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Freizeit in Wien – so vielseitig wie Sie

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Brüder und Schwestern,
Es ist mir eine Ehre, wieder einen Teil
der Geschehnisse der letzten Monate
in diesem Heft festhalten zu dürfen.
Wenn wir in 10, 20 oder vielleicht sogar 30 Jahren die Ausgaben der „Sefardinews“ durchblättern, wird man
erkennen, wie wir alle gemeinsam
hier in Wien die jüdische Gemeindegeschichte geprägt haben.
Unter anderem waren die Purim-Feiern ein voller Erfolg. In all unseren Zentren haben knapp 1.000
Gemeindemitglieder gemeinsam die Megilla gelesen und Groß und
Klein haben ausgiebig an mehreren Orten gefeiert. Ins Sephardische Zentrum in der Tempelgasse 7 hat Bundeskanzler Sebastian
Kurz zwei hochrangige Vertreter entsandt. Abg.z.NR Mag. Martin
Engelberg und Mag. Lukas Mandl, Mitglied des Europäischen Parlaments, haben uns ihre Festtagglückwünsche in ihrem und im Namen des Bundeskanzlers ausgedrückt.
Es ist uns auch gelungen, die Vereinsküche an den Betreiber des
koscheren Restaurants „Mea Schearim“ zu vergeben. Izhak Faiziev
wird ab dem 15. Mai im Vereinszentrum als exklusiver Caterer seine Arbeit aufnehmen. Wir sind froh, einen zuverlässigen Partner
gefunden zu haben und wünschen ihm und seinem gesamten Team
viel Erfolg.
In der IKG laufen die Sachen leider nicht so wie gewünscht. Langjährige „Freunde“ haben nun ihr wahres Gesicht gezeigt, und der
bucharischen Gemeinde, nachdem wir für Mehrheiten im Kultusrat
nicht mehr notwendig sind, den Rücken gekehrt. Noch erschreckender ist, dass das höchste Gremium der IKG, jüdische Menschen innerhalb der Gemeinde nicht gleichbehandelt. So wurden
z.B. bereits im Budget des Vorjahres Religionsleistungen ausschließlich bei der bucharischen Gemeinde gekürzt und im Budget 2019
Erhöhungen ausschließlich der bucharischen Gemeinde nicht zugesprochen. Das bei gleichbleibender Leistung. Der VBJ Vorstand ist
über die Vorgehensweise empört, weitere Schritte werden derzeit
ausgearbeitet. Wir halten Sie am Laufenden.
Nun das Wichtigste: Pessach! Unsere Weisen halten fest, dass wir
das Fest nicht nur als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten begehen, sondern vielmehr sollte uns diese jahrhundertealte Tradition
beibringen, dass man nie an der Erlösung zweifeln darf. Die große
Lehre ist, dass genauso wie die Befreiung der Juden aus Mizrajim,
die Erlösung jeden Moment ganz plötzlich und unerwartet kommen kann. Und das gilt nicht nur für die Rettung des ganzen Volkes,
sondern auch für die Erlösung jedes einzelnen von uns. Was soviel
bedeutet, dass jeder von uns in einem oder mehreren Bereichen in
seinem Leben in einer gewissen Sackgasse steckt. Pessach ist eine
gute Möglichkeit, seinen Glauben zu wecken und aus der persönlichen Sackgasse rauszukommen.
Ich wünsche jedem einzelnen in unserer gesamten Gemeinde, dass
er noch in diesem Jahr seine persönliche Erlösung erlebt. In diesem
Sinn Pessach kasher we sameach.
Ihr / euer Israel Abramov
Obmann
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LevimInvest

Уважаемые члены и друзья бухарской общины!
Для меня большая честь снова иметь возможность описать
некоторые события последних нескольких месяцев в этом
выпуске. Когда мы пролистаем выпуски «Sefardinews» через 10,
20 или даже 30 лет, можно будет увидеть, как мы все вместе
формировали историю еврейской общины здесь, в Вене.
В частности, празднование Пурима было полным успехом. Во
всех наших центрах около 1.000 членов общины вместе читали
Мегиллу, и взрослые и дети широко праздновали в нескольких
местах. В Сефардский центр на Темпельгассе 7 федеральный
канцлер Себастьян Курц направил двух высокопоставленных
представителей. Член Национального совета парламента
магистр Мартин Энгельберг и магистр Лукас Мандл, член
Европейского парламента, поздравили нас от своего имени и
от имени федерального канцлера.

Wir wünschen Pessach
kascher ve`sameach.

Нам также удалось передать кухню общины владельцу
кошерного ресторана «Меа Шеарим». Ицхак Файзиев,
начиная с 15 мая, приступит к работе в общинном центре
как эксклюзивный Caterer. Мы рады, что нашли надежного
партнера, и желаем ему и всей его команде всяческих успехов.
В IKG дела, к сожалению, не идут так, как хотелось бы. Давние
«друзья» теперь показали свое истинное лицо и после того, как
мы стали больше не нужны для большинства в Правлении IKG,
повернулись к бухарской общине спиной. Еще более пугающим
является то, что в высшем совете IKG к еврейскому народу в
общине не относятся одинаково. Так, например, уже в бюджете
предыдущего года финансирование религиозной деятельности
было сокращено исключительно по бухарской общине, и в
бюджете на 2019 год повышений не было предоставлено
исключительно бухарской общине. И это при неизменном
объёме деятельности. Комитет правления бухарской общины
возмущен таким образом действий, дальнейшие шаги
разрабатываются. Мы будем держать вас в курсе.
Теперь самое главное: Песах! Наши мудрецы считают, что мы
не только отмечаем праздник как напоминание об Исходе из
Египта, но и должны научиться этой многовековой традиции
никогда не сомневаться в спасении. Великий урок заключается
в том, что, как и освобождение евреев от Мизрахима, спасение
может прийти в любой момент внезапно и неожиданно. И
это касается не только спасения всего народа, но и спасения
каждого из нас. Это означает, что каждый из нас может
находиться в тупике в одной или нескольких областях нашей
жизни. Песах - это отличная возможность разбудить вашу веру
и выйти из личного тупика.
Я желаю каждому в отдельности в нашей всей общине
пережить его личное спасение еще в этом году. С мыслями
об этом я желаю счастливого праздника: Pessach kasher we sameach.
Ваш Исраэль Абрамов
Председатель

Reden Sie nicht über den Kauf von Immobilien, kaufen Sie!
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Sefardinews (SN): Sie sind jetzt seit zwölf
Jahren im Vorstand des VBJ und fast zwei
Jahre lang Obmann; wohin geht die Reise
unserer Gemeinde?
Israel Abramov (IA): Also über dieses Thema kann man stundenlang sprechen. G´tt
sei Dank zählt die bucharische Gemeinde
knapp 2.500 Mitglieder; unsere Leistungen
erreichen mehr als die Hälfte der gesamten

(besonders hier in der Galut) nicht einmal so
schnell schauen können und die Gemeinde
mehr und mehr unjüdisch.
SN: Das heißt Sie wollen alle bekehren?
Sollen alle orthodox werden?
IA: (lacht) Nein überhaupt nicht. Das hat
es nicht einmal zu den Zeiten von Moshe
Rabeinu gegeben, wo die Menschen den

da sind gerademal zwanzig Menschen
aus unserer Gemeinde in der Sukka gesessen, ist das ein riesiger Fortschritt.
Hätte man an dieser Situation nichts
geändert, würden heutzutage kaum
Sukkot-Feiern stattfinden. Das ist ein
riesiges Unternehmen, bei dem viele Mitglieder mithelfen. Aber auch die Kosten
dafür stellen eine Lawine dar. Allein das
Aufstellen, Abbauen und Lagern kostet

Die jüdische Gemeindeschule ZPC ist eine Schule für
Gemeindemitglieder in unterschiedlichen finanziellen Situationen.
Die Reichen können es sich leisten, die Kleinverdiener werden subventioniert. Der Mittelstand
dagegen mit einem Nettohaushaltseinkommen von € 4.000,- müsste für drei Kinder € 1.200,im Monat zahlen – dies wollen und können sich die wenigsten leisten. Da muss eine
Flatrate her. Ein Kind € 200,-/Monat, bei zwei Kinder € 160,-/Monat pro Kind und
ab dem 3. Kind € 120,-/Monat. Die Jugend ist die Zukunft unserer
Gemeinde, da muss man auch am meisten investieren.

I N T E R V I E W

M I T

ISRAEL ABRAMOV
OBMANN DES VBJ

Israel Abramov ist Obmann des Vereins
Bucharischer Juden in Österreich – kurz als VBJ in der
jüdischen Gemeinde bekannt. Der verheiratete Familienvater
von sieben Kindern ist in Wien geboren, aufgewachsen und hat
auch dort die jüdische Schule besucht. Der erfolgreiche Geschäftsmann
ist ein eifriger Torahlerner, fährt gerne mit dem Rad und widmet sich
mit ganzem Herzen seiner Familie. Israel Abramov ist der Beweis für
gelungene Integration. Für Sefardinews hat er sich Zeit genommen,
die momentane politische Situation innerhalb der IKG zu erörtern.
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jüdischen Gemeinde. Wir sind sehr breit aufgestellt von Synagogen, Frauenbewegungen, Frauensport, Kinder und Jugendclubs,
bis zu Pensionistenclubs. Wir sorgen auch
für zig verschiedene Veranstaltungen über
das Jahr verteilt, soziale Unterstützungen,
Social Media, Sefardinews, und vieles mehr
– ich könnte endlos über unsere tollen Leistungen sprechen.
SN: Was sind Ihre Ziele für diese Legislaturperiode?
Eines unserer Hauptanliegen ist, dass die
bucharische Gemeinde vereint bleibt. Was
nicht leicht ist, aber funktioniert. Ein wesentliches Ziel ist es auch, die bucharische
Gemeinde finanziell unabhängig zu machen, da gibt es schon einige Konzepte,
Ideen und Förderer. Ein weiteres wichtiges
Anliegen ist es gegen Assimilierung zu
agieren. Wenn wir als jüdische Gemeinde
unseren Mitgliedern das Judentum und die
„Jüdischkeit“ nicht beibringen, wird man

lieben G´tt von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Wir wollen aber, dass Grundwerte, bei allen Menschen erhalten bleiben.
Wir wollen, dass alle Menschen unserer Gemeinde sich der jüdischen Gemeinde zugehörig fühlen. Wir wollen, dass Menschen
ihren Kindern diese Grundwerte einer jüdischen Familie weitergeben. Wie tief und wie
gläubig bleibt jedem selber überlassen. Wir
wollen ein leistbares jüdisches Leben, denn
jüdisch zu leben darf kein Luxus sein. Überhöhte Kosten sind sicher auch ein Grund,
warum sich Mitglieder entfremden.

für alle fünf öffentliche Sukkot um die €
70.000,-. Das ist aber nur ein Projekt von
sehr, sehr vielen. Wenn wir jetzt keine
Gelder zur Verfügung haben, ist die Gemeinde binnen einiger Jahre assimiliert.
Stellen Sie sich vor, es gibt keine finanziellen Möglichkeiten und die Gemeinde
hätte für alle Mitglieder nur einen Rabbiner, ohne eigenem Büro? Das wäre ein
Desaster. Und das ist nur ein Beispiel von
vielen.

SN: Uns was hat das mit der finanziellen
Absicherung zu tun?

SN: Kommt die Forderung nach einer
finanziellen Absicherung gerade jetzt,
wo die IKG dem VBJ Subventionen gestrichen hat?

IA: Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Zu Sukkot
haben wir in den öffentlichen Sukkot um
die 1.000 Gemeindemitglieder gezählt.
Die Gemeindemitglieder und besonders
die Kinder, merken sich dieses „Megaevent“ als Feiertag. Wenn ich mir anschaue
wie das bei uns vor zwanzig Jahren war,

IA: Ja, jetzt erst recht. Wir haben uns nie
gedacht, dass die IKG uns grundlos die
Subventionen um ganze 30% streicht. Es
hat keine Gespräche gegeben und keine
Prüfung, wo die Gelder hingehen. Wir erfüllen für die Gemeinde aber weiterhin
dieselben Leistungen.
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Amt ist. Solange die IKG Führung Juden
nach Ihrer Herkunft und Hautfarbe unterteilt. Leider wurden im letzten Wahlkampf
in der IKG sehr aggressiv gegen die Bucharen Stimmung gemacht. Dieser Schaden
wird erst in 10 bis 15 Jahren verheilen.
SN: Aus ATID-Kreisen hört man, dass
wenn Sie nicht mehr der Vereinsobmann
sein sollten, sich die Beziehungen normalisieren werden.
IA: Ich bin seit zwölf Jahren im Kultusrat.
Unsere stärksten Verbindungsleute zur IKG
waren Jusik Sarikov und Channan Babacsayev. Die beiden haben Stunden und Tage
in diese Aufgabe investiert, haben aber am
Ende des Tages keine Gleichbehandlung
für die bucharischen Gemeindemitglieder
erreicht. Es wurden immer wieder irgendwelche „Knochen“ zugeworfen, aber große
Leistungen oder Unterstützungen sind ausgeblieben.
SN: Wo sehen Sie den VBJ in den nächsten 15 Jahren? Wäre auch Spaltung eine
Option?

SN: In der Gemeinde hält sich das Gerücht, dass dieser Umstand auf den neuen Vorstand des VBJ zurückzuführen ist.
IA: Die IKG Führung subventioniert keinen
Vorstand, sondern Menschen und eine Organisation, die schon seit 40 Jahren Leistungen für die Gemeinde erbringt. Wenn
man schaut was im jüdischen Leben Wien
passiert, dann sieht man, es wird zum Großteil von der bucharischen Gemeinschaft
belebt, seien es die Schulen, Kindergärten,
Restaurants, Synagogen, Veranstaltungen,
uvm. Da werden viele Leistungen vom VBJ
erbracht. Das geschieht auch durch unseren Vorstand und unsere Kultusvorsteher,
die jüdisches Bewusstsein und jüdisches
Leben aktiv und erfolgreich fördern. Jeder
einzelne mit seiner Begabung und mit seinen Leistungen, aber gemeinsam bewegen wir viel.
SN: Aber diesen Ansatz hat es bei früheren Vorständen nicht gegeben.
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IA: Unsere erfolgreichen Leistungen sind einigen Leuten in der Gemeindeführung ein
Dorn im Auge. Zudem war die bucharische
Gemeinde vor 15 Jahren viel kleiner und
hat weniger Leistungen für die Gemeinde
erbracht. Damals war die zugesprochene
Subvention in Relation zur fairen Aufteilung nicht so dramatisch wie heute. Da hat
es keinen Bedarf gegeben auch einmal auf
den Tisch zu klopfen. Heute erhalten wir gerademal 30 Prozent von dem was fair wäre,
und klopfen deswegen auch auf den Tisch.
Das gefällt nicht allen. Man hat sich in der
IKG Führung damit noch nicht angefreundet, dass man sich um alle gleich kümmern
muss.
SN: Wollen Sie konkret sagen, dass Präsident Deutsch gegen diesen Trend ankämpft?
IA: Das habe ich zwar nicht gesagt, ist aber
so. Es werden Budgets zu Unrecht gekürzt,
um so am inneren Frieden innerhalb des

VBJ zu rütteln. Es hat seitens ATID mehrere Spaltungsversuche gegeben. Bereits vor
der Wahl im Jahr 2017, aber auch heute
kann man Bemühungen erkennen, Unfrieden in unserer bucharischen Gemeinde zu
sähen. VBJ Vorstände wurden zu einer Oppositionsrolle verdonnert und werden vom
IKG Geschehen samt Entscheidungen ausgeschlossen.
SN: Was will der VBJ dagegen
unternehmen?
IA: Derzeit werden verschiedene Konzepte ausgearbeitet; definitiv kann ich heute
noch nichts dazu sagen. Es gibt mehrere
Richtungen in die unsere Überlegungen
führen.
SN: Wie lange noch wird dieser Kampfmodus gegen die bucharische Gemeinde Ihrer Meinung nach noch andauern?
IA: Solange Präsident Deutsch in diesem

IA: Wie schon gesagt, wir arbeiten im Moment an verschiedenen Konzepten. Eine
Abspaltung ist die letzte Option. Vorher sollte man den Menschen zu verstehen geben,
dass wir hier in Wien eine kleine jüdische

nimmt jedes Jahr um die € 2 Mio. Schulden
auf, um die Zinsen der bestehenden Kredite zu zahlen. Das kann nicht gut gehen
und irgendwann bricht das Kartenhaus zusammen. Die Finanzen der IKG werden von
zwei oder drei Personen hinter verschlossenen Türen gemacht
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Schule. Die jüdische Gemeindeschule ZPC ist
eine Schule für Gemeindemitglieder in

SN: Was würden Sie als Präsident der IKG
verändern?

unterschiedlichen finanziellen Situationen. Die Reichen können es sich leisten,
die Kleinverdiener werden subventioniert.
Der Mittelstand dagegen mit einem Nettohaushaltseinkommen von € 4.000,- müsste
für drei Kinder € 1.200,- im Monat zahlen –
dies wollen und können sich die wenigsten
leisten. Da muss eine Flatrate her. Ein Kind
€ 200,-/Monat, bei zwei Kinder € 160,-/Monat pro Kind und ab dem 3. Kind € 120,-/
Monat. Die Jugend ist die Zukunft unserer

Gemeinde, da muss man auch am meisten
investieren. Es gibt noch zig weitere Themen, aber in Endeffekt müssen wir wieder
für die Menschen und ihre Bedürfnisse
arbeiten.
SN: Das geschieht im Moment nicht?

IA: Da gibt es auch viel über dieses Thema
zu sagen, aber der größte Schwachpunkt
im Moment ist die finanzielle Lage. Man

IA: Was erwarten Sie sich? Oskar Deutsch,
der die finanziellen Agenden in der Gemeinde leitet hat definitiv keine unternehmerische Erfahrung. Ich habe seitdem ich
im Kultusrat bin keine Projekte gesehen die
unter Deutsch realisiert wurden. Lediglich
der Rabensteig und der Infopoint, was aber

Jüdisch zu leben darf kein Luxus sein,
denn überhöhte Kosten – zum Beispiel für koscheres
Fleisch – sind nämlich ein Grund, warum sich
Mitglieder von der Gemeinde entfremden.

Wir wollen nicht orthodox werden, sondern
die jüdischen Grundwerte bewahren und weitergeben.
Wie tief und gläubig, bleibt jedem Gemeindemitglied
selbst überlassen.

Gemeinde sind. Nach außen sind wir alle
Juden und wir müssen uns bemühen auf
einen gemeinsamen Nenner zu kommen.

SN: So wie sie die aktuelle finanzielle
Situation einschätzen, können wir demnächst ein Kollaps erwarten.

IA: Definitiv nicht.

Fertigstellungen seines Vorgängers sind.
Meiner Meinung nach ein netter Mann am
falschen Platz.
SN: Wann sehen Sie sich als Präsident der
IKG?
IA: Für diese Aufgabe stehe ich nicht zur
Verfügung. Sollten wir diesen als VBJ mal
bestimmen können, sehen wir die Präsidentenstelle als bezahlten Job. Es sind viele
Stunden und harte Arbeit die man aufbringen muss. Heutzutage können sich diesen
Job nur Oligarchen leisten, die viel Zeit und
kein Geldbedarf haben. Davon gibt es ganz
wenige und die sind nicht immer die Besten
für unsere Gemeinde.
SN: Es gibt eine Gruppe innerhalb der
Gemeinde die sich gegen Ihre Politik ausspricht.
IA: Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre.
Wir sind eine Demokratie, da soll und muss
jeder seine Meinung sagen können. Wir im
Vorstand sehen das als konstruktive Kritik
und versuchen bestmöglich im Sinne unserer Gemeinde zu Lösungen zu kommen.
Aber der Großteil der Gemeindemitglieder
ist zufrieden, das ist das Wichtigste.
… Die Fortsetzung des Interviews folgt in
der nächsten Ausgabe
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PESSACH
GEBETSZEITEN
זמני תפילה לחג פסח

Synagoge Tempelgasse 7, 1020 Wien

EREV PESSACH
ערב פסח

Tag

Jüd. Datum

PESSACH

PESSACH

FR

SA

SO

MO

DI

MI

DO

FR

SA

19. April

20. April

21. April

22. April

23. April

24. April

25. April

26. April

27. April

ניסן-יד

ניסן-טו

ניסן-טז

ניסן-יז

ניסן-יח

ניסן-יט

ניסן-כ

ניסן-כא

ניסן-כב

ו-יום

שבת וחג הפסח

א וחג-יום

ב וחול המועד-ג וחול המועד יום-ד וחול המועד יום-ה וחול המועד יום-יום
ו וחג הפסח-יום
פסח
פסח
פסח
פסח

שבת ויום האחרון
פסח

Shacharit

שחרית

06:15

07:45

07:45

06:05

06:15

06:15

06:05

07:45

07:45

Plag Mincha

פלאג מנחה

18:24

18:25

18:26

18:28

18:29

18:30

18:31

18:32

18:33

Kerzenzünden

הדלקאת נרות

18:50

20:45

19:00

19:40

Sonnenuntergang

שקיעה

19:50

19:51

19:53

19:54

19:56

19:57

19:59

20:00

20:01

Mincha Gebetszeiten

זמני מנחה וקדיש

18:06

14:15

19:30

18:10

18:11

18:12

18:13

18:14

18:50

Talmud Gruppen

שיעורים עם רב
אמינוב ומיכל
אברמוב

17:00

18:00

17:00

17:30

17:00

17:30

mit Rav Aminov &
Michael Abramov

Eruv
Tavshilin

Ereve Jom Tov,
Eruv Tavshilin

Arwit

תפילה ערבית

*
19:00

**
19:50

Shabbat Ausgang

מוצאי שבת

20:41

20:43

20:44

20:46

20:48

20:49

20:51

20:53

20:54

Mozei Shabbat
Rabeinu Tam

מוצאי שבת רבינו
תם

21:36

21:38

21:40

21:42

21:44

21:46

21:48

21:50

21:53

* Kabalat shabbat ** Arwit

***
19:00

*** Kabalat shabbat & Arwit

ЛЮДИ ВЕНСКОЙ ОБЩИНЫ
Клуб сеньоров
Одним из больших достояний в культурной жизни нашей
общины, это организованный несколько лет назад клуб для
пенсионеров, под увлекательным названием «Чойхонаи
дилкушо» (чайная, где раскрываются сердца).
В уютном помещении на Чернингассе N-6, второго района Вены
наши соотечественники старшего поколения наслаждаются
общением между собой. Принимают гостей, посещающих
общину, слушают лекции, проводят интересные диспуты и
беседы, играют в любимые игры; - шахматы,
шашки, лото, домино и многое другое. Столы
накрываются в лучших традициях нашего
народа.
«Все мы знаем, - говорит искусная повар - кайвону
Дора Толмасова - что изысканные, самобытные
блюда бухарско- еврейской кухни, таинственно
напоминают, к какому древнему и уникальному
народу мы принадлежим. Говорить о нашей
кухне можно только затаив дыхание, потому
как от самих названий этих аппетитных блюд:
плов, манты, шурпа, шашлык, лагман, самса, веет
невообразимым ароматом. Непременно хочется,
обязательно, всё это попробовать и насладиться
необыкновенным запахом и вкусом».
Зоя Маллаева: «У нас с Дорой получился хороший
тандем, вот уже много лет мы ведём кухню в
нашем клубе. Многие рецепты бухарских евреев
имеют неповторимую историю, за многие века сложились свои
специфические особенности приготовления удивительных
блюд. И конечно, не стоит забывать, что на блюда нашего народа
имели большое влияние кухни народов среди которых мы жили
в Средней Азии.»
Мазаль Хаимова: «Mне нравится как в нашем клубе проходят
диспуты и беседы, но диспут наиболее интересный и
познавательный процесс, он расширяет кругозор и формирует
сознание человека. Ведь диспут в нашем случае основан на
специально организованном ведущим диалоге и учавствуют
в нём все члены нашего клуба. Темы бывают разные: бытовые,
кулинарные, культурные, политические, о техническом
прогресса и, конечно, о сохранении здоровья. Я медсестра по
специальности и с удовольствием готовлю и читаю в нашем
клубе материалы о здоровье.»
Люба Мулаева: «Aктивную старость трудно представить без
сообщества пожилых людей. Огромное значение имеет для
них общение с окружающим миром. Хотелось бы улучшить
работу нашего клуба. Чаще организовывать познавательные
экскурсии, организовать кружки по рукоделию и многое другое,

позволяющее раскрыть творческий потенциал людей пожилого
возраста, тем самым создавать у них чувство уверенности в себе
и что они ещё на многое способны».
Мне, автору этой заметки, хотелось бы поделится своими
воспоминаниями:
«Я родился и вырос в Бухаре, в древнем городе музее, где
в старой её части, каждый дом и каждый камень, были
свидетелями невероятных историй и интересных событий. Эти
истории и события часто были пронизаны горькой печалью,
но и радость заглядывала в еврейскую общину,
которая проживала там на протяжении многих
веков.
Я
благодарен
своей
юношеской
любознательности и наблюдениям, которые
очень помогали мне в жизни. Мне нравились
беседы с пожилыми людьми и с „древними“
стариками, я всегда искал встречи с этими
почтенными людьми. Каждый из них - это
открытая книга нашей истории, книга
неповторимого фольклора и традиций нашего
народа. Многие ещё помнили грозных бухарских
Эмиров, надменных чиновников и ревностное
духовенство ислама, они помнили уклад жизни
старых и безвозвратных времён. Сегодня, уже
в зрелом возрасте мне кажется, что, все-таки,
я мало общался с ними и не успел научиться
многому, что могло бы принести пользу на моём
жизненном пути. К сожалению, почтенные старцы давно отошли
в историю, а мой интерес остался не насыщенным... Вероятно,
было бы правильно призвать молодежь сегодняшнего дня, чаще
встречаться с пожилыми людьми, не пропускать ни малейшей
возможности общения с ними. Дорогая молодёжь, задавайте
тысячу вопросов старикам и даже записывайте их ответы,
так-как они, живая история, которая может медленно пройти
мимо. Всё проходит и мы не вечны. Ведь мир быстротечен и
никто не знает, что ждет человека впереди. В нашем народе
бытует мудрая мысль: «Там, где есть старые люди, там есть
Божественное благословение».
Спешите молодёжь, чтобы потом не было воспоминаний от
которых может стать очень грустно и угрызения совести уже
не помогут, они ничего не изменят. Давайте старым и пожилым
людям дань уважения сейчас, пока они живы.»
Шмуэль Якубов,
один из основателей клуба и её ведущий,
член правления венской общины.

