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Stadträte solidarisch mit Israelitischer Kultusgemeinde
Nach den antisemitischen Anfeindungen und Übergriffen in mehreren deutschen Städten in
den vergangenen Tagen, haben sich Oberbürgermeister Markus Pannermayr und zahlreiche
Stadträte auf Initiative von MdB Erhard Grundl am 17.Mai nach der Sitzung des Stadtrats vor
der Synagoge an der Wittelsbacherstraße zu einer Solidaritätskundgebung für die jüdischen
Mitbürger in Straubing getroffen.
Bei der offiziellen Eröffnung der Synagoge im Jahr 1907 habe der damalige
Oberbürgermeister im Namen aller Bürger versprochen, dass die Stadt das jüdische
Gotteshaus in Obhut nehmen werde, sagte Pannermayr: „Das ist unsere Pflicht“.
Es sei wichtig, dass die Deutschen ihre Solidarität mit den jüdischen Mitbürgern bekunden,
betonte Grundl.
Anna Zisler von der Israelitischen Kultusgemeinde bedankte sich im Nahmen ihrer Mitglieder
für das Zeichen der Solidarität in diesen schwierigen Zeiten mit immer wieder zunehmendem
offenem Antisemitismus.
Text und Foto: Josef Unterholzner

Presseerklärung

In Sorge und Wut
Mit Fassungslosigkeit und auch einer gehörigen Portion Wut sehen wir die aktuellen Bilder
aus Israel und dem Gaza, aber auch die antiisraelischen Demonstrationen in deutschen
Großstädten. Aus der Ferne können wir das Leid nur erahnen, dem die Opfer auf beiden
Seiten ausgesetzt sind. Wir trauern mit den Angehörigen der Toten und leiden mit den
Verletzten und Traumatisierten. Wir erdreisten uns aber nicht, darüber zu urteilen, wer für
welche Gewaltakte und aus welchen Motiven verantwortlich ist, geschweige denn, wie eine
Lösung des Konfliktes in Israel auszusehen habe. Aber wir glauben, dass „es jetzt absolut
notwendig ist, dass alle relevanten politischen Kräfte darauf dringen, ein Ende der Gewalt zu
erzielen und substantielle Schritte für eine Wiedereröffnung der Gespräche zur Verständigung
zwischen Israelis und Palästinensern in die Wege zu leiten“, wie es der Koordinierungsrat der
deutschen Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit fordert.
Was aber unsere Wut ausmacht, sind die unverhohlen antisemitischen Parolen, die auf den
Demonstrationen in deutschen Städten geradezu herausgebrüllt werden. Sie zeigen uns die
Fratze eines Denkens, dass unser Land schon einmal in der ersten Hälfte des vergangenen
Jahrhunderts in den Untergang getrieben hat. Deshalb sagen wir laut und deutlich: Wer in
Hassmails unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger herabwürdigt oder gar bedroht,
wer es wagen wollte, vor unserer Straubinger Synagoge israelische Flaggen zu verbrennen,
wer undifferenziert und kollektiv Jüdinnen und Juden hier vor Ort für Ereignisse in Israel in
Haftung nimmt und dabei eine zutiefst antisemitische Haltung offenbart, der greift uns selbst
an. Wer unsere Demokratie mit ihren bürgerlichen Freiheiten solchermaßen missbraucht, der
wird spüren, dass wir ohne jeden Zweifel an der Seite unserer jüdischen Freunde stehen. Und
wer uns damit an der Seite des israelischen Staates sieht, der mit Waffengewalt auf die
Bedrohung durch Raketen aus dem Gaza reagiert, dem sei gesagt, dass es seine
antisemitischen Parolen sind, die uns dorthin gedrängt haben. Wer es wagt, unsere
Straubinger Synagoge zu bedrohen oder gar zu beschädigen, ruft damit nur unseren
entschlossenen, gewaltfreien Widerstand hervor!
Deshalb rufen wir auch alle demokratischen Parteien, alle Kirchen und religiösen
Gemeinschaften – und hier insbesondere unsere muslimischen Freunde, die sich nicht dem
Weg von Hass und Gewalt anschließen wollen –, sowie alle Vereine und Organisationen auf,
sich diesem Aufruf und klaren Bekenntnis anzuschließen und durch die Veröffentlichung in
unseren lokalen Medien ihre Solidarität mit unseren jüdischen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern zu zeigen!
Vorstand der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Niederbayern
Straubing, 20. Mai 2021

