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Zum Neujahrsfest Rosch Haschana 5778 wünscht das
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
allen Leserinnen und Lesern alles erdenklich Gute im persönlichen
und beruflichen Bereich.
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Web: www.vbj.or.at, Facebook: sefardinews

Der Sorglos-Tarif für Ihr Homeoffice, Geschäftslokal und Büro.

Shana Towa u Metuka, Israel Abramov, Vorstandsvorsitzender VBJ
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Ich freue mich als Obmann des VBJ erstmalig Ihnen schreiben zu dürfen. Wir stehen kurz vor einem neuen Jahr, ein
spannendes Jahr. Ein neuer Nationalrat wird gewählt. Aber auch ein neuer IKG Vorstand. Die ersten bucharischen
Gemeindemitglieder haben sich vor rund 45 Jahren hier in Wien niedergelassen. Damals waren es nur einige Familien.
Heute zählen wir knapp 2500 Mitglieder und stellen damit einen wesentlichen Teil der Gesamten jüdischen Gemeinde. Mit dem Wachsen der Gemeinde, wachsen auch die Grundbedürfnisse. Weiters sind wir verpflichtet die Zukunft
unserer Gemeinde und damit meine ich die gesamte jüdische Gemeinde mitzugestalten. Bedauerlich wird uns die
Möglichkeit verwehrt. Unsere Intension ist es in der IKG gehört, verstanden und respektiert zu werden. Am 19 November finden die IKG Wahlen statt. Mit Ihrer Stimme unterstützen Sie uns.Wir stehen für Unterstützung der sozial
schwachen, für eine starke Einheitsgemeinde, leistbares jüdisches Leben, für Programme gegen Assimilation, Stärkung
und Unterstützung der Kinder und Jugend, uvm. In diesem Sinn wünsche ich im Namen des gesamten VBJ Vorstandes
ein gesegnetes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr.

TOP SELLER

Liebe Gemeinde !

www.mobile2business.at

Дорогие братья и сёстры, поздравляю вас с праздником „ РОШ АШАНА“,
и последующими осенними праздниками нашего народа.
От себя и от имени комитета общины желаю благополучия в ваших семьях,
здоровья, счастья и удачи во всём!
Лэ-шана това тикатэву вэ-тихатэму означает «Пусть будет записано и скреплено печатью решение, что
у нас будет хороший год». Рош, а-Шана — День Суда над всеми обитателями земли. Как известно, в этот
день определяется, что произойдёт с человеком в наступающем году. В Талмуде сказано: «На этом Суде
подписывают и скрепляют печатью решение о продлении жизни ...». Желаю Вам доброго и светлого
нового года!
С искренним уважением, Президент общины Шломо Устониязов.

Schana Tova wünscht das mobile2business Team

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

etc. aber auch über die bisherigen Errungenschaften des VBJ wie
z.B. die Errichtung mehrerer Institutionen in Wien, Errichtung einer Fleischerei zu leistbaren Preisen im Shefa Markt - der größte
koschere Supermarkt Österreichs sowie hunderte Veranstaltungen und Aktivitäten die von freiwilligen VBJ Aktivisten jährlich
umgesetzt werden. Chanan Babacsayv VBJ Vorstandsmitglied,
IKG Vizepräsident und Kultusrat sowie Spitzenkandidat der Fraktion Liste 2 sprach über das jüdische Wien. „Wenn du in Wien lebst,
dann braucht Mann/ Frau eine Gemeinde die das jüdische Leben
unterstützt und fördert egal was deine Herkunft ist.“ Zusammen
mit Dr. Alexander Karakas (Immigrationsexperte) präsentierte er
das neue Wahlposter des VBJ BEJACHAD.

Erste VBJ Wahlveranstaltung –
mehr als ein Erfolg

Mit mehr als 200 TeilnehmerInnen war die erste Wahlveranstaltung des VBJ am 12.09.2017
in den Festsaalräumlichkeiten des Bet Halevi
ein riesiger Erfolg.
Die zahlreiche Teilnahme an Besuchern ist für
den Vorstand wieder eine Bestätigung mehr,
dass die breite Bevölkerung die Politik des im
Juli neu gewählten 11köpfigen Vorstandes &
VBJ-Präsidenten zufrieden ist.
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Personen aus allen Ecken der Gemeinde haben an dieser Veranstaltung trotz kurzfristiger
Location-Umstellung wegen Schlechtwetters
teilgenommen. Der Abend wurde von Dr.
Moshe Matatov, MBA, VBJ Vizevorstandsvorsitzender moderiert, der auch eine Erklärung
über den VBJ und dessen Unterorganisationen präsentierte. VBJ-Institutionen/Vereine/
Organisationen wie Beth Halevi, Sharey Ova-

dia, Bnei Avner, Shefa Markt, Hafazat Hatora, Bnot Hashem, Jadbejad, Club Chai, Torat
Chaim, Bejt Chana, etc. sind mit mehr als 120
freiwilligen HelfernInnen tagtäglich für ein
gemütliches, leistbares jüdisches Gemeindeleben für ALLE beschäftigt.
Es finden jährlich hunderte Veranstaltungen/
Projekte zum Wohle aller jüdischen Bürger
und Bürgerinnen statt.
Mit 6 Mandaten im Kultusrat ist die Fraktion
Liste 2 maßgeblich für die Errungenschaften
der letzten Jahrzehnte der IKG mitverantwortlich gewesen.
Die Begrüßung erfolgte durch den Präsidenten des VBJ Shlomo Ustoniazov der die
Besucher willkommen hieß und ein wenig
über die fünfundvierzig jährige Geschichte
der jüdischen Gemeinde in Wien erzählte.
Vor wenigen Tagen traf der VBJ Präsident den
Präsidenten des bucharischen Weltkongresses Lev Leviev, der ihm und den VBJ Vorstand
das Beste für die bevorstehenden IKG Wahlen
wünschte. (ausführlicher Bericht darüber erscheint nächste Woche in der neuen Menora
Zeitung).
Israel Abramov VBJ Vorstandsvorsitzender
und IKG Kultusrat präsentierte die zukünftigen Wahlziele wie z.B. leistbares jüdisches
Leben in Wien, Kampf gegen Assimilierung
sowie Antisemitismus, Kinder und Jugend,

Wir wünschen der ganzen
jüdischen Gemeinde Shana
Tova u metuka.

Catering Yudale sorgte für einen wunderbaren Ausklang des
Abends mit einem prachtvollen Buffet. In den nächsten Tagen
und Wochen erhalten Sie ein ausführliches Wahlprogramm,
sowie mehrere Newsletter-Magazine der Fraktion Liste 2.
Es werden weitere Veranstaltungen stattfinden, wir berichten und informieren laufend.

NEUIGKEITEN AUS DEM

Wir bedanken uns bei allen TeilnehmerInnen und bei der
breiten Unterstützung. Auch bei allen die sich für ehrenamtliche Mitarbeit in der Gemeinde eingetragen haben. Ebenso
bedanken wir uns bei unseren 1130 Facebook-Freunde und
den Hunderten von Likes.
Am 19.November 2017 wählen wir VBJ Sefardim – Liste 2.

GRÖSSTEN KOSCHEREN SUPERMARKT ÖSTERREICHS

www.vbj.or.at
/sefardinews.newspaper

Im Namen des Vorstandes & des Präsidenten
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Знакомтесь –
VBJ Bejachad

То, что на элегантных информационнопригласительных листках, которые были
отправлены всем членам бухарской
общины
называлось
заманчивым
словом Sommerfest 12 сентября 2017г,
на поверку оказалось совсем другим. Во
первых, поменялся адрес, т.к. прохладная,
дождливая погода не способствовала
настроению, а вот в залах Beth Halevi тепло и всё знакомо. А во-вторых, мы
попали на прекрасно организованную
презентацию. Всё выглядело очень
респектно: официанты в красных жилетках
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разносящие прохладительные напитки,
высокие, обтянутые белой тканью столы
для бесед, полукругом расставленные
стулья вокруг импровизированной сцены
с трибуной, баннеры с логотипом VBJ,
проводящиеся на их фоне видеоинтервью...
Первым к присутствующим обратился
д-р. Моше Мататов. Он сделал краткий
экскурс в историю бухарских евреев в
Вене, отметив при этом огромный вклад
первого Президента Венской общины
бухарских
евреев
д-ра
Г.Галибова,
присутствующего в зале. Затем докладчик

представил собравшимся структурные
подразделения
Общины:
синагоги,
молодёжные, религиозные и спортивные
организации, журнал Sefardinews, а также
новый состав Комитета и президента.
После этого был показан обзорный фильм
о работе комитете и его структур. За 8
минут наглядно была показана работа и
жизнь Общины. Кадры сменяли друг-друга
, каждые 2-3 секунды, и это создавало
ощущение того динамизма который
присущ молодому составу комитета. И сам
фильм и его создатели были отмечены
бурными аплодисментами.
На сцену приглашается Президент
Венской общины бухарских евреев
Шломо Устониязов. Учитывая целый ряд
австрийских гостей, он приветствует их на
немецком языке, затем переходит на иврит,
но основную часть своего выступления
произносит по-русски. Говоря о будущем
Общины, как составной части структуры
ИКГ, Президент сделал акцент, что только
в сильном, независимом, полиэтническом
ИКГ
могут
успешно
развиваться
составляющие его фракции. И с другой
стороны, сильные фракции - сильное ИКГ.
И чем сильнее наша Община, тем крепче
центр – ИКГ. Он обосновал неоходимость
каждому участвовать в выборах ИКГ 19
ноября и призвал отдать голоса за список

2 «Фракция сефарды». Голоса – это мандаты, а мандаты, это
возможности...
Как никогда коротким было выступление рава Аминова.
Поднявшись на сцену, уважаемый рав поздравил всех с
наступающими праздниками и благославил энтузиазм
нового комитета.
Следующим выступал Председатель комитета Исраель
Абрамов. Начал он с того, что сердечно поблагодарил всех,
кто активно участвовал в жизни Общины и помогал на
выборах. Говоря о необходимом единстве Исраель привёл
в пример Мегилат Эстер, где только объединившись вместе,
прийдя к единому мнению евреи не только выжили, но и
победили своих врагов. Говоря о новом комитете он отметил,
что их цель работать вместе, и не смотря на множество
отделений со своими интересами считать общеобщинные
интересы главенствующими. Особо докладчик остановился
на теме помощи социально слабым членам Общины вести
достойную еврейскую жизнь. Первым делом это кашерное
мясо, которое смогут себе позволить и люди с не высоким
достатком. Затем привести цены и на другие кошерные
продукты на доступный уровень. Это очень важно для
сохранения «еврейскую» жизни общины, как и дать
возможность обучать детей в еврейских школах. Сохраняя
возможность еврейской жизни,- говорит докладчик,- мы тем
самым боремся с ассимиляцией. Еврейская жизнь во всех её
проявлениях не должна в Общине быть каким-то люксусом,
она должна быть доступна всем.
К трибуне приглашается вице-президент ИКГ Ханан
Байбачаев. Он также напомнил, что первыми шагами
бухарской Общины в Вене была организация кашерной
пищи, ибо это основа еврейской жизни. Далее он с гордостью
сообщил, что в составе ИКГ бухарская Община и самая
активная и самая молодая по возрасту. Ханан призвал членов
Общины чувствовать себя и членами новой формации –
венские евреи, оставив этнические различия только для
внутреннего использования.
Очень интересным было выступление представленного
Хананом Байбачаевым доктора Каракаса. Будучи сыном
австрийской матери и турецкого отца, он всё свое детство,
юность, годы учёбы провел в тесном контакте с евреями.
Проникся к ним (нам) доверием, уважением и любовью.
Это подтверждается тем, что в свой отпуск он едет не
к родстенникам в Турцию, а к другу в Израиль. Кстати,
оставаясь католиком, выступал он в кипе. Видимо такое
многоконфессиональное окружение и определило его
профессию. Он доктор по вопросам коммуникации.
Затем
Ханан
продолжил
своё
выступление
и
продемонстрировал новый логотип с которым Община идёт
на выборы ИКГ VBJ Beiachad , что означает «Вместе» . «Вместе»
для бухарской Общины, «Вместе» для ИКГ, «Вместе» для всего
еврейского народа.
Закончился этот вечер прекрасным многообразием фуршета
организованного рестораном Judale.
Уже то, как была организовани и проведена эта презентация
говорит о том, с каким динамизмом и, в свою очередь
вниманием к мелочам собирается работать наш новый
комитет. Пожелаем ему успехов в дальнейшей работе, ну а
нам всем удачи на выборах ИКГ 19 ноября 2017года.
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Mazal Tov Rosh Hashana
Hochzeiten:

Наша община
Венская
община
бухарских
евреев
относительно молодое сообщество, которое
за сорок три года своего существования
многого достигла в своём развитии и
становлении. Залогом успеха, в основном,
служило стремление всегда быть вместе,
единой и цельной семьёй. Именно это
стремление сыграло важную роль в
строительстве хорошо функционирующей
инфраструктуры нашей общины. Все коллективы комитетов,
работавшие в не далёком прошлом во главе с президентами:
Г.Галибовым, Р.Алаевым, Ю.Гилькаровым и А.Калонтаровым
внесли свой вклад в общее дело укрепления нашего сообщества.
В настоящее время мы свидетели активной деятельности
наших раввинов и аврехим в Центральной синагоге культурнорелигиозного центра на Темпельгассе 7. Проводятся интересные
программы занятий и массовое посещение молодёжью недавно
открывшегося Колеля, синагог «Бней Авнер» и «Шаарей
Овадия». Великолепно работает религиозный дом «Бейт а
Леви», деятельность которого и достигнутые успехи этого дама
могут служить примером для подражания. Многие наши члены
общины посещают центральную синагогу на Сайтенштетенгассе
4. Мы живая и действующая община со своими плюсами
и минусами. Как и везде, есть слабые стороны, которые
необходимо укреплять, и есть позитивные результаты, всегда
свидетельствующие о хорошо налаженной работе в отделах
правления общины, отвечающих за жизненно важные стороны в
её структуре. Мы не должны забывать, что вера отцов и вековые
традиции, огромное культурное наследие, историческая память и
даже мироощущение повседневной жизни евреев сегодняшнего
дня тесно связаны с великим учением нашей Торы. И это всегда
должно ложиться фундаментом при строительстве любого
еврейского сообщества и его институций. Только так мы сможем
сохранить наших детей для еврейского народа.
Венская община бухарских евреев в настоящее время находится в
преддверии ответственных выборов в ИКГ (Израилитише культус
гемайнде), - под эгидой которой объединены все еврейские
общины и еврейские партии. ИКГ имеет чётко выстроенную
инфраструктуру и хорошо налаженную работу всех своих
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институций. В последние пять лет в правлении ИКГ бухарскоеврейская община представлена шестью мандатами из двадцати
четырёх. И эта большая сила, дающая возможность отстаивать
её интересы и активно учавствовать в развитии, и укреплении
общей системы ИКГ.
Поставленные цели
на ближайшую перспективу правлением общины заслуживают
особого внимания . Одной из важных задач, это поддержать
социально слабые слои нашего общества. Тесно работать с
молодёжными движениями в городе. Первостепенная задача
это вместе с ИКГ бороться с проявлениями анти семитизма,
а так-же бороться с ассимиляцией и укреплять еврейское
самосознания среди молодёжи. Добиться стипендий, чтобы
все семьи не зависимо от доходов могли посылать своих детей
учиться в еврейские школы. Улучшить систему безопасности во
всех еврейских организациях. Продолжить работу под лозунгом,
- „Кашрут для всех“, чтобы мясо и мясные изделия по доступным
ценам могло покупать всё еврейское население нашего города.
Для русско язычных читателей и читающих на иврите, уже в этом
году организовать доставку журнала „Дружба“ и „Бухарскую
газету“. И это далеко не весь перечень намерений действующего
комитета.