DANKSAGUNG
Wir möchten uns bei Herrn Boris David Kandov herzlich für
die Hilfe bei der Organisation der Chanukka-Feier in den
Räumlichkeiten von Shaarey Ovadia bedanken. Am zweiten
Abend des jüdischen Lichterfestes „Chanukka“ lud der VBJ
zum gemeinsamen Kerzenzünden und neben vielen Gästen
folgten der Einladung auch die Botschafterin des Staates Israel, Frau Talya Lador-Fresher Botschafter
des Staates Usbekistan, Herr Sherzod Asadov und der Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.
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ЯКОВ РИБИНИН

Фразу, поставленную мною в заглавие, я
позаимствовал у премьер- министра Израиля
Биньямина Нетаньяху, который, в свою очередь, взял
её из Талмуда и в 2015 году во время
государственного визита в Голландию сказал Йохану
ван Хулсту: «Мы говорим, что те, кто спасает одну
жизнь, спасает Вселенную. Вы спасли сотни
Вселенных».
В своей статье «Немеркнущий свет тенистой аллеи»
(Sefardinews N17 2014) я уже писал о благородных и
самоотверженных людях разных национальностей,
спасавших евреев в годы войны. И писать о них надо
постоянно, мы обязаны о них помнить и делать всё,
что бы память о них не угасла.
Но об этих пятерых, трёх женщинах и двоих мужчинах,
я хочу написать отдельно. Они спасали еврейских
детей! Да, любая жизнь бесценна, да, любой человек
уникален, всё это так, но во все времена, во всех
культурах и религиях, у людей и у животных первыми
спасают детей. Потому что это будущее, это
продолжение рода, это продолжение Жизни. Эти же
четверо спасали ЧУЖИХ детей. Они спасали чужое
будущее, рискуя своим! А философия войны совсем
не похожа на философию мира, и здесь не действует
закон перехода количества в качество, потому что
одинаково растреливали и за сто спасенных евреев, и
за десять, и за одного. И я хочу ещё раз почтить память
этих великих людей рассказом о них.
Уроженка Бахчисарая, что в Крыму, Сайде
Арифова жила там и, работая на совсем не
героической должности – директором детского сада,
тем не менее, стала героиней и гордостью крымскотатарского народа. Уже в 1941 году фашисты
оккупировали Крым и, естественно, «еврейский
вопрос» решали прямо на
местах. Сайде, которой тогда
было
26
лет, спрятала
настоящие документы детей,
подделывая записи в архиве и
помогая семьям еврейских
детей
получить
другие,
поддельные,
с
другой
национальностью и именами.
Она свидетельствовала перед немцами, что те евреи,
которые не успели покинуть город, вовсе не евреи, а
караимы (крымские евреи, которых гитлеровцы не
преследовали). В сентябре 1943 года после падения
сопротивления Керченских каменоломен АджиМушкая фашисты собрали семьдесят три ребенка от
2-х до 15-ти лет – детей керченских партизан и солдат,
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сражавшихся в этих каменоломнях. Детей (как-то так
получилось, что в основном – еврейских)
распределили по возрасту и поместили шестьдесят из
них в детский дом, а тринадцать – в Дом малютки.
Воспитанники детдома служили прикрытием для
фашистов: в сентябре 1943 года эти дети были
размещены на верхних палубах немецких военных
кораблей, следовавших из Керчи в Севастополь. Из-за
«живого щита» из детей советские летчики не могли
бомбить и топить эти немецкие суда. В детдоме было
несколько сотен детей разных национальностей, но
всех детей-евреев Сайде Арифова выдавала за
крымских татар. Давала им татарские имена, научила
их говорить при посторонних на крымско-татарском
языке и даже произносить мусульманские
благословения. Со временем её заподозрили в связях
с партизанами, арестовали, пытали. Она не сказала
ничего, что могло бы навредить детям. Тем не менее,
всю семью Сайде должны были расстрелять, но их
чудом
спас
румынский
священник,
по
происхождению
крымский
татарин,
капитан
румынской армии Исмаил-эфенди Салиев, который
поручился за их благонадежность.
Настало время, когда детей начали готовить к
отправке в Германию. Надо было что-то
предпринимать.
Местный
доктор
Макбуле
Фейзулаева выдает Сайде Арифовой медицинское
заключение об ухудшающемся состоянии здоровья
детей: якобы, у них вши и зарождающийся тиф, что
очень опасно для немецких солдат. Немцы не на
шутку встревожились, и было принято решение:
отселить детей подальше. 23 февраля 1944 года Сайде
перевозит детей в селение Салачик, неподалёку от
Бахчисарая. Операция партизан, освободивших 13
апреля 1944 года Бахчисарай,
спасла и её, и детей.
Однако уже через месяц, 18
мая, все крымские татары
были объявлены предателями
Родины,
подлежащими
депортации.
Перед
выселением Сайде снова
спасает этих детей-евреев, так
как их тоже должны были депортировать как татар.
Она показывает офицеру НКВД спрятанные ею
метрики детей и доказывает, что они – не крымские
татары, а евреи. Все попытки спасённых ею евреев
заступиться за неё в разных инстанциях ни к чему не
привели. А спасла она пятнадцать взрослых и
семьдесят три ребёнка.

Вернулась в Крым Сайде Арифова уже во времена
горбачёвской перестройки. О ней долго молчали, но
за последние 10-15 лет о Сайде Арифовой и её
подвиге было сделано несколько радио- и
телепередач, снято несколько документальных
фильмов, и в 2017 году снят художественный фильм
«Чужая молитва».
Пожалуй, самая известная из тех, о ком я пишу,
Ирена Сандлер (урождённая Кшижановская). У этой
польской девушки связь с евреями возникла ещё с
самого детства. Её отец-врач был социалистом и
лечил преимущественно евреев-бедняков, которым
остальные доктора отказывали в помощи. После его
смерти представители еврейской общины в знак
благодарности предложили вдове помощь в оплате
обучения Ирены.
В начале 1939 года, когда нацисты захватили Польшу,
она начала помогать евреям, присоединившись к
подпольной организации Совет
помощи евреям «Жегота».
Ирена вместе с помощниками
подготовила
около
3000
фальшивых документов, чтобы
помочь еврейским семьям.
Будучи
работницей отдела
социальной защиты, она имела
специальное разрешение для
допуска в Варшавское гетто. По
должности ей необходимо было проверять жителей
гетто на признаки заболевания тифом, так как немцы
очень боялись его распространения. Ирена
организовала целую систему помощи, используя
деньги
городской
администрации
и
благотворительных еврейских организаций. Под
прикрытием специального разрешения она и её
товарищи вывезли из гетто 2500 детей, которые далее
были переданы в польские детские дома, в частные
семьи и в монастыри. Она выносила детей из гетто в
коробках, чемоданах, а также вывозила на тележках.
Под предлогом проверки санитарных условий во
время вспышек эпидемий тифа Сендлер приходила в
гетто и вывозила из него маленьких детей в машине
«Скорой помощи», иногда маскируя их под багаж или
ручную кладь. Она вела подробный дневник и
записывала данные всех спасённых детей на узкие
полоски тонкой бумаги и прятала этот список в
стеклянной бутылке. Бутылка закапывалась под
яблоней в саду у подруги с целью после войны
разыскать родственников детей.
В 1943 по доносу она была арестована гестапо и
после пыток приговорена к смерти. Но подпольщикам
«Жеготы» удалось её выкупить. Выкупленную Ирену
Сендлер с переломанными руками и ногами и

распухшим от побоев лицом охранники просто
выбросили в лесу из машины. Но она была очень
упорная женщина. Она не только выжила. Она
продолжила бороться. После войны Ирена Сендлер
достала свои карточки. В её списке 2500 детей от 6
месяцев до 15 лет. Она попыталась отыскать
спасенных детей и их родителей. Она единственная
знала, какие польские имена носят выведенные из
гетто еврейские дети и в каких детских домах они
живут. Ничего не вышло, ей не удалось воссоединить
семьи. Родителей у этих детей больше не было...
Тогда разыскивали родственников. Сирот же
поместили в еврейские детские дома. Позже
значительную их часть переправили в Палестину и, в
конце концов, в Израиль.
В 2007 польский президент и премьер-министр
Израиля выдвинули её кандидатуру на Нобелевскую
премию мира за спасение почти 2500 детских жизней.
Но
не
сложилось.
Что
интересно,
кроме
восторженных возгласов в честь
Ирены
Сандлер,
есть
и
критические. И они тоже правы.
В статьях об Ирене Сандлер
говорится, что ОНА спасла 2,5
тысячи детей. Естественно, это
не так. Она просто физически не
могла этого сделать. Работала
целая организация. Но вот списки вела именно она. И
после войны она отдала эти списки еврейской
организации. И именно она, благодаря своим
записям, вернула еврейскому народу две с половиной
тысячи его детей, которые могли так и остаться в
польских семьях и костёлах (вспомним их с
благодарностью) и потерять связь со своим народом.
Этот англичанин 50 лет ни слова никому не
говорил о том, как в 1939 году он вывез из
оккупированной немцами Чехословакии 669
еврейских детей, обреченных на смерть.
Николас Уинтон работал биржевым маклером в
Лондоне. По просьбе друга он просто приехал в Прагу.
И остался. После «Хрустальной ночи» 1938 года, когда
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нацисты уничтожили практически все еврейские
магазины, дома, синагоги, немецкие евреи бежали в
Чехию, но фашисты заняли и ее. Евреи находились в
огромных лагерях беженцев. Среди этих людей было
много детей. И Николас Уинтон решил, что должен
спасти их. Это было его собственное решение.
Уинтон практически в одиночку создал программу
по вывозу еврейских детей из Чехословакии. В
гостиничном номере в Праге он устроил нечто вроде
магазина. Николас записывал имена детей, собирал
их фотографии, выстраивал в голове способы вывоза
детей. К его номеру стояли огромные очереди.
Немудрено, что нацисты начали за ним слежку.
Уинтон раздавал нацистским чинам взятки – лишь бы
хоть немного выиграть во времени.
Оставив вместо себя нескольких добровольцев,
Уинтон вернулся в Лондон и взялся за лихорадочные
поиски приемных семей и денег, которых нужно было
очень много. Уинтон ходил по газетам и размещал там
объявления о поиске приемных семей, просил денег.
Сотни английских семей согласились принять детей,
многие жертвовали деньги. Но их было недостаточно,
и разницу Уинтон покрывал из своих. После этого он
обратился в Министерство внутренних дел
Великобритании, чтобы детям оформили въездные
визы. Но чиновники с ответом медлили, а время очень
поджимало. «Это было за считанные месяцы до
начала войны, – позже вспоминал он, – поэтому визы
нам пришлось подделать». Николас Уинтон и его
товарищи организовали восемь поездов, на которых
вывезли оставшихся детей. Но только семь из восьми
поездов сумели доехать до безопасного Лондона – так
спаслось 669 детей. После войны многие их них
остались в Великобритании. Но большинство
вернулось на родину или эмигрировало в Израиль,
Австралию, США. Сегодня этим спасенным детям по
70-80 лет, но они называют себя «детьми Уинтона».
Среди «детей Уинтона» много известных людей, в том
числе, и два Нобелевских лауреата.
Только случайная находка женой Николаса Уинтона
его записной книжки от 1939 года с адресами семей,
приютивших еврейских детей из Чехословакии,
сделала достоянием всех этот гуманистический
подвиг. В интернете на Youtube очень популярен
(около 40 миллионов просмотров) отрывок из одного
английского ток-шоу. Телеканал BBC пригласил
Уинтона в качестве зрителя в студию, неожиданно для
него ведущая ток-шоу Эстер Ранцен рассказала его
историю, после чего попросила подняться спасенных
им людей, в небольшой студии их собралось больше
20. Очень трогательное видео.
1 сентября 2009 года в честь 70-летней годовщины
последнего «Киндертранспорта» с Центрального
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вокзала Праги в Лондон по
его маршруту отправился
поезд.
В
Лондоне
пассажиров
поезда
–
выживших «детей Уинтона»
и их родственников –
встречал сам Уинтон. Очень
символичным и в тоже
время трогательным было
то,
что
во
время
отправления поезда на
Центральном вокзале Праги был торжественно
открыт памятник Николасу Уинтону.
Некоторые дети, которых спас Йохан ван Хульст,
были настолько маленькими, что не помнят этого.
Ван Хульст работал в должности директора
кальвинистского педагогического колледжа в
Амстердаме. Школа находилась в преимущественно
еврейском районе Плантаж в центре города.
Напротив колледжа Хульста располагалось здание
бывшего театра Холландше-Шоубург, которое в 1941
году заняли нацисты, и оно использовалось как
еврейский депортационный центр. Администратором
центра был член Judenrad Вальтер Зюскинд, который
хоть и был на половину евреем, но снискал доверие
немцев. И, к счастью для нас, напрасно. Он
подделывал данные о прибытии задержанных,
отмечая, допустим, шестьдесят человек вместо
семидесяти пяти. А потом пятнадцать человек
отпускал на свободу. Он проделал гигантскую работу
по спасению евреев. О его подвиге на родине в
Голландии снят художественный фильм. В начале
1943 года нацисты заняли здание, где располагались
ясли, практически напротив театра и рядом с
колледжем ван Хульста. В яслях должны были
содержаться исключительно еврейские дети до их
отправки
в
лагеря
смерти.
Зюскинд
скооперировался
с
директором
яслей
Гениеттой Пиментель.
Вместе
они
выкрадывали детей в
момент, когда мимо
входа в ясли проезжал,
замедляя
скорость,
трамвай, закрывая собой обзор немцам-охранникам у
театра. Но сколько можно выкрасть таким образом?
Ведь
отпускать детей одних – это бессмысленный риск... И
тогда третьим в группу вошел ван Хульст. Между
зданием колледжа и яслей Пиментель стояла
изгородь. Через нее нянечки Пиментель передавали

детей ван Хульсту, который, в свою очередь,
передавал их членам
Сопротивления, а те
прятали детей в селах,
где
надзор был не таким
жестким. Никого из тех,
кого
спасали,
не
регистрировали, таким
образом,
их
исчезновение никто не мог заметить. А согласие на
отправку детей давали сами родители. Самым
трудным, со слов спасителей, был тот факт, что помочь
можно было только небольшому числу детей, а других
приходилось обрекать на погибель, иначе, если
нацисты что-то заподозрят, – погибнут все. Всем
троим надо было постоянно делать что-то, чтобы
демонстрировать свою лояльность оккупантам. Ван
Хульст, ценой неимоверных усилий сопротивляясь
попыткам нацистов призвать его учеников на фронт,
спасал свой колледж от закрытия на протяжении всей
войны. Ведь в случае закрытия колледжа спасение
детей было бы невозможным.
Но увы, в 1943 году Генриетта Пиментель была
арестована и погибла в Освенциме. Тогда же отдали
приказ «вычистить» ясли. Оставшихся в здании детей
спасти уже было невозможно. В 1944 году Вальтер
Зюскинд вместе со своей женой и дочерью погибают
в Аушвиц-Биркенау. Последние недели войны ван
Хульст уже сам скрывался от полицейских.
Нет точных данных о количестве еврейских детей,
спасённых этой группой в Амстердаме. Известно
только, что их больше 600! В его бывшем колледже
сейчас
располагается
Национальный
музей
Холокоста.
21-летняя учительница из Брюсселя впервые
узнала о евреях когда столкнулась с тем, что
некоторые её ученики появились в школе с нашитыми
желтыми звёздами. А потом эти ученики просто
исчезли. В августе 1942 года бельгийские евреи при
поддержке католической церкви и королевского
двора создали Комитет защиты евреев (СDJ), который
организовал сеть укрытий для
детей и взрослых. Андре
Гелен, так звали учительницу,
начала с ним сотрудничать,
став
активным
членом
«детского» отдела CDJ. И хотя
опасность лагеря и расстрела
была очень велика, она
вместе с директором частной
школы-интерната
Одиль

Анри-Овар скрывали еврейских детей под видом
учеников. Во время одной из облав один из эсэсовцев
спросил Андре Гелен: «Вам не стыдно учить еврейских
детей?» Она ответила: «А вам не стыдно воевать с
еврейскими детьми?» Смертельный по своей
дерзости ответ. Но обошлось. Андре координировала
связи, находила места убежищ в семьях и монастырях,
организовывала переправку детей. Она вела архив,
что бы дети знали кто есть они, и кем были их
погибшие родители. Эта юная девушка разработала
свою систему шифров, и все данные заносились в пять
тетрадей со специальными шифрами-кодировкой.
Прочитать информацию можно было, только
сопоставив все пять тетрадей. Она непосредственно
участвовала в спасении около тысячи еврейских
детей. В 1989 году Андре Гелен-Гершкович была
признана Праведницей народов мира. В 2007 году ей
было присвоено звание Почетного гражданина
Израиля.
«Как молоды мы были, как
верили в себя», – пелось в
популярной песне Пахмутовой
и Добронравова. Да, они были
молоды, они были бесстрашны
и, делая то, что
делали,
безусловно верили в себя и в
своё дело. Арифова и Сандлер
были арестованы, прошли
жестокие пытки (у обеих были переломы костей),
приговорены к смерти(!), но, к счастью, обошлось.
Гелен, ван Хульст и Уинтон, хотя и не попали в
гитлеровские застенки, но несли колоссальную
нагрузку, жили в постоянном стрессе, что тоже жизнь
не удлиняет. В вышеупомянутой песне есть и такая
строка: «Ничто на земле не проходит бесследно». И
вот здесь я подхожу к тому, ради чего писал эту
статью.
Можно быть абсолютным материалистом, можно
не верить ни в Б-га, ни в чёрта, ни в судьбу и так далее.
Но тогда объясните мне и себе, как люди, прошедшие
и совершившие то, о чем писалось выше, выжили
тогда и затем прожили ещё такую длинную жизнь:
Сайде Арифова – 91 год,
Ирена Сандлер – 98 лет,
Йохан ван Хульст – 107 лет,
Николас Уинтон – 106 лет.
Андре Гелен здравствует и сегодня. Ей сейчас 97 лет.
Если это не награда за их деяния – тогда что?
НИЧТО НА ЗЕМЛЕ НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО!
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INTERVIEW
AVIHAY SHAMUILOV
Avihay Shamuilov wurde am 22. August 1972 in Usbekistan geboren und lebt seit
1982 in Wien. Er hat vier erwachsene Söhne; einer davon ist bereits Zahnarzt. Der
vierte Sohn ist das Nesthäkchen mit sieben Jahren – ob auch er den Beruf
des Zahnarztes einschlägt, wird sich erst weißen. Avihay überlässt aber allen Kindern die Berufswahl, wichtig für ihn ist
aber, dass „Wissen Macht bedeutet und Wissen kann mir keiner WEGNEHMEN“, und das hat er all‘ seinen Kindern erfolgreich vermittelt. Dass das Lachen auch wichtig ist, stellt er
nicht nur bei seinem Engagement für Chanda Chanda unter
Beweis, sondern strahlt es auch im Alltag aus.

Spielt Humor auch daheim bei
dir eine Rolle?
Ja, Humor hat schon immer eine wichtige
Rolle bei uns gespielt. Wir sind 1973 nach
Israel ausgewandert, als ich ein Jahr alt war.
Dort habe ich bis zu meinem zehnten Lebensjahr gelebt und in Israel ist jeder Tag
ein lustiger Tag, deswegen habe ich auch
eine sehr gute und lustige Kindheit gehabt.
Warum engagierst du dich
genau für Chanda Chanda?
Zur Chanda Chanda bin ich zufällig vor ca.
acht Jahren gestoßen, da gab es bereits die
Gruppe in Wien. Heuer haben sie ihr 14. Jahr
in Wien gefeiert und sind zu dieser Zeit in
Israel durch den Bucharischen Weltkongress
berühmt geworden. Damals hat die Gruppe, die aus den Brüdern Chay und Ronen
Davidov besteht, noch niemand gekannt
und ihre erste Auslandsreise war nach Wien

18 | Sefardinews

in die Urania. Dort hat ihnen der VBJ die
Möglichkeit gegeben, vor einem Publikum
aufzutreten. Das ist sehr, sehr gut angekommen. Irgendwann aber haben sich einige
der ursprünglichen Organisatoren anderen
Aufgaben widmen müssen und so haben
mein FREUND Benjamin Motaev, der von
Anfang an dabei war, und ich die Organisation übernommen. Unsere Aufgabe ist es
vor allem Promotion für die Gruppe zu machen und die einzelnen Vereine und Organisationen über ihre Auftritte zu informieren.
Dadurch erhalten wir auch Sponsoren, ohne
die die Auftritte gar nicht umsetzbar wären.
Die hochkarätige Produktion ist relativ teuer und wir versuchen fünfzig Prozent durch
Sponsoren und die restlichen fünfzig Prozent durch den Kartenverkauf zu lukrieren.
Was ist die Grundaussage
von Chanda Chanda?

Einmal im Jahr ist es in meinen Augen ein
Pflichttermin sich auch solch einer Veranstaltung zu widmen. Wir haben heuer versucht mehr jüngeres Publikum anzulocken.
Die meisten Stücke sind auf Bucharisch
oder Russisch und für das Publikum, das in
diesen beiden Sprachen nicht so sattelfest
ist, habe mir es geschafft, Untertitel einzublenden. Das war ein sehr, sehr großer Erfolg, weil wir es geschafft haben, die Stücke
einem größeren Publikum zugänglich zu
machen. Wir haben das auch bereits vorab
angekündigt und so konnten wir sehr viele
Jugendliche ansprechen. Der Saal war voll
und vor Lachen nicht mehr zu halten.

Gruppe hat bis jetzt immer im Oktober/November in Wien ihren Auftritt gehabt. Das
war nicht so gut, denn sie hatten bereits in
Israel die nächste Vorstellung gespielt und
wir haben uns heuer entschieden, dass sie
im Monat Adar, zu Purim, hier bei uns auftreten. Sie waren vorher bereits 27 Tage in
den USA und Kanada auf Tour, sind dann
für zwölf Stunden zur Familie nach Israel
um Purim gemeinsam zu feiern und dann
gleich weiter nach Wien geflogen. Am Freitag kamen sie zu uns, wo wir sie gut betreut
haben, spielten am Sonntag den Auftritt
und sind danach gleich wieder zurück nach
Israel geflogen.

Es wird also auch in Zukunft
weitere Vorstellungen in Wien geben?
Wir hoffen es!

