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finanziert.
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Heidelberg Wald im Wald der deutschen Länder bei Be‘er Schewa anzulegen. Als Statement für das deutsch-israelische Verhältnis und als ein Zeichen des Engagements der Heidelberger Bürger für Israel.
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grussworte
Liebe Freunde des Jüdischen Nationalfonds JNF-KKL,
dieses Jahr begehen wir ein wichtiges Jubiläum – 50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Israel und Deutschland. Eine fruchtbare Zusammenarbeit spiegelt sich in allen Lebensbereichen wider: Kultur und Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, Ökologie und Umwelt. Deutschland pflegt eine tiefe und bedeutungsvolle Freundschaft
zum Staat Israel. Es hat sich eine wahre Freundschaft zwischen den Ländern entwickelt, die nahe legt, dass es das
Richtige ist, Rückstände aus der Vergangenheit zugunsten der Zukunft zu überwinden.
Ich stand im Jahr 1975 einer jüdischen Jugenddelegation vor (Bnei Brit – Noar LeNoar), die an der Erneuerung der
Beziehungen zwischen Deutschland und Israel mitgewirkt hat. Als Sohn von Holocaustüberlebenden schrieb ich
dem eine große Bedeutung zu. Ich sah dies als einen wichtigen Durchbruch für den jungen Staat Israel und auch
für Deutschland.
Efi Stenzler
Weltpräsident JNF-KKL

Heute, als Vorsitzender des JNF-KKL, bin ich immer noch in mehrfacher Hinsicht stolz darauf. Die Geschichte des
JNF-KKL in Deutschland begann bereits 1905. In diesem Jahr wurde das erste Büro des Jüdischen Nationalfonds in
Köln gegründet und nahm unter der Leitung von Max Bodenheimer seine Tätigkeit auf. Die Entscheidungen, die in
diesem JNF-KKL Hauptsitz in Deutschland fielen, prägten in vieler Hinsicht den Weg des Zionismus.
Ich nutze diesen besonderen Anlass, um dem JNF-KKL Deutschland für sein Engagement für Israel und für die Stärkung der Beziehungen zwischen beiden Staaten zu danken. In Deutschland können wir auf über 10.000 begeisterte
Unterstützer vertrauen, die einen großen Einfluss auf den Jüdischen Nationalfonds und auf ganz Israel ausüben.
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Die Spuren unserer Freunde vom JNF-KKL Deutschland sind in Israel auf Schritt und Tritt zu erkennen. Unsere deutschen Freunde haben durch ihre Spenden bereits viele große Projekte zum Aufbau und für die Entwicklung Israels
ermöglicht. Der Wald deutscher Länder blüht und gedeiht in der Negev-Wüste. Dank der von Deutschland gespendeten Wasserreservoire können wir viele tausende Hektar Landwirtschaft bestellen. Der Beitrag unserer Freunde
in Deutschland ist in vielen Ortschaften in der Negev-Wüste und in Galiläa zu finden, und der positive Einfluss ist
auch bei Themenbereichen wie Forschung und Entwicklung in der Landwirtschaft und Infrastrukturentwicklung für
umweltfreundlichen Tourismus deutlich sichtbar. Die Unterstützung durch den JNF- KKL Deutschland kommt auch
den umliegenden Ortschaften entlang des Gazastreifens und dem Sapir-College nahe Sderot zugute.
Auch Unternehmen helfen dem JNF-KKL in Israel: der Volkswagen-Konzern hat den Förstern des KKL ein Feuerwehrauto mit neuester Ausstattung zur Unterstützung der Brandbekämpfung in den KKL-Wäldern gespendet; die Firma
Bresser spendete aufwendige optische Geräte für die Forschung und Entwicklungsabteilung des JNF-KKL und zur
Verwendung in der Forstarbeit.
Meine höchste Wertschätzung gilt den herausragenden Initiativen von JNF-KKL Deutschland, darunter das Young
Leadership Programm greenXchange für den Austausch zwischen jungen Fachkräften aus Deutschland und Israel
zum gemeinsamen Lernen und zur gegenseitigen Förderung von Umweltprojekten.
Ein von dieser Gruppe gefördertes Projekt zur grünen Energie-Gewinnung in Wasserreservoiren wird bereits erfolgreich eingesetzt.
Eine weitere herausragende Aktivität ist der JNF-KKL Businessclub JBC, der Persönlichkeiten der deutschen und
israelischen Wirtschaft zusammenbringt zum Informationsaustausch, zur Förderung der Zusammenarbeit und zur
Unterstützung der KKL-Arbeit in Israel.
Ich wünsche Deutschland und Israel, dass die Freundschaft zwischen beiden Völkern auch weiterhin gepflegt und
vertieft wird.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) kombiniert 3,4; CO2-Emissionen 79 g/km; Stromverbrauch kombiniert 20,8 kWh/100 km
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Die Gründung der Beziehungen zwischen beiden Staaten ist ein wichtiges Ereignis in der Geschichte
Israels und der Welt.
Zwischen dem Staat Israel und Deutschland entstanden Vertrauensverhältnisse und es wurde ein festes strategisches Abkommen abgeschlossen.
Gleichzeitig wird das Trauma des Holocaust, während dessen das jüdische Leben in Europa vernichtet wurde und die blühende jüdische Gemeinschaft von Deutschland ausgelöscht wurde, immer im
Gedächtnis bleiben, und die antisemitischen Wortmeldungen im heutigen Europa unterstützen nur
noch weiter das Verlangen, wachsam zu bleiben und jede Äußerung von Intoleranz und Rassismus
vehement zu missbilligen.
Die Zusammenarbeit zwischen dem Staat Israel und Deutschland äußerte sich in den vergangenen 50
Jahren durch vielfältige Themengebiete, unter anderem in Kultur, Gesellschaft, Wissenschaft und Ökonomie. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner für Israel unter allen europäischen Ländern und
der drittgrößte Partner weltweit. Es steht für mich außer Zweifel, dass sich unsere bilateralen Beziehungen und die Zusammenarbeit angesichts unserer gemeinsamen Werte nur weiter stärken werden.