Roni und
Schoschana Davidov

Jannette und
Emanuel Lewijew

Michael und
Melanie Zaurov

Nathalie und Menas- Rafael und Leora
he Feldmann
Lewijew

Geburten:

Boris und Orly Chaimov zur Geburt von Jonathan

Devid und Hagit Michaelson zur Geburt von Liroy David

Daniel und Vicki Karschegiev zur Geburt von Noah

Eliyahu und Anat Sadikov zur Geburt von Elisheva Luba

Elyaniv und Rachel Katanov zur Geburt von Elisheva

Yaniv und Rachel Redlich zur Geburt von Daniel Ahron

Edi und Jenny Aranbaev zur Geburt von Elisha

Gamliel und Leana Benari zur Geburt von Jael

Emanuel und Geula Moisejew zur Geburt von Ortal

Ahron und Natascha Kricheli zur Geburt von Benjamin

Jonathan und Elisabeth Engel zur Geburt von Naomi

Boris und Regina Moisejew zur Geburt von Batja

Bar/Bat Mizwah:

Я хотел бы обратиться ко всем членам венской общины с
призывом:
«Дорогие братья и сёстры! В это очень важное для общины время,
среди нас должно быть абсолютное единство, никаких мыслей о
разделении общины! Используйте шанс голосования на благо
её процветания. Объединитесь вокруг наших представителей
в ИКГ и помните: никакая третья сторона не будет решать наши
проблемы так как мы сами .
Я уверен, если мы все до единого,
единой семьёй 19 ноября этого года пойдём на избирательные
участки ИКГ и будем голосовать за своих кандидатов, – мы войдёте
в правление ИКГ большим числом наших представителей,
которым не безразлично будущее общины, будущее наших детей
и крепкие устои ИКГ.
И не забывайте
старый лозунг: „В единстве Сила!“

Amiran
Kalantarow

Jonathan
Motaev

Nathaniel
Yakupow

Alexander
Izhak MBA,
Master of Business
Administration

Lior
Ben-Zie

Naomi
Abramov

Abschluss:

DGKS Natalie
Babochaev, BSc
Diplomierte
Gesundheits- und
Krankenschwester

Cohinov
Moshe
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Neues Gebetsbuch für Jom Kippur
Ich freue mich bekanntzugeben, dass nach
dem wunderbaren Erfolg vor zwei Jahren,
mit der Veröffentlichung des Gebetsbuches für Rosch Haschana, mit G´ttes Hilfe,
ich dieses Jahr ein Gebetsbuch für Jom Kippur herausgebe.

Heilige, gepriesen sei Er, ein und denselben Gedanken in ihre Herzen, dass sie alle
in der gleichen Beschlussfassung übereinstimmten und mit Absicht einige (gleiche)
Änderungen schrieben. Ein Wunder G´ttes,
das alle 72 Weisen dieselben Änderungen

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und
mich bei allen bedanken, die mir bei diesem Werk geholfen haben, sei es finanziell oder beim Korrekturlesen, sowie in jeder andern Form. Besonders bei Emanuel
Kandov, Rimon Zilberg und Monika Kaczek, die den ganzen deutschen Text korrigiert und verbessert haben. Mögen die
Gebete, die aus diese Bücher gelesen werden ihnen beistehen und sie sollen in allen
guten Bücher eingeschrieben und besiegelt werden. Ebenso möchte ich einen besonderen Dank allen Sponsoren sprechen,
denn ohne ihrer großzügigen Hilfe, wäre
dieses Werk nicht entstanden. Möge G´tt
ihnen vollständig ihren Lohn geben und
sie sollen vom Himmel mit allen guten Segen gesegnet werden.
Einige Wörter, die ich in der Einleitung dieser Bücher geschrieben habe:
Die heilige Sprache ist eine sehr besondere
Sprache, denn es ist nicht nur eine Vereinbarung zwischen den Menschen, wie man
jede Sache zu nennen hat, um miteinander
einfach kommunizieren zu können, sondern es ist die Sprache mit der G´tt die Welt
erschaffen hat, bis man sogar gesagt hat,
dass wenn jemand nur die heilige Sprache
spricht, kann er sich damit Heiligkeit erwerben. Jedes Wort, jeder einzelne Buchstabe, hat außer seiner einfachen Bedeutung, auch viele Geheimnisse in sich, und
auch wenn diese nicht verstanden werden,
haben diese Wörter im Himmel eine große
Wirkung.

machten. Denn der König wollte sich nicht
nur über sie lustig machen, sondern er hat
auch einen Grund gesucht um sich mit
ihnen auseinander zu setzen. Nach solch
einem Wunder sollte dieser Tag eigentlich
ein fröhlicher Feiertag für das Judentum
sein. Doch unsere Weisen lehrten uns (Megilat Taanit), dass dieser Tag (8. Tewet) ein

trauriger Fasttag
sein sollte, verglichen mit dem
Tag, an dem das
Goldene Kalb erschaffen wurde. Der Tag an dem die Tora
übersetzt wurde ist ein Trauertag für das
ganze Judentum. Warum???
Denn wenn man die Tora übersetzt, kann
man nie eine genaue Übersetzung führen, denn außer der Tatsache dass jedes
Wort und jeder Buchstabe, viele Geheimnisse in sich hat, gibt es Wörter, die nur
im Hebräischen einen Sinn ergeben, wie
z.B.: Raschej Tewot (Anfangsbuchstaben),
Ssofej Tewot (Endbuchstaben), Gimatriot
(Zahlensumme der Buchstaben), Wörter,
die man anders liest als man sie schreibt,
Wörter, die gleich geschrieben werden,
doch bei einer anderen Betonung (Milra
und Milejl) eine andere Bedeutung haben,
usw. Wenn man eine einfache wörtliche
Übersetzung macht, kann man oft sogar
die Fundamente des Judentums in Frage
stellen. Es ist ähnlich einem Löwen – König
der Tiere, alle haben Angst vor ihm. Wenn
man ihn in einem Käfig gefangen hält,
kann sogar ein kleines Kind kommen und
sich über ihn lustig machen. So ist es mit
der heiligen Tora, solange sie in der heiligen Sprache ist, und nur von den Weisen
Israels interpretiert wird, hat jeder Angst
an ihr zu zweifeln. Denn auch wenn er etwas nicht versteht, weiß er, dass der Fehler
an ihm liegt, da er nicht begabt genug ist

um sie zu verstehen. Doch nachdem die
Tora übersetzt wurde, hat man die Furcht
vor der Tora entfernt, und jeder der will,
kann sie anblicken und Zweifel an ihr su-

chen. Deswegen haben die Weisen es mit
dem Goldenen Kalb verglichen, da das Goldene Kalb eigentlich nur einen materiellen
Wert hatte, aber nichts Spirituelles. So ist
es auch bei der Übersetzung der Tora, sie
hat keinen inneren Wert, doch die Leser
der Übersetzung denken, dass sie die ganze Tora schon gelernt und verstanden haben.
Ein schönes Beispiel gibt es dafür in der
Gemara (Pessachim 42a) über Raw Matna.
Er predigte zu den Einwohnern der Stadt
Paponja: Eine Frau darf nur mit abgestan-

denem Wasser (über Nacht) Teig für die
Mazot kneten. Auf Hebräisch heißt „abgestandenes Wasser“ „Majim Schelanu“, doch
das Wort „Schelanu“ hat noch eine Bedeutung, und zwar „unser“. Am folgenden Tag
brachten ihm alle ihre Krüge und sprachen
zu ihm: Gib uns Wasser! Denn sie dachten, er meinte, dass man nur mit „seinem“
Wasser Teig für Mazot kneten darf. Da erwiderte er ihnen: Ich habe „übernachtetest
Wasser“ gemeint! Wie soll man diese Geschichte übersetzen???

G´tt hat sich schon darüber durch den
Propheten Jeschaja beklagt: „Denn dieses
Volk sich mir nur mit Worten nähert, und
mich bloß mit den Lippen ehrt, sein Herz
ist aber fern von mir.“ (Jeschaja 29,13) So
sagt man auch: „Ein Gebet ohne Andacht,
gleicht einem Körper ohne Seele“. Darum
haben auch unsere Weisen (Brachot 40b)
das Gebet in jeder Sprache erlaubt.
Die große Arbeit, die die Erstellung dieses
Gebetsbuches erforderte, war von Liebe
und Verstand begleitet. Diese Arbeit nahm
ich auf mich, weil ich erkannt habe, dass
ein grundlegender Bedarf für dieses Gebetsbuch besteht und sehr nützlich werden kann, sowohl für diejenigen, die nicht
fließend Hebräisch lesen können und somit Schwierigkeiten haben, mit dem Vorbeter und mit der Gemeinde beim Gebet
mitzuhalten, als auch für diejenigen, die
die heilige Sprache noch überhaupt nicht
beherrschen, doch einen guten Willen haben sich G´tt anzunähern.
Ich wünsche allen Schana Towa und Gmar
Chatima Towa
Rabbiner Albert Shamonov

Wir wünschen der ganzen
Dasselbe gilt auch beim Gebet. Im Ge- jüdischen Gemeinde Shana
bet, dass durch „Ansche Knesset Hagdola“
(Männer der großen Ratsversammlung) Tova u metuka.
verfasst wurde, hat jedes hebräische Wort
und jeder Buchstabe, außer seiner einfachen Bedeutung auch sehr viele innere
vertiefte Geheimnisse und Bedeutungen.
Sodass allein beim Aussprechen der Wörter auch ohne den vollständigen Gedanken zu haben, im Himmel schon seine Wirkung handelt. Doch laut der Halacha muss
man zumindest die einfache Bedeutung
verstehen, von dem was man spricht. Denn

Beginn einer neuen Vortragsreihe
Am 05.09.2017 fand ein Shiur für Damen im Bet Halevi statt. Der Vortrag von Rabbiner Natanelov wurde auf
Hebräisch zum Thema Halachot Shabbat gehalten. Fur
Snacks, Sushi und Getränke wurde gesorgt.
Dieser Shiur wird Sgw alle zwei Wochen stattfinden. Der

Rabbiner wird Themen wie die Gebote und Verbote zu
Shabbat, Kindererziehung, Shlom Bait, Feiertage und
den Wochenabschnitt vortragen. Falls wir dein Interesse
geweckt haben und dich die Themen ansprechen dann
schreib eine Nachricht an Sefardinews@gmail.com

Der Talmud (Megila 9b) erzählt uns eine
Geschichte über den König „Talmaj“. Einst
wollte der König Talmaj sich über die Tora
und die Weisen lustig machen. Er berief 72
Weise und setzte sie in 72 Häuser, ohne ihnen zu sagen, zu welchem Zweck er sie berufen habe. Dann ging er zu jedem Einzelnen und sprach zu ihm: „Schreibe mir die
Tora eures Meisters Mosche“. Da gab der

NEUIGKEITEN AUS DEM

GRÖSSTEN KOSCHEREN SUPERMARKT ÖSTERREICHS

www.vbj.or.at
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ein eingespanntes Team und verdienen sich
mit Gaunereien und Erpressungen eine goldene Nase. Aus der Armut wollen sie es ganz
nach oben schaffen. Ein einschneidendes
Ereignis bringt „Noodles“ jedoch für längere Zeit hinter Gitter. Unter der Leitung von
„Max“ avanciert die Truppe über die Jahre
hinweg zu einer großen Bande und baut ein
skrupelloses Syndikat auf. Die Macht und
Habgier stellt die Freundschaft zwischen
„Noodles“ und „Max“ auf eine harte Zerreißprobe.

Film: Once upon a time in America (1984)
Deutscher Filmtitel: Es war einmal in Amerika (1984)
Regie: Sergio Leone
Produktionsland: USA, Italien

(c) by www.lillistrauss.com

Liebe Gemeindemitglieder!
In der 4.Ausgabe
meiner
Filmreihe
geht um einen ganz
besonderen
Film
von einem ganz
besonderen Regisseur. Zweifelsohne
in meinen Augen,
der „most underrated movie“ ever. Es
handelt sich hier um Sergio Leones Gangster-Epos Once upon a time in America aus dem
Jahre 1984. Leone ist vielen für seine „Dollar
–Trilogie“ aus den 60er Jahren mit Clint Eastwood und seiner „Amerika –Trilogie“ bekannt.
Der Film, den ich hier kurz vorstelle, ist der
letzte Teil seiner „Amerika-Trilogie“. Zwar haben die Filme alle keinen inhaltlichen Bezug
zueinander, jedoch stehen die Kernhemen
„Verrat“, „Freundschaft“, „Rache“, „Vergebung“
und „Enttäuschung“ stets im Mittelpunkt seiner Geschichte. Mit über 4 Stunden Filmlänge
(Extended Director’s Cut), einer komplexen
Erzählstruktur, einem perfekten Setting, wundervollen Schauspielleistungen (inklusiver
gelungener Charakterzeichnungen) und einer
atemberaubend epischen Filmmusik des großes Maestros Ennio Morricone, schuf Sergio
Leone ein zeitloses Meisterwerk, das meiner
Meinung nach bis zum heutigen Tag, zu den
Top 5 der „Greatest Movies Of All Time“ zählt.

