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Jahresversammlung 

Общее собрание членов общины 16.06.2022 

 

Am Donnerstag 16.06.2022, lud der Vorstand alle Mitglieder in die Räume der 
Gemeinde Wittelsbacherstr.11 ein. 

      
Член правления Давид Капцан поздравил сотрудников, работающих в общине более 

25 лет. 

 



 
 
 

 
 

 

 

Balagan in Berlin 

Seit Donnerstag, den 26.Mai, waren die über 1000 jungen Jüdinnen und Juden zusammen im 

Estrel-Hotel in Berlin.  

 
Stacy, Laura, Anjelika und Lea aus Straubing sitzen bereits mit einer Portion Pommes frites 

und koscherer Currywurst zur Stärkung relaxt auf Hockern. Sechs Stunden dauerte ihre Fahrt. 

»In so einem großen Hotel waren wir noch nie«, sagt Rosch Svetlana Zap. Sie wollen zu fünft 

zusammenbleiben und haben sich bereits für Basketball, Stadtführungen und ein 

Selbstverteidigungstraining angemeldet.  

Ganz besonders fiebern sie der After-Show-Party entgegen. Sie werden diesmal nicht auf der 

Bühne stehen. »Das ist etwas Neues«, sagt Laura, 15 Jahre. Dann ist sie abgelenkt. Früher 

haben sie und ihre Schwester Stacy in Bremen gewohnt und waren dort im Juze aktiv, und 

jetzt kommen die Bremer in die Halle. »Schau mal, wer da ist«, ruft sie.  

Anjelika, 17 Jahre, ist hingegen das erste Mal dabei. Sie kennt noch nicht so viele Leute, sagt 

sie. 

Nach zweijähriger Zwangspause ist in Berlin wieder ein Sieger im bundesweiten Jewrovision-

Contest 2022 gekürt worden.  

Die Show im Hotel Estrel Berlin stand unter dem Motto „The Sow Must Go On“. Bewertet 

wurden die Showacts von einer Jury, in der u. a. die Schauspielerin Rebecca Siemoneit-

Barum, die Youtuberin und Moderatorin Faye Montana, der israelische Drag Performer Uriel 

Yekutiel sowie der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden, Daniel Botmann und der 

Jugendreferent der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden, Nachumi Rosenblatt,vertreten waren. 

Hinzu kam ein Votum von drei TikTok-Influencern.  



 
 
 

 
 

Zum Schluss wurde es richtig spannend: Berlin und Frankfurt lieferten sich ein Kopf-an-

Kopf-Rennen.Den Sieg holte das Frankfurter jüdische Jugendzentrum Amichai (hebräisch: 

"Mein Volk lebe"). Platz zwei ging an das Berliner Jugendzentrum Olam (hebräisch: "Welt"), 

die JuJuBa (Jüdische Jugend Baden) wurde Dritte.  

Den Preis für das beste Video erhielten die Jugendlichen von Kadima (hebräisch: "Vorwärts") 

aus Düsseldorf. 

Nachträglich prämiert mit dem Videopreis 2020 wurde der bayerische Jugendverband Am 

Echad (hebräisch: "Eine Nation"). Wegen der Corona-Pandemie musste der für 2020 geplante 

jüdische Song-Contest kurzfristig abgesagt werden. Die Jugendzentren hatten aber bereits ihre 

Videos eingereicht.  

Wir gratulieren der bayerische Jugendverband Am Echad,   den Akteuren sowie allen, die 

dazu beigetragen haben, dass der Beitrag so ein Erfolg wird, von ganzen Herzen zum 

Videopreis 2020! Kol Hakawod. 

 
Nach einem gemeinsamen Fototermin am Sonntagvormittag am Brandenburger Tor ging es 

dann für die 1200 Kinder und Jugendlichen zurück in ihre Heimatstädte.  

»Sie gehen gestärkt nach Hause«, glaubt Rabbiner Apel. Er ist überzeugt: »Sie sind der 

Wegweiser für die jüdischen Gemeinden.« 

»Die Jewrovision muss nicht nur einmal im Jahr sein. Ihr könnt sie 365 Tage im Jahr in euren 

Gemeinden haben – es liegt in eurer Hand!« 

Marat Schlafstein, Leiter des Referats JUgend und Gemeinden beim Zentralrat 

Nächstes Jahr in Frankfurt! 