SOLIDARITÄT mit ISRAEL

ИЗРАИЛЬ- БОЛЬ МОЯ

Presseerklärung zur Lage in Israel
Gewalt gegen Israel: Zentralrat der Juden erwartet Solidarität mit jüdischem
Staat

Mit tiefer Sorge verfolgt der Zentralrat der Juden in Deutschland die gewalttätigen
Angriffe auf Israel in den vergangenen Tagen. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen
der Opfer und den Verletzten, denen wir rasche Genesung wünschen! Wir bangen
mit den Menschen in Israel um ihre Sicherheit.
Zur Lage in der Region erklärt der Präsident des Zentralrats der Juden in
Deutschland, Dr. Josef Schuster: „Die Verantwortung für die Eskalation der Gewalt
liegt ganz klar auf Seiten der Hamas. Die Terror-Organisation nutzt das politische
Vakuum durch die verschobenen Wahlen in den palästinensischen Gebieten, um
sich als Schutzmacht der Palästinenser aufzuspielen. Dafür attackiert sie skrupellos
die israelische Zivilbevölkerung und nimmt bewusst Tote und Verletzte auch auf
palästinensischer Seite in Kauf. Damit zeigt die Hamas erneut ihr wahres Gesicht.
Der Raketenhagel auf Israels Bürgerinnen und Bürger ist abscheulich und durch
nichts zu rechtfertigen. Viele Israelis mussten die Nacht in Schutzbunkern
verbringen. Israel hat das Recht und die Pflicht, seine Bevölkerung vor den
Terrorangriffen der Hamas zu schützen.
Israel und Juden insgesamt sind derweil vor allem in den sozialen Medien Hass und
Hetze ausgesetzt. Die Bedrohung für die jüdische Gemeinschaft wächst. Das zeigen
die Verbrennungen von israelischen Flaggen vor den Synagogen in Bonn und
Münster. Der Schutz jüdischer Einrichtungen muss jetzt erhöht werden. Wir erwarten
gerade von den Bürgern in Deutschland Solidarität mit Israel und der jüdischen
Gemeinschaft. Wir alle gemeinsam müssen uns an die Seite des jüdischen Staates
stellen.“
Berlin, 12. Mai 2021 / 1. Siwan 5781

Wusstet ihr, dass ihr die ZWST bei eurem nächsten Amazon-Einkauf unterstützen
könnt?
Folgt einfach diesen Schritten, um AmazonSmile in der App zu aktivieren, und
Amazon wird einen Teil deiner Einkaufsbeträge an uns weitergeben.
So funktioniert es:
1. Öffne die Amazon-App auf deinem Mobiltelefon.
2. Öffne das Menü (☰) und tippe im Bereich 'Programme und Funktionen' auf
'AmazonSmile'.
3. Wähle "Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V." als deine
Organisation aus.
4. Folge den Anweisungen, um AmazonSmile in der Amazon-App zu aktivieren.

Расписание заездов в доме отдыха для пожилых людей в Бад-Киссингене
Bildungs- und Integrationsaufenthalte für Senioren in Bad Kissingen 2021
Turn.

von - bis

Belegung von Gemeinden

Meldeschluss

Di. 25.05 - Mo. 07.06

Für alteinges. Gemeindemitglieder

04.05.2021

X1

Mo. 07.06 – Mo. 14.06

Aufenthalt für Menschen mit Demenz
und Angehörige

14.05.2021

10

Mo. 14.06 – Mo. 21.06

Für junge Senioren, alteing. GM

21.05.2021

11

Mo. 21.06 - Di. 29.06

Für junge Senioren, alteing. GM

28.05.2021

8

(Fasten 17.Tamus - 27.06)

12

Di. 29.06 - Di. 13.07

14.06.2021

13

Di. 13.07 - Di. 27.07

24.06.2021

(Fasten 9. Av - 18.07)
14

Di. 27.07 - Mo. 09.08

02.07.2021

15

Mo. 09.08 - Mo. 23.08

19.07.2021

16

Mo. 23.08 – So. 05.09

02.08.2021

17

So. 05.09 - So. 19.09

Rosch Hasch. 07.-08.09,

18.08.2021

Jom Kippur 16.09
18

So. 19.09 – Mo. 04.10

Sukkoth 21.-27.09,

27.08.2021

Schemini Azereth 28.09,
Simchat Thora 29.09
19

Mo. 04.10 – Mi. 13.10

Frauenbund

13.09.2021

X2

Mi. 13.10 – Di. 19.10

Projekt für Menschen mit Behinderung 1

X3

Di. 19.10 – Mi. 26.10

Projekt für Menschen mit Behinderung 2

21

Di. 26.10 – Mo. 08.11

Für Gruppen reserviert

04.10.2021

22

Mo. 08.11 - Mo. 22.11

Für Gruppen reserviert

19.10.2021

23

Mo. 22.11 - Di. 07.12

Für Gruppen reserviert

02.11.2021

Für Gruppen reserviert

18.11.2021

(Chanukka – 29.11.- 06.12)

24

Di. 07.12 – Mo. 20.12

Vorläufige Angaben! Änderungen sind möglich!