Name/Vorname

Bei dieser Gelegenheit möchte ich dem Jüdischen Nationalfonds Deutschland meinen Dank für seine
vielfältigen Tätigkeiten für den Staat Israel über alle Jahre hinweg, für das Engagement zur Festigung

Strasse

der deutsch-israelischen Beziehungen und für die Initiative mit diesem angesehenen Kongress, einen
Meilenstein für die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu setzen, aussprechen.

PLZ/Ort
Telefonnummer

Hochachtungsvoll,
gezeichnet

Datum/Unterschrift
Einsenden an:
JM Jüdische Medien AG • Postfach 1852
CH-8027 Zürich • Fax: +41 44 206 42 10
E-Mail: verlag@tachles.ch

Avigdor Lieberman
Außenminister  

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Freunde,

S.E. Yakov Hadas-Handelsman,
Botschafter des Staates Israel
in Deutschland

gerne habe ich die Schirmherrschaft für den JNF-KKL Kongress „Natürlich für Israel“ in Stuttgart übernommen.
Es freut mich, dass dieser „grüne“ Kongress am Beginn des Jubiläumsjahres 2015 steht.
In diesem Jahr begehen wir den 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und
Deutschland. Beide Seiten wissen, dass wir aufgrund der Shoah die Entwicklung dieser Beziehungen nicht als
selbstverständlich betrachten können. Beiden Ländern und beiden Völkern muss die Einzigartigkeit der Beziehungen auch weiterhin bewusst sein.
Heute sind die deutsch-israelischen Beziehungen auf der politischen und der gesellschaftlichen Ebene eng,
vertrauensvoll und dynamisch. Es gibt einen regen Austausch und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe in
unzähligen Bereichen, wie Wirtschaft, Handel, Kultur, Sport, Wissenschaft und Forschung. Im Lauf der Jahre sind
viele persönliche Freundschaften zwischen Israelis und Deutschen entstanden.
Im Jahr 2015 wollen wir auf unsere Erfolge zurückblicken und gleichzeitig  Perspektiven für die Zukunft entwickeln. Wir wollen den Kontakt zwischen Deutschen und Israelis aus allen Teilen der Gesellschaft stärken. Wir
schaffen Begegnungen wie bei dieser Veranstaltung heute in Stuttgart. Wir betonen die Gemeinsamkeiten und
Ziele und kreieren Match-Ups zum beiderseitigen Nutzen. Und wir bauen auf die junge Generation.
50 Jahre deutsch-israelische Beziehungen sind auch ein Teil von über 100 Jahren JNF-KKL. Die Programme des
JNF-KKL leisten einen Beitrag zur Verständigung mittels grüner Themen. Baumspenden durch Deutsche sind ein
Zeichen der Verbundenheit mit Israel, das Bäume und Wasser für eine lebenswerte Zukunft benötigt – beides
Dinge, die in Deutschland selbstverständlich sind. Deutsche und Israelis begegnen sich in der bilateralen Business-Vereinigung JBC oder bei zahlreichen Umweltprojekten in Israel, die mit Hilfe deutscher Spender realisiert
werden können.