 
 
 

 
 

 
 

 

REISEN 2022   «Клуб любителей  путешествий»  

☺Культмассовая работа в общине☺                   

 

  
Уважаемые дамы и господа! 

Предлагаем Вам совершить поездку выходного дня в г.Плзень с 
посещением большой синагоги. 

 

.Wir bieten Ihnen an: 

Am Sonntag, 31.07.2022 eine Fahrt nach Pilsen mit folgendem Programm: 

Abfahrt: 07.30 Uhr  Synagoge Straubing  - Ankunft: Pilsen  

             11.00 Uhr Führung durch die Synagoge und Gemeinde Pilsen   

                                                             deutsch- russische Übersetzung 

                13.00 Uhr Imbiss in den Räumen der Gemeinde 

                14.00 Uhr Führung durch Pilsen      deutsch -russische Übersetzung 

                16.30 Uhr Rückreise nach Straubing 
 

Gesamtkosten:  pro Person  20,00€   

        für Gemeindemitglieder 10,00 €       

Anmeldeschluss ist der 13.Juli!   

Es gelten die gültigen Corona-Maßnahmen! 

Дата поездки –  воскресенье, 31 июля 2022. 

Стоимость поездки – 20 евро.  

Для членов общины  - 10 евро 

Запись на поездку производится в консультационном бюро общины  

до 13 июля. 

 



 
 
 

 
 

 

 

                                            
 

Внимание! Wir machen Urlaub. 

Расписание работы  в августе. 

 
An alle Mitglieder und Besucher der Synagoge und des Gemeindehauses! 

Hierdurch teilen wir ihnen mit, dass in unserer Synagoge 

am Freitag,           в пятницу,  den   5.08.2022 

und am Samstag, в субботу,  den   6.08.2022 

am Freitag,           в пятницу,  den 12.08.2022 

und am Samstag, в субботу,  den 13.08.2022 

am Freitag,           в пятницу,  den  19.08.2022 

und am Samstag, в субботу,  den  20.08.2022 

 

kein G-ttesdienst abgehalten wird. 

в синагоге Б-гослужение проводиться не будет. 

 

Das Büro ist geöffnet! 

Бюро будет работать! 
 

Der Vorstand wünscht allen Lesern einen schönen und erholsamen Sommer! 

 

                                                 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

         
Informationen für Menschen aus der Ukraine zur Einreise und zum Aufenthalt 
in Deutschland 

Fragen und Antworten zur Einreise aus der Ukraine und zum Aufenthalt in 
Deutschland (Stand: 03.06.2022) 

Вопросы и ответы о въезде из Украины и пребывании в Германии 
(состояние: 03.06.2022) 

 

Sind eine Einreise nach Deutschland und ein vorübergehender rechtmäßiger 

Aufenthalt kurzfristig sichergestellt? 

Будут ли въезд в Германию и временное легальное пребывание по-

прежнему возможны в ближайшей перспективе? 

Поначалу военным беженцам из Украины основание для пребывания не требуется. 

Этот исключительный порядок пока что ограничен сроком до 31-го августа 2022-го 

года. После этого военным беженцам необходимо основание для пребывания. 

Если заявка подана, то статус "разрешенное пребывание" сохраняется до принятия 

решения по этой заявке, т. е. даже после 31-го августа 2022 г. Выдается так 

называемое "Fiktionsbescheinigung" – временное удостоверение легального 

пребывания в стране. 

Это означает следующее: в срок до 31-го августа 2022 г. (такой срок предварительно 

установлен на данный момент) необходимо подать в компетентное ведомство по 

делам иностранцев заявку на выдачу основания для пребывания (Aufenthaltstitel) в 

соответствии с § 24 "Предоставление права на пребывание для временной 

защиты" закона о пребывании иностранцев и лиц без гражданства (AufenthG). 

 

Kann ich innerhalb der EU weiterreisen? 

Могу ли я переехать в другую страну в пределах Евросоюза? 
Граждане Украины с биометрическим паспортом могут без визы переезжать из 

страны в страну в пределах Шенгенской зоны и находиться в ней в общей сложности 

90 дней за 180 дней.  

