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Liebe Leserinnen und Leser,

ein Jahr geht zu Ende, das von vielen Einschnitten und 
Umbrüchen gekennzeichnet war. Niemand von uns 
konnte sich vorstellen, dass vor unserer Haustüre ein 
Krieg ausbricht und es wieder zu einer Fluchtbewegung in 
Europa kommt. Wir waren aber nicht untätig und haben 
uns für die Flüchtlinge eingesetzt und zahlreiche Freiwillige 
sorgen für einen reibungslosen Ablauf  der Betreuung. Dies 
hat uns gezeigt, wie wichtig die ehrenamtliche Tätigkeit 
ist und für den Zusammenhalt sorgt. Fünf  Synagogen 
und unzählige Organisationen sind direkt mit dem Verein 
Bucharischer Juden (VBJ) verbunden und kümmern uns 
darum, dass das jüdische Leben in Wien blüht. Gemeinsam 
sorgen wir für eine tolle Zukunft und wir alle können 
stolz auf  unsere bisherigen Leistungen sein, die wie Sie 
auf  den kommenden Seiten lesen können, auch von den 
offiziellen Vertretern Österreichs gewürdigt werden. Am 
Sonntag, den 27. November 2022 findet auch die Wahl 
zum Kultusvorstand der Israeltischen Kultusgemeinde 
(IKG) statt und ich möchte Sie darum bitten, von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch zu machen. Das letzte Jahr hat uns 
auch vor Augen geführt, wie wichtig freie Wahlen und 
die Teilnahme daran sind, eine Demokratie am Leben 
zu halten. Die IKG als Dachorganisation soll unsere 
Anliegen und Bedürfnisse an eine größere Öffentlichkeit 
und öffentliche Institutionen vermitteln und deswegen 
ist es wichtig, dass wir dies mit unserer Wahlbeteiligung 
unterstützen. Auch im vergangenen Jahr sind für immer 
Menschen von uns gegangen, die uns lieb waren. Mögen 
sie eingebunden sein im Bündel des Lebens! Als Vorstand 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, uns im kommenden 
Jahr vermehrt um das seelische Wohl der Gemeinde zu 
kümmern und so werden wir effektive Hilfestellung bei 
Krisensituationen bieten. Ich lade Sie dazu ein, wann 
immer Sie Hilfe benötigen, zögern Sie nicht und rufen 
Sie unsere VBJ-Helpline unter Tel. 0660/188 12 30 an. 
Momentan ist jeder von uns mit den zahlreichen Krisen 
eingedeckt, aber ich versichere Ihnen, gemeinsam werden 
wir es schaffen, weil wir schon viele schwierige Situationen 
gemeistert haben. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen „Schana towa 
u’metuka“!

Ihr Josef  (Jusik) Sarikov, 

Obmann Verein Bucharischer Juden Österreichs

Liebe Gemeindemitglieder!

Ich möchten Ihnen an dieser Stelle zum jüdischen 
Neujahrsfest „Rosch haSchana“ von ganzem 
Herzen gratulieren. Ab diesem Tag beginnt die neue 
Zählung des jüdischen Jahres. Dieser Feiertag fällt 
auf  den 1. und 2. Tag des Monats Tischri und wird 
von Juden in aller Welt zu Ehren der Erschaffung der 
Welt gefeiert. Traditionell gilt er als der Tag, an dem 
sich die Schicksale der Menschen und die Ereignisse 
des gesamten kommenden Jahres entscheiden. Dies 
ist die Zeit, in der G-tt über die Menschheit richtet. 
Das Schofar wird in den Synagogen geblasen und 
ruft dazu auf, unser Handeln zu überdenken, Buße 
zu tun und gute Vorsätze zu fassen. Dies ist ein 
Appell an das Herz eines jeden Menschen. Wie 
wir wissen, leitet sich das Wort Schofar von den 
Worten “Korrektur, Verbesserung” ab. Traditionell 
ist das Fest mit Grüßen von Familie, Verwandten 
und Freunden, guten Wünschen, Gebeten für 
das Wohlergehen und fröhlichen Familienfesten 
verbunden. An diesen Tagen ist es üblich, weiße 
Kleidung zu tragen, die die Reinheit der Seele und 
der Gedanken symbolisiert.
Liebe Gemeindemitglieder: möge Rosch haSchana 
Ihnen und dem ganzen Volk Israel Frieden, Erfolg, 
viel Glück, Liebe und Wohlstand bringen. Ich 
wünsche mir, dass unser Leben von Barmherzigkeit, 
Freundlichkeit und aufrichtigem Respekt füreinander 
begleitet wird. Und dass die Gebete unseres Volkes 
erhört werden und der Segen des Allmächtigen auf  
uns gesandt wird. Mögen köstliche Challah und 
Honigäpfel dieses Jahr süß, freudig, glücklich und 
friedlich machen!

Chag sameach!

Shlomo Ustoniazov,

Präsident Verein Bucharischer Juden Österreichs

Obmann Verein Bucharischer Juden Österreichs

Chag sameach!

Shlomo Ustoniazov,
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DER VORSTAND DES VEREINS 
BUCHARISCHER JUDEN ÖSTERREICHS 

(VBJ)

Der neue VBJ-Vorstand ist bereits 
seit 5 Monaten im Amt und arbeitet 
mit Hochdruck daran, Ordnung in 
unsere Strukturen zu bringen. Es 
stehen IKG-Kultuswahlen vor der 
Türe | unsere Gemeindesynagoge 
in der Tempelgasse 7 ist dabei sich - 
mit Erfolg - neu zu erfinden | unsere 
einzelnen Kommissionen befinden sich 
in der aktiven Planung um Aktivitäten 
für die Gemeinde zu organisieren und 
nicht zu vergessen – SHALOM BAIT 
weiterhin zwischen uns zu garantieren. 

Am Sonntag, den 27. November 
2022 finden wieder die Wahlen 
des Vorstands der Israelitischen 
Kultusgemeinde (IKG) statt. 

Alternativ hat man auch die Möglichkeit, 
bereits am Donnerstag, den 17. und 
Dienstag, den 22. November 2022 
seine Stimme abzugeben. Gerade in 
diesen unsicheren Zeiten zeigt sich, wie 
wichtig es ist, freie und unabhängige 
Wahlen durchzuführen. Machen Sie 
von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und 

setzen Sie ein sichtbares Zeichen für die 
Demokratie. 

Um über die Arbeiten des VBJ´s und 
die IKG-Wahlen informiert zu sein, 
melden Sie sich bitte für den „VBJ-
Newsletter“ auf  www.vbj.or.at an!

Wir wünschen Ihren 
Liebsten und Ihnen SHANA 
TOWA U´METUKA
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Grußworte von Rabbiner 
Binyamin Aminov

Unserer wunderbaren Gemeinde soll mit allem nur 
erdenklich Gutem gesegnet werden und jeder Einzelne und 
jede Einzelne in die Bücher des Lebens, der Gesundheit 
sowie des Erfolges in spirituellen und weltlichen Belangen 
eingeschrieben werden. 
Ich freue mich Sie alle in unserer Synagoge in der 
Tempelgasse 7 zu den Feiertagen und natürlich auch 
darüber hinaus jederzeit willkommen zu heißen und mit 
Ihnen gemeinsam das Judentum zu entdecken.

Tisku leShanim Rabot Towot weNeimot,

Binyamin Aminov
Rabbiner des Vereins Bucharischer Juden Österreich
Rabbiner der Bucharischen Synagoge Tempelgasse

GRUßWORTE

Die Bucharische Gemeinde - 
Eine große Familie

Alle Synagogen gemeinsam drücken an dieser Stelle ihre Freude aus, Sie alle, die 
jüdische Gemeinde in Wien, bei sich willkommen heißen zu dürfen, umso 

miteinander in das neue jüdische Jahr 5783 schreiten zu können.
Im Sinne eines starken Zusammenhaltes

wünschen wir „Schana tova u’metuka“!



Sehr geehrte Damen und Herren,

Es ist mir eine große Freude, auf diesem Wege Ihnen meine 
besten Wünsche für das Jahr 5783 zu übermitteln!

Ich freue mich sehr, dass es in Österreich so aktive und lebendige jüdische Gruppierungen 
gibt. Mir ist bewusst, dass sich bucharische Jüdinnen und Juden erst ab den 1970er Jahren 
in Wien angesiedelt haben. Umso mehr beeindruckt mich, welche Bedeutung bucharische 
Jüdinnen und Juden und deren Organisationen nach wenigen Jahrzehnten innerhalb und 
außerhalb der jüdischen Gemeinde im kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Leben in Wien spielen.  Dafür möchte ich Ihnen von ganzem Herzen danken!

Während ich diese Zeilen schreibe, machen wir alle uns Sorgen, was der Herbst und 
das kommende Jahr bringen wird. Wir alle rechnen abermals mit Herausforderungen, 
vor die uns die Pandemie stellen wird. Sollte der Krieg in der Ukraine andauern, wird 

er weiterhin immenses Leid über Menschen bringen und wohl auch weiter die 
Energieversorgung und wirtschaftliche Entwicklung in ganz Europa beein!ussen. 

Das bedeutet auch für viele Menschen in unserem Land, dass sie vor 
noch größeren Problemen im Alltag stehen könnten.

Bei aller aus heutiger Sicht berechtigter Sorge meine ich, dass wir uns ebenso berechtigt 
eine gute Portion Zuversicht bewahren sollten. Ich bin überzeugt, dass wir mit Solidarität 

und gesellschaftlichem Zusammenhalt auch die nächsten Monate und Jahre gemeinsam gut 
meistern werden. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein gutes neues Jahr. Ich ho"e, dass Sie 
und wir alle ein Jahr voller Freude und auch Frieden erleben werden! 

Shanah tova u metuka!



GRUßWORTE



„Ich wünsche Ihnen auf diesem Wege zum 
jüdischen Neujahrsfest alles Gute und dass 
Sie gestärkt ins neue Jahr 5783 aufbrechen 
können – Schana tova!“

Bürgermeister

Michael Ludwig

© Stadt Wien/PID, Fotograf  Königshofer

 

Ein gutes
Neues Jahr 

 

bmeia.gv.at

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
A

LT
U

N
G

Zum Neujahrsfest Rosch Haschana 5783 wünscht das Bundesministerium für 
europäische und internationale Angelegenheiten allen Leserinnen und Lesern 
alles erdenklich Gute im persönlichen und beruflichen Bereich. In der Ho!nung 
auf Gesundheit und Frieden! Ein gutes Neues Jahr – Shana Tova u Metuka  

Shana Tova u Metuka
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Liebe Leserinnen und Leser,

in der jüdischen Tradition gilt das 
Neujahrsfest Rosch Haschana als 
Jahrestag der Weltschöpfung und damit 
als Geburtsstunde der Menschheit. So 
bieten die Tage von Rosch Haschana bis 
Jom Kippur und Sukkot jedes Jahr aufs 
Neue die Zuversicht eines Neubeginns.

Das vergangene Jahr war von 
besorgniserregenden Ereignissen, 
wie der Corona-Pandemie oder dem 
Krieg in der Ukraine, gekennzeichnet, 
welche leider auch einen Anstieg 
antisemitischer Reflexe mit sich 
brachten. Das sind Entwicklungen, die 
ich mit tiefer Beunruhigung beobachte.

In der Bemühung, sich stets auf  das 
Positive zu konzentrieren, erkennen 
wir, dass diese schwierigen Zeiten es 
auch erlauben, das Beste im Menschen 
wahrzunehmen. Die vergangenen 
Monate haben bewiesen, dass wir als 
Gesellschaft bereit sind, uns für 

PD / PHOTO SIMONIS

andere einzusetzen. Es hat mich sehr 
beeindruckt, wie stark sich die jüdische 
Gemeinde in Österreich eingesetzt 
hat, um flüchtenden Menschen ein 
neues Zuhause zu bieten. Auch die 
bucharische Gemeinde war von Anfang 
an beteiligt an diesen Hilfeleistungen. 
An dieser Stelle möchte ich vor allem das 
zur Verfügung gestellte und gemanagte 
Hotel im 12. Wiener Gemeindebezirk 
positiv hervorheben.

Migration ist der bucharischen 
Gemeinde Österreichs kein Fremdwort 
– ist sie doch selbst aus der damaligen 
UdSSR ausgewandert. Heute stellt die 
bucharische Gemeinde einen wichtigen 
Pfeiler des jüdischen Lebens in Wien 
dar und trägt zu dessen Vielfalt bei. 
Viele bucharische Jüdinnen und Juden 
sorgen für die Erhaltung von koscherer, 
religiöser oder pädagogischer 
Infrastruktur und ermöglichen damit 
den Fortbestand jüdischen Lebens im 

Herzen Europas.

Besonders freut mich, dass diese 
lebendige und engagierte Gemeinde 
in Wien „angekommen“ ist und 
einen festen Teil der österreichischen 
Bevölkerung bildet. Viele von ihnen 
sind bereits die zweite oder gar dritte 
Generation stolzer Österreicherinnen 
und Österreichern. Das ist ein 
vorbildliches Beispiel für erfolgreiche 
und gelebte Integration. 

Das österreichische Parlament sieht 
es als seine Pflicht, die Demokratie 
in unserem Land zu schützen 
und die Gleichberechtigung aller 
sicherzustellen. 

Als Präsident des Nationalrates ist 
es mir wichtig, stets wachsam zu 
sein und die gesamtgesellschaftliche 
Widerstandsfähigkeit gegen neuerlich 
aufkeimenden Antisemitismus und 
Intoleranz in jeglicher Form zu 
stärken. Lassen Sie uns gemeinsam 
den Erfolgsweg für die Zukunft 
Österreichs beschreiten: Arbeiten 
wir weiterhin konsequent gegen Hass 
und Antisemitismus in all seinen 
Ausprägungen.

Ich hoffe, dass Tragödie und Leid mit 
5782 zu Ende gehen und dass mit dem 
neuen Jahr 5783 ein Segen für eine 
bessere und friedvolle Zeit anbricht. 
Schana Tova u Metuka!

Ihr Wolfgang Sobotka

Schana Tova 
u Metuka!

GRUßWORTE

Liebe Gemeindemitglieder!

Die genannten Aktivitäten und die Unterstützung für 
Gemeindemitglieder in finanziellen oder gesundheitlichen
Schwierigkeiten sind einige Gründe dafür, warumwirmit
Zuversicht und FreudeRoshHashana bestreiten können.

Gemeinsammeisternwir jede Krise!
Shana tova umetuka! 

Wennwir auf das sich demEnde zuneigende Jahr
5782 zurückblicken, dann mangelt es an einem
Wort sicher nicht: Krise.
Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die
enorme Inflation werden uns im neuen Jahr 5783
weiterhin beschäftigen – jedes einzelne Mitglied
ebenso wie uns alle als jüdische Gemeinde in
Wien.

Aber gerade das vergangene Jahr hat erneut ge-
zeigt, dass die Israelitische Kultusgemeinde für
ihre Mitglieder ein Anker der Hoffnung sein kann
und mehr Sicherheit schafft. Ob in gesundheitli-
chenFrageneineArt Zusatzversicherung (wie zum
Beispiel bei Corona) oder für Familien in finanzi-
ellen Schwierigkeiten – jedes Mitglied kann sich
auf die IKG verlassen. Gerade weil wir aufeinan-
derRücksicht nehmenundeinander unterstützen,
sind wir eine starke, selbstbewusste Gemeinde,
die jede Herausforderungmeistert.

Wie bei der Ukraine-Hilfe zeigten die Institutio-
nen der IKG, von ESRA über die Schulen bis hin

zu JBBZ und Maimonides-Zentrum, auch in der
zuletzt angespannten wirtschaftlichen Lage dem
letzten Zweifler, wie wertvoll sie sind und dass
wir eben nicht nur eine Religionsgemeinschaft
sind, sondern eine Gemeinde, in der der Mensch
im Mittelpunkt steht, unabhängig davon, ob und
wie gebetet wird, unabhängig von Geschlecht
und Herkunft. Und so gab und gibt es auch eine
Vielzahl an Aktivitäten abseits der religiösen An-
gebote der IKG und der vielen engagierten Verei-
ne und Synagogen.

Mit mehr als 1.000 Besucherinnen und Besuchern
war das Familienfest der IKG Anfang September
ein großer Erfolg. Dazu finden Sie einen Bericht
und Videos auf der IKG-Homepage, ebenso wie
zum erstmals durchgeführten jüdischen „Neu-
jahrskonzert“ imWiener Konzerthaus.

Ich empfehlen Ihnen, den IKG-Newsletter unter
www.ikg-wien.at/newsletter zu abonnieren, denn
hier erhalten Sie alle Informationen stets zuerst
undwerdenmit Berichten versorgt.

Sefaredinews-OD.indd   1Sefaredinews-OD.indd   1 12.09.22   13:5512.09.22   13:55
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Erinnern Sie sich noch daran, wann 
Sie das letzte Mal in der Tempelgasse 
gebetet haben? Vielleicht ist das 
bereits länger her? Wir laden Sie 
ein, die Bucharische Synagoge in der 
Tempelgasse 7 neu zu entdecken, 
denn seit ihrem letzten Besuch hat 
sich eventuell sehr viel verändert. 
Wie bereits in der letzten Ausgabe 
der Sefardinews berichtet, hat 
es sich seit knapp einem jahr ein 
neuer Tempelvorstand - gemeinsam 
mit Gemeinderabbiner Binyamin 
Aminov und dem Vorstand des 
Vereins Bucharischer Juden - zur 
Aufgabe gemacht, neues Leben in 
die Tempelgasse einzuhauchen. 
Ein großes Team aus jungen und 
junggebliebenen Frauen und 
Männern engagiert sich mit großer 
Hingabe, um diesem Ort die 
gebührende Aufmerksamkeit zu 
schenken.
Neben gut besuchten Minjanim, 
gibt es täglich mehrere Schiruim 
und Workshops mit zahlreichen 
Rabbinern und Lehrern.
Rabbiner Binyamin Aminov hat 
täglich morgens und abends mehrere 
Schiurim. Sein Hauptschiur am 
Dienstagabend erfreut sich einem 

regelmäßigen großem Ansturm.
R´ Avraham Mavaschev führt ebenfalls 
täglich durch Schiurim und Vorträge, 
welche auf  Russisch abgehalten 
werden. Rabbiner Chaim ben Porath 
gibt Werktags Gmara-Unterricht auf  
Hebräisch, Rabbiner Arieh Bauer 
treffen Sie Montag und Donnerstag 
Abends zu seinen Gmara-Schiurim, 
welche auf  Deutsch abgehalten werden, 
an. Weitere Schiurim auf  Deutsch 
werden ebenfalls fast täglich von R´ 
Michael Abramov, Chen Benari und 
Benni Gilkarov abgehalten.

schenken.
Neben gut besuchten Minjanim, 
gibt es täglich mehrere Schiruim 
und Workshops mit zahlreichen 
Rabbinern und Lehrern.
Rabbiner Binyamin Aminov hat 

LEBEN im 
Sefardischen Zentrum

SYNAGOGEN
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FÜR IMMER GLÜCKLICH

Rabbiner Hillel Haimov und 
seine Gattin Rabbanit Tzipora 
Haimov waren im August zu Gast 
in Wien. Bnot Haschem hat einen 
besonderen Abend mit diesen 
Ehrengästen veranstaltet. Wie 
unterscheidet sich Selbstliebe 
von Egoismus? Was ist dabei zu 
beachten? Und wie können wir 
uns selbst helfen, um anderen zu 
helfen? Diese und viele tiefsinnige 
Fragen mit vielen praktischen 
Anwendungstipps und einer 
angemessenen Brise des typischen 
Humors von Rabbiner Haimov 
haben diesen Abend perfekt 

Am Schabbat platzt zwar unser 
Zentrum bereits aus allen Nähten, aber 
wir finden immer einen weiteren Platz 
für jeden Interessenten und vor allem 
für Frauen gibt es hier ein zusätzliches 
Programm im Rahmen eines großen 
Schiurs mit Rabbanit Nina Schimonov 
ca. eine Stunde vor Mincha.
Hier nur ein kleiner Eindruck der 
vielen Möglichkeiten für Jung und Alt, 
Frauen und Männer auf  Hebräisch, 
Deutsch und Russisch sich weiterbilden 
zu können und neue Bekanntschaften 
zu knüpfen.
Zu den Hohen Feiertagen wird es, 
wie im Vorjahr, durchgehend zwei 
Minjanim geben. Im ersten Minjan, 
in der großen Synagoge, heißt Sie 
Rabbiner Aminov gemeinsam mit den 
Kantoren Michael Abramov und Ariel 
Tolmasov willkommen. Der zweite 
Minjan in der kleinen Synagoge wird 
von Rabbiner und Kantor Israel Daniel 
geleitet. 

Bruchim Habaim!

abgerundet. Für die Zukunft ist 
geplant Rabbiner und Rabbanit 
Haimov regelmäßig nach 
Wien einzuladen und sogar ein 
spezieller Kurs für Ehepaare mit 
ihnen zu starten. Wir freuen uns 
darüber, dass so viele Frauen dabei 
waren und ihr Interesse bekundet 
haben und bedanken uns sehr 
bei Rabbiner Hillel Haimov und 
seiner werten Gattin, Rabbanit 
Tzipora Haimov.
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UNSERE 
ZUKUNFT 
TRÄGT 
VIELE 
GESICHTER

Im Herbst 2022 soll die neu gestaltete 
Homepage online gehen. Auf  dieser 
finden sich nicht nur ein Rückblick der 
Geschichte unserer Gemeinde, sondern 
auch unsere Pläne und Vorhaben für 
die kommende Zeit. Der Umbau der 
Synagoge wird auf  dieser Seite ebenso 
begleitet werden, wie auch unsere 
Mitglieder sich ausführlich über „Or 
Tora“, unseren Kinder- und Jugendclub 
Kollel, sowie unsere Synagoge und 
Gebetszeiten informieren können.
Wer möchte, kann dort auch unseren 
Newsletter abonnieren. In diesem 
werden wir über aktuelle Ereignisse, 
Feiertage und Feste berichten. Wer 
Zuspruch, Rat und Informationen 
benötigt, wird diese ebenso auf  unserer 
neuen Homepage finden.
Unser Kinder- und Jugendclub Kollel 
liegt uns dabei besonders am Herzen. 
„Or Tora“ soll Kindern das Studium 
der heiligen Schriften des Talmuds und 
der Torah näherbringen. Wir setzen 
auf  ein spielerisches Lernen, welches 
sich durch Freude, Herzlichkeit und 
Engagement auszeichnet. Denn wer 
mit dem Herzen dabei ist, öffnet seinen 
Geist für den Weg des Glaubens.
Eines unserer spielerischen Lehrmittel, 
bei Kindern ausgesprochen beliebt, 
stellt unser Sticker-Album dar. Dieses 
beinhaltet alle Gelehrten von über 
2.000 Jahren, mit einem eigenen Foto 
und kurzer Geschichte. Kinder lieben 
Sammelalben. Sie können die Karten 
untereinander tauschen, es entsteht 
ein natürlicher, lustiger Wettbewerb 
und sobald eines der Kinder eine 
Kategorie vollständig hat, kann sich 
der Junge ein Geschenk aussuchen. Auf  
diese Weise lernen die Kinder über die 
weisen Menschen und Gelehrten des 
Judentums, über unsere Vorfahren und 
beginnen von selbst sich für bestimmte 

SYNAGOGEN
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Unsere Pläne noch für 
das Jahr 2022

Weisheiten zu interessieren.  
Die Teilnahme an „Or Tora“ ist für 
jeden Jungen möglich. Die Eltern 
können sie einfach über die Homepage 
anmelden. Von Sonntag bis Donnerstag 
gibt es Getränke, Snacks und viele 
Spiele. 
Die Jeshiva beginnt dieses Jahr bereits 
mit 18 Schülern. Angefangen hat die 
erste “Sefardische Jeshiva Ismach Israel 
in Wien” mit fünf  Schülern. Diese ist 
einzigartig in ganz Mitteleuropa. Auch 
hier wollen wir weiterwachsen und eine 
offizielle Schule aufbauen. Es handelt 
sich hierbei um eine Handelsschule, 
in der sich jeder Schüler mit 18 
Jahren entscheiden kann, ob er in das 
Berufsleben einsteigen oder sich weiter 
dem Thorastudium widmen möchte. 

Ausblick auf das 
Jahr 2023
Auch im nächsten Jahr wollen 
wir weitere Aktivitäten und 
Unternehmungen gerade für 
die Kleinen unserer Gemeinde 
umsetzen. So ist die Eröffnung 
eines Sommercamps für das 
Jahr 2023 ebenso geplant wie 
verschiedene Reisen und Feste. Der 
familiäre, herzliche Zusammenhalt, 
der unsere Gemeinde auszeichnet, 
soll durch den persönlichen wie 
interaktiven Austausch wie z.B. 
über die neue Homepage weiter 
gestärkt und ausgebaut werden. 
Denn dank des Miteinanders, dem 
Wachsen, dem Träumen und dem 
gemeinsamen Glauben, gestaltet 
sich der strahlende Weg in die 
Zukunft von Shaarey Ovadia.
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Der Bet Midrasch „Hafazat Hatora“ 
zählt zu einer der größten religiösen 
jüdischen Zentren Österreichs. 
Unsere Einrichtung ist ständig durch 
den regulären Aktivitäten, wie die 
täglichen Tfilot und Shiurim sowie 
Paar-Shiurim besetzt. Nebenbei bieten 
wir weitere umfangreiche Angebote 
an. Dazu zählen das allwöchentliche 
Nachtlernen am Donnerstagabend, 
das Kinderprogramm von „Sunday 
School. Samstags haben die kleinen 
Kindern ebenfalls die Möglichkeit sich 
beim Kinderbetreuungsprogramm 
auszutoben. Da sich die Schüleranzahl 
durch vermehrte Angebote steigt, 
wurden die Räumlichkeiten nun 
erweitert. Zusätzlich haben ab sofort 
ebenfalls junge Damen und Frauen die 
Möglichkeit sich anhand interessanter 
Programme einen Eindruck vom 
Bet Midrash „Hafazat Hatora“ zu 
verschaffen.
Unsere Einrichtung steht für jeden von 
euch stets zu Verfügung. Wir freuen 
uns auch dich sehr bald bei uns im Bet 
Midrasch „Hafazat Hatora“ herzlich 
willkommen heißen zu dürfen!