12 | Sefardinews

Dass der Film von jüdischen Gangstern handelt ist nichts Außergewöhnliches zu der
Zeit, da im New York der 20er Jahre und ganz
besonders zur Zeit der Prohibition, sich viele
Gangster aus unterschiedlichen Kulturen versucht haben, einen Namen zu machen. Die
„Kosher Nostra“ (eingewanderte Juden, die
sich dem organisierten Verbrechen gewidmet
haben) ist ein Sprachspiel und Äquivalent
zur bekannten „Cosa Nostra“ (eingewanderte
Italiener/Sizilianer). Die dritte Gruppe waren
die „Westies“, der „Westside Irish Mob“ (die
Gruppe der eingewanderten Iren). Doch diese
Anmerkungen haben keinen direkten Bezug
zum Film und dienen ausschließlich zum besseren Verständnis der damaligen Zeit.
Da dieses Epos äußerst komplex erzählt wird

und viele ihn sich womöglich mehrmals ansehen müssen um ihn besser zu verstehen,
möchte ich nicht zu sehr auf den Inhalt eingehen. Nur so viel vorweg: Nehmt euch die Zeit,
schaut nicht auf die Uhr, schaltet eure Handys
aus, verdunkelt den Raum, fokussiert eure Augen auf die gezeigten Bilder und taucht ein
in die Geschichte des großen Klassikers von
Sergio Leone.
Der Film erzählt in drei verschiedenen
Zeitsprüngen (1922, 1933, 1968) die Geschichte einer Jugendfreundschaft im jüdischen Viertel, der Lower East Side in New York.
Es ist die Zeit der Prohibition. Die Hauptprotagonisten David „Noodles“ Aaronson (Robert
de Niro), „Max“ Maximilian Bercowicz (James
Woods) und die gemeinsamen Freunde sind

Da der Film nicht chronologisch erzählt
wird, ist es besonders wichtig, dem „4-Stunden“ -Epos die vollste Aufmerksamkeit zu
schenken. Sergio Leone nimmt sich viel
Zeit, um seine Geschichte zu erzählen, verlangsamt das Tempo in expliziten Szenen
sehr deutlich um die Figuren von Grund
auf zu beleuchten. Ein ruhiges Erzähltempo
mit langsamen Kamerafahrten gibt uns die
Zeit, um in die Geschichte der Protagonisten
einzutauchen und ihre Beweggründe zu verstehen. Dabei liefert uns Leone genügend
Spielraum einige Szenen selber zu deuten
bzw. zu interpretieren. Desweiteren schafft
es Leone, trotz der enormen Filmlänge, den
Spannungsbogen stets aufrecht zu halten,
auch wenn sich der Zuschauer teilweise zwischen den Zeitsprüngen etwas überrumpelt
fühlt, sind die Übergänge bis ins Detail gut
durchdacht. Die größte Eigenschaft die dieses Epos besitzt ist die Tatsache, dass man
beim wiederholten Filmgenuss immer wieder auf neue Erkenntnisse stößt, sei es eine
bestimmte Szene, eine spezielle Kameraeinstellung oder ein interessanter Dialog.
Wie ein Steven Spielberg, der nicht ohne
seinen Lieblingscomposer John Williams
auskommt, ist auch Ennio Morricone nicht
bei den Filmen von Sergio Leone wegzudenken. Morricone, der es wie kein anderer
schafft, das Herz eines Menschen so zu berühren, verleiht mit seinem prägenden Score dem Film die nötige Wucht und hinterlässt beim Publikum regelrechte Gänsehaut,
ganz besonders in den dialoglosen Szenen.

(Stichwort: Panflöte!) Regisseur und Maestro
vertrauten blind einander und deshalb war
es auch nicht verwunderlich, dass bereits
Zweidrittel der Filmmusik komponiert war,
während der Film gerade gedreht bzw. teilweise am Set gespielt wurde. Sergio schnitt
sogar seine Filme zu der bereits vorhandenen Musik um. Die komponierte Filmmusik
und die perfekte Bildsprache, für die Sergio
Leone bekannt gewesen ist, verschmelzen
ineinander und man kann mit Fug und Recht
behaupten, dass dieser Score zu den besten
Stücken zählt, der jemals zu Papier gebracht
worden ist.
Verschiedene Filmversionen und
interessante Anmerkungen:
Mit über acht bis neun Stunden Drehmaterial wollte Sergio Leone ursprünglich sein
Herzensprojekt (an dem er gute 10 Jahre
arbeitete) in 2 Teilen in die
Kinos bringen, zu je 3 Stunden Filmlänge, doch die Studiobosse waren entschieden
dagegen, somit war er gezwungen, den Film drastisch
zu kürzen. In den Vereinigten
Staaten kam der Film 1984 in
einer abgespeckten Version
mit „mageren“ 139 Minuten
in die Kinos, dem nicht genug, er wurde sogar komplett
umgeschnitten und der Film
wurde chronologisch gezeigt
(1922,1933,1968, sprich ohne
Rückblenden) mit der Begründung, dass ein solcher Film für das amerikanische Publikum „zu hoch“ sei um ihn zu
verstehen. Da das Drehmaterial niemals auf
eine chronologische Ausrichtung des Filmes
ausgelegt war, wurden ganze Szenen komplett neu geschnitten und die Charaktere
anders eingeführt. Verständlich, dass Sergios Meisterwerk durch dieses „Geschnipsel“
nicht nur komplett ruiniert wurde, er fiel
auch an den Kinokassen in Amerika durch
und die Kritiken waren vernichtend.
Die Europäer kamen jedoch in den Genuss
den Film in einer 229 Minuten –Version zu
sehen. In Cannes wurde der Film uraufgeführt und er bekam minutenlange „Standing
Ovations“. Aber auch diese Version, die über
viele Jahre lang bei den Liebhabern des
Films bekannt ist, ist nicht die Version, die Leones Vision des Films am nächsten kommt.
2012 kam eine im Auftrag von Martin Scorsese gegebene digitalisierte Filmversion

in die Kinos, eine Blu-Ray Veröffentlichung
folgte kurz darauf und diese beinhaltet zusätzliche 25 Minuten! Diese ist bereits jetzt
kaum noch zu erschwinglichen Preisen zu
bekommen. (out of stock) Somit ist der „Extended Director’s Cut“ mit über 250 Minuten
die Version, die sich ein Sergio Leone noch
zu Lebzeiten gewünscht hätte. (Anmerkung:
Dieser Film war leider sein letzter. Er verstarb
1989)
Denn diese Version gibt uns Zuschauern
Aufschluss über bestimmte Motive, Handlungen und Beweggründe der Protaginsten,
die zu einem noch besseren Verständnis der
Filmhandlung führen.
Übrigens: Oscar-Preisträgerin Jennifer Connelly hat ihren allersten Filmauftritt im Alter
von 13 Jahren als junge „Deborah“. (siehe
Abbildung)

Once Upon a Time in America erzählt die
Geschichte einer unzertrennbaren Freundschaft auf der Suche nach dem amerikanischen Traum, dem schnellen Geld, dem
Ruhm und der Macht, die letzten Endes von
Schuld und Sühne, Gewalt und bitterer Enttäuschung zum Scheitern verurteilt ist. Der
Film veranschaulicht auf eine erschütternde
Art und Weise, wie die Gier Menschen formen und beeinflussen kann.
Mit einem gut durchdachten Ende überlässt
es Regisseur Leone dem Zuschauer selbst,
den Schluss „richtig“ zu deuten.
Mein Prädikat: Besonders wertvoll

Bis zum nächsten Mal!
verfasst von Michael Kandov, BA
www.michaelkandov.com
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„Hafazat Ha Thora“ gibt mir
Kraft die ich mit nach Hause trage
Interview mit Rolando Elasar

Interviewführer Dr. Moshe Matatov

MM: Inwiefern ist diese Beziehung
besonders?
RE: Rabbiner Albert Shamonov hat mich auf
meiner Brit Mila eingeladen zu seinen Shiurim zu kommen. Er kam sogar zu mir ins Salon und hat gesagt: „Wenn der Profet nicht
zum Berg kommt, muss der Berg zum Profet
kommen“. Ich habe gelacht und ihn umarmt
wie ein Freund, obwohl ich ihn nur einmal
gesehen habe. Daraufhin bin ich zu seinen
Shiurim gegangen und habe viel lernen dürfen. Ich habe zu ihm mehr Verbindung als zu
irgendjemand anderen bisher. Auch spirituell und zum Verständnis den er zu mir hat.

MM: Erzähl kurz über dich.
RE: ich bin in Wien geboren und bin im
zweiten Bezirk aufgewachsen, wo ich in
die Schule in der Feuerbachstraße ging.
Ich habe eine Schwester, ich habe die Lehre zum Einzelhandelskaufmann gemacht,
bin 18 Jahre Fiaker in der Innenstadt gefahren, war Eventmanager und hatte eine
eigene Tanzgruppe. Heute führe ich in der
Nisselgasse 5 in 1140 Wien ein Beautysalon.
(www.beautyvienna.at)
MM: In den letzten Jahren hat sich was Gravierendes in deinem Leben verändert?
RE: Ja. Ich habe mein Judentum wiedergefunden.

Weihnachten. Ich stamme von der Familie
Landau/Kornkraut ab. Michael Landau, der
Chef der Caritas ist mein Großcousin.
Ich konnte mich aber mit Weinachten nicht
identifizieren und die Pfarrer konnten mir
auch keine für mich akzeptablen Antworten
zu meinen Fragen geben. Eines Tages, das
war am 06.11.2015, da hat G’tt ein jüdisches
Gemeindemitglied namens Aron Abram zu
mir zur Behandlung geschickt. Wir haben
uns kurz übers Geschäft unterhalten kurz
über meine Lebensgeschichte und da sind
wir beim Thema Thora gelandet. Aron ist regelmäßig zu mir gekommen, er hat mir das
Buch „Die Revolution“, wo es um Thora und
Wissenschaft geht geschenkt (Die Revolution wurde vom VBJ in deutscher Sprache
herausgegeben) und hat mich zu einer Shabattmahlzeit eingeladen.

MM: Wie ist das zu verstehen?
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Hafazat Ha Thora gibt mir Kraft die ich mit
nach Hause trage. Seit damals bin ich ein
anderer Mensch, ich bin gläubiger, alles hat
sich geändert von Grund auf, wie als bin ich
neu geboren, ein ganz anderer Mensch, das

RE: Die Art wie die bucharischen Juden mit mir
sind, oder die Begrüßung im Shefa Markt, etc.,
das sind Dinge, die ich mein Ganzes leben vermisst habe; die Wärme, die Gastfreundschaft,
das Rundherum. Auch wenn die Bucharen
energetisch und spontan sind, genau das ist
das was mir immer gefehlt hat, wo ich mich
zu Hause fühle; ich fühle mich bei denen zu
hause. Ich weiß nicht ob ich bucharisch je lernen werden, das ist kompliziert, ich möchte
aber ein Teil dieser Gemeinde sein, so wie sie
mir kraft gibt, möchte ich irgendwann ihr kraft

MM: Und er hat dich kontaktiert?
RE: Ja, das hat er gemacht. Er rief mich an und
sagte „Servus ich bins der David“. Wir sprachen und sprachen bis Rabbiner Kraus mir
gesagt hat: „Weißt was, mach deine Brit Mila
deine Barmizwa und mach viele jüdische
Kinder.“ Gleich nach dem Telefonat habe ich
Aron angerufen und ihm gesagt, dass ich die
Brit Mila machen will. Und es ist auch passiert, Rabbiner David Kraus kam zur Brit Mila,
ein Tag zuvor hielt er ein riesiges Shiur im
Beth Halevi ab, ich las nach meiner Beschneidung zum ersten Mal von der Thora und fühlte mich seelisch und geistig neu geboren.
MM: Wer war noch bei der Brit?

RE: Aron hat mir ein Siddur „Tehilat Avner“
gegeben, wo ich anhand deutscher Buchstaben beten konnte. Da ich kein hebräisch
spreche, hat mir Aron empfohlen mir Shiurim von Rabbiner David Kraus auf Deutsch
auf Youtube anzuschauen. Dann bin ich
nächtelang am PC gesessen. Ich bekam
Antworten zu Fragen die für mich Jahrzehn-

RE: Obwohl ich reingekommen bin mit „Glatze“ „als Österreicher“ haben mich alle aufgenommen, sogar bis heute kennen mich nicht
alle, aber sie grüßen mich als Freund und sind
liebevoll und „streiten“ mit mir dass ich zum
Shabatt kommen soll anstelle zu fragen wer
bist du und was machst du da?

MM: Was empfindest du von bucharischen
Juden?

te unbeantwortet blieben. Bei einem Online-Shiur hat Rabbi David kraus angedeutet, dass man ihn bei Fragen anschreiben
könnte.

MM: Wie ging es weiter?
RE: In meiner Kindheit habe ich einmal ein
Konzentrationslager-Ausweis von meiner
Mutter gefunden. Ich war sehr neugierig
aber meine Mutter wollte darüber nicht reden. Sie hat als Jüdin den Holocaust überlebt, hat sich aber vom Judentum distanziert, weil sie der Meinung war, dass man als
Jude nur in Probleme gerät. Ich bin christlich aufgewachsen, wir feierten zu Hause

MM: Wie wurdest du dort aufgenommen?

RE: Gemeindemitglieder sowie auch Rabbiner Pressburger, Rabbiner Awi Biedermann
der den Mohel und die Brit im Chabbad Haus
organisiert hat und ein ganz besonderer
Mensch nämlich Rabbiner Albert Shamonov
zu dem ich eine besondere Connection habe.