Aus wem besteht die Gruppe?
Wie bereits erwähnt, besteht die Gruppe
aus den Brüdern Chay und Ronen Davidov.
Sie haben auch erfolgreiche TV-Serien in Israel und haben die bucharische Mentalität
mit ihrer Arbeit dort sehr gut verankert. Sie
haben einen riesigen Wiedererkennungswert. Es gibt so gut wie keinen einzelnen
Werktag, an dem einer der beiden Brüder
im Fernsehen gesehen wird. Ich war im

Ist schon etwas für nächstes
Jahr geplant?
Natürlich haben wir schon etwas für 2020
geplant. So lange uns die Vereine unterstützen und die Leute brav Karten kaufen,
wird es Chanda Chanda in Wien geben. Die

Sommer vier Tage in Tiberias und habe dort
Chay getroffen und es ist egal wohin wir gingen, wir wurden ständig aufgehalten, weil
Leute Selfies mit ihm machen wollten. Die
beiden sind sehr berühmt und ich bin stolz,
dass wir in der bucharischen Gemeinde so
tolle Schauspieler haben, die aber auch israelische Stand-up Comedy machen. Somit
die perfekte Integration über Comedy – es
gibt heutzutage in Israel keinen Menschen,
der nicht weiß, was ein Buchare ist. Neben
den beiden Brüdern arbeiten auch Alik Shimunov und Tatjana Mechilovskaya für das
Ensemble. Ich bin froh, dass sie trotz ihres
Erfolges noch immer und die Treue halten
und sich die Zeit nehmen, nach Wien zu
kommen.
Vielen Dank für das tolle Gespräch!
Auch ich möchte mich bedanken und mir
ist es noch wichtig zu erwähnen, dass Isaak
Malaiev eine riesige Stütze für uns ist. Er ist
nicht nur ein Helfer beim Kartenverkauf,
sondern ist immer für uns da, wenn wir Hilfe
brauchen – ein toller „Kumpel“, dem ich viel
Dank schulde.

Die Grundaussage der Sketches von Chanda Chanda ist im Endeffekt ein Spiegelbild
unserer Gesellschaft. Die Theaterstücke
dauern im Schnitt zwei Stunden und haben einen Grundgedanken und dann gibt
es im darauffolgenden Jahr verschiedene
Sketche, die nicht miteinander durch ein
Thema verbunden sind. So ähnlich, wie es
auch die österreichischen Kabarettisten wie
z.B. „Wir sind Kaiser“, die Hektiker und andere machen. Bei beiden Versionen halten sie
uns aber einen Spiegel vor, der das bucharische Leben auf eine lustige Art wiedergibt;
in bucharischer, russischer und hebräischer
Sprache.
Wie wichtig ist der Humor
für das Leben?
Man sollte nicht nur zuhause vor dem Fernseher sitzen, sondern auch Thora lernen,
Sport betreiben und sich kulturell bilden.
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SPECIAL HAFAZAT HATORA

BET MIDRASCH HAFAZAT
HATORA SPECIAL
315 Schüler, 2 Standorte, 3421 Bücher,
1.500 Facebook-Freunde, 340 Instagram-Abonnenten, 15 WhatsApp-Brodacasts, 850 Schiurim auf YouTube,
580 YouTube-Abonnenten, jährlich
66.000 Minuten Thora-Unterricht
online, jährlich 39.400 Stunden Thora-Unterricht offline, Schüler aus 24
Ländern, Herausgabe von 4 Büchern,
5 Sprachen – EIN BET MIDRASCH HAFAZAT HATORA
Wir wünschen allen SchülerInnen,
Freunden und Sponsoren des Bet
Midrasch Hafazat Hatora sowie der
gesamten Jüdischen Gemeinde PESSACH KASCHER WE SAMEACH!
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SPECIAL HAFAZAT HATORA

PURIM IM
SEFARDISCHEN
ZENTRUM
Der Bet Midrasch Hafazat Hatora und
die Bucharische Synagoge des Sefardischen Zentrums haben gemeinsam
eine große Purimfeier veranstaltet.
Über 140 Gemeindemitglieder von
Jung bis Alt, Religiös bis Säkular
und traditionell bis modern, haben
gemeinsam einer einzigartigen Purimfeier beigewohnt. nach der Megila-Vorlesung und dem Mincha-Gebet,
welche beide in der Synagoge stattgefunden haben, erfüllte eine unbeschreibliche Atmosphäre den Festsaal
des Sefardischen Zentrums. Neben
einem bunten Kinderprogramm samt
Luftburg, Zauberer, Kinderschminken
und Luftballon-Modellierung verwöhnte uns Catering Mea Shearim mit
einem feierlichen Festessen und DJ
Matim Li heizte die Tanzfläche an. Bis
in die Abendstunden wurde gemeinsam gefeiert und getanzt und somit
wird dieses Purimfest allen Anwesenden noch lange in Erinnerung bleiben.
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SPECIAL HAFAZAT HATORA

AWOT UBANIM –
ALLE GEMEINSAM
Das Sefardische Zentrum, das Bet
Halevi, die Synagoge Shaarey Ovadia und der Bet Midrasch Hafazat
Hatora haben trotz allen Hindernissen wieder gemeinsam die große AWOT UBANIM Abschlussfeier
auf die Beine gestellt. Gemeinsam
– das war das Motto und das Ziel
dieser Veranstaltung. Und so sollte
es auch sein, denn über 300 Kinder
kamen mit ihren Vätern zu diesen
besonderen Abend. Nach einer
ausgiebigen Qualitiy-time mit den
Vätern, konnten sich die Kinder auf
wunderbare Preise freuen. Diese
haben sie sich auch verdient, und
nach dem jedes Kind noch einen
Snack bekommen hat und Psukim
aufgesagt wurden, konnten wir
auch gleich zu den zwei Hauptpreisen übergehen. Es wurden
nämlich auch ein Fahrrad und ein
Electro-Scooter verlost! Die Freude war allen Kindern vom Gesicht
abzulesen und wir freuen uns auf
das nächste Mal, wenn wir unseren
Kindern ein Vorbild sein können
gemeinsam zu lernen.
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SPECIAL HAFAZAT HATORA

AWOT UBANIM
IN DER TEMPELGASSE

„Wann beginnen wir endlich wieder mit Awot
Ubanim?“ hörte man die Kinder pausenlos in
der Tempelgasse bereits im Sommer fragen.
Endlich war es so weit und wir eröffneten wieder die Awot Ubanim-Saison. Woche für Woche
versammelten sich Dutzende Väter mit ihren
Kindern um gemeinsam zu lernen. Das einzigartige am Awot Ubanim-Programm in der
Tempelgasse ist jedoch, dass hier garantiert
kein Vater mal kurz aufs Handy schaut oder
nur schnell ein E-Mail checken muss. Das Awot
Ubanim Programm in der Tempelgasse findet
nämlich unmittelbar nach Schabbat-Ausgang
statt. Somit kommen die Väter mit ihren Kindern bereits zu Mincha in die Synagoge und
können sich während ihre Kinder in zwei Altersgruppen aufgeteilt in der Kinderbetreuung mit
professionellen Pädagogen ein jüdisches Erziehungsprogramm der Superlative genießen in
aller Ruhe dem Gebet widmen. Nach der Seuda
Schlischit und dem Arawit-Gebet wird gemeinsam die Hawdala gesprochen und alle finden
sich im Festsaal ein, um eine halbe Stunde mit
ihren Kindern – und ohne Handy – zu verbringen. Wir bedanken uns bei allen Spendern und
Helfern und vor allem bei allen Kindern, die so
fleißig und tüchtig wöchentlich dabei waren
und mitgemacht haben.
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SPECIAL HAFAZAT HATORA

RABBINER KATANOV IN WIEN
RABBINER BAAL-LEV ZU
BESUCH IN WIEN
Als Kind und Jugendliche in Wien aufgewachsen ist Rabbiner Baal-Lev aus New York
für viele ein bekanntes Gesicht gewesen
als er uns zu Chanukka einen Besuch abgestattet hat. Rabbiner Baal-Lev hat einen eindrucksvollen Schiur abgehalten, welcher den
Wissensdurst der interessierten Teilnehmer
stillen konnte. Zum Abschluss wurde Rabbiner Baal-Lev damit beehrt die Chanukka-Kerzen zu entzünden. Wir bedanken uns bei ihm
für sein Engagement und bei allen Teilnehmern des Schiurs für ihre Aufmerksamkeit.

DANKE RABBINER PARDESS
Schweren Herzens wurde auch heuer wieder die Saison unserer Paar-Schiurim, welche samstags im Bet Midrasch Hafazat Hatora, stattgefunden haben, beenden. Wir möchten uns ganz
besonders bei Rabbiner Josef Pardess für seine wertvolle Zeit bedanken. Diese Paar-Schiurim
sind ein unglaublicher Mehrwert für unsere Gemeinde und für jeden einzelnen Teilnehmer.
Rabbiner Pardess schafft es in seinen Schiurim die Zuhörer mitzureißen und sie auf eine spirituelle Reise mitzunehmen. Dabei ist immer sein einzigartiger Sinn für Humor und sein Talent
die Teilnehmer auf eine Achterbahn der Emotionen zu katapultieren. Wir freuen uns auf die
eventuelle Möglichkeit diese Schiurim-Reihe im Sommer auf einer monatlichen Basis fortführen
zu können und bedanken uns bei allen Sponsoren, welche diese einzigartige Schiur-Reiher
ermöglicht haben.
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Nach einer Pause von knapp 10 Jahren, durften wir
erfreulicherweise Rabbiner Katanov aus Israel wieder in Wien begrüßen. Rabbiner Katanov, welche
heute der religiöse Leiter einer angesehen Jeschiwa
in Israel ist, hat im jungen Erwachsenenalter zu Gott
gefunden. Der Weg dorthin gleicht einem Hollywood-Streifen und es war ein atemberaubendes
Erlebnis, diese Geschichte von Rabbiner Katanov
persönlich erfahren zu dürfen. Neben seiner persönlichen Geschichte hielt Rabbiner Katanov einen
herausragenden Schiur für Paare auf Hebräisch. Wir
wünschen Rabbiner Katanov weiterhin alles Gute
und viel Erfolg in seiner heiligen Arbeit.

RABBINER SCHLESINGER IN WIEN
Rabbiner Schlesinger ist weltweit einer der angesehensten Spezialisten in Kaschrut-Angelegenheiten und unter anderem Vorsitzender der Kaschrut-Aufsicht unter Rabbiner Gross in Israel sowie des
israelischen Unternehmens „Tnuwa“. Rabbiner Schlesinger hat mit seinem fundiertem Wissen und
informativen Handouts die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über notwendige Vorsichtsmaßnahmen in jeder Haushaltsküche aufgeklärt und diese anhand von Beispielen demonstriert. Wir freuen
uns über den Besuch von Rabbiner Schlesinger, welcher sich mit großer Hingabe und unermüdlichem Einsatz alle Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beantwortet hat.
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DIE SICHTWEISE
R. Ribinin

Ein Vater zog mit seinem Sohn und einem Esel in der Mittagsglut durch
die staubigen Gassen der Wüste. Der Vater saß auf dem Esel, den der
Junge führte.
„Der arme Junge“, sagte da ein Vorübergehender. „Seine kurzen Beinchen versuchen mit dem Tempo des Esels Schritt zu halten. Wie kann
man so faul auf dem Esel herumsitzen, wenn man sieht, dass das kleine
Kind sich müde läuft.“ Der Vater hörte dies und nahm es sich zu Herzen,
stieg hinter der nächsten Ecke ab und ließ den Jungen aufsitzen.
Gar nicht lange dauerte es, da erhob schon wieder ein Vorübergehender seine Stimme: „So eine Unverschämtheit. Sitzt doch der kleine Bengel wie ein König auf dem Esel, während sein armer, alter Vater daneben herläuft. Respektlos!“ Dies schmerzte den Jungen und er bat den

Vater, sich hinter ihn auf den Esel zu setzten. „Hat
man so was schon gesehen?“ keifte eine Frau, „Solche Tierquälerei! Dem armen Esel hängt der Rücken durch, und der alte und der junge Nichtsnutz
ruhen sich auf ihm aus, als wäre er ein Sofa. Die
arme Kreatur!“ Die Gescholtenen schauten sich an
und stiegen beide, ohne ein Wort zu sagen, vom
Esel herunter. Kaum waren sie wenige Schritte neben dem Tier hergegangen, machte sich ein Fremder über sie lustig: „So dumm möchte
ich nicht sein. Wozu führt ihr denn den Esel spazieren, wenn er nichts
leistet, euch keinen Nutzen bringt und noch nicht einmal einen von
euch trägt?“ Der Vater schob dem Esel eine Hand voll Stroh ins Maul
und legte seine Hand auf die Schulter des Sohnes. „Gleichgültig, was
wir machen“, sagte er, „es findet sich doch jemand, der damit nicht einverstanden ist. Ich glaube, wir müssen selbst wissen, was wir für richtig
halten und weniger auf das hören, was die anderen von uns denken.“

BEWAHREN SIE DIE
MILCHZÄHEN IHRER KINDER
UNBEDINGT AUF!
DIESE KÖNNEN EINES TAGES IHR LEBEN RETTEN.

NICHT NUR DIE ZAHNFEE
Wenn Kinder ihre Milchzähne verlieren,
kann dies eine aufregende Zeit für sie
sein. Wenn ein Zahn locker wird, wackeln
sie solange daran herum, bis er rausfällt.
Der Zahn flutscht raus und die Kinder präsentieren stolz die entstandene Lücke, als
wäre es eine Trophäe. Der Milchzahn wird
dann gerne für eine Geldmünze von der
„Zahnfee“ ausgetauscht. Doch Wissenschaftler drängen Eltern dazu, diese Milchzähne gut aufzuheben aus diesem Grund:
MILCHZÄHNE
Manche Eltern heben jeden Zahn ihrer
Kinder sorgfältig auf, doch andere nehmen es nicht so genau. Wissenchaftler
mahnen jetzt Eltern, alle Zähne zu behalten, da sie voller kostbarer Stammzellen
sind. Die könnten in der Zukunft das Leben Ihres Kindes, sowie der Geschwister,
retten.

STAMMZELLEN
Die in den Zähen enthaltenen Stammzellen
sind so genannte neutrale Zellen, die gegebenenfalls ganze Gelenke, Knochen, Nerven, Muskeln und sogar das Herz reparieren
können. Außerdem können sie zur Heilung
von Autoimmun-oder Erbkrankheiten wie
Krebs, Diabetes oder Arthrose beitragen.
Ganze 300 Krankheiten können Stammzellen möglicherweise heilen und genau das
macht sie so kostbar.
ZAHNBANK
Damit die Milchzähne später noch brauchbar sind, müssen sie jedoch richtig gelagert
werden. Leider reicht es nicht, sie einfach in
einer Büchse zu legen. Es gibt inzwischen
zahlreiche Biobanken, wo man die Zähne
für 20 bis 25 Jahre lagern lassen kann. Zum
Beispiel in der Schweizer Future Health Biobank. Dort wird das Zahnmark entnommen
und in speziellen Behältern im Labor bei

-190 Grad gelagert. Das Ganze ist nicht billig - ab 460 Euro kann man die Lagerung beantragen.
FAMILIE
Dabei können die Stammzellen nicht nur
zur Heilung des Kindes selbst beitragen.
Die Stammzellen können auch von anderen
erkrankten Geschwistern benutzt werden,
sowie weiteren Familienangehörigen. Es
ist nicht schön daran zu denken, doch die
Stammzellentherapie könnte eines Tages
das Leben deiner Kinder retten. Wir freuen
uns jedenfalls, dass Wissenschaftler diese
bahnbrechende Entdeckung gemacht haben!

von
Dr. Slawik Jakubow

- Бабушка, а что такое женская
логика?
Боря,
когда
ты
что-то
объясняешь женщине, помни, она
видит только картинку и слышит
звук твоего голоса. А вот информация рождается
непосредственно в ее голове.
- Сарочка, в Индии вы были бы очень уважаемы,
если не сказать: священны.
- Вот что я вам, Зяма скажу: если вам срочно надо
сделать умное лицо, попытайтесь умножить в
уме 286 на 328.
Супружеская пара гуляет по парку
Он: Да, дорогая?
Она: Изя, если ты ещё раз на
карканье вороны скажешь: «Да,
дорогая», я с тобой разведусь.

- На Луну отправили флаг Израиля, ТАНАХ и
табличка «Народ Израиля жив!»
- И мир это оценил?
- Да, будем ждать демонстраций протеста
против израильской оккупации Луны.
Как говорят в Одессе, если дела идут плохо, то
дай им пройти мимо.Это не твои!
-

Моня,

знаете кто был самым большим
провокатором? Так я вам скажу:
Мендельсон. Миллионы мужчин пошли
под его «Свадебный марш», а сам он
таки и не женился!

-Обвиняемый Фишман, что вы
делали до женитьбы?
- Всё, что хотел, гражданин судья!

Тост одесситки:
- Так выпьем за то, чтобы наши платья
совпадали с нашими размерами!

Муж является домой в четыре часа
утра. Жена:
- Изя! У меня таки просто нет слов!
- Ну и хорошо, Софочка. Иди спать.

Памятка в туалете в одной еврейской
семье: «Не сиди просто так, думай чтонибудь».

- Сара Моисеевна, а что вам муженек на день
рождения подарил?
- Вон видите феррари за окном стоит?
- Не может быть!
- Вот точно такого же цвета шарфик.
- Почему ты не хочешь быть co мной, Фира?
- Фима, ты должен сначала завоевать меня.
- А мирным путем с тобой никак?

Звонок по телефону.
- Моисей Соломонович?
- Да.
- Здравствуйте, это вам из ФСБ звонят.
- Я знаю.
- Откуда?
- Вы мне на выключенный телефон дозвонились.
- Сёма, давайте поговорим за Моцарта?
- Я ненавижу тех, кто корчит из себя культурных
людей, разговаривая о Моцарте, при этом даже не
видевших ни одной из его картин!

- Сема, я была такой дурой в молодости...
- Не переживай... Ты и сейчас молодо выглядишь!
У скульптуры Микеланжило «Давид» во Флоренции
стоят два еврея:
- А почему он необрезанный?
- Да что эти гои понимают в искусстве?
- Изя, мене какой таки купальник лучше купить,
открытый или закрытый?
- Сара, купи закрытый... с прорезями для глаз.

В Европе подозревают, что Трамп еврей. Он
решил взять 1 доллар в качестве зарплаты
президента вместо положенных ему 400 тысяч
долларов. Он идёт на всё, лишь бы не платить
налоги.
- Любовь, Зяма – это вам не просто так, ею надо
заниматься.

- Мамаша, скажите своему сыночку, чтобы он меня
не передразнивал!
- Мойше, перестань корчить из себя идиота!
Объявление в израильской поликлинике:
«Мнение пацентов может не совпадать
позицией медперсонала».
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- Слушай , Сара. А твой муж курит?
- Да, Рая, только после секса.
- А как же здоровье?
- Ой, я тебя умоляю, две –три сигареты в год?! И
шо ему будет?!

с
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Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und der gesamten
Gemeinde ein frohes und friedliches Pessach Fest.

?.... איך אומרים

Kontakt:
0664 14 258 14
0699 10 640 886

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

ÜBERSETZUNGEN - DOLMETSCHUNGEN
DOKUMENTE, VERTRÄGE, BEGLAUBIGUNGEN, ETC.
DEUTSCH – HEBRÄISCH / HEBRÄISCH – DEUTSCH
תרגומים
‘ וכו, אימותים, חוזים,תעודות
 עברית – גרמנית/ גרמנית – עברית

projectmanagement

design construction development

Mobil: +43 699 11788119 :‘טל
E-Mail: julius@dem.co.at :דוא“ל
www.dem.co.at

Ihr Jüdisches Berufliches Bildungszentrum wünscht
Рубрику ведёт: Яков Рибинин

Не спешите выкидывать
использованные
чайные
пакетики. Лучше сложите их в
стеклянную емкость и поставьте в холодильник. Они лучше
любых освежителей воздуха абсорбируют неприятные
запахи в холодильной камере.
Зубная
паста
прекрасно
отчистит
металлические
поверхности в ванной комнате
и кухне, а также нейтрализует
запах чеснока на руках.
Столовое серебро можно
легко натереть до блеска
банановой
кожурой
(протирать нужно внутренней
стороной)
Зуд
от
укуса
комара?
Избавиться от него поможет
обычный аспирин. Достаточно
растолочь таблетку, смешать
полученный
порошок
с
небольшим количеством воды
и приложить на место укуса.

Кусочки древесного угля в
стекляной ёмкости или
тканевом мешочке
нейтрализуют неприятный
запах в салоне автомобиля и холодильнике.
Бумажные фильтры от кофе
помогут быстро и качественно
помыть окна без полос и
разводов.
Чтобы избавиться от муравьев
в доме частенько применяют
дорогую химию. Но не всегда
результат
пропорционален
затраченным
средствам.
Более простой и надежный
способ – рассыпать корицу в
местах скопления насекомых.
Если
самую
обычную
алюминиевую
фольгу,
сложенную в несколько раз,
порезать
затупившимися
ножницами, лезвия станут
острее.

PESSACH SAMEACH!
Ihre Partner für Berufsbildung
und Arbeitsmarktintegration
wünschen Ihnen herzlichst
ein koscheres und fröhliches
Pessachfest.

Anmeldung und Information
01 / 33 106 - 500
boi@jbbz.at
Jüdisches Berufliches Bildungszentrum (JBBZ)
Adalbert-Stifter-Straße 18, 1200 Wien
www.jbbz.at

Leaky Gut – Heilung beginnt im Darm

„LASS DIE NAHRUNG DEINE MEDIZIN SEIN,
UND MEDIZIN DEINE NAHRUNG!“
HIPPOKRATES
GRUNDLEGENDES:
Die Darmschleimhaut, auch Mukosa genannt,
stellt eine Grenze zwischen Darminhalt und
Blutkreislauf dar, bestehend aus einer hauchdünnen einschichtigen Zellreihe. Wenn diese Zellschicht entzündet ist, wie sie es heute
bei jedem zweiten vorzufinden ist, ausgelöst
durch diverse Ursachen wie z.B. falsche Ernährung, zu viele und falsche Medikamente,
Alkohol, Nikotin, Gluten usw. kann die Darmschleimhaut löchrig werden (engl.: „Leaky
Gut“), weil die Zwischenräume der Zellen den
Kontakt verlieren.
Zonulin, ein Regulator-Protein ist ein geeigneter Marker, um die Durchlässigkeit
der Darmschleimhaut zu messen. Es
hat die Hauptaufgabe den Austausch
von Flüssigkeit, Makromolekülen
und Leukozyten zwischen dem Blutstrom und dem Hohlraum des Darms
zu regulieren. Außerdem schützt es
die subepithelialen Schichten. Findet die Zonulin-vermittelte Öffnung
der Darmzotten wiederholt und intensiver statt, entsteht so das Leaky
Gut-Syndrom.
Der Darm zählt zu unserem größten
Organ und hat eine Oberfläche von
400-500 Quadratmetern. Auf dieser
Oberfläche leben 10 bis 100 Billionen
Bakterien. Somit leben in unserem
Darm mehr Bakterien als unser Körper Zellen besitzt.
Wird dieses Oberfläche durchlässig
können die Folgen fatal werden, weil der
Darminhalt somit in den Körper eindringen
kann. Wegen der großen Oberfläche und dem
problematischen Inhalt sind im Mastdarm
etwa 85 % des Immunsystems angesiedelt. Bei
einer erhöhten Durchlässigkeit hat dieses Abwehrsystem allerhand zu tun. So können wir
verstehen warum es wichtig ist, auf den Darm
zu achten. Geht es unserem Darm schlecht,
geht es dem ganzen Körper schlecht und die
Psyche leidet auch darunter.