Mit Lob und Dank an Gott möchten 
wir ankündigen, dass in der Synagoge 
„Hafazat Hatora“ von nun an regelmäßige 
Workshops und Tora-Lektionen (Shiurim) 
für die Frauen unserer besonderen 
Gemeinde abgehalten werden. 
Dienstags und mittwochs jeweils 2 Mal 
im Monat mit Rabanit Sarit Hotoveli 
zum Thema weibliche Ermächtigung, 
sowie Verbesserung und Förderung der 
Haushaltsführung der Familien.
Der Kurs mit Frau Moriah Stranglatz findet 
mittwochs für ledige Mädchen statt. 
Einmal im Monat wird ein Halachot-
Kurs von Rabbiner Albert Shamonov 
abgehalten. 
Im Laufe der Zeit werden wir ebenfalls 
Kurse und Workshops für Russisch- und 
Deutschsprachige Frauen und Mädchen 
veranstalten.
Die bevorstehenden Kurse mit Frau 
Dvora Kaikov werden demnächst bekannt 
gegeben. 
Für die Anmeldung und weitere 
Fragen sind wir unter folgender 
Telnr. erreichbar:
+43 66488616593

HAFAZAT HATORA
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„Grischa, wie ihn Freunde und 
Wegbegleiter nannten, war 
gewissermaßen ein Pionier und ein 
Mann der Tat. In den 1970er-Jahren 
nach Österreich eingewandert, stellte 
er sich den Herausforderungen eines 
Einwanderers und wurde zu einer Stütze 
der jüdischen Gemeinschaft in unserer 
Stadt. Im Jahr 1985 wurde Dr. Galibov 
erstmals in den Kultusvorstand der IKG 
gewählt. Sein Ehrenamt verstand er nie 
als bloße Sitzungstätigkeit, sondern es 
war ihm ungemein wichtig, etwas für die 
Menschen dieser Gemeinde zu 
bewegen.“

Oskar Deutsch

„Man muss nicht mit allen politischen 
Positionen und Handlungen Dr. Galibovs 
einverstanden gewesen sein, um ihn als 
das anzuerkennen, was er war: Ein sehr 
wichtiger, ein unverzichtbarer Mensch, 
dem vor allem die Jüdinnen und Juden, 
die ihre Wurzeln in Buchara haben, viel 
zu verdanken haben. Aber auch der 
Rest der Jüdischen Gemeinde sollte 
sich bewusst sein, dass es solcher 
Menschen bedurfte und bedarf, um das 
Zusammenleben in unserer Gemeinde 
zu ermöglichen und zu gestalten.“

Peter Schwarz

ERSTER PRÄSIDENT DER BUCHARISCH-JÜDISCHEN GEMEINDE & 
ERSTER BUCHARISCH-JÜDISCHER KULTUSVORSTEHER IN DER IKG WIENS

ZU EHREN DES 2. JAHRESTAGES

VBJ - GRÜNDUNGSVATER

DR. GRIGORI 
GALIBOV

HISTORY
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„Die erfolgreiche Errichtung der 
Tempelgasse 7 ist sein Verdienst, den 
ihm heute seine Kinder, Enkelkinder, 
Urenkelkinder und Ururenkelkinder 
auf ewig danken werden. Ohne seine 
Arbeit würde es wohl heute weder 
die bucharische Gemeinde, noch das 
sephardische Zentrum in dieser Form 
geben. Er hat den Grundstein zur 
Erhaltung der bucharischen Kultur und 
Tradition sowie die Basis für den Kampf 
gegen die Assimilation bei gleichzeitiger 
Integration in die Gemeinde gelegt.“

Dr. Ariel Muzicant

„Ihm hat unsere Gemeinde so ziemlich 
alles, was sie bis heute errungen hat, zu 
verdanken. Ohne einem starken 
Fundament wird kein Haus bestehen 
bleiben. Denn seine unermüdlichen, 
diplomatischen und religiösen 
Errungenschaften haben uns ein tolles 
Zentrum geschaffen, das von 
sämtlichen jüdischen Mitbewohnern 
aller Generationen besucht und
honoriert wird.“

Gabriel Borochov

„Nach so vielen Jahrzehnten in Wien 
kann ich mit Fug und Recht behaupten, 
dass ich bis heute noch keine Person 
getroffen habe, die so selbstlos und 
voller Hingabe für die Gemeinde 
gearbeitet hat. Er hat sich um jedes 
kleinste Detail persönlich gekümmert. 
Sämtliche Angelegenheiten hatten 
dieselbe hohe Priorität. Sein 
Arbeitszimmer im Spital wurde bei den 
Nachtdiensten zum -Gemeindebüro- 
umfunktioniert.“

Rabbiner Moshe Israilov

„Allem Anschein nach hängt die 
Fähigkeit, sich an der Freude anderer zu 
erfreuen, nicht von der Erziehung oder 
Bildung ab, sondern es ist ein Geschenk 
G´ttes, ein hoher Grad an ethischem 
Bewusstsein. Und Grigori Solomonovich 
Galibov hat über einen erstaunlichen 
inneren moralischen Kodex verfügt, 
der Hochachtung und Nachahmung 
verdient.“

Shlomo Ustoniazov

„Herrn Dr. Grigori Galibov, seinem 
unermüdlichen Einsatz, seinem 
großartigen Verhandlungsgeschick, 
seiner ruhigen Herangehensweise, 
seiner Entschlossenheit und seiner 
Kompromissbereitschaft ist die 
großartige Umsetzung eines 
Sephardischen Zentrums zu 
verdanken. Herr Dr. Grigori Galibov 
wird mir als wertvolles Mitglied dieser 
Gemeinde immer in bester Erinnerung 
bleiben.“

Architekt DI. Ivan D. Weinmann

„Über drei Generationen hinweg 
verkörpert der Name Dr. Grigori Galibov 
den Pioniergeist, das Fundament, die 
Gründungssäule und die strahlende 
Führungspersönlichkeit der jüdisch-
bucharischen Gemeinde in Wien. Die 
Fürsorge und das tiefe 
Verantwortungsbewusstsein für das 
Schicksal und Zukunft der Gemeinde 
gepaart mit einem hervorragenden 
Organisationstalent, angeborener 
Autorität und Führungsstärke sind 
beispielhaft und inspirierend zu gleich. 
In unserer heutigen substanziell 
gewachsenen Gemeinde unterstützen 
seine Familienangehörige und 
Enkelkinder einige Bereiche unseres 
kulturellen und religiösen Lebens. 
Das ist ein Beleg für die Ewigkeit 
seines geistigen und inspirierenden 
Beitrags in der jüdischen Gemeinde der 
lebenswertesten Stadt der Welt.“

Michael Uston

„Die bucharische Gemeinde entstand 
nicht, wie sonst üblich, zuerst und 
wählte daraufhin ihren Präsidenten. 
Vielmehr rief eine von enormer Liebe 
und glühender Zielstrebigkeit erfüllte 
Persönlichkeit gemeinsam mit einem 
Kreis enger Freunde diese Gemeinde 
ins Leben, was nur durch sehr harte 
Arbeit, viel Hartnäckigkeit und ihr 
wortstarkes, von tiefen Emotionen 
geprägtes Aufbegehren gegen diverse 
Widerstände erreicht werden konnte. 
Und trotz des Zeitdrucks, unter dem er 
auch als Chirurg stand, haben wir viele 
Stunden miteinander verbracht, um die 
Zukunft der bucharischen Gemeinde zu 
formen. Seine Ausstrahlung und seine 
unerschütterliche Loyalität zu jüdischen 
Werten und zu unserer Tradition, seine 
tiefe Liebe zum bucharischen Erbe 
haben auch mich wieder und wieder 
mitgerissen. Ich werde ihn für immer 
in meinem Herzen tragen. Mögen 
seine Verdienste seiner Frau, seinen 
Kindern und der gesamten Gemeinde 
zugutekommen.“

Rabbiner Jacob Biderman

DR. GRIGORI 
GALIBOV

Auf der Baustelle der zukünftigen Tempelgasse 7

Feierliche Eröffnung der 
„Tempelgasse 7“ im neuen 
Festsaal.
v.l. Dr Galibov (s“l), Grosz 
(s“l), Bundespräsidet Klestil 
(verstorben)
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MEIN EHEMANN 
UND SEIN 

5. KIND - SEINE 
GEMEINDE!

Wo haben Sie Ihren verstorbenen 
Ehemann kennengelernt?
Ich war 20 Jahre alt, als wir dann 
geheiratet haben und meine Eltern 
waren begeistert von ihm; nicht 
nur, weil er aus einer Familie von 
Akademikern stammt, denn er war ein 
sehr aufmerksamer, freundlicher und 
zuvorkommender Mensch. 

Wie waren Ihre ersten gemeinsamen 
Jahre?
Am Beginn unserer Ehe war Grischa 
in einem kleinen Dorf  mit dem Namen 
„Dalversin“ als Arzt tätig und wir 
hatten eine schöne Zeit, an die ich mich 
gerne zurückerinnere. Finanziell hatten 
wir es schwer, da er keine Vollzeitstelle 
hatte und an der medizinischen 
Universität unterrichtete. Deshalb 
haben wir die ersten Jahre auch bei 
seinen Eltern gewohnt und konnten 
so Geld sparen. Mit vier Kindern war 
dies eine fordernde Zeit, aber die Liebe 
zueinander lies und das spielend in 
Kauf  nehmen. 

Mit Ihrem Mann waren Sie aber 
auch beruflich eng verbunden. 
Ja, das stimmt. Nachdem unsere 
Tochter Riwa auf  der Welt war, habe 
ich in Taschkent eine Ausbildung 
zur Krankenschwester begonnen. 

Mittlerweile jährt sich der Todestag von Dr. Grigori Galibov s’l 
zum zweiten Mal. Sein Leben und Wirken waren unmittelbar mit 
der Geschichte bucharischer Juden in Österreich verbunden und 
bis zum Schluss setzte er sich für das Wohlergehen der Gemeinde 

ein. Der studierte Mediziner war aber nicht nur politisch tätig, 
sondern verfasste auch mehrere Bücher über die Geschichte 
bucharischer Juden. Seine Frau Zina war seine große Stütze, 
denn hinter jedem erfolgreichen Mann steht auch eine starke 

Frau, die ihn unterstützt und fördert. 

 Interview führte Alexander Mikula

INTERVIEWS
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MEIN EHEMANN 
UND SEIN 

5. KIND - SEINE 
GEMEINDE!

Mein Mann war damals einer meiner 
Dozenten und meine Studienkolleginnen 
wussten dies nicht. Öfters hörte ich sie 
schwärmen, welch fescher Mann Dr. 
Galibov wäre; sie wussten ja nicht, dass 
Grischa bereits mit mir verheiratet 
war. Auch später in Österreich 
haben wir beide in verschiedenen 
Spitälern zusammengearbeitet. Erst 
im Alter von 54 Jahren konnte er sein 
im Ausland erworbenes Diplom in 
Österreich nostrifizieren lassen und 
so seine Karriere zum Oberarzt im 
Krankenhaus der „Barmherzigen 
Brüder“ machen und auch dort durften 
wir gemeinsam tätig sein. 

Sie durften mit ihm auch 
zusammenarbeiten. Was zeichnete 
ihn beruflich aus?
Sein hohes Qualitätsbewusstsein, 
Sorgfalt und sein 
Verantwortungsbewusstsein haben ihn 
immer ausgezeichnet. Er konnte auch 
auf  die Patienten eingehen und verstand 
ihre Nöte. Bis zu ihrem Lebensende hat 
er sich um seine Eltern gekümmert und 
gepflegt. Grischa war aber auch sehr 
zielstrebig, stieg zum Oberarzt auf  und 
eröffnete sogar seine eigene Praxis, die 
er bis zur seiner Pensionierung führte. 
Wie viele andere bucharischer 
Familien hatten Sie auch 

Migrationserfahrung?
Insgesamt vier Mal haben wir im Laufe 
unseres gemeinsamen Lebens unseren 
Lebensmittelpunkt geändert. Im Jahr 
1973 emigrierten wir nach Israel, 
dann im Jahr 1974 nach Österreich. 
1998 zogen wir wieder nach Israel 
und altersbedingt im Jahr 2015 zurück 
nach Österreich. Unsere Kinder sind 
in Österreich, aber die 17 Jahre in 
Israel nach seiner Pensionierung waren 
ein großer Traum meines Mannes. 
Rückblickend waren dies auch die 
einzigen Jahre, die nur wir beide 
gemeinsam verbracht haben. 

Haben Sie die gemeinsame Zeit 
genossen?
Unser beider Leben war immer von 
harter Arbeit geprägt. Wir haben auch 
vier tolle Kinder und es war schön, 
sie aufwachsen zu sehen. Aber mein 
Mann war immer eingeteilt. Wenn er 
nicht gearbeitet hat, war er politisch 
tätig oder kümmerte sich um soziale 
Anliegen. All meine Stickereien, die die 
Wände unserer Wohnung zieren, sind 
Produkte vieler einsamer Stunden, in 
denen er nicht da war. Oft habe ich es 
nicht verstanden, aber ich konnte dann 
sehen, was er geschaffen hat und ich 
bin unendlich stolz auf  seine Taten. 

Mittlerweile jährt sich der Todestag von Dr. Grigori Galibov s’l 
zum zweiten Mal. Sein Leben und Wirken waren unmittelbar mit 
der Geschichte bucharischer Juden in Österreich verbunden und 
bis zum Schluss setzte er sich für das Wohlergehen der Gemeinde 

ein. Der studierte Mediziner war aber nicht nur politisch tätig, 
sondern verfasste auch mehrere Bücher über die Geschichte 
bucharischer Juden. Seine Frau Zina war seine große Stütze, 
denn hinter jedem erfolgreichen Mann steht auch eine starke 

Frau, die ihn unterstützt und fördert. 

 Interview führte Alexander Mikula

Welches Erbe hat er der bucharischen 
Gemeinde hinterlassen?
Er lebte mit ganzem Herzen für die 
ehrenamtliche gemeinschaftliche Arbeit 
für unsere Gemeinde. Ich erinnere 
mich noch gerne daran, wie er sich wie 
ein kleiner Junge über die Eröffnung 
des Sephardischen Zentrums in der 
Tempelgasse 7 in 1020 Wien gefreut 
hat. Es war sein Lebenstraum für die 
bucharische Gemeinde ein Bethaus zu 
eröffnen, um damit unsere Tradition zu 
bewahren und zu festigen. 

Wie behalten Sie Ihren Mann in 
Erinnerung?
Grischa war ein vorbildhafter Sohn, 
aufmerksamer Ehemann und der beste 
Vater für unsere Kinder. 67 gemeinsame 
Jahre sind ein ganzes Leben. Mit ihm 
habe ich meinen Lebensmenschen 
verloren. 

Schlüsselübergabe Tempelgasse 7
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VBJ VORSTAND STELLT SICH VOR

INTERVIEW MIT 
ANGELA SHIRA 

ZILBERMAN

Sie wurden in der ehemaligen UdSSR geboren. Was hat 
Sie nach Österreich gebracht?  

Ich wuchs in einer religiösen Familie auf  und meine 
Großeltern waren sehr fromm. Dies führte dazu, dass sie 
regelmäßigen Anfeindungen und Problemen ausgesetzt 
waren, da von offizieller Seite keine Religionsausübung 
gewünscht wurde. Wie viele andere bucharische Familien 
nutzten wir also die Gelegenheit, nach Israel auszuwandern. 
Das Leben dort war sehr hart und wir wollten wieder zurück 
in die alte Heimat reisen, aber der Zufall wollte es, dass wir 
in Österreich blieben. 

War der Start in Österreich leicht?
Nein, auch hier war es nicht leicht Fuß zu fassen. Wir 
mussten uns an eine neue Umgebung gewöhnen, aber meine 
Eltern waren sehr aufgeschlossen und so wurde Österreich 
unsere neue Heimat. Ich habe dann auch geheiratet und 
wurde Mutter zweter Söhne die beide auch hier leben. Sie 
sind die zweite Generation in Österreich und am besten Weg, 
beruflich erfolgreich zu sein. 

Sie haben mehrere Jahre in der IKG gearbeitet. Wie 
kam es dazu?
Der Umgang mit Menschen hat mir immer schon Spaß 
gemacht und ich bin der Meinung, dass die IKG eine 
wichtige und richtige Einrichtung für das jüdische 
Österreich und darüber hinaus darstellt. Gerade nach dem 
II. Weltkrieg wurde das jüdische Leben fast ausgelöscht und 
umso wichtiger ist es, die Anliegen der Jüdinnen und Juden 

Kaum ein Gemeindemitglied ist mit der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) so 
verbunden wie Angela Zilberman. Bereits seit 25 Jahren ist sie für die IKG oder eine 

ihrer Organisationen tätig. Wie viele andere Bucharinnen und Bucharen hat sie Migra-
tionserfahrung, die sie bei der momentanen Flüchtlingswelle aus der Ukraine gekonnt 
einbringen kann. Generell steht Angela vielen Menschen, egal welcher Religion der 

Herkunft von ganzem Herzen mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben das 
Neo-Vorstandsmitglied des Vereins Bucharischer Juden (VBJ) zu einem Gespräch 

getroffen. 

gegenüber einer größeren Öffentlichkeit zu vertreten. Neben 
der Hauptverwaltung zählte auch die psychosoziale ESRA zu 
meinen beruflichen Stationen innerhalb der Kultusgemeinde. 
ESRA kümmert sich sehr um die gesundheitlichen und 
sozialen Probleme der Gemeindemitglieder und sorgte dafür, 
dass ich mich auch immer mehr um mein Umfeld kümmerte. 
Es war sozusagen ein Grundstein für meine ehrenamtliche 
Tätigkeit. 

Ehrenamt hat für Sie einen großen Stellenwert?
Unbedingt! Es ist der Kitt unserer Gesellschaft und jeder 
der es sich zeitlich und finanziell leisten kann, sollte meiner 
Meinung nach einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. 
Auch jüngere Menschen sollten mehr dazu motiviert werden, 
sich ehrenamtlich zu engagieren. Als jüdische Familie in der 
Galiut ist es sehr wichtig zusammen zu halten und unsere 
Zukunft gemeinsam zu gestalten. 

Der Krieg in der Ukraine kam für die meisten von uns 
überraschend. Wie haben Sie die ersten Tage erlebt?
Es war einfach unwirklich. Fassungslos habe ich den 
Kriegsbeginn in den Medien wahrgenommen, aber danach 
ging es Schlag auf  Schlag. Wir wussten nur, dass eine große 
Zahl jüdischer Flüchtlinge auf  dem Weg nach Österreich 
war und nun galt es diese schnell und unbürokratisch zu 
versorgen. Zwei bedingt durch die Corona-Krise leerstehende 
Hotels wurden für die Unterbringung genutzt. Eines davon 
stellte Israel Abramov, damals noch Obmann des VBJ, zur 
Verfügung. Er sorgte auch dafür, dass das Haus in Windeseile 
reaktiviert wurde und auch für das Personal, das so eine 
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große Einrichtung benötigt, sofort zur Stelle war. Damals 
wusste ich nicht welche Aufgabe begann.

Wie ging die Flüchtlingsversorgung weiter?
Man darf  nicht vergessen, dass ich es von heute auf  morgen 
mit Menschen zu tun hatte, die ihr bisheriges Leben einfach 
zurücklassen mussten. Mit dem wenigen, das in ein Auto 
passt kamen sie dann an. Von Windeln über Kinderwagen bis 
zum Spielzeug musste ich alles organisieren. Gerade sperrige 
Sachen konnten in der Eile nicht mitgenommen werden. Eine 
große Unterstützungswelle ging durch die Gemeinde und ich 
konnte den Flüchtlingen fast alles, was gewünscht wurde, 
zur Verfügung stellen. Da ich mit jüdischen Flüchtlingen 
arbeitete, mussten auch die Kaschrut eingehalten werden. 
Unsere Küche wurde nicht nur von Grund auf  gereinigt, 
sonder auch gekaschert und ein Maschgiach überwachte die 
Tätigkeiten. Kurz darauf  stand mit Purim auch schon der 
erste Feiertag vor der Tür. Gerade für Kinder war Purim, 
wenn man sich verkleidet, eine Möglichkeit den Schrecken 
des Krieges zu entfliehen. Zahlreiche Freiwillige mussten 
koordiniert werden, die nicht nur im Hotel mithalfen, sonder 
auch Sprachkurse, Ausflüge, etc. organisierten. 

Die meisten ukrainischen Flüchtlinge sind mittlerweile 
in Wohnungen untergebracht. Hat sich Ihr Einsatz 
dadurch reduziert?
Ganz im Gegenteil. Fast rund um die Uhr läutet mein 
Handy und es gibt immer was zu tun oder zu organisieren. 
Mittlerweile rufen mich auch verzweifelte Ehemänner aus 
der Ukraine an, deren Frauen sich in Österreich befinden 

und nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Frauen 
wenden sich gerne an mich, wenn sie Arzttermine benötigen 
oder Hilfe wenn es um ihre Kinder geht. Als Mutter kann 
ich mir kaum vorstellen, wie schwer es sein muss, in einem 
fremden Land die nötige Grundversorgung für die Familie 
aufrecht zu erhalten und ständig die Bilder des Krieges im 
Kopf  zu haben. 

Wie schaffen Sie es, Ihre beruflichen und privaten 
Verpflichtungen mit der Flüchtlingshilfe zu vereinbaren?
Ich habe viel Ausdauer und bin schwierige Zeiten gewohnt. 
Bei der Betreuung der Hilfesuchenden ist es von Vorteil, dass 
ich mittlerweile über 25 Jahre in der IKG tätig bin. Auch 
meine Fremdsprachenkenntnisse (Russisch, Hebräisch, Farsi) 
erleichtern mir die Kommunikation und ich kann zwischen 
den einzelnen Personen und Einrichtungen vermitteln. Die 
meisten in der Gemeinde haben meine Nummer gespeichert, 
aber auch ich zögere nicht, mit Menschen in Kontakt zu 
treten, um Probleme zu lösen. 

Ein herzliches „Dankeschön“ für Ihren 
aufopferungsvollen Einsatz und das Interview. 

Vielen Dank für das Gespräch und allen Leserinnen 
und Lesern „Schana towa u’metuka“!



28   Sefardi  News

EHRENPRÄSIDENT 
WIRD 70 JAHRE!

War es herausfordernd, neben 
Beruf und Familie politisch aktiv zu 
werden?

Ich habe mit Bohor Alaev und meinem 
Bruder Boris eine Firma gegründet, die 
wir dann über zehn Jahre gemeinsam 
führten. Diese Verpflichtung brachte 
mich oft ins Ausland und wir waren oft 
in der UdSSR und deren Teilrepubliken 

Uri Gilkarov wurde im Jahr 1952 in Duschanbe, im heutigen Tadschikistan, geboren, wuchs 
dort auf  und nach der Mittelschule begann er bereits mit dreizehn Jahren zu arbeiten. Seine 
Ausbildung führte er neben der Arbeit als Fleischer an einer Abendschule weiter, die er mit 

Auszeichnung abgeschlossen hat. Im Jahr des Jom-Kippur-Krieges 1973 wanderte er wie 
viele andere bucharische Juden nach Israel aus. Danach führte ihn das Leben nach Wien, das 
eine Zwischenstation auf  seiner Rückreise in die ehemalige UdSSR sein sollte. Hier lernte er 
auch seinen Schwiegervater, Dr. Grigori Galibov s’l kennen und begann in einer koscheren 
Fleischerei zu arbeiten. Als er seine Frau Rosa im Jahr 1976 heiratete, war dies die erste bu-
charischer Hochzeit in Österreich. Mittlerweile ist Tochter Judith dreifache Großmutter und 
auch die Söhne Raphael und Benni sind mit Kindern gesegnet. Anfang der achtziger Jahre 
wagte Uri Gilkarov den Weg in die Selbstständigkeit. Schon früh war es aber für ihn auch 
sehr wichtig, sozial tätig zu werden. So war die eigene Wohnung nicht nur Anlaufstelle für 
junge Bucharen die nach Wien kamen, er kümmerte sich auch um den „letzten Weg“ vieler 

Gemeindemitglieder, noch bevor es die „Chewra Kaddischa“ gab. 
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tätig. Im Jahr 1995 ist mein Vater und 
bereits im Jahr 1983 meine Mutter mit 
53 Jahren gestorben. 

Sie haben eine wundervolle Familie. 
Wie hat sich dies entwickelt?

Im Jahr 1994 heiratete unsere Tochter 
in Israel und hat zuerst „Business 
Management“ studiert und in dem 
Bereich auch gearbeitet. 1995 kam unser 
erstes Enkelkind zur Welt. Danach hat 
Judith den Arbeitsbereich gewechselt 
und sich zur Lehrerin ausbilden lassen. 
Mittlerweile ist sie Direktorin einer 
Schule in Rishon LeZion. 

Und ihre beiden Söhne Raphael und 
Benjamin?

Sohn Raphael wurde 1979 geboren 
und nach seiner Matura ging er nach 
London, wo er studierte und insgesamt 
zehn Jahre lang gelebt hat. Gemeinsam 
mit seiner Frau Yael (Monika) hat 
er sich entschieden, nach Wien 
zurückzukommen, weil er überzeugt 
war, dass unser Enkel hier genauso 
behütet aufwächst wie er. Raphael ist 

sehr zielstrebig und hat sofort einen 
guten Job in Wien gefunden und 
machte sich danach selbstständig. 
Seine Entscheidungen trifft er schnell 
und präzise. Sohn Benni war auch 
in London und heiratete schon früh 
sein Frau Liora. Er ist sehr mit dem 
Gemeindeleben in Wien verbunden 
und leistet gerade im Kinder- und 
Jugendbereich eine herausragende 
Arbeit. 

Sie dürfen wahrlich stolz auf Ihre 
Kinder sein... 

Ich danke dem lieben G’tt, dass ich mir 
nie Sorgen machen musste, welchen 
Weg unsere Kinder einschlagen. Es 
ist heutzutage schwer, einen Partner 
fürs Leben zu finden, gerade, wenn 
man erst spät danach sucht. Wenn die 
Kinder selbst erhalten und auf  sich 
Acht geben, entlasten sie die Eltern. 
Viele Eltern müssen sich aber jahrelang 
sorgen. Alle drei unserer Kinder sind 
dagegen selbstständig, unabhängig und 
verlässlich. 

Woher kam Ihr Engagement für die 

Seine außerordentliche Begabung 
für die Organisation brachten ihn 
auch in die Politik und er war 
nicht nur Präsident des Vereins 
Bucharischer Juden (VBJ), sondern 
auch Vizepräsident der Israelitischen 
Kultusgemeinde (IKG). Bei der Feier 
zu seinem siebzigsten Geburtstag 
kamen Gäste aus der ganzen Welt, 
die ihm für seinen Einsatz zu Dank 
verpflichtet waren. Sefardinews hat 
sich mit ihm getroffen, um mehr über 
einen außergewöhnlichen Menschen zu 
erfahren, der Spuren in der jüdischen 
Gemeinde weit über Österreich hinaus 
hinterlassen hat. 