MM: Wo betest du heute?
RE: Ich gehe zur Rav Alberts Synagoge, und
zwar zum Beth Midrash Hafazat Ha Thora.
MM: Was gefällt dir an dieser Synagoge?
RE: Bei den Shiurim höre ich nicht nur zu
sondern will hinterfragen. Diese Möglichkeit
habe ich dort gefunden. Rabbiner Albert Shamonov hat immer Zeit für mich, ich gehe nie
mit einem Fragezeichen nach Hause zurück.
Ich gehe zu Hafazat Ha Thora und fühle mich
da zu Hause. Jeder einzelne Mensch der dort
ist -den mag ich. Das ist eine eigene Energie.
Nicht weil ich ihn oder seine Familie kenne,
sondern die Begeisterung beim Lernen mit einer euphorischen Energie habe ich nie woanders gesehen, obwohl ernste Sachen gelernt
werden spürt man die Energie, den Zusammenhalt von der Gemeinde.

kann man nicht leicht beschreiben. Im Sommer 2016 flog ich mit der Familie Shamonov
nach Israel und habe die Kiwrey Zadikim besucht. Rabbi David Kraus hat mir seine Tfilin
geschenkt in Israel, das war mein Geschenk zu
meiner Brit Mila

geben. Obwohl ich sehr viele Sprachen spreche, habe ich mein ganzes Leben nicht so viel
gelernt wie in den letzten 2 Jahren.

MM: Was sind deine Ziele im Leben?

RE: Hat mich sehr gefreut und vielen Dank für
die Gelegenheit. Ich möchte aber mich noch
bei Hafazat Ha Thora nochmals bedanken. Zu
Tisha Beaw 2017 habe ich zum ersten Mal gefastet und habe in einer Superbegleitung eines
Minjans von Hafazat Hatora zum ersten Mal in
meinem Leben das Grab meiner Ugroßeltern
und meiner Mutter besucht und zum ersten
Mal den Kadisch bei den Gräbern gesagt.
Dann sind wir zum Chatam Sofer mit Hafazat Ha Thora gefahren. Es macht wirklich spaß
mit Hafazat Ha Thora was zu unternehmen.

RE: Ich werde besrat Hashem eine jüdische
Frau heiraten, eine jüdische Familie haben
und den Shabatt bei mir zu Hause feiern.
Ich will ein Beautysalon im zweiten Bezirk haben, in der Gemeinde bleiben und mich mit
der Thora noch mehr verbinden. Ich fühle
mich zu den sefardisch-bucharischen Juden
angezogen. Der VBJ und seine Organisationen
sind für alle wiener Juden eine Bereicherung.

MM: Rolando Elasar, vielen Dank für das Interview.
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Wir wünschen
jüdischen Gem
Tova u metuk

SPECIAL
HAFAZAT HATORA

Vortrag von Rabbiner Jonatan Ben Mosche in der Bucharischen Synagoge des Sefardischen Zentrums am 24. Mai in
Kooperation mit der Synagoge Shaarei Ovadya

Frieden zwischen Ehemann und Ehefrau zu schließen, Eltern ehren und der Krankenbesuch sind nur ein paar der besondere Guten Taten, bei welchen Gott uns bereits auf dieser Welt eine Art Anerkennung für die Erfüllung dieser Mitzwot garantiert. Die Mitzwa, die jedoch alle Mitzwot„in die
kleine Tasche steckt“ ist laut unserer jahrtausenden alten Überlieferung die Erfüllung des Gebtos des Thora-Studiums. Genau diesem Gebot wird
täglich bei dem Bet Hamidrasch Hafazat Hatora nachgegangen – und wie! In nur einer Woche werden in unserem Bet Midrasch wenn alle Lehrer
und Schüler zusammengerechnet werden 582 Stunden Thora gelehrt und gelernt! Hinzu kommen noch Hunderte Thora-Stunden über YouTube und WhatsApp! Der Bet Midrasch Hafazat Hatora hat sich in nur wenigen Jahren zu einem Zentrum für Thora-Studierende in Wien entwickelt.

Für mehr Informationen zu unserem Programm und sonstigen
Fragen können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren:
0676 84 451 24 10
hafazat.hatora@gmail.com

www.vbj.or.at

/sefardinews.new
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Paar-Schiur mit Rabbiner Josef Pardes am 9. Juli im Bet Midrasch
Hafazat Hatora

NEU IM BET MIDRASCH:

Sonntags um 11:30 – Programm für Mädchen von 8 bis 12 Jahren!

s

NEU IM BET MIDRASCH:

Täglich um 8:00 Uhr Früh Morgengebet Tfilat Schacharit mit anschließendem Frühstück und kurzem
Schiur. Alle sind herzlich willkommen!

s

Rabbiner Ascher Kuschnir

s

Rabbiner Gross zu Besuch im Bet Midrasch hafzat Hatora

18 | Special: Hafazat Hatora

Vom 8. Bis 10. September besuche uns Rabbiner Ascher Kuschnir aus Jerusalem und hielt eine
Vortragsreiehe in unserer Gemeinde ab. Nach den festlichen Schabbat-Mahlzeiten mit anschließenden Schiurim und Fragerunden, gab es einen Schiur für Frauen sowie für Ehepaare. Am Sonntagabend folgte der große Vortrag im Sefardsichen Zentrum. Es war für alle Teilnehmer ein Genuß den
weltberühmten Rabbiner live zu erleben und zur Abwechslung mal auch für die russisch-sprachigen
einen Schabbaton sowie eine Vortragsreihe zu erleben.
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Entgeltliche Einschaltung

NATIONALRATSWAHL 2017
Einfach auch per Wahlkarte. Jetzt informieren unter:
Tel. 01 525 50 | www.wahlen.wien.at

Я.РИБИНИН

Есть в жизни вещи, которые с точки зрения
материалистической логики, законов природы или
естественных человеческих сил и способностей
объяснить просто невозможно. Отдельные случаи
ещё можно попытаться «притянуть за уши» к
«фантастическому стечению обстоятельств», но,
однако, скептики (которых окажется подавляющее
большинство) всё равно будут относиться к этому
исключительно как к «притянутому за уши». А вот
в религии (притом, в любой) с этим всё просто.
Если говорится, что это сделано по воле
Всевышнего – и неважно, какое имя он носит –
никаких сомнений, возражений и обжалований
быть не может. События далёкого прошлого
воспринимаются как неоспоримый факт, а к
событиям актуальным и совсем не давним
подыскиваются (и что интересно:
находятся!)
соответствующие пророчества, предостережения,
прямые
или
косвенные
намёки.
Раввины
утверждают, что Танах и Талмуд дают ответы на
все вопросы, и в них сказано всё о том, что было,
что есть и что будет. Истории, описанные в них,
носят
не
только
познавательный
и
воспитательный,
но
и
предупредительный
характер. Это как притчи с моралью.
Очень
многое в этих пророчествах до поры до времени
воспринималось как некие чудеса, сказки для
верующих
оптимистов
или
оптимистичных
верующих (впрочем, истинный верующий всегда
оптимистичен). Но, как оказалось, всё не так
просто. Предсказания начинали сбываться, ну, а
современный Израиль – тот вообще «рождён, чтоб
сказку сделать былью».
В этой статье я попытаюсь рассказать об этом
немного подробнее, ну, а на ваш суд оставляю
определение степени «притянутости за уши» этих
чудес.
Каждый
год 14-го адара еврейский народ
празднует Пурим как праздник спасения народа. В
свитке Эстер описана история (её можно смело
назвать первым опытом окончательного решения
еврейского вопроса), вследствие которой из всех
действующих лиц: самой Эстер, Мордехая, царя
Ахашверона и его фаворита Амана, – именно у
последнего
жизнь
изменилась
самым
кардинальным образом: он её лишился. Мораль
истории: не поднимай руку на евреев, не копай им
яму, тебе же (и тысячам твоих сторонников) хуже
будет. Поняли не все. А может, забылось.
Не прошло и 22 веков, как история поразительным
образом повторилась, правда, на этот раз
уничтожить
хотелось не всех, а
только одного, и
обреченным
на
уничтожение
любимцем был не
амалекитянин,
а
еврей
Самсон
Вертхеймер,
пользовавшийся
особым доверием
Самсон Вертхеймер

у императора Леопольда I. Последний не только
осыпал своего мудрого придворного еврея
подарками и почестями, но и прислушивался к его
мнению. Вертхеймер был гением финансовых и
дипломатических операций. При этом он ещё и
построил десятки синагог по всей Европе и помог
опубликовать Вавилонский Талмуд. Он был одним
из самых богатых евреев и уважаемых раввинов
XVII века. Его дворцы и сады в Вене и во
Франкфурте-на-Майне не уступали в роскоши
поместьям
самых
именитых
европейских
аристократов. Всё это, конечно, не могло не
раздражать его многочисленных завистников и
противников. И вот однажды один из кардиналов
предложил императору поинтересоваться у еврея,
сколько у того денег, так как кардиналу удалось
заглянуть в бухгалтерские книги Вертхеймера, и
если тот соврёт (в чём кардинал ни капли не
сомневался), казнить его, отправив к начальнику
охраны с оговоренным паролем: «Исполни приказ
императора». Это и будет приговором. Император
согласился. И когда Вертхеймер назвал ему
цифру, в разы меньшую, чем названная
кардиналом,
император
с
некоторым
разочарованием попросил Самсона справиться у
начальника охраны о выполнении приказа.
По дороге Вертхеймер встретил набожного еврея.
«Рабби, – обратился он к Вертхеймеру, – моему
сыну сегодня исполняется восемь дней. Следует
выполнить заповедь об обрезании, а свободного
моэля во всей Вене не сыщешь. Не можете ли Вы
оказать нашей семье эту честь?» Вертхеймер не
смог отказать и отправился к нему домой, чтобы
совершить священный обряд, ведь новое
поручение было от гораздо более высокой
инстанции. А после праздничной трапезы с вином
– задремал. Наутро поспешил домой и, узнав, что
всё его имущество ещё ночью было конфисковано,
бросился к начальнику охраны, предполагая, что
это наказание императора за невыполнение его
поручения. «Исполните приказ императора!» –
прокричал он, едва завидев начальника стражи.
«Исполнили уже», – ответил тот. Как оказалось,
ночью кардинал, которому не спалось и хотелось
удостовериться,
что
Вертхеймер
мертв,
отправился к начальнику охраны с вопросом:
исполнен ли уже приказ императора... «Твой Б-г
спас тебя от верной
смерти, –
сказал
император,
выслушав рассказ
Вертхеймера. – Но
почему ты соврал
мне
про
свое
состояние?»
«Я
назвал
Вашему
Могила Вертхеймера в Вене
величеству
ту
сумму, которую каждый месяц отдаю на
благотворительность – десятую часть своих
доходов, – ответил Вертхеймер. – И, как видите,
всё
остальное
мне
действительно
не

принадлежит: его оказалось очень просто за одну
ночь отнять». Вот такое «чудесное» спасение.
А вот ещё «чудесная» история из совсем
недавнего времени. По мнению современников,
то, что происходило в СССР в начале 1953 года,
иначе как советским вариантом «окончательного
решения еврейского вопроса» не назовёшь. Но в
отличие от гитлеровской Германии, где во главу
угла
ставился
вопрос
о
«расовой»
несостоятельности евреев, в СССР идея (кроме
самого банального антисемитизма) целиком и
полностью базировалась на марксистко-ленинских
принципах
классовой
борьбы
с
агентами
международного сионизма и буржуазных разведок:
шпионами и изменниками Родины, а заодно и с
безродными космополитами.
Подготовка
началась ещё в 1947 году, а к активным действиям
перешли уже 12 января 1948 года. В этот день в
Минске
был
убит
всемирно
известный
театральный режиссёр и еврейский общественный
деятель Соломон Михоэлс. Потом было «Дело
Еврейского
антифашистского
комитета»,
продолжавшееся с 1948 по 1952 год. По
сфабрикованному
уголовному
делу
в
контрреволюционном
преступлении
против
государства
из 15 обвиняемых 13 были
расстреляны. Начиная с 1952 года, органами ГБ
начало
разрабатываться
«Дело
врачейвредителей». Вначале была арестована группа
видных «кремлёвских» врачей (в основном,
евреев), обвиняемых в заговоре и убийстве ряда
советских лидеров. Затем начались увольнения и
аресты других
врачей-евреев
по
всей
стране. Народ
негодовал
и
жаждал крови.
По
словам
члена
Политбюро ЦК
КПСС Булганина, суд над врачами намечался на
середину
марта
1953
года,
осуждённых
планировалось
публично
повесить
на
центральных площадях крупных городов СССР.
По поводу остальных само собой возникла уже
проверенная идея депортации. Была создана
группа во главе с членом Политбюро Михаилом
Сусловым и при личном участии Сталина. И уже в
январе 1953 году началась подготовка к
депортации евреев из европейской части СССР.
Анастас Иванович Микоян вспоминает: «За месяц
или полтора до смерти Сталина готовилось
«добровольно-принудительное»
выселение
евреев из Москвы». Расправу с осужденными
врачами
вождь
решил
сделать
прологом
депортации. Для неё по всей стране начали
готовить товарные составы. Товарными вагонами
в Сибирь зимой! Что может быть кошмарней
этого? И кроме этого кошмара, Н. С. Хрущев
упоминал, ссылаясь на высказывание Сталина,
что планировалось организовать «народные
выступления», так что до места назначения
должна была доехать лишь часть евреев. Тогда же
вышло и постановление Бюро Президиума ЦК

КПСС о строительстве гигантского — на 150−200
тысяч человек — лагеря для «особо опасных
иностранных преступников». Об этом же пишет и
Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ»:
«Сталин собирался устроить большое еврейское
избиение. Замысел Сталина такой: в начале марта
«врачей-убийц» должны были на Красной
площади повесить. Всколыхнутые патриоты (под
руководством
инструкторов)
должны
были
кинуться
в
еврейский
погром.
И
тогда
правительство, великодушно спасая евреев от
народного
гнева, в ту же
ночь выселяло
их на Дальний
Восток
и
Сибирь,
где
бараки
уже
готовились».
Правда,
ряд Памятник депортационному вагону
историков
утверждает, что нет никаких документальных
доказательств готовящейся депортации. Но нам,
прожившим в СССР, не надо доказывать, что
отсутствие документов в советских архивах вовсе
не означает, что то или иное событие не
происходило на самом деле. Уж очень и очень
многие
уважаемые
и
серьёзные
люди
свидетельствуют. Но депортации не произошло –
товарищ Сталин умер. Умер на Пурим.
Официально он умер 5 марта 1953 года, но многие
историки считают, что это произошло на пару
дней раньше. А «пару дней раньше» и был Пурим.
Так что советский Аман умер, и чудо Пурима
«состоялось»!
Как сказано в 13 главе Книги Чисел,
вернувшись назад из Ханаана, разведчики Моисея
принесли с собой гранаты, смоквы и другие
фрукты, а также кисть винограда, которая была
такой большой, что нести ее могли только вдвоем
при помощи палки, которую держали на плечах.
Ещё они рассказали, что там «течет молоко и
мед». И хотя описание, возможно, немного
преувеличивает, но примерно такую страну
получили евреи от Всевышнего. Всё там
продолжало буйно рости и цвести, пока через 700
лет евреи не были изгнаны. И земля на 2500 лет
превратилась в пустыню. Вернее, не в
абсолютную пустыню: почва не превратилась в
солончаки, источники воды не иссякли. Она просто
перестала плодоносить!
Правда, она была
безлюдна,
но
плодородная
почва
при
благоприятном климате в других местах земного
шара производит обильную растительность даже
при отсутствии людей, а эта – нет. А ведь
предупреждали: «И опустошу Я землю вашу, и
изумятся ей враги ваши, поселившиеся на ней»
(Ваикра, 26:32). А Мидраш уточняет: «Враги,
пришедшие в Страну после вас, не обретут в ней
никакого удовлетворения» (Торат коаним на
Ваикра, 26:32). И действительно, кто только ни
заселял эту землю: римляне и византийцы, арабы
и крестоносцы, мамлюки и турки, но... «никакого
удовлетворения». Ещё в 1888 году профессор сэр
Джон Вильям Доусон засвидетельствовал: «До