Nahrungsbestandteilen, Medikamenten und
künstlichen Nahrungszusätzen. Die Sensibilität ist von Mensch zu Mensch verschieden. Es
muss nicht sein, dass jeder Mensch auf die Ursachen gleich reagiert. Zum Beispiel ist Gluten
ebenfalls eine der Ursachen für einen löchrigen Darm, aber bei dem einem schließen sich
die Löcher schneller als bei dem anderen.
Bekannte Nahrungsbestandteile und Stoffe,
welche die Durchlässigkeit erhöhen:
» Gluten (Weizen, Roggen usw.)
»

DIE URSACHEN:
Die Ursachen, die die Verbindung der Darmschleimhautzellen auflösen liegen in unseren

DIE FOLGEN:
Eine gesunde Darmschleimhaut kann man
daran erkennen, dass sie gut verschlossen ist
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und nur ganz gezielt auch die ganz verdauten
Nährstoffe in den Blutkreislauf lässt. Leidet der
Mensch unter einem Infekt kann die Durchlässigkeit, um das Immunsystem zu stärken für
kurze Zeit erhöht werden. Die Immunzellen
können so die Schleimhaut passieren, damit
z.B. Bakterien, welche mit der Nahrung aufgenommen wurden, abgewehrt werden können.
Ist der Darm nicht gesund und leidet er unter
einem Leaky Gut Syndrom, dann wandert alles
was schlecht und nicht gesundheitlich förderlich ist in den Blutkreislauf und in den Körper.
» schädliche Bakterien
» unverdaute Nahrung
» Bakterientoxine
» Nahrungsbestandteile die toxisch
wirken z.B Histamin, Laktose, Gluten,
Lektine.
Der Körper entwickelt daraufhin diverse Schäden:
» Fremde Stoffe belasten und vergiften
den Körper
» Entgiftungsorgane wie die Leber
werden in Mitleidenschaft gezogen
und können nicht mehr richtige und
wichtige Arbeit leisten.
» Autoimmunerkrankungen entstehen wie Schilddrüsenfehlfunktion,
Diabetes, Rheuma usw.
» Der Körper fühlt sich schlapp und
energielos wie bei einem Infekt
» Es entstehen diverse Unverträglichkeiten
gegenüber Laktose, Histamin, Gluten, Fructose usw.

Lektine (grüne Tomaten, fast alle Getreide)
» Diverse Aromen und Nahrungszusätze (Marak Of, Paprikagewürz)
» Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel
usw.)
» Laktose (Vollmilch, Gouda, Frischkäse, Cottage Cheese, usw.)

» Dadurch, dass wir den Darm immerzu mit
falscher Ernährung belasten und psychischer
Belastung ausgesetzt sind, können gesunde
Nahrungsmittel nicht richtig aufgenommen
werden; sie werden schneller ausgeschieden.
» Der Aufbau der Darmflora zeigt sich als äußerst schwierig bei einem chronischen Leaky
Gut Syndrom. Ist die Darmflora nicht intakt
(das bedeutet wenn die guten und schlechten

Bakterien nicht in einer Symbiose leben und
beides nicht zahlreich vorhanden ist) kann die
Schleimhaut sich nicht regenerieren.
» Entstehung chronischer Schmerzen durch
schädliche Stoffe und Vergiftungen
WELCHE KRANKHEITEN KÖNNEN
DURCH DEN DURCHLÖCHERTEN DARM
ENTSTEHEN:
» Allergien wie z.B. Asthma und Heuschnupfen
» CED (chronische Entzündung des Darms )
z.B. Colitis ulcerosa, Morbus Crohn,
» Autoimmunerkrankungen, entstehen durch
die Immunabwehr
» Krebs: das Immunsystem kann die Krebszellen nicht mehr bekämpfen
» Infektneigungen wie z.B. Nasennebenhöhlenentzündung, ständige Erkältungen
» Chronische Müdigkeit, weil die Organe überfordert sind ihre Arbeit zu machen
» Psychische Erkrankungen: durch Entzündung des Gehirns z.B. durch Gluten und Nährstoffmangel kommt es zu Depressionen und
ADHS bei Kindern
» Mangelernährung: weil wir gesunde Nährstoffe schwer aufnehmen können und unsere
Darmflora nicht gesund angesiedelt ist, entstehen zahlreiche Folgen wie z.B. Vitamin- und
Mineralmangel, Enzymmangel, Müdigkeit,
Herzrhythmusstörungen, Osteoporose, usw.
» Verschiedene Hauterkrankungen wie z.B. Ek-

zeme, Psoriasis
» Multiple Sklerose
» Diabetes Typ I und Typ II
» Dauerhafte Migräne
» Zöliakie
WELCHE MASSNAHMEN KÖNNEN
UNSEREN DARM UNTERSTÜTZEN:
» Die Therapie würde fünf Schritte umfassen:
1. Aussortieren: die Auslöser für eine Nahrungsmittelunverträglichkeit weglassen (Gluten, Laktose, mit Chemie behandelte Nahrungsmittel, keine Nahrungsmittelzusätze,
saisonales Obst und Gemüse verzehren).
2. Neu besiedeln: der Darm braucht gute Bakterien. Durch Probiotika am besten durch erdbasierte Organismen, Vitalpilze, Sauerkraut,
Kimchi, Kefir, Vitamin- und Mineralmangel
ausgleichen.
3. Zurück kehren: zurück zu den Wurzeln, Fertiggerichte und chemische Nahrungsmittel
weglassen, stattdessen auf Bio-Produkte umsteigen, Raps- und Canolaöl durch Kokosöl ersetzen, fermentiertes Gemüse verzehren, usw.
4. Loslassen: Mentaler und emotionaler Stress
erhöhen das Risiko an Leaky Gut zu erkranken.
Unser Körper spiegelt die Seele und die Psyche
wieder. Wenn wir nicht in Balance auf diese

zwei Ebenen sind, sendet unser Körper uns
Signale durch Reflexzonenmassage, Akupunktur, Sport, ätherische Öle.
5. Versiegeln: Neue Gewohnheiten beibehalten
und auf den Darm achten. Medikamente sollten überlegt eingenommen werden und eine
Dauermedikation vermeiden. Probiotika, Verdauungsenzyme, L-Glutamin, Süßholzwurzel
und Weihrauch halten den Darm gesund.
Abschließend möchte ich sagen, dass ich oft
darauf angesprochen werde, warum es heute
nötig ist auf diese Punkte zu achten. Unsere
Großeltern und unsere Eltern sind auch groß
geworden ohne akribisch darauf zu achten,
was sie gegessen haben. Es stimmt auch, aber
die älteren Generationen wurden nicht mit
chemischen Nahrungsmittel vollgestopft. Sie
haben ihr selbst angebautes oder heimisches
Gemüse und Obst verzehrt. Neugeborene bekamen Muttermilch und kein Milchpulver.
Es wurde mit gesunden Nahrungsmitteln gekocht. Es gab kein hybridisiertes Weizenmehl,
das uns alle krank gemacht hat. Und wenn
wir alle darauf achten würden, was uns gut
tut, dann würden wir uns auch besser fühlen.
Der Mensch könnte gesund altern, aber wir
hindern uns selbst daran, durch Süchte, durch
falsche Glaubenssätze und durch eine unbewusste Lebensführung.
Natalie Leviev
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denen klassische, Wiener-, Klezmer-, israelische, ethnische, bucharisch-jüdische Musik
erklang und das Publikum derart begeisterte, dass sie die Musiker mit Freude und Enthusiasmus aufgehen ließ. In der Halle begannen alle zu tanzen. Dieses spektakuläre
Ereignis war eine einzigartige Augen- und
Ohrenweide, wie das Publikum mit Freude
und Begeisterung die klassische, Klezmerund Weltmusik annahm. Sie standen am
Ende auf, tanzte und wollte die Künstler
nicht gehen lassen. Jedes Mal gab es Standing-Ovations.
Alle drei Konzerte verliefen großartig und
auf hohem Niveau im Sinne des Programms,
sowie der Aufführung!

ADAM - INTERNATIONALER
KUNST- & KULTURVEREIN
PROJEKTBERICHT

ADAM bedankt sich herzlich bei den Freundinnen und Freunden, die unsere Projekte
und Konzerte besuchten und uns im Jahr
2018 unterstützt haben.
Unser besonderer Dank geht an unsere Kooperationspartner und Spender für 2018:

Beni Motaev, Ella Babajeva, IKG Wien, Israelische Botschaft Wien und Roman Malakov
Diamonds – USA.
Im Jahr 2019 erwartet die Fans und Kulturfreunde des Vereins auch viele spannende
Projekte und Konzerte wie „Lieder mit Herz“,
„Gloria & Brindisi Songs“, „Balalaika- Russischer Detektiv“ mit Künstlern aus Russland
und vieles mehr.
Zusätzliche Information finden Sie auf www.
adamartists.com/aktuelles
Liebe Freunde, der ADAM Verein bietet ab
April 2019 im 2. Bezirk, Vitaltanz, orientalische Tänze, Gesangworkshops für Kinder
und Jugendliche, sowie auch Weiterbildungskurse für Erwachsene an. Mehr Information auf der Webseite oder
Mo - Fr. von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der
Tel. Nr. 0676/844513268

ADAM

INTERNATIONALER KUNST & KULTURVEREIN

Ost-West-Dialog &
Moderne Jüdische Klänge
Der Internationale Kultur- und Kunstverein ADAM – mit Sitz in Wien/Österreich hat
voller Begeisterung und Enthusiasmus eine
Produktion zum „Unabhängigkeitstag 70
Jahre Israel“ und „100 Jahre Republik Österreich“, in Wien aufgeführt.
Das Kulturaustauschprojekt zwischen Israel
und Österreich dauerte fünf Tage; vom 23.
bis 28. Oktober 2018. Während dieser fünf
Tage fand am 23.Oktober 2018 die Gedenkfeier für den Dramaturgen, Poeten, Sänger,
Komponisten, Shashmakom Meister, Orator, Gründer und Musiktheaterdirektor (des
Bucharischen Volkstheatesr in Israel), Vater
der Bucharischen Nation, Amnon Davidov
 – ז‘‘לstatt.
Ein herzliches Dankeschön und Lob geht an
Rabbiner Benjamin Aminov, für seinen leidenschaftlichen Vortrag und dem Präsidenten der Bucharischen Jüdischen Gemeinde,
Herrn Schlomo Ustoniazov, für die fabelhafte Durchführung und große, meisterhafte
Hingabe bei der Gedenkfeier von Amnon
Davidov - im Beit Halevi, 1200 Wien.
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Am 24. Oktober fand das Konzert „Timurs
Reise“ im Festsaal des 3. Wiener Bezirkes
statt. Inhalt des Programmes waren Lieder
aus Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland, Türkei und Aserbaidschan. Auch Zigeunermelodien, fernöstliche und bucharische Gesänge wurden präsentiert.
Das Gala Konzert und Kulturaustauschprojekt „Die Freundschaft der Völker“ hat am
25.Oktober um 19:00 Uhr im Konzertsaal der
Wiener Sänger Knaben „MUTH“ stattgefunden, mit dem Programm „Ost - Westdialog &
Moderne Jüdische Klänge“. Im Rahmen des
Konzertprogrammes wurden Komponisten
aus Ost und West präsentiert. Das Jugendsymphonieorchester aus Kfar Hayarok/
Israel trat mit einem westlichen Programm
auf, welches gemeinsam und im Wechselspiel mit einem orientalischen Ensemble
Klangbrücken zwischen verschiedenen Musikkulturen schlug. Die Meisterwerke der
Weltklassiker standen unter der Leitung des
Komponisten Dr. Benyamin Yusupov.
Familie Alaev brachte östliche Werke der tadschikisch–israelischen Musik dar, des eigenen Kulturraums, welche das Publikum mit
Begeisterung und Freude aufnahm.

Die Moderatoren Basja Malaeva und Fritz
Brucker führten meisterhaft durch den
Abend.

Der Verein ADAM ist
für jede Spende dankbar!
Adam - Int. Kunst & Kultur Verein
ZVR 2361 091 57
IBAN: AT2312 0005 1281 1044 13
BIC: BKAUATWW Bank Austria
ADAM – Internationaler Kunst und Kultur
Verein wünscht allen Leserinnen und Lesern der „Sefardinews“, der jüdischen Gemeinde Österreich und den Freunden der
Musik & Kunst Chag Pessach Kasher ve Sameach und auch frohe Ostern!
Prof. Assia Davidov GF & Mus. Leitung

Kulturkaffee mit ADAM

14.04.2019 - 23.06.2019
Zeit: Sonntag 16:00-18:00 Uhr

Musik und Gaumenfreude
Kosten: 1 Person Konzert & Kaffee mit Kuchen pro Person
statt € 26 € 18.Flow Yoga Gruppe

14.04.2019 - 23.06.2019
Zeit: Sonntag 18:30-20:00 Uhr

Zum 100jährigen Jubiläum Österreichs,
präsentierte der Verein ADAM die Werke
von bedeutenden vertriebenen österreichischen und jüdischen Komponisten und
„Moderne Jüdische Klänge“. Es wurden die
schönsten Highlights aus Operetten und jüdischen Melodien aufgeführt.

Singen und Tanzen in der Gruppe 4-6 Jahre

Am 28. Oktober 2018 fand ein Konzert im
Maimonides Zentrum (MZ), Simon-Wiesenthal-Gasse 5, 1020 Wien statt.

Singen und Tanzen macht Freude
Kosten: 1 Kind statt € 100 € 80.-

Das Ziel des Projekts war/ist, den Frieden
und die Verbindung zwischen den Kulturen
Österreichs und Israels zu stabilisieren. Das
Motto dieses Projekts war: Singen und Spielen für eine bessere Zukunft, um einen positiven Dialog zwischen zwei Nationen herbeizuführen. Der Internationale Kultur- und
Kunstverein ADAM ist anhand Kultur und
Musik Brücken zu bauen und zu fördern.
Alle Konzerte waren voll von satten Farben,
Stilen, Kompositionen und Epochen, in

SONNTAGSANGEBOTE
ADAM -Internationaler Kunst & Kultur Verein in Kooperation mit 2.GbStern Wien

14.04.2019 - 23.06.2019
Zeit: Sonntag 09:00-10:00 Uhr

Hipp Hopp RnB Modern Dance
ca. ab 12- 18 Jahre

14.04.2019 - 23.06.2019
Zeit: Sonntag 13:30-14:30 Uhr

Tänze aus verschiedenen Kulturen
zu kombinieren und vereinen.
Kosten: 1 Kind statt € 100 € 80.Singen Musical & Songs Gruppe
ca. ab 13- 18 Jahre

14.04.2019 - 23.06.2019
Zeit: Sonntag 11:00-12:00 Uhr

Gesang und Interpretation, sowie
die Arbeit am Musical
Kosten mit Abschlußkonzert:
1 Kind statt € 220 € 170.-

Hipp Hopp RnB & Modern
Dance ca. ab 7- 11 Jahre
14.04.2019 - 23.06.2019
Zeit: Sonntag 12:30-13:30 Uhr

Tänze aus den verschiedensten
Kulturen zu kombinieren und zu
vereinen.
Kosten: 1 Kind statt € 100 € 80.Sing dich Frei Gruppengesang
8-12 Jahre

14.04.2019 - 23.06.2019
Zeit: Sonntag 10:00-11:00 Uhr

Lieder aus aller Welt
Kosten: 1 Kind statt € 150 € 120.Gesang Workshop für
Erwachsene

14.04.2019 - 23.06.2019
Zeit: Sonntag 14:30-16:00 Uhr

Singen wie ein Star!
Kosten & Abschlußkonzert:
1 Person statt € 320 € 250.-

Energie im Fluss
Kosten:
1 Person statt € 126 € 91.-

Kontakt und Anmeldung:
Tel: 0676 844 513 268
Mail: adam.artists@gmail.com
Kursort: GbStern
Max-Winter-Platz 23, 1020 Wien
www.adamartists.com

VITALTANZ WORKSHOP

09.04.- 25.06.2019
Zeit: Dienstag 18:00 – 20:00 Uhr
Fördert die Durchblutung der Organe,
beseitigt die Muskeln Spannungen,
optimiert deine Körperhaltung, fördert
Musikalität und Ausdruckskraft
Freier Eintritt bis auf Weiteres.

HARMONIE & WUNDER
WORKSHOP

09.04.- 25.06.2019
Zeit: Dienstag 20:00 – 22:00 Uhr
Wenn du Lampenfieber, Unsicherheit,
Kraftloser Stimme, Probleme bei Präsentationen und Vorträgen hast. Wir überprüfen unbewusste Gewohnheiten. Ein
Weg um Selbstsicherheit zu gewinnen
den Atem und die Stimme frei fließen
lassen.
Freier Eintritt bis auf Weiteres.

Bella Malaeva

Choreografin mit einer langen Erfahrung, die Leiterin des nationalen
Ensembles „SOGDIANA“. Die hat auch
einer medizinischen Ausbildung (Diplome med. Sisters. Autorin des Projekts
„VITAL-DANCE“ im Tanzstudio „CHIVTETELI“ der Stadt WIEN.

Natalie Assa

Seit meiner Kindheit ist Tanz eine meiner größten Leidenschaften. Aus diesem
Grund beschloss ich, mein Hobby zum
Beruf zu machen!
Mein Ziel ist es Menschen aller Generationen, die Freude an Tanz und Bewegung
näher zu bringen.

Dipl.-Soz. Dr. Nora Gresch

4-jährige Ausbildung zur Yogalehrerin
BYO/EYU, langjährige Unterrichtserfahrung, fortlaufende Weiterbildungen
in Flow-Yoga, Body Awareness und
Yoga-Meditation bei nationalen und
internationalen LehrerInnen. Vorstandsmitglied der Europäischen Yoga-Union.

Assia Davidov

Gründerin und Musikalische Leiterin
vom Internationalen Kunst und Kultur
Verein - ADAM. Gesangsprofessorin an
der Wiener Musikakademie. Opernsängerin mit über 40 Partien auf den
Bühnen weltweit (Russland, Israel, Amerika und Europa). 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).
Ermässigungen gelten für diese Kursangebote.
Die Kurse finden ab mindestens
6 Personen statt.
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Mazal Tovs
Bar Mizwa

Familie Albert & Frieda
Abramov zur Bar Mizwa
von Gabriel

ЛЮДИ ВЕНСКОЙ ОБЩИНЫ

Hochzeit

Familie Josef & Ronit Kalantarow zur Bar Mizwa
von Ronen Reuwen

Familien Binjamini und
Haimov zur Hochzeit
von Michael & Meital

Familie Robert & Firusa Haimov zur Bar Mizwa von Emanuel
Familie Laser & Ilana Jakubov zur Bar Mizwa von Uriel Adam
Familie Ahron & Natascha Kricheli zur Bar Mizwa von Simon John
Familie Reuven & Ella Moshaev zur Bar Mizwa von Daniel
Familie Efraim & Margarita Pinchas zur Bar Mizwa von Gabriel
Familie Janiv & Kochava Safiev zur Bar Mizwa von Doron David

Familien Leviev und
Uston zur Hochzeit von
Avichail & Zipora

Familien Natanov und
Achunov zur Hochzeit
Ariel & Sharona Raffaela

Familien Karschegijew und
Cohinov zur Hochzeit Roni & Sivan
Familie Isacharov
zur Hochzeit von Elli & Or

Familien Achunov und
Moshaev zur Hochzeit
von Ariel Moshe & Orit

Geburt
Roni und Rachel Abramov zur Geburt von Aron
Roschel und Lea Asherov zur Geburt von Idan
Edi & Ziva Karshigijew zur Geburt von Josef
Aharon Hai & Julia zur Geburt von Shirel Hila
Babaev Ariel & Bat-El
zur Geburt von Levi

Israel und Jael Abramov zur Geburt von
Gabriel Benjamin

Izik & Jannet Faiziov
zur Geburt von Ruth

Elimelech & Gabriela Klusoff -Sarikov zur Geburt Eitan
Michael & Melanie Zaurow zur Geburt von Noah
Samuel & Sofia Chaja Kaikov /Guidi
zur Geburt von Jacques David

К
восьмидесятилетию
Авраама
Галибова.
Интервью:
-Вы живёте в Вене уже около 30 лет и
за эти годы зарекомендовали себя как
хороший и знающий своё дело моэль.
Вы востребованы также во многих
ашкеназийских общинах, общинах
горских и грузинских евреев не
только в Вене, но и во многих городах
Европы.
Для начала расскажите немного о
себе.
- Я родился в Самарканде в религиозной семье Нисима и Фарехо
Галибовых. С детства был очень привязан к отцу, к сожалению,
он ослеп к 60 годам. С болью в сердце я водил его повсюду; в
синагогу, на базар, в баню и на разные мероприятия, наши руки
не отрывались друг от друга. Отец был человеком мудрым, он
прививал мне любовь к Торе и к нашим традициям, особенно
много говорил о людях и о том, как вести себя с ними. Во всём и
всегда, учил строить взаимоотношения только в мирном ключе и
уметь прощать, если даже это трудно. Я очень благодарен отцу за
такую школу. Он умер в 1961 году в возрасте 78 лет, не дождавшись
моей свадьбы. Женился я после армии в 1966 г. на славной
девушке, Тамаре Эльнатановой. В 1975г. с четырьмя детьми мы
переехали в Ташкент. Меня пригласили на работу в качестве моэля
в синагогу на улице Горбунова N-15. Но мне приходилось делать
всё, - был и, габаем, шохетом, вёл дела хеврат кадиша и даже был
ответственным лицом за имущество синагоги.
-И всё-таки, в основном, вы остались моэлем. Как это произошло и
кто были ваши учителя?
-К овладению этой специальности я шёл долго и очень серьёзно.
У меня были хорошие учителя в Самарканде, - это раввин Аврохаим
Лодаев и мой тесть, раввин Яков Эльнатанов. Они научили меня
многому и, конечно, искусству делать обрезание. Я понимал, что
у нас, у евреев это святой, важнейший и древний обычай. Это не
просто некая абстрактная медицинская процедура, а обычай
определяющий союз со Всевышним. И как известно, моэль –
это тот человек, который первым вводит еврейского ребёнка в
завет праотца Авраама, то есть он своими руками, соблюдая все
предписания и правила закона совершает обряд обрезания. А
вторую специальность шохета, мне дали в Ташкенте великолепные
раввины братья Гасинские Моше и Давид. Я проработал в этой
синагоге 22 года, до самого уезда в Вену и сохранил очень тёплые
воспоминания об этом периоде жизни.

-В Вену я приехал с семьёй в 1991 г. нас приняли мой сват Илья
Натанов, зять Борис с нашей дочерью. Остановились мы у
них дома, за что я им благодарен. Община бухарских евреев
встретила нас очень радушно. Раввин общины Моше Исраэлов
ввёл меня в курс жизни синагоги, брал на забой скота и давал
возможность делать обрезание. Он помог устроиться машгияхом
на рынке в мясном кошерном магазине. Потом я следил за
кошрутом и в нескольких еврейских ресторанах. Параллельно
работал с движением «ХАБАД» у раввина Якова Бидермана,
организовывал пожертвования в фонд его организации. Это
умный, проницательный и великодушный человек, который в
любое время может дать хороший совет и прийти на помощь.
Я всегда был доволен нашим сотрудничеством. Ну и конечно,
делал обрезание детям в нашей общине, в грузинской, горской и
ашкеназийской. Со временем меня стали приглашать как моэля
за пределы Австрии. Я объездил многие города Европы, России и
даже Америки, и нёс людям радость вводя их детей в союз праотца
Авраама.
На сегодняшний день мне очень отрадно встречать
взрослых мужчин, их детей и даже внуков которых я вводил
в этот святой союз. К счастью, их очень много и подавляющее
большинство верующие и соблюдающие заповеди люди. Все они
при встречи со мной выражают почтение и свою благодарность,
а это, самая лучшая награда за мой труд, который я делал во имя
Всевышнего. Пользуясь случаем хочу выразить благодарность
всей венской общине и её руководителям. С первого дня моего
пребывания в Вене они окружили меня теплом и приняли в свою
большую и дружную семью.
- У вас приятный голос и вы сопровождаете все радостные дни в
общине прекрасным песнопением.
- Скажу вам более того, в молодые годы я был победителем многих
конкурсов и специалисты, даже отмечали моё участие в составе
художественной самодеятельности на передачах по телевидению.
Но карьера певца, или артиста меня не привлекала. Я посвятил
себя служению Всевышнему и с удовольствием пою отрывки из
книги «Зоар» и религиозные гимны, очень люблю слушать наши
классические песни в профессиональном исполнении.
- Редакция нашего издания, в преддверии вашего юбилея, желает
вам здоровья и много лет активной и интересной жизни. Счастья и
радости вам в кругу ваших близких и родных.
- И вам спасибо за данную возможность рассказать о себе.
Беседу вёл Шломо Устониязов,
президент общины.

-Как сложилась ваша судьба в австрийской столице?

