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Exklusive für die Gemeinde

Rechnung zu hoch?
Ab sofort ist Schluss damit!

M2B-WorldWide
Monatliche Grundgebühr € 59,90

T-Mobile (VPN, Box, Netzintern) und Festnetz........................................................................... unbegrenzt
Andere Netze (A1, Orange, Telering, Drei, Tele2,…)................................................................... 3000 Min.
SMS in Österreich und auch ins Ausland ................................................................................... 1000 SMS
Gespräche in das Ausland (Handy und Festnetz) – weltweit .................................................... 1000 Min
Gespräche Roaming (Handy und Festnetz) – weltweit .............................................................. 200 Min.
Datenvolumen LTE ......................................................................................................................... 7 GB

12,-

Samsung Galaxy S5 LTE

216,-

Samsung Galaxy S6

0,-

Samsung Galaxy A3

216,-

Apple Iphone 6

www.mobile2business.at
Shana Tova u metuka, wünscht mobile2business

- Vertragsverlängerungen sind maximal 12 Monate vor Ablauf der Mindestvertragsdauer möglich.
- Bei einer Vertragsverlängerung in einen unserer aktuellen Tarife erhalten Sie bestimmte Hardware zu einem vergünstigten Preis
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns am besten jetzt gleich:
oder kommen Sie bei uns einfach vorbei. Kaiserstraße 6, 1070 Wien
Alle Preise inkl. 20% MwSt.
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Aus dem Büro des Präsidenten:

Liebe Gemeindemitglieder!
Уважаемые члены общины!
In den letzten Jahren hat sich die Zusammenarbeit zwischen ATID

За

und dem Komitee sehr positiv entwickelt und es wurde intensiv zu-

вместе, им удалось совместно достичь немало хороших

последние годы ATID и комитет успешно работали

sammengearbeitet. Ich möchte mich beim Obmann Josef Sarikov

результатов. Хочу воспользоваться случаем и выразить свою

sowie bei allen Komitee Mitgliedern für die unzähligen Stunden,

благодарность обману Иосефу Сарикову, а также всем членам

die sie für Gemeindearbeit investieren bedanken.

комитета за кропотливый труд для нашей общины. Более 150
бухарских евреев не зарегистрированы в IKG. Я призываю

Über 150 bucharsiche Juden sind nicht in der IKG registriert. Ich

Вас зарегистрироваться в IKG. Благодаря вашему членству в

rufe Sie auf sich zu registrieren. Durch Ihre Mitgliedschaft, können

ИКГ, Вы сможете воспользоваться своим правом голоса. Вы

Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, können sich auch aktiv

сможете также принимать активное участие в политических

am politischen Geschehen, ob alt oder jung, religiös oder säkular,

процессах, не зависимо от пола ,возраста, религиозного или

Mann oder Frau, beteiligen. Auch profitieren Sie von sehr vielen

светского направления. В качестве члена еврейской общины

Vorteilen (Kindergarten, Schule, Sozialleistungen, Veranstaltungen,

ИКГ у Вас имеется множество преимуществ (детский сад,

etc.), als Gemeindemitglied. Wir sind immer offen für neue Ideen

школа, социальные услуги, мероприятия, и т.д.). Мы всегда

und freuen uns auf ein Feedback.

рады Вашим отзывам и новым идеям.
Почтим память ушедших от нас в 5775 году и пожелаем всем

Im Andenken an die Verstorbenen im Jahre 5775 wünsche ich allen

членам общины в 5776 еврейском году счастливого года,

Gemeindemitgliedern für das neue jüdische Jahr 5776 ein gutes

полного счастья, успеха, шлом байт, здоровья и гмар хатима

Jahr erfüllt mit Glück, Erfolg, Shlom Bait, Gesundheit und sowie

това.

Gmar Chatima Tova.
Euer Präsident Amner Kalantarow

Ваш президент Амнер Калантаров

Zum Neujahrsfest Rosch Haschana 5776 wünscht das
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
allen Leserinnen und Lesern alles
erdenklich Gute im persönlichen und beruflichen
Bereich.
In der Hoffnung auf Gesundheit und Frieden!
Ein gutes Neues Jahr – Shana Tova u Metuka
Sefardinews | 3
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Brief des Obmanns

Уважаемые члены общины!

Nach den hohen Feiertagen starten wir mit der
Generalsanierung des sefardischen Zentrums. Wir
werden Sie darüber rechtzeitig informieren wann
genau der Umbau beginnt und wo die G’ttesdienste während der Umbauphase abgehalten werden.

После осенних праздников, мы начинаем генеральный ремонт
нашего центра. Во время ремонта религиозная служба будет
проводиться в помещении молодёжного клуба „Ядбеяд.“ После
реконструкции, синагога будет охраняться каждый день, с 06:00
до 22:00 часов, охранниками из IKG.

Nach dem Umbau werden täglich zwischen 06:00 bis 22:00 Sicherheitsleute der IKG unser Haus bewachen. Zugangsrechte zum Haus
werden in Zukunft nur die Sicherheitsleute haben. Ich möchte mich
im Namen des Komitees bei unseren Rechtsanwälten Dr. Ustoniazov
Rafael, Netanel Pinchasov und Mag. Binjaminov Mark für die Erstellung der Statuten bedanken. Die Statuen wurden von einem Fachmann & Juristen, Herrn MMag. Gassner überprüft und freigegeben.
Demnächst werden wir die Statuten an allen Haushalten verschicken.
Auch werden wir diese in der nächsten Generalversammlung präsentieren.Sie haben gerade die zwanzigste Ausgabe der Sefardinews in
der Hand. Die bucharische Gemeinde in Wien hat nach ihrem 40jährigen Bestehen eine funktionierende und erfolgreiche Vereinszeitschrift. Ich möchte mich hiermit im Namen des Vorstands bei unserem Schriftführer und Chefredakteur Dr. Moshe Matatov herzlichst
für seine großartige Medienarbeit bedanken.

От имени комитета хочу поблагодарить наших юристов; - доктора
Рафаэля Устониязова, магистра Натаниеля Пинхасова и магистра
Mарка Беньяминова, за составление Устава для нашей общины. Устав
был рассмотрен и одобрен экспертом, специалистом, магистром
господином Гаснером. В ближайшем будущем мы вышлем по
экземпляру в каждую семью. И на следующем, генеральном
собрании зачитаем Устав общины. Поздравляем редколлегию
„Сефарди ньюс“, с выпуском двадцатого номера журнала. Особая
благодарность, главному редактору доктору Моше Мататову, за
его добросовестную работу. Хотелось бы напомнить, о большом
достижении для нас всех, наша община в Вене, успешно развивается
на протяжении уже, более 40 лет.

Der Pensionstenclub hat vor einigen Wochen neue Räumlichkeiten
in der Czerningasse 4-6 bekommen. Ich möchte mich im Namen des
Vorstandes bei unseren Kommissionsleiter Schmuel Jakubov für seine Leistungen bedanken. Auch unser Dank ergeht an Israel Abramov
für die Verfügung-Stellung der Räumlichkeiten.
Zum Abschluss möchte ich mich im Namen des Vorstandes bei Herrn
Bezirksvorsteher Hora bedanken. In seiner Vorjahresrede zu Rosh
Hashana hat er uns zugesichert die Straße im Bereich der Tempelgasse 7 in einer Wohnstraße umzufunktionieren. Dies hat er auch vor
Rosh Hashana 5776 erfüllt. In Sachen Kultusgemeinde möchte ich
Ihnen mitteilen, dass folgende Personen in den nächsten 2,5 Jahren
folgende Stellen besetzen werden:
Vizepräsident IKG: Chanan Babacsayev
Kultusräte: Josef Sarikov, Israel Abramov, Babacsayev Chanan, Eden
Emanuel, Jakov Uston, Ing. Shamuilov Avichai
Zuwanderungskommission & Jugend und Sport: Vorsitzender:
Chanan Babacsayev
Ombudsmann und Schiedsgericht: Amner Kalantarow
Finanzen: Stellvertretender Vorsitz Israel Abramov, Josef Sarikov
Immobilienkommission und Statutenkommission: Stellvertretender
Vorsitz Israel Abramov, Josef Sarikov
Sozialkommission: Stellvertreter Vorsitz Emanuel Eden, Dr. Lisa Malaiev, Josef Sarikov, Ing. Avichai Shamuilov, Rina Kaikov;
Kontrollkommission: David Gilkarov
Fundraising: Dr. Moshe Matatov
Schulverein: Rina Kaikov, Isaak Malaiev, Natan Pinachasov
Frauenkommission: Irina Abaev
Sicherheitskommission: Dr. Rafael Uston
Esra & Maimonides Zentrum : Vertreter der IKG Kommission Josef Sarikov
Ich wünsche der Gemeinde Shana Tova und Gmar Chatima Tova.
Mit freundlichen Grüßen
Josef Sarikov (Obmann)

Клуб пенсионеров получил новое помещение на Czerningasse
4-6. Большое спасибо от имени комитета Шмуэлю Якубову, за его
бескорыстный труд в плане создания и руководства клубом. Так
же Исраелю Абрамову, который сдал нам в аренду помещение, где
расположился клуб. От имени общины, я хотел бы поблагодарить
главу административного совета второго района, господина Гора.
В своем выступлении в центральной синагоге на Рош а-Шана
прошлого года, он заверил нас, что реконструирует дорогу перед
центром и сделает из неё свободную пешеходную зону, слово своё
он сдержал.
Не давно в IKG прошла перестановка кадров, и выдвинутые
комитетом люди, 2,5 года будут представлять интересы нашей
общины на следующих постах и комиссиях:
Ханан Байбачаев - Вице-президент IKG
Наши представители в Культусгемайнде; - Иосиф Сарикрв, Исраел
Абрамов, Ханан Байбачаев, Эмануэль Эден, Яков Устон (Устониязов),
инженер Авихай Шамуилов.
Комиссия по работе с молодежью и спорт, Ханан Байбачаев.
Арбитражная комиссия, - Aмнер Калантаров.
Финансовая комиссия; - заместители председателя, Исраель
Абрамов и Иосиф Сариков.
Комиссия по статуту, - Исраель Абрамов и Иосиф Сариков.
Социальная комиссия: заместитель председателя, - Эмануэль Эден,
доктор Лиза Малаева, Иосиф Сариков, инженер Авихай Шамуилов,
Рина Кайкова.
Комиссия по контролю ведения дел в ИКГ,- Давид Гилькаров.
Сбор средств,- доктор Моше Мататов.
Комиссия по вопросам в еврейских школах; - Рина Кайкова, Исак
Малаев, магистр Натан Пинхасов.
Женская комиссия, - Ирина Абаева.
Комиссия по безопасности, - доктор Рафаель Устониязов.
Комиссия по центру „Эзра“ и центру „Маймонида“, Иосиф Сариков.
Поздравляю всех членов общины с праздником, - РОШ АШАНА!
Шана това, хатима това, ве гмар хатима това!
С уважением, Иосиф Сариков. (Обман).

Der VBJ & die Redaktion von Sefardinews
– Zeitschrift des Vereins Bucharischer Juden
Österreichs wünschen der gesamten Gemeinde
ein Chag Sameach!
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ВОЗМОЖНОЕ ИСПОЛНИТЬ СЕГОДНЯ НЕ ОСТАВЛЯЙ НА
ЗАВТРА
Рассказывают, что как-то раз во Франкфурте к Шимону Натаниэлю Ротшильду
подошел на улице незнакомый человек и поведал ему о своих безысходных
обстоятельствах. Ротшильд был тронут бедственным положением человека и
захотел как-нибудь помочь ему. Но
денег с собой у него не было. Тогда он
снял с часов золотую цепочку и
протянул ее мужчине.
Мужчина был застигнут врасплох.

— О нет! — воскликнул он. — Я не могу
взять эту золотую цепочку. Спасибо за
искреннее желание помочь мне. Но
лучше я зайду завтра в вашу контору...

— Возьмите, пожалуйста, — настаивал
Ротшильд. — Сейчас я полон сочувствия к вам. Но кто знает, что я буду
испытывать завтра? Ведь царь Шломо (Соломон) сказал когда-то — Не говори
другу твоему: “уходи и возвращайся завтра, и я тебе подам”, если имеешь при себе
что-то и можешь сделать это сегодня. (Теилим, гл. 3, ст. 26)...

В своих комментариях на книгу Шемот (гл. 12, ст. 17, в частности) Раши (великий
комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11 век) пишет: “Если появляется
возможность выполнить мицву (заповедь), это следует сделать немедленно”...