INTERVIEWS
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URIEL (JURA) GILKAROV 
Sohn von Mordechai und Jael 
Gilkarov, geboren am 29. April 

1952 - 4. Iyar 5712 in Duschanbe, 
Tadschikistan.

1973 Auswanderung nach Israel 
und 1974 weiter nach Wien.  

Seit 1992 politisch aktiv, 
zunächst als Extranii und später 

als Kommissionsmitglied und 
auch Vorsitzender diverser 
Kommissionen und zuletzt 
Kultusvorsteher und auch 

Vizepräsident der IKG sowie 
langjähriges Komiteemitglied 

und Präsident des VBJ, bis heute 
aktiv als VBJ-Ehrenpräsident und 

auch IKG-Ombudsmann.

bucharische Gemeinde?

Der Vater meiner Frau Rosa, Dr. 
Galibov und mein eigener Vater, 
Mordechai waren beide für die 
Gemeinde tätigt. Meiner war Gabai 
und Rosas Vater Präsident der 
Gemeinde. Gemeinsam mit Bohor 
Alaev habe ich dann begonnen, mich 
für die Kultusgemeinde zu engagieren. 
Von meinem Schwiegervater habe ich 
mitbekommen, wie man sich politisch 
gibt. Er war mir ein Vorbild für 
Diplomatie. Ich war beruflich viel vereist 
und lernte einige Menschen kennen; 
das hat mir auch viel beigebracht. 

Ist unsere Gemeinde gut für die 
Zukunft gerüstet?

Mit Rav Aminov haben wir einen 
ausgezeichneten Rabbiner, dem das 
Wohl der Gemeinde am Herzen liegt 
und der sie ausgezeichnet religiös leitet. 
Wir leben jetzt im Jahr 2022 und die 
moderne Kommunikation ist nicht 
mehr wegzudenken. Als ich nach Wien 
gekommen bin, hatten wir nicht einmal 
fließend Wasser in der Wohnung und 
das Geld war knapp. Heute hat man 
eine Plastikkarte, bei der die Wertigkeit 
des Geldes nicht mehr greifbar ist und 
es daher schnell ausgegeben wird.

Herr Ehrenpräsident, in unserem 
Gespräch hört man ständig Ihren 
Einsatz für Mitmenschen heraus. 
Was können Sie der Jugend 
mitgeben, damit das Engagement 
für das Ehrenamt gestärkt wird?

Ich glaube, dass es für die junge 
Generation wichtig ist, sich ihrer 
überlieferten Werte wieder bewusst zu 
werden. Erst, wenn man die Verbindung 
der Generationen erkennt, weiß man, 
wohin man geht. Es ist wichtig, dass 
man seine Wurzeln kennt, dann wird 
man Positives leisten. Ich habe erst 
unlängst ein altes Video gefunden, in 
dem ich eine Ansprache vor Jad beJad 
halte. Dort erzähle ich, wie wichtig es 
ist, die eigenen Kinder dann zu Jad 
beJad zu schicken. Und dies ist heute 
der Fall. Dort lernen sie die Geschichte 
ihrer Vorväter und auch unsere Religion 
kennen und das ist identitätsstiftend. 

Wo sehen Sie die Gemeinde in zehn 
Jahren?

Ich bin froh, dass sich Rav Aminov 
sich so aufopfernd für die Gemeinde 
einsetzt. Wir hatten als Kinder nicht 
die Möglichkeit, unsere Religion so 
auszuüben, wie es heute der Fall ist. 

Durch das Leben in der ehemaligen 
UdSSR hatten wir Lücken bei der 
Religionskenntnis. Dagegen hat die 
heutige Jugend keine derartigen 
Probleme und mit der modernen 
Kommunikation steht ihr alles Wissen 
der Welt zur Verfügung. Das ist eine 
tolle Basis. 

Möchten Sie uns noch abschließend 
etwas auf den Weg in die Zukunft 
mitgeben?

Wir als bucharische Gemeinde sind 
schon jetzt ein wichtiger Pfeiler 
des jüdischen Österreichs und der 
gesamten Gesellschaft und das wird in 
der Zukunft wichtig für die Arbeit in 
der Kultusgemeinde.

Wir wünschen Ihnen von ganzem 
Herzen alles Gute zu Ihrem 70. 
Geburtstag – bis mindestens 120!

Vielen Dank für das Interview, das Sie 
mit mir geführt haben. Ich wünsche 
der gesamten Gemeine alles Gute, 
Gesundheit und natürlich „Schana 
towa u’metuka“!

Uri Gilkarov mit seiner Frau Rosa und Urenkel Bnaja
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Eine deutliche Mehrheit der 
Juden Österreich nimmt, bedingt 
durch spezifische gesellschaftliche 
Entwicklungen, Antisemitismus als ein 
stetig wachsendes Problem wahr und 
blickt deswegen sehr pessimistisch in die 
Zukunft. Anti-Semitische Vorfälle sind im 
steigen.  
  
Es ist also nicht weiter verwunderlich, 
wenn manche Mitglieder unserer 
Gemeinde die „Lösung des Problems“ 
darin sehen, ihre jüdische Identität immer 
seltener im öffentlichen Leben zu zeigen. 
  
Diese Herangehensweise die in 
Resignation mündet und einer 
versteckten Assimilation der mithin 

VBJ setzt auf die Bekämpfung von Antisemitismus
und Israelfeindlichkeit in Österreich durch 
Prävention - in Kooperation mit Not in God´s Name 

Michael Galibov  im Gespräch mit Schülern über das Judentum in einer Wiener Schule

von l.n.r.:  Foad SADEGHI und Karim MABROUK

POLITIK



Michael Galibov  im Gespräch mit Schülern über das Judentum in einer Wiener Schule

von l.n.r.:  Foad SADEGHI und Karim MABROUK

wohl geschichtsträchtigsten jüdischen 
Gemeinden der Welt Vorschub leistet, 
kann und darf  keinesfalls als Lösung des 
Problems angesehen werden.  
Wir setzen uns daher dafür ein, dass 
die jüdische Gemeinde in diesem 
Zusammenhang selbst noch aktiver 
wird und besser über das Judentum in 
Österreich und Europa sowie den Staat 
Israel aufklärt. 
Dazu arbeiten wir seit mehreren Jahren 
innerhalb des weltweit einzigartigen 
und hochgradig effizienten Projekts 
„Not in God’s name – speak out against 
radicalism & anti-semitism“ (um der 
faktischen Aufklärung über das Judentum 
und Israel zu erzeugen sowie Vorurteilen 
entgegenzutreten. 
Die Wichtigkeit einer solchen 
Auseinandersetzung für junge, 
muslimische Flüchtlinge, ist durch die 
Tatsache begründet, dass sehr viele 
Flüchtlinge in ihren Herkunftsländern von 
radikalen Predigern sowie teilweise auch 
staatlichen Medien unrichtig über Juden, 
die europäische Geschichte und hier vor 
allem die Zeit während des 2.Weltkriegs 

sowie des Staates Israel informiert 
wurden, oftmals leider systematischer 
Propaganda wurden, ohne jemals einen 
Juden persönlich zu sehen bekommen zu 
haben. Die Vorurteile gegenüber Juden, 
die vielen jungen Flüchtlingen eingeimpft 
wurden, werden im Rahmen dieses 
wichtigen Teils der Integrationsarbeit in 
Österreich richtiggestellt. 
Die Aktivitäten die wir innerhalb “Not in 
God’s name – speak out against radicalism 
& antisemitism” entfaltet haben, wurden 
seit 2019 stark ausgedehnt, da wir 
seit geraumer Zeit im Rahmen dieses 
mehrfach ausgezeichneten und bereits 
von mehreren europäischen Regierungen 
angefragten Projekts bei Schulbesuchen, 
Begehungen der sog. Stolpersteine und 
bei Besuchen des Jüdischen Museum 
Wien mitwirken, bei denen muslimische 
Rollenvorbilder Seite-an-Seite mit 
jüdischen Jugendlichen auftreten und 
aus ihrem persönlichen Leben mit Bezug 
zur Religion und Herkunft erzählen und 
besuchen neben Schulen auch NGO’S 
die mit Flüchtlingen arbeiten um dort 
Aufklärungsarbeit zu jüdischem Leben 

heute, jüdischer Geschichte und dem 
Zusammenleben zwischen Juden und 
Nichtjuden zu betreiben. 
Neben einigen VBJ-Mitgliedern ist 
diesbezüglich DI Avi Malaev in dieser 
Tätigkeit an vorderer Stelle sehr engagiert.

Im Jahr 2018 konnten wir diesbezüglich 
auch einen markanten Meilenstein in der 
Bekämpfung von Antisemitismus und 
Radikalisierungsprävention setzen. 

Erstmalig in der europäischen Geschichte 
besuchte ein Team des VBJ mit 
muslimischen Jugendlichen darunter 
speziell auch  Flüchtlinge muslimischen 
Glaubens, die KZ-Gedenkstätte 
Mauthausen. 
Diese wurden direkt mit der NS-Zeit, 
und den an Juden begangenen Holocaust 
konfrontiert. Im Dialog mit jüdischen 
Gleichaltrigen wurde das Geschehene vor 
Ort verarbeitet und sachlich diskutiert. 
(Der ORF berichtete)

to be continued...

 

Ankunft in Mauthausen DI Avi Malaev Die Organisatoren Galibov Michael und Karakas Alexander
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Ein historischer Meilenstein in der österreichisch- jüdischen Geschichte:

Die
 25

Familien stellen die Einheit, Zusammenhalt und den Fortbestand 

unserer Gemeinde sicher!
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Mit jedem Tag, der vergeht, realisieren 
wir mehr und mehr, dass unser geliebter 
Jonathan nicht mehr unter uns weilt. 
Über ihn in der Vergangenheit zu 
schreiben, fällt uns schwer. Dennoch 
wollen wir beschreiben, wer dieser für 
uns sehr besondere Mensch war.

Jonathan war ein herzensguter, 
zielstrebiger, freundlicher, hochbegabter, 
liebevoller, gebender, respektvoller, 
lustiger und hochintelligenter junger 
Bursche mit viel Lebensfreude und 
Lebensenergie. Mit Leidenschaft hat 
er gelernt und vor einigen Jahren 
die HAK erfolgreich abgeschlossen. 
Weiterbildung war ihm immer wichtig. 
Trotz seines schweren Studiums an 
der Fachhochschule Technikum Wien 
mit Schwerpunkt Informatik, seiner 
Arbeit als Programmierer bei der Erste 
Bank, hat er doch immer wieder Zeit 
für Aktivitäten in unterschiedlichen 
Sportvereinen gefunden. Seine Familie 
und Freunde standen an erster Stelle, 
er hat es geliebt unter Menschen zu 
sein und soziale Kontakte zu pflegen, 
hat immer alle respektiert und unter 
Freunden den respektvollen Umgang 
miteinander gepredigt. 

Suchtmittel waren für ihn tabu, weil 
er der festen Überzeugung war, diese 
würden die Gesundheit zerstören und 
er war stolz, niemals etwas probiert zu 
haben.

Jonathan hat es geliebt, Gutes zu tun 
und war immer für einen da, wenn 
man ihn gebraucht hat - egal ob man 
gute oder schwere Zeiten durchlebte. 
Er wusste immer, wie er sein Umfeld 

motivieren kann und konnte weise 
Ratschläge geben, als man ihn um Rat 
fragte.

Für uns war er eine Quelle der 
Inspiration und Unterstützung, ein 
Bindeglied in unserem Freundeskreis 
und ein talentierter Organisator, 
der es verstanden hat, alle 
zusammenzubringen.

Sein Engagement für die jüdische 
Wiener Gemeinde war beispiellos, 
als er in der Jugendorganisation 
“Club Chai” mitgewirkt hat. Auf  
wöchentlicher Basis hat er Jugendliche 
zusammengebracht und spannende 
bereichernde Programme für unsere 
Jugend vorbereitet. Er verstand es, 
alle zum Lachen zu bringen, als er vor 
einigen Jahren mit Freunden Kurzfilme 
drehte, wobei er als Drehbuchautor, 
Regisseur und Schauspieler agierte.
Jonathans innigster Wunsch war es, in 
einer Gemeinde zu leben, in welcher 
alle Mitglieder einander respektieren 
und unterstützen - egal ob man religiös 

oder weltlich ist, reich oder arm, ein 
Immobilienvermögen aufgebaut hat 
oder noch ein Student ist. Er wollte eine 
Gemeinde, in der man nicht verurteilt 
oder komisch angesehen wird, wenn 
man dem “Standard” nicht entspricht. 
So gerne wollte er in einer Gemeinde 
leben, in welcher den Mitgliedern 
innere Werte wertvoller sind, als 
das Geld am Konto, der Besitz von 
vielen Immobilien, Statussymbolen, 
teuren Autos, und Markenkleidung. 
Leider konnte er dies nicht in unserer 
Gemeinde finden, was ihn letztlich 
gebrochen hat. 

Niemals hat Jonathan um Hilfe gefragt. 
Schwächen hat er nicht gezeigt oder 
nicht zeigen wollen. Über Probleme 
hat er nicht gesprochen und nicht 
gezeigt, wenn ihm schwer im Herzen 
war und gewisse Lebensumstände ihm 
Kraft raubten. Er spürte einen starken 
gesellschaftlichen Druck, erfolgreich 
sein zu müssen, nicht versagen zu 
dürfen, einen Druck, dem er sich nicht 
gewachsen sah und der ihn unglücklich 

JONI?!

WIR GEDENKEN
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gemacht hat. Leider wurde dieser 
Umstand ihm und uns allen zum 
schmerzvollen Verhängnis.

Als enge Freunde von Jonathan hat uns 
sein plötzlicher Tod sehr mitgenommen. 
Wir wollen zum Denken anregen, 
dass jeder von uns sowohl Stärken als 
auch Schwächen hat und dass es keine 
Schwäche ist, wenn man um Hilfe 
bittet.

Wir sollten aufhören, zu glauben, 
dass wir als Menschen immer 
funktionieren müssen und dass es 
keine Schwierigkeiten geben darf  
und dass man damit alleine fertig 
werden muss. Bereits das Reden über 
unsere Probleme und Gefühle hilft. 
Man bekommt eine neue Perspektive 
auf  die eigene Lebenssituation, kann 
eventuell gute Ratschläge erhalten und 
motiviert werden, was wiederum hilft, 
mit bestimmten Situationen besser 
umzugehen. Doch wenn man den Frust 
verleugnet und ihn in sich hineinfrisst, 
ähnelt es einem Fass, dass eines Tages 
überlaufen wird. 

Die heutige Jugend steht unter starkem 
gesellschaftlichem Druck, der durch 

zu finden, während junge Frauen 
dem Druck ausgesetzt sind, nicht den 
“Schönheitsidealen” auf  Instagram zu 
entsprechen. Oftmals kommt es bei 
der Partnersuche nicht einmal zum 
ersten Kontakt, weil Vorurteile anhand 
von Fotos über die betreffende Person 
getroffen werden.
Es kann so nicht weitergehen und 
es liegt an uns allen, diesem Druck 
entgegenzuwirken.

An alle Jugendliche: Geht und 
lebt euer Leben! Investiert in eure 
Persönlichkeit! Entwickelt euch weiter 

die (a)sozialen Medien verstärkt wird. 
Junge Männer streben eine gut bezahlte 
Arbeit an, um sich eine (nicht mehr 
leistbare) Wohnung zu kaufen bzw. 
ein teures Auto, um eine Partnerin 

- sowohl persönlich als auch beruflich. 
Geht lernen, denn Wissen ist Macht 
und Wissen gibt euch Kraft. Investiert 
eure Energie in eure Zukunft, in eure 
Talente und in eure Fähigkeiten. Macht 

aus euch stabile Persönlichkeiten 
und lasst euch nicht Druck von der 
Gesellschaft machen. Versucht nicht, 
andere zufriedenzustellen, da es 
immer jemanden geben wird, dem 
etwas an euch nicht gefallen wird, sei 
es euer Aussehen, Meinung, Verhalten 
oder sonstiges. Seid zufrieden mit 
euch selbst, genauso wie ihr seid und 
stolz darauf, was ihr erreicht habt 
und vorausblickend auf  was ihr noch 
erreichen werdet.

Seid wachsam und emphatisch zu 
euren Mitmenschen und urteilt nicht 
allzu schnell über eure Mitmenschen. 
Kümmert euch um sie, auch wenn es 
euch schwerfällt, genau wie es Jonathan 
gemacht hat. 

Möge Jonathans Idee von einer 
Gemeinde, in der sich jeder wohl und 
geborgen fühlt, wahr werden.
Es liegt an uns, dies umzusetzen. Doch 
die Veränderung findet nicht irgendwo 
draußen statt - sie beginnt in jedem 
einzelnen von uns, indem wir uns alle 
bemühen, gut zueinander zu sein. 
Möge Jonathans Andenken uns immer 
in guter Erinnerung bleiben.

Noam Achunov, David Aminov, 
Shimon Hachamov, Ronen 
Natanov, Chananel Talmasov, 
Chaim Uston, Elyahu Yusupov

Foto von l.n.r.: Vater Eduard, Jonathan, Schwester Melanie, Mutter Angela & Schwester Dana

Foto von l.n.r.: David, Chananel, Ronel, Jonathan, Noam & Elyahu

WIR GEDENKEN



Sefardi  News 35

JONATHAN ABRAMOV 
ben Angela

2000 - 2022

Der Vorstand des Vereins Bucharischer Juden 
spricht den Familien Abramov und Matatov im 
Zusammenhang mit dem vorzeitigen Tod ihres 

Sohnes - Joni ben Angela ihr aufrichtiges Beileid 
aus.

Sche yihye zichro baruch.

Shlomo Ustoniazov, Präsident
Josef  (Jusik) Sarikov, Obmann

im Namen des gesamten Vorstands des Vereins 
Bucharischer Juden

DANA – LYELLE
bat Dvora

2004 - 2020

Der Vorstand des Vereins Bucharischer Juden 
spricht den Familien Abramow und Uston im 
Zusammenhang mit dem vorzeitigen Tod von 
Dana bat Dvora ihr aufrichtiges Beileid aus.

Sche yihye zichro baruch.

Shlomo Ustoniazov, Präsident
Josef  (Jusik) Sarikov, Obmann

im Namen des gesamten Vorstands des Vereins 
Bucharischer Juden
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Samuel Laster s‘l
In der Nacht zum 29. August hat mich eine traurige Nachricht erreicht. Samuel 
Laster, Herausgeber der Onlinezeitung „die jüdische“, ist verstorben. Er war 
ein umtriebiger, oft auch unbequemer Journalist und Idealist, unermüdlich 
engagiert im interreligiösen Dialog und stets auf  dem neuesten Stand, was die 
israelisch-österreichischen Beziehungen anlangt. Ein ausgleichender Charakter, 
ein Mittler und Versöhner, der aber zugleich selber nie den Konflikt scheute, 
wenn ihm eine Sache wichtig war. Und es gab vieles, was ihm wichtig war. Sein 
Humor war fein, sein Wissensdrang versiegte nie. Hartnäckigkeit zeichnete ihn 
aus, gerade auch in schwierigen Zeiten. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder, 
zwei große und ein kleines. Mein Mitgefühl gilt ihnen. Samuel Laster war ein 
unverwechselbares Unikat. Er kannte viele Menschen, und viele kannten ihn. 
Wir werden die Gespräche mit ihm vermissen. Adieu, Samuel. 
Christian Ultsch, DiePresse

Svetlana-Ilana Samech 
Aronovich-Babaeva s´l
1962-2022
Svetlana wurde in Osch in der ehrenwerten Familie von Michael und Lydia 
Babaev geboren und ist dort aufgewachsen. Sie war immer von der Liebe ihrer 
Eltern, Schwestern, des Bruders, ihres Ehemannes und ihrer wunderbaren fünf  
Kinder umgeben.
Tief  erschüttert nehmen wir Abschied von einer ungewöhnlichen Frau, 
liebevollen Mutter, warmherzigen Tochter und Schwester, treuen und liebenden 
Ehefrau, die uns im Alter von 60 Jahren viel zu früh verlassen hat.
Svetlana war eine einzigartige, lebenslustige und gastfreundliche Frau. Sie hat 
gekämpft, gehofft und doch gegen die Krankheit verloren. 

In tiefer Trauer und inniger Liebe: Eltern, Michael und Lydia; Schwester Larisa 
und Ehemann Slava; Bruder Schlomo und Ehefrau Albina; Schwester Lyudmila 
und Ehemann Ascher; Ehemann Dima und Kinder: Diana, Reuven, Yaniv, Liel 
und Noam.
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Am Montag, den 11. Juli machte eine 
WhatsApp-Mitteilung die Runde, 
die die gesamte jüdische Gemeinde 
Österreichs schockierte: Shalom 
Bernholtz ist verstorben. Fassungslos 
und unendlich betroffen ließ diese 
Botschaft viele zurück. Gefühlt die 
halbe Gemeinde fand sich noch 
am selben Nachmittag bei seiner 
Verabschiedung am Vorplatz von ESRA 
ein. Plötzlich gab es den Betreiber des 
weit über Österreich bekannten Lokals 
„Alef  Alef“ und eine der „Säulen“ der 
koscheren Infrastruktur nicht mehr. 

Doch Schalom war viel mehr als ein 
Gastronom oder Geschäftsmann. Er 
war ein „Mensch“. Kaum jemand hat 
so ein großes und gütiges Herz wie er. 
Vielen Menschen stand er mit Rat und 
Tat zur Seite, spendierte gerne die eine 
oder andere „Runde“, oder begrüßte 
einfach jeden, als wäre er sein bester 
Freund oder Freundin. Für ihn war 
jeder Mensch gleich. Shalom war auch 
ein Botschafter des Judentums und 
sicher einer der wertvollsten Vermittler 
im interreligiösen Dialog. Bedingt 
durch seine Tätigkeit als Caterer kam er 
laufend mit nichtjüdischen Menschen 
in Kontakt und mit einer endlosen 
Ruhe erklärte er oft die jüdischen 
Speisevorschriften. 
Als zur Jahrtausendwende sich die 
koschere Infrastruktur auf  ein paar 

Geschäfte, Bäckereien und Fleischereien 
beschränkte, war sein Lokal „Alef  Alef“ 
nicht nur eines der wenigen koscheren 
Restaurants in Wien, sondern auch 
Treffpunkt – ja das „Beisl“ der jüdischen 
Gemeinde. Mitten im Ausgehviertel 
und innerhalb der schützenden 
Mauern der Kultusgemeinde in der 
Seitenstettengasse bot er Zuflucht und 
eine Auszeit vom Alltag. Mit Edi Ferszt 
als Sommelier war dann in spätere 
Folge ein kulinarisches „Dream Team“ 
geboren. G-tt sei Dank war das Lokal 
aber am 2. November 2020 bereits 
wegen dem tags darauf  folgenden 
Lockdown geschlossen, sonst wäre 
das Lokal dem Attentäter schutzlos 
ausgeliefert gewesen, denn Shaloms 
Türen war wie sein Herz immer offen. 

Auch wenn tagtäglich im 
Bermudadreieck und damit vor der 
Hauptverwaltung der Kultusgemeinde 
Feierstimmung herrscht, ist es dort 
doch seit dem 11. Juli um einiges stiller 
geworden. Shalom Bernholtz ist nicht 
mehr und er kann auch nicht ersetzt 
werden; er fehlt. Mittlerweile hat 
seine Frau Malka Bernholtz die große 

Aufgabe übernommen, das Restaurant 
weiterzuführen. Sie schafft es mit einer 
bewundernswerten Kraft neben ihrem 
Geschäft auch noch im Gastgewerbe 
tätig zu sein. Und genau wie Schalom 
macht sie dies mit einer unendlichen 
Liebe und Gastfreundschaft. Man fühlt 
sich bei ihr gut aufgehoben und wohl, 
genau das selbe warme und herzliche 
Gefühl wie damals...

Shalom 
Bernholtz 
s’l

Unser tiefstes Beileid an 
die Familie Bernholtz.

Wir werden dich 
vermissen Shalom!

VBJ
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AMNUN ABAJEWITSCH 
BABADOSTOW                                                                                                                

(ben Yeschuo und Abo)                                                                                                                  
1938 - 2022

Der Vorstand des Vereins Bucharischer Juden 
spricht Familie Babadostow im Namen der 
gesamten jüdischen Gemeinde sein aufrichtiges 
Beileid zum Tod ihres Familienoberhauptes, 
Amnun Abajewitsch s’l aus. Er verstarb nach 
kurzer Krankheit im Alter von 84 Jahren. Es ist 
ein unwiederbringlicher Verlust für die Familie 
und eine große Anzahl von Verwandten und 
Freunden, die auf  fünf  Kontinenten leben und 
natürlich auch für uns alle. Amnun Babadostow 
hat die Musikkultur der zentralasiatischen Völker 
maßgeblich geprägt. Er war ein hervorragender 
Musiker, Sänger und Melodiker, der ein Idol 
für Millionen von Menschen war, die seine 
einzigartige Kunst bewunderten. Vor allem 
aber war Amnun Abajewitsch ein wunderbarer 
Mensch, ein vorbildlicher Familienvater und 
ein freundlicher, gastfreundlicher und sehr 
aufgeschlossener Freund. 
Wir werden ihn als einen klugen und würdigen 
Menschen in Erinnerung behalten, der mehr als 
dreißig Jahre lang an unserer Seite lebte.
She yihye zichro baruch.

Shlomo Ustoniazov, Präsident,
Josef  (Jusik) Sarikov, Obmann 
im Namen des gesamten Vorstands des Vereins 
Bucharischer Juden

Am 5. August 2022 hat die Gemeinde 
einen einzigartigen Menschen zu 
Grabe getragen, den verdienten 
Künstler Tadschikistans, virtuosen 
Musiker, begnadeten Sänger und 
Melodiker, Amnun Abajewitsch 
Babadostow s‘l. Viele Jahre lang war 
er der Stolz unserer Gemeinde, des 
weltweiten Bucharischen Judentums 
und der Völker Zentralasiens und der 
Bewunderer und Verehrer seiner Kunst.
Zum Glück habe ich interessante 
Details aus seiner Lebensgeschichte 
aufbewahrt, die er am Vorabend seines 
75. Geburtstags mit mir geteilt hat. In 
einem herzlichen Gespräch erzählte 
Amnun Abajewitsch in Kürze über 
seinen Lebens- und Schaffensweg.
Wahrscheinlich verläuft unser aller 
Leben so: Arbeit, Familienprobleme 
und Hektik nehmen uns dermaßen ein, 
dass wir manchmal gar nicht bemerken, 
dass es um uns herum interessante 
Menschen gibt, deren Leben und 
Schaffen ein besonderes Augenmerk 
verdienen. 
Er wurde 1938 geboren und wuchs in 
einer Familie auf, in der gute Laune, 
Musik und Volkslieder die große 
Familie (acht Töchter und vier Söhne) 
von Abo und Yeshuo Babadostow 
in einer herzlichen, aber starken 
Umarmung hielten. Der Familienvater 
war ein großartiger Chasan, dessen 
samtener Bariton bis ins Innerste der 
Seele vordrang. Die Schabbatgesänge 
am Tisch der Eltern waren ein wahres 

Ein Sänger und 
virtuoser Musiker!
von Shlomo Ustoniazov

WIR GEDENKEN
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Ein Sänger und 
virtuoser Musiker!
von Shlomo Ustoniazov

Fest der Familiengemeinschaft. Bruder 
Jakov spielte auf  der Tar und sang 
klassische Lieder. Die Mutter hatte 
ein feines Gespür für die Rhythmen 
der Doira, und die Brüder spielten die 
aserbaidschanische Dambala, Flöte 
und andere Volksinstrumente. Alle 
Schwestern sangen.
 