Artur & Olivia Yan zur Geburt von Leonit Shena
Liora Sarah & Shlomi
Amor zur Geburt von
Jonathan

Mazal Tov Elyaniv &
Rachel Katanov zur
Geburt von Yehuda
Arie

Chaim und Dvora
Lea Uston zur Geburt
Rachel Sheyna

Abschlüsse
Wir gratulieren Herrn Daniel Achunow zum Abschluss des Bachelorstudiums in Bauingenieurwesen und Infrastrukturmanagement

Bei Interesse für die Veröffentlichung von
Inseraten, Anzeigen, Glückwünschen, etc.
office@vbj.or.at

GLÜCKWÜNSCHE ZU PESSACH 5779
Wir wünschen unseren Familien, Verwandten, Freunden, Bekannten und der jüdischen
Gemeinde ein schönes und friedliches Pessach – Fest!
Dr. Grigori Galibov, Raffael Alaev, Uriel Gilkarov, Amner Kalantarow
Ehrenpräsidenten des VBJ

""האם יש דרכים למנוע שימוש בסמים אצל בני-נוער ומתבגרים?"
קיים רק דבר אחד בנוגע להתמכרות לסמים ,לגביו עלולים ההורים ,כמו גם כל האחרים בסביבת המתבגרים -
מורים ,קרובי-משפחה ,חברים ,מדריכים ,לטעות :העלמת עין .כל מי שהבין את זה כבר ניצח :כל מי שמתבונן,
מי שזהיר ומטפל ,מי שאינו שופט ,מעניש או כועס ,זוכה :הוא זוכה באמון ילדו ,עתיד ילדו ,בריאותו ואחרון
חביב – חייו.
למרבה הצער ,לעתים קרובות קורה הדבר ההפוך :הימים מלאים ,לוח הזמנים עמוס ואנו חיים פחות-או-יותר
חיים מוצלחים ,חיים בשפע ,בעושר ואולי עסוקים ביותר מדי משימות; מי יכול היה להאמין שמשהו המוכר לנו
רק מסרטי אימה או ממאמרי עיתונים ,משהו שקורה כל-כך רחוק ,יכול לקרות בסביבתנו הקרובה? בדירתנו
ואפילו בחדר ילדינו?
אף אחד לא אשם ,אם כך .רוב ההורים עושים את כל שביכולתם ומעניקים את כל שאיפותיהם לילדיהם,
רווחתם ואושרם .לעתים קרובות כל מה שדרוש הוא רגע מודע של עצירה למחשבה ,כדי לשנות את נקודת
המבט ,לחדד את ההשקפה כדי לבוא שוב לכדי מגע; מגע עם האני הצעיר שלו ,עם הילד שבו ,כדי להבין מה
זה ,מה הנשמה של הילד שלכם באמת צריכה .אהבה .את אהבתכם.
מהן הסיבות העיקריות לשימוש בסמים? לעתים קרובות הן קשורות בחוסר משמעות בחיים .יכולות להיות
לכך מספר סיבות .ויכוחים ביחסים ,בעיות חברתיות ורגשיות וגם כישלון או חוסר הצלחה בקריירה ,או אכזבה
ביחסי אהבה מלאת תקוות.
לעתים קרובות ,השימוש בסמים גם משפיע על השכבות הנמוכות ביותר או הגבוהות ביותר בחברה .אנשים
עניים מאוד מיואשים ,מאבדים משמעות בחיים ,משום שאין הם רואים תקווה לשיפור מצבם הכלכלי בחיים.
חלק מן המתבגרים לעתים קרובות מביעים את אי-שביעות רצונם מהקריירה שלהם ועברם ,משום שהם ניסו
מספר דרכים והשיגו רק מעט .לאחר מספר ניסיונות כושלים ,הם מאבדים תקווה ומשמעות בחיים.
אבל אפילו מבוגרים עשירים מאוד וילדיהם אינם מוגנים .הם עצמאים מבחינה כלכלית ויכולים להרשות כמעט
את כל הצרכים החומריים שלהם .חלק מהאנשים הללו מרגישים ריק רוחני ומחפשים באופן קבוע ריגושים
חדשים וגירויים .לאחר שכבר ניסו הכל )חופשות יקרות ,מכוניות יוקרה ,מסעדות וכד'( ,הגירויים האלה כבר
אינם מרגשים מספיק .בחיפושם אחר ריגושים חדשים ,לא נמצאים רבים כאלה ,ונראה שהסמים יכולים לספק
תחליף לחוסר התוחלת .מעגל קסמים מרושע ונוראי נוצר ,והאנשים המצליחים יוצרים את שורשי הנפילה
לסמים בחיפושם אחר גירויים חדשים וקבועים .מה שנראה נחמד בהתחלה הופך למלכודת שטנית בטווח
הרחוק ,ממנה קשה להשתחרר.
שימוש בסמים ,אם כן ,מתרחש בכל שכבות החברה ,מכאן ההכרח שהורים ימנעו ויחנכו כבר בשנות הנעורים.
כיצד עוד ניתן להעלות המודעות בקרב בני הנוער לסכנות? אין זה מספיק להצטרף למעגל החברים של הילדים
ולזכות באמונם .יש לחשוף את סכנות הסמים בפני בני הנוער.
מספר פסיכולוגים טוענים שביקור משותף של צעירים עם הוריהם במרכז למכורים לסמים הוא מספיק .צעירים
שזוכים לראות מראות נוראים של מכורים מגיל צעיר לסמים ,לומדים כמה קל לאנשים כאלה להפוך לפושעים.
הם מזועזעים רגשית ממראות אלו ,שבעתיד הם יחשבו פעמיים לפני שהם הולכים למסיבה או למשחק פוקר
בו יצרכו סמים – בין אם "קלים" )אלכוהול ,קנאביס( או סמים "קשים" )קוקאין ,הרואין(.
יתר על כן ,אין לשכוח שאישור ההורים או סובלנותם לסמים קלים )ניקוטין ,טבק ,צריכת אלכוהול מוגזמת,
ג'וינטים מזדמנים( הם המלכודת הבאה .שימוש בסמים אינו מתרחש בן-לילה .לעתים קרובות סמים קלים
נצרכים במשך שנים או עשורים – ללא דאגה ומבלי לחשוב .ואז הגבולות מתרככים ,צעד אחד מוביל לבא .יש
להם חברים שגם מעשנים או שותים .בסביבתם הם נחשפים לאחרים המעשנים ג'וינטים .וג'וינטים נמכרים
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באופן בלתי-חוקי ע"י דילרים שגם מציעים סמים קשים יותר .וכך קורה לעתים קרובות ,שאנשים מעשנים
קנאביס במשך  5-10שנים ואז מנסים קוקאין ,כי הוא מופץ באותם ערוצים לא-חוקיים .ולכן על ההורים לשים
לב בשלב מוקדם – צריכת סמים קלים מובילה אט אט לשימוש בסמים קשים יותר .מה שהיה טריוויאלי ,הופך
לבעיה רצינית למשפחה כולה.
"הם באים דרכיכם ,אבל לא מכם ,אתם עשויים לתת לגופם בית ,אבל לא לנשמתם ,בגלל שנשמתם שוכנת
בבית המחר ,בו אינכם יכולים לבקר ,אפילו לא בחלומותיכם) ".חליל ג'יבראן(
כשילדים הופכים למבוגרים ,משנה הקרבה ההורית את צורתה לריחוק של הילדים ,להתרחקות ,לפקפוק
בדברים ,לעשיית דברים בצורה שונה ,למציאת דרך שונה משלהם ,חדשה ,ייחודית ואישית .תהליך זה ,המוכר
יותר כגיל ההתבגרות ,הוא ייחודי וחשוב ביותר לגילוי העצמי וההתפתחות העצמית של ילדינו.
קשה ככל שיהיה לנו כהורים ,הושארנו כעת מחוץ לעולם הפנימי של המתבגרים שלנו .הם מאפשרים לנו
גישה אל רצונותיהם .רב הנסתר על הגלוי עבורנו .שליטה הורית הפכה כעת למשהו מיושן .הילדים שלנו כעת
עושים את בחירותיהם בעצמם ,מתנסים בקבלת ההחלטות שלהם עצמם .מה אם הם בוחרים בדברים
שפוגעים בהם?
מה אם הם משתמשים בסמים בגלל כניעה ללחץ חברתי כדי להיות "מגניבים" ,להשתייך ,מתמסטלים או
מזריקים? מה אם הם מחליטים פתאום שהם סובלים מלחץ פנימי ,לחץ חיצוני ,סיבוכים פסיכולוגיים
פוטנציאלים – "האם אני מוצלח מספיק בבית הספר ,האם אני יפה ,רזה ,ספורטיבי ,נראה טוב ,האם אני טוב
מספיק?" –הכי טוב שיתחיל להשתמש בחומר רעיל?
הורים נמצאים תמיד בעמדת נחיתות ביחס לילדיהם כשזה נוגע לנושא סמים ולשימוש בסמים :עמדת נחיתות
בידע ,נחיתות בגישה ,נחיתות באפשרויות .נחיתות זו נותנת מקום לפנטזיות ,לפחדים ,למתח ,אפילו
להתנהגות הרסנית .אין זה נדיר שהורים גורמים בהתנהגותם להחמרה בשימוש ילדיהם בסמים ,משום שהם
מרגישים שלא מבינים אותם ,שלא מקבלים אותם ושמתנשאים עליהם.
עשרת השאלות המובאות כאן מעניקות לכל אם ואב את ההזדמנות לחשוב על הנושא ולפעול בהתאם.
 #1האם אני שומר על קשר?
הקשר שיש לנו עם ילדינו ,כאשר הם קטנים ,בא לידי ביטוי בהגנה ודאגה .כמתבגרים ,עם זאת ,ילדים מחפשים
הגדרה עצמית ואחריות אישית .לעתים קרובות הדבר מוביל לכך שיהיו להם חיים נוספים ,אחרים ,עם
חבריהם ,הרחק מהשגחת הוריהם ,הסבים והסבתות .וכך צריך .עם זאת ,חשוב להישאר בקשר ,למרות
החופש וההגדרה העצמית .אין הכוונה שנשלוט בכל דבר שהם עושים ,אבל עדיין חשוב להישאר כהורים עבור
הילד .התעניינו במה שילדיכם עושה ,במה הוא מתעסק ,הקשיבו לשאלותיו ובקשותיו וספקו תשובות.
 #2האם אני סומך עליו ,ללא תנאי?
כדי להישאר בקשר ,חשוב ביותר שיהיה לכם אמון בסיסי .תנו לילדיכם להתנסות בחיים ,תנו לו להיכשל ,ומעל
לכל ,תנו לו לטעות .תנו אבל לילדיכם את התחושה ,שלא משנה מה יקרה" :אנחנו איתך ומאחוריך ".ללא
תנאי! אנו ,כהורים ,מתאכזבים לעתים קרובות כשהילדים חוצים גבולות ,כשהם משקרים לנו ומתנסים
בדברים שאינם בסדר .זכרו איך אתם הייתם כמתבגרים ושמחו אם ילדיכם אינו עושה זאת.
 #3האם בניתי יסודות טובים?
בתהליך ההתפתחות של ילדים ,הם לומדים מעל לכל לפתח משאבים .אנו המבוגרים מלמדים אותם כיצד
להתמחות בחיים ואיך להתמודד בכל סיטואציה .אנו קוראים לזה "בניית משאבים" .כשאנו מהווים דוגמא,
בשיחות רבות ובאמצעות הדגמת עמדותינו ,אנו בונים את היסודות האלה .בשמונה השנים הראשונות
בחייהם ,ילדים בדרך כלל חווים כל דבר שנדרש כדי לשרוד בעולם הזה ,בחברה הזאת .אנו צריכים את
המשאבים האלה במצבים של חוסר יציבות ,משברים ,אתגרים.
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כל מה שלא נאמר ע"י ההורים עד גיל שמונה ,כבר לא צריך להיאמר לאחר מכן .הילדים כבר יודעים ,תסריטי
החיים כבר כתובים .אז סמכו על כך שבילדות כבר בניתם את היסודות לגיל ההתבגרות ,ובכך עזרתם לילד
לשרוד את התקופה הזאת ללא פגע.
 #4האם אני מודל לחיקוי?
צריכת סמים ,המובילה להתמכרות ,אינה מתרחשת בפתאומיות .התופעה מתעצבת גם על-ידי הדוגמא
שהיוונו .אנו המבוגרים פיתחנו בהתנהגותנו ריטואלים וכן שפת יומיום מתאימה .שתינו בירה בזמן צפייה
בטלוויזיה ,הבאנו יין טוב לארוחת שישי ,וכן משפטים כמו" :בלי קפה אני לא מתחיל את היום!"" ,עכשיו אני
צריך סיגריה כדי להירגע!"" ,בסוף היום מגיע לי משקה!"" ,ג'וינט אחד בבוקר לפתוח את היום!" .כשהורים,
ולמרבה הצער כמעט כולם ,מפתחים התנהגויות כאלה ,הם מהווים מודל לחיקוי במונחים של צריכה,
וסמכותם נפגעת כשזה נוגע להתנזרות.
 #5האם אני נשאר רגוע?
הדבר החשוב ביותר בחיים באופן כללי ,ובמיוחד כהורה ,הוא קור הרוח .אם הילד שלכם מתנסה ,תשמחו
שהוא מתנסה .כשהילד שלכם מפתח עניין בחומרים מסוגים שונים ,היו שמחים שהוא לא עושה זאת בסוד,
אלא שהוא מרשה לכם לדעת את זה .אם ילדכם מדבר איתכם על כך ,הישארו רגועים והמשיכו לדבר .קחו
חלק ודברו עם הילד שלכם על הכל :יתרונות ,חסרונות ,הזדמנויות ,סכנות ,היו כנים ואותנטים ומעל הכל –
הישארו רגועים והפכו לבני שיח של ילדכם ,אז תוכלו גם לדבר על ענייני טאבו .הורים היסטריים בדרך כלל
יחמירו את המצב בצורה משמעותית.
 #6האם אני בדיאלוג?
בערך מגיל שמונה ,ילדים מסוגלים לפתח חשיבה מופשטת ,תנאי מוקדם למחשבה .הדבר משנה את איכות
השיחה בין הורים וילדים .ככל שההתפתחות מתקדמת ,הנושאים עליהם הורים וילדים/בני נוער מדברים
עליהם הופכים למורכבים יותר ולא אמורים לעסוק אך ורק בנושאי בית-ספר .מיניות ,רוחניות ,סמים,
פוליטיקה ,אתיקה וכד' הם נושאים אליהם אנו אמורים לעבור .בני-נוער להוטים לדבר ,להביע עמדות ולהתנגד.
אז עלינו לנצל כל הזדמנות כדי לשוחח איתם.
 #7האם אני מכיר את החברים ואת ההורים של החברים?
צעירים אינם נחשפים לסמים ע"י זרים ברחוב ,בפארק או ברכבת התחתית ,אלא בדרך כלל ע"י חברים ומכרים.
לכן חשוב להכיר את סביבתם של הצעירים .הכרת ההורים היא לעתים קרובות חשובה יותר ,החלפת תפיסות
ודעות יכולה להשלים את תפיסת העולם של ילדיכם .הורים אינם מדברים לעתים קרובות עם הורים אחרים,
מתוך בושה ,על הדאגות והבעיות שיש להם עם ילדיהם .חבל ,משום שהכרת הבעיות יכולה להוות חלק חשוב
בפאזל במערכת היחסים בין ההורה לילד.
 #8האם אני מבין את גיל ההתבגרות?
הורים רבים חוששים מרגע האמת .הילד האהוב שלהם הופך למפלצת הורמונים בלתי ניתנת לריסון .עם זאת,
תפקידנו כהורים ,בדיוק בשלב זה של ההתבגרות ,הוא להיות מגדלור ,ים וחוף מבטחים בו-זמנית .זהו זמן
האמיתות הגדולות והכוונת הדרך להמשך החיים .במשך זמן זה כל ההצהרות שאנו מנסחים נבחנות ע"י
המתבגרים.
 #9האם אני יוצר חוויות?
כל אדם רוצה להיות מקובל ונאהב .גם נער/ה בתקופת ההתבגרות .כהורים ,אנו נדרשים להתאים את עולמנו
לעולמם של המתבגרים .בני נוער שיראו בכם ובעולמכם עולם "קול" ורגוע ,יפנו אליכם ולא יפנו מכם .בזמנים
של רגשנות יתר של בני הנוער ,אתם יכולים לנצל זאת לטובתכם .היו חדשניים ,יצירתיים וצרו הזדמנויות לגעת
בלב ילדכם.
 #10האם אני יכול לקבל עזרה?
אם אינכם בטוחים באם ילדיכם מתנסה בסמים ,צורך או תלוי בהם ,חפשו עזרה מקצועית .לעתים קרובות,
הכוונות הטובות שלכם יועילו להתמכרות ילדיכם יותר מאשר יזיקו .לעתים קרובות הדבר ניתן לאיבחון רק ע"י
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מומחה חיצוני .בדיאלוג בתוך מסגרת מוגנת ,ניתן לחשוב על יישום אסטרטגיות נפוצות ,המשרתות כבסיס
למניעת התמכרות עתידית או לביטול תבניות קיימות של התנהגות הרסנית.
מרץ  ,2019דומיניק בורדה ,מישל שווינד
על דומיניק בורדה וwww.Sozialdynamik.at-
דומיניק בורדה ,בעל תואר שני במדעים )יליד  ,(1971הוא אחד ממאמני היחסים המובילים באירופה ,ומייסד חברת
" ,"Sozialdynamikהממוקמת בוינה .הוא מאמן מוסמך מטעם הפדרציה הבינלאומית למאמנים ) ,(ICFוצוותו מציע שירותי אימון
והכשרה ליחידים וזוגות ,כמו גם תוכניות שפותחו במיוחד עבור מנהלים – תוכנית "High Performance " ,"Leadership 4.0
 ,"Coachingו ."Executive Coaching-בעבודותיו משתמש בורדה ,בין היתר ,ב"שיטת  "360 °שפותחה על-ידו ועל-פי תפיסת
" ,"Sozialdynamikבמטרה לחזק אחריות של יחידים ולתאם בין סוגי תקשורת בתוך קבוצות .בורדה הוא המחבר של מספר ספרים
וסרטי וידאו בנושא עיצוב יחסים ,והוא נחשב למומחה ע"י התקשורת הבינלאומית .בימים אלה הוא נלהב מהאימון הייחודי שלו
בנושא " "Love Life Masterעם הסמינר המעשי שלו בנושא "אהבה ניתן ללמוד" )" .("Liebe kann man lernenמידע על כך ב:
https://www.sozialdynamik.at/event/love-life-sunday/
על מישל שווינד www.michlschwind.com
מישל שווינד )יליד ,(1961הוא אחד ממאמני העסקים הכי מיוחדים .כבעל  25שנות ניסיון בעבודה סוציאלית )חינוך ביתי ,תקופות
מבחן ,פסיכיאטריה של ילדים ומתבגרים( ,הוא עבד עם חברות וארגונים מוכרים במשך  20שנה במדינתו ומחוצה לה .שווינד היה
חלוץ בעבודה עם מקרים טיפוליים פסיכו-חברתיים ,יזם והוביל מספר פרוייקטים המתמקדים בנושא הסמים.

gen im Zugang, unterlegen an Möglichkeiten. Diese Unterlegenheit schafft Raum für
Phantasien, für Ängste, für Stress, sogar für
kontraproduktives Verhalten. Nicht selten
verschlimmern Eltern durch ihr Verhalten
den Drogengebrauch ihrer Kinder, weil sich
diese nicht verstanden, nicht wahrgenommen und bevormundet fühlen.
Die hier angeführten zehn Fragen geben
jeder Mutter und jedem Vater die Chance
zur Reflexion und damit zur Handlungsfähigkeit.

„DROGEN?
NICHT MEIN KIND!“
Bei Drogenmissbrauch gibt es nur eine Sache, die Eltern sowie alle begleitenden Bezugspersonen des
Pubertierenden, und hier sind Lehrer, Verwandte,
Freunde, Trainer miteingeschlossen, falsch machen
können: Wegschauen. Jeder, der das verstanden, hat
hat schon gewonnen: Wer hinschaut, wer achtsam ist
und sich annimmt, wer nicht bewertet, straft oder
zürnt, der gewinnt: Er gewinnt das Vertrauen seines
Kindes, die Zukunft seines Kindes, seine Gesundheit
und damit nicht zuletzt sein Leben.
Leider geschieht oft genau das Gegenteil: Die Tage
sind voll, der Terminplan quillt über und wir schaffen
ein mehr oder weniger erfolgreiches Leben, leben in
Fülle, in Reichtum oder vielleicht überfordert von zu
vielen Aufgaben; Wer kann sich dabei schon vorstel„Sie kommen durch euch, aber nicht von
euch, Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr
nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren
Träumen.” (Khalil Gibran)
Wenn aus Kindern Erwachsene werden,
transformiert sich die elterliche Nähe zur
kindlichen Distanz, um Abstand zu haben,
Dinge zu hinterfragen, Dinge anders zu machen, seinen eigenen, neuen, einzigartigen
und persönlich anderen Weg zu finden. Dieser Prozess, allgemein als Pubertät bekannt,
ist ein essentieller und wichtiger in der
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len, dass etwas, was nur aus abschreckenden Filmen
oder Zeitungsartikeln bekannt ist, etwas, was so weit
weg scheint, im allernächsten Umfeld stattfinden
könnte? In der eigenen Wohnung, ja sogar im eigenen
Kinderzimmer?
Niemand hat Schuld, wenn dem so ist. Die meisten Eltern richten ihr ganzes Tun, ihr ganzes Streben nach
dem Segen ihrer Kinder, nach ihrem Wohlergehen,
nach ihrem Glück. Oft bedarf es einzig und allein
einen bewussten Moment des Innehaltens, um den
Blickwinkel zu wechseln, die Perspektive zu schärfen,
um wieder in Kontakt zu kommen; In Kontakt mit seinem eigenen jüngeren Ich, mit seinem eigenen Kind,
um zu erkennen, was es ist, was die Seele seines Kindes tatsächlich braucht. Liebe. Ihre Liebe.

Selbstfindung und Selbstwerdung unserer
Kinder.
So schwer es uns als Eltern fällt, bleiben wir
nun aus der inneren Welt unserer beinahe
Großen erstmal ausgeschlossen. Sie erlauben uns Zugang nach ihrem Wollen. Viel
bleibt für uns im Verborgenen. Elterliche
Kontrolle hat nun ausgedient. Unsere Kinder treffen jetzt ihre eigene Wahl, probieren
sich am Parkett der eigenen Entscheidungsfindung.
Was, wenn sie sich für Dinge entschieden,
die ihnen schaden?