Es freut mich sehr, dass der Jüdische Nationalfonds anlässlich des 50-jährigen Bestehens diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und Deutschland den Kongress „Natürlich für Israel“ ausrichtet. Unsere Länder verbindet
eine gute und intensive Zusammenarbeit, auch im Umwelt- und Klimaschutz.
Das Jahr 2015 steht ganz im Zeichen der Klimakonferenz in Paris, bei der wir zu einer neuen Klimavereinbarung
kommen müssen. Außerdem soll im September ein Gipfel der Staats- und Regierungschefs bei den Vereinten
Nationen die Post-2015-Agenda für Nachhaltige Entwicklung beschließen. Diese Agenda soll die weltweite Transformation der Volkswirtschaften zu einer deutlich nachhaltigeren Wirtschaftsweise voranbringen.

Dr. Barbara Hendricks,
Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

Ein Thema, das mir ebenfalls sehr am Herzen liegt, ist die „Weiße Stadt“ in Tel Aviv. Dieses UNESCO-Welterbe mit
rund 4.000 Gebäuden ist das größte zusammenhängende Ensemble von Bauten der Moderne. Etliche Gebäude
wurden von aus Deutschland emigrierten Bauhaus-Architekten errichtet. Mein Ministerium fördert die „Weiße
Stadt“ durch die Unterstützung beim Aufbau eines Denkmalschutzzentrums und eines deutsch-israelischen Kooperations- und Kompetenznetzwerks für Akteure aus allen Bereichen des Bauwesens. Beide Seiten arbeiten eng
zusammen, um dieses einzigartige Ensemble zu bewahren. Ich würde es begrüßen, wenn sich die „Weiße Stadt“
künftig auch einer verantwortungsvollen Ressourcennutzung und einer ökologisch-nachhaltigen Gebäudesanierung und Stadtentwicklung widmen würde.
Wir haben in den kommenden Jahren die große Chance, die ausgezeichneten deutsch-israelischen Beziehungen
in den Bereichen Umwelt und Bauen weiter zu intensivieren und damit zu einem bedeutenden Bestandteil der
Kooperation unserer beiden Staaten zu entwickeln.

Das Austauschprogramm greenXchange ist ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie grüne Themen Israelis und
Deutsche zusammen bringen. Es ist ein sehr lebendiges bilaterales Forum, in dem junge Menschen Umweltprojekte diskutieren und ein Netzwerk zum Thema Nachhaltigkeit knüpfen. Jährliche Seminare finden abwechselnd
in Israel und Deutschland statt. Bei greenXchange geht es darum, die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Ich freue
mich, dass unsere Botschaft mit diesem Programm dazu beitragen kann, die jungen „grünen“ Führungskräfte
in beiden Ländern zu fördern.
Wer über die Zukunft nachdenkt, muss grün denken! Wir müssen zusammen an unserer Vision von grünen
Innovationen, einem nachhaltigen Lebensstil und grüner Energie arbeiten. Die grünen Themen, die hier heute
diskutiert werden, sind von großer Bedeutung für unsere beiden Länder und sogar darüber hinaus.
Ich wünsche Ihnen allen einen konstruktiven, spannenden und erfolgreichen Kongress!
Ihr

Liebe Freunde des KKL, liebe Kongress-Teilnehmer,

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde, schalom.
Im Jahr 2015 gibt es zwei bedeutsame Jahrestage: der eine markiert das Ende einer der dunkelsten Perioden der
Weltgeschichte, der andere den Anfang einer zunächst fast undenkbar scheinenden Verbindung. 50 Jahre sind es
nun her, dass Israel und Deutschland 1965 diplomatische Beziehungen aufnahmen.
Mit Leben gefüllt haben diese Annäherung viele einzelne Menschen, die sich in Projekten engagieren, die beide
Völker verbinden. Der JNF-KKL hat Israel geholfen, zu dem blühenden Land zu werden, das es im Jahr 2015 ist,
und Sie, liebe deutsche Freunde des JNF-KKL, auch und gerade hier in Baden-Württemberg, haben uns geholfen,
dies zu verwirklichen.
Beni Bloch,
Präsident JNF-KKL e.V. Deutschland