“Von klein auf  faszinierte mich das 
Spiel auf  der Tar, ich war verliebt in 
dieses einzigartige Instrument. Mein 
erster Lehrer im Haus der Pioniere 
in Duschanbe war der berühmte 
Tar-Spieler Ari Chaimov. Er machte 
mich mit den Noten vertraut. Ich 
erinnere mich auch an mein erstes 
Konzert unter seiner Leitung. Er 
begleitete mich am Klavier und 
ich spielte den “Neapolitanischen 
Tanz” und den “Tanz der kleinen 
Schwäne” aus Tschaikowskis Ballett 
“Schwanensee” auf  der Tar. 1955 
wurde ich auf  Ersuchen des Lehrers 
an der Staatlichen Philharmonie als 
Praktikant aufgenommen und schon 
nach kurzer Zeit fest angestellt. Das 
war eine unvergessliche Zeit, ich war 
umgeben von unglaublich talentierten 
Meistern ihres Fachs - den Dirigenten 
Eduard Ayrapetyan, Azam Kamolov, 
Amon Chamdamov und vielen anderen 
herausragenden und wohlwollenden 
Menschen”. 
Aziza Azimova, die damalige 
Direktorin der Philharmonie, 
Ballettmeisterin und Volkskünstlerin 
Tadschikistans, erkannte das 
Talent und die organisatorischen 
Fähigkeiten des jungen Musikers 
und Amnun Abajewitsch leitete das 
Volksmus ik ins t rumente-Ensemble 
mehrere Jahre lang.
 

Mitte der sechziger Jahre begann 
er für das Radio und Fernsehen 
Tadschikistans zu arbeiten. 
“Die Arbeit beim Radio und Fernsehen 
war interessant”, erzählt Amnun 
Abajewitsch. - Wir haben viele Künstler 

begleitet, darunter wahre Meister der 
Völker Zentralasiens, des Kaukasus 
und Kasachstans. Die technische 
Ausstattung des Aufnahmestudios war 
für die damalige Zeit gut. Der größte 
Trumpf  war jedoch der talentierte und 
äußerst einfühlsame Tonregisseur Yuri 
Paltielov. Viele große Künstler sind 
durch sein magisches Studio gegangen. 
Im Jahr 1965 ist eine Sonderkommission 
des Kulturministeriums zu dem Schluss 
gekommen, dass die Tar nicht aus 
Tadschikistan stammt, sondern aus 
Aserbaidschan, und dass ihre Heimat 
der alte Iran ist. Die Kommission 
hat herausgefunden, dass die Rubab 
das eigentliche ur-tadschikische 
Musikinstrument ist. So wurde in 
der Folge in Tadschikistan keine Tar 
mehr hergestellt. Aber mein Bruder 
Jakov und ich beschlossen, mit unseren 
eigenen Händen Musikinstrumente zu 
bauen. Wir begannen, die Materialien 
und Bauteile sorgfältig zu studieren, 
insbesondere die Technik der alten 
Meister.                                                
 

Die erste neue Rubab in Tadschikistan 
hat mein Bruder Jakov gebaut. Und 

ich habe eine Tar gemacht, die mir 
ganz wunderbar geglückt ist - mit 
kunstvollen Intarsien und einem 
besonders schönen Klang. Nach 
und nach wurden die Instrumente 
immer besser. Die professionellen 
Qualitäten der Tar wurden durch die 
Tatsache unterstrichen, dass bekannte 
Sänger und Musiker begannen, 
unsere Instrumente zu kaufen. Der 
usbekische Volkskünstler Kuvondy 
Iskandarov war sehr zufrieden mit der 
neu erworbenen Tar. Der usbekische 
Volkskünstler Ortik Otodzhanov hat 
sich manchmal bei mir gemeldet und 
mir für die Qualität der gekauften 
Instrumente gedankt. Mit der Zeit 
kamen Profimusiker und Amateure aus 
ganz Zentralasien, um Instrumente 
einzukaufen.“ 
Die Brüder Yakov und Amnun 
Babadostow haben sich auch als 
ausgezeichnete Melodiker erwiesen. 
Viele Lieder in Tadschikistan werden 
zu ihrer Musik gesungen. 

Während des Jahrzehnts der 
usbekischen Künste 1955 in Moskau 
war Amnuns Lied „Dzhononi Man“, 
das er zu einem Text des Dichters 
Abdulla Kodyri komponierte, ein 
großer Erfolg und brachte der 
Interpretin, der Volkskünstlerin der 
UdSSR, Tamara Chanum, großen 
Erfolg.  

- Das Dankestelegramm, das mir 
Tamara Khanum aus Moskau 
geschickt hat, ist mir lieb und teuer 
wie eine Reliquie, die vom Geist einer 
großen Sängerin durchdrungen ist”, 
bemerkte Amnun Abajewitsch und 
lächelte vergnügt. 

Die große Auswanderungswelle der 
siebziger Jahre ging auch an der 
Familie Babadostow nicht spurlos 
vorüber. Im Jahr 1978 übersiedelten 
sie nach Israel. 
“Wir sind in unserer historischen 
Heimat relativ gut aufgenommen 
worden”, sagte Amnun Babadostow. - 
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Die Organisation „Brit Yotzei Bukhara“ 
organisierte Konzerte und interessante 
Begegnungen mit dem Publikum. Auch 
einheimische Israelis erfreuten sich an 
unseren Darbietungen. Künstlerisch 
lief  es ganz gut; ich begann mit 
meinen Söhnen, die bereits erwachsen 
und nun auch Musiker waren, ein 
Ensemble zu gründen. Aber leider 
hat mir das israelische Klima nicht 
gutgetan, und so zog ich 1985 mit 
meiner Familie nach Österreich. Wir 
leben nun schon seit über 30 Jahren 
in Wien. Es ist eine erstaunliche Stadt 
mit einer einzigartigen Musiktradition, 
ein globales kulturelles Juwel. Hier 
erfreuen wir weiterhin die große 
bucharisch-jüdische Gemeinde 
mit unseren Aufführungen. Meine 
Enkelkinder sind erwachsen geworden, 
und heute kann man unser Ensemble 
als Familienensemble bezeichnen. Es 
umfasst drei Generationen, worauf  ich 
sehr stolz bin. Wir treten oft zusammen 
mit Bella Mallaeva auf. Ihre Tänze 
sind ungewöhnlich ausdrucksvoll 
und ihre Bewegungen voller Anmut. 
Unsere Konzerte sind auch beim 
österreichischen Publikum sehr gefragt. 
Sie lieben die farbenfrohen Kostüme 
des Orients, den melodiösen Klang 
unserer Musik, die Lieder und die 
rhythmischen Tänze.”
Yahiel Sabzanov (inzwischen verstorben), 
Volkskünstler Tadschikistans, 
bekannter Komponist und Professor:                                                                                                                                       
                                             
“Jakov und Amnun Babadostow sind mir 
besonders ans Herz gewachsen. Jakov 
und ich sind zusammen aufgewachsen. 
Ich erinnere mich an das Festival 
der Künste des sowjetischen Ostens: 
Moskau, Bolschoi-Theater, 1945. Der 
Krieg war gerade zu Ende gegangen. 
Wir vertraten unsere Republik mit 
einem Volksorchester als Teil der 
Amateurkunstaufführungen. 

Yakov war bereits damals ein 
selbstbewusster Musiker. Die 
Aufführung war ein Erfolg. Es war 
unser Debüt auf  der großen Bühne der 
Sowjetunion. Viele Jahre später arbeitete 
ich als leitender Musikredakteur für das 

tadschikische Radio und Fernsehen. 
Die Auftritte von Yakov und Amnun 
Babadostow waren stets lebendig 
und sehr individuell. Sie waren 
hervorragende Begleiter, Sänger und 
sogar Komponisten. Die Schwestern: 
Riva, Sara, Raya, Lida und Mafrat 
spielten im Ensemble Rubobistok.  
Ich habe schon früh bemerkt, dass 
die gesamte Familie Babadostow sehr 
talentiert und musikalisch ist”.  

“Ich habe in Duschanbe viele Radio- 
und Fernsehsendungen moderiert”, 
sagt der Filmemacher Boris Kataev, 
Vorsitzender des Kulturausschusses des 
Bukharian Jewish Congress der USA 
und Kanada. - Die Brüder Jakov und 
Amnun Babadostow sind von Natur 
aus mit einem absoluten Gehör und 
außergewöhnlichem Fleiß gesegnet. Sie 
beherrschen virtuos das Spiel auf  der 
Tar und anderen Saiteninstrumenten. 
Sie haben wunderschön gesungen. 
Große Sänger des sowjetischen 
Ostens wie Barno Iskhakova, Shoista 
Mulodzhanova, Neryo Aminov, Ahmad 
Bobokulov, Hanifa Mavlyanova und 
viele andere konnten ihre Freude nicht 
verbergen, wenn sie von den Brüdern 
Babadostow begleitet wurden. Sie 
waren vor allem erfahrene Lehrer 
und haben eine große Zahl junger 
Musiker ausgebildet. Die Brüder 
haben einen bemerkenswerten Beitrag 
zur Entwicklung der Musikkultur 
Tadschikistans geleistet.“

Die Sängerin Sofia Badalbaeva-
Kaikova, verdiente Künstlerin 
Tadschikistans: “Obwohl ich eine 
Tochter von Barno Ischakova bin, 
habe ich mein Ticket in ein großartiges 
Berufsleben in der Welt der Musik von 
den Brüdern Babadostow bekommen. 
Sie waren begnadete Melodiker und 
verfügten über eine tadellose Technik 
auf  der Rubab und der Tar. Beide hatten 
wunderbare Stimmen. Amnun arbeitete 
beim Rundfunk und Fernsehen und 
spielte in einem Volksmusikinstrumente-
Orchester. Jakov war auch Mitglied des 
„Shashmakom-Ensembles“, dem ich 

angehörte. Er nahm sich viel Zeit für 
meine Auftritte und brachte mir bei, 
wie ich meine Stimme richtig einsetzen 
konnte. 1968 luden sie mich zum ersten 
Mal ein, mit ihrem Orchester auf  
Hochzeiten zu spielen. Seitdem haben 
sie sich um mein Repertoire gekümmert 
und geschickt Lieder aus dem goldenen 
Fundus der Völker der Welt ausgewählt. 
Sie hatten ein besonderes Gespür dafür, 
was meinen natürlichen Begabungen 
entsprechen könnte. Ich bin diesen 
wunderbaren Menschen sehr dankbar 
für alles, was ich von ihnen gelernt 
habe.” 

Die Musiker Roshel und Eduard 
Aminov:                                                                                                                       
“Unser Vater, Neriye Aminov, ist 
im Volk als einer der brillantesten 
Interpreten von Shashmakom bekannt. 
Er schätzte die Babadostow-Brüder 
Jakov und Amnun sehr und sprach viel 
über die Zusammenarbeit mit diesen 
begabten Sängern und Musikern.”

Amnun Abajewitsch Babadostow – 
Ehre seinem Andenken.

WIR GEDENKEN
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ROSCHEL BINJAMINOW
(ben Soro und Osher) 

1944 - 2022

Die jüdisch-bucharische Gemeinde spricht der 
Familie des verstorbenen Roschel Binjaminov 
ihr aufrichtiges Beileid aus. Ein wundervoller 
Familienvater, ein guter Großvater, der seine 
Enkel sehr liebte und ein wahrer Freund seiner 
Gemeinde.
Er war auch im Gemeindeleben sehr aktiv 
und Jahre Mitglied des Vorstandes. Viele Jahre 
war Roschel für die Religionsabteilung im 
Gemeindevorstand zuständig und hat seine 
Aufgaben sehr gewissenhaft wahrgenommen. Für 
seinen sanften und freundlichen Charakter, für 
seine Fähigkeit, Menschen zu sich zu bringen, 
wurde er nicht nur in der jüdischen Gemeinde, 
sondern auch weit über ihre Grenzen hinaus 
respektiert.
In den letzten zwei Jahren, nachdem er von einer 
heimtückischen Krankheit gefangen genommen 
wurde, kämpfte er tapfer gegen seine Krankheit, 
konnte sie aber leider nicht bezwingen und verließ 
uns am 18. August 2022 im 78. Lebensjahr für 
immer.
Sein Andenken wird uns immer in Erinnerung 
bleiben. 

She yihye zihro baruch.

Shlomo Ustoniazov, Präsident
und im Namen des gesamten Vorstands des 
Vereins Bucharischer Juden, Josef  (Jusik) Sarikov, 
Obmann

Das menschliche Leben hat seine 
strengen Gesetze, zu denen auch die 
Unvermeidbarkeit des Vergehens gehört 
und dies ist ein natürlicher Aspekt 
unseres Lebens. Unsere Liebsten, die 
uns am Herzen liegen, gehen für immer 
von uns. Unser Vater, Bruder, Großvater 
und Onkel ist am 18. August verstorben. 
Roschel Binjaminow war der Enkel 
zweier berühmter und angesehener 
Personen, der bucharischen Gemeinde 
in Zentralasien. Er ist der Enkel des 
großen Talmudgelehrten, Heilers, 
Kabbalisten und großen Judaisten 
Moshe Binjaminow (“Mullo Moshei 
Khiri” - d. h. übersetzt “mit heiserer 
Stimme”).
Mütterlicherseits ist Roschel der 
Enkel von Zachariah Borochow, dem 
Sohn von Soro.                    Diese 
Borochow-Dynastie diente 116 Jahre 
lang gewissenhaft auf  dem jüdischen, 
bucharischen Friedhof  in Samarkand. 
Roschel Binjaminow war das zweite 
Kind in der Familie von Soro und 
Oscher, er wurde am 6. Februar (12. 
Schwat) 1944 in Samarkand geboren.
Im Jahr 1961 schloss Roschel die 
Mittelschule (11 Klassen) ab und lernte 
anschließend den Schneiderberuf  und 
arbeitete mehrere Jahre in diesem 
Beruf. Aber schon als Jugendlicher 
half  er seinem älteren Bruder im 
Handel. Im Jahr 1965 zog Roschel nach 
Duschanbe. In den elf  Jahren vor seiner 
Aliya nach Israel, war er vom einfachen 
Verkäufer zum Direktor des Kaufhauses 
“Uniwermag” in der Stadt Nurek 

Unsere Trauer 
und unser 
unwiederbringlicher 
Verlust.

WIR GEDENKEN



aufgestiegen. Dank seiner Intelligenz, 
seines Unternehmergeistes und seiner 
ausgezeichneten Umgangsformen, 
erwarb er sich in seinem Freundeskreis 
allgemeinen Respekt und bei seinen 
Mitarbeitern den Ruf  von Aufrichtigkeit 
und Integrität.
Roschel hörte immer auf  den Rat 
älterer und erfahrener Menschen, 
ohne sich über die Meinung anderer 
zu erheben. Er hatte ein Talent dafür, 
gute und anständige Menschen um 
sich zu scharen, unabhängig davon, 
welcher Nationalität sie angehörten. 
Dies zeigt einmal mehr seine positive 
Ausstrahlung: rein, freundlich und 
warm.
Gewissenhaftigkeit und hohe Integrität, 
Würde, Bescheidenheit und Weisheit 
waren die Hauptmerkmale seines 
Charakters.
Im Jahr 1967 heiratete er eine der 
Töchter der angesehenen Familie von 
Abo und Jeschuo Babodostow - Sonia. 
Aus dieser Ehe gingen zwei Söhne, 
Artur und Mark, hervor.
Roschel schloss 1973 sein Studium 
an der Tadschikischen Staatlichen 
Universität ab. Im Jahr 1976 wanderte 
er mit seiner Familie nach Israel aus. 
1984 zog er mit seiner Familie nach 
Österreich und arbeitete weiter im 
Handel.
Sein Taktgefühl, seine 
Menschenfreundlichkeit und seine 
Umgangsformen verschafften ihm 
aufrichtigen Respekt und Sympathie 
bei seinen Mitmenschen. Er erfüllte 
die Gebote der Tora mit großer Liebe 

und Hingabe und es gab keinen Tag, 
an dem er auch nur ein einziges Gebet 
versäumte.
Seine größten Werte im Leben waren 
Großzügigkeit, Ehrlichkeit, Anstand 
und Gastfreundschaft. Er war ein 
Mann mit einer großen und hellen 
Seele, freundlich und sympathisch.
Unser lieber Roschel ist dorthin 
gegangen, von wo niemand zurückkehrt, 
und leider kann ihn niemand für uns 
ersetzen. Er war stets von der Liebe 
und Fürsorge seiner Frau, seiner Söhne, 
seiner Schwiegertochter, seiner Brüder, 
Schwestern und unzähliger Verwandter 
umgeben. Es war ein großer Segen für 
uns, einen solchen Vater, Ehemann, 
Großvater, Schwiegervater und Bruder 
zu haben. 
Wir sind stolz darauf, dass unser 
Roschel ein solcher Mensch war. Für 
uns ist er lebendig und wird für immer 
in unseren Herzen und Erinnerungen 
weiterleben. 
In tiefer Trauer: Ehefrau Sonia, Sohn 
Artur und Familie, Sohn Mark, Brüder: 
Boris (Benjamin), Eli, Hanan und 
Familien, Schwestern: Nina, Naomi 
und Familien sowie alle Verwandten, 
die Familien Binjaminow, Babodostow, 
Yunaev und Yusupov.

MENUHATO BE GAN EDEN!
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Mit welcher Motivation starten 
Sie in das neue Kindergartenjahr 
2022/2023?

Wir wollen Bibi Sarah noch größer 
und beliebter machen. Nach 
einem erfolgreichen Start vor 
einem Jahr führen wir mittlerweile 
zwei Krippengruppen und eine 
Kindergartengruppe und wollen im 
Februar eine weitere Krippengruppe 
und spätestens im Sommer die zweite 
Kindergartengruppe eröffnen.

Was erwartet Familien im 
Kindergarten Bibi Sarah?

In einer familiären und geborgenen 
Atmosphäre erfahren alle Kinder - vom 
ersten Geburtstag bis zum Schuleintritt  
- eine individuelle und liebevolle 
Förderung durch unser professionelles 
Team.

Was macht den Kindergarten Bibi 
Sarah so einzigartig?

Der Kindergarten Bibi Sarah 
zeichnet sich durch mehrere 
Einzelstellungsmerkmale aus, die ihn 
von anderen jüdischen Kindergärten in 
Wien abheben. Zum einen werden alle 
Gruppen von Elementarpädagoginnen 
geführt, die aufgrund ihrer 5-jährigen 

Ausbildung in der Lage sind den Wiener 
Bildungsplan methodisch-didaktisch-
kindgerecht umzusetzen. Durch die 
zentrale Lage beim Praterstern sind 
wir fußläufig in wenigen Gehminuten 
von allen jüdischen Zentren erreichbar. 
Auch unser Garten, der ausschließlich 
von uns genutzt wird, bietet neben 
einem hohen Sicherheitsaspekt, 
vielfältige Spielmöglichkeiten für 
alle Altersgruppen – auch für 
unsere jüngsten Kinder. Als weitere 
Besonderheit unseres Kindergartens 
sind die langen Öffnungszeiten mit 
wenigen Ausnahmen ganzjährig von 
7:30 bis 18:00 Uhr zu erwähnen, die 
Berufstätigkeit sorgenfrei möglich 
macht.

Wie sieht die Zukunft des 
Kindergartens Bibi Sarah aus?

Ein wichtiger Aspekt stellt für uns im 
Leitungsteam der weitere Ausbau der 
professionellen Krippenpädagogik 
dar. In vielen Kindergärten werden 
die besonderen Bedürfnisse der 
Kinder unter drei Jahren zu 
wenig berücksichtigt. Für uns im 
Kindergarten Bibi Sarah ist es wichtig, 
dass gerade für diese Altersgruppe eine 
vorbereitete Umgebung mit wenigem 
aber qualitätsvollem Spielmaterial, 
ausreichend Bewegungsfreiheit und die 

professionelle und liebevolle Betreuung 
durch geschulte Pädagoginnen 
gewährleistet ist und weiter 
vorangetrieben wird.
Auch unser Speiseplan wird im 
kommenden Jahr unter Mitwirkung 
unserer Ernährungsberaterin noch 
kindgerechter und gesünder gestaltet. 
Da das Essen bei uns im Haus frisch 
gekocht und nicht von einem Caterer 
geliefert wird, ist es uns jederzeit 
möglich auf  die kulinarischen Wünsche 
von Kindern sowie Eltern einzugehen.

Frau Malka Morris

Frau Michelle Hofmann

GESELLSCHAFT
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Frau Malka Morris

Frau Michelle Hofmann
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HAKOAH BASKETBALL 2.0 – 
THE FORCE AWAKENS

Die Basketballsektion des Hakoah 
Sportclubs besteht schon seit Anfang der 
90er Jahre und konnte unter der Leitung 
von Izhak Eliav viele Errungenschaften 
verzeichnen. Nachdem Izhak 
Eliav 2005 in den wohlverdienten 
Ruhestand wechselte, konnte die 
Sektion diese Errungenschaften 
und Aktivitäten leider nicht mehr 
fortführen, sodass von den zahlreichen 
Kampfmannschaften schlussendlich nur 
noch eine Herrenmannschaft mit einem 
Durchschnittsspieleralter von +30, die 
in der untersten Wiener Landesliga 
teilnahm, sowie eine Kindergruppe von 
unter 12-Jährigen, die an überhaupt 
keinen Wettspielen teilnahm, übrigblieb: 
in Summe nicht mehr als ca. 16 aktive 
Mitglieder. 
Das alles änderte sich im Februar 
2017, als sich eine Gruppe von ca. zehn 
Jugendlichen im Alter von 14-16 Jahren 
entschloss Basketball zu spielen, und 
dieses Vorhaben auch ernst nahmen. 
Dieser kleiner Funke hat ein regelrechtes 
Aufbrennen der Sektion zur Folge. Fünf 
Jahre später kann die Sektion fast 70 
Mitglieder verbuchen, und hat in der 
letzten Saison (21/22) Mannschaften 
in jeder Altersklasse gestemmt, die 
alle an Meisterschaften des Wiener 
Basketballverbandes teilnahmen!
Im Sport gibt es viele Grundsätze, die 
auch fürs Leben gelten.

Einer der wichtigsten:

IT IS NOT THE DESTINATION THAT 
MATTERS, BUT THE JOURNEY! NICHT 
DAS ZIEL IST AUSSCHLAGGEBEND, 
SONDERN DIE REISE.

In den kommenden Ausgaben wird die 
Hakoah Basketballsektion eine Doku-
Serie veröffentlichen, um diese Reise 
wieder zu erleben.
Wie erwähnt hat alles im Februar 2017 
angefangen, als der 14-jährige Noah 
Gilkarov seinen Vater, (ein langjähriger 
Veteran bei Hakoah Basketball) darum 
bat eine Basketballmannschaft zu 
managen. Noah hat in Windeseile 
die notwendigen Sportler organisiert 
und schon hat man begonnen, einmal 
die Woche jeden Samstagabend 
nach dem Schabbatausgang zu 
trainieren. Man merkte sehr schnell, 
dass das nicht genug war, sodass die 
Trainingseinheiten nach kurzer Zeit auf 
zweimal die Woche ausgeweitet wurden. 
Alle waren begeistert und wollten 
unbedingt nächste Saison bei Turnieren 
und Meisterschaften teilnehmen.
Zur Vorbereitung auf diese 
Herausforderung hat man im August 
2017 ein Trainingscamp in St. Johann 
im Pongau in Kooperation mit einem 
Jad beJad Machane veranstaltet. Der 
Coaching-Staff konnte für dieses Camp 

Skills Coach und Hakoah Legende Israel 
(aka Edi) Karschigijew gewinnen. Der 
Fokus lag auf Ausdauer, Ball-Handling, 
Team-Play und Dribbeln.

Die Sportler waren überzeugt, für die 
kommende Saison vorbereitet zu sein, 
doch hatten sie keine Ahnung, was sie 
dort erwartet!

…“to be continued“ in der nächsten 
Ausgabe!

Izhak Eliav überreicht dem neuen Coach Rafael 
Gilkarov symbolisch ein Trikot und wünscht ihm 
“viel Erfolg”
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Liebe “Sefardi News”-

LeserInnen, 

wie bereits in der letzten 

Ausgabe angekündigt, möchte 

ich versuchen schrittweise die 

von mir erwähnten Themen 

durchzugehen. Den Anfang machen 

die MAKRONÄHRSTOFFE. 

Die Eckpfeiler unserer 

Ernährung. 

Zu den Makronährstoffen 

gehören Eiweiß, Kohlenhydrate 

und Fette. 

Eiweiß, Proteine (ca. 

4kcal/g) sind organische Stoffe, die 

aus unterschiedlichen Aminosäuren 

aufgebaut sind. Wie der eine 

oder andere bereits weiß, gibt es 

tierisches und pflanzliches Eiweiß. 

Tierisches Eiweiß finden wir vor 

allem in Fleisch, Fisch, Geflügel, 

Eier, Milch und Milchprodukten. 

Pflanzliches Eiweiß finden wir in 

Soja, Nüssen, Getreide, Kartoffeln 

und Gemüse. Der Eiweißgehalt 

der Ernährung zeigt vielfältigen 

Einfluss auf die Gesundheit und 

MICHAEL’S 
LIFESTYLE 
CORNER

von Michael Kandov, BA
www.michaelkandov.com

die Leistungsfähigkeit, denn die 

Hauptaufgabe von Eiweiß ist es das 

Muskelwachstum zu fördern. Der 

Wiederaufbau von Hormonen und 

Enzymen sowie die Regenerierung 

nach einer Erkrankung und nach 

körperlicher Belastung sind weitere 

Hauptaufgaben der Proteine. 

Sie sind die Bausteine des 

menschlichen Körpers. 1 Gramm 

pro kg Körpergewicht sind das 

Mindestmaß für meine Begriffe. 