сегодняшнего дня ни одному народу не удалось
обосноваться в Стране Израиля. Ни одна
национальная общность, никакой национальный
дух не смогли удержаться там».
Но вот евреи начали возвращаться. Что же их
ждало? Редкие деревни, развалины древних
крепостей, поросшие иссохшей травой, козьи
тропы вместо дорог, унылый пейзаж, малярийные
болота и безлюдье. В диаспоре евреи овладевали
всеми профессиями, однако не существовало (за
редким исключением) класса евреев-крестьян. Но
народ не может выжить на собственной земле без
земледельцев. И первые сионисты, понимая это,
призвали евреев к занятию земледелием. И хотя
пророк Исайя гарантировал, что когда евреи
вернутся: «Возвеселится пустыня и возликует
сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и
расцветет, как нарцисс», — но, мало ли что! И
евреи, вопреки старому анекдоту, взялись за
лопаты. И ведь хорошо взялись! То, что
произошло дальше, иначе, чем чудом, назвать
невозможно. Сегодня сельское хозяйство Израиля,
ведущее свой официальный отсчет с первого
фруктового сада, заложенного в 1860 году в Яффо
Моше Монтефьори, всего за полтора столетия не
только полностью обеспечивает жителей страны,
но и сделало Израиль крупным экспортёром
свежих продуктов и мировым лидером в области
сельскохозяйственных технологий. А теперь
скажите,
что это не
чудо: в
1950 г.
карточная
система, а
сегодня
Израиль
занимает
1-е место в
мире по
уровню
потребления овощей и фруктов и 3-е по
потреблению мяса и яиц на душу населения! Да,
кстати, о нарциссах. Израиль является ещё и
пятым в мире экспортёром цветов.
Нигде не происходит так много событий,
которые хочется назвать чудом, как на войне. Я не
о библейских войнах, а о тех, которым мы были
свидетелями, а кто-то и участниками. Вообще-то
всю Шестидневную войну 1967 года называют
чудом. Но это очень общо. Я хочу остановиться на
деталях.
Итак, 5 июня в 7.45 по израильскому времени,
оставив всего 12(!) истребителей для защиты
страны, вся(!) военная авиация Израиля (около
200 машин) нанесла удар по египетским ВВС: по
их самолетам и аэродромам. В течение 170 минут
египетские ВВС потеряли 293 самолета, то есть,
почти по два самолета в минуту. Все аэродромы
были выведены из строя. Через три часа после
начала операции «Мокед» («Фокус») исход войны
был решен. А теперь давайте обратимся к
деталям: то ли «чудесным», то ли «притянутым за
уши». Завидев на своих мониторах такое
количество самолётов, иорданские операторы

сразу же поняли
масштаб проводимой
израильтянами операции. Дежурный офицер
немедленно
радировал
ключевое
слово,
предупреждая египетского министра обороны в
Каире о «наивысшей степени опасности». Но...
Почему-то
накануне
египтяне
изменили
радиокоды и почему-то не поставили об этом в
известность иорданцев. Это «раз». Несмотря на
мощнейшую советскую систему противовоздушной
обороны Египта, где на радарах сидели советские
солдаты и офицеры (о чем мне рассказывал мой
одноклассник, который на этих радарах и сидел),
все(!) израильские самолёты незамеченными
достигли египетских аэродромов. Это «два». И
почему-то именно в этот день фельдмаршал
Абдель Хаким Амер решил произвести смотр
войск на Синае, и все зенитные батареи вдоль
маршрута его полета получили строгие инструкции
не открывать огонь ни в коем случае.
Непосредственно
на
Синае
все
старшие
командиры египетской армии были собраны на
авиабаз
е в БирТамада,
где они
вдали
от
своих
войск
должны
были
Египетские аэродромы 5-6 июня 1967г
ожидать
прибытия главнокомандующего. Таким образом,
вся
египетская
система
ПВО
оказалась
нейтрализованной. Это «три».
Дальнейшие
успехи ВВС Израиля хотя и впечатляют, но
являются исключительно примером высокого
профессионализма лётчиков.
Идём дальше. В ходе боёв израильтяне захватили
в плен 5 тысяч египетских солдат и офицеров, в то
время, как только 5(!) израильских солдат попали в
египетский плен. Что это за соотношения такие? А
че? Всё нормально! Ведь предупреждали: «И один
будет преследовать тысячу, а двое обратят в
бегство десятки тысяч» (Книга Дварим, 32:30).
А в войне 1973 года у арабов
было
больше танков и самолетов, чем у Гитлера, когда
тот в июне 1941 г. напал на СССР. А у Израиля
было куда меньше, чем у СССР в том же 1941-м.
Куда дошел Гитлер, мы знаем. А Израиль не
только отбился, но через 18(!) дней израильские
боевые подразделения находились в 100 км от
Каира и в 40 км от Дамаска. Притом, только на
Синайском полуострове израильтяне захватили
военную технику стоимостью в два миллиарда
долларов. Чудо это или нет, могли бы оценить
только советские генералы.
Операция «Буря в пустыне», 1991 г. Ирак
обстреливает своих противников советскими
ракетами Р-17 («Скад»). Это не просто ракеты. Это
баллистические ракеты! С весом заряда 900 кг!
Одна такая ракета попала в американские
казармы в городе Дхарам (Саудовская Аравия), в
результате чего погибло 28 американских солдат и
ещё две сотни получили ранения. По Израилю же

Zugfrei durch die Feiertage
mit dem neuen WIND FREE
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Почетный Президент Венской общины бухарских евреев
Член союза писателей Израиля
Д-р Гавриэль (Григорий) Галибов

Дорогие братья и сестры нашей венской общины бухарских
евреев и всего человечества!
Мы находимся накануне нового 5778 года (21 сентября 2017
г.) от сотворения Вселенной и желаем, чтобы наступающий год
был добрым и сладким! Пусть в семьях будет шалом-байт, в
наших делах будет ацлаха раба, достижение успехов, а также
исполнение намеченных планов.
Новый год, наступающий после захода солнца в начале
месяца Тишрей, продолжается два дня, т.е. 21 и 22 сентября,
считающиеся одним длинным днем (йома арихта), затем 29
сентября наступает Йом-Кипур. Считается, что Рош-а-Шана –
это праздник не только для еврейского народа, но и для всего

человечества, всех народов и всех стран. Поэтому в этот день в
молитвах упоминается также и начало человеческой истории,
к примеру, история Ноя и всемирного потопа.
Каждый человек в этот день судится Вс-вышним за свои
поступки, совершенные за истекший год, и получает приговор
на год наступающий: кому мир, кому война, кому голод, кому
процветание… Поэтому в эти дни каждому следует обдумать
все свои возможные упущения, ошибки, обиды и просить
от души прощения у обиженных, не держать зла, поистине
исправиться и раскаяться, умножая заслуги, радоваться и
приветствовать заслуги окружающих.
Шана това ве гмар хатима това!

 שמכור כל כולו, שטוף בזנות, הוא היה איש נחות.כל העיר הכירה את אליעזר בן דורדייא
 פעם הוא שמע על אחת שגרה. אמרו עליו שלא היתה אישה חוטאת שלא ביקר אצלה.לחטא
. "לך כבר אין תקנה: בתוך הדברים אמרה לו.במקום רחוק ועשה את כל הדרך והגיע אליה
"אתה כבר לא תוכל לתקן את דרכיך ולשוב בתשובה.

Ирак запустил 39 ракет «Скад». Эти ракеты ещё
недавно стояли на вооружении Советской Армии
но почему-то именно
иракские «Скады»
отличались низкой точностью наведения: многие
из них до
Израиля
просто не
долетели,
другие
упали на
пустырях
или,
перелетев
ТельАвив,
Ракета Скад упавшая на Израиль
утонули в
Средиземном море. Из тех ракет, что достигли
цели, у некоторых отсутствовал боевой заряд. Да
и стоящая на «защите» Израиля американская
система
противоракетной
защиты
Patriot
оказалась никуда не годной. Из 39 иракских ракет
она попыталась перехватить 17. Из них попасть
удалось только в 7. Тем не менее, «Скады»
разрушили по разным данным от 4095 до 9000
квартир. А погиб только 1(!) человек и 300
получили лёгкие ранения. Фантастика? Чудо?
Или...
С несчастным, не сходящим со страниц
мировой
прессы
фактически
разрушенным
сирийским городом Алеппо у израильтян тоже был
свой «чудесный» случай. Рассказал о нём бывший
командующий ВВС Израиля Давид Иври. В своё
время израильские сверхзвуковые самолёты с
целью устрашения пролетали на малой высоте, и
это действительно устрашало. Однажды, пролетая
над центральной частью Алеппо, летчики не учли
высоты, и сила звука была такой, что полопались
все стёкла, фонари и витрины на центральной
улице города. Все магазины в центре города
остались без стёкол. Все, кроме еврейских! Чудо,
сродни «казням египетским», налицо. Но, по
большому счёту, именно это «чудо» лежало не в
Божественной, а скорее, в физической плоскости.
Когда-то, ещё очень
давно, евреям было
запрещено торговать на центральной улице, и они
держали свои лавки и магазинчики в переулках,
перпендикулярных к главной улице. И так

сложилось, что нееврейских магазинчиков в этих
переулочках не было. Когда же прошла
израильская разрушительная воздушная волна, то
еврейские
стёкла
оказались
расположены
перпендикулярно её фронту, и им хоть бы хны... И
хотя
между евреями и сирийцами в Алеппо
отношения
были
довольно
хорошие,
произошедшее на Хануку – а было это именно на
Хануку! – было воспринято евреями города как
Божественный знак, и они репатриировали в
Израиль. Сейчас они, наверное, убедились, что
это, возможно, был именно знак...
Ведущие антропологи мира, основываясь на
всей известной им истории, научных разработках,
прогнозах поведения отдельных групп и этносов в
отдельной культурной среде и т.д. и т.п.,
утверждали, что если в государство Израиль
прибыли евреи из 121 страны и если граждане
этой страны – представители 90 национальностей,
то чтобы из этой «адской смеси» возникла единая
нация,
вероятно
понадобятся
процессы
продолжительностью не менее, чем в 200 лет. Но
евреи привыкли «быть другими». Да тут ещё и
соседи подсуетились, а внешняя опасность всегда
сплачивает. Не прошло и двух поколений. И в
соответствии со словами Михаила Фельдмана:
«Эта страна обозначена цифрой на глобусе.
В этой стране чудесам не дивятся давно...», –
именно
в этой стране чудесным образом
появилась новая, молодая, сильная, уверенная в
себе нация, говорящая гордо:

«Мы – израильтяне!»

 יצא. הוא נתקף ברוח תשובה, ובמיוחד שיצאו מאדם נמוך כמותה,כשהוא שמע את הדברים
 הוא פנה אל הנהרות וביקש מהם. אך הם סירבו,אל ההרים וביקש מהם לבקש עבורו רחמים
 הוא, כאשר ראה שאף אחד אינו מוכן להעתיר בשבילו. אך הם סירבו,להעתיר עבורו ברחמים
 רבי אליעזר בן דורדייא מזומן: יצאה בת קול ואמרה.פרץ בבכי נורא עד שנשמתו יצאה ממנו
לחיי העולם הבא
. יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת:שמע זאת רבי יהודה הנשיא ובכה
 ברגע אחד הוא השיג התקדמות ועלייה שרבי עצמו צריך לעבוד כל ימיו כדי להגיע אליה,כלומר
?אך מה גרם לאליעזר להגיע לאותה עוצמה של תשובה? בצורה שאינה קיימת אפילו אצל רבי
 הוא נפל למקומות נמוכים כל כך שזעזעו אותו לחלוטין וגרמו לו לחזור הביתה בכל העוצמה.!החטא

NEUIGKEITEN AUS DEM

GRÖSSTEN KOSCHEREN SUPERMARKT ÖSTERREICHS

 אנשים בעלי תשובה. אלא תופעה מוכרת אצל כל בעל תשובה, זה לא המצב רק אצל רבי אליעזר בן דורדייא,ולמען האמת
 בגלל החטאים הקודמים שלהם, וזאת למרבה ההפתעה- עובדים את ה' בעוצמה הרבה יותר גדולה מאשר צדיקים בטבעם
 יש בהם שמחה אדירה על כל, מצד שני. יש בהם חרדה עצומה מהחזרה אל החטא ולכן מתרחקים ממנו בכל הכוח,מצד אחד
 מה שלא יכול להופיע אצל מי שהיה תמיד בקדושה- הטוב שזכו לו

www.vbj.or.at

' מפני שהם עובדים את ה. צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, באותו מקום שבו עומדים בעלי תשובה:ב,ספר הזוהר ח"א קכט
באהבת הלב יתירה ובכח רב ועצום להתקרב אל המלך

/sefardinews.newspaper

 שבהם הוא נפל, כי בדיעבד מתברר שהרגעים הנוראים ההם.!וזאת בדיוק הסיבה שה' נותן לבעל התשובה שכר על העוונות
' לפיכך ה, אלו היו הזרעים שהצמיחו בהמשך את התשובה העוצמתית שלו. היו המקפצה שלו- למקומות הכי נמוכים שאפשר
, הדבר דומה להכנת סוכה או בחירת ד' מינים. כהכנות מוכרחות למצוה שהן חלק מהמצוה,"רואה אותם כמו "מכשירי מצוה
שהם הכרחיים לצורך המצוה עצמה ומזכים בשכר אף הם

 הוא לעולם, טוב שמגיע אחרי רע. שאי אפשר להגיע אל הטוב המושלם בלי שתקדם לו נפילה, הרעיון כאן הוא:במלים אחרות
יותר עוצמתי מאשר טוב כשלעצמו
 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם:גיטין מג
 הוא מחולל הזדמנות צמיחה וכל מה שנותר לנו הוא. אלא התחלה, כישלון הוא לא סוף:מהדברים הללו עולה תובנה עצומה
 אבל יש לו גם את הבחירה להחליט לקבל על עצמו, הוא יכול להישבר, אם קרה ואדם נכשל ח"ו.לתעל את הכישלון לדבר טוב
 וכך הזדונות הופכים לזכויות – כי למעשה הם גורמים לו להתעלות ולהתחזק.איזו החלטה טובה כדי למנוע הישנות של המקרה

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

Dr. Lisa und Isaak Malaiev wünschen der jüdischen Gemeinde in Wien,
Shana Tova u Metuka und alles Beste für das neue Jahr 5778!