Was, wenn sie zu Substanzen greifen, etwa
um dem Gruppenzwang nachzugeben, um
„cool“ zu sein, dazuzugehören, um sich zu
betäuben oder aufzuputschen? Was, wenn
sie für sich entscheiden, dass sie dem inneren Druck, dem äußeren Stress, möglichen
psychischen Komplexen – „Bin ich erfolgreich genug in der Schule, bin ich schön,
schlank, sportlich, attraktiv, bin ich gut genug?“ - am besten mit der Einnahme giftiger Substanzen entgegnen können?
Eltern sind ihren Kindern in Bezug auf das
Thema Drogen und Drogenkonsum immer
unterlegen: Unterlegen an Wissen, unterle-

#1 BIN ICH IM KONTAKT?
Der Kontakt den wir zu unseren Kindern
haben solange sie klein sind, ist bestimmt
durch Schutz und Fürsorge. Als Jugendliche suchen Kinder jedoch Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Das führt
oft dazu, dass sie ein zweites, von Eltern
und Großeltern unbeobachtetes Leben mit
ihren Freunden führen. Das sollen sie auch.
Jedoch ist es wichtig, trotz der Freiheit und
Selbstbestimmung im Kontakt zu bleiben.
Das bedeutet nicht, dass wir alles, was sie
tun kontrollieren sollen, aber sei als Elternteil weiter wichtig für dein Kind. Sei interessiert was dein Kind tut, womit es sich beschäftigt, hör dir die Fragen und Wünsche
an und gib Antworten.
#2 HABE ICH VERTRAUEN,
BEDINGUNGSLOS?
Um im Kontakt zu bleiben ist vor allem wichtig, dass die Vertrauensbasis euch trägt. Lass
dein Kind sich im Leben ausprobieren, lass
zu, dass es scheitert und lass vor allem zu,
dass es Fehler macht. Gib deinem Kind aber
das Gefühl, was immer passiert: “Ich stehe
zu und hinter dir.” Bedingungslos! Wir sind
als Eltern oft enttäuscht, wenn Kinder Grenzen überschreiten, wenn sie uns anlügen
und Dinge ausprobieren, die nicht ok sind.
Erinnere dich wie du als Jugendlicher warst
und sei froh, wenn deine Kind nicht so ist.
#3 HABE ICH GUTE GRUNDLAGEN
GESCHAFFEN?
Im Entwicklungsprozess von Kinder lernen
sie vor allem Ressourcen zu entwickeln. Wir
Erwachsenen bringen ihnen bei, wie wir
das Leben meistern und wie in welcher Situation wie zu handeln ist. Wir nennen das
„Ressourcenbildung“. Durch unser Vorbildwirken, in vielen Gesprächen und indem
wir ihnen unsere Haltung zeigen, schaffen

wir diese Grundlagen. In den ersten acht Lebensjahren erfahren Kinder üblicherweise
alles, was es zum Überleben auf dieser Welt,
in dieser Gesellschaft braucht. Wir brauchen
diese Ressourcen in Phasen hoher Instabilität, in Krisen, bei Herausforderungen.
Alles, was man als Elternteil bis zum achten Lebensjahr nicht gesagt hast, braucht
man danach auch nicht mehr zu sagen.
Die Kinder wissen bereits Bescheid, die Lebensskripten sind geschrieben. Also vertrau
drauf, dass du in der Kindheit den Grundstock für die Pubertät geschaffen hast, der
hilft, diese Zeit unbeschadet zu überstehen.
#4 BIN ICH EIN VORBILD?
Konsum von Drogen, die in die Substanzabhängigkeit führt, passiert nicht plötzlich.
Die Anlage wird auch durch unser Vorbild
geprägt. Wir Erwachsene haben in unserem
Verhalten Rituale und die dazu passende
Alltagssprache entwickelt. Das Bier zum
Fernsehen, ein „Flascherl“ Wein zum „Sonntagsbratl“ und dann die Sätze: „Ohne einen
Kaffee geht bei mir gar nichts!“, „Jetzt brauch
ich eine Entspannungszigarette!“, „Nach
dem Tag, habe ich erst mal einen Drink verdient!“, „Am Morgen ein Joint und der Tag ist
dein Freund!“. Wenn Eltern, und leider tun
das fast alle, solche Verhaltensweisen entwickelt haben, sind sie Vorbilder hinsichtlich Konsum und haben wenig Kompetenz
hinsichtlich Abstinenz.
#5 BLEIBE ICH GELASSEN?
Die wichtigste Eigenschaft generell im Leben und als Eltern im speziellen, ist die Gelassenheit. Wenn dein Kind sich ausprobiert,
freu dich dran, dass es sich ausprobiert.
Wenn dein Kind Interesse an Substanzen
verschiedenster Art entwickelt, freu dich,
dass es dies nicht im Verborgenen tut, sondern dass es dir erlaubt, dass du es mitbekommst. Wenn dein Kind mit dir darüber
spricht, bleib cool und sprich weiter. Nimm
Anteil und rede mit deinem Kind über alles: Vorteile, Nachteile, Chancen, Gefahren,
sei ehrlich und authentisch und vor allem
– bleib gelassen und sei deinem Kind dein
Gesprächspartner, bei dem es auch über Tabu-Themen reden darf.
Hysterische Eltern verschlimmern meist die
Situation substanziell.
#6 BIN ICH IM DIALOG?
Etwa ab dem 8. Lebensjahr sind Kinder fähig, abstrakt zu denken, eine Voraussetzung

zum Reflektieren. Das verändert die Qualität der Gespräche zwischen Eltern und Kindern. Im Verlauf der Entwicklung werden
die Themen, über die Eltern und Kinder/Jugendliche sprechen, komplexer und sollten
sich nicht nur um organisatorische Themen
der Schule bewegen. Sexualität, Spiritualität, Drogen, Politik, Ethik etc. sind Themenbereiche, in denen wir uns bewegen sollten.
Jugendliche sind begierig zu diskutieren,
Standpunkte einzunehmen und Contra zu
geben. Also sollten wir jede Gelegenheit
nutzen, um mit ihnen im Gespräch zu sein.
#7 KENN‘ ICH DIE FREUNDE UND
DIE ELTERN DER FREUNDE?
Jugendliche kommen nicht auf der Straße,
im Park, in der U-Bahn durch Fremde in Kontakt zu Drogen, sondern im überwiegenden
Teil durch Freunde und Bekannte. Das Umfeld der Jugendlichen zu kennen ist daher
wichtig. Die Eltern zu kennen ist oft noch
wichtiger, euer Austausch über Wahrnehmung und Beobachtungen kann das Bild
der Welt deines Kindes vervollständigen.
Eltern reden über Sorgen und Probleme,
die sie mit den eigenen Kindern haben, oft
aus Scham nicht mit anderen Eltern. Das
ist schade, denn das Wissen um Probleme
kann ein wichtiger Puzzlestein in der Eltern-Kind-Beziehung sein.
#8 HABE ICH VERSTÄNDNIS
FÜR PUBERTÄT?
Viele Eltern fürchten die Zeit des Ausnahmezustands. Das geliebte Kind wird zum
hormongesteuerten Monster und ist nicht
zu bändigen. Unsere Aufgabe als Eltern ist
es jedoch, gerade in dieser Phase des Heranwachsens Leuchtturm, Meer und Hafen
gleichzeitig zu sein. Es ist die Zeit der großen Wahrheiten und die Ausrichtung fürs
spätere Leben. In dieser Zeit werden alle
von uns formulierten Aussagen durch die
Jugendlichen überprüft.
#9 SCHAFFE ICH ERLEBNISSE?
Jeder Mensch möchte wahrgenommen und
geliebt werden. Auch ein Jugendlicher in
der Pubertät. Als Eltern sind wir gefordert,
unsere Welt mit der des Pubertierenden
kompatibel zu machen. Jugendliche, die
dich und deine Welt cool finden, werden
sich zu dir hinwenden und nicht von dir
weg. In Zeiten hoher Emotionalität des Jugendlichen, kannst du dir diese zu Nutzen
machen. Sei einfallsreich, sei kreativ und
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schaffe Gelegenheiten, das Herz deines Kindes zu berühren.

Über Dominik Borde und
www.Sozialdynamik.at

#10 KANN ICH HILFE ANNEHMEN?
Wenn du dir unsicher bist, ob dein Kind mit
Drogen ausprobiert, sie konsumiert oder
abhängig ist, suche dir professionelle Hilfe.
Oft ist das eigene, gut gemeinte Verhalten
für die Sucht deines Kindes sogar noch zuträglich statt abträglich. Oft wird dies erst
durch einen externen Experten erkannt. Im
Gespräch in geschütztem Rahmen können
gemeinsame Strategien erarbeitet werden,
die als Basis dienen, um zukünftiges suchtmachendes Verhalten präventiv auszuschließen oder bereits bestehende destruktive Verhaltensmuster zu beenden.

Dominik Borde, MSc (geb. 1971) ist einer der
führenden Beziehungs-Coaches Europas
und Gründer des Unternehmens Sozialdynamik mit Sitz in Wien. Der durch die International Coach Federation (ICF) zertifizierte
Trainer und sein Team bieten Coaching- und
Trainingsleistungen für Einzelpersonen und
Paare, sowie – speziell für Führungskräfte
entwickelte – Programme „Leadership 4.0“,
„High Performance Coaching“ und „Executive Coaching“ an. In seiner Arbeit verwendet Borde unter anderem die von ihm entwickelte „360° Methode“ und das Konzept
der „Sozialdynamik“, um die Eigenverantwortung des Einzelnen zu stärken und die
Kommunikation innerhalb von Gruppen zu
harmonisieren. Borde ist Autor zahlreicher
Fachbücher und Videos zum Thema Beziehungsgestaltung und wird regelmäßig von
internationalen Medien als Experte hinzu-

März, 2019,
Domink Borde, Michl Schwind

gezogen. Aktuell begeistert er mit seinem
Praxisseminar zum Thema „Liebe kann man
lernen“ uns seinem einzigartigen Ausbildungsprogramm zum „Love Life Master“.
Infos dazu https://www.sozialdynamik.at/
event/love-life-sunday/
Über Michl Schwind
www.michlschwind.com
Michl Schwind (geb 1961) ist einer der außergewöhnlichsten Businesscoaches. Basierend auf 25 Jahren Erfahrung in der Sozialarbeit (Heimerziehung, Bewährungshilfe,
Kinder und Jugendpsychiatrie) arbeitet er
seit 20 Jahren mit namhaften Unternehmen
und Organisationen – national und international. Schwind war ein Pionier in der Arbeit
mit sozialpsychiatrischen Betreuungsfällen
und hat etliche Projekte mit Schwerpunkt
Drogenarbeit initiiert und geleitet.

«МОЖНО ЛИ ПРЕДУПРЕДИТЬ
УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ
ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЫМИ
ВЗРОСЛЫМИ?»
В деле борьбы с наркозависимостью есть только одна ошибка,
которую могут совершить родители и другие люди из окружения
ребенка пубертатного периода, то есть учителя, родственники,
друзья, тренеры, и эта ошибка — игнорирование проблемы. Все
усвоившие эту простую истину, можно сказать, выиграли. Ведь
выигрывает тот, кто проявляет бдительность и заботится о своем
ребенке, кто не пытается постоянно его оценивать и наказывать,
кто не испытывает злость. Этот выигрыш очень ценен, ведь на кону
— доверие вашего ребенка, его будущее, здоровье и даже жизнь.

контакт — контакт с собственным Я, только более молодым, с
собственным ребенком — и узнать, чего действительно жаждет
душа вашего ребенка. А она жаждет любви. Вашей любви.
Каковы основные причины употребления наркотиков? Нередко
это пагубное пристрастие связано с бессмысленностью жизни.
Ее истоки могут быть разными: ссоры между родственниками,
социальные и эмоциональные проблемы, неудачи и
бесперспективность в карьере, разочарование в отношениях, на
которые возлагались большие надежды.

К сожалению, зачастую все происходит с точностью до наоборот:
каждый день у нас куча дел, в ежедневнике нет пустых строк.
Нам удается добиться какого-никакого успеха, жить в изобилии,
в богатстве или, может быть, на пределе возможностей из-за кучи
задач, которые мы на себя взвалили… И кому из нас приходит в
голову, что в непосредственной близости от нас — в собственной
квартире, в детской комнате — происходит то, что известно нам
только по страшным фильмам и мрачным газетным статьям и,
кажется, случается только в каком-то параллельном мире?

Интересно, что часто наркотики употребляют представители либо
низших, либо высших слоев общества. Очень бедные люди впадают
в отчаяние и утрачивают смысл жизни, поскольку перестают
даже надеяться на улучшение своего финансового положения.
Некоторые молодые взрослые оказываются недовольными своей
карьерой и прошлым, поскольку они испробовали несколько
вариантов и практически ничего не достигли. После нескольких
неудачных попыток они теряют надежду и смысл жизни.

Никто из нас не виноват в том, что он или она так относится к
этой проблеме. Большинство родителей делают все возможное
и невозможное для благополучия, преуспевания и счастья
своих детей. Часто надо просто сделать осознанную паузу, чтобы
поменять угол зрения и навести резкость, чтобы установить

Однако опасность наркомании угрожает и очень состоятельным
взрослым и их детям. Их полная финансовая независимость делает
возможным исполнение практически любого материального
желания. Некоторые из таких людей чувствуют духовную пустоту и
постоянно находятся в поиске новых возбудителей и стимуляторов.
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Когда испробовано все (элитный отдых, дорогие автомобили,
рестораны и т. д.), ни один из этих возбудителей уже не оказывает
достаточного стимулирующего воздействия. Для пресыщенных
людей, которые ищут альтернативные стимуляторы, остается не
так много вариантов — и наркотики начинают казаться неплохой
альтернативой кажущейся бессмысленности жизни. Порочный
круг замыкается, и постоянный поиск все новых стимулирующих
средств создает почву для неудач когда-то успешного человека
— неудач, обусловленных наркопотреблением. То, что сначала
казалось «прикольным», в долгосрочной перспективе оказывается
дьявольской ловушкой, из которой очень сложно выбраться.
Таким образом, наркотики употребляют представители всех
социальных слоев, поэтому с родителями подростков обязательно
необходимо проводить просветительско-профилактическую
работу. Как же еще обратить внимание подростков на опасности,
исходящие от наркотиков? Мало просто следить за кругом
общения своих детей и завоевывать их доверие — до подростков
надо донести все риски, связанные с наркопотреблением.
Некоторые психологи считают, что будет достаточно, если
родители и их дети-подростки вместе посетят учреждение, в
котором проходят лечение наркоманы. Подростки, которые на
заре самостоятельной жизни видят ужасные картины последствий
наркомании на реальных людях, и узнают, как легко такие люди
становятся преступниками, получают такой эмоциональный шок,
что в будущем они наверняка несколько раз подумают, прежде чем
на вечеринке или во время игры в покер употребить запрещенные
вещества— будь то «легкие» (алкоголь, каннабис) или «тяжелые»
(кокаин, героин) наркотики.
Также не следует забывать еще об одной ловушке — разрешении
родителей на употребление легких наркотиков (никотина,
нюхательного табака, алкоголя в избыточных количествах,
марихуаны при случае) или лояльном отношении к ним.
Зависимость развивается не за один день. Нередко человек
годами или даже десятилетиями беспечно и бездумно употребляет
легкие наркотики. В итоге границы стираются, и один шаг ведет к
следующему. Наверное, у каждого есть друзья, которые курят и
выпивают. В окружении таких друзей можно встретить людей,
которые покуривают марихуану. А марихуану продают дилеры,
у которых можно купить и более тяжелые наркотики. Таким
образом, нередко человек сначала 5-10 лет употребляет каннабис,
а затем пробует кокаин, потому что он продается через те же
нелегальные каналы. Поэтому родителям всегда надо быть начеку
— употребление легких наркотиков постепенно готовит почву
для перехода на более тяжелые наркотики. Если закрывать глаза
на это якобы невинное развлечение, оно может стать причиной
серьезных проблем в семье.

«Они появляются через вас, но не из вас, вы можете дать дом их
телам, но не их душам, ведь их души живут в доме Завтра, который
вам не посетить, даже в ваших мечтах» (Халиль Джебран)
По мере взросления детей близость родителей трансформируется
в отдаление ребенка, который хочет отойти от родителей на
определенное расстояние, критически посмотреть на те или
иные вещи, сделать что-то по-другому, найти свой собственный
путь — новый, уникальный и не похожий на прежний. Этот
процесс, который мы называем «пубертат», крайне важен и даже
незаменим для становления личности наших детей и обретения

ими личностной идентичности.
Как бы ни было тяжело осознавать это нам, родителям, мы впервые
утрачиваем доступ к внутреннему миру наших почти взрослых
детей. Они предоставляют нам этот доступ по своему усмотрению.
Многое остается для нас тайной. Родительский контроль
натолкнулся на свои пределы. Сейчас наши дети делают свой
собственный выбор, учатся самостоятельно принимать решения.
А что, если они выберут вещи, которые им навредят?
Что, если они начнут употреблять наркотики? Например, чтобы
не стать «белой вороной», чтобы быть «крутым» или «крутой»,
войти в интересную им компанию, чтобы одурманить сознание
или, наоборот, стимулировать нервную систему? Что, если они
решат бороться с внутренним напряжением, внешними стрессами,
комплексами из-за внешности («достаточно ли я успешен(-на) в
школе, красив(-а) ли я, хорошая ли у меня фигура, спортивен(-на)
ли я, привлекателен(-ьна) ли я, достаточно ли я хорош(-а)?») путем
приема токсических веществ?
Родители всегда отстают от своих детей по всем вопросам,
связанным с наркотиками и их употреблением: отстают по знаниям,
отстают по доступу к веществам, отстают по возможностям. Это
отставание создает пространство для фантазий, страхов, стресса
и даже для контрпродуктивного поведения. Нередко родители
своими действиями способствуют развитию наркозависимости
у детей, поскольку последние считают, что их не понимают, не
воспринимают всерьез и излишне опекают.
Ниже вы найдете десять вопросов. Отвечая на них, каждая мать
и каждый отец смогут предаться рефлексии и в итоге обрести
способность действовать.
№1 Есть ли у меня контакт с моим ребенком?
Пока наши дети маленькие, наш контакт с ними основан на защите
и заботе. Повзрослевшие же дети стремятся к самоопределению
и хотят сами нести ответственность за свои поступки. Нередко
это приводит к тому, что в кругу друзей они ведут вторую жизнь,
скрытую от глаз родителей, бабушек и дедушек. И это нормально.
Тем не менее, важно сохранять контакт со своим ребенком,
несмотря на всю свободу и попытки самоопределения. Это вовсе
не означает тотальный контроль, просто постарайся оставаться
важным человеком для своего ребенка. Интересуйся тем, что он
делает, чем занимается, выслушивай его вопросы и пожелания,
давай ответы.
№2 Есть ли у меня безусловное доверие?
Чтобы сохранить контакт с ребенком, надо, прежде всего, доверять
ему. Разреши своему ребенку искать себя в этой жизни, позволь
ему терпеть неудачи и — что самое важное — делать ошибки. Но
при этом твой ребенок должен быть уверен в том, что ты будешь
на его стороне и поддержишь его, что бы ни случилось. Без
каких бы то ни было условий и требований! Мы, родители, часто
разочаровываемся, когда дети выходят за пределы дозволенного,
когда они нам лгут и пробуют плохие вещи. Вспомни себя в
подростковом возрасте и радуйся, если твой ребенок не такой.
№3 Заложил(-а) ли я хорошие основы?
Развиваясь, ребенок в первую очередь учится создавать ресурсы.
Мы, взрослые, помогаем ему понять, как справляться с жизнью
и как действовать в той или иной ситуации. Мы называем этот
процесс «ресурсообразованием». Мы закладываем основы,
подавая пример, беседуя и высказывая свою позицию. В течение
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первых восьми лет жизни дети обычно узнают все, что им надо
для выживания в этом мире и этом обществе. Мы используем
эти ресурсы, когда переживаем этапы серьезной нестабильности
и кризисов, сталкиваемся со сложными задачами. То, что вы не
рассказали своему ребенку до восьми лет, рассказывать позже не
имеет смысла. В этом возрасте дети уже имеют представление обо
всем кругом, сценарий их жизни уже написан. То есть, полагайся на
тот фундамент, который ты создал(-а) для своего ребенка в детстве
и на который он сможет опереться в период полового созревания,
чтобы пережить это нелегкое время более-менее спокойно.
№4 Являюсь ли я хорошим примером для своего ребенка?
Употребление наркотиков, приводящее к развитию зависимости,
не начинается внезапно. Эта склонность формируется под
влиянием нашего примера. Мы, взрослые, создаем для себя
разные повседневные ритуалы, и в нашем бытовом языке даже
есть специальные слова и выражения для их описания: пиво
под футбол, «бутылка хорошего вина» к «воскресному обеду»…
Или такие фразы, как: «Без кофе я труп!», «А теперь — сигаретку,
чтобы расслабиться!», «бокальчик после тяжелого дня, чтобы
снять стресс», «с утра косяк — весь день ништяк». Если родители
сформировали такие модели поведения (а этим, к сожалению,
грешим почти все мы), они подают своему ребенку пример
употребления, а не воздержания.
№5 Сохраняю ли я спокойствие?
Важнейшее умение, полезное для жизни в целом и успешного
родительства в частности — это умение сохранять спокойствие
и хладнокровие. Если твой ребенок заговорит с тобой об этом,
не утрачивай самообладания и продолжай беседу. Прояви
заинтересованность и побеседуй с ребенком обо всем: о
преимуществах, недостатках, шансах и рисках. Будь откровенным(ой), искренним(-ой), а самое главное — спокойным(-ой). Стань
для своего ребенка деловым партнером, с которым он сможет
говорить даже на запретные темы. Истеричные родители, как
правило, сильно усугубляют ситуацию.
№6 Веду ли я диалог со своим ребенком?
Примерно с восьми лет дети способны мыслить абстрактно, и
это делает возможной рефлексию. В результате беседы между
родителями и детьми они выходят на качественно новый уровень.
В ходе развития ребенка темы разговоров родителей и детей/
подростков становятся все сложнее, причем круг обсуждаемых
вопросов не должен ограничиваться организационными
моментами школьной жизни. Секс, духовность, наркотики,
политика, этика и т. д. — вот темы, которые мы должны затрагивать.
Подростки любят дискутировать, занимать определенную позицию
и приводить контраргументы. Итак, мы должны использовать
любую возможность для разговора с ними.
№7 Знаю ли я друзей своего ребенка и родителей этих друзей?
Подростки пробуют наркотики не из рук посторонних людей
на улице, в парке или в метро, а, как правило, в кругу друзей и
знакомых. Поэтому очень важно знать окружение подростка.
Причем часто еще важнее — знать родителей друзей: обмениваясь
с ними впечатлениями и наблюдениями, ты сможешь дополнить
сложившееся у тебя представление о мире твоего ребенка. Часто
родители стыдятся обсуждать с другими родителями сложности
и проблемы с собственными детьми. И это плохо, потому что
знание об этих проблемах может стать важным элементом пазла в
отношениях между родителями и детьми.
№8 Понимаю ли я особенности пубертатного периода?
Многие родители боятся, что в это время в их доме установится
режим чрезвычайного положения. Любимое дитя превратится в
неукротимого монстра под управлением бушующих гормонов.
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Однако наша задача как родителей заключается в том, чтобы
именно на этом этапе взросления стать для нашего ребенка
маяком, морем и гаванью одновременно. Пубертатный период —
это время больших истин и поиска своего места в жизни. На этой
стадии развития подростки подвергают сомнению и проверяют
все наши высказывания.
№9 Создаю ли я впечатления для своего ребенка?
Каждый человек хочет, чтобы с ним считались и его любили.
Подросток в период полового созревания — не исключение. Мы,
родители, должны сделать так, чтобы наш мир был совместим
с миром такого подростка. Подростки, которые считают тебя и
твой мир классным, будут обращаться к тебе, а не отворачиваться
от тебя. В период повышенной эмоциональности подростка это
сослужит тебе немалую пользу. Будь изобретательным(-ой), будь
креативным(-ой) и создавай ситуации, которые отзовутся в сердце
твоего ребенка.
#10 Умею ли я принимать помощь?
Если ты не знаешь наверняка, есть ли у твоего ребенка проблемы
с наркотикам (попробовал ли, употребляет ли, наркозависим ли),
обратись за профессиональной помощью. Часто благие намерения
родителей еще глубже загоняют ребенка в зависимость вместо
того, чтобы избавить его от нее. И часто распознать это может
только эксперт — сторонний наблюдатель. Во время беседы в
защищенной обстановке вы сможете разработать совместные
стратегии, которые помогут тебе в будущем исключить поведение,
способствующее развитию зависимости, либо отказаться от уже
усвоенного деструктивного поведения.
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Март 2019 г., Доминик Борде, Михль Швинд
О Доминике Борде и веб-сайте www.Sozialdynamik.at
Доминик Борде, магистр наук (род. в 1971 г.) — один из ведущих
европейских коучей по отношениям, основатель компании
Sozialdynamik с местонахождением в Вене. Вместе со своей
командой этот тренер, сертифицированный Международной
федерацией коучинга (ICF), оказывает услуги по коучингу и
тренингу для отдельных индивидов и пар. Кроме того, специально
для руководящих кадров созданы программы «Лидерство 4.0»,
«Коучинг по высокой эффективности» и «Коучинг руководителей».
В своей работе Борде применяет, в частности, собственный «метод
360°» и концепцию «социальной динамики», чтобы развить чувство
личной ответственности и гармонизировать внутригрупповую
коммуникацию. Борде является автором множества учебников
и видеороликов на тему построения отношений, и регулярно
выступает в СМИ разных стран мира в качестве эксперта.
Актуальные захватывающие предложения коуча — практический
семинар «Любви можно научиться» и уникальная программа
обучения на «магистра личной жизни». Более подробную
информацию вы найдете по ссылке https://www.sozialdynamik.at/
event/love-life-sunday/
О Михле Швинде
Михль Швинд (род. в 1961 г.) — один из самых необычных бизнескоучей. Основываясь на 25-летнем опыте социальной работы
(воспитание детей в детских домах, наблюдение за поведением
условно осужденных, детская и подростковая психиатрия),
он вот уже 20 лет сотрудничает с известными австрийскими и
международными компаниями и организациями. Швинд был
первопроходцем в области оказания социально-психиатрической
помощи, являлся инициатором и руководителем нескольких
проектов по борьбе с наркотиками.
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Impulsivität und Kompulsivität (zu den
neurophysiologischen Vorgängen s. Abb. 1).