Заповеди следует исполнять с искренностью и усердием.
Однажды
раввин
города
Амшинов
попросил
у
богатого
человека цдаку (пожертвование на благотворительные цели). Раввин собирал
деньги, чтобы помочь попавшему в затруднительное положение родственнику
этого богача.
— Он мне — всего лишь дальний родственник, — ответил богач. — Я едва его
знаю. У меня нет никаких особых обязательств по отношению к нему...
— Ты молился этим утром? — спросил раввин.
— Конечно, — сказал богач.
— Какими словами начинается Амида (основная часть утренней, дневной и
вечерней молитв)?
— Все это знают, — произнес богатый человек и процитировал — “Всевышний
Авраама, Ицхака, Яакова...”.
— Когда они жили? — продолжал “экзаменовать богача раввин.
— Несколько тысяч лет назад, – ответил богач.
— Почему же ты ежедневно просишь Всевышнего быть милостивым к тебе,
учитывая заслуги предков, которые жили тысячи лет назад и имеют к тебе столь
отдаленное отношение? Ведь сам не хочешь проявить милосердие по отношению
к живущему ныне человеку только потому, что он — твой дальний родственник.
Как, по-твоему, Творец должен ответить на твою молитву?..
рав Биньямин Аминов
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DIE LEHREN VON
AKEJDAT JIZCHAK
von Rabbiner Moshe Israilov

Am zweiten Tag von Rosch Haschana lesen wir die berühmte
Geschichte (Ende Paraschat Wajera) der Akejdat Jizchak (Bindung Jizchaks).
Ich möchte gerne zwei Dinge zum Thema der Akejda erörtern:

1. Das
Ve r m ä c ht n is
von Awraham
und das
Ve r m ä c ht n is
von
Jizchak

re Persönlichkeitsstruktur bilden. Die
Taten der Patriarchen lassen unsere
Charaktereigenschaften
vorausahnen. Wir haben nur deshalb in uns die
Fähigkeit für Tora und Mizwot Märtyrertum zu erleiden, weil wir diese
Charaktereigenschaft von unseren
entfernten Vorfahren geerbt haben.

Raw Chajim Woloschiner erwähnt in
seinem Kommentar „Ruach Chajim“
zu den Pirkej Awot (Sprüche der Väter), dass es über alle Jahrhunderte
hinweg verschiedene Gründe dafür
gegeben hat, warum Juden zu Märtyrern geworden sind – also ihr
Leben zur Heiligung von G`ttes
Namen (Kiddusch Haschem)
hingegeben haben. Viele hervorragende
Eigenschaften,
welche von uns Juden verkörpert werden, haben wir eigentlich als Erbe von unseren Awot
(Patriarchen) erhalten, schreibt
er. Während all den Jahrhunderten, hatten Juden die Kraft,
für die Heiligung des Namens
G`ttes in den Tod zu gehen, weil
unser Ahne Awraham uns den Weg
gezeigt hatte.

Raw Chajim schreibt, dass während
Jahrhunderten Juden ungeheure Opfer auf sich nahmen, um die Mizwa
des Wohnens in Erez Israel zu erfüllen.
Heute ist es relativ einfach, in Erez Israel zu wohnen.

Das Prinzip „Ma’asseh Awot Siman leBanim“ lehrt uns, dass alles, was den
Awot widerfahren ist, auch die Nachfahren wieder erlebt haben oder erleben werden. Raw Chajim Woloschiner
erläutert dies damit – zusätzlich zur
einfachen Erklärung - dass die Taten
der Awot die Grundlage für die späte-

Vor hundert Jahren jedoch hieß dies
buchstäblich, sein Leben aufs Spiel zu
setzen – und dies auch nur um nach
Erez Israel zu gelangen. Ein Leben in
Erez Israel bedeutete, ständig in Lebensgefahr zu sein. Nichtsdestotrotz
taten Juden es zu Tausenden. Woher
nahmen sie die Kraft dazu? Was führte sie dazu, ihr Leben für diese Mizwa
aufs Spiel zu setzen? Raw Chajim

Woloschiner schreibt, dass Awraham
Awinu (unser Vater) uns den Weg
gewiesen hat. Awraham ebnete den
Weg für uns alle, indem er auf Haschems Befehl alles verließ und nach
Erez Israel reiste.
Im jüdischen Gedankengut gibt es ein
Konzept, welches „Emunat Chachamim“ (Vertrauen haben in unsere Weisen) heißt. Wir müssen unseren Führern Glauben schenken, auch wenn ihr
Ratschlag manchmal gegen unseren
Verstand geht. Woher nehmen Juden
die Fähigkeit, blindes Vertrauen in die
Führung unserer Weisen zu haben?
Ich hörte einmal eine Erklärung im
Namen des Chatam Sofer. Die Prüfung
von Jizchak war in gewissem Sinne
sogar größer, als diejenige von Awraham. Awraham hörte von G`tt direkt,
dass er Jizchak opfern solle. Aber wer
gab an Jizchak weiter, dass er als Opfer dargebracht werden solle? Jizchak
musste dies schrecklich merkwürdig
erscheinen, dass G`tt, welcher dem Leben soviel Wert beimisst, ein menschliches Opfer verlangt. Solch ein Ritual
steht diametral dem entgegen, was
die Tora lehrt. Aber Jizchak hörte auf
den Chacham (Weise) seiner
Zeit. Er hatte Emunat Chachamim. Jizchak`s Handlung – seinem Chacham zu vertrauen
– ist die ursprüngliche Quelle
für diesen Charakterzug, der
auf spätere Generationen von
Juden übertragen wurde – immer auf die Weisen zu hören,
auch wenn ihre Haltung für
uns scheinbar unverständlich
ist.
Die Befolgung der Weisung unserer
Chachamim ist manchmal schon eine
Prüfung für sich, nicht weniger als das
„Lech Lecha“ (Gehe aus deinem Lande)
für Awraham. Aber genau wie wir die
Kraft von Awraham erhalten haben, den
Versuchungen zu widerstehen, welche
die Prüfung von „Lech Lecha“ mit sich
bringt, haben wir von Jizchak die Kraft
dazu erhalten, die Prüfung des „Vertrauens in unsere Weisen“ zu bestehen.
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2. Es geht nur um
Hischtadlut (Nur die Bemühung zählt)
	
  

Zu diesem zweiten Gedanken über
die Akejda, würde ich gerne aus einem Brief zitieren, den Raw Jitzchak
Hutner, s.A, an Raw Mosche Scherer,
s.A., sendete. Raw Scherer berichtete,
dass 1971 die Agudat Israel of America, deren Präsident er war, einen
schrecklichen Rückschlag erlitten hatte. Während Jahren arbeiteten sie an
einem Gesetz, das die Auszahlung von
staatlichen Geldern an private Ausbildungsstätten erlaubt hätte.
Endlich, nach vielen Jahren, war es
ihnen gelungen, ein Gesetz zu verabschieden, welches geeignet war,
die konstitutionelle Voraussetzung
zur Erhaltung der Trennung von Kirche und Staat zu gewährleisten. Das
Oberste Amerikanische Gericht jedoch, brachte das Gesetz im Sommer
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1971, zu Fall. Wegen dieses Entscheides gingen Jahre von Mühe und viel
Geld buchstäblich den Bach hinunter.
Raw Scherer schrieb, dass er in diesem
Sommer einen Brief von Raw Hutner
erhielt. Raw Hutner schrieb, „Als ich
über den negativen Entscheid des
Obersten Gerichts informiert wurde,
sah ich Euch vor mir und versuchte,
mir eure Gefühle vorzustellen, als ihr
diesen Entscheid erhalten habt“. Raw
Hutner zitiert weiter einen Gedanken
von Raw Israel Salanter: Was die Klallarbeit (gemeinnützige Arbeit) betrifft, muss man sich drei Sachen vor
Augen halten: Verliere nie die Nerven,
ermüde nie, und habe nie den Ehrgeiz zu siegen. Dem entgegengesetzt
wollte der `unsterbliche Vince Lombardi` (berühmter amerikanischer
„Football“ - Trainer) uns glauben machen: Gewinnen ist nicht alles – es ist
das einzig Wahre. Raw Israel Salanter
stellt fest, dass genau das Gegenteil
der Wahrheit entspricht. Wenn es um
Klallarbeit geht, darf eine Person nie
erwarten etwas zu erreichen oder dies
auch nur zu wollen. Nur der Einsatz zä
hlt.
Raw Hutner schrieb: “Ich habe Dich
über Jahre hinweg beobachtet und
habe festgestellt, dass Du nicht böse
wurdest, wenn nicht alles nach Wunsch
verlief. Während den 40 Jahren Arbeit
zum Wohle der Gemeinschaft, hast du
keine Ermüdung gezeigt. Jetzt aber
musst du die schwerste Prüfung der

Klallarbeit bestehen: Du musst lernen, dass es unwichtig ist, ob man erfolgreich ist. Die Hauptsache ist, dass
man sich bemüht. Raw Hutner fuhr
fort: “Wie erkennt man, das dies ein
jüdischer Charakterzug ist? An jedem
einzelnen Rosch Haschana bitten wir
G`tt um Gnade und frischen die Erinnerung an die Akejdat Jizchak auf.
Was geschah denn eigentlich bei der
Akejda? Sie fand nie statt. Die Akejda wurde mittendrin abgebrochen.
Awraham schlachtete Jizchak nicht!
In Realität wurde der Auftrag nie ausgeführt – und doch bekam Awraham
den Lohn für den Versuch! Wegen diesem Verdienst hoffen wir jedes Jahr
auf Gnade. Die Lektion ist klar: Hauptsache ist nicht die endgültige Errungenschaft, sondern der Aufwand,
den man treibt.“ Erfolg gehört aufs
Fußballfeld, aber für Klallarbeit und in
heiligen Angelegenheiten zählt nur
wie man die Sache angeht – sowie
Enthusiasmus und Ehrlichkeit bei der
Arbeit. Verdienst hoffen wir jedes Jahr
auf Gnade. Die Lektion ist klar: Hauptsache ist nicht die endgültige Errungenschaft, sondern der Aufwand, den
man treibt.“
Erfolg gehört aufs Fußballfeld, aber
für Klallarbeit und in heiligen Angelegenheiten zählt nur wie man die Sache angeht – sowie Enthusiasmus und
Ehrlichkeit bei der Arbeit.

03.09.15 11:13
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Karlheinz Hora

Bezirksvorsteher des 2. Bezirkes
wünscht allen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern
alles Gute zu den bevorstehenden Feiertagen
Bezirksvorstehung Leopoldstadt, 1020 Wien, Karmelitergasse 9, 2. Stock
Sprechstunden gegen telefonische Voranmeldung
Tel.: +43-1- 4000-02111, E-Mail: post@bv02.wien.gv.at
Sprechstunden:
nach telefonischer Vereinbarung, am 3. Donnerstag im Monat,
ab 15:00 Uhr, in 1020 Wien, Karmelitergasse 9
jeden 1. Mittwoch im Monat, 17:00 – 18:00 Uhr,
außer Juli und August, in 1020 Wien, Praterstern 1
Bezahlte Anzeige
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CLUBERÖFFNUNG
AM 8.7.2015 WURDEN ERNEUT DIE
PFORTEN DES PENSIONISTENCLUBS
ERÖFFNET – DIESES MAL UNTER
DEM ATTRAKTIVEN NAMEN „TSCHOICHONAI
DILKUSCHO“ (ZU DEUTSCH:
DAS TEEHAUS, IN DEM SICH DIE HERZEN ÖFFNEN).

In den gemütlichen Räumlichkeiten der
Czerningasse 6 können sich unsere älteren
Landsleute, wie schon zuvor, genussvoll
miteinander unterhalten, Besucher anderer
Gemeinden empfangen, Vorträge hören,
Diskussionen führen, ihre Lieblingsspiele
spielen – Schach, Dame, Bingo, Domino und
andere.

Die Tische sind, unserer Tradition entsprechend, schön gedeckt. Durch die außergewöhnlichen Speisen der bucharisch-jüdischen Küche, werden wir immer daran
erinnert, dass wir zu diesem einzigartigen
Volk gehören.

verdient. Viele von ihnen durchlebten mindestens zwei Emigrationen. Sie kamen ohne
Sprachkenntnisse, hatten keine Ahnung von
der Gesetzeslage; viele hatten überhaupt
keine Mittel zum Leben und fingen hier ihre
Existenz wieder von Null an. Sie arbeiteten
hart, damit ihre Kinder ein besseres Leben
haben. Sie haben die Gemeinde gegründet,
und in ihr ein warmes und vertrauensvolles
Miteinandersein aufgebaut. Und nun kam
die Zeit, dass ihre Kinder sie mit Dank, Fürsorge und Respekt bescheren.
Ich bin in der antiken Stadt Buchara geboren
und aufgewachsen, wo im alten Stadtteil jeder Stein und jedes Haus ein Zeuge der Geschichte und Ereignisse war. Diese Ereignisse
waren oft mit bitterem Leid verbunden. Sehr
wohl aber auch mit Freude, die das Leben
der jüdischen Gemeinde, die dort über mehrere Jahrhunderte lebte, gelegentlich hatte.

