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Правление сообщает
Концерты и праздники
Клуб любителей путешествий
Поздравляем именинников

☺KULTURSEITE☺

«

Концерты и праздники»

Vorausschau und Programm

☺Культмассовая работа в общине☺

NOAM VAZANA bei uns in der Gemeinde
am 16.Juni 2019
16 июня в большом зале еврейской общины прошёл концерт талантливой
певицы Ноам Вацана с программой

18 ALIYOT.

18 песен представили 18 волн репатриации евреев в страну Израиля.

Das Programm war sehr interessant und wurde von Noam Vazana charmant in
englischer Sprache begleitet.
Mit freundlicher Unterstützung durch den Zentralrat der Juden in Deutschland

☺KULTURSEITE☺

«

Концерты и праздники»

Vorausschau und Programm

☺Культмассовая работа в общине☺

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем в воскресенье, 28 июля, в большой зал
общины на концерт хора еврейской общины
г. Штраубинга
Начало концерта – в 15 часов.
Вход свободный.

Konzert
Сhor der Israelitischen Kultusgemeinde Straubing
bei uns in der Gemeinde
am Sonntag, den 28.Juli 2019.
Beginn – um 15 Uhr
Lieder in hebräischer, jiddischer, russischer, ukrainischer
und deutscher Sprache aus verschiedenen Genres
Eintritt- frei

Zweites Seminar für alleinerziehende Mütter und Väter
Liebe Eltern, liebe Gemeindemitglieder,
im Anschluss an das erste erfolgreiche Seminar für alleinerziehende Mütter und
Väter im letzten Jahr bieten wir das nächste Seminar vom 25. Oktober 2019 bis
zum 27.Oktober 2019 an.
Das Wochenend-Seminar bietet Beratung und Workshops in Bereichen Familie und
Beruf, Pädagogik und Erziehung, Yoga und Entspannung, Religion mit einem
Elternteil sowie ein umfangreiches Kinderprogramm für Kinder bis 14 Jahren.
Es sind einige gemeinsame Eltern-Kind-Workshops vorgesehen, die die Gestaltung
des Alltags miteinander bereichern sollten.
Professionelle und empathische Familientherapeutinnen werden dabei sein. Zeit für
eventuelle Einzelgespräche ist ebenfalls vorgesehen.
Unser Bestreben ist die Enttabuisierung des Themas Alleinerziehende, konkrete und
aktuelle Hilfeangebote auf der Bundes- und kommunalen Ebene sowie (nach Bedarf)
Aufbau von Elterncafés in den Gemeinden.
Des Weiteren möchten wir Ihnen im Rahmen einer entspannten Schabbat
Atmosphäre die Möglichkeit zu Vernetzung und Erfahrungsaustausch bieten.
Anmeldung unter https://veranstaltungen.zwst.org
Anmeldeschluss ist der 20. September 2019
Zielgruppe sind alleinerziehende Mütter und Väter mit Kindern bis 14 Jahren.
Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder der jüdischen Gemeinden.
Veranstaltungsort ist das Max-Willner-Heim in Bad Sobernheim.
Die Seminargebühr beträgt 50, – Euro pro Erwachsene und 25, – Euro pro Kind.
Darin enthalten sind: Seminarkosten, Unterbringung, und Verpflegung.
Fahrtkosten werden erstattet:
•mit PKW 0,20 Cent/km max. bis € 130, –
•mit dem Zug: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Abrechnung der
Fahrtkosten nur auf Grundlage des jeweils günstigsten Bahn-Tarifs (z.B. Sparpreis,
Gruppenticket usw.) und nur gegen Vorlage des Fahrausweises (Original) erfolgen
kann.
Die Veranstaltung wird finanziell unterstützt durch JDC Deutschland.

