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DIE LISTE DER KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN

PRÄSIDENTSCHAFTSKANDIDATEN VBJ-WAHL 2022
„Ich möchte mich auch weiterhin für die die jüdische Gemeinde Österreichs einsetzen.
Die Wahrung der Kultur und Traditionen von uns bucharischen Juden, die erfolgreiche
Fortführung der Integration, aber auch die Vermeidung von Assimilierung sind uns
bereits erfolgreich gelungen. Weiterhin möchte ich die Jugendarbeit, die Sozialarbeit,
die Förderung des Wachstums und den Zusammenhalt unserer Gemeinde
gemeinsam mit der IKG stärken."
USTONIAZOV Shlomo | geb. 1948

„Unsere Jugend ist die Zukunft. Die Gemeinde hat bereits viele Ärzte,
Geschäftsmänner, Organisationstalente und Akademiker hervorgebracht. Es gilt diese
Mitglieder unserer Gemeinde für die ehrenamtliche Mitarbeit in der IKG zu gewinnen.
Wir müssen weiterhin die Jugend stärken und fördern und in die jüdische Identität der
nächsten Generation investieren.“
GILKAROV Uri | geb. 1952

KOMITEEVORSTANDSKANDIDATINNEN VBJ-WAHL 2022
„Mit meiner langjährigen Erfahrung als Obmann des VBJ möchte ich mich auch weiterhin
für den Zusammenhalt und das Streben für eine friedliche Gemeinschaft in der
bucharischen Gemeinde einsetzen, sie ehrenhaft repräsentieren und diese
selbstverständlich in der IKG und darüber hinaus vertreten.“
SARIKOV Josef | geb. 1956 | Unternehmer
„Tradition, Judentum, familiäre Werte, Zusammenhalt sowie Ehrlichkeit sind nicht einfach
nur Wörter, sondern Grundsätze, nach denen ich lebe - gelehrt von all unseren Eltern und
Großeltern. Viele Hindernisse oder Probleme inner- und außerhalb unserer Gemeinde
werden sich durch die konsequente Einhaltung dieser Grundsätze zum Guten wenden.
Ich bin bereit an einer schönen, sowie nachhaltig jüdischen Zukunft für die größte
sephardisch-bucharische Gemeinde Europas meinen Beitrag zu leisten!“
GALIBOV Michael | geb. 1980 | Unternehmer
„Schon seit 25 Jahren setze ich mich für die Frauen unserer Gemeinde ein und mein Ziel
ist es, dass jede Frau selbstbewusst, glücklich und zufrieden mit ihrer Familie und mit ihren
Kindern ist. Das zu erreichen ist wichtig, ebenso mit sich selber zufrieden zu sein.“
KAIKOV Rina | geb. 1960 | Dipl. Krankenschwester
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„Als Mitbegründer von "Jad beJad habe ich mich immer für unsere Jugend eingesetzt und
unterstützt. Als Organisator des Pensionistenklubs setze ich mich auch für unsere ältere
Generation ein. Ich wünsche unserer Gemeinde ein friedliches Miteinander und eine starke
Entwicklung in Richtung Zukunft.“
JAKUBOV Schmuel | geb. 1952 | Unternehmer
„Ich bin stolz auf die Leistungen, die wir als bucharische Gemeinde in den letzten Jahren
erreicht haben, aber es gibt auch weiterhin noch viel zu tun und diese Errungenschaften
müssen auch über die Grenzen der jüdischen Gemeinde hinweg kommuniziert werden.“
DDr. KARSCHIGIJEW Gawriel | geb. 1971 | Zahnarzt & Kieferchirurg

Werbetext:

„Liebe Gemeindemitglieder – nun ist es wieder so weit. Wir stehen vor den VBJ Wahlen.
Meine Aufgabe wäre für eine Zusammenarbeit mit der ganzen jüdischen Gemeinde zu
sorgen; vorASSIA
allemDAVIDOV
sollten wir gemeinsam an einem Strang ziehen und nicht nur an unsere
eigenen Bedürfnisse denken. Möge der Schöpfer uns allen beistehen."
JUSCHWAEW Josiw | geb. 1963 | Obmann "Bnei Awner"
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mir sicher, etwas bewirken zu können und meinen Fokus auf die Jugendarbeit setzen.“
YOSOPOV Davidchai | geb. 1998 | Immobilienentwickler

„Die Zukunft der jüdischen Gemeinde liegt mir am Herzen. Es ist mir wichtig, mich auch
weiterhin für sie einzusetzen und meine langjährige Erfahrung in der IKG einzubringen. Ich
möchte mich vor allem für den Sozialbereich engagieren, gibt es doch viele Menschen in
unserer Gemeinde, die Hilfe benötigen."
ZILBERMAN Angela Shira
„Als Vorstandsmitglied des Vereins Bucharischer Juden will ich mich für die Zukunft
unserer Gemeinde (insbesondere unserer Kinder), sowie deren traditionellen und
religiösen Werte einsetzen. Es ist mir persönlich wichtig, den Austausch aller
Altersgruppen unserer Gemeinde zu verbessern und eine Organisationsstruktur
aufzubauen. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Arbeit für unsere Gemeinde."
MOULLAEV Arkadi, BA | geb. 1989 | Leiter einer Immobilieninvestmentgruppe

VEREINSWAHLEN 2022 KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN

„Mein wichtigstes Ziel ist weiterhin der Zusammenhalt der gesamten Gemeinde.
Bucharische Werte, Traditionen und vor allem die Religion müssen hier noch mehr in den
Vordergrund jedes einzelnen Gemeindemitgliedes gesetzt werden. Aber auch die
Zugehörigkeit und Annäherung zur IKG soll verbessert werden. Das ist eine sehr große
Herausforderung, bei welcher der Vorstand in den letzten Jahren bereits Großartiges
geleistet hat.“
KARSCHIGIJEW Eduard (Israel) | geb. 1982 | Unternehmer
"Gemeinsam mit unserem Team stehe ich Ihnen in allen Belangen stets zur Seite und
entlaste unsere bucharische Gemeinde bei der Umsetzung ihrer Aufgaben und
unterstütze sie auch bei der Erfüllung Ihrer Wünsche und Bedürfnisse."
LEWIEW Aaron | geb. 1966 | Unternehmer
"Mein Ziel ist es den Zusammenhalt der bucharischen Gemeinde zu stärken und das
kulturelle und jüdische Erbe unserer Eltern hochzuhalten, sowie unsere Interessen in der
Kultusgemeinde zu vertreten."
BARAEV Elijahu (Eli) | geb. 1970 | Unternehmer
"Als jahrzehntelanges Gemeindemitglied, stets ehrenamtlich engagiert in den Bereichen
Gesundheit, Kinder, Frauen und Pensionisten, ist es mir ein großes Anliegen, in
Krisensituationen sowie im sozialen Bereich eine bessere Vermittlung und Hilfestellung zu
bieten und dabei den VBJ in allen Gemeinden ehrenvoll, sachlich und kompetent zu
vertreten."
GOLKROB Elena (Lena) | geb. 1970 | Dipl. Krankenschwester

WAHLKOMMISSION
Leiter: Yagudayev Emanuel
Stellvertreter: Mihel Abramow und
Dr. Alexander Sawaljanow
Wir, die Wahlkommission, wünschen
allen KandidatInnen viel Erfolg und
bitten Sie, geschätzte Mitglieder der
Bucharischen Gemeinde, aktiv und
zahlreich von Ihrem demokratischen
Wahlrecht Gebrauch zu machen.

VIELEN DANK!

WAHLINFORMATION
DATUM: SONNTAG, 6. MÄRZ 2022
ZEIT: 08.00 UHR BIS 20.00 UHR
ORT: SEFARDISCHES ZENTRUM
ADRESSE: TEMPELGASSE 7 | 1020 WIEN
KONTAKT: office@vbj.or.at