An der pünktlich eröffneten Zeremonie nahmen über 80 Personen teil, darunter Gäste
der Gemeinde, Mitglieder des Komitees und
viele andere junge Gemeindemitglieder.
Durch den Abend führte Schlomo Unstoniasov. Das erste Wort ergriff der geistige
Lehrer Rav Benjamin Aminov. Der Rabbiner
erklärte ausführlich die Bedeutung der Mesusa und die Wichtigkeit des Anbringens der
Mesusa an die Türen und Tore der jüdischen
Häuser und Räume. Danach sprachen unter anderem die Komiteemitglieder – Josef
Sarikov (Obmann), Amner Kalantarov (Präsident), Israel Abramov und Moshe Matatov.
Izchak Eliav (Alaev) unterstrich in seiner Rede
die Wichtigkeit dieser Treffen für die älteren
Menschen unserer Gemeinde. Die Eröffnung
verlief anregend und eindrucksvoll.
An der Diskussion nahmen fast alle anwesenden teil. Es wurde gesungen, getanzt, amüsante Geschichten erzählt, Spaß gemacht.
Die ältere Generation konnte sich gut erholen, denn sie hat sich diese Erholung wohl

Dank meiner Wissbegierde führte ich als
junger Mann interessante Gespräche mit
betagten Menschen. Jeder von ihnen ist ein
ungelesenes Buch unserer Geschichte und
Tradition. Viele von ihnen kannten noch die
rigorosen Emire, unnahbare Beamte und die
eifrige Geistlichkeit des Islam. Heute, bereits in meinem reifen Alter denke ich, dass
ich dennoch zu wenig mit ihnen gesprochen
habe und nicht ausreichend von ihnen erfuhr
oder lernte. Dieses Wissen über unsere Vergangenheit wäre mir heute im Leben sehr
nützlich. Bedauerlicherweise gehören diese
ehrenvollen alten Menschen schon der Geschichte an, mein Interesse an ihnen ist jedoch ungesättigt geblieben.
Ich rufe deshalb die heutige Jugend auf, öf-

ter mit älteren Personen zu sprechen und keine Gelegenheit auszulassen von ihnen mehr
zu erfahren. Stellt ihnen tausend Fragen,
schreibt sie auf, denn sie sind die lebende
Geschichte, die langsam an uns vorbeigeht.
Alles vergeht, und wir alle, jeder von uns,
wird eines Tages auch gehen. Die Zeit geht
schnell vorüber, wir wissen nicht, was uns erwartet. Bei uns sagt man: „Dort, wo es alte
Menschen gibt, gibt es den Segen G-ttes“.
Beeilt euch, liebe Jugend, damit ihr es später nicht bereut und euch keine Erinnerungen quälen, die man nicht mehr korrigieren
kann.

Zum Abschluss möchte ich mich sehr bei unseren Sponsoren bedanken:
Israel Abramov, Dina und Moshe Matatov,
Sveta Malaeva, Chanan Baibacsayev, Isaak
Malaev, Pini Gadilov, Artur und Beni Motaev,
Josif Juschwaev und Chana Chanimova.
Vielen Dank an den Vorstand für die Räumlichkeiten und dass er immer bereit sind uns
zu helfen.
Vielen Dank an Esther Ustoniasov, die wunderbare Fotos des Abends gemacht hat.
Vielen Dank an Michael Jagudaev für die
musikalische Begleitung.
Vielen Dank für die Köstlichkeiten an Dora
Tolmasov und Zoja Malaev.
Und an unsere Damen, die sehr aktiv mitgeholfen haben.
Schmuel Jakubov - Clubleiter
Wien, August 2015
Ins Deutsche übersetzt von Mag. Irina Moisejewa und Ilana Moisejew
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INTERVIEW

Karlheinz Hora

„WAS UNS AUSZEICHNET IST DER GEMEINSAME WEG“

Bezirksvorstehung Leopoldstadt, 1020 Wien,
Karmelitergasse 9, 2. Stock

Interview mit Herrn Bezirksvorsteher Karlheinz Hora
Interviewführer: Dr. Moshe Matatov

Sprechstunden gegen telefonische Voranmeldung
Tel.: +43-1- 4000-02111, E-Mail: post@bv02.wien.gv.at

Bezirksvorsteher des 2. Bezirkes

Sprechstunden:
nach telefonischer Vereinbarung, am 3. Donnerstag im Monat,
ab 15:00 Uhr, in 1020 Wien, Karmelitergasse 9
jeden 1. Mittwoch im Monat, 17:00 – 18:00 Uhr,
außer Juli und August, in 1020 Wien, Praterstern 1

SN: Sie haben letztes Jahr in einer Rede
zum Rosh Hashana Fest erwähnt, dass Sie
jüdische Wurzeln haben. Welchen Stellenwert hat das Judentum für Sie?
BV Karlheinz Hora: Meine Urgroßmutter
Katharina Steiner war Jüdin und lebte im
dritten Gemeindebezirk. Sie ist noch vor
dem ersten Weltkrieg verstorben. Als ich 2
Jahre alt war ist mein Vater verstorben. Somit ist einerseits der familiäre Bezug zum
Judentum schwächer geworden, andererseits dadurch, dass ich in der Leopoldstadt
geboren bin und in der Rembrandtstraße
gelebt habe, war der Bezug zum Judentum immer wieder da und es war immer für
mich selbstverständlich, dass das Judentum
Bestandteil des täglichen Lebens in der Leopoldstadt ist und das ist auch gut so.

SN: Haben Sie nach Ihren jüdischen Verwandten gesucht?
BV Karlheinz Hora: Ja, ich bin auch teilwei-

Zentralasien?
BV Karlheinz Hora: Ich sage es Ihnen ganz
offen, ich kann nicht unterscheiden. Was

Für mich sind alle Bewohner der Leopoldstadt
„Leopoldstädter und Leopoldstädterinnen“, und
wir wollen den gemeinsamen Weg auch fortsetzen.
se fündig geworden und habe Familienangehörige in den Niederlanden gefunden.
SN: Seit 1970 kamen bucharische Juden
als Migranten in die Transitstadt Wien
und sind auch hier geblieben. Welche
Beziehung haben Sie zu den Juden aus

uns auszeichnet ist der gemeinsame Weg.
Für mich sind alle Bewohner der Leopoldstadt „Leopoldstädter und Leopoldstädterinnen“, und wir wollen den gemeinsamen
Weg auch fortsetzen.
SN: Die Tempelgasse wurde im Bereich
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Monat,

des sefardischen Zentrums (Tempelgasse 7) zu einer Wohnstraße umgewidmet.
Wie wichtig ist Ihnen die Sicherheit für
die jüdische Gemeinde in Wien?
BV Karlheinz Hora: Mir ist die Sicherheit
unserer Bevölkerung und natürlich der jüdischen Gemeinde sehr wichtig. Wir wollten
eigentlich den Straßenabschnitt sperren
und eine Fußgängerzone draus machen.
Das ist technisch nicht gegangen. Daher sind wir auf die Idee gekommen eine
Wohnstraße daraus zu machen. Jetzt haben
wir die Möglichkeit, dass dieser Platz auch
für bestimmte Veranstaltungen oder Feierlichkeiten (z.B. das Laubhüttenfest) von der
IKG oder vom sefardischen Zentrum verwendet werden kann.
SN: Was zeichnet die Leopoldstadt aus?
BV Karlheinz Hora: Wir haben in der Leopoldstadt eine sehr hohe Lebensqualität
geschaffen. Gleichzeitig ist ein gemeinsames Leben verschiedenster Religionen in
der Leopoldstadt möglich. Im Gegensatz zu
anderen Bezirken leben hier verschiedene
Nationalitäten Tür an Tür. Dieses Zusammenleben, das gut funktioniert und die hohe Lebensqualität müssen wir erhalten. Wir sind
in Zahlen an zweiter Stelle was die Herkunft
von Migranten betrifft. Außerdem haben wir
in der Leopoldstadt mehr als 40 Personen
die über 100 Jahre oder älter sind. Es ist für
mich eine besondere Freude diese Personen
unter anderem im Maimonides Zentrum zu
besuchen.
SN: Was würden Sie in der Leopoldstadt
verändern wollen?
BV Karlheinz Hora: Die Wohnungen müssen leistbar sein. Es kann nicht der Fall sein,
dass Bewohner der Leopoldstadt den Bezirk
verlassen, da die Wohnung nicht mehr leistbar wird. Mit Förderungen wollen wir Mieter
bei Haussanierungen unterstützen.
SN: Werden Sie auch Wohnungen errichten? BV Karlheinz Hora: Auf dem Nordbahnhofgelände wollen wir einen ökonomischen Raum errichten, wo mehrere
Religionen ihre Sitten und Bräuche abhalten
können. Sowie ich mich bei der Errichtung
des Rings um Wien (ERUV) stark eingesetzt
habe, hätte ich die Idee ein Wohnungstrakt
auf dem Nordbahnhofgelände zu bauen, der
sich nicht unterscheidet von den anderen,
aber z.B. für jüdische Bewohner, die sich dort
ansiedeln, die Voraussetzung schafft hürden

frei unter Einhaltung der religiösen Vorschriften zu leben. Ich stelle mir z.B. gut vor, dass
unter anderem ein Shabatt Lift eingebaut
wird. Die verschiedenen Kulturen haben
andere Ausstattungswünsche was die Wohnungen betrifft und dass müssen wir in den
Neubaugebieten auch zusammenkriegen.
Dies damit wir in den neuen Bezirksteilen
auch die Durchmischung, die wir in der Leopoldstadt haben auch ausweiten.
SN: Welche politischen Ziele hätten Sie
nach Ihrer Karriere als Bezirksvorsteher?
BV Karlheinz Hora: Politisch war ich immer
tätig. Ich bin seit 2013 Bezirksvorsteher. Die
nächste Funktion die ich anstrebe ist Pensionist zu sein um vielleicht mich mit meine
Hobbys beschäftigen zu können, sowie die
Zeit mit meinen Enkelkindern verbringen zu
können.

SN: Vielen Dank für das Interview und für
Ihr Engagement für jüdisches Leben in der
Leopoldstadt und Wien.

В нашем журнале „Sefardinews“, №17,
2014г. в статье «Актуальные вопросы
истории и культуры», допущена ошибка, клубом «Рошнои» в Нью-Йорке проведено не
пять конференций, по вопросам культуры и
истории бухарских евреев, а четыре.
Нижеописанная информация взята из
статьи проф. П. Ниязова «Знать свой
народ» газеты «Менора», №106, 2003года.
Всемирная
IV
конференция
ученых,
религиозных и общественных деятелей
бухарских евреев, прошла в Ерусалиме 15-16
июня 2003года. Спонсорами конференции
явились Всемирный конгресс бухарских
евреев и Брит Йоцей Бухара бе Исраэль.
В её подготовке сыграл большую роль
оргкомитет, в который вошли проф.
Исраель Приев (председатель), д-р Роберт
Пинхасов, проф. Михаэль Занд, проф. Пинхас
Ниязов, проф. Илья Якубов, Шошана Рон,
рав Беньямин Ниязов, д-р Авраам Пинхасов,
писатель Арон Шаламаев, Ильягу Ладаев,
д-р Гавриэль Галибов.
От редакции.
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DIE BEEINDRUCKENDSTEN SUKKOT DER WELT
VON DANA ABRAMOV

Das Sukkot-Fest, das eines der drei
wichtigsten Feste im Judentum darstellt, findet dieses Jahr vom 27. September bis zum 6. Oktober statt. Juden auf der ganzen Welt sitzen dann
in eigens gebauten oder ihnen zur
Verfügung gestellten Laubhütten. Unten sehen Sie nun eine Auswahl der
ungewöhnlichsten Sukkot der Welt.
DIE BOOT- SUKKA IN VENEDIG, ITALIEN
Das Sukkot-Fest, das eines der drei
wichtigsten Feste im Judentum darstellt, findet dieses Jahr vom 27. September bis zum 6. Oktober statt. Juden auf der ganzen Welt sitzen dann
in eigens gebauten oder ihnen zur
Verfügung gestellten Laubhütten. Unten sehen Sie nun eine Auswahl der
ungewöhnlichsten Sukkot der Welt.

richtet werden. Das jüdische Gesetz
gestattet, eine Sukka auf einem Boot,
einem Wagen und sogar auf einem
Kamel anzubringen, weshalb diese
Boot- Sukka entstanden ist.
DIE SUKKA FÜR BESONDERS MUTIGE
Die kleinste Größe, die eine Sukka
haben kann, ist gerade groß genug,
um einer Person das Sitzen darin zu
ermöglichen. Diese Sukka mag nicht
die kleinste der Welt sein, es benötigt
aber doch eine sehr große Überwindung, diese zu betreten.

klyn, New York hergestellt und sind
in den ganzen USA zu finden. Diese
fahrenden Sukkot ermöglichen Juden
spontan die Mizwa, in einer Sukka zu
sitzen, zu erfüllen.
Das Hausen in der Sukka erinnert uns
daran, wie vergänglich das Leben ist.
All unser Besitz und unsere Habseligkeiten sind nur temporär, aber die guten Taten die wir verrichten, bleiben
bis in alle Ewigkeit.