SUBSTANZGEBRAUCHSSTÖRUNGEN

SUCHTERKRANKUNGEN

Auf neurophysiologischer Ebene konnte
durch bildgebende Verfahren eine Korrelation zwischen dopaminergen Schaltkreisen im Gehirn als “gemeinsamen Weg“ von
substanzgebundenen als auch substanzungebundenen Suchterkranken belegt werden, dies unabhängig vom konsumierten
Suchtmittel. Dopamin ist der zentrale Neurotransmitter für die Suchterkrankung und
in der Abbildung 1 wird die Fehlregulation
dargestellt zwischen den einzelnen Bereichen im limbischen System („Lustsystem“
im Gehirn) und etwa der Kontrollfunktion
im Vorderhirn zb: ist der Pfeil im Unterschied
zum gesunden Gehirn viel zu schwach beim
Suchtkranken um den Befehl „nein“ abzugeben und etwa keinen Alkohol zu trinken,
respektive Rückfälle zu vermeiden
Abbildung 1: Neurobiologische Vorgänge
im Gehirn bildlich dargestellt;
Schaltkreise & Einfluß der Bereiche im Lustzentrum/Vorderhirn beim „gesunden“ versus „suchtkranken“ Gehirn

verlagerung kommen kann – dh statt Zigaretten oder auch Cannabis zu rauchen,
findet eine Verlagerung zu Essen oder Alkohol statt.

rung ist die Unterstützung von Freunden
und Familie wesentlich.

Genetische Einflüssen sind ebenso zentral,
zumal man weiß, dass eine erbliche Prädisposition bei 50-70 % der einzelnen Suchterkrankungen besteht – diese Erkenntnis
ist zentral wichtig im präventiven familiären
Bereich.

Am Beispiel Österreich zeigt sich ein stetiger Anstieg der Konsum-Häufigkeit legaler
Suchmittel wie Alkohol und Tabak, während
jene illegaler Suchmittel sich tendentiell im
Abnehmen befinden. Einzig Cannabis stellt
hier eine Ausnahme dar und präsentiert
sich innerhalb der Gesamtbevölkerung als
am relevantesten.

In der Behandlung ist ein breites Konzept
erfolgreich, zentral getragen von Fachärzten für Psychiatrie respektive bei Minderjährigen Fachärzte der Kinder,-und Jugendpsychiatrie unter Miteinbeziehung von klin.
Psychologen bzw. Psychotherapeuten.
Substanzgebrauchsstörungen sind häufig
nicht nur für Betroffene sehr belastend,
sondern auch für Familienmitglieder: Allen
sei als wesentlicher Indikator gesagt: Die
Suchterkrankung stellt eine der schwersten
Erkrankungsbilder der Psychiatrie dar, es
bestehen häufig mehrere Abhängigkeiten
zeitgleich – die Suchterkrankung ist eine
chronische Erkrankung und Rückfälle sind

VON UNIV. PROF. DR. GABRIELE FISCHER

Substanzgebrauchssstörungen
(nunmehr korrekte Bezeichnung für „Suchterkrankungen“) zählen innerhalb der
EU zu den fünf häufigsten und teuersten psychiatrischen Krankheitsbildern.
In Österreich ergaben Schätzungen der
sozialen Folgekosten der Suchterkrankung eine Gesamtsumme von rund
€1.04 Mrd. jährlich, wovon die legalen
Suchtmittel Tabak und Alkohol mit €727
Mio. den Großteil verursachen. Ein nicht
unwesentlicher Anteil der Gesamtkosten entsteht hierbei auch durch die mit
Suchterkrankungen oft eng assoziierte
Kriminalität. Für die medikamentöse
Behandlung einer Opioidabhängigkeit
wird pro Patient ein jährlicher Aufwand
von rund € 3.800 veranschlagt, während
sich die Kosten für die Unterbringung in
einer Strafanstalt auf rund € 34.500 jährlich belaufen.
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Zentral muss Erwähnung finden, dass häufig in der Diagnosestellung (WHO - ICD 11
Diagnose) die Breite des Erkrankungsspektrum nicht Berücksichtigung findet: Mehrheitlich bestehen vor Manifestierung der
Substanzgebrauchsstörung andere zugrundeliegende psychiatrische Erkrankungen,
wie Angststörungen oder Depressionen,
und wie neue Forschungsergebnisse zeigen
auch häufig eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADHS) neben anderen Ko-morbiditäten; häufig konsumieren Betroffene
als Form der „Eigenmedikation“ zur Bekämpfung ihrer bestehenden Probleme
„Suchtmittel“ und die Umgebung merkt die
Erkrankung erst, wenn Folgeerscheinungen
der Substanzgebrauchsstörung manifest
werden – eine erfolgreiche Behandlung
der Suchterkrankung ist naturgemäß nur
möglich, wenn eben eine umfassende Diagnostik durchgeführt und jene zugrundelie-

genden Störungsbilder miterfasst sind, um
störungsspezifisch erfolgreich behandeln
zu können.
Bei der Behandlung von Substanzgebrauchsstörungen ist unbedingt zu beachten, dass Interventionsformen, welche nur
auf ein isoliertes Element fokussiert sind,
sich wenig anhaltend erfolgreich zeigen.
Dies wird evident, betrachtet man die komplexen Mechanismen bei der Entstehung
und Aufrechterhaltung von Suchterkrankungen. Historisch galt Craving („Verlangen“) als der zentrale Faktor im Zusammenhang mit einer erhöhten Rückfallprävalenz;
neue wissenschaftliche Erkenntnisse wenden sich allerdings zunehmend von einem
simplifizierten Craving-Modell ab und betonen ein komplexes Zusammenspiel multipler Faktoren wie Salienz (Wachsamkeit),
Attentional Bias (Aufmerksamkeitsfehler),

Gehirnsstrukturen: Nacc (nucleus accumbens)*, VP (nucleus ventralis posterior)*,
PFC (Vorderhirn)+, ACG (vorderer Gyrus
cinguli)*, OFC (orbitofrontaler Kortex)+ , HIP
(Hippocampus)*, Amyg (Amygdala)* ; (* =
Lustzentrum; + Vorder,/-seitl. Hirnstrukturen; Quelle: Volkow, Wang, Fowler, Tomasi,
& Baler 2012)
Wichtig ist ebenso, dass im Behandlungsverlauf kein ausschließlicher Fokus auf die
Substanz, von der man abhängig ist, gewählt wird, zumal es häufig zu einer Sucht-

integrale Bestandteile im Behandlungsverlauf; Ziel der Behandlung ist die Intensität
der Rückfälle zu reduzieren und die Dauer
der abstinenten Phasen zu erhöhen; Voraussetzung ist die Krankheitseinsicht und
für einen erfolgreichen Verlauf ein Support
im familiären und sozialen Bereich, neben
effizienter evidenzbasierter medizinischer
Therapie. Wie wichtig Unterstützung ist,
sei in Anlehnung an eine Krebserkrankung
illustriert: diese stellt auch ein chronisches
Erkrankungsbild dar, es können Rückfälle
auftreten – für eine erfolgreiche Stabilisie-

Häufigkeiten/Konsum/Behandlung

NIKOTIN
Nikotin wird meist inhalatorisch über Tabakprodukte zugeführt; im Bereich der Tabakkonsumhäufigkeit belegt Österreich mit
rund 32% im EU-Vergleich einen der letzten
Plätze. Die Schädlichkeit durch die Inhaltsstoffe im Tabak bezogen auf Aktiv,- und
Passivrauchen sind hinlänglich bekannt. Nikotin besitzt das höchste Abhängigkeitspotential aller Suchtmittel und neben wirkvollen psychopharmakologischen Mittel zeigt
eine behavioristische Psychoedukation
gute Ergebnisse bei Entwöhnungsbestrebungen. Wesentlich ist, wie auch bei anderen substanzgebundenen Abhängigkeiten
etwaige psychiatrische Begleiterkrankungen zu diagnostizieren und entsprechend
zu behandeln.

Grund zur Diskussion bieten die derzeit im
Trend liegenden E-Zigaretten. In der veröffentlichten EU-Richtlinie wurde festlegt,
dass E-Zigaretten und Liquids nur dann als
Arzneimittel oder Medizinprodukt definiert
werden, wenn diese als solche präsentiert
werden. In Österreich erging der parlamentarische Beschluss, dass sowohl nikotinhaltige als auch nikotinfreie Einweg-E-Zigaretten ab Oktober 2015 ausschließlich in
Tabaktrafiken verkauft werden dürfen.
ALKOHOL
In Österreich liegt die Häufigkeiten der Alkoholabhängigen bei ca 10 %, mit noch
einem deutlichen Überhang von Männern,
allerdings holen Frauen rasch auf, speziell
auch bei Jugendlichen.
Hinsichtlich der Therapiemethoden kam
es im Bereich der Alkoholabhängigkeit zu
einem Paradigmenwechsel. Der Fokus wird
hierbei auf einen kontrollierten Konsum im
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Gegensatz zu einer vollständigen Abstinenz
gerichtet. Allerdings gibt es nach wie vor Erkrankungsbilder, wo auf die ausschließliche
Abstinenz nicht zu verzichten ist.
Ein Alkoholentzugssyndrom bedarf unbedingt einer ärztlichen Behandlung, die weiterführendende Behandlung sollte bedürfnisgerecht unterschiedliche Berufsgruppen
einschließen.
CANNABIS (THC):
Obwohl Cannabis die am meisten gebrauchte, illegale Substanz darstellt, fehlt es meist an
Behandlungsbereitschaft von meist minderjährigen Personen oder jungen Erwachsenen.
Speziell verhaltensmodifizierende Verfahren
wie die kognitive Verhaltenstherapie, liefert
vielversprechende Ergebnisse – aber therapeut. Methoden ntl. in Abhängigkeit zugrundeliegender Faktoren.
Legalisierungsmodelle im Sinne einer Entkriminalisierung rücken immer mehr in den
Fokus verschiedener nationaler Bemühungen, wobei hier verschiedene Lösungsansätze verfolgt werden. Innerhalb der EU
herrscht allerdings eher Zurückhaltung.
Neben seiner Stigmatisierung als Missbrauchssubstanz ist Cannabis vielseitig für
medizinische Zwecke einsetzbar. Medizinische Cannabisblüten enthalten außer THC
(Tetrahydrocannabinol) weitere Cannabinoide, welche neben der analgetischen
und antispastischen Wirkung von THC auch
antiemetische, neuroprotektive sowie anti-inflammatorische Wirkung aufweisen.
Etablierte Indikationen für die Behandlung
mit ärztlich verschriebenen Cannabinoiden
(=Medikation, Spray, tropfen, Kapseln) sind
Spastiken bei multipler Sklerose, Übelkeit
und Erbrechen nach Chemotherapie, Appetitverlust bei konsumierenden Erkrankungen,
neuropathischen Schmerzen sowie in der Palliativmedizin. Hier bedarf es einer Entbürokratisierung in der Verschreibung und Entstigmatisierung dieser Medikation. Neben natürlich
gewonnenen Produkten stehen auch synthetische zur Verschreibung zur Verfügung.
BENZODIAZEPINE
(„Beruhigungsmittel“):
Nach wie vor wird bei einer Dauertherapie
mit Benzodiazepinen und deren Analoga,
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oft das Suchtpotential dieser Wirkstoffe
unterschätzt und Entzugsbehandlungen
stellen sich in der Folge häufig als große Herausforderungen heraus; spezielle Vorsicht
ist während der Schwangerschaft geboten,
da ein Zusammenhang von Missbildungen
und Höhe des Benzodiazepinkonsums gegeben scheint.
Grundsätzlich haben Benzodiazepine sehr
wichtige Eigenschaften in der kurz,- und
mittelfristigen Behandlung – bei Langzeiteinnahme kann es zu Abhängigkeit mit
folgenden Aufmerksamkeits,- und Konzentrationsstörungen kommen. Ambulante Entzugsbehandlungen müssen unter vorsichtiger Dosisreduktion durchgeführt werden.
Ich darf ihnen keine Speziellen Medikamente nennen-würde Schwierigkeiten mit der
Pharmaindustrie bedeuten.
AMPHETAMINE/KOKAINE
Der Konsum von psychostimulierenden
Substanzen wie Amphetaminen und Kokain
geht häufig mit einem erhöhtem Alkoholkonsum einher. Besonders gefährlich muss
die Erhöhung des Gewaltpotentials genannt werden, die häufig mit einem Verlust
der Kritikfähigkeit einhergeht und erhöhter
Impulsivität. Bei regelmäßigem Konsum
kann es zudem zu Größenphantasien bis
hin zu meist optischen und akustischen
Trugwahrnehmungen bzw. Halluzinationen
kommen. Besonders gefährlich ist in diesem
Zusammenhang eine Einschränkung der
Fahrtüchtigkeit und Fahrtauglichkeit mit erhöhtem Risikoverhalten – im Alltag erscheinen Betroffene häufig als launenhaft und
unzuverlässig: dem „Hoch“ nach Kokainkonsumation folgt ein „Tief“ bei Abstinenz mit
verschlechtertem Antrieb und auffallend
höherem Appetit; Speziell für Frauen ist ein
Augenmerk zu geben, wenn diese Amphetamine/Kokain zur Gewichtskontrolle nehmen und scheinbarer Steigerung von Aktivität und Reduktion des Schlafbedürfnisses.
Während „illegal besorgte“ Amphetamine
meist als Kapseln oder Tabletten eingenommen werden (manchmal Pulver), gibt es
auch einige registrierte Medikamente, die
speziell zur Behandlung definierter Krankheitsbilder ärztlich verschrieben werden.
Kokain wird meist in pulverisierter Form am
Schwarzmarkt angeboten, das meist über

die Nase geschnupft wird oder auch über
Folien geraucht (hier manchmal auch als
„Crack“ in basischer Form, damit es schneller im Gehirn psychoaktiv wirksam ist);
Von vielen wird Kokain gelegentlich konsumiert, allerdings kann es – auch in engem
Zusammenhang zu anderen psychischen
Problemen zu einem Kontrollverlust kommen und die Droge muss dann mehrfach
täglich konsumiert werden: hier gibt es
neben den oben geschilderten psychiatrischen Auffälligkeiten auch körperliche Probleme: Bei Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen und auch Schlaganfall in jüngeren
Jahren gilt es immer einen Kokainkonsum
auszuschließen. Häufig leiden Kokainabhängige auch an den zelltoxischen Schäden
mit Zerstörung der Nasenscheidewand,
wenn es nasal konsumiert wird.

Derzeit besteht noch keine etablierte standardisierte Medikation zur Therapie einer
Amphetamin/Kokainabhängigkeit, wiewohl
es einige erfolgsversprechende Interventionen zur symptomatischen Stabilisierung
gibt – dies eingebettet in ein multimodales
Behandlungskonzept, optimalerweise geschlechtsspezifisch orientiert.

xon- Kombinationspräparate zum Einsatz,
während orale retardierte Morphine (SROM
-Slow release oral morphine) noch in vielen
europäischen Ländern nicht zur Verfügung
stehen. Wie und welche Präparate verschrieben werden, ist innerhalb der EU stark
vom jeweiligen Land, in dem sie verordnet
werden bzw. vom verschreibenden Arzt abhängig.
Werden Opioide oder auch Amphetamine/
Kokain intravenös konsumiert, bedarf es natürlich der Abklärung von somatischen Begleiterkrankungen, speziell der Hepatitis C.
NPS (Neu psychoaktive Substanzen)
Hierbei handelt es sich um Substanzen,
die eine stimulierende, halluzinogene
oder sedierende Wirkung haben können,
je nachdem welcher Substanzgruppe sie
zuzuordnen sind (synthetische Cannabinoide, synthetische Cathinone, Phenetylamine, Piperazine, Ketamine und phenecyclidin-ähnliche Substanzen, Tryptamine oder
Opioide). Früher bezeichnete man sie auch
als „Herbal chemicals“, „Party pills“, „Bade-

salze“ etc. – vielen bekannt dürfte die Substanz Mephedron sein.
Zurzeit stehen über 600 neue psychoaktive
Substanzen unter Beobachtung.

denn häufig handelt es sich einfach um
pulverisierte Substanzen, Tropfen oder Tabletten , die entweder nicht, oder auch falsch
bezeichnet sein können – also sie wissen
nicht welche „Droge“ sie konsumieren.

Viele Informationen werden über das Internet und andere elektronische Medien generiert – das „Dark-net“ stellt hier einen besonderen Umschlagplatz dar; Sendungen
mit NPS kommen häufig postalisch.
Generell geht von diesen Substanzen meist
keine massive Gefahr aus, natürlich abhängig von Frequenz und Intensität des Konsums – allerdings sind jene Substanzen, die
den Opioiden angehören (zb. synthetisches
Fentanyl) als sehr gefährlich einzustufen.
Hier muss auf die USA verwiesen werden,
die in den letzten Jahren an einer „Opiatkrise“ leidet, mit vielen tödlichen Überdosierungen.
Jedenfalls muss den meist Jugendlichen
bzw. jungen Erwachsenen die grundsätzliche Gefahr verdeutlicht werden, dass sie
sich einem deutlichen Risiko aussetzen,

Referenzen bei der Autorin:
Univ. Prof. Dr. Gabriele Fischer leitet die Suchtforschung,- und therapie an der Medizinischen Universitätsklinik Wien, ist Konsulentin
ua der WHO, UNO und ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der EU Agentur EMCDDA.
Zudem leitet sie eine Kommission zum Präventiven Menschenrechtsschutz in Österreich.
Sie lebt und arbeitet in Wien und Bad Aussee.
Tel: 01 40400 21170
e-mail: gabriele.fischer@meduniwien.ac.at

Beim Absetzen von diesen Psychostimulantien kommt es zu keiner körperlichen
Entzugssymptomatik, auffällig ist erhöhtes
Schlafbedürfnis, erhöhter Appetit und eine
Misslaunigkeit bzw. Depressionen und Antriebsstörung.
OPIOIDE
Opioide werden entweder in Form von Heroin (nasal, rauchen oder intravenös) konsumiert oder in Form von opioidhältigen
Medikamenten – ganz selten werden in Österreich Opiate getrunken.
Opioide sind keine Substanzen, die Körperzellen schädigen (wie etwa Kokain), aber
Personen, die von Opiaten abhängig sind
leiden unter massiven psychischen und körperlichen Entzugsbeschwerden, wenn diese
abrupt abgesetzt werden. Betroffene müssen sich unbedingt in ärztliche Behandlung
begeben.
Zur Behandlung kommen hauptsächlich
Methadon, L-Polamidon und Buprenorphin,
sowie die zur Senkung des Missbrauchsrisikos angewandten Buprenorphin/Nalo-
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zu soft. Das war dann doch nicht meine
Sportart und mit 15 Jahren habe ich mich
dann endgültig für Eishockey entschieden
und bis jetzt bin sich sehr froh darüber, was
ich in dem Sport erreicht habe.
SN: Für welche Nummer am Trikot hast
du dich entschieden?
RR: Patrik Smeda, der leider beim Kaprun-Unglück ums Leben gekommen ist, hat
in mir den Wunsch nach der Nummer 23 als
sein Andenken geweckt. Leider war diese
Nummer bei den „Caps“ (Anm.: Vienna Capitals) vergeben, wie ich zu ihnen gestoßen
bin. Deshalb habe ich mich für die Nummer
6 entschieden. Ich wollte eigentlich die
Nummer 9 haben, die Ronaldo (Anm.: Fußballer) trug, aber schon bei den Caps vergeben war. Pragmatisch wie ich bin, habe ich
die Zahl dann einfach umgedreht.
SN: Hast du keine andere Sportart dem
Eishockey vorgezogen?
RR: Zum Glück ist es seitdem beim Hockey
geblieben und ich habe nebenbei noch weiter Fußball gespielt. Aber das Theatralische,
mit „Schwalben“ und so, war mir dann doch

INTERVIEW
RAFAEL ROTTER
Jung, jüdisch und erfolgreich; kein anderer verkörpert den sportlichen Erfolgsweg wie Rafael Rotter. Mit der jüdischen Gemeinde nicht nur emotional
verbunden und ein Aushängeschild des
zweiten Bezirkes, beweist er nicht nur
Herz, sondern auch Hirn. A „Mensch“,
auf den die „Kehile“ stolz sein darf. Sefardinews hat sich mit ihm zum Interview getroffen und Eindrücke eines
erfolgreichen Sportlers mitgenommen,
der die Jugend motiviert, Bewegung
nicht nur vor den digitalen Medien zu
machen.

Sefardinews: Erzähle – wie ist dein jüdisches Leben in Wien?
Rafael Rotter: Bin a echter Wiener – aufgewachsen im 19. Wiener Gemeindebezirk
und bin dort in den Kindergarten und zur
Schule gegangen. Mein Großvater, der Papa
von meiner Mama, hat schon immer im jüdischen Chor im Stadttempel gesungen und
er hatte auch die erste koschere Fleischerei
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in Wien nach dem Krieg. Da er immer gesungen hat, bin ich immer in den Tempel
gegangen, um ihn zu besuchen. Ich durfte
immer herumlaufen; wir haben Fangen gespielt.
SN: Was ist deine Erinnerung an den
Stadttempel?
RR: Die Erwachsenen haben gebetet und für
mich war es das Größte Verstecken zu spielen. Ich habe also schon als Kind die Atmosphäre in der Synagoge genossen. Irgendwann hab‘ ich dann begonnen bei Maccabi
Fußball zu spielen, da war ich sechs oder
sieben Jahre alt. Dadurch hab‘ ich dann
als Kind meine Beziehungen zur jüdischen
Gemeinde in Wien ausgebaut, weil ich die
gesamte Jugend durch den Sport kennengelernt habe. Der Slogan war: „wenn jung
und jüdisch bist, dann spielst bei Maccabi“.
Heute habe ich noch guten Kontakt zu meinen Sportkollegen. Bei Maccabi habe ich
auch Ossi (Anm.: Präsident der IKG, Herr Oskar Deutsch) kennengelernt und der durch
mich auch zum Eishockeyfan geworden ist

wäre. Aber auch wenn nicht, so ist doch die
Liebe das wichtigste, was uns verbindet und
genau das habe ich auch von meiner Religion, dem Judentum, erfahren.
SN: Was denkst du über die jüdische Zukunft in Wien, in Österreich?
RR: Wie wir alle wissen, ist ziemlich viel in
Bewegung auf der Welt. Politisch und religiös. Ich wünsche mir für die jüdische Gemeinde in Wien oder in Österreich, dass
sie ein bisschen offener wird. Ich glaube,
dass die jüdische Gemeinde sehr viel Gutes macht und das sollte auch mehr in der
Öffentlichkeit stehen. Die internen Abläufe
kenne ich nicht, aber ich finde wir sollten
mit einer Stimme nach außen auftreten.
SN: Vielen Dank für das Interview!
RR: Danke auch euch, Chag Chanukka sameach!