Familien-Schabbatwochenende für Kinder mit und ohne
Förderbedarf
Die ZWST organisiert inklusive Freizeiten für Familien mit Kindern mit und ohne
Einschränkung.
An dem Familien-Shabbatwochenende können Familien mit einem Kind mit
Förderbedarf, seine Geschwister bis 18 Jahre und interessierte Familien teilnehmen.
Das Programm beinhaltet getrennte als auch gemeinsame Angebote: Kreative
Aktivitäten, Freizeitgestaltung, Fachvorträge, Gesprächsrunden, Ausflüge.
Datum: Freitag, 13.09. - Sonntag, 15.09. 2019
Ort: Max-Willner-Heim, Bad Sobernheim
Anmeldung bis spätestens Freitag, 16. August 2019
Die wichtigsten Inhalte im Überblick:
•
•
•
•

künstlerische Aktivitäten zu verschiedenen jüdischen Themen
Entspannung für Kinder
sportliche Aktivitäten
moderierten Gesprächsgruppen für Eltern

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland veranstaltet vom 13. – 15.
September 2019 in Berlin ein Seminar:
„Ökonomie 4.0 – Was kostet die Welt?“
Eine Info zur Veranstaltung befindet sich im Anhang und ab dieser Woche auch
auf www.zwst.org.
Teilnahmeberechtig sind junge Erwachsene aus den jüdischen Gemeinden
zwischen 18 und 35 Jahren.
Die Seminargebühr beträgt 60 Euro. Darin enthalten sind Seminarkosten,
Unterbringung in Zweibettzimmern und Verpflegung.
Fahrtkosten werden von der ZWST bis 130 Euro für Bahn-/Bus-/Flug-Tickets
und bis max. 130 Euro für Fahrten mit dem PKW (pro Fahrzeug) erstattet.

Mitzvah Day
Mitzvah Day Deutschland ist eine Initiative des Zentralrats der Juden in Deutschland

„Mitzvah“ (dt. Mizwa/Mizwe) ist hebräisch und bedeutet umgangssprachlich „gute
Tat“.
Wir spenden unsere Zeit, um Hilfe und Freude dorthin zu bringen, wo sie nötig sind.
Ob Kranken- und Seniorenbesuche, Projekte mit Geflüchteten, Lebensmittel für
Obdachlose zu sammeln, Bäume pflanzen oder Ähnliches.
Am Mitzvah Day werden etwa Essensspenden gesammelt und verteilt, Senioren oder
vereinsamte Menschen besucht, Müll in Parks aufgesammelt, Bäume gepflanzt,
Geschenke für bedürftige Kinder vorbereitet und vieles mehr. Es geht ausdrücklich
nicht um Geld, sondern um gespendete Zeit und das Zupacken jedes Einzelnen. Im
besten Fall natürlich längerfristig auch über den Mitzvah Day hinaus…
Der nächste Aktionstag findet am 17. November 2019 statt.

Straubing Straubinger Synergie-Festival
Bürgerfestatmosphäre steht im Zeichen des Energiesparens am 6. und 7. Juli.
am 06. und 07. Juli wird am Straubinger Stadtplatz das Synergie-Festival stattfinden,
eine Wochenendveranstaltung ganz im Zeichen des Energie- und
Ressourcensparens mit vielen praktischen Anregungen für ein nachhaltiges
Miteinander. Das Festival wird von der Stadt Straubing in enger Kooperation mit dem
bayernweiten Beraternetzwerk LandSchafftEnergie organisiert.
Ein altes Rad wird repariert, ein Redner packt zum Thema Klimawandel aus, ein paar
Jugendliche sitzen auf Möbeln aus Paletten und trinken fair produzierten Kaffee aus
wiederverwertbaren Kunststoffbechern, dahinter ein riesiges buntes Plakat mit
Energiespartipps - so könnte es am 6. und 7. Juli in der historischen Innenstadt
aussehen.
Zum ersten Mal wird hier das Synergie-Festival stattfinden, eine
Wochenendveranstaltung ganz im Zeichen des Energie- und Ressourcensparens.
Am Sonntagmittag wird es dabei eine evangelisch-katholische Kurzandacht von
Pfarrerin Elke von Winning und Dekan Plank geben.
Das Festival wird von der Stadt Straubing in Kooperation mit dem bayernweiten
Beraternetzwerk LandSchafftEnergie organisiert. Die Stadt nutzt dabei ein neu
erstelltes Veranstaltungskonzept des Bayerischen Landesamts für Umwelt und wird
durch die Münchner Umweltorganisation Green City und das Kompetenzzentrum für
Nachwachsende Rohstoffe (KoNaRo) in Straubing unterstützt.