Natürlich hängt der Bedarf von 

Alter, Geschlecht, Gewicht und 

Sportart bzw. Trainingsziel ab. 

Der Kraftsportler, der das Ziel hat, 

Muskeln aufzubauen, wird eine 

weitaus höhere Menge an Eiweiß 

brauchen, da die (ein)gerissenen 

Muskelfasern nach anstrengendem 

Krafttraining auch wieder „repariert“ 

werden müssen. Wichtig ist jedoch, 

dass eine erhöhte Eiweißzufuhr das 

Training niemals ersetzen kann. Der 

beste Zeitpunkt für die Zufuhr von 

Eiweiß ist es, unmittelbar nach dem 

Training zu konsumieren. Hier ist 

der Körper besonders anfällig und 

„schreit“ förmlich danach.

Kohlenhydrate (ca. 4 

kcal/g) bestehen aus Kohlenstoff 

und Wasser und werden nach ihrem 

chemischen Aufbau eingeteilt. Sie 

sind die Energielieferanten unseres 

Körpers. Kohlenhydrate können in 

GESUNDHEIT
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Form von Glykogen in der Leber 

und im Muskel gespeichert werden. 

Durch intensives Training können 

diese Speicher vergrößert werden. 

Der Körper verfügt somit über mehr 

Reserven und wird leistungsfähiger. 

Kohlenhydrate sind der wichtigste 

Treibstoff für den Stoffwechsel 

und der einzige Energielieferant 

für das Gehirn. Aber Vorsicht: sind 

die Energiespeicher gefüllt, können 

sie nicht verbraucht werden und 

werden somit unweigerlich in 

Fett umgewandelt (Fettdepot). Zu 

beachten ist auch, dass es Einfach 

-und Mehrfachzucker gibt. Diese 

sind hauptsächlich in Süßigkeiten 

enthalten und haben weder Vitamine, 

Mineralstoffe oder Ballaststoffe und 

bringen dem Körper genau nichts. 

Hier spreche ich gerne von „leeren“ 

Kalorien. Sportler bzw. körper- und 

figurbewusste Menschen sollten 

daher so wenig, wie möglich 

„verarbeitete“ Kohlenhydrate zu 

sich nehmen. (Tiefkühlpizzen, 

Torten, ect…) Vollkornteigwaren, 

Kartoffeln, Vollwertreis gehören zu 

den „komplexen“ Kohlenhydraten, 

sind gar nicht verarbeitet und sollten 

IMMER den Vorzug bekommen. 

Einfachzucker, wie sie in Süßigkeiten 

enthalten sind oder auch in 

zuckerhaltigen Getränken (z.B: Cola, 

Fanta, Sprite, Eistee …) sollten auf 

ein Minimum reduziert bzw. gänzlich 

vermieden werden. Diese lassen 

den Blutzucker drastisch ansteigen 

und die Umwandlung in Fette wird 

beschleunigt. Wichtiger Tipp: Nehmt 

kalorienfreie Getränke zu euch. 

(Wasser, Cola Zero, Tee, …) Somit 

könnt ihr die wertvollen „gesparten“ 

Kalorien in Lebensmittel investieren, 

die euch weitaus mehr bringen als die 

„leeren“ Kalorien, die in zuckerhaltigen 

Getränken enthalten sind.              

Fette (ca 9 kcal/g) sind 

für unseren Körper genauso wichtig, 

wie Eiweiß und Kohlenhydrate. Auch 

diese sind gute Energielieferanten. 

Ohne Fette könnte der Körper 

wichtige Vitamine nicht verarbeiten 

bzw verwerten. Aber auch hier 

unterscheidet man zwischen 

den „guten“ und „schlechten“ 

Fetten. Gesättigte Fettsäuren 

und ungesättigte bzw. mehrfach 

ungesättigte Fettsäuren. Gesättigte 

Fettsäuren sind für den Körper nicht 

so wichtig, werden jedoch (leider) 

in großen Mengen konsumiert, 

denn diese finden wir vor allem in 

Wurstwaren, Butter, Schlagobers, 

Schmalz und (rotem) Fleisch. Die 

erhöhte Zufuhr an gesättigten 

Fettsäuren wirkt sich äußerst 

ungünstig auf die Blutfettwerte 

aus. Ungesättigte bzw. mehrfach 

ungesättigte bringen dem Körper 

jedoch sehr viel, da sie nur teilweise 

von unserem Körper synthetisiert 

werden können. Sie sind essenziell 

für uns. Diese finden wir in Oliven, 

fettigem Fisch wie zum Beispiel 

meinem Lieblingsfisch, dem Lachs, 

aber auch der Hering und die 

Makrele sind gute „Lieferanten“. Die 

Avocado hat auch sehr viele gesunde 

Fette. Ungesättigte Fettsäuren 

haben einen positiven Einfluss 

auf die Blutfettwerte und auf den 

Cholesterinspiegel.

Omega 3 und Omega 6 

Fettsäuren sind der „Jackpot“ in 

unserer Ernährung. Diese kann 

man nur über die Ernährung zu 

sich nehmen, da sie nicht vom 

Körper aufgebaut werden können. 

Der Lachs ist in dieser Kategorie 

der Spitzenreiter. Auch rate ich 

viel mit Leinöl, Walnussöl, Distelöl, 

Kürbiskernöl und Olivenöl zu 

„arbeiten“. Diese sind sehr gute 

Omega 3 bzw. Omega 6 – Fettsäure 

Lieferanten.

Transfettsäuren haben 

einen schlechten Ruf (und dies leider 

auch zurecht). Sie entstehen durch 

die Härtung von Fetten, um sie so 

länger haltbar und streichfähiger 

(Butter) zu machen und sind vor allem 

in Tiefkühlprodukten, Backwaren, 

Chips, Snacks und Fastfood-

Produkten enthalten. Leider der 

Klassiker in der heutigen Gesellschaft. 

Diese werden heutzutage in großen 

Mengen und von vielen Menschen 

konsumiert, denn alles muss so 

schnell wie möglich „verfügbar“ sein. 

Das Resultat: immer mehr und mehr 

adipöse (fettleibige) Menschen auf 

der Welt. Tendenz stark steigend.   

Mein Appell an dieser 

Stelle: Schaut, dass ihr so wenig, wie 

möglich „verarbeitete“ Lebensmittel 

zu euch nimmt. Und vergesst niemals 

einen wichtigen Spruch: 

„Du bist, was du isst!“
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https://managementwissenonline.de/artikel/! lm-ab

MICHAEL’S 
MOVIE 
CORNER
Liebe Freundinnen und Freunde 
der Sefardi-News,
anlässlich des 20. Jahrestages 
möchte ich euch diesmal einen 
Film von 2002 vorstellen. 
Dieser Film kann als Psycho-
Thriller angesehen werden. 
Es handelt sich um ONE 
HOUR PHOTO, der zugleich 
das Regiedebüt von Mark 
Romanek darstellt und mit 
einem hervorragenden Robin 
Williams (der gegen seinen 
Typus spielte) besetzt wurde. 
Romanek, der eigentlich bis 

Film: One Hour 
Photo                                                                                                

Deutscher Filmtitel: One Hour Photo
Regie: Mark Romanek
Produktionsland / Jahr: USA, 2002 

dato als Musikvideo-Regisseur 
bekannt war (Johnny Cash 
– „Hurt“, Michael und Janet 
Jackson – „Scream“ uvm.) 
machte einst seinen Abschluss 
in „Fotographie“ und genau die 
Fotographie ist das Hauptthema 
des Filmes. ONE HOUR PHOTO 
wurde auch deshalb von mir 
ausgewählt, um euch einen 
völlig neuen Robin Williams 
zu präsentieren, der in diesem 
Film eindrucksvoll seine Klasse 
als Charakterdarsteller unter 
Beweis stellen konnte. 

von Michael Kandov, BA
www.michaelkandov.com

Film ab!

WISSEN
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Der zurückgezogene und stets 
höfliche Seymour Parrish, liebevoll 
„Sy“ genannt, arbeitet seit Jahren 
in derselben Abteilung eines 
Supermarktes als Fotoentwickler. 
Unter seinen ständigen 
Stammkunden befindet sich auch 
Familie Yorkin, die regelmäßig Bilder 
des glücklichen Familienlebens 
bei Parrish entwickeln lässt. Was 
die Familie nicht weiß: In einer 
erfundenen Scheinwelt, sieht sich 
der einsame Angestellte als festes 
Mitglied der Familie. Eine Fantasie, 
die er auslebt in dem er sich von den 
Familienbildern heimlich Abzüge 
erstellt und diese akribisch an seiner 
heimischen Wohnzimmerwand 
trappiert. 
Als Sy eines Tages auf den Bildern 
eine schockierende Entdeckung 
macht, bricht für ihn eine Welt 
zusammen…

Zuschauer lassen sich niemals 
nur von einem Film berieseln, ganz 
im Gegenteil: Das Geschehen auf 
der Leinwand erfordert kognitive 
und emotionale Aktivitäten. 
„Was Filme zeigen und darstellen 
wird vom Zuschauer in hohem 
Maße als Erzählung aufgefasst, 
also unter entsprechenden 
Erwartungshaltungen erlebt 
und bewusst gemacht“. Welche 
Informationen dem Zuschauer 
gegeben werden, hat also großen 
Einfluss darauf, wie ein Film 

verstanden wird. Die filmischen 
Hinweise ermöglichen es dem 
Zuschauer Annahmen über 
zukünftige Handlungen zu bilden, 
Erwartungen aufzubauen und so 
Hypothesen über die Konstruktion 
der Geschichte vorzubilden. 
In diesem Sinn ist filmische 
Narration auch die Verteilung von 
Wissen. 
In ONE HOUR PHOTO wird von 
Anfang an mit genau mit dieser 
Verteilung des Wissens gespielt. 
Bereits die ersten Szenen des Films, 
auch Exposition genannt, enthalten 
eine Fülle an Informationen über 
den Protagonisten und die in der 
Vergangenheit liegende Handlung. 
Welche Orientierungen den 
Zuschauern bereits in den 
allerersten Minuten des Films 
gegeben werden, was durch sie 
andeutet oder vorausgreifen wird 
und wie mit den Erwartungen der 
Zuschauer gespielt wird, soll im 
Folgenden erörtert werden.
In ONE HOUR PHOTO erhalten die 
Zuschauer bereits in den ersten drei 
Minuten des Films eine Vielzahl an 
Auskünften über den Charakter des 
Protagonisten und den filmischen 
Plot.
Ein Aspekt der Spannung aufbaut 
ist die Tatsache, dass der Plot von 
ONE HOUR PHOTO an einer Stelle 
ansetzt, an welcher die Zuschauer 
sich bereits mitten in der Story 
befinden. 
Der Zuschauer ist von Anfang 
an genötigt, sich verschiedene 
Szenarien vorzustellen, die zu der 
gezeigten Sequenz geführt haben 
könnten. Wie es dazu kam, stellt 
sich im Verlauf der filmischen 
Handlung heraus, ein Großteil des 
Plots ist damit eine Rückblende, 
wobei die Anfangs- und Endszene 
den Rahmen für die Ereignisse in 
der Vergangenheit bilden. 
Sobald klar ist, dass sich der 
Hauptprotagonist des Filmes, 
auf einer Polizeistation befindet, 
bilden sich im Unterbewusstsein 
der Zuschauer erste Fragen heraus: 
Wieso ist er auf dem Polizeirevier? 
Was hat er verbrochen? Bereits 

in der Eingangssequenz wird so 
ein Spannungsbogen eingeleitet, 
der sich über den gesamten Film 
zieht und in der Endszene, welche 
wieder im Polizeirevier stattfindet, 
abschließt. Von Beginn an ist also 
eine „grundlegende gespannte 
Erwartungshaltung auf die Abfolge 
der Ereignisketten und das Ende des 
Films gegeben“, die Exposition des 
Plots macht die Zuschauer neugierig 
auf die folgenden Ereignisse. Da 
die Zuschauer zu Beginn weniger 
wissen als der Protagonist Seymour 
Parrish, kann zunächst von 
„Surprise“ gesprochen werden. Der 
Hauptcharakter hat offensichtlich 
ein Geheimnis, welches zu Beginn 
des Films zwar angedeutet wird, 
sich jedoch erst im Verlauf des Films 
enthüllt. Im Verhör von Seymour 
Parrish erfahren die Zuschauer, 
dass seine angedeutete kriminelle 
Handlung offensichtlich etwas mit 
einer Person namens William Yorkin 
zu tun hat, welche jedoch erst viel 
später im Film vorgestellt wird.

Robin Williams liefert in diesem Film 
eine atemberaubende Performance 
ab und trägt den Film von Minute 
eins an und beweist mit seiner 
eindrucksvollen Darstellung, dass er 
wahrlich ein Charakterdarsteller und 
nicht nur ein Komödiendarsteller 
sein konnte. Ein guter Psycho-
Thriller muss es sich zur Aufgabe 
machen, in die Gedanken der 
Zuschauer einzudringen und diese 
in bestimmte Richtungen zu lenken 
und dies schafft Robin Williams mit 
der Figur des „Sy“ anhand von Gestik, 
Mimik und seinen Gedankengängen 
bzw. „voice over“- Erzählungen 
auf wunderbare Art und Weise. 
„Die Einsamkeit“ als Key-Element 
im Film, die leider (rückblickend 
betrachtet) auch Parallelen zum 
echten Leben des Schauspielers 
eine große Rolle spielte. Film ab und 
gute Unterhaltung mit einem Meister 
seines Faches: dem einzigartigen 
Robin Williams! Möge er in Frieden 
ruhen.  

Bis zum nächsten Mal! 
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Entsalzungsanlagen
von Roschel Ribinin

von Roschel Ribinin
Die Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung in Israel sind eng 
mit der historischen Entwicklung des 
Landes verbunden. Da es nur im Winter 
und vor allem im nördlichen Teil des 
Landes regnet, gelten Bewässerung und 
Wassertechnik als entscheidend für das 
wirtschaftliche Überleben und Wachstum 
des Wüstenstaates. Um sich nicht auf  
den Niederschlag verlassen zu müssen, 
wurden unter anderem großangelegte 
Projekte zur Entsalzung von Meerwasser 
durchgeführt. Eine besonders lange 
Dürre in den Jahren 1998–2002 hatte 
die Regierung veranlasst, solch eine 
groß angelegte Meerwasserentsalzung 

zu fördern. Ein Entsalzungsplan 
muss her. Aber was genau bedeutet 
„Entsalzungsanlage“?
Die Meerwasserentsalzung ist die 
zuverlässigste Quelle zur Anreicherung 
des Wasservorrats, da Meerwasser in 
unbegrenzter Menge zur Verfügung steht 
und unabhängig ist – weder vom Klima 
noch von politischen Faktoren. Wie der 
Name es schon vermuten lässt, sollen 
durch die Entsalzung von Meerwasser die 
darin befindlichen Salze entfernt werden. 
Das Ziel ist idealerweise ein Produkt mit 
Trinkwasserqualität.
Die kurz erwähnten Gründe für die 
Meerwasserentsalzung lassen sich in drei 

Hauptgründe zusammenfassen:
1. Schaffung einer neuen, 
eigenständigen Wasserquelle: die 
bestehende und in Zukunft erwartete 
Süßwasserknappheit kann durch die 
Produktion von qualitativ hochwertigem 
Wasser zu vernünftigen Kosten aus der 
unbegrenzten Wasserquelle, dem Meer, 
aufgefüllt werden.
2. Hohe Wasserqualität: Die 
Qualität des von Entsalzungsanlagen 
produzierten Wassers hält den strengsten 
Q u a l i t ä t s k o n t ro l l a n fo rd e r u n g e n 
stand, die von den Standards des 
Gesundheitsministeriums für Trinkwasser 
gefordert werden. Das Wasser ist deutlich 

“ ”

WISSEN
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Entsalzungsanlagen
von Roschel Ribinin

von Roschel Ribinin
weicher (weniger kalk), was den Aufwand 
für die Wasseraufbereitung im privaten 
und industriellen Bereich reduziert. 
Auch wird das entsalzte Wasser der 
Landwirtschaft bereitgestellt.
3. Wirtschaftlicher Nutzen: 
Dank technologischer Verbesserungen 
und Marktwettbewerb sinken die 
Entsalzungskosten und die Produktion 
wird besser und effizienter. Obwohl 
entsalztes Wasser teurer ist als natürliches 
Süßwasser, sind die Mehrkosten im 
Vergleich zu den wirtschaftlichen Schäden 
durch ausgetrocknete landwirtschaftliche 
Flächen und Parks unbedeutend. 
Da nun die Vorteile einer 

Entsalzungsanlage erläutert wurden, 
stellt sich noch die Frage, wie solche 
Entsalzungsanlagen funktionieren. 
Im Großen und Ganzen werden zwei 
wesentliche Methoden zur Entsalzung 
von Meerwasser genutzt:
1. Verdunstungsverfahren: Das 
Verdunstungsverfahren zählt als ältere 
Technologie, mittels welcher das Wasser 
unter hohem Energieaufwand verdunstet 
und allmählich durch eine Reihe von 
Kammern mit unterschiedlichen 
Temperaturen und Drücken fließt. In 
jeder Kammer verdunstet eine bestimmte 
Menge Wasser, die Salze verbleiben 
im nicht verdunsteten Wasser. Das 

salzhaltige Wasser (etwa die Hälfte 
des ankommenden Wassers) wird als 
Sole zurück ins Meer geleitet. Der 
entstandene Wasserdampf  durchläuft 
eine Kondensationsstufe, in der die 
Wassertropfen gesammelt werden und 
am Ende entsalztes Wasser herauskommt. 
Die Verdampfungsverfahren eignen sich 
aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs 
nur für Länder, in denen Strom sehr 
günstig ist. 
2. Membranverfahren:  Das 
Membranverfahren ist die wesentlich 
modernere Technik. Das bekannteste und 
am weitesten verbreitete dieser Verfahren 
ist die sogenannte Umkehrosmose. 

”
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Dabei wird das Salzwasser mit hohem 
Druck durch Membranen gepresst, die 
nur Wasser durchlassen und Salze am 
Durchtritt hindern. Die Membran wirkt 
wie ein Filter und lässt nur bestimmte 
Ionen und Moleküle durch. Somit erhält 
man eine Auftrennung der ursprünglichen 
Lösung. Durch den Membranfi lter lassen 
sich Salze, Bakterien, Viren, Kalk und 
Gifte wie Schwermetalle zurückhalten.
Das Wasser, das die Membranen passiert, 
ist entsalztes Wasser. Wieder wird die 
salzhaltige Lösung, welche zurückbleibt, 
als Konzentrat zurück ins Meer 
geleitet. Der Energieaufwand für die 
Umkehrosmose ist wesentlich geringer 
und die Methode somit energieeffi  zienter 
als das Verdunstungsverfahren -> 
demzufolge werden in Israel ausschließlich 
Membranverfahren angewandt.

Der eingangs erwähnte Entsalzungsplan 
begann mit dem Kabinettsbeschluss 
im Jahre 2000 über den Bau einer 
Meerwasserentsalzungsanlage an der 
Südküste Israels. Begonnen wurde mit 
einer Entsalzungsmenge von 50 Millionen 
m³ Wasser pro Jahr (zur Erinnerung: 1 m³ 
entspricht 1.000 Liter), was mit weiteren 
Kabinettsbeschlüssen auf  mittlerweile 

1,1 Milliarden m³ für das Jahr 2030 
erhöht wurde. Damit diese Menge an 
Wasser auch wirklich entsalzt werden 
kann, müssen entsprechend (große) 
Entsalzungsanlagen errichtet werden.
Im Jahr 2005 wurde die erste Anlage 
in Ashkelon errichtet, 2007 eine in 
Palmachim, im Jahre 2009 folgte eine 
Anlage in Hadera, 2013 die Anlage 
in Sorek und 2015 eine Anlage in 
Ashdod. 

Weitere Anlagen sollen im Sorek 
Gebiet, sowie im Gebiet Westgaliläas 
errichtet und betrieben werden.
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Warum schließt 
man automatisch 
die Augen, wenn 
man sich 
konzentriert?

Warum wird man, wenn man hungrig ist,
oft unausstehlich?

Auf  diese Weise kann sich das Gehirn 
besser mit der Sache beschäftigen, die 
aktuell am wichtigsten ist. Sind die Augen 
geöffnet, fließen über diese Unmengen 
an Bildern und Informationen an das 
Gehirn weiter – es ist mit den Eindrücken 
beschäftigt und dadurch abgelenkt. 
Normalerweise wird eine Aufgabe mit 
geschlossenen Augen schneller gelöst als 
mit geöffneten. Beim Gebet ist es nicht 
anders – man schließt seine Augen um 
sich auf  das Gebet voll und ganz 
zu konzentrieren: „SCHMA ISRAEL... „

Bekommt der Körper länger keine 
Nahrung, passiert Folgendes: Als Erstes 
bemerkt das Gehirn den Mangel an 
Kohlenhydraten. Denn es benötigt eine 
gewisse Mende an Kohlenhydraten, um 
überhaupt funktionieren zu können. 
Kommt zu wenig Nachschub, schlägt es 
Alarm – eine lebenserhaltende Maßnahme 
also. Aufgrund dieses Alarmsignals des 
Gehirns produzieren Aggression, die in 
der Natur durchaus sinnvoll wäre – denn 
der Mensch würde ohne zu zögern alles 
jagen, was ihm essbar erscheint. Der 
Nachschub an Kohlenhydraten und 
anderen lebenswichtigen Nährstoffen 
wäre wieder gesichert.
Die Aggression, die entsteht, wenn man 
Hunger hat, hat also einen sinnvollen 
Hintergrund.
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Was ist Evolution?

Man hört es immer wieder: Die Evolution 
hat dieses und jenes im Laufe der Zeit 
hervorgebracht. Meistens handelt es 
sich dabei um Fähigkeiten einzelner 
Lebewesen oder Arten, die einen wirklich 
zum Staunen bringen. Es handelt sich 
dabei um ganz besondere Anpassungen 
an die natürliche Umgebung, die den 
Arten das Leben retten oder erleichtern 
und wirklich genial sein können. 
Aber wie funktioniert Evolution? Werden 
neue Dinge erlernt? Oder ist es Zufall, 
dass sich etwas entwickelt, was noch 
besser an die herrschenden Verhältnisse 
angepasst ist?
Im Grunde genommen ist der Vorgang 

der Evolution ganz einfach – zumindest 
in der Theorie: Jede Lebensart bringt 
immer wieder zufällige Mutationen 
(Veränderungen) hervor. Das passiert 
einfach so – eine Laune der Natur 
sozusagen. Nehmen wir zu Beispiel 
Tierarten, die aufgrund ihrer Tarnung so 
perfekt an Ihre Umwelt angepasst sind, 
dass sie tatsächlich kaum zu erkennen 
sind. Kommt eines dieser Tiere mit einer 
Veränderung zur Welt, durch die es 
noch besser getarnt ist als die anderen, 
wird es bessere Überlebenschancen 
haben. Je besser die Chancen sind, 
desto länger lebt es und umso mehr 
Nachkommen kann es hervorbringen. 

Diese Nachkommen verfügen dann sehr 
häufig über dieselbe Veränderung. Und 
irgendwann gibt es immer mehr Tiere mit 
dieser lebensverlängernden Veränderung 
als Tier ohne. Die Evolution ist also ein 
kontinuierlicher, lange andauernder 
Prozess, der die Eigenschaften bestimmter 
bestehender Arten verbessert; andere 
Arten, die diese Veränderungen nicht 
haben, haben weniger Chancen zu 
überleben und sterben so zumeist aus. 
Eine Art natürliches Update.
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Das bisher erfolgreich eingesetzte 
Raketenabwehrsystem Iron Dome 
(Eiserne Kuppel) war selbst schon 
eine wichtige Errungenschaft des 
israelischen Militärs. Doch es hat trotz 
seiner jahrelangen Dienste zum Schutz 
der Bevölkerung einige Schwächen: 
Irgendwann erreicht es einen Punkt der 
Sättigung, also die maximale Anzahl 
an Raketen, die gleichzeitig bekämpft 
werden können, da die Angriffsgeschosse 
ebenfalls mit Raketen neutralisiert 

Filme waren schon immer eine Quelle der Inspiration für neue Technologien und Entdeckungen, sowie 
für einzigartige Designs. In Israel werden diese Grundanforderungen mit der Notwendigkeit des Selbst-

schutzes vor Angriffen gekoppelt. Das Raketenabwehrsystem „Iron Beam“ ist das jüngste Produkt 
aus der israelischen Science-Fiction Schmiede und es ist – erneut – ein Meilenstein im technologischen 

Fortschritt. Selbstverständlich weltweit.

von Roschel Ribinin

“IRON BEAM”

werden. Wird diese überstiegen, 
können einzelne Raketen die Abwehr 
überwinden und israelischen Boden bzw. 
schlimmer noch – Menschen – erreichen. 
Zudem sind die verwendeten Tamir-
Abwehrraketen mit knapp USD 25.000,- 
pro Stück nicht nur teuer, sondern auch 
begrenzt in ihrer Anzahl. Militante 
Palästinenser hingegen setzen auf  meist 
selbstgebaute, äußerst unpräzise, dafür 
aber günstig herzustellende Raketen und 
hatten bisher den Kostenvorteil auf  ihrer 

Seite mit je etwa USD 100,- bis 200,-  pro 
Rakete. Die Schlussrechnung sieht daher 
nicht gut aus für den israelischen Staat: 
Die Abwehr einer solchen Rakete kostet 
Israel bis zu USD 50.000,-, da meist zwei 
Raketen zur Abwehr verwendet werden 
(müssen). Das Iron Dome-System, das 
vor einem Jahrzehnt vorgestellt wurde, 
war mit einer Abfangrate von 90% 
gegen einfallendes Raketenfeuer ein 
großer Erfolg, aber es war ebenso teuer. 