SN: Schwere Frage: Ist für dich eine jüdische Ehe wichtig?
RR: Ich bin der Meinung, dass die Liebe hinfallen darf, wo sie hinfällt. Es spielt keine
Rolle, welche Religion sie hat, aber natürlich
würde ich mich freuen, wenn sie eine Jüdin

und mich bei vielen Spielen besucht.
SN: Hast du auch andere von deinem
Sport überzeugen können?
RRIn der Gemeinde hab‘ ich auch mit Avi
(Avraam Kihinashvili) einen meiner besten Freunde kennengelernt. Er ist wie ein
Bruder für mich und ich kenne auch seine
Familie sehr gut. Die Freundschaft ist noch
immer am Blühen und durch ihn und meine
Mutter habe ich einen sehr starken Bezug
zur Gemeinde und zur Religion.
SN: Warum hat es dich gerade zum Eishockey verschlagen?
RR: Meine Eltern hatten gute Freunde und
deren Sohn spielte damals Eishockey. Mama
und Papa hatten aber mit Sport nicht viel
am Hut, aber sie waren begnadete Wasserskifahrer. Also dachten meine Eltern: „lassen
wir den Rafi halt auch mal Eishockey probieren“. Also hab‘ ich es mit dreieinhalb Jahren
ausprobiert und so schlecht dürfte mein
Auftritt am Eis nicht gewesen sein und mir
hat es voll gefallen.
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GLAUBEN AN TORA-GELEHRTE
RETTET VOR DEM TOD
von Rabbiner Moshe Israilov

Es war der letzte Tag von Pessach. Alle Jehudim in Prag waren auf dem Heimweg
nach dem feierlichen Schacharit-Gebet.
Es herrschte festliche Stimmung.
Zu jener Zeit amtierte Rabbi Jecheskel Landau als Oberrabbiner von Prag. Er wurde am 8.
Oktober 1713 in Opatow (Polen) geboren und
verschied am 29. April 1793 in Prag. Er wird
auch nach seinem berühmten Werk „Noda BiJehuda“ benannt.
Plötzlich erschienen Boten des Rabbiners bei
den Jehudim von Prag. Sie forderten alle Gemeindemitglieder auf, zum Mincha-Gebet
in die Synagoge zu kommen, da der Rabbiner eine Drascha (Ansprache) halten würde.
Alle wunderten sich, warum der Rabbiner so
plötzlich einen Vortrag halten musste.
Bei Mincha waren alle anwesend. Die Synagoge war brechend voll. Jeder war neugierig, was jetzt wohl kommen würde. Rabbiner
Landau schritt mit ernstem Gesicht zur Kanzel
und sprach: „Ich habe beschlossen, dieses Jahr
die Pessach-Feiertage um einen Tag zu verlängern. Ich ordne als Rabbiner von Prag an, dass
man morgen, am Issru-Chag (Tag nach den
Feiertagen), kein Chametz essen darf.“ Dieses
Verbot schlug wie eine Bombe ein. Noch nie
hatten die Juden so etwas gehört. Über den
berühmten Rabbiner machte sich größte
Verwunderung breit. Niemand konnte sich
vorstellen, was wohl der Grund dieses einzigartigen Erlasses sein konnte. Aber niemand
wagte es, sich dem Rabbiner zu widersetzen.
In der Stadt war es ein Minhag (Brauch), dass
alle Bäcker den Jehudim am Issru-Chag Brot
verkauften. Am nächsten Tag stellten die Bäcker in aller Frühe ihre Stände auf. Aber niemand kam. Es war bereits Mittag, und immer
noch war kein Jude zu sehen. Sonst hatten
sie immer das ganze Brot in einer Stunde verkauft. Endlich kamen einige Jehudim vorbei.
Da fragten die Bäcker, warum sie denn kein
Brot kauften, und sie antworteten, dass der
Rabbiner es ihnen verboten hatte.
Sofort eilten die Bäcker zur Polizei und klagten
den Rabbiner an, ihnen ihre Parnassa (Erwerb)
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wegzunehmen. Die Polizei lud Rabbiner Landau vor und wollte den Grund seines Verbotes
wissen. Der Rabbiner antwortete, er sei bereit,
jedem Bäcker zu bezahlen, wieviel Brot er verkauft hätte. Sofort kamen alle Bäcker mit ihren
Broten und stellten Rechnungen auf, die der
Rabbiner bezahlen sollte.
Da sprach der „Noda BiJehuda“ zur Polizei:
„Man muss ja nur zahlen, wenn man das Brot
essen kann. Wir wollen prüfen, ob es auch essbar ist. Nehmen wir einen Hund und geben
ihm ein Stück Brot zu essen.“ Die Polizei tat es
und der Hund starb auf der Stelle. Als die Bäcker dies sahen, wurden sie ganz bleich und
verwirrt, und flohen mit ihren vollgeladenen
Wagen.
Der Vorfall wurde in Prag bekannt und verbreitete sich wie ein Lauffeuer. An jeder Ecke standen Gruppen von Menschen, die versuchten,
das Rätsel zu lösen. Wie hatte Rabbiner Landau
gewusst, dass das Brot vergiftet war? Doch niemandem gelang es, dies herauszufinden. Nur
einigen seiner Familienangehörigen war es
vergönnt, den wahren Grund dieses Wunders
von Rabbiner Landau zu vernehmen. Sie durften es aber nicht weitererzählen.
„Vor zehn Jahren geschah es“, erzählte Rabbiner Landau. „Ich kam eines Abends nach dem
Maariw-Gebet nach Hause und sah einen
nicht-jüdischen Knaben mit zwei leeren Körben. Er hatte zerrissene Kleider an und weinte
jämmerlich. Ich ging zu ihm hin und fragte ihn
mit sanfter Stimme:„Warum weinst du, und was
suchst du hier in der Stadt?“ Da antwortete der
Knabe mit weinender Stimme: „Ich habe keine
Mutter mehr. Mein Vater, ein Bäcker, hat eine
andere Frau geheiratet, die sehr schlecht zu mir
ist. Diese gibt mir jeden Tag zwei volle Körbe
mit Brot, die ich verkaufen muss. Für jedes Brot,
das ich nicht verkaufe und heimbringe, bekomme ich einen Schlag. Heute konnte ich alle
Brote für 12 Goldstücke verkaufen, aber dann
wurde mir das Geld gestohlen. Wenn ich jetzt
heimgehe, wird meine Mutter mich verprügeln
und ich bekomme den ganzen Tag nichts mehr
zu essen.“ Ich nahm ihn nach Hause, gab ihm
zu essen und zu trinken und schenkte ihm 12
Goldstücke. Der Knabe war sehr glücklich und

sagte zu mir: „G‘tt segne dich. Ich werde es nie
in meinem Leben vergessen.“
Seither sind 10 Jahre verstrichen. Ich hatte die
Geschichte ganz vergessen. In der Nacht zum
8. Tag Pessach wurde ich durch ein plötzliches
Klopfen an der Tür aufgerüttelt. Es war schon
spät, alle Jehudim von Prag schliefen schon,
nur ich hatte noch gelernt. Ich machte die Tür
auf, und herein trat ein nicht-jüdischer junger
Mann. Erschrocken fragte ich ihn: „Was bringt
Dich zu mir zu so später Stunde?“ Der junge
Mann schaute beängstigt um sich und sagte:
„Ich habe Ihnen eine wichtige Sache zu sagen,
Herr Rabbiner.“ Er schaute nochmals, ob ja niemand im Zimmer sei und zuhörte und sagte
schließlich: „Herr Rabbiner! Erkennen sie mich
nicht? Ich bin der Knabe, dem Sie vor 10 Jahren geholfen haben.“
„Ach ja, jetzt erinnere ich mich an Dein Gesicht“, warf ich ein. Der junge Mann sprach
weiter: „In all den Jahren wollte ich ihnen das
Gute, das sie mir damals erwiesen hatten, zurückzahlen. Aber erst jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich es tun kann. Es droht eine große
Gefahr für die Juden!“
Ich erschrak und fragte: „Wieso?“
„Ja, ja so ist es“, antwortete der junge Mann,
„Eure Feinde wollen alle Juden an einem Tag
vergiften. Gestern haben sich alle Bäcker bei
uns versammelt. Meine grausame Mutter hat
den Rat gegeben, alles Brot nach Pessach zu
vergiften.“
Der junge Mann bat mich, niemand dürfe erfahren, dass er den Plan verraten habe, denn
sonst würden die Bäcker ihn ermorden. Ich
versprach ihm, niemandem davon zu erzählen und er ging seines Weges. In dieser Nacht
konnte ich nicht schlafen. Ich sann die ganze
Zeit nach einer Lösung, ohne diesen jungen
Mann zu verraten. Plötzlich hatte ich eine
Idee. Ich entschloss mich, den Jehudim zu
verordnen dieses Jahr die Pessach-Feiertage
um einen Tag zu verlängern, so dass am Issru-Chag kein Brot gegessen werden darf.
So rettete der Rabbiner von Prag die Jehudim
seiner Gemeinde vor einem schrecklichen Ereignis. Und es ging in Erfüllung, was im Vers
steht: „Schlach Lachmecha al Pnej Hamajim, ki
berow Hajamim timzo‘enu.“ Sende dein Brot
auf der Oberfläche des Wassers, denn in späteren Jahren wirst du es finden (d.h. es wird dir
zugutekommen).
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Clubzeiten
Sonntag 13:00 - 15:00 Uhr
Kwuzat Jotam (6-8 Jahre)
Kwuzat Dovev (9-10 Jahre)
Kwuzat Benjamin (11-12 Jahre)

winterchaos
2018/5779

Sonntag 16:00 - 19:00 Uhr
Kwuzat Juval (13-14 Jahre)
Kwuzat Dan (15-17 Jahre)
Schabbat (2 stunden vor Ausgang)
Seuda Schlishit für alle Altersgruppen
JBJ Bogrim
nach Vereinbarung
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Ich wünsche Ihnen
allen ein schönes
Pessach-Fest!
USCHI LICHTENEGGER
Bezirksvorsteherin
der Leopoldstadt
2., Karmelitergasse 9
post@bv02.wien.gv.at
+43-1-4000-02111
bezahlte Anzeige

Unter dem Motto „Just Jew It“ fuhren wir gemeinsam mit 40 Jugendlichen im Alter von 13
bis 17 Jahren nach Sarleinsbach für unser
alljährliches WINTERCHAOS. Noch war uns
nicht bewusst, welche besonderen Tage auf
uns warten. Das Schöne: Dieses Jahr durften
wir neben den uns bekannten Kindern viele
neue Gesichter bei uns willkommen heißen,
was uns natürlich sehr erfreute.
Ganz oben auf dem Programm stand natürlich eins: Skifahren! Und das ganze drei Tage
lang. Mit voller Motivation und einer geballten Ladung Vorfreude starteten wir die ersten Tage unseres Machanes abenteuerlich
auf den verschneiten Pisten, die die Kids
mit Bravour und viel Spaß meisterten. Etwa

ein Dutzend der Kinder waren das erste Mal
Skifahren und machten sich vertraut mit den
Skiern, doch schon am zweiten Tag fand
man die scheinbaren „Anfängern“ neben
den „Profis“ die Pisten heruntergleiten. G-tt
sei Dank lief alles gut und wir kamen immer
VOLLSTÄNDIG (*zwinker*), sicher und heil
nachhause zurück.
Neben der spaßigen Zeit auf den Pisten
hatten wir auch in unserem Haus ein tolles
Programm: Bei Schlag den Madrich wurden
die Madrichim bei unterschiedlichen Spielen
herausgefordert.
Bei unserem Color War traten Österreicher
gegen Ausländer an, bei dem den Kindern

eins klar wurde: Niemals Vourteilen!
Natürlich darf eines auf keinem Machane fehlen: die witzigen Sketches, die uns wie jedes
Jahr reichlich zum Lachen brachten.
Was dieses Jahr ebenfalls sehr besonders
war: die Religiosität. Unser religiöse Leiter
Eduard Abramov bereicherte die Kinder täglich mit neuen, inspirierenden Geschichten
und Einsichten aus der Tora. Zahlreiche Kinder nahmen unterschiedliche Mitzwot auf
sich: Beginnend beim Tragen der Kippa bis
hin zu drei Gebeten am Tag. Der Winterchaos
war nicht nur eine abenteuerliche und lustige
Reise, sie war auch eine inspirierende, bei der
die Gruppe von Tag 1 an wie eine
Familie zusammenhielt.

4

Backstube

Am Sonntag dem 13. Jänner roch es in
den JBJ Räumlichkeiten nach Keksen.
60 Chanichim der Kwuzat Jotam (6-10
Jährige) verbrachen einen lustigen Tag
miteinander, lertnen sich besser kennen
und konnten in unserer ganz persönlichen Backstube ihrer Fantasie freien
Lauf lassen. Die selbst gebackenen Kekse teilten sie anschließend mit Familie
und Freunden. Die Hadrachisten Sharon,Zipora und Uriel genossen die Zeit
mit den Chanichim und bekamen einen
ersten Eindruck davon, was es heißt ein
Madrich zu sein. Sie freuen sich bereits
auf weitere Peulot und schöne Sonntag
mit euch zusammen!

war
echt
lustig!
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wir müssen dieses lächeln
weiterverbreiten

PURAIRM
P TY
KIDS P

Die Jugendorganisationen Jad BeJad
und Club Chai haben mit vereinten Kräften ein Programm für die Kinder im Andenken an die junge Michal bat Jana
organisiert. Das Thema: „Wir müssen ihr
Lächeln weiterverbreiten!“ Über 90 Kinder versammelten sich im Bet Halevi, um
gemeinsam in ihrem Namen etwas Gutes
zu tun, und zwar Mischlochei Manot vorzubereiten und diese an bedürftige Kinder in Israel zu verschicken. Es wurden
Kerzen gezündet und jedes Kind konnte
sein Mischloach Manot einpacken. Anschließend gingen alle Kinder ins Freie
um mit einer Drohne ein Gruppenfoto
aufzunehmen. Dafür stellten sich alle als
Form eines Herzens auf.
Die Mischlochei Manot wurden nach Israel geschickt und rechtzeitig zu Purim
an die bedürftigen Kinder verteilt.

Wir freuten uns sehr am Sonntag vor Purim eine
kleine Feier für Kwuzot Jotam und Benjamin
(6- 12 Jährige) zu veranstalten. Wir begrüßten 80
Chanichim und Chanichot in unseren, für Purim
geschmückten Räumlichkeiten. Sie kamen verkleidet und wir durften mit unseren Prinzessinnen,
Superhelden, Polizisten, Soldaten, Cowboys, Piraten etc. die tollste Zeit verbringen.
Wir erzählten die Purimgeschichte in Form eines
Theaterstücks und lernten, warum wir zu Purim
Fasten und warum wir Purim überhaupt feiern.
Anschließend spielten wir lustige Teamspiele und
lösten Challenges. Was wäre eine Party ohne Essen? Keine Party! Deshalb haben wir natürlich für
reichliche Snacks, Getränke und Pizza gesorgt.
Die Kids amüsierten sich und bekamen zum
Schluss sogar ein selbst gemachtes Mischloach
Manot. Wir freuen uns, dass unsere Chanichim so
viel Spaß hatten und hoffen die nächste
Purimparty wird genau so toll!
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Melawe
Malka
PURIM PARTY
Zu Purim gilt „naafochu“ - deshalb entschlossen wir
uns für „Gangstas paradise“ als Motto für unsere diesjährige Purimparty, für die Kwuzot Juwal und Dan
(13-17 Jährige). 86 Chanichim und Chanichot kamen
verkleidet als Gangsta und feierten gemeinsam Purim. Wir hörten zusammen die Megila, die von unserem Rabbi Shimon vorgelesen wurde. Anschließend
durften wir mit Bashly’s Catering ausfasten. Das Essen war mit Liebe zubereitet und verschaffte jedem
Chanich ein Lächeln ins Gesicht. Anschließend begann unsere Programm. Wir spielten eine Reihe von
Spielen, darunter „Hit it“, „Dawei Tanz“ und „Guess
that Aschule“. Es folgte ein legendäres Rap Battle
zwischen unserem Madrich Benjamin Abramov und
unserem Hadrachisten Benjamin Malaiev. Sie verzauberten die Zuschauer mit ihren Reimen und lieferten
eine tolle Performance. Der Gewinner war Benjamin:).
Nach dem Battle folgte ein Tanzbattle, jeder der sich
traute konnte jemanden challengen und seine Tanzkünste unter Beweis stellen. Zu einer Party gehört natürlich auch Musik und Tanz und dies war Dank unserer Djane Ruth möglich.
Abschließend verlosten wir bei einer Tombola tolle
Preise und einen Kostümwettbewerb gab es auch. An
dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Sponsoren,
die diese Tombola ermöglichten und gratulieren den
Gewinnern.
Es gab gute Laune, tolles Essen, großartiges Programm, faszinierende Rap und Tanzeinlagen, man
könnte meinen dies war die beste Purim Party ever!
Wir bedanken uns auch bei allen Chanichim und Chanichot, die diesen Abend so besonders gemacht haben und freuen uns bereits auf nächstes Jahr.

Mozei Shabbat trafen sich die Gruppen Juwal und Dan um ein Melawe Malka zusammen zu verbringen. Unsere Chefköche Elnatan und Jakob bereiteten chinesische
Nudeln wie vom Restaurant zu. Wenn ihr uns fragt- noch besser! Dem Thema gerecht spielten wir chinesische Spiele. Wir hatten eine tolle Zeit, eine lustige
Atmosphäre, leckereres Essen und die aller beste Gesellschaft. Das war ein Melawe
Malka, was wir so schnell nicht vergessen werden.
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Jew Factor

Zusammen, wie Hand in Hand
Der ganzen Gemeinde einen tollen Tag
Das mit uns geht weit zurück
Wir sind unzertrennbar
Wir, wir sind unverkennbar
Wir, setzen uns ‘n Denkmal
Wir sind zusammen groß
Wir sind zusammen eins
Komm lass ‘n bisschen noch zusammen
bleiben
Nehmt die Hände hoch
Tanzt einbisschen auch
Wir feiern heute bis zum Morgengrauen
Denn nur zusammen ist man nicht allein
Komm lass uns alles miteinander teilen
Denn nur zusammen ist man nicht allein
Komm lass ‘n bisschen noch zusammen
bleiben
Denn wir sind hier im Platz
Stets zusammen wie Beats und Bass
Das ist halt einfach Krass
Weil halt nichts dazwischen passt

Der alljährliche Jew Factor stand an und
unsere Jad Bejadler freuten sich bereits
mit ihren Freunden zusammen auf der
Bühne performen zu können. Dieses Jahr
hatte der Jew Factor ein Motto „Jüdische
Identität“, nach diesem Motto suchten
sich die jeweiligen Organisationen ihre
Lieder aus.

Wir sind zusammen groß
Wir sind zusammen eins
Komm lass ‘n bisschen noch zusammen
bleiben
Nehmt die Hände hoch
Tanzt einbisschen auch
Wir feiern heute bis zum Morgengrauen

Wir überlegten lang und für uns war klar,
dass das Essen in Judentum eine große
Rolle spielt, also wollten wir eine Parody
über jüdische Essgewohnheiten machen.
Doch nach einem tragischen Ereignis in
der Gemeinde, haben wir uns entschlossen das Motto „Zusammenhalt“ zu wählen, da wir sahen wie stark die Gemeinde
in schweren Zeiten zusammenhielt.
Gemeinsam performten Naomi, Sarah,
Gabriel, Michael, Oshri, Gil, Judith D., Judith M., Tehila und Yaniv den Song und
gaben den Lyrics eine neue Bedeutung.

Wenn ich sag’, so wie Topf und Deckel
Wenn ich sag’, so wie Rotz und Löffel
Wenn ich sage, wie Blitz und Donner
Sozusagen ohne Punkt und Komma
Wenn ich sag’, so wie Pech und Schwefel
Wenn ich sag’, so wie Herz und Seele
Wenn ich sag’, für den Rest des Lebens
Ist jedem klar über was wir reden

Wir, wir sind unverkennbar
Wir setzen uns ‘n Denkmal
Wir sind zusammen groß
Wir sind zusammen eins
Komm lass ‘n bisschen noch zusammen bleiben
Nehmt die Hände hoch
Tanzt einbisschen auch
Wir feiern heute bis zum Morgengrauen
Denn nur zusammen ist man nicht allein
Komm lass uns alles miteinander teilen
Denn nur zusammen ist man nicht allein
Komm lass ‘n bisschen noch zusammen bleiben

Ja, Mann, denn allein sein ist out
Vorbei ist die Zeit in der man keinem
mehr traut
Falls sie dich fragen „Bist du allein
hier?“
Sag ihnen: „Nein, denn ich bin mit allen
hier“

Wenn ich sag’, so wie Mann und Frau
Zusammen, so wie „ja genau“
Zusammen, so wie alt und grau
So wie ups and downs, wie nicht abgehauen
Zusammen, so wie JAD BEJAD
Zusammen, so wie auf MACHANE
Sozusagen maßgeschneidert
So zusammen war noch keiner

Wir, wir sind unzertrennbar

Zusammen, so wie wahre Freundschaft

Hier gibt’s kein zu tief, zu flach
Zu dies, zu das
Zu nah, zu lang
Denn wir bleiben zusammen
An alle troyen Jad Bejadler
Gute Freunde, viele Jahre
Es gibt kein Ich in diesem Wir
Doch du siehst dich in diesen hier
La familia, das Gefühl ist da
Mach die Nacht zum Tag bis zum Nachmittag, yeah
Komm wir feiern heut Zusammstag, yeah
Wir sind zusammen groß
Wir sind zusammen eins
Komm lass ‘n bisschen noch zusammen
bleiben
Nehmt die Hände hoch
Tanzt einbisschen auch
Wir feiern heute bis zum Morgengrauen
Denn nur zusammen ist man nicht allein
Komm lass uns alles miteinander teilen
Denn nur zusammen ist man nicht allein
Komm lass ‘n bisschen noch zusammen
bleiben
Bisschen noch, bisschen noch
Bisschen noch, bisschen
Bisschen noch, bisschen noch

Doch nicht nur die Lyrics sollten unsere Massage überbringen. Das Video rührte die Jury,
wie auch das gesamte Publikum. Im Video ist
ein Schulklasse zu sehen, die eine Essenspause macht. Alle Schüler packen ihre Jausenboxen aus, alle fangen an zu essen, allebis auf einen. Der kleine Junge geht raus und
spaziert am Gang herum, um von der Tatsache abzulenken, dass er kein Essen hat. Als
er zurück in die Klasse kommt, will er seine
Brotdose einpacken, er bemerkt, dass sie voll
mit Essen ist. Jeder Schüler gab ein bisschen
von seiner Jause in die Brotdose, sie hielten
ZUSAMMEN.
Bei der eigentlichen Show hatten nicht nur
die Chanichim auf der Bühne, sondern auch
das Publikum viel Spaß und Freude an diesem Aufritt. Nach der tollen Jurykritik gewannen wir sogar zwei von fünf Pokalen. Doch
für uns waren die Preise nur nebensächlich,
an dieser Stelle bedanken wir uns bei der Juko,dass wir ein Teil dieses schönen Abends
sein durften und gratulieren den anderen Organisationen,denn es war einfach nur toll!

ב”ה
ב”ה
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SEUDA 3 in jad bejaD
Für viele Kinder ist die Seuda Schlischit
bei uns in Jad Bejad bereits ein fixer Bestandteil ihrer Woche und nicht mehr
wegzudenken. Woche für Woche versammeln sich am Samstagnachmittag
bis zu 60 Kinder in unseren Räumlichkeiten, um gemeinsam zu essen, zu singen
und zu spielen, und das bei einer tollen
Atmosphäre. Dazu kommen die Schiurim
von Rav Schimon Schamonov und Edi
Abramov, die uns jedes Mal von neuem
inspirieren und faszinieren. Oft geben wir
unseren Hadrachisten und Chanichim die
Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen.
Was oft für viele Lacher sorgt, ist das
neue „Fordere den Madrich“-Spiel heraus, bei dem ein Rad mit unterschiedlichen Aufgaben von einem Madrich gedreht wird. Je nachdem auf welches Feld
die Nadel zeigt, muss der Madrich diese

Aufgabe erfüllen, wie zum Beispiel: einen
Witz erzählen, eine Halacha sagen, etwas von dem Wochenabschnitt erläutern
usw.
Anschließend folgt ein gemeinsames
Singen der Schabbatlieder. Im Sommer
gibt es dann noch Zeit für Karten- und
Brettspiele. Danach folgt das Arwit-Gebet und die Hawdala.

Komm
Komm doch
doch
vorbei!!!
vorbei!!!

Upcoming
Upcoming Events
Events

BEJACHAD
BEJACHAD
DONNERST
DONNERST
AG,
AG, 20.
20. JUNI
JUNI 2019
2019

IM
IM AUGARTEN
AUGARTEN

12:30
12:30 UHR
UHR

ERLEBE
ERLEBE EINEN
EINEN UNVERGESSLICHEN
UNVERGESSLICHEN
TT
AG
AG MIT
MIT DEINER
DEINER FF
AMILIE!
AMILIE!

MACHANE
MACHANE2019
2019

19.08
19.08 -- 27.08
27.08

TOLLE
TOLLE SPIELE
SPIELE
MIT
BOLAA MIT
TOM
TOMBOL
ISEN
PREISEN
LEN PRE
TOL
TOLLEN
RGENN
TBURGE
LUF
LUFTBU
LL
TBALL
FOOTBA
BLE FOO
BUB
BUBBLE
EIS
EIS FUR
FUR ALLE
ALLE
UND
UND VIELES
VIELES MEHR..
MEHR....

Pessach kascher ve‘sameach
wünscht

Wir wünschen unseren Kunden
sowie der gesamten jüdischen Gemeinde
PESSACH KASCHER WE SAMEACH!

IMMOBILIEN-VERSICHERUNG-FINANZIERUNG

Ihr Immobilienpartner des Vertrauens
BEI FRAGEN STEHEN WIR IHNEN JEDERZEIT GERNE ZUR VERFÜGUNG!
Isaak Malaiev
Geschäftsführer
Tel.: +43 (0) 676844 34 82 00 • +43 (o) 1 956 51 16 DW 13
Tuchlauben 14/ 7 • 1010 Wien
malaiev@isidex.at • www.isidex.at

Wir wünschen unseren Kunden, Bekannten und Verwandten sowie der gesamten jüdischen Gemeinde
ein schönes Pessachfest!
Familie Malaiev und Ihr Isidex Team