То же самое относится к случаю, если вы уже получили основание для пребывания 

(Aufenthaltstitel) (например, для временной защиты), даже если у вас нет 

биометрического паспорта. Отдельная виза в этом случае не нужна. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Dürfen Kriegsflüchtlinge, die bereits einen Aufenthaltstitel nach § 24 

Aufenthaltsgesetz (AufenthG - Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden 

Schutz) erhalten haben zurück in die Ukraine reisen, z.B. um zurückgelassenes 

Eigentum zu holen, jemanden zu besuchen etc.? 

Можно ли военным беженцам, уже получившим основание для 

пребывания (Aufenthaltstitel) в соответствии с § 24 "Предоставление права 

пребывания для временной защиты" закона AufenthG, выехать обратно в 

Украину, например, чтобы забрать оставленное имущество, навестить 

кого-то и т. п.? 

Если вы уже получили основание для пребывания (Aufenthaltstitel) для временной 

защиты в Германии, то при следующих условиях оно утрачивает силу:  

- вы покинули Германию не только по временной причине и/или 

- вы более шести месяцев не находитесь в Германии. 

Если у вас уже есть основание для пребывания (Aufenthaltstitel) для временной 

защиты в Германии, то в принципе вам разрешено ездить за границу и, в том числе, в 

страну вашего происхождения (при этом учитывайте возможно имеющиеся правила 

въезда в соответствующие страны). Имея действующий заграничный паспорт, на 

протяжении срока действия разрешения на временное пребывание вы можете в любое 

время снова въехать в Германию. 

Учитывайте: лица, находящиеся в Германии и подавшие заявку на разрешение на 

временное пребывание, получают так называемое временное удостоверение 

легального пребывания в стране (Fiktionsbescheinigung). Это удостоверение не дает 

права на безвизовые поездки в Шенгенской зоне, так как основание для 

пребывания (Aufenthaltstitel) еще не выдано.  

Такие образом, временное удостоверение легального пребывания в стране 

(Fiktionsbescheinigung) не заменяет собой основание для пребывания (Aufenthaltstitel) и 

поэтому оно не допускает повторного въезда после пребывания за границей (при 

этом в соответствии с распоряжением о переходном порядке пребывания для 

украинцев, по состоянию на сегодня, до 31-го августа 2022 г. въезд разрешен без 

основания для пребывания (Aufenthaltstitel)).  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

                 

☺KULTURSEITE☺    « Концерты и праздники»   Vorausschau und Programm 

☺Культмассовая работа в общине☺                    

Приглашаем всех желающих в воскресенье, 19 сентября,   

в большой зал еврейской общины  

на концерт трио в составе Светлана Кундиш, Фарвелл Фарелл & Самуэль 

Сайферт 

на программу «Моё первое танго» 

 

 

SVETLANA KUNDISH, PATRICK 

FARRELL & SAMUEL SEIFERT 

MAYN ERSHTER TANGO 
 

Начало концерта  в 15.00. 

Стоимость билета – 5 Евро 

Das Trio Svetlana Kundish, Patrick Farrell und Samuel Seifert begeben sich gemeinsam 
auf‘s Tanzparkett. Inspiriert von den Melodien, zu denen einst die Generation ihrer 
Großeltern in den Metropolen Europas und Amerikas tanzte, kreieren sie ein ungewöhnlich 
schwungvolles jiddisches Liedprogramm.  

Sie besingen jene Tänze, die in der Goldenen Ära zwischen 1920 und 1950 Menschen auf 
der ganzen Welt von Liebe und Glück träumen ließen und zahlreiche jiddischsprachige 
Komponisten und Dichter zu eben diesen Meisterwerken inspirierten. In diesen 
faszinierenden Liedern singen Menschen ihre Träume zu Tango-, Foxtrott- und 
Walzerklängen, die man in zauberhaften russischen Romanzen, humorvollen 
amerikanischen Theatersongs und einigen Perlen des europäischen Cabarets entdecken 
kann, die auf alten Schallplatten auf so manchem staubigen Dachboden schlummern. „Darf 
ich bitten?“ 

 

 

 



 
 
 

 
 

                 

☺KULTURSEITE☺    « Концерты и праздники»   Vorausschau und Programm 

☺Культмассовая работа в общине☺                    

                                                                         

Приглашаем всех желающих в воскресенье, 30 октября,  в большой зал 

еврейской общины на концерт  

LECHAIM BAND 

Die Lechaims sind eine israelische Live-Musikband mit Sitz in Berlin. Nach einem 

vierjährigen Gesangsstudium startete die Leadsängerin Olla ihre Karriere mit Live- 

Events in Israel. In Deutschland wird sie begleitet von Liad Vanounou, Nimrod 

Lieberman, Moshe und Ofer Wetzler. 

