt im-
mer noch Luft nach oben. Deshalb möchte ich 
mit meinem Team gemeinsam Jbj noch besser 
machen und  für so viele Kinder und Jugendliche, 
wie möglich ein zweites Zuhause zur Verfügung 
stellen.

UK: Als ich ein Chanich in JBJ war habe ich im-
mer zu allen Madrichim aufgesehn. Die Zeit in JBJ 
fand ich immer gut. Ich habe neue Leute kennen-
gelernt, Freundschaften geschlossen die noch 
bis heute halten und dafür sind natürlich die Mad-
richim verantwortlich. Ich will genau so etwas für 
alle die in JBJ kommen bewirken.

I: Ich möchte mich im Namen des gesamten Jad 
Bejad Zewets bei euch für eure Arbeit bedanken! 
Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr tolle Vorbilder 
für unsere Chanichot und Chanichim seid und wir 
sind bereits gespannt auf die tolle Arbeit, die ihr 
beide zukünftig leisten werdet. 

Neu im MADS 
Team
Seit September 2019 dürfen wir zwei neu Madri-
chim in unserem Zewet willkommen heißen. Zipo-
ra Davidov und Uriel Karschigijew haben ihr Had-
racha Seminar abgeschlossen und  bereichen 
seit her unser Team. Um euch ihre Sichtweise zu 
schildern hat unser Redaktionsteam die beiden 
neuen Madrichim dazu interviewt.
  
I: Erst einmal herzlichen Glückwunsch euch bei-
den! Ich bin wirklich froh euch in unserem Madri-
chim Zewet zu haben.  Was würdet ihr sagen, un-
terscheidet die Arbeit als Mardrich/a im Vergleich 
zur Zeit im Hadracha Kurs?

ZD: Meiner Meinung nach musst du nicht eine 
Madricha sein um aktiv zu sein und deinen Bei-
trag zu leisten. Im Hadracha Kurs hab ich trotz-
dem sehr viel gelernt, was ich heute anwenden 
kann. Außerdem wirst du als Madrich nicht so oft 
“getestet”, da man viel Vertrauen in dich steckt. 
Die Beziehung zur Shlicha hat sich auch ein wenig 
geändert, es fühlt sich an als würde man auf einer 
Wellenlänge arbeiten.

UK: Als Hadrachist ist man ein Lehrling, da wer-
den Fehler toleriert, man lernt.  Als Madrich hinge-
gen darf man keine Fehler machen. Da spürt man 
die ganze Verantwortung. Es ist eine ganz neue 
Challenge.

I: Was würdest du sagen macht am meisten Spaß 
als Madrichim bei JBJ zu sein?

UK: Wenn die Kinder nach einer Peula sagen, 
dass diese so gut war, dass sie nächste Woche 
auch unbedingt kommen wollen.

ZD: Mir macht eigentlich alles Spaß (lacht), ich 
liebe es mit den Chanichim und Chanichot Zeit 
zu verbringen! Ihnen etwas beizubringen und das 
weiterzugeben, was ich früher von Jbj bekommen 
habe. Außerdem ist die Zeit mit den anderen Mad-
richim auch immer sehr lustig und wirklich eine lei

I: Warum haben Sie sich dazu entschlossen 
Obmann des Jugendzentrums zu werden?  

IM: Die Stelle als Obmann des Jugendzentrums 
anzunehmen, war keine leichte Entscheidung. 
Bedenkt man jedoch den engen Kontakt, den ich 
bereits zu den Gemeindemitgliedern sowie Kin-
dern und Jugendlichen pflege, war es nur folge-
richtig diese Stelle anzunehmen. Dazu beigetra-
gen hat außerdem der Umstand, dass ich selbst 
Mitglied war, mit Jad Be Jad aufgewachsen bin 
und dadurch viel erlebt und zahreiche Freunde 
gewonnen habe. Es ist mir auf jeden Fall eine 
Ehre, als Obmann für unsere Kinder und Jugend-
liche da zu sein.  

I: Wie wollen Sie Ihren Beitrag leisten und 
was sind Ziele die für Sie wichtig sind?

Unser neuer 
OBMANN
Isaak Malaev
I: Warum empfinden Sie es wichtig im Be-
reich Jugendarbeit tätig zu sein? 
   
IM: Ich habe mich entschlossen im Bereich der 
Jugendarbeit tätig zu sein, weil es mir ein großes 
Anliegen ist, Kindern und Jugendlichen jüdische 
Werte zu vermitteln und sie bei der Berufsorien-
tierung zu unterstützen. Ich möchte ihnen helfen, 
die - ihren Vorlieben, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entsprechende - Ausbildung zu finden. Indem sie 
tun, was sie lieben und auch gut darin sind, sollen 
sie es im Leben leichter haben. Außerdem sehe 
ich es als eine Pflicht an, für unsere Kinder da zu 
sein. Manche erfüllen diese Pflicht in finanzieller 
Hinsicht, andere in emotionaler und ich u.a. durch 
die ehrenamtliche Tätigkeit für Jad Be Jad. 