MAIN STORY
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Der israelische Premierminister hatte 
gesagt, Iron Dome sei durch seinen 
hohen Preis begrenzt, der teilweise von 
den USA übernommen wurde und wird. 
Israel ist aber nicht umsonst für seinen 
technologischen Fortschritt bei Waffen 
bekannt und zählt daher zu Recht zu 
einem der größten globalen Waffen- 
und Technologieexporteure (Letzteres 
gilt nicht nur für Waffentechnologien, 
auch in den Sektoren High-Tech und 
Medizintechnik ist der kleine Staat ein 
globaler Big-Player). Es ist daher wenig 
verwunderlich, dass israelische Ingenieure 
und Wissenschaftler eine Alternative bzw. 
Ergänzung suchten und in weiterer Folge 
einen Star Wars ähnlichen Laserstrahl 
enthüllten, der ankommende Raketen 
gezielt anvisiert und innerhalb von 
Sekunden unbrauchbar macht. Laut dem 
israelischen Ministerpräsidenten sei das 
„wie Science-Fiction, aber absolut real”.
Diese „Iron Beam“ genannte 
Technologie soll also die zuvor erwähnten 
Schwachstellen in der Israelischen 
Luftverteidigung schließen. Der 
Name ist erkennbar angelehnt an die 
Raketenabwehr Iron Dome, doch im 
Unterschied zu dieser handelt es sich um 
ein Hochenergie-Laserwaffensystem, das 
mit Strom betrieben wird - die Munition 
kann ihr also nicht ausgehen. 
Laut Hersteller soll Iron Beam 
feindliche Raketen und Drohnen aus 
einer Entfernung von einigen hundert 
Metern bis zu mehreren Kilometern 
abfangen können. Doch es bleibt 
beim Iron Beam nicht nur beim 
Laser-Raketenabwehrsystem: Die 
Technologie kann gegen verschiedenste 
Angriffskörper eingesetzt werden, seien 
es feindliche Drohnen, Mörser und 
Panzerabwehrraketen, so der Hersteller. 
Damit ist der Iron Beam neben dem 
hochmodernen Raketenabwehrsystem 
Iron Dome ein wichtiger Teil des 
Luftverteidigungssystems des Landes 
und gilt als das erste energiebasierte 
Waffensystem der Welt.

Das eigentliche Ziel Israels ist es, den Iron 
Dome mit dem Iron Beam zu ergänzen, 
um das Land mit einer zusätzlichen 
„Lasermauer“ gegen Flugkörper, Raketen 

und Drohnen zu schützen. Und dies 
wesentlich kostensparender, als es bisher 
der Fall war.
Denn seit dem letzten Krieg zwischen 
Israel und der Hisbollah im Jahr 2006, 
hat die libanesische Gruppe über 100.000 
Raketen und Flugkörper angehäuft, von 
denen viele präzisionsgelenkt und in der 
Lage sind, überall in Israel einzuschlagen. 
Im Falle eines weiteren Krieges gehen 
Analysten davon aus, dass die Gruppe 
versuchen könnte, Israels Iron Dome und 

andere Raketenabwehrsysteme durch 
eine bloße zahlenmäßige Übermacht 
zu überwältigen. Die Hamas hat dies 
anscheinend bereits während des 
letzten Gaza-Krieges im Mai 2021 
versucht, wenn auch in viel geringerem 
Umfang, als es ein Hisbollah-Sperrfeuer 
höchstwahrscheinlich sein würde.
Israel ist bekanntermaßen ein 
bedeutender Waffenexporteur für 
die ganze Welt, einschließlich Indien 
(das unter anderem israelische Tavor-
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Sturmgewehre, die Negev- und B-300-
Panzerabwehrraketenwerfer und Phalcon 
AWACS-Systeme einsetzt). „Diese 
neue Generation der Luftverteidigung 
kann auch unseren Freunden in der 
Region dienen“, sagte Bennett in der 
Vergangenheit und deutete an, dass die 
Technologie auch von anderen Ländern 
genutzt werden könnte.
Im Rahmen seines Besuchs in Israel 
besichtigte US-Präsident Joe Biden die 
fortschrittlichen Verteidigungssysteme des 
Landes, darunter den Iron Dome und den 
Iron Beam. Besonders hervorgehoben 
wird der Umstand, dass der Iron Beam 
ein unbegrenztes Magazin besitzt und, 
was ganz besonders wichtig ist, nur 
minimale Kollateralschäden verursacht, 
so der Entwickler des Abwehrsystems 
Rafael Defense Systems.
Der Iron Dome wird wahrscheinlich 
noch viele Jahre lang die Hauptstütze 
des israelischen Luftverteidigungssystems 
bleiben. Die Mängel des Domes 
können jedoch durch die fortschrittliche 
Technologie behoben werden, die der 
Laser Beam bieten kann. Die Produktion 
und Wartung des Domes ist sehr teuer, 
während der Beam nur wenige USD pro 
Abfangschuss kostet. Darüber hinaus ist 
der Dome anfällig für Schwarmtaktiken 
– eine Strategie, die von Israels Feinden 
verwendet wird, um das System 
zu überwältigen, indem zahlreiche 
Projektile gleichzeitig auf  denselben 
Punkt abgefeuert werden. Der in Israel 
geführte Kampf  gegen Terrorismus und 
die Abwehr unzähliger Raketen ist daher 
nicht nur ein sicherheitstechnischer, 
sondern auch ein wirtschaftliches 
Risiko und Schaden. Durch den Iron 
Beam ist es dem Staat Israel gelungen, 
ein hocheffizientes Abwehrsystem zu 
entwickeln und zu etablieren, welches 
nicht nur den wirtschaftlichen Spieß 
gegenüber Israels Feinden umdreht, es 
erhöht auch maßgeblich den Schutz der 
Bevölkerung - für nur 3,50 USD pro 
Schuss (Stromkosten).
Laut Jerusalem Post soll das Iron Beam 
System ab 2023 den Dienst im Süden 
Israels aufnehmen.

IRON Beam: 
1 Schuss = 3,50$

IRON Dome: 
1 Schuss = 25.000$
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IRON Dome: 
1 Schuss = 25.000$
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Liebe Gemeindemitglieder,

die vergangenen Monate waren für viele von uns fordernd und auch die kommende Zeit 
stellt uns vor weitere große Herausforderungen. Viele unter uns wissen ob der massiven 
Teuerungen nicht mehr, wie sie das Schulgeld ihrer Kinder, das Geld für Medikamente 
oder Lebensmittel aufbringen können. Hier hilft seit Jahren TMICHA, der Hilfsverein 
der Israelitischen Kultusgemeinde. Jedes Gemeindemitglied in Not kann Unterstützung 
beantragen, TMICHA unterscheidet nicht nach religiös oder säkular – für TMICHA zählt 
jedes Gemeindemitglied.

Mit zahlreichen Aktionen hat der TMICHA bereits wesentliches zur Linderung der Not in 
unserer Gemeinde beigetragen:

AKUT-KRISENFOND:
TMICHA war auch im Lockdown 2020 und 2021 jeden Tag im Einsatz, um 
Gemeindemitglieder bestmöglich zu unterstützen: Menschen, die in akuten fi nanziellen 
Krisen waren und nicht wussten, wie sie die Miete oder den nächsten Einkauf bezahlen 
sollen, haben unbürokratische Hilfe über den Corona-Krisenfond erhalten. 
Weiters wurden im Lockdown Lebensmittel- und Medikamente für unsere Ältesten 
besorgt und geliefert sowie Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. In 
dieser schweren Zeit hat TMICHA mehr als 2.000 Gemeindemitgliedern geholfen. 

TMICHA, der Hilfsverein der IKG, wurde 2009gegründet.
TMICHA hilft allen Gemeindemitgliedern, egal ob religiös oder säkular, die sich in einer Notlage 
befinden.

CORONA-NOTHILFE:

Auch währendder Corona-Pandemie war TMICHA, der Hilfsverein der Israelitischen Kultusgemeinde,
jeden Tag im Einsatz, um Gemeindemitglieder bestmöglichzuunterstützen:Menschen, die in akuten 
finanziellen Krisen waren und nicht wussten, wie sie die Miete oder den nächsten Einkauf zahlen 
sollen, haben unbürokratische Hilfe über den Corona-Krisenfond erhalten. 
Weiters wurden im Lockdown Lebensmittel-und Medikamente für unsere Ältesten besorgt und 
geliefert sowie und Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. In dieser schweren Zeit 
hat TMICHA mehr als2.000 Gemeindemitgliedern geholfen.

▪UKRAINE-HILFE:

Seit Ende Februar versorgtdie IKG ausder Ukraine geflüchtete Familien. TMICHA hat rund 190 
Wohnungen angemietet, umgeflüchtete Familien ein Zuhause zu geben. Weiters wurde jeder
mittellosenFlüchtling biszur Überbrückung der Zeit bis er in die Grundversorgung kommt, finanziell 
unterstützt. Darüber hinaus wurden alle Geflüchteten bis zur Übersiedlung in Wohnungen mit 
koscherem Essen an insgesamt drei Standorten in Wien versorgt. 

▪Schulstart:

Die hohe Inflation stellt viele Menschen in unserer Gemeinde vor große Herausforderungen–
Familien mit geringem Einkommen,kann sie in eine existenzielle Notlage bringen. DieIKG Wien 
setzte jetzt eine erste Hilfsmaßnahme gegen die Teuerungswelle, und unterstütztSchulkinder aus 
Familien mit geringem Einkommen mit einem 100-Euro-Gutschein von LIBRO, um allen Kinderneinen 
guten Schulstart zu ermöglichen.

All diese Hilfsaktionen können nur mit Spenden an TMICHA umgesetzt werden!

Copyright: IKG/Schmidl

HELFEN SIE!

TMICHA, der Hilfsverein der IKG, wurde 2009 gegründet.
TMICHA hilft allen Gemeindemitgliedern, egal ob religiös oder säkular, die sich in einer Notlage 
befinden.

CORONA-NOTHILFE:

Auch während der Corona-Pandemie war TMICHA, der Hilfsverein der Israelitischen Kultusgemeinde,
jeden Tag im Einsatz, um Gemeindemitglieder bestmöglich zu unterstützen: Menschen, die in akuten 
finanziellen Krisen waren und nicht wussten, wie sie die Miete oder den nächsten Einkauf zahlen 
sollen, haben unbürokratische Hilfe über den Corona-Krisenfond erhalten. 
Weiters wurden im Lockdown Lebensmittel- und Medikamente für unsere Ältesten besorgt und 
geliefert sowie und Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. In dieser schweren Zeit 
hat TMICHA mehr als 2.000 Gemeindemitgliedern geholfen.

▪ UKRAINE-HILFE:

Seit Ende Februar versorgt die IKG aus der Ukraine geflüchtete Familien. TMICHA hat rund 190 
Wohnungen angemietet, um geflüchtete Familien ein Zuhause zu geben. Weiters wurde jeder
mittellosen Flüchtling bis zur Überbrückung der Zeit bis er in die Grundversorgung kommt, finanziell 
unterstützt. Darüber hinaus wurden alle Geflüchteten bis zur Übersiedlung in Wohnungen mit 
koscherem Essen an insgesamt drei Standorten in Wien versorgt. 

▪ Schulstart:

Die hohe Inflation stellt viele Menschen in unserer Gemeinde vor große Herausforderungen –
Familien mit geringem Einkommen, kann sie in eine existenzielle Notlage bringen. Die IKG Wien 
setzte jetzt eine erste Hilfsmaßnahme gegen die Teuerungswelle, und unterstützt Schulkinder aus 
Familien mit geringem Einkommen mit einem 100-Euro-Gutschein von LIBRO, um allen Kindern einen 
guten Schulstart zu ermöglichen.

All diese Hilfsaktionen können nur mit Spenden an TMICHA umgesetzt werden!
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TMICHA, der Hilfsverein der IKG, wurde 2009gegründet.
TMICHA hilft allen Gemeindemitgliedern, egal ob religiös oder säkular, die sich in einer Notlage 
befinden.
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finanziellen Krisen waren und nicht wussten, wie sie die Miete oder den nächsten Einkauf zahlen 
sollen, haben unbürokratische Hilfe über den Corona-Krisenfond erhalten. 
Weiters wurden im Lockdown Lebensmittel-und Medikamente für unsere Ältesten besorgt und 
geliefert sowie und Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. In dieser schweren Zeit 
hat TMICHA mehr als2.000 Gemeindemitgliedern geholfen.

▪UKRAINE-HILFE:

Seit Ende Februar versorgtdie IKG ausder Ukraine geflüchtete Familien. TMICHA hat rund 190 
Wohnungen angemietet, umgeflüchtete Familien ein Zuhause zu geben. Weiters wurde jeder
mittellosenFlüchtling biszur Überbrückung der Zeit bis er in die Grundversorgung kommt, finanziell 
unterstützt. Darüber hinaus wurden alle Geflüchteten bis zur Übersiedlung in Wohnungen mit 
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AT 43 6000 0005 1001 0051
Kennwort: Menschen in Not
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Online-Überweisung, etc., TMICHA unterstützen: https://www.ikg-wien.at/jetztspenden
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Ihr Josef (Jusik) Sarikov, 

Obmann Verein Bucharischer 
Juden Österreichs

Shlomo Ustoniazov,

Präsident Verein Bucharischer Juden 
Österreichs

Obmann Verein Bucharischer 

Shlomo Ustoniazov,

Präsident Verein Bucharischer Juden 
Österreichs



64   Sefardi  News

Der Suizid im Kindes- und Jugendalter

Erkennen Sie die Vorboten!
Der Suizid und der Unfalltod sind die beiden zweithäufigste Todesursache bei Personen unter 20 
Jahren. Kinder und Jugendliche haben unterschiedliche Motive und wählen auch abhängig vom 
Geschlecht unterschiedliche Methoden. In der Regel wird die Tat jedoch vorher angekündigt oder es 
gehen „Warnzeichen“ voraus. Hier liegt die Chance auch für den Allgemeinarzt, durch eine rechtzeitige 
Intervention die Katastrophe zu verhindern.

Suizide sind oft der letzte Schritt eines bereits lange unerkannt leidenden Menschen. Dies gilt auch für Kinder 
und Heranwachsende. Suizidgedanken sind umso wahrscheinlicher, wenn Jugendliche unter depressiven 
Verstimmungen leiden, sich (immer wieder) isoliert, unverstanden und abgewiesen fühlen, und wenn sie 
ihre eigenen Probleme als hoffnungslos, unlösbar, als existenziell und bedrohlich erleben. Das heute auch in 
Schulklassen verbreitete Mobbing kann suizidales Denken und Handeln fördern.

Häufigkeit von Suiziden
Selbsttötungsversuche steigen gerade in der Pubertät stark an. Am häufigsten betroffen sind Jugendliche 
zwischen 15 und 19 Jahren. Oft stellt sich nachträglich heraus, dass 75 % der Jugendlichen, die sich 
umgebracht haben, bereits als Kinder entsprechende Versuche unternommen hatten. Kinder unter zehn 
Jahren sind kaum gefährdet, weil die intellektuellen Fähigkeiten zur Planung noch nicht ausgeprägt sind. Die 
Anzahl der Suizide bei Jugendlichen ist in Großstädten doppelt so hoch wie auf dem Land. Bei Jugendlichen, 
die sich in einer Berufsausbildung befinden, ist die Gefahr eines Suizids geringer als bei Schülern. Junge 

PSYCHOLOGIE
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Männer bringen sich häufiger um als junge Frauen.
Die Ursachen für suizidales Denken liegen meist in gestörten Beziehungen und in einer hilflosen Wahrnehmung 
der Umwelt als „ablehnend“ bis „feindlich“. Im Einzelnen kommen in Betracht:
 • gestörte Familienverhältnisse, insbesondere die „Broken-home“-Situation mit dem Fehlen 
oder der gehäuften Abwesenheit eines oder beider Elternteile, Disharmonie und Streitigkeiten in der Ehe, 
häufigem Wechsel der Bezugsperson [4]
 • Trennung oder Scheidung der Eltern
 • Mangel an Zuwendung und Geborgenheit
 • Gewalt, Missbrauch, Misshandlung oder Vernachlässigung
 • unerwarteter Tod einer geliebten Person
 • Suizide/Suizidversuche von Eltern, engsten Verwandten oder Freunden
 • Schul- oder Ausbildungsprobleme
 • Freundschafts- und Beziehungskonflikte
 • Außenseitertum (bei Mobbing)
 • Streitigkeiten mit den Eltern
 • Missbrauch von Alkohol und Drogenpsychische Störungen (wie Depression, Borderline).
Für Mädchen sind oft Beziehungskonflikte, Freundschaftsabbrüche, Kränkungen, Enttäuschungen und 
Angst vor Liebesverlust Gründe, sich umzubringen. Bei Jungen sind dies vor allem Versagensängste und 
Erfahrungen von Abwertung.

Warnsignale
Jugendliche kündigen ihre Tat vorher meist an, sie unterscheiden sich hier nicht von höheren Altersgruppen. 
Anzeichen oder Handlungen, die auf suizidales Denken hinweisen, sind:
 • verbale Ankündigungen oder sichtbare Lebensmüdigkeit
 • häufige depressive Stimmungen, nicht mehr erklärbare Stimmungsschwankungen
 • Todesfantasien (z. B. Beschäftigung mit Suiziden im Internet)
 • Gewaltfantasien (z. B. Beschäftigung mit Waffen)
 • plötzliche Leistungsverschlechterung in der Schule („Alles-egal-Denken“)
 • häufige Umtriebigkeit und Gereiztheit
 • Ess- oder Magersucht
 • Rückzug vom Freundeskreis
 • gesteigerter Alkoholkonsum (evtl. auch Drogen)
 • grundloses Verschenken von Lieblingssachen (!)
 
Jede Suizidabsichtsäußerung muss ernst genommen werden. Auch wenn augenscheinlich keine ernsthaften 
Absichten dahinterstecken sollten, so kann es sich doch um einen Hilferuf handeln. Der Suizid ist erst der 
Schlusspunkt nach vielen verpassten Interventionsmöglichkeiten, in denen wichtige Hinweise überhört 
wurden. Oft werden Äußerungen von Kindern und Jugendlichen nicht ernst genommen, verharmlost oder 
gar ins Lächerliche gezogen („da hätte ich mich auch schon oft umbringen können“, „bellende Hunde beißen 
nicht“, „du traust dich ja doch nicht“). Heute weiß man, dass ein empathisches Nachfragen das suizidale 
Denken nicht etwa befördert, sondern die seelische Anspannung des Patienten lösen und letztlich in vielen 
Fällen den Suizid verhindern kann.

Dr. med. Barbara Bojack
Zuerst erschienen unter https://www.doctors.today/a/erkennen-sie-die-vorboten-1564083
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Gleich mehrere Jubiläen waren Anlass 
für unseren Verein ADAM eine Tournee 
durch drei Kontinente mit insgesamt 
sechs bis sieben Konzerten zu planen. 
1. Das 10jährige Bestehen unseres 
internationalen Kunst- und Kulturvereins 
ADAM, 2. 30 Jahre freundschaftlich-
wirtschaftliche und diplomatische 
Verbindungen zwischen Usbekistan und 
Österreich (inklusive der diplomatischen 
Niederlassung Usbekistans in Wien) und 
3. das 75jährige Bestehen des Staates 
Israel und die damit im Zusammenhang 
stehende erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit Österreich in wirtschaftlicher, 
kultureller und diplomatischer Hinsicht. 

Die Konzertpremiere fand am 5. Mai 2022 
im wunderschönen Karl-Borromäus-
Saal des Bezirksamts Landstraße im 
Rahmen der Wiener Bezirksfestwochen 
statt. Das Programm bestand aus 
Werken bedeutender österreichischer, 
jüdischer und usbekischer Komponisten 
und kombinierte somit europäische 
Kultur mit jener der Länder, die entlang 
der legendären Seidenstraße liegen. 
Außerdem haben die KünstlerInnen des 
Vereins ADAM eigene Kompositionen 
und Lieder präsentiert - ein feierliches 
musikalisches Feuerwerk bestehend aus 
Oper, Operette und Liedern.

Am 17. Mai reisten wir nach Usbekistan 
in die Hauptstadt Taschkent, am Tag 
darauf  ging die Reise weiter nach 
Shahrisabz. In Shahrisabz stehen die 
beeindruckenden Ruinen „Oq Saray“, die 
Reste des Palastes von Amir Timur, des 
legendären Feldherrn und Herrschers in 
Zentralasien. Die UNESCO erklärte „Oq 
Saray“ zum Weltkulturerbe. Shahrisabz 
ist zufällig auch meine Heimatstadt. 

Am 19. Mai fanden zwei wichtige 
Ereignisse statt. Zum „Tag der Erinnerung 
an unsere Vorfahren“ gab es vormittags 
eine Zeremonie am jüdischen Friedhof  
und abends ein OpenAir-Konzert, an 
dem auch ich und Künstlern des Vereins 
ADAM (Günther Strahlegger und Zsofia 
Farago) mitwirkten. Das Konzert fand in 
der vorhin erwähnten atemberaubenden 
Kulisse des Palastes „Oq Saray“ statt. 

Die Atmosphäre war einfach himmlisch 
und das Publikum, das zum ersten Mal 
in der Historie dieser Stadt ein klassisches 
Open-Air-Konzert erlebt hat, war voller 
Begeisterung und Dankbarkeit. Meine 
Dankesworte gelten Bürgermeister Akram 
Isamiddinovic Suleymanov und Nabi aka 
Chushvachtov (Direktor der „Maqom“). 
Sie haben sofort - nachdem unsere 
Tournee bewilligt wurde - ein Open-Air-

Konzert vorgeschlagen und uns damit ein 
einmaliges und unvergessliches Erlebnis 
geschenkt.

Tags darauf  sind wir nach Qarshi 
gefahren, um im dortigen Music-College 
(ich habe hier vor vielen Jahren meine 
Ausbildung als Pianistin absolviert) ein 
Konzert nunmehr als Opernsängerin 
gemeinsam mit meinen Kollegen 
zu geben. Der Empfang im College 
war reizend und umwerfend schön. 
Studenten und Professoren haben 
uns dreifach musikalisch (Ensemble 
Gesang, Blasenorchester und Volks- 
Instrumentalensemble), mit Brot & Salz 
und Blumensträußen begrüßt. Unser 
Konzert wurde mit viel Begeisterung 
aufgenommen. Zu spüren waren 
Dankbarkeit und Stolz, dass eine 
ehemalige Studentin nach 44 Jahren 
zurückkehrt, um in einem Konzert zum 
75. Geburtstag von Prof. Feyzullah 
Islamovic mitzuwirken.  

Dankbarkeit brachte ebenfalls der 
Direktor des Colleges, Dilshod Madiev 
in seiner Rede zum Ausdruck. Als 
Geschenke erhielten Zsofia, die Pianistin, 
und ich eine nationale Robe und Günther 
eine traditionelle Kopfbedeckung. 
Anschließend wurde ich vom örtlichen 

JUBILÄUMSTOURNEE 
DURCH DREI KONTINENTEN

KULTUR

von rechts nach links Bürgermeister von Shakhrisabz - Akrom Suloymonov, Assia Davidov, Zsofia Farago,
Günther Strahlegger, Elmurad Baimurodov - Geehrter Kulturschaffender und Kavalier vieler Orden und Medaillen



Sefardi  News 67Sefardi  News 

Fernsehsender interviewt. Nach einer 
Essenseinladung brachte uns Direktor 
Madiev persönlich nach Taschkent, wo 
wir am nächsten Tag Meisterklassen im 
Staatlichen Konservatorium gegeben 
haben. Der Rektor des Konservatoriums, 
Herr Kamoliddin Urinboev hat uns einen 
schönen Empfang beschert, bei dem wir 
unsere Ziele und Aufgaben ausgetauscht 
haben.
Es war für mich sehr interessant zu hören, 
dass sich unsere Ziele bezüglich der Talent-
Entdeckung und -Förderung gleichen. Die 
Kandidaten der Gesangsabteilung, die zu 
den Meisterklassen gekommen sind, haben 
schöne Stimmen mit einem interessanten 
und für uns ungewöhnlichen Timbre und 
sind sehr talentiert. Es war uns eine Ehre 
unsere Erfahrungen und unser Wissen an 
junge Künstler weiterzugeben, um bei 
ihren nicht einfachen Aufgaben als Sänger 
weiterzuhelfen. Die Gesangsprofessoren 
und Studenten waren sehr begeistert und 
dankbar.

Am 25. Mai habe ich noch ein wichtiges 
Treff en mit Direktor Shakhriyor 
Nurulloev, Agent für Kulturerbe im 
Ministerium für Kultur und Tourismus 
gehabt. Während des Treff ens wurden 
die Perspektiven der Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Ländern im Bereich 
des kulturellen Austausches diskutiert und 

konkretisiert. Unsere Aufgabe ist noch 
nicht zu Ende und wir bereiten uns für 
eine Israel Tournee vor, die im Herbst 
stattfi nden wird.

Der internationale Kunst- und 
Kulturverein „ADAM“ mit Sitz in 
Wien dankt den Unterstützern dieses 
Jubiläumsprojekts herzlichst. Für die 
bis jetzt stattgefundenen Konzerte 
geht unser Dank vor allem an die Stadt 
Wien, MA7, Bezirk Landstraße, an die 
Österreichische Botschaft für Usbekistan, 
an den usbekischen Botschafter, Exzellenz 
Fayzullaev, an unsere Gastgeber: 
Bürgermeister Akram Sulaimanov, 
Direktor Nabi Khushvaktov, Direktor 
Dilshod Madiev, Rektor Urinboev; sowie 

an die Sponsoren: Verein Bucharischer 
Juden und Roman Malakov Diamonds 
NY.
Dank ihrer Unterstützung konnte der 
Auftritt der Künstler des ADAM-Vereins 
in Usbekistan zu einem wichtigen 
Ereignis in der Geschichte des kulturellen 
Austausches zwischen Österreich und 
Usbekistan werden und brachte viele 
positive Energie und Emotionen für 
Kunst- und Kulturkenner und viel 
Vorfreude auf  das kommende jüdische 
Jahr. 
Schana towa u‘metuka, 

Ihre Assia Davidov mit Team,
Vorsitzende und musikalische 
Leiterin des Vereins ADAM 
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Victoria 
Barajev-Movshenzon
HLTW
Management for 
International Tourism

GRADUATION

Dan & Roy Reichman 
(Babacsayv)

Rafael Mushaev 

Familie Jonathan und Debby Ariav  - Ilay
Familie Alex und Ester Sawaljanow - Joel Michael
Familie Aaron und Merav Joseftchaev - Simcha
Familie Emanuel und  Zipora jannette Lewijew - Ishay 

VBJ GRATULIERT

MAZAL TOV!

BRIT MILA ABSCHLUSS

BAR MITZWAH

Mazal Tov´s für
Hochzeiten, 

Bar/ Bat Mitzwah & 
Neugeborene

Wollen Sie jemanden von Ihrer 
Familie gratulieren? Dann senden 

Sie uns bitte ein druckfähiges 
Foto mit Name per Mail zu!

office@vbj.or.at
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Am Anfang steht
immer eine Idee.
Wir verwirklichen diese mit Leidenschaft,
fundierter Expertise sowie langjähriger
Erfahrung am Markt.