ÜBERSETZUNGEN - DOLMETSCHUNGEN
DOKUMENTE, VERTRÄGE, BEGLAUBIGUNGEN, ETC.
DEUTSCH – HEBRÄISCH / HEBRÄISCH – DEUTSCH
תרגומים
‘ וכו, אימותים, חוזים,תעודות
 עברית – גרמנית/ גרמנית – עברית
Mobil: +43 699 1178819 :‘טל
E-Mail: julius.dem@chello.at :דוא“ל

DER INTERNATIONALE KUNST UND
KULTURVEREIN ADAM FEIERT JUBILÄÜM
Das Ziel des Vereins ist es die Menschen
auf der ganzen Welt mit Musik zu verbinden, denn die Kunst drückt Leidenschaft
und Liebe aus.
Tätigkeiten:
•
•

•

Kultureller Austausch innerhalb Europas sowie Osteuropa Israel und Asien.
Entdeckung und Förderung von neuen Talenten und Nachwuchskünstlern
mithilfe von Workshops & Masterclass,
Wettbewerbe und Festivals.
Veranstaltung von Konzerte und Musik Festivals.

genden Tugenden ist, und singen und tanzen - es ist ein Weg, G‘tt zu dienen.
Einer der direktesten Wege zur Reinheit
und Freude - das ist Musik und Gesang. Gemäß der Kabbala, das Wort - „Shir“ stammt
von dem Wort Nashira - Verlust oder Befreiung - Singen befreit die Seele von materialistischen Schale (Klipot).

Die singende
Menschenstimme ist der
klingende Atem G‘ttes
(Franz von Assisi)

Die vielfältige und harte Arbeit des internationalen Kunst-und Kulturvereins ADAM
als Non-Profit-Organisation zur Förderung
junger und hoch begabter Talente ist auf
die finanzielle Unterstützungen öffentlicher und privater Organisationen zur De-

Die Musik ist eine Gabe
und Geschenk Gottes
(Martin Luther)

ckung der Kosten für Anmietung von Vereinsräumen, Konzert-, Wettbewerbs-und
Festivalsälen, Administration und Verwaltung, Honorarauszahlung der geladenen internationalen Juroren, Dirigenten,
Orchester und Interpreten, Moderatoren
und Künstler, Bezahlung des technischen
Personals, der Service-Mitarbeiter bei diversen Vereins-Veranstaltungen u.v.m. angewiesen.
Es ist uns ein besonderes Anliegen, jungen
Talenten nicht nur den Kontakt zu einem
breiteren Publikum, sondern auch zu ihren
gleichaltrigen jungen wie auch zu erfahrenen Künstlern zu ermöglichen.
Als Künstlerin das ganze Leben in der Musik und Gesangswelt zu Hause ist, wollte
ich die Bedeutung der Musik und Singen
ins Leben rufen.
Freude und Fröhlichkeit besiegt die Krankheit, wie geschrieben steht: „Fröhliches
Herz – gut für die Gesundheit“
Basis des Chassidismus - Nächstenliebe,
Freude und Mitgefühl. Chassidim haben
argumentiert, dass Glück eine der grundle-
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In Griechenland stand ein besonderer
Tempel, wo die leidenden und kranken
Menschen hinkamen. Das wichtigste Instrument der Heilung in diesem Tempel war
die Musik: sie brach den Körper und den
Geist in Harmonie und der Mensch wurde
von Beschwerden und Krankheiten befreit.
Heute ist die Musiktherapie eine anerkannte medizinische Methode um kranke Menschen zu heilen.
Das wichtigste und natürlichste Mittel in
der Ausbildung der Kinder ist Musik und
Singen. Durch die tiefe Wahrnehmung der
Musik und des Gesangs können sie ihre
Gefühle und Leiden aktiv zum Ausdruck
bringen.
Der Einfluss des Singens
auf die geistige Sphäre
Singen hat einen Einfluss zur Befreiung der
Emotionen, verbessert die Stimmung, gibt
Mut, und Selbstsicherheit. Kinder die Singen sind ausgeglichen, fantasievoll ruhig
und mutig. Singen verbessert die Konzentration, das Gedächtnis und erhöht die kulturelle Ebene.
Der Einfluss des Singens auf die körperliche Entwicklung des Kindes
Durch den Einfluss von Singen entwickeln
und stärken sich die Atemwege, sowie dasHerz-Kreislauf-, Verdauungs- und Nervensystem. Weiterhin hat Singen eine positive
Wirkung auf die Aufrechterhaltung und
der Vitalfunktionen die für Muskeln des
Körpers zuständig sind.
Es ist ein Fakt und die Tatsache, dass Gesang die verschiedenen Aspekte unserer
Persönlichkeit beeinflusst. Unabhängig

INTERNATIONALER KUNST & KULTUR VEREIN

von Alter trägt es zur Entwicklung von
Energie, als treibender Kraft hinter der
emotionalen Entwicklung steht. Sie bringt
Harmonie und beeinflusst die menschliche
Entwicklung im Allgemeinen.
Der Einfluss des Singens in
der Sprachentwicklung
Besondere Aufmerksamkeit verdient das
Singen in der Sprachentwicklung, denn
der Effekt ist einfach enorm. Gleichzeitig
bestimmt sie das kulturelle Niveau, Gedankenwelt und das Verständnis zwischen
den Menschen. Singen - es auch ein ausgezeichnetes Werkzeug für die Entfernung
von psychischen Stress und Abbau der
Furcht, Angst und Aggression.
Viele Experten - Ärzte, Psychologen und
Wissenschaftler, glauben an den Einfluss
des Gesangs als starke psychotherapeutische Wirkung. Kein Wunder dass heute
viele Therapeuten das Singen als Vorbeugung zur Behandlung von verschiedenen
Krankheiten, insbesondere von psychosomatischen Störungen verwenden. Singende Menschen können nicht unter einer
Depression und Stress leiden. Sie können
leichter das Leiden und den Stress abbauen.

Singen ist die
eigentliche Muttersprache des Menschen.
(Yehudi Menuhin)

Assia Davidov - Gründerin und Musikalische Leiterin vom Internationalen Kunst
und Kultur Verein - ADAM. Gesangsprofessorin an der Wiener Musikakademie, Österreich. Opernsängerin die über 40 Partien
auf die Bühnen Weltweit. Ihre Gastspiele
fanden in Russland, Israel, Amerika und Europa statt. Im Jahre 1999 bis 2001 war sie
Mitbegründerin und Musikalische Leiterin
der Jehuda Halevi Musikschule Wien. Präsidentin und Head of Jury bei internationalen Musikwettbewerben und Festivals
- Wiener Sterne“, „Künstlerische Kreativität“
und Künstler des Jahres“(Österreich, Italien, Bulgarien)

Assia Davidov

ADAM VEREIN ENTDECKT UND FÖRDERT TALENTE, SIE KÖNNEN AUCH!
WIR BEDANKEN UNS HERZLICH FÜR IHRE GROSSZÜGIGE SPENDE.
www.adamartists.com
E-Mail: adam.artists@gmail.com

ZVR 2361 091 57

IBAN: AT2312 0005 1281 1044 13
BKAUATWW Bank Austria

BIC:
INTERNATIONALER
KUNST
& KULTUR
VEREIN
Franzensbrückenstr.
14/2/7 1020
Wien

KONZERTE MIT ISRAELISCHEN STERNEN - In Rahmen des internationalen Kulturaustauschs bietet ADAM für
israelische Nachwuchsstars ein Podium in Wien an. Diese Konzerte werden in Kooperation mit der israelischen
Botschaft, der israelitischen Kultusgemeinde und dem Jüdischen Museum Wien durchgeführt.
KÜNSTLER DES JAHRES - Im Vordergrund stehen bei diesem Wettbewerb-Festival die Entdeckung der Talente,
die Nachwuchsförderung sowie der Kulturaustausch zwischen österreichischen, europäischen und asiatischen
jungen Stars. Das vom Verein ADAM initiierte Projekt ist für diese oft der erste Schritt in die Öffentlichkeit.
MUSIK & POESIE - In diesen Konzerten wird Poesie und Lyrik in einem neuen Licht präsentiert, welcher
bedeutende Einfluss auf die Interpretation und Vielfältigkeit der Komponisten und Musikstile hatte.
YOUNG ARTISTS‘ PROGRAM - Im Rahmen des Young Artists Programmes werden mit den Nachwuchs-Talenten
Workshops und Masterklassen durchgeführt, welche den jungen Künstlern ein passendes Repertoire,
professionelle Unterlagen (Werbe-CD oder Demo-DVD) für ihre Präsentation sowie gute Chancen für den
beruflichen Einstieg, aneignen.
WETTBEWERB PREISE - Bei Wettbewerben bekommt jede Alterskategorie der Nachwuchstalente eine Chance
ihr Können zu präsentieren. Die auserwählten Kandidaten bekommen Geldpreise. Diese Preise sind wichtig als
Anerkennung der Talente und stärken ihre Entwicklung und Motivation.
KONZERT PROJEKTE - Eine Besonderheit dieser Konzerte ist das vielfältige Repertoire, das die Stars anbieten.
Diese Projekte werden gemeinsam von jungen Talenten aus Österreich, Osteuropa und Asien mit etablierten
Künstlern die bereits auf eine internationale Karriere verweisen können, vorgetragen.
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Почетный Президент Венской общины бухарских евреев
Член союза писателей Израиля
Д-р Гавриэль (Григорий) Галибов

К 100-летию со дня рождения Арона
Шаламаева
Арон Ефремович Шаламаев родился в сентябре 1917 года в Бухаре в религиозной
семье, соблюдавшей многовековые бухарско-еврейские традиции. Его
рождение совпало с рождением Советского государства. С юношеских лет он
проживал в Ташкенте до репатриации на святую землю наших предков –
Израиль – в начале большой алии (1991 г.).
Всю свою жизнь он посвятил огромной и благородной
деятельности на благо процветания культуры и литературы
своей любимой бухарско-еврейской общины, занимаясь
при этом и общественной деятельностью.
Арон Ефремович работал преподавателем черчения и
Арон Ефремович Шаламаев
математики, а также, окончив университет, (1917-2004 гг.)
директором школы и Дворца пионеров, сочетая эту
работу и с писательской деятельностью. Он также был переводчиком учебника
математики Киселева для школьников. Кстати, я, будучи учеником бухарскоеврейской школы до 1942 г., пользовался этим учебником Киселева в переводе
Шаламаева на бухарско-еврейский язык. В этот период в нашем классе учились
24 ученика, а позже, с 1942 г., многие дети, отцы которых сражались на фронтах
войны, пошли работать, и уже только четыре ученика продолжали учебу и
закончили там 7 классов уже русской школы, т.к. дальнейшее обучение
продолжалось на русском языке, ибо основная масса учеников были
русскоязычными эвакуированными, и вся наша школа перестала далее быть
бухарско-еврейской. В эти тяжелые военные годы эвакуированные проживали в
наших домах, мы помогали им не только жильем, но и по возможности
материально, а также нашим единоверцам–ашкеназам помогали в проведении
религиозных мероприятий.
Арон Ефремович был знатоком узбекского языка. Он много писал о таких
выдающихся деятелях как Авицена, Омаре Хайяме, Ахмаде Донише, Алишере
Навои, о которых ставились пьесы; также его перу принадлежит поэма «Такдир»
(«Судьба») на узбекском языке и несколько драм, восхваляющих советскую
действительность. Арону Шаламаеву было присвоено звание заслуженного
деятеля искусств Узбекистана. Он был также свидетелем печальных событий
советского режима – запрета очагов культуры бухарских евреев, что явилось
ударом по нашему языку и культуре, и будучи законопослушным гражданином
и не политиканом, он был осторожен, и только в пенсионном возрасте (в 1991 г.)
решил репатриироваться в Израиль.

Таким образом Арон Ефремович после почти шестидесяти лет трудовой
деятельности в Узбекистане, проработав педагогом и драматургом, на родине
своих праотцов будучи от природы энергичным человеком, активно включился в
жизнь родной общины бухарских евреев, издал еще более десяти своих книг, в
том числе и значимый двухтомник «Страницы литературы бухарских евреев»,
где в первом томе собраны произведения наших писателей, начиная с IVX
столетия до наших дней, а во второй том включены труды современных
писателей, в том числе и новой диаспоры.
С единомышленниками-репатриантами он создал журнал на бухарскоеврейском языке «Машаль» («Факел»), а также собрав деятелей искусства и
литературы (Рафаэля Толмасова, проф. Тахалова, Жору Наматиева, Абрама и
Натана Кайковых, Ицхака Ягудаева, Амнуна Давыдова, Михаила Кимягарова и
др.) организовал театральную группу начал создавать театр. Первый спектакль
был поставлен по пьесе Арона Шаламаева «Йосеф ха-Цадик». Вскоре к этой
группе энтузиастов присоединился новый репатриант – народный артист
Таджикистана Борис Наматиев, ставший режиссером-постановщиком и
председателем художественного совета театра, а Ицхак Ягудаев – режиссером
театра. Шефство над театром взяла на себя организация «Брит Йоцей Бухара».
Следующим спектаклем стал «Эстер ха-Малка» по пьесе Арона Шаламаева и так
далее…
Арон Ефремович Шаламаев – выдающийся сын бухарско-еврейского народа,
проживший достойную жизнь деятель культуры и литературы.
Светлая память Арону Ефремовичу. Илоим жояшон бе Ган Эден бошад.