Кто такие евреи?
Продолжение.
Итак, мы остановились на том, что нацисты в результате своих кропотливых
исследований назвали евреев расовой смесью. Получается, что не сумели найти
достаточного количества общих признаков. А как же тогда знаменитый еврейский нос,
который они с огромным удовольствием использовали в своих низкопробных
карикатурах? Подойдите к зеркалу, посмотрите по сторонам и вы вдруг обнаружите,
что нос с горбинкой у евреев встречается достаточно редко. Гораздо чаще он украшает
арабские лица, характерен для народов Кавказа. Во всяком случае, самый большой и
изогнутый нос, который я встречала в своей жизни, принадлежал дагестанцу. Да и для
европейцев "горбатый" нос не такая уж редкость. Сплошь и рядом у французов, да и у
самих немцев наблюдается. Я специально пересмотрела много фашистских карикатур,
изображающих гнусных евреев, и обнаружила, что специфического еврейского
выражения лица они передать не сумели. Вот кому действительно принадлежит
гениальное наблюдение, так это великому русскому писателю, мягко говоря не
любившему евреев, Федору Достоевскому. В романе "Преступление и наказание"есть
эпизод, где Свидригайлов накануне самоубийства встречает еврея, на лице которого
было "выражение брюзгливой скорби, отпечатавшееся на всех без исключения лицах
представителей еврейской национальности". Ну по поводу всех без исключения
позвольте категорически не согласиться, но замечание очень точное. Брюзгливая
скорбь - это про евреев.
Оставим лирические отступления, которые не могут быть доказательством того, что
евреи - особая раса. В течение многих веков еврейство существовало как религиозная
община, поэтому результаты нацистской экспертизы были вполне предсказуемы.
Сейчас ситуация коренным образом изменилась: большинство евреев либо не имеют
ничего общего с иудаизмом, либо сохранили с ним более чем условные связи. Если в
прошлом евреев можно было определять как религиозное сообщество, то теперь это
совсем не так. Здесь уместно будет снова вспомнить раввина Штейнзальца, который
обращает внимание на специфичность самой еврейской общины: человек может
родиться евреем, но не может родиться христианином: необходимое условие
вхождения в христианскую общину - крещение. Что же касается обрезания, то здесь
причина и следствие меняются местами. Обрезание делается вовсе не для того, чтобы
ввести мальчика в еврейство, а потому что он еврей. И если он в силу неудачных
биографических обстоятельств обрезан не будет, то все равно останется евреем. Таким
образом Штейнзальц приходит к выводу, что еврейство - это семья.
Продолжение следует.
М. Рыбас.

Sterbetafel Juli 2019
В июле в нашей синагоге будут зажжены поминальные свечи
по случаю годовщины смерти:
Ilya ben Oiser Balaban

Schabbat 6.07.

Israel ben Solomon Cukerman

Schabbat 13. 07.

Menasze ben Abracham Honigstein

Schabbat 20.07.

Naum ben Avraam-Schmuel Cal

Schabbat 20.07.

Valentin ben Michail Gutman

Schabbat 27.07

Jakob ben

Zeev Rotbard

Schabbat 27.07.

Khaim-Elya ben Iosif Cal

Schabbat 27.07.

Pesya bat Froim Kelner

Schabbat 27.07.

Der Vorstand der Jüdischen Gemeinde Straubing gratuliert herzlich den
Jubilaren, die im Juli geboren sind.
Wir wünschen ihnen allen Gesundheit, Optimismus und lange glückliche
Lebensjahre!

Правление общины поздравляет с днем рождения членов общины,
родившихся в июле и желает крепкого здоровья, радости, счастья,
оптимизма, успехов во всех делах, добрых друзей и долгих
счастливых лет жизни.
До 120!

Verwaltung (Frau A. Zisler)
Mo – Fr
9.00 Uhr – 12.30 Uhr
Nachmittag nur mit Terminvereinbarung
Tel. 09421-1387
Sozialarbeiterin Svetlana Z a p
Staatlich anerkannte Sozialpädagogin (B.A.)
Mo, Mi.
Di
Do.
Fr.

9.00 Uhr – 12.30 Uhr
14.00 Uhr – 16.00 Uhr
11.00 Uhr – 12.30 Uhr
14.00 Uhr – 16.00 Uhr
11.00 Uhr – 12.30 Uhr
9.00 Uhr – 12.30 Uhr

Tel. 09421-85463

Ansprechpartner
Sprachkurs - Frau S. Z a p
Seniorenclub - Frau M.Rybas
Chor - Frau M.Kopetska, Frau A. Ivannikova
Schachclub –
Herr N. Shepil
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