Jedes Bandmitglied bringt seine gesammelten Talente und Charisma ein, um die 

Veranstaltungen rund zu machen. Die Gruppe hat das erklärte Ziel, ihr Publikum 

zu grooven – und zwar vom Anfang bis zum Ende der Veranstaltung. Damit haben 

sie Erfahrung, da sie viel auf Hochzeiten sowie auf Bar und Bat Mizwa-Parties 

auftreten. Immer auf hohem Niveau und mit funky Eleganz. 

Ihr Repertoire setzt sich aus verschiedenen Sprachen zusammen: Hebräisch, 

Englisch und Russisch. Nur Deutsch fehlt noch. Top Hits, Tanzhits, easy, smooth 

und natürlich israelisch. 

 

 



 
 
 

 
 

                 

☺KULTURSEITE☺    « Концерты и праздники»   Vorausschau und Programm 

☺Культмассовая работа в общине☺                    

 

              

Приглашаем всех желающих в cубботу, 19 ноября,  в большой зал еврейской 

общины.  

EXPERIMENTELLES THEATER GÜNZBURG 

Das Zusammenspiel von Körpertheater, Musik, Sprachpoesie und Beleuchtungstechnik 

kennzeichnen die Aufführungen des Theaters. Schauspieler, Amateure sowie Profis stehen 

dabei gemeinsam auf der Bühne.  

Das Theater wird von Siegfried Steiger geleitet, der seit 2012 Ehren-Vorsitzender der 

Deutschen Korczak-Gesellschaft e.V. ist. Das Stück „Zündeln“ entstand bereits 1999, wur- 

de aber erst 2005 uraufgeführt und wird seither in Günzburg am Holocaust-Gedenktag 

aufgeführt. Günzburg ist der Geburtsort des KZ-Arztes Josef Mengele. 

Im Rahmen des Kulturprogramms bietet das Theater das Programm „Zündeln – oder Josef 

M. und seinesgleichen“ Siebzig Jahre nach Auschwitz an. 

Ein Streichholz, ein Feuerzeug,eine zischende Flamme - nicht die Wirklichkeit selbst, 

sondern ein Spiel über die Wirklichkeit. Nicht die Gewalt, sondern das Reden über Gewalt, 

Schmerz und Tod. Ignoranz und hehre Phrasen. Wissenschaft als Schutzmantelmörder. Ab 

14 Jahre. 

 

 

 

 

 

 

Vorankündigung Анонс 



 
 
 

 
 

Ignaz 

die Kinder- und Jugendseite 
 

HALLO UND SHALOM 

 

Wasser hat im Judentum eine besondere Bedeutung und selbst der Tod 

(ein toter Körper) kann das lebendige 

Wasserhttps://de.wikipedia.org/wiki/Untertauchen_(Religion) - cite_note-1 nicht 

verunreinigen.  

Das Mikwe (hebräisch: lebendiges Wasser) ist ein Ritualbad mit 

fließendem reinen Wasser, welches in jeder jüdischen Gemeinde 

besteht und im Judentum eine wichtige Rolle spielt. Nur wer sich 

vollständig untertaucht (Tevila), wird von ritueller 

Unreinheit gereinigt. Auch Sachen, die unrein geworden sind, können 

durch das Untertauchen rituell gereinigt werden (Kaschern).  

Bei der Konversion eines Nicht-Juden zum Judentum ist eine der drei 

wichtigsten Voraussetzungen das vollständige Untertauchen in 

einer Mikwe. Es gibt aber Fälle von Unreinheit, bei denen das 

Untertauchen alleine doch nicht ausreicht (Fälle von schwerer 

Krankheit, die Menstruation der Frau, Geburt eines Kindes. 

  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Untertauchen_(Religion)#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Tevila
https://de.wikipedia.org/wiki/Rituelle_Reinheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Rituelle_Reinheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Konversion_(Religion)#Judentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikwe


 
 
 

 
 

Was gehört zusammen? Verbinde! 