	
  

	
  

	
  

Es gibt Regelungen, die die Größe
einer Sukka, das Material aus der sie
besteht und an welchem Ort sie zu
stehen hat, bestimmen.
So kann eine Sukka fast überall er-

DIE HÖCHST STEHENDE SUKKA DER
WELT
DAS SUKKA- RAD
Solche Sukka- Räder werden in Broo-

Jedes Jahr aufs Neue, wird eine Sukka
auf dem Pikes Peak, einem Berg der
Rocky Mountains, auf einer Höhe von
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DIE SATTELSCHLEPPER- SUKKA
AUF DEM TIMES SQUARE
Diese fahrende Sukka wurde von Chabad entwickelt und hunderte solcher Wagen wurden in viele Städte der Welt versandt, um Juden die Erfüllung der Mizwot (den Lulav schütteln und in der Sukka eine Mahlzeit zu
sich nehmen) zu ermöglichen. Vor allem auf dem New Yorker Times Square sind diese mobilen „Sukkot“ zu finden.

	
  

DIE TRADITIONELLE SUKKA- STADT
Manche Nachbarschaften in Jerusalem verwandeln sich alljährlich in
Sukka- Städte, wie hier eine zu sehen ist.

	
  

DIE NICHT SO TRADITIONELLE SUKKA- STADT
2010 wurde am Union Square in New York, im Zuge eines architektonischen Wettbewerbs, eine Sukka- Stadt errichtet, die jedoch als nicht
koscher für den Gebrauch galt. Dort waren unter anderem die folgenden „Sukkot“ zu bestaunen.
DIE WELTFRIEDEN- SUKKA IN KANADA
Einheit ist eine der Hauptthemen von Sukkot. Die Mizwa, den Lulav
und den Etrog zu vereinigen, symbolisiert die Einheit des jüdischen
Volkes, ungeachtet unserer Unterschiede. Das Jewish Monkland
Centre in Montreal, Kanada, erschuf diese „Sukka des Weltfriedens“,
auf der Gemeindemitglieder ihre Vorstellungen vom Frieden niederschrieben.

	
  

Quellen: www.buzzfeed.com, www.chabad.org
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Dr. Yvetta Zakarian
Ärztin für Allgemeinmedizin

Geboren am 21.03.1968 in Teheran, armenischer Abstammung.
Verheiratet und Mutter von drei Kindern.
Schulabschluss 1986 im Lycée in Wien.
September 1986 Inskription an der Universität Wien in der
Fachrichtung Medizin.
Im Mai 1993 Promotion zum Doktor der gesamten Heilkunde.
Im Juni 1999 Beendigung der Turnusausbildung bei der Gemeinde Wien.
Im Jänner 2000 Erwerb des Notarztdiploms der Wr. Ärztekammer.
Im Mai 2002 Ausbildung zur Ernährungsmedizinerin.
2001-2004 (Dauer-) Vertretungen bei unterschiedlichen Kolleginnen und
Kollegen.
Seit 2004 in eigener Praxis tätig.
Ich spreche Deutsch, Englisch, Französisch, Armenisch und Persisch.

Liebe Patientinnen, liebe Patienten!
Der Mensch steht im Vordergrund meiner Betrachtung. Ich halte nicht viel von einer Arzt-Patienten-Beziehung
von oben herab, sondern stehe mit meinen Patientinnen und Patienten auf gleicher Augenhöhe. Denn ich
lege einen besonderen Wert darauf, dass Sie sich ernst genommen fühlen und in einer kritischen Situation
Ihres Lebens Ihre Würde bewahrt bleibt.
Durch meine langjährigen Kontakte mit ausgezeichneten Fachärzten kann ich mit Hilfe der Kolleginnen und
Kollegen Krankheitsbilder rasch und ohne unnötige Verzögerung abklären und behandeln.
Alle Privatleistungen werden in meiner Ordination angeboten, nachdem ich mich persönlich von der Wirkungsweise überzeugt habe.
Privatpatienten können sich nicht nur auf die permanente Fortbildung und das Know How, sondern auch auf
die modernsten Geräte in meiner Ordination verlassen. Ich bin der Meinung, dass man auch äußerlich das
Beste aus sich machen sollte. Denn für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance!
Leistungsübersicht
Ernährungsberatung, Dauerhafte Haarentfernung, Hautstraffung, Dermabrasion, Medizinische Peelings, LDM
Sonoskin, Faltenunterspritzung, Botox , Hyperhydrosis, Hautverjüngung und Anti-Aging.

Kontakt:

Theresiengasse 52/2
1180 Wien
Tel.: 01/4067284

Erreichbarkeit: Straßenbahn Linie 42/ U 6 Station AKH Michelbeuern dann 3 min Gehzeit
E- Mail: ordination@zakarian.at
Öffnungszeiten siehe Homepage: www.zakarian.at
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Wir gratulieren
s

Bar Mizvah s

s

Hochzeit s

Daniel Aulov und Michaela Natanov

Emanuel Abaev

Azaria Aronbaev und Sarah Hazanov
David-El Chnimov
Ariel Motaev

David Moshaev und Eti Cohen

Alexander Babadschanov

		

Daniel Doron Uston

Batel Natanov und Ariel Babayev

Miriam Achunov und Arik Alaev

David Chai Abramov

		
Gilad Meir Yusupov

Jonny Engel und Elisabeth Hajwatova

Jonathan Yakubow

s

Arkadi Mullaev und Sivan Batoshvili

		
		

Daniel Moisejew und Daniela Malaev

Geburten s

Marina und Simcha Ustaev zur Geburt Ihres Sohnes Lionel
								

Rachel und Elyaniv Katanov zu Geburt Ihres Sohnes Yosef David

Daniel und Victoria Karschigijew zur Geburt ihrer Tochter Laura

			

Emanuel und Irina Eden zur Geburt Ihres Sohnes Jakob

David und Daniela Malaev zur Geburt Ihres Sohnes Michael
								
								Ilan und Tatjana Kandov zur Geburt Ihres Sohnes David
								
Albert und Daniela Abaev zur Geburt Ihrer Tochter Ema
								
Lora und Oren Yakubow zur Geburt ihres Sohnes Rafael
								
Aron und Milana Isacharov zur Geburt Ihrer Tochter Adeli
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TU BE AW
Bnot Hashem organisierte eine Fahrt zu Tu be Aw mit nach Bratislava zum Chatam Sofer.
Da meine Tochter am Tu be Aw geboren ist und gleichzeitig ihren 12 Geburtstag feierte (Batmitzwa) haben wir auch eine Hafraschat Chala zu diesem Anlass gemacht. Ich möchte mich bei
Bnot Hashem bedanken und erklären was Tu be Aw ist.
Tu be Aw, der 15. Tag des jüdischen Monats Aw, ist als Feiertag
in unserem Kalender gekennzeichnet. Zwar feiern viele von uns
diesen Tag überhaupt nicht, und nur wenige messen ihm überhaupt größere Bedeutung bei und kennen seine Hintergründe.
Doch der Talmud sagt im Namen von Raban Schimon ben Gamliel im Traktat Taanit, dass es für das jüdische Volk keine größeren
Feiertage gegeben hat als den 15. Aw und Jom Kippur.
Die Weisen des Talmud waren über diese Aussage Raban Gamliels sehr verwundert – so wie wir, wenn wir diese Stelle lesen
– und fragten, was am 15. Aw denn so besonders sein soll. Es
ist klar, warum Jom Kippur zu den herausragendsten Tagen unseres Kalenders gehört – an diesem Tag werden uns schließlich
unsere Sünden verziehen; ein Grund zu großer Freude. Doch wie
kann man den 15. Aw mit Jom Kippur gleichsetzen und damit
über die restlichen jüdischen Feiertage stellen? Die Gemara gibt
sechs unterschiedliche Gründe an, warum der 15. Aw als Freudentag zu behandeln ist. Doch die dazugehörige Mischna nennt
nur einen einzigen Grund: »Es gibt keine besseren Tage für Israel
als den 15. Aw und den Versöhnungstag, an welchen die Töchter
Jerusalems hinausgehen in geborgten weißen Gewändern. (...)
Und die Töchter Jerusalems gingen hinaus und tanzten in den
Weinbergen« (Taanit 4,11).

Ich glaube, dass wir diese Fragen beantworten können, indem wir der Essenz der
beiden Tage auf den Grund gehen. Jom Kippur und der 15. Aw sind Tage der Verbindung beziehungsweise der Herstellung einer Verbindung. Und damit ist keine
Internetverbindung gemeint, sondern eine Verbindung zwischen dem Menschen
und G’tt, aber auch zwischen den Menschen untereinander.

Doch warum wollten die jungen Damen gerade an diesen beiden Tagen die Aufmerksamkeit der jungen Männer auf sich ziehen? Gab es keine bessere Gelegenheit als ausgerechnet Jom
Kippur, den Tag, an dem wir für die Vergebung unserer Sünden
beten müssen? Und warum musste es gerade der 15. Aw sein?
Außerdem ist es zwar sehr schön, zwei Tage im Jahr zu haben, wo
unsere Mädels tanzen und mit unseren Jungen kommunizieren
können, doch warum genau macht das diese Tage zu den freudigsten des Jahres?

Wenn wir die Gründe für den 15. Aw als einen Feiertag in der Gemara (Taanit 4,11,
30b–31a) genauer analysieren, wird deutlich, dass die Essenz auch hier die Verbindung ist. Hier einige Beispiele: Am 15. Aw wurde den Angehörigen der einzelnen
Stämme der Generation der Wüstenwanderung erlaubt, untereinander zu heiraten. Es wurde also eine Verbindung zwischen den einzelnen Stämmen hergestellt,
die es vorher nicht gab. In der Geschichte war Angehörigen des Stammes Benjamin wegen bestimmter Vergehen verboten worden, sich mit Abkömmlingen aller
anderen Stämme zu verheiraten. Dieses Verbot wurde später am 15. Aw aufgehoben – also wurde die Verbindung wiederhergestellt.

Unsere Weisen sagen, dass Jom Kippur der Tag ist, an dem die himmlischen Tore
am weitesten geöffnet sind. Wir versuchen, uns den ganzen Tag mit Gebeten zu
beschäftigen, zu fasten und uns von sonstigen Gelüsten fernzuhalten, um uns wie
Engel über die körperliche Welt zu erheben, um eine besondere Verbindung mit
G’tt aufzubauen. Am Jom Kippur geht es aber nicht nur um die Verbindung zu
G’tt, sondern auch um die Verbindung zu unseren Mitmenschen. Da G’tt nur die
Sünden verzeiht, die gegen ihn begangen worden sind, müssen wir für die Vergehen gegen unsere Mitmenschen sie selbst um Verzeihung bitten und damit die
verlorenen Verbindungen wiederaufbauen.

Ein anderer Grund, der vom Talmud angegeben wird, ist, dass man am 15. Aw aufhörte, das Holz für den Altar für das ganze kommende Jahr zu hacken. Der Tempel
diente als ein Verbindungsort zwischen uns und dem Allmächtigen, aber auch als
Verbindung zwischen den Menschen. Denn alle Israeliten trafen sich mehrmals im
Jahr zu den Feiertagen im Tempel. Die Grundlagen für diese Verbindungen wurden am 15. Aw gelegt. Die Mischna sagt weiter: »Und so heißt es im Hohelied:
›Geht raus und seht, Töchter Zions, den König Salomo. (....) Am Tag seiner Hochzeit‹,
das ist die Gabe der Tora, ›Und am Tage der Freude seines Herzens‹, das ist der Bau
des Tempels.«

Aus diesem Grund wurden Jom Kippur und der 15. Aw dafür ausgewählt, die
Verbindungen zwischen den jungen Männern und Frauen herzustellen. Wir
sehen, dass es unsere größte Freude ist, wenn wir mit einander und mit G’tt
verbunden sind. Zerstrittenheiten aber führen zu Trauertagen, so wie es beim
neunten Aw der Fall ist.
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Unsere Weisen sagen, dass das Gebot der Nächstenliebe – also das wichtigste Gebot der Tora – am besten in einer Ehe erfüllt werden kann. Sie ist die
wichtigste Verbindung für das jüdische Volk. Es ist eines der größten Gebote,
zu heiraten und sich zu vermehren, denn nur innerhalb von Ehe und Familie
kann man auch die höchste Stufe des G’ttesdienstes erreichen.
Zafira Davidov
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Familie Yael und Israel Abramov
laden Sie anlässlich der Bar Mizwa Ihres Sohnes Tomer Yona zum
Thora Aufruf im sefardischen
Zentrum Tempelgasse 7, 1020 Wien ein.
Beginn Tfila:

8:00 Uhr
9:00 Uhr

Aufruf zur Thora:

Anschließend Kiddusch mit reichhaltigem Büffet.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Gleichzeitig wünschen wir allen Freunden und Bekannten ein
gesegnetes erfolgreiches neues jahr 5776, Shana Tova und Gmar Chatima Tova.
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TSHUWA
„Darum weist er die Irrenden auf den rechten Weg.“
VON RAV ALBERT SHAMONOV

Im Jerusalemer Talmud (Makot 2/6) steht geschrieben: Man fragte die Weisheit, was sei das Urteil der
Sünder? Sie antwortete: Die Sünder verfolgt das
Böse! (Mischlej 13/21). Man fragte die Prophezeiung, was das Urteil der Sünder sei? Sie antwortete: Die Seele die sündigt, soll sterben! (Jecheskel
18/4). Man fragte G´tt, was das Urteil der Sünder
sei. Er antwortete: „Er soll Tschuwa (= Buße) machen und ich verzeihe ihm“. Denn so steht es geschrieben: (Psalmen 25/8) „Gut und gerecht ist der
Herr, darum weist er die Irrenden auf den rechten
Weg.“ Dieser Vers beinhaltet einen Widerspruch.
Wenn jemand gut ist, dann kann er nicht gerecht
sein, und wenn er gerecht ist, kann er nicht gut
sein. Denn gerecht ist man, wenn man z.B. jemanden seine Belohnung zur Gänze auszahlt, doch damit ist man noch nicht gut. Gut ist man erst dann,
wenn man jemanden mehr gibt als er verdient.

was geschah, befahl er seinen Wachen, den einen
Mann der zurück blieb eine doppelte Strafe zu geben und ihn mit Peitschenschlägen zusätzlich zu
bestrafen. Der gebliebene Gefangene fragte den
König, warum er solch eine harte Strafe bekommt,
er ist ja nicht wie alle anderen weggelaufen? Der
König antwortete ihm: „Genau das ist der Grund!!!
Du hast einen Fluchtweg vor dir, und flüchtest
nicht? Das bedeutet du hast keine Angst vor dem
königlichen Urteil!“

Laut diesem Vers ist es unverständlich! Wie ist G´tt
uns gegenüber? Gut, oder gerecht? Die Antwort
steht am Ende des Verses. „Darum weist er die Irrenden auf den rechten Weg.“ G´tt ist gerecht, und
belohnt jeden ganz genau nach seinen Taten, wie
es geschrieben steht (Dewarim 10/17) „Er lässt kein
Ansehen gelten und nimmt keine Bestechung an.“
Doch weil G´tt weiß, dass der Mensch von der Natur her als Sündiger erschaffen ist, und es unmöglich ist als solch einer in dieser Welt zu überleben,
ist er auch gut, indem er uns ein großes Geschenk
gegeben hat und zwar die Tschuwa! Und so hat Rabenu Jona von Gerondi sein Buch „Schaarej Tschuwa“ (es ist sehr empfohlen an diesen Tagen dieses
Buch zu lesen) mit folgendem Satz angefangen:
„Von allen Geschenken, die G´tt der Menschheit
gegeben hat, ist Tschuwa eine der größten!“ Dann
erzählt er eine Geschichte als Beispiel, was uns zeigen soll wie schlimm es ist, wenn man diese wundervolle Gelegenheit, der Buße nicht ausnutzt.

Wie macht man Tschuwa?

Die Geschichte in Kürze: In einem Königreich gab
es ein Gefängnis, wo all die, die gegen den König
gesündigt haben, gefangen wurden. Eines Tages
haben die Gefangenen einen Fluchtweg unter der
Erde erschaffen und sind alle in der Dunkelheit
der Nacht entflohen. In der Früh sind die Wachen
gekommen und sahen, dass alle Gefangenen
geflohen sind. Alle – außer einem. Er saß auf seinem Bett und wartete auf sein Frühstück. Als die
Wachen die Katastrophe sahen, riefen sie den König höchstpersönlich. Als der König gesehen hat
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Die Geschichte spricht über sich selbst. Wir haben
eine große Gelegenheit von G´ttes Urteil zu flüchten, und diesen Fluchtweg hat G´tt selbst erschaffen, und nicht nur das, sondern er hat uns auch darum gebeten diesen Fluchtweg zu benutzen. Wie
unverschämt ist es, wenn wir diese Gelegenheit
nicht verwenden würden?

In der Tschuwa gibt es verschiedene Stufen wie der
Rambam in seinen Tschuwa Regeln aufgeschrieben hat: (Tschuwa 2)
Was ist die Tschuwa? Sie besteht darin, dass der
Sünder seine Sünde lässt, sie aus seinem Denken
und Sinnen entfernt und beschließt sie nie wieder zu begehen; denn so heißt es: „Es verlasse der
Schlechte seinen Weg und der Mann des Unrechts
seine Gedanken“ (Jischajah. 55, 7.) Nach der Umkehr bereue man das Vergangene; denn so heißt
es: „Nach meiner Umkehr bereute ich“. (Jirmiha. 31,
18.) Der Allwissende wird dann für ihn Zeugnis ablegen, dass er die Sünde niemals wieder tun wird;
denn so heißt es: „Wir wollen nicht mehr sprechen
„unser G´tt“ zu dem Werk unserer Hände“ (Hoschea 14, 4.)
Ferner muss man ein Sündenbekenntnis in Worten
ablegen und die Dinge aussprechen, die man im
Herzen hat.
Jeder, der ein Sündenbekenntnis in Worten ablegt
und nicht entschlossen ist, das Unrecht zu lassen,
gleicht einem, der ein Tauchbad (Mikwe) nimmt
und das unreine Kriechtier noch in der Hand hat.
(das ist unerlaubt); so heißt es auch: „Wer bekennt
und unterlässt (die Sünde), wird Erbarmen finden“
(Mischlej. 28, 13) (Taanit 16a). Man muss die Sünde
mit genauer Angabe der Einzelheiten bekennen,
denn so heißt es: (Schmot. 32, 31.) „0h dieses Volk

hat eine große Sünde begangen, es hat sich goldene Götzen gemacht.“ (Joma 86b)
Vollkommene Tschuwa ist, wenn die Gelegenheit,
bei der sich jemand versündigt hat, sich wieder
bietet, es läge nun in der Macht des Menschen, die
Sünde wieder zu begehen, er hält sich aber von ihr
zurück und führt sie um der Tschuwa willen nicht
aus; weder Furcht noch mangelnde Kraft ist Motiv
für die Unterlassung.
Ein Beispiel: Hatte jemand eine Frau, die ihm religionsgesetzlich verboten war, begattet; nach
einiger Zeit ist er wieder mit ihr zusammen, er
liebt sie genau wie früher, ist noch im Besitz seiner
Körperkräfte, auch befindet er sich in derselben
Umgebung wie damals, hält er sich nun zurück
und sündigt nicht, so ist er ein vollkommener Ba-al
Tschuwa.(Joma 86b)
Das ist, was Schlomo sagt: „Gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugend“. (Kohelet 12,1).
Kehrt der Mensch erst im Alter um, zu einer Zeit, da
er das, was er getan hatte, gar nicht wiederholen
könnte, so nützt ihm dennoch seine Tschuwa, obgleich sie keine „vollkommene“ sein kann, er ist als
Ba-al Tschuwa zu betrachten. Ja, wenn der Mensch
auch während seines ganzen Lebens gesündigt
hatte und erst an seinem Todestage Tschuwa tut
und in Tschuwa-Gesinnung stirbt, so werden ihm
all seine Sünden verziehen; denn so heißt es:
„Bevor noch die Sonne sich verdunkelt, das Licht,
der Mond und die Sterne und die Wolken nach
dem Regen kommen“. (Kohelet 12, 2) Dieser Vers
will den Todestag andeuten. Es geht aus ihm also
hervor, wenn man seines Schöpfers gedenkt und
Tschuwa tut, bevor man stirbt, dann wird einem
verziehen. (Schabat 151b)
Der Prophet Jeschaja sagt (Jaschaja 55/6) Suchet
G´tt, wenn er gefunden wird, ruft ihm wenn er
Nahe ist. Der Talmud (Rosch Haschana 18a) sagt
uns, dass diese Zeit in den zehn Tagen zwischen
Rosch Haschana und Jom Kippur ist. So schrieb
auch der Rambam in den Tschuwa Regeln (Tschuwa 2/6):
Obgleich Tschuwa und Gebet immer angebracht
sind, so sind sie es besonders in den 10 Tagen zwischen Rosch Haschana und Jom Kippur und werden an ihnen sofort angenommen; denn so heißt
es: „Suchet G´tt, wenn er gefunden wird“.
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Wie wir wissen, wird alles am Rosch Haschana
entschieden, und am Versöhnungstag abgesiegelt. Wieviel jeder verdienen wird, wie viele
Verluste man im ganzen Jahr haben wird. Wie
unsere Gesundheit aussehen wird, wie oft man
erkrankt, jede kleine Freude und jeder kleiner
Schmerz wird an diesen Tagen bestimmt. Vor
allem wer dieses Jahr sterben wird, und wer
weiter leben soll. Dies hängt von unseren Gebeten und Taten an diesen Tagen ab - besonders in der letzten Zeit, wie wir sehen, dass die
Welt sich verändert, sei es mit den Naturkatastrophen, die immer wieder zukommen, oder
die schlechten Krankheiten, die viele Familien
plötzlich ansprechen, der extrem steigende
Antisemitismus und dass man öffentlich solche Sätze hört, die man sogar vor der Schoah
nicht gehört hat. Nicht zu vergessen die große
Finanzkrise in der wir uns heute befinden.
Kurz gesagt, es gibt keinen sicheren Platz und niemand weiß was der nächste Tag mit sich bringt. Und wir können uns auf nichts verlassen außer auf unseren lieben G´tt! Diese Zeit und Ereignisse wurden schon von unseren Weisen als Jemot Hamaschiach beschrieben. Darum nutzen wir die Gelegenheit,
die wir haben und machen Tschuwa mit dem ganzen Herzen, damit wir und alle Juden in der ganzen Welt zum guten Leben eingeschrieben werden.
Um mehrere Schiurim zu hören besuche unser YouTube Kanal oder die Facebook Seite „Hafazat Hatora“, sowie die Webseite „www.thora.info“
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Unser Trainer und Lehrer Itshak Eliav feiert seinen 70igsten Geburtstag.
Fast jedes jüdische Kind in Wien kennt Herrn Eliav. Zwischen 1992 und 2011 gibt es kaum einen jüdischen
Jugendlichen in Wien der nicht durch die Sektion Basketball des Sportclubs Hakoah ging und Itshak kennenlernte.
Zahlreiche Erfolge und Siege, Teilnahmen an Großveranstaltungen (6 Maccabiot) sind Teil von Itshaks sportlicher
Laufbahn. Itshak war und ist für die Gemeinde aktiv. Unter anderem war Itshak langjähriger Leiter vom Jugendclub
Jad Bejad. Heutzutage ist Itshak aktiver Redaktionsmitglied der Zeitschrift Sefardinews. Wir wünschen Itshak Eliav
alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Erfolg ad 120!
					
Bogrey Jad Bejad & Sportschüler S.C. Hakoah Wien
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Я.РИБИНИН
«Еврейская национальность связана только с еврейской
религией. А еврейская религия только с еврейской
национальностью. В чём же причина? Более 3320 лет назад
там, на горе Синай, евреи в один момент стали народом,
получив свои законы, традицию, культуру и т.д.»
Рав Авнер Кушнир.