Info & Beratung: +43660 777 0003 | office@servio.at
Ing. Nenad Djoric, MSc
Geschäftsführender Gesellschafter
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Wir übernehmen die gesamte Projektentwicklung
Ihrer Immobilien. Von der Konzeptionierung bis hin
zur Abnahme.
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Nie wieder mehrere Subunternehmer beauftragen.
Lassen Sie alles aus einer Hand von SERVIO
übernehmen!
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Unsere Dienstleistungen rund um die Elektrotechnik
sind allumfassend, sodass Sie sich auf die
fachmännischen Elektriker von SERVIO immer
verlassen können.
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Приветствие раввина, 
Биньямина Аминова

Пусть Всевышний благословит нашу замечательную 
общину, всеми благами, и пусть каждый удостоится 
положительной записи в книге жизни. Желаю всему 
еврейскому сообществу города крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, успехов в духовных, и в мирских 
делах.
Я с нетерпением жду поприветствовать вас, дорогие 
члены общины в нашей синагоге на Темпельгассе 7 
и вместе с вами провести наши осенние, еврейские 
праздники и, конечно же, после них, вместе с 
вами укреплять и совершенствовать наш, чистый, 
еврейский образ жизни.

Тизку ле шаним работ наимот ве товот!

 Раввин, Биньямин Аминов.

Уважаемые члены общины!

Поздравляю вас с традиционным и светлым пр
аздником                                  Рош ха Шана. 
С этого дня начинается отсчёт еврейского 
нового года. Этот праздник приходится на 1-2 
день месяца тишрей и отмечается евреями всей 
планеты в честь сотворения мира. По традиции 
считается, что в этот день предопределяются 
судьбы людей и события всего следующего года. 
Это время, когда Всевышний вершит суд над 
людьми. В синагогах трубят в шофар, призывая 
к переосмыслению наших поступков, покаянию 
и доброте помыслов. Это обращение к сердцу 
каждого человека.                         Как известно 
слово шофар происходит от слов «исправление, 
улучшение». Традиционно празднование 
связано с поздравлениями родных, близких 
и друзей, пожеланиями добра, молитвами о 
благополучии, и яркими семейными застольями. 
В эти дни принято носить белые одежды, 
символизирующие душевную чистоту и чистоту 
помыслов.
Дорогие члены общины! 
Пусть праздник Рош ха Шана принесёт вам и 
всему народу Израиля,
мир, настоящий жизненный успех, верную 

удачу, любовь, счастье 
и благополучие. Я 
желаю, чтобы наша 
жизнь сопровождалась 
милосердием, добротой 
и искренним уважением 
друг к другу. И были 
услышаны молитвы 
нашего народа, и 
послано благословение 
Всевышнего. Чтобы 
вкусная хала и медовые 

символизирующие душевную чистоту и чистоту 

Пусть праздник Рош ха Шана принесёт вам и 

мир, настоящий жизненный успех, верную 

яблоки делали этот год сладким, радостным, 
счастливым и мирным!       

Хаг самеях!

Президент VBJ, 
Шломо Устониязов. 

Am Anfang steht
immer eine Idee.
Wir verwirklichen diese mit Leidenschaft,
fundierter Expertise sowie langjähriger
Erfahrung am Markt.

Info & Beratung: +43660 777 0003 | office@servio.at
Ing. Nenad Djoric, MSc
Geschäftsführender Gesellschafter

!"#$%&'()*+,-.'/01(
!"#$%&'%00)1,*,2-3245,62'/01(
!"#$%&'"*2784)8269-,7'/01(
:0'!8;+8<;47'=>&?62'@2-824
:'A'=BCB'D,2-'E')?62F3245,)G;8

HICJJB'KKK'BBBC
LLLG3245,)G;8

Wir übernehmen die gesamte Projektentwicklung
Ihrer Immobilien. Von der Konzeptionierung bis hin
zur Abnahme.

MN:OPO/Q'"%O#"%@(PO/Q
RS:Q'O"PS:P>!:O%"#PO/

Nie wieder mehrere Subunternehmer beauftragen.
Lassen Sie alles aus einer Hand von SERVIO
übernehmen!

:NN"!':P!'"%O"#'(:OT

T,2'UV;*,8W8'2,-23'52484;V2-35)**2-'(;-+369*.3'9;8'12,'!"#$%&'-,2';-'D248'524*)42-X

Unsere Dienstleistungen rund um die Elektrotechnik
sind allumfassend, sodass Sie sich auf die
fachmännischen Elektriker von SERVIO immer
verlassen können.

"N"YZ#&Z"@(O%Y

RUSSISCH



72   Sefardi  News

Уважаемые читатели,
дорогие братья и сестры!

Завершается очередной еврейский год, который 
был отмечен многими потерями и потрясениями в 
нашей общине. Никто из нас не мог представить, 
что война России с Украиной разразится, почти, 
у нашего порога и, что в Европу снова хлынет 
поток беженцев. Однако, комитет общины не 
бездействовал, мы откликнулись на помощь 
беженцам из Украины и многоие волонтеры 
следили за тем, чтобы помощь оказывалась 
бесперебойно. Это ещё раз показывает, насколько 
важна работа волонтёров и как она ведёт к 
сплоченности в нашей общине.

 Наши пять синагог и бесчисленные организации 
напрямую связаны с нами, с общиной бухарских 
евреев (VBJ) и все стараются, чтобы еврейская 
жизнь в Вене становилась лучше и лучше. Вместе 
мы строим хорошее будущее для наших детей и 
внуков, и вправе гордиться нашими достижениями. 
О некоторых из них вы можете прочитать на 
страницах, данного Журнала. И радует то, что 
наши достижения признаны официальными 
представителями Австрии.

 Дорогие члены общины, в воскресенье, 27 ноября 
2022 года, состоятся выборы в совет ИКГ, и я хотел 
бы попросить вас воспользоваться своим правом 
голоса, и голосовать за кандидатов из нашей 
общины. Как известно ИКГ, это организация, 
под эгидой которой мы находимся, и она доносит 
наши проблемы и потребности до широкого круга 
общественности, и государственных учреждений. 
Поэтому очень важно поддержать своих 
кандидатов явкой на выборах в ИКГ. 
В комитете общины, мы поставили своей задачей 
больше заботиться о духовном благополучии 

членов общины в наступающем году. Мы 
всегда готовы оказывать эффективную помощь в 
кризисных ситуациях.                 Очень просим вас 
обращаться в комитет общины в любое время, когда  
вам понадобится помощь, не стесняйтесь, звоните 
по телефону -  VBJ - 0660/188 12 30. 
Уверяю вас, вместе мы справимся, ведь мы уже 
преодолели множество сложных ситуаций. 

Желаю вам “Shana towa u’metuka”!

Ваш, Обман, Иосиф (Юзик) Сариков,

Ваш Йосеф (Юзик) Сариков 
Председатель VBJ – Объединения бухарских евреев 
Австрии. 

RUSSISCH

Ваш Йосеф (Юзик) Сариков 
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2 января этого года в Израиле 
прожив, долгие 104 года, 
скончался последний еврей-
партизан войны с нацизмом 
Литман Бенаягу Мур. Я 
попробую рассказать немного 
о таких как он. 
     В перечне профессий или 
видов деятельности, которые 
через чёрточку дописываются 
к слову еврей, чаще всего 
упоминаются физик или 
врач, музыкант или адвокат, 
портной или ювелир... Но 
еврей-партизан? И, тем не 
менее, история еврейских 
еврейских партизанских 
отрядов является одной из 
актуальных и, к сожалению,     
малоизвестных тем в 
проблематике  как еврейской 
истории вообще, так и 
Холокоста в частности.
     Еврейские партизанские 
отряды времён второй мировой 
войны начали создаваться 
теми евреями, которые бежали 
из гетто и лагерей, осознав, что 
гетто – это только временный 
островок проживания перед 
уничтожением. Многие из 
организаторов еврейских 
отрядов были до этого 
участниками подпольных 
организаций в гетто.
     Если у всех партизанских 
отрядов на оккупированных 
территориях, как СССР, 
так и ряда стран Европы, 
главной и чаще всего 
единственной целью было 

Немного о еврейских 
партизанах

нанесение максимального 
вреда оккупационным 
войскам в форме уничтожения 
техники, боеприпасов и 
живой силы и изгнание их 
со своей территории, то 
для еврейских партизан, 
кроме перечисленного 
выше, важнейшим было 
спасение остатков еврейского 
населения.  Евреи уходили 
в лесные чащи во многих 
случаях целыми семьями, а 
иногда – и целыми семейными 
кланами в несколько десятков 
человек. 

Ведь им негде было оставить 
своих домашних, разве 
что – на смерть. Это и 
обусловливало особенности 
их лесного существования. 
Рядом с партизанскими 
базами нередко создавались 
семейные лагеря, в которых 
находили убежище беглецы из 
гетто, в том числе, женщины, 
старики и дети. Самым ярким 
примером может служить 

лагерь братьев Бельских, но об 
этом немного позже.
     После уничтожения немцами 
нескольких тысяч узников 
Минского гетто, а в столице 
Белоруссии, Минске, до войны 
43% жителей города были 
евреями, участники подполья 
начинают перебираться из 
гетто в леса, где они формируют 
партизанские  отряды.   Бойцы 
этих отрядов спасают других 
евреев из гетто и уводят в леса, 
основывая уже партизанские 
базы. К 1944 г. около 10 000 
евреев осуществляют побеги 
из Минского гетто. При этом 
многие, конечно же, погибали. 
Главной проблемой еврейских 
партизан было то, что они не 
могли в случае необходимости 
смешаться с окружающим 
населением и воспользоваться 
его поддержкой. Еврейские 
партизаны не могли также 
получить поддержку и 
от еврейского населения, 
запертого в гетто. Не только 
страх за себя бывших соседей, 
сослуживцев, приятелей, а то и 
друзей (что, в общем-то, чисто 
по-человечески объяснимо),   
но и весь спектр их отношения 
к происходящему – от полного 
безразличия до животного 
антисемитизма – превращали 
жизнь еврейских партизан на 
территориях в хождение по 
лезвию ножа. Тем не менее, 
только в Минской области 
были созданы 7 еврейских 
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партизанских отрядов.
     А в Белоруссии в это время 
уже вовсю централизованно 
создавалось партизанское 
движение. При этом 
многие историки отмечают 
изначальные антисемитские 
проявления, как в самих 
партизанских отрядах, так и 
в центральном командовании. 
В ноябре 1942 года 
начальник Центрального 
штаба партизанского 
движения генерал-лейтенант 
П.К.Пономаренко по 
личному указанию вождя  
разослал командирам 
формирований радиограмму. 
В ней говорилось, что в 
свете проводимой партией 
национальной политики и 
партизанские отряды должны 
быть тоже национальные, 
т.е. в Украине – украинские, 
в Белоруссии – белорусские, 
в Литве – литовские... Таким 
образом, существующие к 
тому времени еврейские 
отряды расформировывались. 
И вместе с тем фактически 
запрещалось(!) принимать 
беглых евреев в отряды. Логика 
была убийственная: нельзя 
«допустить проникновения 
в отряды вражеской 
агентуры...» Тупо поверили 
специально запущенной 
фашистами пропаганде, что 
евреи являются агентами 
гестапо. Более того, и 
сами партизаны нередко 
расстреливали пришедших 
к ним евреев, избежавших 
немецких расстрелов. Эта 
директива стоила жизни 
многим тысячам людей, для 
которых партизанские отряды 

могли стать единственным 
убежищем.
     Ранней весной 1942 года 
Тувию Бельскому вместе с 
братьями Асоэлом, Зусей и 
Арчиком удалось вывести из 
Лидского гетто жену и ее семью. 
Вскоре к ним присоединились 
еще 13 беглецов. Так 
началась история одного 
из крупнейших в Европе 
еврейских партизанских 
отрядов. В августе 1942 г. им 
удалось организовать переход 
людей из Новогрудского 
гетто, и  отряд  вырос до 
250 человек. А к весне 1943 
г. отряд Бельских в составе 
750 человек был выделен 
в отдельный партизанский 
отряд Кировской бригады. 
Но это был не просто 
партизанский отряд и его 
база, это был семейный 
лагерь. Был сооружен хорошо 
замаскированный подземный 
городок. Там были длинные 
блиндажи для сна, большая 
кухня, мельница, пекарня, 
бани, два медицинских пункта, 
кожевенная мастерская, 
синагога, школа, тюрьма и 
театр, имелись прачечная и 
мыловарня

Портные, сапожники, 
часовщики, столяры, слесари 
и оружейники обеспечивали 
1200 жителей лагеря 
необходимыми вещами, а 
около 60 коров и 30 лошадей 
давали еду и транспорт.  
Для обеспечения людей 
продуктами партизаны 
засеяли восемь гектаров 
пшеницы и ячменя.  Отряд 
наладил экономическое 
сотрудничество с советскими 
партизанами. Их лагерь 
прозвали Иерусалимом в 
лесу. Там даже справляли 
свадьбы. С раввином и под 
хупой. Если сравнивать с 
другими партизанскими 
формированиями, боевая 
деятельность отряда Бельских 
была не очень значительной, 
хотя боевая группа составляла 
около 500 человек. Он был 
создан не столько для войны, 
сколько для выживания 
евреев. 9 июля 1944 года отряд  
Тувия Бельского встретился 
с наступавшими на запад 
советскими войсками.  Братья 
Бельские вывели из леса 
около 1270 евреев. За время 
существования отряда погибло 
около 50 человек – необычно 
низкий уровень потерь для 
партизанских отрядов.
     Этот уникальный факт 
не прошел незамеченным. 
Правда, не везде! В разные 
годы в Великобритании, США, 
Израиле были изданы книги и 
сняты документальные фильмы 
об отряде братьев Бельских. 
В 2008 г. на киноэкраны 
вышла американская военная 
драма «Defiance» («Вызов») 
с «Джеймсом Бондом» – 
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Дэниелом Крейгом в роли 
Тувии Бельского. Зять 
бывшего президента США 
Дональда Трампа Джаред 
Кушнер заявил, что гордится 
тем, что его предки воевали в 
отряде братьев Бельских. 
     А вот в официальном 
справочнике «Партизанские 
формирования Белоруссии в 
годы Великой Отечественной 
войны», изданном Институтом 
истории партии в 1983 году, 
нет упоминания о крупнейшем 
еврейском партизанском 
отряде Тувии Бельского. От 
слова «вообще». Об отряде 
Бельского не упоминается 
также в энциклопедическом 
однотомнике «Беларусь в 
Великой Отечественной войне 
(1941—1945 г.г.)», вышедшем 
в 1995 году, т.е. уже в 
постсоветское время! И это 
при условии того, что 72 еврея 
в Белоруссии в разное время 
командовали партизанскими 
отрядами, еврейскими и 
интернациональными. Но 
и это ещё не всё. Более 
50(!) лет в Белоруссии не 
была признана личность 
минской подпольщицы Маши 
Брускиной, хотя фотографии 
её казни фигурировали даже 
на Нюрнбергском процессе. 
После оккупации Минска 
Маша устроилась медсестрой в 
госпиталь для пленных бойцов 
Красной Армии. Она помогала 
добывать медикаменты для 
раненых, участвовала в 
изготовлении поддельных 
документов, распространяла 
сводки Совинформбюро о 
положении дел на фронтах. 
Девушка через знакомых 

доставала гражданскую 
одежду для военнопленных. 
Её арестовали 14 октября, 
а 26-го повесили. Это была 
первая публичная казнь на 
оккупированной территории 
СССР. 

Казнь совершали 
добровольцы 2-го батальона 
полицейской вспомогательной 
службы из Литвы. Всё было 
задокументировано немецким 
военным фотографом. 
Эти фотографии и были 
представлены в Нюрнберге. За 
этими фотографиями вообще 
тянется мрачный след. Отец 
Маши – Борис Брускин, узнав 
дочь на снимке, впоследствии 
сошел с ума. А журналистка  
Аннегрит Айхьхорн просто 
упала в обморок, когда на 
фотографиях передвижной 
выставки «Преступления 
вермахта. 1941 - 1944 годы» 
в Мюнхенской ратуше  в 1997 
году в одном из участников 
казни, который в форме 
офицера стоял рядом с 
повешенными, узнала своего 
отца. Её страдания были так 
велики, что в 2005 году она 

покончила с собой.
     А память о Маше Брускиной 
была увековечена в Белоруссии 
лишь 29 февраля 2008 года.
     «Всего в Белоруссии 
официально было 16 
партизанских еврейских 
отрядов, – говорит Александр 
Ступников, автор фильма 
«ИзГои», посвященного 
истории еврейского 
партизанского сопротивления 
в Европе времен второй 
мировой войны, – при этом 
свидетели или те, кто был 
в отрядах, говорили, что 
на самом деле тысячи и 
тысячи людей, уходивших 
из гетто, убегавших оттуда 
в лес, объединенных в 
небольшие группы, остались 
безымянными. Их уничтожали 
даже не каратели. Их 
изничтожали полицаи. Этих 
погибших тоже можно считать 
партизанскими группами 
или отрядами. Мы никогда 
не узнаем об их судьбах. 
Мы даже не узнаем, где их 
могилы. По официальным 
данным по списочному 
составу было порядка 14000 
еврейских именно партизан и 
подпольщиков. В то же время, 
по неофициальным данным, 
поскольку списочное – это 
одно, а реальность оккупации 
– это совсем другое,  было до 
30000 еврейских партизан. 
Я не раз слышал от русских 
партизан, белорусских, скажем 
так, что в начальный период 
зарождения партизанского 
движения многие отряды 
на треть или наполовину 
состояли из евреев». 
     В Украине, где до войны 
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евреи составляли 6 процентов 
населения, несмотря на 
тотальный геноцид,  в 
одиннадцати крупнейших 
украинских партизанских 
соединениях доля евреев 
составляла от 2,11 до 5,2 
процентов. 

Известны имена около четырех 
тысяч евреев-партизан. 
По понятным причинам 
многие скрывали свое 
еврейское происхождение, 
поэтому установить точное  
число евреев-партизан 
практически невозможно. 
Конкретно еврейских 
отрядов в Украине не было. 
Евреи были более или менее 
равномерно рассредоточены 
по соединениям и отрядам. 
Существует даже такая 
статистика: 90 процентов 
евреев-партизан служило 
простыми бойцами, 8 
процентов было выдвинуто 
на командные должности 
и 2 процента служили 
политруками или комиссарами. 
Хотя были и исключения: 
в легендарном соединении 
Сидора Ковпака евреев 
было около 10 процентов от 

общего числа партизан. Двое 
из них даже командовали 
батальонами.
     Конечно, в масштабе всего 
партизанского движения в 
СССР, число участников 
которого приближалось 
к миллиону, 45-50 тысяч 
партизан-евреев (примерно 5,5 
процентов от их общего   числа) 
составляют сравнительно 
небольшую величину. Но 
давайте не будем забывать, 
что их просто не могло быть 
больше: в партизаны уходили 
почти ВСЕ евреи, которые 
только могли это сделать на 
оккупированной территории.
     Но евреи боролись не только 
в СССР. По весьма неполным 
данным  в рядах партизан 
Западной Европы сражалось 
тоже около 50 тысяч евреев.
      В Польше проживала 
половина европейского 
еврейства, и уже в 1940 году 
все еврейское население 
Польши было загнано в гетто, 
откуда имелась только одна 
дорога – в лагерь и в печь. 
Партизанское движение в 
Польше имело достаточно 
широкие масштабы, но 
делилось на два русла: Армию 
Краеву, подчинявшуюся 
правительству в эмиграции, 
и Гвардию Людову, 
к о м м у н и с т и ч е с к о й 
ориентации. Обе активно 
боролись с немцами, но 
и обе без всякой охоты 
принимали в свои ряды 
бежавших из гетто евреев. 
Тем не менее, в центральной 
Польше действовало 27 чисто 
еврейских и 13 смешанных 
национальных партизанских 

отрядов. Почти все они, 
как и в Белоруссии, были, 
как правило, семейными 
и представляли собой 
лесные лагеря. Количество 
вооруженных бойцов не 
превышало трети общего 
количества обитателей. 
Боевая эффективность их была 
крайне низкой. Апофеозом 
еврейского сопротивления 
стало восстание в Варшавском 
гетто.

Значительным был еврейский 
вклад и в югославское 
партизанское движение. До 
войны в Югославии проживало 
около 76 тысяч евреев. Многие 
из них эмигрировали, еще 
больше было депортировано 
или уничтожено. Однако 
считается, что в отрядах 
югославских партизан 
сражалось более 5000 евреев, 
из них примерно 3000 – в 
боевых частях, и все – в армии 
Тито. Они не образовывали 
отдельных отрядов или 
национальных подразделений. 
Точное число евреев в армии 
Тито тоже неизвестно, так как 
многие из них погибли под 
вымышленными нееврейскими 
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именами (где-то мы уже с 
этим сталкивались...), но их 
доля значительно превышала 
процент евреев в довоенном 
населении страны.   
     До войны численность 
евреев Франции не превышала 
0,9 процента всего населения. 
В ходе войны и оккупации 
многие евреи и оттуда 
эмигрировали. Тем не менее, 
во французском движении 
Сопротивления количество 
партизан и подпольщиков-
евреев составляло по 
разным данным от  15 до 20 
процентов общей численности 
бойцов.  Не всем известно, 
что среди них воевала и 
Сарра Кнут, урождённая 
Ариадна Скрябина, старшая 
дочь русского композитора 
Александра Скрябина, 
принявшая иудаизм и 
получившая имя Сарра, жена 
еврейского поэта и создателя 
первой во Франции группы 
Сопротивления Довида Кнута. 
В январе 1942 г. в Тулузе  они 
вместе с группами сионистской 
молодежи создают Еврейскую 
армию (AJ — Armee 
Juive). Солдат набирают в 
основном из еврейской, но 
и нееврейской молодежи 
и групп сопротивления, 
обучают ведению боя и 
саботажу. Среди прочего, 
ребята тайно переправляет 
деньги из Швейцарии во 
Францию для распределения 
между организациями, 
помогающими укрывать 
евреев. Еврейская армия 
уничтожала французских 
коллаборационистов и 
тайно переправила около 
500 евреев и неевреев через 
границу в нейтральную 

Испанию.  Еврейская армия 
тесно сотрудничала с силами 
союзников. Они спасли от 
смерти десятки тысяч евреев, 
среди них тысячи детей. В 1944 
году солдаты Еврейской армии 
участвовали в восстаниях 
против немецких захватчиков 
в Париже, Лионе и Тулузе. 
Боевой группой в Тулузе 
и руководила Сарра Кнут, 
даже будучи беременной. 2 
июля 1944 года она погибла 
на явочной квартире, попав 
в засаду. В Иерусалиме есть 
променад имени Сарры Кнут. 
     Ещё меньше известно 
в этом смысле о Марселе 
Мангеле (Марселе Марсо), 
великом миме, «Пьеро ХХ 
века», создателе знаменитой 
парижской школы пантомимы. 

Будучи активным участником 
французского сопротивления, 
он смог без предупреждения 
нацистских властей 
эвакуировать целый детский 
дом, полный еврейских детей, 
и перевезти их в Швейцарию 
незадолго до того, как их 

должны были депортировать 
в концлагерь.
     В Бельгии вдумчивыми 
евреями в предвидении 
оккупации страны была 
создана организация 
«Еврейской солидарности», 
где насчитывалось около 
шестисот бойцов. Еще триста 
входили в Еврейский комитет 
обороны, который также 
готовился к вооруженной 
борьбе. И в так называемом 
еврейском батальоне было 
около двухсот бойцов. 
Банальная нехватка оружия 
негативно сказывалась на их 
деятельности. Но получив 
в 1943 году от британского 
командования помощь в виде 
группы радистов, инструкторов 
и некоторого количество 
оружия и взрывчатки, 
бойцы активизировались. 
Они провели ряд успешных 
операций. В частности, в 
апреле  1943 года удалось 
отбить у немецкой охраны 
эшелон с еврейскими детьми, 
который отправлялся в 
Освенцим. Три тысячи юных 
евреев были спасены от 
уничтожения.
     Еще одна неизвестная 
страница европейского 
еврейского сопротивления 
касается Албании. В 
небольшой  еврейской общине 
этой страны погиб во время 
войны каждый десятый из 
2000. Но гетто в Албании не 
было. Все погибшие здесь 
евреи были партизанами!
     В профашистской  Долмации 
был единственный, но 
довольно крупный  еврейский 
партизанский отряд 
численностью 850 человек.
     Единственная во всей Европе 
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отдельная «кошерная рота» из 
верующих евреев-ортодоксов 
состояла из 2500 евреев, 
участников Словатского 
партизанского движения.
     Среди десятков тысяч 
итальянских партизан, гордо 
певших столь популярную 
сегодня песню “Bellaciao”,  
были слышны и голоса двух 
тысяч евреев.
     Свою посильную помощь  
бойцам Сопротивления 
в Европе оказывала и 
палестинская еврейская 
военная организация “Хагана”. 
Разработанная ею программа 
“Хет” (проникновение) 
включала посылку 
высококвалифицированных 
специалистов, в основном, 
радистов и подрывников, 
связь с партизанами-евреями, 
организацию спасения евреев 
во время их депортации 
из гетто. В ней было 
задействовано 170 человек, 
но забросить на парашютах 
удалось всего 32: в Румынию – 
9, в Венгрию – 3, в Словакию 
– 5, в Югославию – 10. 

К сожалению, 12 еврейских 
парашютистов попали в руки 
врага и были казнены. С мая 
1943 года один из хетовцев,  

инструктор радиодела 
Перец Розенберг полгода 
был главным радистом в 
штабе Тито, обеспечивая 
радиосвязь со ставкой 
британских  войск в Италии. 
Он также организовал курсы 
партизан-радистов и обучил 
этому делу более 30 человек. 
Партизанка-хетовка Ханна 
Сенеш пыталась организовать 
спасение депортируемых 
венгерских евреев. Попав 
в руки гестапо, она была 
подвергнута жесточайшим 
пыткам, ибо как командир 
группы владела радиокодом. 
Ханна не проронила ни слова. 
И была казнена. В Израиле её 
имя стало  символом героизма.                                                              
      На фоне того, что мы 
знаем об операциях советских 
или югославских партизан, 
еврейское партизанское 
движение на территории СССР 
и еврейское Сопротивления 
в Европе выглядят довольно 
пассивным. Но мы же 
знаем, что первой и главной 
задачей партизан-евреев 
было ВЫЖИВАНИЕ, и они 
вели сугубо оборонительные 
операции и иногда казнили 
предателей, выдававших 
евреев немцам. Лишь 
немногие отряды занимались 
«рельсовой войной», нападали 
на немецкие патрули и лагеря, 
организовывали побеги из 
них. Но главную цель они 
достигли.          
     Закончить статью я хочу 
словами того же Александра 
Ступникова: «...евреи должны 
знать об этом. Знать и 
гордиться. Вернее, незачем 
гордиться только жертвами, 
гордиться надо, прежде всего, 
героизмом тех, кто выжил и 
боролся».
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Посвящается светлой памяти 
Светланы - Иланы Самех 
Аронович -Бабаевой
1962 - 2022
Светлана родилась и выросла в городе Ош, в семье 
уважаемых Михаила и Лидии Бабаевых. Она была 
всегда окружена заботой и любовью своих родителей, 
сестёр, брата, любовью супруга, и прекрасных пятерых 
детей. Очень трудно поверить, что на 60-ом году 
ушла из жизни необыкновенная женщина, любящая 
мать, внимательная дочь, сестра, верная и преданная 
супруга. Светлана была уникальной женщиной, всегда 
жизнерадостная, и очень гостеприимная.
На небе звездочка твоя зажглась 
И дарит по ночам тепло, и свет.
Поверить невозможно и принять,
Что тебя на этом свете с нами нет.