 

Menora o  o das jüdisches Gotteshaus - das „Haus der 

Zusammenkunft“  

Jahwe o  o jüdischer Gelehrter und religiöser Lehrer in 

einer        Gemeinde  

Rabbiner o  o In dieser wichtigen Schrift werden die 613 

Gebote und Verbote der Tora für das jüdische 

Leben erklärt.  

Synagoge o   o ein siebenarmiger Leuchter  

Tora o    o der hebräische Name Gottes  

Davidstern o   o Sie ist das wichtigste Buch der jüdischen 

Bibel.  

Talmud o    o Ruhetag in der Woche darf nicht gearbeitet 

werden.  

Chanukka o   o Die Heilige Schrift der Juden.  

Sabbat o    o Diese Kopfbedeckung tragen die Männer zum  

Gebet. Kippa o   o ein jüdisches Lichterfest im Winter  

Tanach o    o Das Symbol für das Judentum.  

 

Schickt mir bitte die Lösung mit Eurem Namen und Eurer Adresse bis 

spätestens 25.07.2022 per Post, Email oder WhatsApp. 

Die Gewinner erhalten einen Straubing Scheck im Wert von 10,00 €. 

Teilnahme berechtigt sind alle Kinder und Jugendliche von 0-16 

Jahren. 

 
 



 
 
 

 
 

 

 

Bildungsfreizeit für Erwachsene mit besonderem Förderbedarf - 

Schwerpunkt: "Freizeit selbstbestimmt gestalten" 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Familien, liebe Freunde,  

gerne möchten wir Sie über die von dem Inklusionsfachbereich GESHER 
organisierte Bildungsfreizeit für Menschen mit einem besonderen Betreuungsbedarf 
vom 25.08. - 30.08.2022 in Bad Sobernheim mit dem Schwerpunkt „Freizeit 
selbstbestimmt gestalten“ informieren. 

 Anmeldeschluss für diese Veranstaltung ist: Montag, 25. Juli 2022. 

 Die Teilnahmegebühr beträgt 120,- Euro pro Person. 

  

Weitere Informationen hierzu sowie das Anmeldeformular finden Sie auf unserer 
Internetseite unter dem Link: 

https://zwst.org/de/angebote/inklusionsfachbereich-gesher  unter der Titel 
„Nächste Bildungsfreizeit“. 

 

 

 

 

https://zwst.org/de/angebote/inklusionsfachbereich-gesher


 
 
 

 
 

 
Sterbetafel Juli 2022 

В июле в нашей синагоге будут зажжены поминальные свечи 
по случаю годовщины смерти 

Ilya ben Oiser Balaban                                                    Schabbat   2.07. 

Israel  ben Solomon Cukerman                                       Schabbat   9. 07.    

Menasze ben Abracham Honigstein                                Schabbat 16.07. 

Naum ben Avraam-Schmuel Cal                                      Schabbat 16.07. 

Valentin ben Michail Gutman                                            Schabbat  23.07 

Isaj ben Boris Mezherytskyy                                             Schabbat 23.07. 

Jakob ben  Zeev Rotbard                                                 Schabbat 23.07. 

Khaim-Elya ben Iosif  Cal                                                 Schabbat 23.07.  

Pesya bat Froim   Kelner                                                  Schabbat 30.07. 

Ilya ben Herschl     Duchno                                              Schabbat  30.07. 

Mordechai ben Gersch Itkis                                              Schabbat 30.07. 

                                      

 

 

WIR GEDENKEN UNSERER VERSTORBENEN                                                        

                                                          GEBOREN AM                     VERSTORBEN AM 

    Rozalia   Fofanova                   25.05.1930                         15.06.2022 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

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 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.       9.00 Uhr –  12.00 Uhr 

                                                           14.00 Uhr –  15.30 Uhr 

                                               Mi.         9.00 Uhr –  12.00 Uhr 

                                                           16.30 Uhr –  18.30 Uhr 

                                               Di,  Do. 11.00 Uhr – 12.00 Uhr                                                                                                             

                                               Fr.           9.00 Uhr –  12.00 Uhr      

Tel. 09421-85463 

 

Ansprechpartner 

Sprachkurs - Frau S. Z a p 

Chor  -     Frau M.Kopetska, Frau A. Ivannikova 

Schachclub –         Herr N. Shepil 

Kinder- und Jugendseite „IGNAZ“ – Miriam Käuffert - Achatz 

________________________________________________________________________ 
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