Alleine sind wir stark,
aber zusammen unschlagbar
Matan wurde gefunden - Ein Beispiel für wahren
Zusammenhalt innerhalb der IKG.

Am Donnerstag wurde Matan (israelischer Tourist) zum letzten
Mal auf der Taborstraße gesehen. Seine Eltern haben ihn beim Einkaufen aus den Augen verloren.
Suchaktionen vor Ort waren ergebnislos. Die verzweifelten Eltern
wandten sich an Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Wien.
Schnell wurde ein Krisenzentrum vom VBJ-Lern- und Bethaus
Hafazat Hatora in der Großen Mohrengasse eingerichtet. Schnellstens kamen jüdische Gemeindemitglieder aus allen Ecken, ob religiös, unreligiös, sefardisch, ashkenasisch, usw. um sich auf die Suche nach Matan zu machen. Miglieder von Hatzule, des Bitachons
sowie vom VBJ beteiligten sich aktiv an der Suchaktion.
Ein Wienplan wurde unter die freiwilligen Helfern zum Absuchen
aufgeteilt. Krankenhäuser, Obdachlosenheime, die Polizei, die
Wiener Linien, die ÖBB etc. wurden informiert. Die Helfer suchten
ergebnislos den zweiten Bezirk ab. Meistens kehrten Sie erschöpft
um 4:00 nachts nach Hause zurück und trafen sich im Krisenzentrum wieder einige Stunden später um die weitere Vorgehensweise
zu besprechen.
Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, die Tage vergingen, Matan war
nicht auffindbar. Unermüdlich suchten die jüdischen Gemeindemitglieder, egal aus welcher Richtung, ob bucharisch, georgisch,
ashkenasisch, chassidisch alle waren eine Einheit alle waren jüdisch und alle hatten ein Ziel: Matan gesund nach Hause zu holen.
Auch zu Shabbat waren die Helfer unermüdlich. Zu Hause wurde
nach dem Kidusch ein Wenig gegessen und die Suche ging weiter.
Zu Mozei Shabatt wurde vom VBJ eine Vereins-SMS an mehr als
1400 über 18 Jährige VBJ Gemeindemitglieder abgeschickt, mit
dem Hinweis, dass Matan inzwischen 2 Nächte irgendwo in Wien
ohne Nahrung vermisst wird und sich freiwillige Helfer im Krisenzentrum von Hafazat Hatora ab 22:00 treffen können.
Innerhalb von Minuten kamen mehr als 150 Helfer von allen jüdischen Gemeinden in Wien machten sich auf den Weg und bekamen Anweisungen. Hunderte Flugblätter wurden in Wien verteilt,
Helfer mit Autos, Roller oder Fahrräder waren in allen bekannten
Straßen unterwegs. Eine Whatsapp Gruppe wurde eingerichtet.
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Die Helfer haben begonnen im Minutentakt sich Hinweise per Audionachrichten zu schicken. Plötzlich um 1:30 nachts kam der Hinweis von einem Augenzeugen, Matan wurde wahrscheinlich in der
U6 gesichtet. Blitzschnell wurde jede einzelne Station, sowie jede
U6-Garnitur, sowie jede nahe liegende Straße (Mariahilferstraße,
Thaliastraße, Floridsdorf, Dresdnerstraß usw.) von mehreren Helfern abgesucht. Auch Hinweise man habe ihm am Praterstern oder
in Baden gesehen waren für die dort eintreffenden Helfer ergebnislos.
Um 3:00 Mitternacht kam die Whatsapp Nachricht an alle Helfer,
man soll die Suche für heute einstellen, damit für Sonntag wieder
Kraft getankt werden kann und um 10:00 die Suche wieder fortsetzt wird.
Doch plötzlich kam um 3:30 die Nachricht: Matan wurde auf der
Jägerstraße gefunden. G‘tt sei Dank. Dass der Finder von Matan
kein Mobiltelefon bei sich trug war ein Geschenk des Himmels.
Sonst hätte er die Suche aufgegeben.
Der Finder hatte die Nachricht, die Suche um 3:00 aufzugeben
nicht gehört, da er kein Mobiltelefon bei sich trug. Er fand Matan und hat einen Passanten danach gefragt einen Anruf tätigen
zu können. Die Nachricht und ein Bild von Matan wurden an die
Whatsappgruppe weitergeleitet.
3 harte Tage sind mit einem Happyend vorbeigegangen. Am
Sonntag ist eine Seudat Hodaya (Dankesfeier) im sefardischen
Zentrum der Tempelgasse 7 veranstaltet worden. Matans Eltern
haben sich bei der Wiener Gemeinde bedankt. Eines war für allen
anwesenden klar. Egal ob ashkenasisch, sefardisch, bucharisch,
kaukasisch, chassidisch, georgisch, etc.: Wir sind alle Mitglieder
einer jüdischen Gemeinde, einer jüdischen Einheitsgemeinde!
Alleine sind wir stark aber Zusammen sind wird unschlagbar. Wir
sind füreinander da, keiner wird uns trennen. Feierlich wurde miteinander getanzt und das Abendgebet gebetet.
Dr. Moshe Matatov
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– Рабинович, вы слышали, астрономы открыли
планету, похожую на Землю.
– Вы думаете, таки уже надо ехать?
Ссорятся муж с женой. Перешли уже на личности
родителей.
– И шо же Лева тебе мой папа плохого сделал?!
– Тебя, Сара, тебя!
– Яша, этот мужчина смотрит на
меня уже целый час!
– Да, я заметил. Наверное,
антиквар.
– Сначала я снял с неё юбку, затем
медленно стянул блузку, потом
лифчик, и он упал к моим ногам, а
потом снял с неё трусики...
– Моня! Можно без этого пафоса?
Ну, попросила его один раз снять
сухое бельё с верёвки во дворе!
Если взять итальянские спагетти и залить их
украинским борщом, то получится узбекское
блюдо с еврейской фамилией Лагман!
На юбилее. – Я очень извиняюсь, Моня, а Вы кем
доводитесь юбилярше?
-– Любовником... От первого брака...
Фима! Срочно просыпайся!
– Сарочка, три часа ночи, таки шо случилось?
– Голова прошла!
– Знаете, ребе, а я ведь не верю в Бога.
– И я не верю в того Бога, в которого вы не
верите.
– Я вчера нашел доктора, который за пять минут
вылечил все болезни моей жены Розы!
– Это как?
– А он сказал, что все ее болезни — признак
приближающейся старости!

Приходят свидетели Иеговы в еврейскую семью и
спрашивают:
– Вы Библию читали?
– Уважаемые, мы её писали.
– Вы что-нибудь приняли для храбрости?
– Да, иудаизм.
– Изя, дорогой, как я выгляжу?
– Милочка, главное, шо мы все живы-здоровы…
–
Изя, раньше, до свадьбы, ты
называл меня королевой. А теперь?
– Теперь я стал республиканцем!
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Hühnerbrust (Schnitzel)
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Одесса, ателье
– Шо будем шить?
– Платье!
– Талия и бюст — свои или наши?

SYMBOLFOTO

– Софочка, не желаете ли чего-нибудь? Чай или
кофе?
– А покрепче у вас, Леонид Маркович, ничего для
дамы не найдется?
– Орехи?

– Мытье посуды ущемляет мое мужское
достоинство!
– Сема, я тебя умоляю, таки мой ее руками!

SYMBOLFOTO

– Бабушка, а в советские времена
были еврейские радиопередачи?
– Да, например «Пионерская
зорька».
– И чего же в ней было еврейского?
– Начиналась в 7:40
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ÖFFNUNGSZEITEN

ADRESSE
Heinestraße 24-28 | 1020 Wien

Montag - Donnerstag
Freitag (Sommer)
Freitag (Winter)
Samstag - Sonntag

KONTAKT
+43 1 212 34 97
office@koscher-fleisch.at

08:00 – 19:00
08:00 – 15:00
08:00 – 12:00
Geschlossen

– Мама, можно мне взять конфетку?
– Моня, только через мой суп!
Посетитель: – Я всегда кладу в
карман записку с адресом на тот
случай, чтобы в случае опьянения меня
могли доставить домой.
– И что Вы там пишете?
– Париж, бульвар Монмартр...
– Но вы же живете в Челябинске!
– Живу в Челябинске. Но пару раз отвозили-таки в
Париж!
– Циля! Пословица гласит, что завтрак съешь
один, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу…
– Йосик, и что ты мне намекаешь?
– Ты всегда почему-то кушаешь так, будто у тебя
таки нет ни врагов, ни друзей.
– Сема, ты веришь в любовь с первого взгляда,
или мне пройтись еще раз?
– Сёма, ты сказал про меня, что я осёл? Это
правда?
– Конечно, правда. Но я этого не говорил.

IKG-WAHLEN AM 19.11.2017*

WIR WÄHLEN

S E FA R D I M

LISTE 2

NEUIGKEITEN AUS DEM

GRÖSSTEN KOSCHEREN SUPERMARKT ÖSTERREICHS

* Hauptwahltermin So 19.11.2017 | 1. Alternativwahltag Do 9.11.2017 | 2. Alternativwahltag 14.11.2017
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JAD BEJAD SOMMER
MACHANE 2017/5777
Am 15.August 2017 ging es endlich los mit unserem legendären
Sommer Machane. Es waren 10 Tage und 24 Stunden -non stop
Unterhaltung, doch was genau passiert ist, erfahren Sie jetzt.
Am Dienstag wurden wir, nach einer abenteuerlichen, sechs
stündigen Busfahrt (#besterbus2) von dem Organisationsteam in
Eben, am Edthof in Salzburg (oder Steiermark) empfangen. Gleich
nach der Ankunft wurden die Zimmer zugeteilt. Natürlich verlief
das wie jedes Jahr friedlich. Es gab Essen und anschließend hatten
wir unser erstes Abendprogramm und um die Stimmung etwas
anzuheizen wählten wir das klassische Thema Boys vs. Girls.
Nun lag es an den Chanichim und Chanichot zu entscheiden wer
die bessere Gruppe ist, die Mädchen oder aber etwa die Jungs. Sie
mussten kreativ sein und beweisen, dass sie als Team, einheitlich
die gestellten Aufgaben meistern können. Der Sieg ging klar an
die Mädchen. Burschen, vielleicht klappt es nächstes Mal. So neigte sich der erste Tag erfolgreich dem Ende zu und wir durften uns
auf die nächsten Tage freuen.
Unser zweiter Tag begann um Punkt 7:30. Unsere Chanichim wurden liebevoll (mit Wasserpistolen und lauter Musik) von uns geweckt. Sie durften sich schnell anziehen um das Gebet nicht zu
verpassen. Danach trafen wir uns draußen am Fußballplatz um
unser bekanntes Line-Up abzuhalten. Dort präsentierte sich jede
Bunk mit ihren selbstgeschriebenen Songs, es folgte die Jad Bejad Hymne und die Hatikva. So konnte sich jede Bunk beweisen
und entscheidende Punkte sammeln, welche ihnen schließlich
zum Sieg verhelfen konnten. Selbstverständlich beginnt kein Tag
auf Machane ohne ein 5-Sterne Frühstück á la Tante Stella, welche
uns bereits in den frühen Morgenstunden sättigte. Während die
Mädchen eine Modeshow veranstalteten, feierten die Jungs ihre
Niederlage vom Vortag in der Therme Amadée, welche zahlreiche
Rutschen anbietet, die den Adrenalinpegel in die Höhe treiben.
Am Nachmittag fanden unsere Chugim statt, bestehend aus Zumba, einem Spielraum, einer Bastelecke, Fußball, Volleyball und
Basketball. Dann versammelten wir uns für das zweite Abendprogramm „Colors“. Bei diesem Spiel verstecken sich die Madrichim
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und die Chanichim müssen nach ihnen suchen, denn nur dann
bekommen sie einen farbigen Strich auf den Arm. Sie müssen so
schnell wie möglich alle Madrichim finden um die zugehörigen
Farben zu sammeln bevor die „Killer“ sie finden und ihre vorhandenen Colors weg wischen. Colors ist das Abendprogramm, welches den Chanichim am meisten Spaß macht und das freut uns
natürlich.

hat uns dabei geholfen. An dem Tag waren alle schon fix und fertig
und die Nachtruhe trat ungewöhnlich früh ein. Doch es war eine
gar nicht mal so schlechte Idee, dass sie früher schlafen gegangen
sind,denn am Montag war Wandern angesagt. Wir haben den Gipfel des Berges erklommen und dort ein Picknick gehabt. Die Kids
und wir hatten gute Laune und viel Spaß beim Wandern, die Aussicht war unbezahlbar und es ist auch kein Madrich ausgerutscht
und in Kuh Kot gefallen (oder etwa doch?). Nach einem Grillabend
war auch dieser Tag leider schon vorbei. Doch am nächsten Morgen hat die Chanichim etwas ganz besonderes erwarten und zwar
unser jährlicher COLORWAR. Das ganze Machane wurde in zwei
Gruppen geteilt und weil wir dieses Jahr das Thema „Find your Power“ hatten, haben wir die Gruppen Avengers und Justice League
genannt. Jedes Jahr wählen wir zwei Chanichim aus, die das Potential hätten die Gruppen zu leiten aus, um die Gruppenführer
von den jeweiligen Teams zu sein. Die Beiden mussten in den Kategorien Dekoration, Sport und Sketches Punkten, damit sie den
Colorwar gewinnen. Der Gewinner vom Sommermachane 2017
war Justice League. In den nächsten Tagen folgten Lagerfeuer
mit viel Gesang und Tanz, Kletterausflüge, zahlreiche Peulot und
Abendprogramme. So vergingen 10 Tage, die keiner der Teilnehmer so schnell vergessen wird.
Außerdem ist es wichtig zu erwähnen, dass das Thema „find your
power“ gewählt wurde um den Kindern zu zeigen, dass sie ein Ta-

lent oder unentdeckte Fähigkeit haben, die in ihnen schlummert
und genau das wollten wir in diesen wunderbaren Tagen aus jedem Kind herausholen.