О Боже мой!!! Какие испытанья 
Даешь ты нам, в столь роковой момент!
Как пережить – ведь умирает,
Любимый нами человек!!!

И с болью в сердце, с верой в Бога,
Мы принимаем вызов сей!
И стиснув зубы продолжаем 
Жить для живых, жить для детей!

Как приговор звучит диагноз,
Вселяя панику и страх.
Но только сильная, Ты, духом
Бросаешь вызов, веришь в шанс!

И день за днем с судьбою споря,
Терпя все муки, поражая всех,
И до конца идешь ты с боем,
И веришь только лишь, в успех.

Но вот уходишь ты Светлана,
Собрав вокруг себя родных,
Как результат благих деяний
Прожитых ярких лет твоих.

Иди родная, Ты свободна!
Ты отдала свой долг сполна.
Теперь душа твоя святая, 
Всевышнему в Раю нужна!!!

 Менухата бе Ган Эден.  

Глубоко скорбящие и вечно 
любящие: родители Михаил и 

Лидия, сестра Лариса - Слава, 
брат Шломо - Альбина, сестра 

Людмила - Ашер, супруг 
Дима. Дети: Диана, Реувэн, 

Янив, Лиэль и Ноам.
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АМНУН АБАЕВИЧ 
БОБОДОСТОВ                                                                                                                                       

                                                                                       
(ben Yeschuo und Abo)                                                                                                                  

1938 - 2022

От имени венского еврейского 
сообщества, правление общины 
бухарских евреев выражает искренние 
соболезнования семье Бободостовых, 
в связи с кончиной главы семейства 
Амнуна Абаевича. Он ушёл после 
непродолжительной болезни на 84 
году жизни. Это невосполнимая утрата 
для семьи и большого числа родных и 
друзей живущих на пяти континентах. И, 
конечно, для нас, членов венской общины. 
Амнун Бободостов оставил заметный след 
в музыкальной культуре народов Средней 
Азии. Он был виртуозным музыкантом, 
певцом и мелодистом, кумиром миллионов 
людей, почитателей его неповторимого 
искусства. А главное Амнун Абаевич, 
был прекрасным человеком, примерным 
семьянином, добрым, гостеприимным и 
очень отзывчивым другом нашей общины. 

Он останется в памяти, как яркий и 
достойнейший человек, который более 
тридцати лет жил рядом с нами.

Ше ийе зихро барух.

Президент общины, Шломо Устониязов.                                            
Председатель правления (Обман), Юзик 
Сариков.

Пятого августа 2022 
года венская община 
проводила в последний путь 
удивительного человека, 
заслуженного деятеля искусств 
Таджикистана, виртуозного 
музыканта, прекрасного певца 
и мелодиста Амнуна Абаевича 
Бободостова. На протяжении 
многих лет он был гордостью 
нашей общины, мирового 
бухарского еврейства и 
народов Центральной Азии, 
поклонников, и почитателей 
его искусства
К счастью, у меня сохранились 
интересные факты из его 
биографии, с которыми он 
делился со мной в преддверии 
своего 75 дня рождения. В 
дружественной беседе Амнун 
Абаевич, вкратце, рассказывал 
о своей жизни и творческом 
пути.
Вероятно, так складывается 
наша жизнь – работа, 
семейные хлопоты и суета 
настолько поглощает нас, 
что мы порой не замечаем 
живущих рядом интересных 
людей, жизнь и творчество 
которых заслуживают особого 

Певец и виртуозный 
музыкант

RUSSISCH
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внимания. 
Он родился в 1938 году, 
рос и воспитывался в семье, 
где хорошее настроение, 
музыка и народные песни 
держали в мягких, но крепких 
объятиях многодетную семью 
(8 дочерей и 4 сына) Або и 
Ешуо Бободостовых. Отец 
семейства был великолепным 
хазаном, его бархатный 
баритон проникал до глубины 
души. Субботние песнопения 
за родительским столом 
были настоящим праздником 
семейного общения. Брат 
Яков играл на таре и исполнял 
классические песни. Мама 
тонко чувствовала ритмы 
дойры, а братья играли на 
азербайджанской дамбале, 
флейте и других народных 
инструментах. Все сёстры 
пели. 

Амнун Бабадостов   
«С раннего детства - игра на 
таре, просто, завораживала 
меня, я был влюблён в этот 
не повторимый инструмент. 
С нотной грамотой меня 
познакомил мой первый 
учитель при Доме пионеров 
в Душанбе, известный 
тарист Ари Хаимов. Помню 
и свой первый концерт 
под его руководством. 
Аккомпанировали мне на 
фортепьяно, я исполнял на 
таре «Неаполитанский танец» 
и «Танец маленьких лебедей» 
из балета Чайковского 
«Лебединое озеро». В 1955 году, 
по ходатайству педагога, меня 
приняли в государственную 
филармонию стажером, и 
через короткое время я стал 
уже штатным работником. Это 

было незабываемое время, 
меня окружали удивительно 
талантливые мастера своего 
дела – дирижёры Эдуард 
Айрапетян, Азам Камолов, 
Амон Хамдамов и ещё много 
светлых и добрых людей». 
Директор филармонии тех 
лет, балетмейстер, народная 
артистка Таджикистана Азиза 
Азимова, обратила внимание 
на талант и организационные 
способности молодого 
музыканта. И Амнун Абаевич 
на протяжении ряда лет 
руководил ансамблем 
народных инструментов. 

Амнун с женой Ниной

В середине шестидесятых он 
переходит работать на радио 
и телевидение Таджикистана. 
«Работа на радио и 
телевидении была интересной 
– говорил Амнун Абаевич. 
– Мы аккомпанировали 
многим артистам, в том числе 
настоящим мастерам народов 
Средней Азии, Кавказа и 

Казахстана. Техническое 
оснащение студии 
звукозаписи по тем временам 
было хорошим. Но самым 
большим достоянием являлся 
талантливый, безмерно 
тонкий звукорежиссёр Юрий 
Палтиэлов. Очень много 
великих исполнителей 
прошли через его волшебную 
студию. В 1965 году 
специальная комиссия при 
министерстве культуры 
пришла к выводу, что тар 
не наш инструмент, что он 
пришёл из Азербайджана, 
а его родина – древний 
Иран. Комиссия заключила, 
что исконно таджикский 
музыкальный инструмент, 
это рубаб. И тар перестали 
выпускать в Таджикистане. 
Но я с братом Яковом 
решили делать музыкальные 
инструменты своими руками. 
Мы стали тщательно изучать 
материалы и составляющие 
части, особенно, технологию 
старых мастеров.    
                                             
Амнун с женой и тремя 
сыновьями

Первый новый рубаб в 
Таджикистане изготовил 
мой брат Яков. А я сделал 
тар, он у меня получился 
красивым, с художественной 
инкрустацией и прекрасным 
звучанием. Постепенно 
инструменты становились 
всё лучше и лучше. О 
профессиональных качествах 
тара говорит тот факт, 
что инструменты стали 
покупать известные певцы 
и музыканты. Народный 
артист Узбекистана Кувонды 
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Искандаров был очень 
доволен приобретённым 
таром. Народный артист 
Узбекистана Ортик 
Отоджанов иногда выходил со 
мной на связь и благодарил за 
качество своего музыкального 
приобретения. Со временем, 
за инструментами стали 
приезжать музыканты и 
любители со всей Центральной 
Азии». 
Братья Яков и Амнун 
Бободостовы проявили себя и 
как замечательные мелодисты. 
Немало песен в Таджикистане 
поют на их музыку. 

На декаде искусства 
Узбекистана в Москве в 1955 
году песня «Джонони ман», 
сочинённая Амнуном на 
слова поэта Абдулло Кодыри, 
принесла огромный успех её 
исполнительнице, народной 
артистке СССР Тамаре Ханум.  
– Телеграмму благодарности, 
присланную мне из Москвы 
Тамарой Ханум, я храню 
как дорогую реликвию, она 
пронизана большим душевным 
подъёмом великой певицы, 
– светло улыбаясь, отмечал 
Амнун Абаевич. 
Большая волна эмиграции 
семидесятых годов не обошла 
и семью Бободостовых. В 
1978 году они переезжают в 
Израиль. 
«На исторической родине нас 
приняли довольно хорошо, – 
говорил Амнун Бободостов. 
– Организация «Брит ёцэй 
Бухара» устраивала концерты 
и интересные встречи со 
зрителями. Наше искусство 
нравилось и коренным 
израильтянам. В творческом 

плане все складывалось тоже 
неплохо, я начал создавать 
ансамбль, куда входили уже 
подросшие мои сыновья, тоже 
ставшие музыкантами. Но, 
к сожалению, израильский 
климат мне не подошёл 
и, в 1985 году, я с семьёй 
перебрался в Австрию. Уже 
более 30 лет мы живём в Вене. 
Это удивительный город 
со своими неповторимыми 
музыкальными традициями, 
жемчужина культуры 
мирового масштаба. Здесь мы 
продолжаем радовать своими 
выступлениями большую 
бухарскую еврейскую общину. 
Подросли мои внуки, и 
сегодняшний наш ансамбль 
можно назвать семейным. В 
нём участвуют три поколения, 
чем я очень горжусь. Мы 
часто выступаем вместе с 
Белой Малаевой. Её танцы 
необыкновенно пластичны и 
движения грациозны. Наши 
концерты востребованы и 
у австрийской публики. Им 
нравятся яркие костюмы 
Востока, мелодичное звучание 
нашей музыки, песни и 
ритмичные танцы.» 

Яхиэль Сабзанов (ныне 
покойный) – народный артист 
Таджикистана, известный 
композитор, профессор:                                                                                                                                       
                                             
«Яков и Амнун Бободостовы 
мне особенно дороги. С 
Яковым мы вместе росли. Я 
помню фестиваль искусств 
советского Востока: Москва, 
Большой театр, 1945 год. 
Только что отгремела война. 
Мы с оркестром народных 
инструментов представляли 
нашу республику в 
рамках художественной 
самодеятельности. Яков 
уже тогда был уверенным 
в своих силах музыкантом. 
Выступление прошло с 
успехом. Это был наш дебют 
на серьёзной всесоюзной 
сцене. Много лет спустя 
я работал главным 
музыкальным редактором 
на таджикском радио и 
телевидении. Выступления 
Якова и Амнуна Бободостовых 
всегда были яркими и очень 
индивидуальными. Они 
прекрасно аккомпанировали, 
пели и даже сочиняли музыку. 
Сёстры: Рива, Сара, Рая, Лида 
и Мафрат играли в ансамбле 
Рубобисток.  Я давно отметил, 
что вся семья Бободостовых 
– очень талантлива и 
музыкальна».  
«Я был режиссёром и ведущим 
на многих передачах на радио 
и телевидении в Душанбе, 
– говорит режиссёр Борис 
Катаев, председатель комитета 
по культуре при бухарском 
еврейском Конгрессе США 
и Канады. – Братья Яков 
и Амнун Бободостовы 

RUSSISCH
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от природы наделены 
абсолютным музыкальным 
слухом и необыкновенным 
трудолюбием. Они 
достигли виртуозного 
исполнительского мастерства 
игры на таре и других 
струнных инструментах. 
Прекрасно пели. Великие 
певцы советского Востока: 
Барно Ицхакова, Шоиста 
Мулоджанова, Нерьё Аминов, 
Ахмад Бобокулов, Ханифа 
Мавлянова и многие другие не 
могли скрыть свою радость, 
когда им аккомпанировали 
братья Бободостовы. Кроме 
всего, они были опытными 
педагогами и воспитали 
большую плеяду молодых 
музыкантов. Братья внесли 
заметный вклад в развитие 
музыкальной культуры 
Таджикистана». 

Заслуженная артистка 
Таджикистана, певица 
Софья Бадалбаева-Кайкова: 
«Несмотря на то, что 
я была дочерью Барно 
Исхаковой, путёвку в большую 
профессиональную жизнь в 
мире музыки я получила от 
братьев Бободостовых. Они 
удивительные мелодисты, 
владели безукоризненной 
техникой игры на рубабе и 
таре. Оба – обладатели чудных 
голосов. Амнун работал на 
радио и телевидении, в оркестре 
народных инструментов. 
А Яков трудился там же, 
в ансамбле «Шашмаком», 
куда входила и я. Он очень 
много времени уделял моему 
исполнительскому мастерству, 
учил, как правильно 
пользоваться голосом. В 

1968 году первый раз они 
пригласили меня в оркестр 
для работы на свадьбах. И 
с того времени заботились 
о моём репертуаре, умело 
подбирая песни из золотого 
фонда народов мира. Они 
особым чутьём угадывали то, 
что может соответствовать 
моим природным данным. 
Я очень благодарна этим 
замечательным людям за всё, 
чему научилась у них.» 
Музыканты Рошель и Эдуард 
Аминовы:                                                                                                                       
«Наш отец, Нериё Аминов 
известен в народе, как один 
из блестящих исполнителей 
Шашмакома. Он очень ценил 
братьев Бободостовых – Якова 
и Амнуна, и много рассказывал 
о совместной работе с этими 
талантливыми певцами и 
музыкантами».

Светлая память Амнуну 
Абаевичу Бабадостову.

Шломо Устониязов   
Президент венской 
общины бух. евр.
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РОШЕЛЬ БЕНЬЯМИНОВ
(бен Соро ве Ошер) 

1944 - 2022

Венская бухарская еврейская община 
выражает искренние соболезнования семье 
покойного Рошеля Беньяминова.  Прекрасный 
семьянин, хороший отец, очень любящий 
своих внуков дедушка, Рошель был истинным 
другом своей общины. 
Он был активен и в общественной жизни, 
и много лет был членом правления VBJ. 
Много лет Рошель был ответственным за 
религиозный отдел в комитете общины и 
очень добросовестно относился к своим 
обязанностям. За его мягкий и добрый 
характер, за умение располагать к себе 
людей, он пользовался большим уважением 
не только в венской общине, но далеко и за её 
пределами. 
В последние два года попав в плен коварной 
болезни Рошель Ошерович, мужественно 
боролся со своим недугом, но, к сожалению, 
не смог его одолеть и 18 августа 2022 года 
навсегда ушёл от нас на 78 году жизни. 
Вечная память этому светлому человеку. 

Ше ийе зихро барух.

Президент общины, Шломо Устониязов.
Председатель правления (Обман) общины,
Юзик Сариков. 

Жизнь человека имеет свои 
суровые законы и среди них 
неизбежность ухода в мир 
иной, и это естественная 
сторона нашей жизни. 
Навсегда уходят дорогие и 
близкие нaшему сердцу люди. 
18 августа не стало нашего 
отца, брата, дедушки и дяди.
Рошель Биньяминoв, внук двух 
известных и уважаемых людей, 
большой общины бухарских 
евреев, живших в Средней 
Азии. Внук великого ученого 
талмудиста, лекаря-табиба, 
предсказателя, каббалиста, 
переводчика письменности 
19-20 веков, большого знатока 
иудаизма, Моше Биньяминова 
(мулло Мошеи Хири-т.е. с 
хриплым голосом).
Сo стороны матери Рошель 
является внуком Захарья 
Борухова, сына Соро.                    
Эта династия Боруховых 116 
лет добросовестно служила 
на бухарском, еврейском 
кладбище Самарканда. 
Рошель Биньяминов был 
вторым ребенком в семье Соро 
и Ошера, родился он 6 февраля 
(12 месяца шват), в 1944 г. в 
Самарканде.

Наша скорбь и 
невосполнимая 
утрата.

RUSSISCH



В 1961 году Рошель, закончив 
11 классов средней школы 
пошел учиться на поpтного 
и несколько лет проработал 
в этой профессии. Но ещё 
подростком он помогал 
старшему брату в системе 
торговли.
В 1965 году Рошель переехал 
в Душанбе. За 11 лет до 
эмиграции в Израиль он 
поднялся от простого продавца 
до директора Нурекского 
универмага. Благодаря своему 
уму, предприимчивости, 
аристократическим манерам, 
он обрел всеобщее уважение 
в кругу друзей и репутацию 
честного, порядочного 
человека среди сотрудников.
 Рошель всегда прислушивался 
к советам старших и опытных 
людей, не возвышая себя 
над мнением других. У него 
был талант собирать вокруг 
себя добрых и порядочных 
людей, без различия к 
какой национальности они 
принадлежали. Это ещё раз 
говорит о его положительной 
ауре - чистой, доброй и теплой.
Есть понятие - человек чести и, 
это наш Рошель Биньяминов. 
Совесть и высокая 
порядочность, достоинство 
и скромность, благородство, 
и мудрость были главными 
чертами его характера.
В 1967 году он женился 
на одной из дочерей 

авторитетной семьи Або и 
Ешуо Бободостовых - Соне. 
В этом браке родились двое 
сыновей - Артур и Марик.
Следует отметить, что в 
1973 году, Рошель окончил 
Таджикский Государственный 
Университет. В 1976 году 
эмигрировал с семьёй в 
Израиль. В 1984 году с 
семьей переехал в Австрию и 
продолжил работу в системе 
торговли.
Его тактичность, 
доброжелательность к 
людям, культура общения 
вызывали искреннее уважение 
и симпатию окружающих. 
Он с большой любовью и 
преданностью исполнял 
заповеди Торы и не было дня, 
чтобы он пропустил, хоть одну 
молитву.
Его главной жизненной 
ценностью были щедрость, 
честность, порядочность, 
благородство и 
гостеприимство. Он был 
человеком широкой и светлой 
души, добрым, и отзывчивым.
Наш родной Рошель ушёл туда, 
откуда никто не возвращается 
и, к сожалению, нам его никто 
заменить не сможет. Он 
всегда был окружен любовью 
и заботой жены, сыновей, 
невесты, братьев, сестёр и 
бесчисленных родственников. 
Для нас было большое счастье 
иметь такого отца, мужа, 

дедушку, свёкра и брата. 
Мы гордимся тем, что наш 
Рошель был таким человеком. 
Для нас он жив и будет жить 
в нашем сердце и памяти 
навечно. 
Глубоко скорбящие: жена 
Соня, сын Артур с семьей, 
сын Марк, братья: Борис 
(Биньямин), Эли, Ханан с 
семьями, сестры: Нина, Наоми 
с семьями и все родственники 
Биньяминовы, Бободостовы, 
Юнаевы и Юсуповы.

МЕНУХАТО БЕ ГАН 
ЭДЕН!



86   Sefardi  News

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

МОЛОДЕЖИ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В данной статье обоснована актуальность профилактики суицидального 
поведения молодежи, поскольку с каждым годом в мире наблюдается 
постоянный рост этих проявлений среди юношей и девушек. Изучено понятие – 
самоубийство, его объективные факторы, влияющие на суицидальное поведение 
молодежи. Охарактеризована первичная, вторичная и третичная профилактика 
суицидального поведения. Во многих работах специалистов психологов описаны 

RUSSISCH
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уровни риска в поведении молодых людей и методика диагностического 
обследования для выявления группы риска среди юношества. Дана 
характеристика основным элементам профилактической работы суицидального 
поведения, психологической и педагогической коррекции этих тенденций и 
профилактика поведения молодых людей, находящихся в группе риска. 

К сожалению, самоубийства среди юношества является большой проблемой 
современного общества, оно представляет собой открытое проявление само-
разрушительного поведения молодого человека. 
Самоубийство в юном возрасте может происходить по разным причинам: потеря 
близкого человека, любимого друга или подруги, проблемы в учёбе, тяжёлые 
переживания, горькие обиды, ранняя беременность, чувство мести, острота 
протеста, угрозы, желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, а также 
уклонение от последствий плохого поступка или сложной жизненной ситуации. 
Начиная с 14–15 лет резко возрастает суицидальная активность, достигая 
максимума в 16–19 годам. Лишь 5% попыток самоубийства в подростковом 
возрасте приходится на психозы, 20–30 % – психопатии, а все остальное – это так 
называемые «подростковые кризисы». 
Молодежь требует к себе большего внимания от взрослых, ведь молодые люди 
только внешне производят впечатление независимых и самостоятельных людей, 
а «внутри» – очень уязвимы и болезненно реагируют на жизненные ситуации и 
неурядицы. Специалисты определяют суицид (от латинского слова «убивать себя») 
как осознанное и умышленное действие, направленное на добровольное лишение 
себя жизни, которое в конечном итоге приводит к смерти. Признаком понятия 
«самоубийство» выступает цель – лишить себя жизни. Потерпевший и субъект, в 
данной ситуации, является одним и тем же лицом, ведь смерть вызывается личными 
действиями самого человека. 
В большинстве случаев молодые люди предварительно демонстрируют 
близким людям, друзьям и родственникам свое желание уйти из жизни, однако 
окружающие не всегда это замечают. К этим сигналам необходимо быть особенно 
внимательными. 
Большинство молодых людей, которые предпринимают попытки или совершают 
самоубийство, не диагностируются как психически больные. Суицидальное 
поведение молодого человека является результатом многофакторного процесса 
дезадаптации, обусловленного социально-психологическими факторами. 
Специалисты выделяют следующие основные причины суицидального поведения:
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• депрессивное расстройство, 
• конфликты с окружающими, унижение личности в окружении друзей, 
• изоляция, одиночество, потеря поддержки со стороны семьи и близких,
• обесценивание собственной личности, 
• экономические проблемы, проблемы на работе, проблемы с противоположным 
полом, 
• стресс, агрессия, раздражительность и физическая болезнь. 
Первоочередным условием предупреждения самоубийств среди молодежи 
является тщательное психолого-педагогическое выявление молодых людей, 
чьи личностные характеристики создают повышенный риск самоубийства и 
с ними требуется индивидуальная работа. Необходима разработка системы 
профилактических мероприятий, широкая просветительская работа в семьях. 
Первичная профилактика должна осуществляться в отношении группы риска, 
но нельзя утверждать, что эти молодые люди обязательно реализуют свои 
суицидальные намерения. Иногда это бывает не актуально, но всё же необходимо 
осуществлять профилактические действия. 
В первую очередь работникам психологической службы и учреждениям необходимо 
провести комплекс мероприятий, которые будут способствовать повышению 
компетентности педагогов по распознаванию маркеров суицидального риска, и 
оказать поддержку молодым людям, которые оказались в сложной жизненной 
ситуации. 
Вторичная профилактика суицидального поведения осуществляется по отношению 
к группе молодых людей, у которых проявляются их намерения через небольшие 
записки, записи в дневнике, рисунки, общение в социальных сетях и многое другое, 
вызывающее подозрение. Эти факторы, прямо говорят о суицидальных намерениях. 
И в этом случае, практический психолог, в первую очередь, должен оценить остроту 
риска надвигающегося самоубийства, и принять соответствующие меры. 
Специалисты различают несколько уровней риска: 
• Незначительный – наличие суицидальных мыслей без конкретных планов. 
• Средний уровень – наличие суицидальных мыслей, уже с определённым 
планом, но без срока реализации. 
• Высокий уровень опасности, когда уже разработан план, продуманы сроки и 
средства для реализации. 
Третичная профилактика суицида предусматривает конкретные меры, которые 
снизили бы последствия и уменьшили вероятность самоубийства и, конечно, 
провели социальную и психологическую реабилитацию пациента и его социального 
окружения. 
Существуют ситуации, когда молодые люди пытаются лишить себя жизни после 
неудачной первой попытки, чаще всего это бегство от не решённых ранее проблем. 

RUSSISCH
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Для молодых людей такой группы риска необходимо провести более детальное 
диагностическое обследование. 
Важным аспектом просветительской работы является проведение индивидуальных 
консультаций с педагогами и родителями молодых людей из группы суицидального 
риска, организовать особые встречи с родителями. С юношами и девушками 
необходимо провести циклы бесед о ценности жизни, о статусе личности и о 
смысле жизни. Проводить диспуты на тему «Я – это Я», «Я имею право чувствовать, 
выражать своё мнение и чувства». Очень важны беседы на тему: «Неуверенность 
в себе», «Конфликты», «Подросток и взрослый», «Общение с противоположным 
полом», «Стресс и депрессия» и другие. 
Вторым элементом профилактической работы является создание положительного 
психологического климата в учебном заведении и в семье, привлечение молодых 
людей к общественной деятельности, спортивным соревнованиям, посещению 
клубов и общественных мероприятий. Важна организация мероприятий, 
помогающих формированию положительных гражданских, эстетических чувств, 
духовности молодежи и педагогов.

Психолого-педагогическая коррекция суицидальных тенденций направлена на то, 
чтобы научить молодого человека техникам управления эмоциями, конструктивному 
поведению и реакции в сложных и проблемных ситуациях, развить положительную 
самооценку своей личности и социального статуса в группе, на проведение 
тренингов личностного роста, консультативной работы с родителями, педагогами, 
молодыми людьми, направленной на снятие факторов, провоцирующих суицид. 
Систематический контроль и учёт динамики изменений в личности и поведении 
молодых людей включает в себя постоянный мониторинг признаков, тенденций, 
рисков суицидального поведения на всех этапах работы психолога. 
Итак, в работе с молодыми людьми следует учесть следующие факторы риска 
суицида: высокая конфликтность общения, изоляция молодого человека в обществе, 
неблагоприятное семейное окружение, наследственный фактор. Не стоит забывать 
и о неадекватной самооценке, конфликтной или психотравмирующей ситуации, 
резких изменениях в поведении молодого человека, асоциальном образе жизни, 
эгоцентризме. Эти и подобные проявления молодых людей, должны заслуживать 
пристальное внимание со стороны родителей, психологов и взрослого окружения. 
От нашего с вами внимания зависит, вовремя распознать надвигающуюся беду 
и принять все меры для спасения жизней молодых людей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию.

По мотивам публикации психолога Сургучевой Н. В.
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Minimalinvasive

Behandlung
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Neue Krone noch
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Faire Preise für
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Sie wollen Ihre Zahnlücken los werden? 
Sie wollen uneingeschränkt essen 
und ungezwungen lachen können?

Zahnimplantate ermöglichen uns, 
Sie mit natürlich aussehendem, 
qualitativ hochwertigem Zahnersatz 
zu versorgen!
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Feste Zähne. Ein Leben lang.

Implantate
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D   E   N   T   A   L
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Mehr Informationen finden Sie auf www.shilat-dental.com
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