Sehr geehrte Damen und Herren,
in den Medien deutete die bayerische Staatsregierung an, in den Pfingstferien könnten
Ferienwohnungen und Hotels öffnen – unter bestimmten Voraussetzungen, mit Tests und
Hygienekonzepten.
Wir beabsichtigen daher den Betrieb im Kurheim Beni Bloch wieder aufzunehmen,
selbstverständlich unter Beachtung eines Test- und Hygienekonzepts sowie mit reduzierter
Anzahl von Teilnehmenden.
Auftakt soll der Turnus vom 25.05.2021 bis zum 07.06.2021 sein. In diesem
Zusammenhang wollen wir Sie auf folgende Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen hinweisen:
•

Bei Anreise und während des ganzen Aufenthalts werden regelmäßige Tests
durchgeführt

•

Bei einem positiven Testergebnis wird die Heimreise umgehend angetreten

•

Eine vollständige Impfung ist empfohlen

Für die Teilnehmenden, deren zweite Impfung bei Anreise länger als 14 Tage zurückliegt,
besteht keine Testpflicht.
Gleiches gilt für COVID-Genesene mit einem auf PCR-Befund nachgewiesenen
abgelaufenen Corona-Infektion, der mindestens 28 Tage, aber höchstens 6 Monate
zurückliegt.
Für Gruppeanreisen im Bus gilt Folgendes:
Für die Anreise nach Bad Kissingen ist die Vorlage eines negativen Corona-Schnelltests
erforderlich, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Dieser Test lässt sich kostenfrei an
vielen Teststationen in allen Städten durchführen. Das Testergebnis muss vor dem Einstieg
in den Bus vorgelegt werden. Ohne diese Vorlage ist eine Mitfahrt im Bus nach Bad
Kissingen nicht möglich.
Vollständig geimpfte bzw. genesene Teilnehmende benötigen einen aktuellen Impfpass bzw.
ein Attest.
Wir behalten uns vor, die Turnusse aufgrund der pandemischen Entwicklung auch kurzfristig
abzusagen. Diesbezüglich halten wir Sie und die Teilnehmenden auf dem Laufenden.
Die Aktuelle Situation ist für uns alle neu und weiterhin herausfordernd. Vielen Dank für Ihre
Kooperation und Flexibilität!
Mit freundlichen Grüßen
Yevgenia Freifeld
Sozialreferat
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V.
Hebelstrasse 6 · 60318 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 944371-46 · Fax: +49 69 494817
E-Mail: Freifeld@zwst.org· www.zwst.org

AchtzehnPlus Ferienwoche in der Eifel
16.- 22. August 2021
Für Studierende und junge Erwachsene im Alter von 18-35 Jahren
Lass dir nicht die Chance entgehen, eine Woche Ferien mit alten und neuen
Freunden aus ganz Deutschland zu verbringen!
Die Achtzehnplus-Woche findet in einer jüdischen Atmosphäre im Rahmen eines
breitgefächerten Programms statt: Aktivitäten wie Sport, Musik, Tanz und Workshops
zu verschiedenen Themen aus Politik, Gesellschaft, Judentum sowie spannende
Ausflüge und Städtetouren.
Selbstkostenbeitrag: 250 €
Noch einige Plätze verfügbar