Есть
евреи,
которые
скрывают
свою
национальность, меняют имена, фамилии. Я уже
писал об этом. Очень часто у этого была довольно
банальная причина – преодоление каких-либо
искусственно
созданных
социально-этнических
препятствий в учёбе, в работе, в творчестве, помех
карьерному росту и т.п. (См. Sefardinews №12 за
2012г). Но были и такие, которые отрицали не
«вывеску», а суть, т.е. своё еврейство как таковое.
Классическое проявление подобного отрицания –
добровольный переход в другую религию, чаще
всего, в христианство. Наверное, и этому можно
было бы найти какое-то объяснение, но, что особо
примечательно,
в
некоторых
случаях
новообращенные принимаются ненавидеть евреев с
такой «доблестью», с таким остервенением, что
сами становятся во главе антисемитских кампаний.
Такое случалось в прошлом, происходит это, к
сожалению, и в наши дни. Это именно то, что можно
назвать предательством. Когда мы говорим о
предательстве, мы понимаем, как правило,
нарушение верности кому-либо или неисполнение
долга
перед
чем-либо,
в
частности,
государственную измену. Если мы вдумаемся в
понятик «государственная измена», то поймем, что
это измена именно государству как политическому
институту. В Советском союзе «предателей» или
«врагов» государства называли «предателями
народа», хотя они таковыми не являлись. Любые
предатели, будь они таковыми по идеологии или за
какое-либо вознаграждение, выступали только за
изменение политического строя или политической
ситуации, но никогда не против своего народа,
частью которого они сами являлись. Но евреи –
избранный народ. У нас даже предатели другие. И
возвращаясь к цитате в начале статьи, мы
понимаем, что выступая против еврейства, они
выступают даже не против государства, а против
существования и страны, и еврейского народа в
целом, потому что у евреев понятия национального
и религиозного совпадают, они тождественны и
неразделимы! Так что, эта моя статья будет не о
евреях-героях, а о евреях-предателях.
Тиберий Юлий Александр – римский полководец I
в. н.э., прокуратор Иудеи (46-48 гг.), префект Египта
(66–69 гг.), префект претория. Куда уж выше?
Тиберий Александр был сыном богатого еврея
Александра Лисимаха (по словам Иосифа Флавия,
самого богатого человека в Египте) и племянником
еврейского философа Филона Александрийского.
Нерон дал Александру звание римского всадника и
назначил в 66 году на должность префекта
(наместника) Египта. Назначение отступника от
иудейства на пост префекта было роковым для
александрийских евреев, которые жили там со
времён основания города, – с тех пор, как

Александр Македонский в награду за оказанную ему
евреями помощь против египтян разрешил евреям
селиться в этом великом городе. Когда же была
начата война с александрийскими греками,
Александр Тиберий вывел римский легион и
опустошил населенный почти исключительно
евреями квартал Дельту, перебив около 50 тыс.
человек.
Первый кровавый навет (обвинение в ритуальном
убийстве) на евреев появился в средневековой
Англии, в Норвиче, в 1144 году. Его со слов
крещенного еврея записал один английский
священник.
Публичные
диспуты
между
евреями
и
христианами – одна из форм еврейско-христианской
религиозной полемики – эпизодически происходили
в поздней античности (одним из первых был диспут
между евреем Трифоном (Тарфоном) и Юстиноммучеником,
состоявшийся ещё во
время восстания БарКохбы) и в раннем
средневековье
(например,
диспут
между
епископом
Григорием Турским и
еврейским
купцом
Приском,
состоявшийся в 581 г.
по инициативе и в
Диспут между еврейскими и
христианскими богословами ХV век
присутствии
короля
Хильперика;
диспут
между
Вестминстерским
настоятелем Гилбертом Криспином и неким
еврейским ученым из Майнца, который произошел
около 1091 г., и т. п.). В ХIII веке состоялся ряд
диспутов между евреями и пришедшими на смену
христианским епископам евреями-отступниками,
евреями-юдофобами. Диспуты проводились в
торжественной
обстановке
в
присутствии
царствующих
особ
и
элиты
христианского
духовенства. Первый диспут такого рода произошел
в 1240 г. в Париже между отступником Николаем
Донином и Иехиэлем бен Йосефом Парижским:
предметом
дискуссии
являлся
Талмуд.
Христианская сторона вела этот диспут как
судебное разбирательство, на котором евреи были
вызваны защищать свои «заблуждения». Диспут
завершился сожжением Талмуда.
В средние века уже Испания становится главной
ареной
противостояния
евреев-выкрестов
с
тамошними еврейскими общинами. В 1263 г. в
Барселоне арагонский король Хайме I навязал
Нахманиду (рабби Моше Бен-Нахман, Рамбан,
выдающийся авторитет Галахи и комментатор
Танаха и Талмуда) публичный диспут с монахомвыкрестом Пабло Кристиани. Нахманид согласился
участвовать в диспуте при условии, что ему будет
позволено высказываться совершенно свободно, не
опасаясь кары за это. Король принял его условие, а
после диспута, продолжавшегося четыре дня, с
похвалой отозвался об аргументации Нахманида
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GLÜCK VON OBEN
Ständig erhalten wir einen Segen (Bracha) von oben, z. b. für Gesundheit,
Parnasa, usw. – wie bekommen wir das?
Ein Familienvater möchte seinen Kindern ein Getränk ausschenken. Die Kinder sollten mit einem
Becher kommen und sich was holen. Der Becher (= Gefäß) ist das Gebet. Rabbi Nachman aus Breslev
sagt „Das Gebet verändert die Urteile, man ist nicht mehr der selbe Mensch nach dem Gebet“.
Mosche Rabeinu durfte nicht nach Erez Israel hat aber sehr stark & intensiv dafür gebetet. Ein Gebet
hat ihm zu seinem Ziel gefehlt, aber HaSchem hat ihm daran gehindert, dieses eine Gebet auszusprechen. Die Kraft der Sprache ist sehr stark, von der Leben und Tod abhängt!
Deswegen sollte jede Person darauf achten was er/sie sagt, da es bei Laschon Hara sehr schlimme
Folgen gibt!
Jetzt zu der Zeit von Rosh HaSchana und Jom Kippur wird vieles über das Schicksal eines Menschen
(Gesundheit, Glück, etc.) entschieden.
Wozu dann 3-mal täglich beten, wenn schon alles entschieden ist? Die Antwort ist ganz einfach: es wird
bestimmt was kommen wird, aber nicht wie es kommen wird.
Beispiel: Wenn einem ein Jahreseinkommen von beispielsweise € 1 Mio. zusteht, ist nicht festgelegt wie
hart/wenig man dafür arbeiten musste.
Ein König schickt seinen Sohn ins Ausland damit dieser dort erfolgreich studieren kann. Sein Sohn erhält einen monatlichen Unterhalt von seinem Vater. Warum aber erhält er nicht die gesamte Summe, die
er braucht auf einem Mal ausbezahlt? Die Antwort drauf ist, damit der König den Kontakt zu seinem
Sohn aufrechterhält. Genau so funktioniert das Prinzip mit G’tt und seinem Volk.
Er möchte, dass das Volk zu ihm spreche. Man kann zu jeder Zeit mit G’tt reden!
Shana Tova
Boris Abramov
Ronny Abramov
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ERFAHRUNGEN AUS DER
SCHULMEDIZIN UND DER TRADITIONELLEN
CHINESISCHEN MEDIZIN
Dr. Malaiev Lisa
Ich arbeite jetzt seit einigen Monaten in einer Praxis für Allgemeinmedizin, wo ich das
Glück habe viel schulmedizinisches Wissen
von meiner Chefin, Dr. Zakarian, vermittelt zu
bekommen. Sie ist eine erfahrene Diagnostikerin und ich empfinde die Arbeit dort nicht
als Last sondern eher wie ein Hobby. Doch
was ich wirklich schätze ist, dass Sie mir die
Möglichkeit gibt, in ihrer Kassenordination
zu akupunktieren. Es ist eine Win-Win-Situation für alle. Ich darf Menschen mit verschiedenen Problemen zusätzlich mit der
Akupunktur helfen und die Patienten haben die Möglichkeit ihr Immunsystem ohne
Nebenwirkungen zu stärken, ihre Schmerzen loszuwerden und sich psychisch wieder
stabiler zu fühlen. Dass die Akupunktur bei
Rücken-, Kopf- und Gelenksschmerzen hilft,
ist allgemein bekannt. Was mich aber an
meiner Arbeit so erfreut ist, dass sie bei Dingen hilft, die kaum ein Schulmediziner für
möglich halten würde. Ich freue mich jeden
Tag über das Feed Back meiner Patienten,
die ihre Hämorrhoiden los sind, deren Verdauung wieder in Ordnung ist. Deren Blase
in Stresssituationen (husten, lachen, niesen)
nicht schwächelt. Tolle Ergebnisse habe ich
auch bei Haarausfall und Energiemangel.
Erst gestern sprach ich mit einer Patientin,
deren plötzlicher Schwindel sie selbst und
ihre Familie sehr belastete.
Der Schwindel ist nach zwei Sitzungen Geschichte. Am allermeisten freue ich mich
natürlich, wenn eine Mutter mir dankt, dass
ihr Kind aufhörte zu stottern. Wenn man eine
Operation mit nur paar Akupunktursitzungen
verhindern kann, dann kann es schon passieren, dass ich ohne Musik anfange zu tanzen ;)
Wenn Kinder mit Hyperaktivität, Lernschwäche und anderen Einschränkungen die Schule als Last empfinden, und mir Eltern, Lehrer
und die Kinder selbst berichten, wie sehr sich
ihr Alltag verbessert hat, dann hat sich die
harte Studienzeit gelohnt. Wenn es schon für
meine Kollegen schwer zu glauben ist, wozu
die richtige Art von Akupunktur fähig ist,
wie schwer vorstellbar ist es für einen Laien,
wenn er/sie selbst noch nicht den positiven
Effekt der Akupunktur oder anderer komplementären Methoden kenne lernen durfte.
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Es besteht ein weit verbreiteter Irrglaube,
dass nur der ein guter Akupunkteur sei, dessen Nadeln man nicht spüre. Dieser Arzt hätte „leichte“ Hände. Und tatsächlich gibt es
auch bei der „europäischen“ Methode nach
einiger Zeit positive Erlebnisse. Hierbei sticht
man die Akupunkturnadeln nur subkutan (=
das unmittelbar unter der Haut liegende Binde- und Fettgewebe). Das spürt der Patient
nicht, der Effekt wird erst nach einiger Zeit
erzielt und bei schweren Erkrankungen, wie
ein Zustand nach Schlaganfall oder schweren
Unfällen braucht man mit dieser Methode
gar nicht erst zu beginnen, da es enttäuschend für den Patienten und den Arzt wäre.
Ich habe das Glück, die Akupunktur von Dr.
Tsang persönlich zu lernen. Er ist den meisten ein Begriff, die einmal mit Akupunktur in
Berührung kamen. Seine Methode ist nicht
so angenehm wie die europäische, aber der
Erfolg den er erzielt spricht für sich. Kaum ein
Tag in seiner Praxis, an dem ich keine Gänsehaut habe. Und wenn ich denke: „Jetzt habe
ich schon alles gesehen!“ Belehren mich die
Patienten und seine unterschiedlichen Methoden, ein und dasselbe Problem zu lösen,
immer wieder aufs Neue. Hier muss ich ihm
einmal danken, auch wenn er diese Zeilen
nie lesen wird. Denn: Ehre, wem Ehre gebührt! Ich habe bisher schon eine Handvoll
Ärzte überzeugt, selbst die Akupunkturausbildung zu machen, worauf ich besonders
stolz bin.

Denn Ärzte sind von Natur aus misstrauisch,
brauchen für alles Studien und in unserem
Studium an der Meduniwien kann man sich
zwar freiwillig für Wahlfächer wie Akupunktur
anmelden, doch man muss durch Zufall darauf stoßen. Einer hat ein persönliches oder
familiäres Erlebnis, dass ihn der Akupunktur
näher bringt, der Andere sucht nach einem
zusätzlichen Geschäftszweig, was meiner
Meinung nach nicht zielführend ist. Denn nur
wer aus Leidenschaft lernt, denn die TCM
ist etwas völlig Neues und Eigenständiges,
kann unglaubliche Erfolgserlebnisse haben.
Und, meiner Meinung nach, braucht man
Erfolgserlebnisse, um mit Liebe und Leidenschaft weiter zu lernen.
Meiner Meinung nach, ist es besonders
wichtig, Ärzte von der Wirkung der Nadeln

zu überzeugen. Denn der Patient kommt oft
unwissend und nach Hilfe suchend zum Arzt.
Und wenn ein Arzt über Jahre das Vertrauen
der Patienten gewinnt und ihnen die Akupunktur näher bringt, ist fast jeder Patient
dazu bereit einen neuen Weg zu probieren,
besonders, wenn man schon der Schmerzmittel, Antibiotika und anderer Medikamente überdrüssig ist. Ich bin kein Gegner von
Antibiotika, aber auch kein Freund.

Denn ich weiß aus Erfahrung, dass ich einen
Infekt, besonders im Anfangsstadium, allein
mit Akupunktur „abfangen“ kann. Und ein
Antibiotikum tötet oder hemmt das Wachstum der Bakterien, die uns schaden, aber
auch der Bakterien, die wir brauchen, um
ein starkes Immunsystem zu haben. Wenn
jemand einen Knochenbruch hat oder einen
anderen akuten Schmerz ist es gut, dass wir
Analgetika haben. Aber auch hier weiß ich
aus eigener Erfahrung, dass man mit der
richtigen Akupunkturmethode den Schmerzmittelbedarf senken oder sogar ersetzen
kann.