I:Welche Auswirkungen denken Sie hat 
JBJ auf die heutige Jugend?

IM: Ich bin überzeugt, dass Jad Be Jad großen 
Einfluss auf unsere Kinder und Jugendlichen hat. 
Sie knüpfen Freundschaften, haben Spaß, sind 
glücklich und Glück fördert bekanntlich die Ge-
sundheit. Außerdem lernen sie viel auf den zahl-
reichen Exkursionen, die veranstaltet werden. 
Diejenigen, die nichtjüdische Schulen besuchen, 
haben die Möglichkeit, die Freundschaften zu ih-
ren Brüdern und Schwestern zu pflegen. 



IM: Um in der Jugendorganisation Jad Be Jad et-
was zu bewegen, ist erforderlich, regelmäßig Ge-
spräche mit den Führungskräften, den Madrichim 
zu führen. Mit der Leiterin von Jad Be Jad, Esti 
Juanev, funktioniert dies bereits recht gut.   
Ich beabsichtige mehr Veranstaltungen zu organi-
sieren, die uns als große Familie noch näher brin-
gen. Wenn dabei der eine oder andere, die Liebe/
Partner seines Lebens findet und umgekehrt, freut 
es mich umso mehr.  
Mein Ziel ist es auch mehr Mitglieder zu akqui-
rieren und in Bildung zu investieren. Viele Eltern 
geben Geld für Nachhilfe aus. Diese Last möch-
te ich ihnen durch entsprechende Einrichtungen 
nehmen, die Kindern und Jugendlichen die nötige 
Zusatzunterstützung bieten. Zahlreiche Jugendli-
che wissen außerdem nicht, welchen beruflichen 
Weg sie einschlagen sollen. Wie oben bereits er-
wähnt, möchte ich sie zusammen mit anderen El-
tern und Experten rechtzeitig auffangen und ihnen 
bei der Entscheidungsfindung helfen. 
Auch ein Fundraisingabend soll mindestens ein-
mal im Jahr erfolgen. Denn je mehr Budget wir 
haben, desto mehr können wir bewirken.

I: Ich bin beeindruckt von Ihrem Engagement 
und freue mich wirklich mitzuerleben, wie 
sich Jad BeJad  zukünftig noch entwickelt. 
Außerdem möchte ich mich im Namen der 
gesamten Organisation bei Ihnen bedanken. 
Es ist wirklich bemerkenswert mit wie viel 
Liebe Sie Ihre Arbeit machen. Wir wollen nur, 
dass Sie wissen, dass wir Sie enorm schät-
zen und uns ein Jad Bejad ohne Sie nicht 
einmal mehr vorstellen wollen.

UPCOMING 
EVENTS
Dezember 2019
Chanukka Party JUNIOR mit Awot Ujeladim 
am 21.12
Chanukka Party VIP (Benjamin, Juval & Dan) 
am 22.12
Januar 2020
Hallenfußballturnier am 12.01.
Skitag am 26.01.
Februar
Schabbaton (Semsesterferien)
März
Jewrovision 06. - 08. März

JAD BEJAD 

wünscht 
allen Chanichim 

Chanukka Sameach!!!

Jad Bejad 
Ansprechpersonen

Isaak Malaev    Obmann

Leitung
Esti Yonayev ´  Jugendleiterin 

Zewet Madrichim
Zipora Davidov  Kwuzat Benjamin
Uriel Karschigiev   Kwuzat Benjamin
Ariel Babadschanov   Kwuzat Juval
Elnatan Natanov  Kwuzat Dan

Hadrachisten
Sarah Aronbaev  Kwuzat Jotam
Sharon Pinchasov  Kwuzat Jotam
Ronit Rafallof   Kwuzat Jotam
David Babacsayv  Kwuzat Dovev
Chava Malaev   Kwuzat Dovev

Marketing
Ariel Babadschanov  Social Media & Grafik Design

Logistic & Finance
Michael Abramov   Fundraising
Eli Ustoniazov   Fundraising
Gadi Malaev   Technische Leitung
Nissim Davidov  Logistiker

Back Office
Daniela Kuyenov

Religion
Rav Shimon Shamonov Religionsleitung
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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IMMOBILIEN CONSULTING

Tuchlauben 14/7 • 1010 Wien
Tel.: +43 676 844 348 200

malaiev@isidex.at • www.isidex.at

Das ISIDEX Team unterstützt Sie bei der Vermietung oder 
beim Verkauf Ihrer Immobilie. Wenn Sie auf der Suche nach 
einem neuen Zuhause sind, steht Ihnen das ISIDEX Team 
ebenfalls jederzeit gerne zur Verfügung.

Isaak MALAIEV
Geschäftsführer

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie sowie der gesamten 
jüdischen Gemeinde in Wien, Chanukka Sameach!