Ignaz
die Kinder- und Jugendseite
HALLO UND SHALOM
„Ein Mensch ist erst vergessen,
wenn sein Name vergessen ist". (Talmud)
Stolpersteine in Straubing
Stolpersteine sind Steine, die uns an Bürger jüdischen Glaubens erinnern,
welche im Dritten Reich deportiert und ermordet wurden.
Die meisten Stolpersteine befinden sich im Umfeld der Synagoge.
Sie geben knapp Auskunft über Namen, Lebensdaten und Schicksal des
jeweiligen Menschen. Mit den Steinen vor den Häusern wird die Erinnerung an
die Menschen lebendig, die einst hier wohnten.
Gunter Demning ist ein Kölner Künstler und entwarf diese Stolpersteine.
Die Stadt Straubing hat bereits im November 2020 eine App zu den Straubinger
Stolpersteinen zur Verfügung gestellt. Finde die verschiedenen Orte und erfahrt
mehr über die Menschen, denen diese Steine des Erinnerns gewidmet sind. So
könnt Ihr interaktiv einen Beitrag zur Erinnerungsarbeit leisten. Gebt den Link
ein oder scannt euch den QR-Code ab.
Der QR-Code zu den Straubinger Stolpersteinen auf der Plattform Actionbound

https://actionbound.com/bound/straubingstolpersteine

Wie viele Stolpersteine gibt es in Straubing?
Wo befinden sich die Stolpersteine?
Wer hat die Stolpersteine erfunden?
Warum gibt es Stolpersteine?
Schickt mir bitte das Lösung mit Eurem Namen und Eurer Adresse bis
spätestens 20.06.2021 per Post oder Email.
Die Gewinner erhalten einen Straubing Scheck im Wert von 10,00 €.
Teilnahme berechtigt sind alle Kinder und Jugendliche von 0-16 Jahren.

Religionsunterricht
Voraussichtlich beginnen wir nach den Pfingstferien (07.06.2021) wieder mit
dem Religionsunterricht in den Gemeinderäumen.

Paprika – Kartoffeln (Pommes)
(4 Portionen)

Zutaten
6 Kartoffeln
2 EL Olivenöl
2 TL Paprikapulver
1 Prise Cayennepfeffer
½ TL Salz

Zubereitung
In einer Schüssel das Öl, das Paprikapulver, den
Cayennepfeffer und etwas Salz vermischen.
Die Kartoffeln waschen, abtrocknen und vierteln
Die Kartoffelspalten rundherum in dem
würzigen Paprikaöl wenden.
Sobald alle Kartoffeln gleichmäßig mit der
Gewürzmischung beschichtet sind, kommen sie
auf ein Backblech bei 200° C in den vorgeheizten Backofen.
Nach 20 Minuten die Hitze auf 150° C reduzieren und die Kartoffeln noch weitere 15 Minuten
backen.

Und nicht vergessen, Ihr könnt Euch jeder Zeit bei mir melden, wenn Ihr
irgendwelche Fragen, Anliegen, Liebeskummer, Sorgen, Schulproblemen, usw.
habt.

О еврейском календаре.
(Окончание)
Еврейский год начинается праздником Рош га-Шана (Новый год) первого и второго
числа месяца Тишрей.
Через десять дней, которые называются "днями раскаяния," десятого Тишрей,
наступает Йом-Кипур (Судный день).
Песах - праздник Исхода из Египта - начинается 15 Нисана. В диаспоре его празднуют 8
дней. Из них собственно праздничными являются первые и последние 2 дня.
Остальные дни Песаха - так называемые полупраздники (Хол а-моэд).
Праздник Шавуот (Пятидесятница) отмечается в диаспоре 2 дня, 6 и 7 Сивана.
Праздник Сукот (кущи) празднуют 9 дней. Восьмой день праздника - Шмини Ацерет, а
девятый день - Симхат Тора. Сукот выпадает на 15-22 Тишрей.
Песах, Шавуот и Сукот - это так называемые "праздники паломничества" ("шалош
регалим"). В эти дни было принято совершать восхождение к Иерусалимскому Храму.
Пурим (14 и 15 Адара) и Ханука (25 Кислева - 2 Тевета) отмечаются в ознаменование
двух важных исторических событий.
К полупраздникам - помимо Хол а -моэд в Песах и Сукот относятся дни новолуния.
Первый день каждого месяца - Рош- Ходеш - подарен Б-гом женщинам, за то,что они
оказались мудрее мужчин, и не дали свои украшения для изготовления золотого
тельца. В первый день месяца женщина не должна делать никакой тяжелой работы.
Это ей подарок от Всевышнего.
Отмечаются также дни Ту би-Шват (15 числа месяца Шват) и Лаг ба-Омер (18 Ийяра).
Если вы внимательно прочитаете все, написанное мною до этого момента, то заметите,
что все еврейские праздники,кроме Нового года, конечно, начинаются в середине
месяца. Это связано с тем, что в древние времена, начало месяца определялось по
факту подтверждения двумя кошерными свидетелями, что они видели новую луну.
После этого отправляли гонцов, которые должны были сообщить об этом всему народу
еврейскому, а им нужно было время, чтобы до всех добраться. Чтобы никто не
пропустил праздник, он должен был быть ближе к середине, или даже к концу месяца.
В течение года евреи соблюдают ряд общенациональных постов.
Пост Судного дня продолжается полные сутки, от захода солнца накануне и до
появления звезд на исходе праздника. Пост 9 Ава также продолжается полные сутки.
Остальные посты - Пост Гедальи, Пост 10 Тевета, 17 Тамуза и Пост Эстер (накануне
праздника Пурим) - продолжаются от зари и до появления звезд.
Материал подготовила М. Рыбас.