Als ich noch eine junge Studentin war, sagte ein anerkannter Professor in einer Vorlesung:“ Was keine Nebenwirkungen hat,
steht im dringenden Verdacht, auch keine
Wirkung zu haben!“ Damals nahm ich alles
auf, hinterfragte nicht und war der Meinung,
dass man mitten in Europa im 21. Jahrhundert das Beste von allem hätte, was die Wissenschaft zu bieten hätte. Umso trauriger
macht es mich manchmal, wie schon mancher Jugendliche resistent gegen bestimmte
Antibiotika ist, aufgrund der vielen Antibiotika die er in der Kindheit verschrieben bekommen hat.
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Wie leicht man von Schmerzmitteln, Schlaftabletten, Nasensprays und vielem mehr
abhängig werden kann, kann nur jemand
verstehen der sich in solch einer Abhängigkeit befunden hat. Ich für meinen Teil bin
überglücklich, dass ich meiner Familie und
allen anderen Patienten mit der Akupunktur
helfen kann. Es gibt so viele Beschwerden,
die ich mit dem Einsatz der Nadeln, beseitigt habe, dass ich dafür die ganze Zeitung
bräuchte. Aber der Sinn des Artikels, ist die
Leute zum Nachdenken anzuregen.
Fragen kostet nichts, denn ich selbst bin
manchmal erstaunt, wie viele Einsatzmöglichkeiten es gibt. Ich kann nicht für alle Ärzte sprechen, aber ich persönlich würde nie
eine Nadel in jemanden stechen, wenn ich
nicht überzeugt davon wäre, dieser Person
damit zu helfen. Es ist schon lange Zeit, dass
wir die Methode wieder entdecken, die über
5000 Jahre geholfen und geheilt hat. Wenn
Menschen Angst vor Nadeln haben, obwohl
die Vorstellung von der Akupunktur manchmal weit schlimmer ist, als die Nadeln selbst,
gibt es ätherische Öle, Chiropraktik, Homöopathie, und viele andere Methoden, Leiden
zu beseitigen. Diese Verfahren dauern bei
manchen Krankheitsbildern zwar länger, sind
aber, wenn man zu einem Profi geht, ohne
Nebenwirkungen und haben oft positive
Nebenwirkungen, wie besserer Schlaf, eine
ausgeglichenere Psyche und und und.
Wie immer wollte ich meine Erfahrungen
mit meiner Gemeinde teilen und hoffe Ihnen
macht es so viel Freude, zu lesen wie mir, darüber zu schreiben.
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- Семён!..., Почему ты больше не
говоришь, шо любишь меня?...
- Я уже говорил это Однажды!...
Если шо-то изменится, Я тебе дам знать!..

- Сара, у тебя есть мечта?
- Да. Похудеть.
- А чего не худеешь?
- А как тогда жить без мечты?

Психиатр спрашивает:
- Моисей Соломонович, как ваше полное имя?
- И это я по-вашему ненормальный?

- Значит так, Додик, прибыль будем делить 50/50.
- Но, Семен Маркович, я таки хочу 70!
- Ну хорошо, ты меня уговорил - 70/70!

Рабинович у себя в огороде нашёл банку золотых
монет царской чеканки. В соответствии с
законом Рабинович честно взял себе двадцать
пять процентов, а остальное закопал.

- Здравствуйте, Соня, чем ви занимаетесь?
- Чем таки может заниматься порядочная
замужняя женщина в 10 часов вечера?! Сижу, ем...

Сара общается со своей родной сестрой,
описывает свои боли в груди, тут выясняется,
что сестра сейчас испытывает такие же.
Рядом
сидит
её
муж
и
резюмирует:
- Вся партия бракованная!
- Вы не знаете, почему
Рабинович живёт в такой
роскоши?
- Из-за недостатка
доказательств.
Циперович хвастается своему
другу Рабиновичу:
- Моя жена - просто прелесть. Я и денег мало
зарабатываю, и дома ничего не делаю, и
супружеский долг редко исполняю... А она - ни
слова. Довольствуется малым.
Рабинович задумчиво: - Да-да.. Я знаю этого
малого.
- Мне очень понравился ужин у вас, но, пожалуй,
пора и уходить. Только не беспокойтесь - не
провожайте меня.
- Ну что вы, это не беспокойство, это
удовольствие.
- Какой национальный напиток у евреев?
- Вода из-под крана.

-Сёма , предсталяешь , я влюбился ! Только ей 25,

Я о тебе, Боря,заботилась! Когда тебе плохо
было, я тебе суп приготовила!
- А ты ничего не перепутала Цыля? Ты сначала
мне суп приготовила, а потом мне плохо
было!
- А Сарочку можно?
- Она в роддоме.
- Тю... А шо случилось?
Роза Моисеевна как опытная хозяйка
солит борщ виагрой.
Подберите мне, пожалуйста, 100 роз для
моей жены.
Продавщица в ужасе: - Господи! Что же Вы такого
натворили-то, а?
Евреи спрашивают раввина, почему надо всегда
ходить с покрытой головой.
- Потому что в девятнадцатой главе книги
«Исход», в четырнадцатом стихе сказано: «И
сошёл Моисей к народу…»
- Там же не говориться о головном уборе!
- Неужели вы могли подумать, что Моисей вышел
к народу без кипы?!
- Рабинович,давай поговорим с вами о прекрасном.
- Давайте!
- У вас геморрой есть?
- Нет.
- Вот и прекрасно!!!

а мне 65. Но я богат! Как думаешь, если я скажу
шо мне 50, мои шансы увеличатся?
-Фима твои шансы таки увеличатся, если ты
скажешь шо тебе 80!!

- Сарочка, с днем рождения! И сколько вам
стукнуло?
- Когда я выходила замуж за Сёму, мне было 20, а
ему 40, то есть я в два раза моложе.Сейчас Сёме
70, а мне, стало быть, 35!
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TEFILLIN UND DIE HERKUNFT
Im Oktober 2002 erschien im britischen Fachmagazin Journal of Chinese Medicine (Zeitschrift für chinesische Medizin) eine Studie
des amerikanischen Arztes Dr. Steven Schram
- einem Experten auf den Gebieten der Akupunktur und Chiropraktik. Darin zeigte er bislang kaum bekannte Parallelen auf, die einen
tieferen Zusammenhang zwischen Tefillin (Gebetskapseln / Gebetsriemen) und chinesischer
Akupunktur offenbaren.
Die Punkte, an denen Tefillin den Kopf und
den Arm berühren, sind vollkommen identisch
mit jenen Punkten, die in der chinesischen
Akupunktur-Formel für gesteigerte Spiritualität und die Reinheit der Gedanken verwendet
werden. Zudem spiegelt die Ordnung bzw.
Reihenfolge, in der Tefillin angelegt werden,
exakt das Behandlungsmuster wider, das in
der chinesischen Akupunktur angewandt wird:
Zuerst das Umwickeln des Armes, dann die Anbringung am Kopf und schließlich die Rückkehr
zur Hand.
In seiner Schlussfolgerung schreibt Dr. Schram,
keine Erklärung für die bemerkenswerten Parallelen zu haben, die sich zwischen jüdischer
und chinesischer Kultur offenbaren. Inwieweit
die jahrtausendealte jüdische Tradition mit den
chinesischen Heilpraktiken zusammenhängt,
bleibt für Dr. Schram ein Rätsel - zumal er sich
offenbar nicht in den Schriften des berühmten
Thora-Kommentators Abarbanel auskennt…
Don Jizchak ben Jehuda Abarbanel (geboren
1437 in Lissabon, verstorben 1508 in Venedig)
diente in seinem „profanen“ Leben als Politiker
und Finanzier im Dienste der Könige von Spanien und Portugal, der Vizekönige von Neapel
und der Dogen (Fürsten) von Venedig. Seine
spirituelle Leistung besteht aber insbesondere darin, dass er einen der herausragendsten
Thora-Kommentare verfasst hat, die das sefardische Judentum je hervorgebracht hat. Unter
anderem erwähnt er darin, dass mehrere Kinder von Awraham in den Fernen Osten gewandert sind - was auch mit der chinesischen
Tradition durchaus in Einklang zu bringen ist.
Nach fernöstlicher Überlieferung, beginnt die
chinesische Geschichte mit der Periode der
fünf Kaiser, die vor etwa 4000-5000 Jahren
lebten. Diese Tradition verknüpft auch den Ursprung chinesischer Weisheit mit „Riesen“, die
aus der Ferne gekommen sind. Diese antiken
Quellen berichten aber in keiner Weise von
der Periode vor den fünf Kaisern - also darüber, woher die Kaiser selbst abstammten. Doch
auch hier - wie in vielen anderen Fällen - löst
die Thora ein Mysterium auf, das mit dem jüdischen Volk scheinbar nichts zu tun hat…
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Es ist weithin bekannt, dass die Thora über
eine grosse Flut (die „Sintflut“) berichtet, die in
den Zeiten von Noach stattgefunden hat. Nur
die engste Familie von Noach - seine Frau, seine drei Söhne und ihre Ehefrauen - überlebten
in der Arche, die Noach auf Anweisung G-ttes
erbaut hatte. Chronologisch betrachtet, hat
sich die Sintflut vor über 4100 Jahren ereignet,
und zwar im Jahre 2104 v.d.Z., was dem Jahr
1656 im jüdischen Kalender entspricht. (Aktuell
befinden wir uns im Jahre 5775.)
Und dies ist, was die Thora über die Entwicklung der Menschheit nach der Sintflut berichtet: „Dies sind die Generationen von Noach:
Schem und Cham und Jefet…und die Söhne
von Cham waren Kusch (wörtl. Dunkelhäutige)
und Mizrajim (hebr. Ägypten bzw. Ägypter) und
Put und Kena’an…und Kena’an brachte Sidon,
seinen Erstgeborenen, zur Welt…und Sini
(wörtl. den Chinesen)…und die Familien von
Kena’an breiteten sich aus.“ [Bereschit, Kapitel
10]. Die Bezeichnung „Sini“ bedeutet also im
Hebräischen „Chinese“…
In den Zeiten des Tenach (d.h. in „biblischen“
Zeiten), wurden die Menschen des Ostens für
ihre grosse Weisheit verehrt, bis der Ferne
Osten geradezu als Inbegriff der Weisheit angesehen wurde. Dies wird auch in den Versen
reflektiert, die sich mit der geistigen Grösse
von Schlomo ha’Melech (König Salomon) befassen: „Und G-tt gab Schlomo Weisheit und
tiefes Verständnis und ein grosses Herz […] und
die Weisheit von Schlomo wurde grösser als
die Weisheit aller Völker des Ostens (hebr. Bnej
Kedem) und aller Weisheit Ägyptens.“ [Könige
I, 5:9-10]
In anderen Worten: Wenn die Thora (bzw. der
Tenach) die Weisheit von Schlomo ha’Melech
verdeutlichen will, vergleicht sie ihn mit den
Völkern des Ostens, die seit jeher für ihren herausragenden Intellekt sowie ihren wissenschaftlichen und (schon nach damaligen Massstäben)
technologischen Fortschritt berüchtigt waren.
In diesem Zusammenhang sei angemerkt,
dass das Wort für „Osten“ im neuhebräischen
Sprachgebrauch „Misrach“ lautet - es in der
Thora aber mehrere Stellen gibt, in denen der
Osten als „Kedem“ bzw. „Kedma Misracha“
bezeichnet wird [siehe etwa Schemot 27:13
und 38:13 sowie Bamidbar 34:15]. Wie kam es
aber dazu, dass ausgerechnet die Völker des
Ostens zu solcher Weisheit gelangt sind?
Nach jüdischer Tradition, war der Patriarch
Awraham die Quelle ihrer Weisheit - der seine
Söhne in den Osten fortschickte und ihnen ein
tiefes Verständnis der natürlichen, spirituellen
Energien dieser Welt mitgab. So heisst es in
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der Thora: „Und Awraham nahm wieder eine
Frau namens Keturah. Und sie gebar ihm Simran und Jokschan und Medan und Midjan und
Jischbak und Schuach. Und Jokschan zeugte
Schewa und Dedan, und die Söhne Dedans
waren die Aschurim (dt. Assyrer) und Letuschim und Le’umim. Und die Söhne Midjans:
Ejfah und Ejpher und Chanoch und Awida und
Elda’ah. All diese waren die Söhne Keturahs.
Und Awraham gab all das Seine dem Jizchak.
Und den Söhnen der Konkubinen (Nebenfrauen), die Awraham hatte, gab er Geschenke und
liess sie wegziehen von seinem Sohne Jizchak,
zu seinen Lebzeiten, nach Osten (hebr. kedma),
in das Land des Ostens (hebr. Erez Kedem).“
[Bereschit 25:1-6]
Dies kommentiert der Talmud [Sanhedrin 91a]
mit den Worten: „Er gab ihnen einen [g-ttlichen] Namen der Unreinheit.“ In anderen Worten: Während Awraham alle materiellen und
spirituellen Besitztümer an Jizchak gegeben
hatte (einschliesslich des Sefer Jezira - einem
Buch der jüdischen Mystik/Kabbalah, das die
Geheimnisse der hebräischen Buchstaben und
ihre jeweilige Rolle bei der Welterschaffung
erklärt), gab er den Kindern von Keturah lediglich ein paar Geheimnisse mit, die sich auf
einer „niedrigeren“ spirituellen Stufe befinden.
Diese sind selbst für solche Menschen brauchbar, die rituell unrein sind - und basieren auf
einem Verständnis des „Energieaustausches“
zwischen Mensch und Natur. Dies ist, was der
Talmud mit den Worten „unreiner Name“ umschreibt - also spirituelle Kenntnisse, die in
profanem Zusammenhang eingesetzt werden
können. Awraham erwartete von diesen Söhnen nicht, dass sie ein spirituell reines Leben
führen würden - und offenbarte ihnen daher
auch keine Geheim
nisse, die eine entsprechende Stufe der Heiligkeit voraussetzen.