Jad Bejad News
Wieder Neu:
Jad Bejad ist froh verkünden zu dürfen, dass es wieder
Sonntagspeulot und Ausflüge geben wird, aber das ist
noch nicht alles.
Die alten Gruppen:
Dovev (6-8)
Jotam (9-10)
Benjamin (11-12)
Juwal (13-14)
Dan (15-17)
Werden wieder eingeführt!!!
Allerdings seit ihr Selbstverständlich auch Samstag bei
uns willkommen! Für nähere Informationen schaut auf
unserer Instagram/Facebook- Seite vorbei oder unter:
0676848582203. Wir freuen uns auf euch!!

Der Tag, den wir alle lange erwarteten, Jad Bejads erstes „Mock
Wedding“. Am Morgen machte Elijahu seiner Jugendliebe Daniela
einen Antrag, wie aus dem Bilderbuch und sie hat „ja“ gesagt. Ab
diesem Zeitpunkt spielte sich alles nur um das baldige Ehepaar ab.
Unser Ziel war es den Kids zu zeigen wie eine Jüdische Hochzeit
abläuft, allerdings durfte der Witz an der Sache natürlich nicht fehlen. Alle packten mit an, um dem Traumpaar eine Traumhochzeit
zu ermöglichen. Wie erwartet war es ein Hit, die Chupa, wie auch
anschließend die Hochzeitsfeier. Alle hatten Spaß haben gegessen
und getanzt bis in die Hochzeitsnacht. Wenn sie nicht geschieden
sind dann leben sie noch heute. Am nächsten Tag durften wir uns
auf ein Machane Highlight freuen. Shabbat.
Am Shabbat kommen sich alle Chanichim und Chanichot näher.
Man freundet sich mit Kindern an, die man nie zu vorgesehen hat
und das Wichtigste: es gab ein 3 Gänge Menü, zubereitet von unsere ganz persönlichen Chefköchin. Dieser Tag war, ist und wird
immer etwas ganz besonders sein, denn die Stimmung, ist einfach
unbeschreiblich.
Am Sonntag hatten wir unseren traditionellen Ausflug zum Zell
am See. Dort haben wir Edi‘s Wasserskischule einen Besuch abgestattet. Wie schon im Jahr davor war der Ausflug sehr gelungen.
Wir haben Backgammon, Fußbälle, Federballschläger und noch
vieles mehr eingepackt, um den Aufenthalt dort noch schöner zu
geschalten. Zurück am Edthof konnten die Kinder beim Abendprogramm „Schlag den Chanich“ ihr Können unter Beweis stellen.
Wir haben verschiedene Aufgaben vorbereitet und eine Diashow
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Sie haben
Fragen …
• an den Bundeskanzler,
an den Bundesminister für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien,
an die Staatssekretärin für Diversität, Öffentlichen Dienst und Digitalisierung
• zu aktuellen Themen der Regierungspolitik
• zur Europäischen Union
• zur öffentlichen Verwaltung in Österreich
• zum politischen System in Österreich
• zu persönlichen Anliegen
• zu E-Government
• zu Handy-Signatur und Bürgerkarte

Bürgerinnen- und Bürgerservice –
Service- und Europatelefon

0800 222 666

service@bka.gv.at

Bürgerinnen- und Bürgerservice

+43 1 531 15-204274

(gebührenfrei aus ganz Österreich)

Postanschrift: Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 1, 1010 Wien

Beim Team des Service- und Europatelefons des Bundeskanzleramtes ist
Ihr Anliegen in den besten Händen. Sie bekommen umfassende und
kompetente Beratung und Information.

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

Servicezeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr (werktags)

s

Rabbiner Ronen Shaulov in der Synagoge Sharey Ovadia

s

LAG Ba Omer für mehr als 300 Gäste
Bei Sharey Ovadia fanden zahlreiche Projekte und Veranstaltungen in den letzten Monaten statt.
Ein unvergessliches Megaevent war die Lag Ba Omer Feier am Volkertmarkt mit mehr als 300 Besuchern. Die
Veranstaltung wurde veranstaltet in Zusammenarbeit mit VBJ und Bnei Avner. Unter den Gästen war die Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger, der Präsident des VBJ’s Amner Kalantarow, Präsident der IKG Oskar Deutsch.

s

Rabbiner Jonathan Ben Moshe zu ehren der Bar Mizwa von Jonathan
Motaev; Sponsor Igal Motaev
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DER KÖNIG UND SEINE ZWEI SÖHNE
Es lebte einst ein König, welcher zwei Söhne hatte. Er galt als guter
und gerechter König, der sich sehr um sein Volk kümmerte und
sich stets um dessen Allgemeinwohl sorgte.
Aber auch an ihm nagte der Zahn der Zeit, und so ergab es sich,
dass er, als er alt wurde, seinen Nachfolger ernennen musste. Doch
sollte sein Nachfolger, der neue König, weise und intelligent zugleich sein, um dem Volk ein guter König
für sein Volk zu sein.
Daher versammelte er die Weisen des
Landes und rief seine beiden Söhne herbei. Als alle beisammen waren, gab er jedem der beiden Söhne fünf Silberstücke
und sagte zu ihnen: Ihr erhaltet eine Aufgabe, nach welcher ich entscheiden werde, wer der bessere König sein wird. Ihr
sollt für dieses Geld die große Halle in unserem Schloss bis zum Abend füllen. Womit, ist eure Sache. Ihr dürft nicht mehr
ausgeben als diese fünf Silberstücke.“
Die Weisen waren sich ob der Aufgabe
nicht ganz sicher, vertrauten aber auf ihren König und stimmten der Aufgabe zu.
Der älteste Sohn zog hinaus ins weite
Land und kam an einem Feld vorbei, wo
Arbeiter dabei waren, Zuckerrohr zu ernten und in einer Mühle
auszupressen. Das ausgepresste Zuckerrohr lag nutzlos umher. Da
die Halle riesig war und das ausgepresste Zuckerrohr wahrscheinlich entsorgt werden würde, dachte er sich: „Das ist eine gute Gelegenheit, mit diesem nutzlosen Zeug die Halle meines Vaters zu
füllen. Das kostet sicherlich nicht mehr als die fünf Silberstücke
für den Transport.“ Mit dem Aufseher der Arbeiter wurde er sich
rasch einig, und sie schafften bis zum späten Nachmittag das aus-

gedroschene Zuckerrohr in die Halle. Es nahm einen gewaltigen
Teil der Halle ein. Als die Halle gefüllt war, ging er zu seinem Vater
und sagte: „Ich habe deine Aufgabe erfüllt und es ist kaum bis gar
nicht möglich, dies zu überbieten. Auf meinen Bruder brauchst du
daher nicht mehr zu warten. Mach mich zu deinem Nachfolger.“
Doch der Vater antwortete: „Es ist noch
nicht Abend und somit hat er noch immer
die Möglichkeit, die Aufgabe zu bewältigen.
Ich werde warten.“ Bald darauf kam auch
der jüngere Sohn zurück. Er bat darum, das
ausgedroschene Zuckerrohr wieder aus der
Halle zu entfernen. So geschah es. Der Vater
und sein älterer Sohn standen neben dem
Halleneingang. Letzterer blickte nach einer
größeren Lieferung dessen, was die Halle
ausfüllen sollte. Doch er wurde nicht fündig
und blickte daher wieder auf seinen Bruder.
Ein süffisantes Lächeln machte sich in seinem Gesicht bemerkbar. Auch die Gelehrten
kamen hinzu.
Als die Halle wieder leer war, trat der jüngere
Sohn in die Mitte der Halle und stellte eine
Kerze auf den Boden. Dann zündete er sie
an. Ihr warmer Lichtschein füllte die Halle
augenblicklich bis in die letzte Ecke hinein.
Der ältere Bruder blickte verwundert und verstand die Geste nicht.
Doch der Vater sagte: „Du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat fünf Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit nutzlosem Zeug zu füllen. Du aber hast nicht einmal ein Silberstück gebraucht und hast die gesamte Halle mit Licht erfüllt. Du hast sie
mit dem gefüllt, was die Menschen brauchen.“
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Limmud: Was ist und was erwartet
uns bei Limmud?

Ihr  Israel  und  Kreuzfahrtenspezialist  
  

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

      

  
  

  

  

  

    
  
  

  

  
  
  

  
Tel  Aviv  mit  2  Gepäckstücken  
  
  

                          ab

Tel  Aviv  ab  209€  

  200€  

  
  
Genießen  Sie  die  Kultur,  Wellness,  
ausgezeichnetes  Essen  und  vieles  mehr  
  
      

  
New  York  -  Miami      
  
Toronto  –  Hongkong    
  
    
Sonderpreise  in  der  Business  Class  
  

  

    Buchen  Sie  jetzt  Ihren                         
Sommerurlaub  2018!!!  

  

    

INKLUSIVE  ALLER  STEUERN  &  GEBÜHREN  
Aktionspreise:  Sitzplätze  nur  begrenzt  verfügbar  

  

Hin  &  Rückflug  AB/BIS  WIEN  

KREUZFAHRTEN
mit…

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

                        
  

Versicherung

Keine Reise ohne Versicherungsschutz
Günstige Familien Jahresreiseversicherungen

                      Mittelmeer  -    Ostsee  

  

  

  

                    Asien  -    Karibik  -    Japan        
            Transtlantik  -    Panamakanal  
                                                uvm.  

Zum Beispiel
Jahres Komplett- Schutz Standard
für 2 Erwachsene und alle Kinder unter 21
für nur 260 Euro

  

Wir  beraten  Sie  Gerne  ausführlich!
  

              Rufen  Sie  uns  an  und  buchen  Sie  jetzt  Ihren  Urlaub  

  

                    Vergleichen  Sie  genau,  Internetbuchungen  sind  oft  teurer  als  wir!  

  
Wir  wünschen  allen  Kunden,  Freunden  und  Bekannten  
Schana  Towa  !    

ITC  –  Reisen  tritt  bei  allen  Angeboten  als  Vermittler  auf  

Stand:  Stand  2017  

Limmud ist das Kulturfestival der jüdischen Vielfalt für Menschen aus allen religiösen und politischen Hintergründen.
Faszinierende Vorträge regen Diskussionen an und kreative
Workshops laden zum Tanzen und Singen ein. In den Pausen
gibt es lebhaften Austausch und köstliches Essen. Die Präsentationen werden auf Deutsch und Englisch, manche auf Russisch und Hebräisch gehalten. In diesem respektvollen Umfeld lernt man mehr über sich und das vielschichtige jüdische
Leben in und außerhalb Wiens. Limmud hat seine
Wurzeln in Großbritannien, dort begann es vor
30 Jahren erstmals als kleine Konferenz. Es steht
für Lernen und bedeutet, sich persönlich zu entwickeln. Lernen verändert Menschen, inspiriert
sie zum Handeln und eröffnet ihnen neue Welten.
Die Grundphilosophie ist, dass jeder Lehrer sein
kann und auch gleichzeitig Schüler. Seit ihren Anfängen ist Limmud stark gewachsen und konnte
seine Idee weit verbreiten; mittlerweile gibt es
über 80 Limmudgemeinschaften auf der ganzen Welt. Auch
in Wien feiern wir Limmud und laden alle herzlich ein, mit
uns gemeinsam zu lernen und diskutieren! Etwa 40 Vortragende teilen ihr Wissen in thematisch vielfältig ausgelegten
Sessions mit Jung und Alt. Für die ganze Familie bietet Limmud durchgängig spannendes Programm. Kinder können bei
einem Workshop die 4 Elemente Wasser, Feuer, Erde & Luft
nicht nur selbst erforschen, sondern dürfen auch mit echten WissenschafterInnen experimentieren. Die Jugendlichen
können die israelische Selbstverteidigungstechnik, Krav Maga
in einem Schnupperkurs kennen lernen ebenso wie beim
Great Jewish Ideas Workshop mit Gleichaltrigen diskutieren.
Filmdarbietungen des Jüdischen Filmclubs und spirituelle
Workshops für Erwachsene werden ebenso Teil des Programms sein wie auch historische Vorträge über die Sefardische Juden in Wien oder auch Bucharische Lyrik. Wir sind

sehr stolz darauf im speziellen auch Mitglieder der Bucharische Gemeinde sowohl bei dem Vortragenden als auch
TeilnehmerInnen und OrganisatorInnen dabei zu haben. Als
Highlight dieser Gemeinschaftserfahrung wird Limmud traditionell mit einem Jazz-Konzert am Abend mit der talentierten Sängerin und Mitorganisatorin Heidi Krenn abgerundet.
Ich persönlich werde einen Vortrag über die Akupunktur und
ihre Verbindung zum Judentum halten.Was hat der Akupunkturpunkt der zur „Beruhigung des Geistes“ gestochen wird
mit dem täglichen Tflinlegen zu tun? Auf diese und weitere
Fragen werde ich in meinem Vortrag eingehen, zuvor schon
mal kurz zur Herkunft der Akupunktur.Allgemein ist bekannt,
dass wir diese mehrere 1000 Jahre alte Heilmethode den Chinesen verdanken. Es gibt Quellen
in den heiligen Schriften die erklären, dass dieses
Volk vom Urvater Abraham abstammte, die er
gemeinsam mit Hagar, der Mutter Ismaels, zeugte,
nachdem Sahra gestorben war. Und, dass er diesen Kindern die Fähigkeit gab, mit der „anderen
Welt“ in Kontakt zu treten. Und so wäre man auf
diese geheimnisvolle Methode gestoßen, Krankheiten zu heilen. Auch wenn dies für manche wie
ein Märchen klingen mag, ich bin auch heute noch jeden Tag
aufs Neue fasziniert, wie ein menschlicher Verstand alleine
auf solch eine „göttliche“ Therapiemethode gekommen sein
soll. Es erwarten euch noch mehr spannende Details zur
Akupunktur und zu alternativen Therapien. Bei welchen Symptomen, empfehle ich welche Therapie? Was kann alles mit
Akupunktur behandelt werden? Und warum ist Akupunktur
und Akupunktur nicht das Selbe? Denn etwa jeder 4. Patient
kommt enttäuscht und nur aufgrund der Empfehlung eines
ihm vertrauensvollen Bekannten zu mir.
Das und vieles mehr erwartet euch am 19. November 2017
im VHS Polycollege Margareten Wieden, Stöbergasse 11-15,
1050 Wien. Die Registratur eröffnet Mitte September.Weitere Details unter www.limmudwien.org
Eure Dr. Malaiev Lisa

ISAAK MALAIEV
Tel: +43(0) 1/9565116
Tuchlauben 14/7, 1010 Wien
office@isidex.at

in Kooperation mit