Особенности еврейского отношения к еде.
В предыдущих двух номерах мы с вами обсуждали особенности еврейской кухни. Это
бытовой уровень, который, безусловно, интересен и важен, но хотелось бы поставить
его в более широкий контекст. Скажем, еда и человеческая личность, взгляд на еду как
на один из аспектов взгляда на мир вообще.
Существует ли какая - то еврейская специфика? Да, существует.
Раввин Штейнзальц, которого я часто цитирую, приводит такой пример диаметрально
противоположного еврейскому отношения к еде. В Индии есть секта, члены которой
едят только уединившись. Они считают, что еда, как и прочие физиологические
отправления, постыдна. Это следствие их общего отношения к телесному как к чему-то
греховному. То, что относится к сфере духа, - хорошо, то, что к сфере материального, плохо.
Евреи же считают, что сама по себе материя нейтральна, все определяется
отношением к ней. В "Книге сияния"("Зогар") - классической книге каббалы - еврейской
мистики говорится. что человек ест свой хлеб на "острие меча". Что это значит?
Еда выявляет сущность человека: она может его возвысить, а может превратить в
животное. Можно есть , как скотина, можно, как человек, а можно, как ангел.
Проблема менее всего в рецептуре и сервировке - проблема в том, что ты при этом
думаешь. Если человек живет для еды, она становится его господином и начинает его
угнетать, помыкать им.
В отличие от людей из индийской секты, о которых шла речь в начале статьи, идеал
еврейской трапезы - это трапеза с гостями. Не случайно всегда было принято на
субботу и праздники обязательно приглашать гостей, желательно неимущих, или тех,
кому по той или иной причине негде встретить субботу.
Рамбам считал, что когда человек ест один и радуется, - это радость скелета. В "Книге
сияния" сказано, что специально уединяющийся для трапезы человек как бы бросает
пищу себе в лицо. Еда - это одновременно и телесная радость, и радость общения и
благодарность Тому, Кто является источником всего сущего.
А вот интересно, как насчет выпивки?
На этот вопрос раввин Штейнзальц отвечает весьма положительно. Говорит, что евреи
пили всегда, и не сказать, что мало. Тут все то же самое, что с едой."На острие меча."
Вопрос в том, как пить и зачем пить: чтобы забыть или чтобы вспомнить. Кстати,
застолье с "вспомнить"очень характерно для грузинской культуры тоста. Другое дело,
когда люди пьют для того, чтобы забыть и забыться, уйти в другую реальность, ибо в
этой уже изменить ничего нельзя. Установка предельно чуждая еврейскому сознанию.
Пить до умопомрачения - признак капитуляции. Вино и водка за прздничным столом
должны быть проявлением взаимной любви, веселья и благодарности.
М. Рыбас.

Уважаемые дамы и господа!
Сообщаем Вам, что на веб-сайте www.claimscon.de создана система
отслеживания заявлений, полученных Claims Conference. Здесь
предоставляется самая последняя информация о статусе всех заявлений.
Для получения информации о статусе заявления, необходимо задать
регистрационный номер и дату рождения заявителя.

Sterbetafel Juni 2021
В июне в нашей синагоге будут зажжены поминальные свечи
по случаю годовщины смерти:
Lea bat Abraham Honigstein
Ilya ben Oiser Balaban
Israel ben Solomon Cukerman
Menasze ben Abracham Honigstein
Naum ben Avraam-Schmuel Cal

Schabbat 5.06.
Schabbat 12.06.
Schabbat 19.06.
Schabbat 26.06.
Schabbat 26.06.

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

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

Verwaltung (Frau Anna Zisler)
Mo – Fr
9.00 Uhr – 11.30 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 –
14.00 Uhr –
11.00 Uhr –
9.00 Uhr –

12.00 Uhr
15.30 Uhr
12.00 Uhr
12.00 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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