mit götzendienerischen Einflüssen.
(Es ist klar, dass die götzendienerischen Elemente nicht von Awraham stammen, der sein
ganzes Leben gegen Götzendienst gekämpft
hat. Mit Sicherheit hätte er seine Söhne nicht
dazu angeleitet, fremde „G-ttheiten“ zu verehren oder ihre Namen zu verwenden.)
In Bezug auf die eingangs erwähnte These,
dass die Kinder von Awraham in den Fernen
Osten gewandert sind, sei noch ein weiterer
Aspekt hinzugefügt: Die höchste Kaste (Gesellschaftsschicht) in Indien, die sich als „Adel“
betrachtet und es verbietet, in „untere“ Kasten
einzuheiraten, nennt sich „Brahmins“. Wenn
man vorne den Buchstaben „A“ hinzufügt,
erscheint dies wie eine Abwandlung von „Abraham“. Ob neben dieser sprachlichen auch
eine genealogische (mit dem Stammbaum zusammenhängende) Verbindung besteht, lässt
sich zwar nach heutigem Kenntnisstand nicht
mehr zweifelsfrei klären. Auffällig ist jedoch,
dass auch diese höhere Kaste Indiens den allgemeinen Ruf hat, von höchster Spiritualität zu
sein und besondere Weisheit zu besitzen - was
ihr diesen höheren Status innerhalb der Gesellschaft von Vorneherein erst eingebracht hat.
Was die „Riesen“ angeht, die nach chinesischer
Tradition am Anfang ihrer Herkunftsgeschichte
stehen (und die aus fernen Ländern gekommen
seien, um die Chinesen ihre tiefe Weisheit zu
lehren), mag die Bezeichnung „Riese“ auch auf
Weisheit und Spiritualität bezogen sein - und
nicht unbedingt auf physische Grösse. Demzufolge lässt sich ohne weiteres schlussfolgern,
dass auch hier tatsächlich von den Kindern
Awrahams die Rede ist, die vor Jahrtausenden
nach Fernost kamen - wie es auch der Abarbanel schreibt.

Leider vermischten sich im Verlauf der Generationen auch Einflüsse des Götzendienstes
mit diesem spirituellen Erbe. Die ursprüngliche
Reinheit dieser Kenntnisse und Praktiken erfuhr
eine Abwandlung - so auch auf dem Gebiet
der herkömmlichen Medizin und Heilpraxis des
Fernen und Mittleren Ostens (allen voran China und Indien). In diesen Regionen existieren
heutzutage Symbole und Namen verschiedener „Götter“, die zu einem zentralen Bestandteil der ursprünglichen Heilungsmethoden mutiert sind.

Quellen:

Während also die Methoden an sich - im herkömmlichen Sinne - auch aus jüdischer Perspektive angemessen sind, verbietet die Halacha
(das jüdische Religionsgesetz) ihre Anwendung
aufgrund ihrer zwischenzeitlichen Vermengung

- Tefillin: An Ancient Acupuncture Point
Prescription for Mental Clarity.

Rabbi Zamir Cohen (2008).
The Coming Revolution Science discovers the truths of the Bible.
Seite 272-274: The Wisdom of the Far East and
India in Light of Jewish Tradition. (Seite 276278 im hebräischen Original „Ha’Mahapach“).
Hidabroot, Jerusalem.
Dr. Steven Schram (2002).

Journal of Chinese Medicine (Number 70).
- Super Charge Your T’fillin: The Secret’s in t
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8 пищевых продуктов которые Вы едите… неправильно!
1.Киви

2.Корица

3.Чай

Если Вы употребляете в пищу киви исключительно без кожуры,то Вы делаете очень
большую ошибку! Ведь именно в кожуре киви содержится в 3 раза больше важнейших
антиоксидантов,чем в мякоти.Этот фрукт полезно и даже нужно есть целиком — так Вы
окажете огромную услугу Вашему желудку.И ещё один приятный бонус: оказывается,киви
предотвращает появление седых волос.
Как правило,эту пряность мы используем очень редко,добавляя её только в кофе и десерты.А
зря! Ведь корица не только стимулирует работу мозга, но и улучшает кровообращение и
нормализует уровень сахара в крови.Поэтому рекомендуем добавлять корицу везде и всюду:в
овсянку,в чай, в обычную горячую воду и даже в качестве приправы к мясным или рыбным
блюдам.

Не стоит брать пример с британцев и добавлять в чай молоко.Во-первых,молоко заглушает
истинный вкус и аромат чая,а во-вторых,это попросту вредно.Например,в чёрном чае
содержится огромное количество антиоксидантов, которые положительно влияют на
сердечно-сосудистую систему,а при смешивании с молоком чай теряет свои полезные
вещества.В случае с зелёным чаем молочный белок смешивается с теафламином и в
результате образуется трудно усваиваемое соединение.Вот так два полезных продукта при смешивании
нейтрализуют все свои полезные свойства.
4.Помидоры
Несмотря на то,что сырые помидоры достаточно вкусные,эти овощи следует есть в тушёном
виде. Дело в том,что в помидорах содержится ликопин — сильный антиоксидант,который
снижает риски инсульта,рака и сердечно сосудистых болезней. Лучше всего ликопин
усваивается из немного притушенных на огне помидоров.
5.Морковь
Всем известно,что морковь богата каротином, который не только повышает иммунную
систему и положительно влияет на зрение,но защищает организм от старения,болезней
сердца и рака. Оказывается,каротин усваивается в 5 раз лучше из вареной моркови.Также
вареная морковь лучше переваривается организмом,что полезно людям с различнм
заболеваниями пищеварительной системы.
6.Тыква
Ещё один овощ,который не стоит очищать от кожуры.В тыкве съедобно всё, даже её толстая и
твёрдая кожура.Тыквенная кожура просто-таки насыщена полезными элементами,например,
цинком — источником красоты,здоровья кожи и ногтей.Кроме того,в ней есть каротин,который
защищает наше сердце и уменьшает риск онкологических заболеваний.
7.Брокколи
Не нужно варить брокколи в кастрюле с водой, ведь свет,вода и воздух разрушают
чувствительный витамин С.Брокколи гораздо лучше готовить на пару — так овощи сохранят
больше витаминов.Кроме того,в пищу можно употреблять как соцветия,так и стебли брокколи,
так как именно в них содержится большое количество витаминов А,С,К,а также много других
полезных минералов (фосфор,цинк, магний,калий,марганец,медь и другие).
8.Овсяная каша
Мы с детства слышим о полезных свойствах овсяной каши,приготовленной на воде.Однако
сейчас диетологи всё чаще и чаще советуют готовить овсяную кашу на молоке, а вместо сахара
добавлять в неё орехи и ягоды.Именно такая каша обманет организм, заглушив чувство голода
на долгое время, а Вы получите заряд бодрости и энергии на весь день.
Приятного аппетита!
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Ihr Israel und Kreuzfahrtenspezialist
Heinestrasse 6, 1020 Wien
Tel.: +43 (0) 1 - 212 54 60 / Fax: +43 (0) 1 - 212 54 60 40
E-Mail: itc@chello.at Web: http://www.itc-reisen.at

Flug nach Israel

ab 210 €
INKLUSIVE ALLER STEUERN &
GEBÜHREN
Aktionspreise: Sitzplätze nur
begrenzt verfügbar
Hin & Rückflug AB/BIS WIEN
Austrian=2 Gepäckstücke a 23Kg
TICKETAUSSTELLUNG 24 STUNDEN NACH
RESERVIERUNG

Mit der FINNAIR ab/bis Wien mit dem neuen
Airbus 350 – in der Business Class
>
>
>

Hong Kong
Shanghai
Peking

ab 2050€
ab 1920€
ab 2290€

..viele weitere Destinationen bei uns auf Anfrage!
•

Breite, lange Liegesitze mit direktem Zugang
zum Gang
•
WLAN und zusätzliche drahtlose Unterhaltungsservices für Ihre eigenen Geräte an Board

TOTES MEER-SPEZIAL
Hod Hamidbar Resort and Spa
Hotel Dead Sea

•
•
•

4 Sterne –Sonne, Relax ,Entspannung
Privater Strand direkt am Ufer des
Toten Meeres
7 Nächte inklusive Transfer
(Flughafen-Hotel-Flughafen)
Pro Person im Doppelzimmer mit
Halbpension

ab 888 €

Mietwagen zum Bestpreis
z.B. Suzuki Alto (o.ä.)
1 Woche Inklusive freie Kilometer

ab 129 €

Vollkasko und Kfz-Diebstahl mit
Selbstbehalt
•
eigenes Kurzentrum mit
Schwefelbäder, Whirlpool, Massagebäder, Aktion nur gültig für Passagiere, die ihre
Flugtickets bei ITC Reisen gekauft haben
Fitnesstudio uvm.
Buchen Sie JETZT Ihren Urlaub, rufen Sie uns an !
Vergleichen Sie genau, Internetbuchungen sind oft teurer als wir!

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Bekannten
Shana Towa Wechatima Towa
ITC – Reisen tritt bei allen Angeboten als Vermittler auf					
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JADBEJAD MACHANE 2015
Jossi Djouraev

Das JBJ- Machane 2015- einfach
ein voller Erfolg! Sieben wundervolle Tage sind vergangen.
Sowohl Madrichim als auch Chanichim verbrachten eine tolle
Zeit zusammen. Die Chanichim
wurden 24 Stunden am Tag unterhalten, denn Ausflüge, wie
Rafting, wandern, Pfeil und Bogen schießen, schwimmen und
ein Besuch am Zell am See standen auf dem Plan.
Doch nicht nur die Ausflüge waren das Highlight dieser Woche,
sondern auch die Indoor- Programme, wie Chugim, Peulot
und
Abendprogramme, wie
Herzblatt, Boys vs. Girls und
vieles mehr waren der Hit.Nachdem wir am Sonntagnachmittag
in Saalbach Hinterglemm ankamen, aßen wir einen kleinen
Snack und begannen sofort unsere Koffer auszupacken. Der
erste Abend war schon großartig, da wir ein super Abendprogramm genossen.

Am nächsten Tag zogen wir
unsere Sportschuhe und Jogginghosen an und gingen Pfeil &
Bogen schießen auf einem Wanderweg. An den darauffolgenden Tagen gingen wir schwimmen, zum Rafting und zum Zell
am See. Chanichim sowie auch
Madrichim hatten eine Menge
Spaß.Das Highlight dieser Woche war natürlich der Shabbes!
Über 90 Chanichim, Madrichim
und Erwachsene genossen gemeinsam einen wunderbaren
Shabbat.

ren wir, die Madrichim, als auch
die Chanichim sehr traurig, da
wir schon abreisen mussten. Wir
hoffen, dass euch das Machane gefallen hat und freuen uns
schon darauf euch auf dem
Nächsten zu sehen!

Das Essen war köstlich, die Stimmung hat gestimmt und es wurden sehr viele Lieder gesungen.
Wie immer konnte man zum
Shabbat unser Zusammenhalt
sehen- Am echad ve lev echad!

Außerdem danken wir dem
Madrichim Team unter der Leitung von Esther Ustoniazov für
die Organisation und Durchführung eines tollen Sommermachane.

Wir bedanken uns herzlich für
die Zahlreichen Spenden und
der großartigen Hilfe bei: Ariel
Aronbaew, Israel Abramov, Benni Gilkarov, Channa Chnimov,
Robert Haimov, Izhak & Stella
Ustoniazov.

Den Shabbes-Ausgang feierten
wir mit einem Lagerfeuer kombiniert mit der Hawdala. Gesang
und Tanz durften dabei natürlich
nicht fehlen! Am letzten Tag wa-
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Dr. Artur Baraev
wünscht seiner Familie, Freunde
und Verwandte, sowie der jüdischen Gemeinde alles Gute zum
neuen Jahr.
Shana Tova u Metuka.
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Wenn es um Immobilien, Versicherungen oder Finanzierungen geht, sind wir Ihr Ansprechpartner. Unser Motto lautet: Ihr Vertrauen ist unser Kapital!
Alles aus einer Hand „Serviceangebote“

I. IMMOBILIEN

II. VERSICHERUNGEN

III. UPC

Eigentumswohnungen,
Mietwohnungen, Geschäftslokale, Büros, Zinshäuser etc.

Haushaltsversicherungen,
Vorsorgeversicherungen,
Sachversicherungen,
Lebensversicherungen,
KFZ-Versicherungen,
Rechtsschutzversicherungen, etc.

Anmeldung von Fernsehen,
Telefon & Internet

Grundbuch statt Sparbuch!
Investieren sie in Ihre Zukunft!
Renditobjekte, garantiert 2-4 %
Rendite!
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