Es erfüllt mich mit Freude, Sie alle bei unserem Natürlich für Israel Kongress begrüßen zu dürfen. Sie schaffen eine
lebendige, wachsende Verbindung zwischen unseren beiden Ländern und setzen ein Zeichen, dass Sie an der Seite
Israels stehen. Dafür möchte ich all unseren deutschen Spendern von Herzen danken.
Ihr

Dr. Josef Schuster
Präsident des Zentralrats der Juden in
Deutschland

das Jahr 2015 trägt ein besonderes Jubiläum in sich: 50 Jahre deutsch-israelische Beziehungen! Ich freue mich,
dass der Jüdische Nationalfonds dieses Jubiläum zum Anlass für einen „grünen“ Kongress in Stuttgart nimmt.
Auch wenn der JNF auf eine viel längere Tradition zurückblicken kann, ist die Zusammenarbeit mit Deutschland
in den vergangenen 50 Jahren ein wichtiger Bestandteil der Arbeit von Keren Kayemeth LeIsrael geworden. Der
Gedanke des Umweltschutzes ist inzwischen in beiden Ländern zu Hause und verbindet sehr viele Menschen:
Sie möchten sich für eine intakte Natur engagieren und gleichzeitig ihre Verbundenheit mit Israel zum Ausdruck
bringen.
Für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland wird Israel immer einen ganz besonderen Stellenwert haben. Wir
stehen Israel niemals neutral gegenüber, denn Israel ist unser sicherer Hafen, unsere Lebensversicherung. Daher
wehren wir uns auch massiv gegen alle Anfeindungen, denen Israel leider in jüngster Zeit vermehrt ausgesetzt ist.
Eine unverhältnismäßige Kritik an Israel, hinter der sich häufig Antisemitismus verbirgt, ist für uns inakzeptabel.
Umso wichtiger ist es, das Jubiläum der 50-jährigen erfolgreichen Zusammenarbeit von Deutschland und Israel
auch dafür zu nutzen, ein differenziertes Bild von Israel zu vermitteln. Auch dazu trägt KKL mit seiner Arbeit bei!
Dass nach den Verbrechen der Shoa überhaupt diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Israel zustande kamen, war alles andere als selbstverständlich. Wir blicken heute sehr dankbar auf die vergangenen 50
Jahre zurück. Und wir freuen uns über weitere gemeinsame Projekte, die in die Zukunft weisen.
Ich wünsche Ihnen einen erlebnisreichen und anregenden Kongress, von dem Sie mit vielen guten Ideen nach
Hause gehen. Ideen, die mit Hilfe von JNF umgesetzt werden, wofür wir sehr dankbar sind!
Viel Erfolg und gutes Gelingen,
herzliche Grüße

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde des Jüdischen Nationalfonds,
das Jahr 2015 ist geprägt von zahlreichen Jahrestagen.
Am 27. Januar 2015 haben wir an die Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee vor 70 Jahren erinnert.
Wenige Monate später, am 8. Mai 2015, erinnern wir uns an die bedingungslose Kapitulation Deutschlands vor
70 Jahren und damit an die Befreiung Deutschlands von der NS-Barbarei durch die Alliierten.
Auschwitz steht wie kein anderer Name für das dunkelste Kapitel unseres Landes, für das schlimmste Verbrechen in der Geschichte der Menschheit.

PPR & PARTNER ist eine international gefragte Wirtschaftskanzlei am Standort Düsseldorf, die Ihnen juristischen Full
Service anbietet.
Mit derzeit 14 Rechtsanwälten beraten und betreuen wir
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Daher ist es schon fast ein Wunder, dass nur 20 Jahre später, im Jahre 1965, die Bundesrepublik Deutschland
und der jüdische Staat Israel die Aufnahme diplomatischer Beziehungen beschlossen, deren 50. Geburtstag wir
2015 feiern.
Christian Lange,
Parlamentarischer Staatssekretär,
Bundesministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz

Schaut man auf diese 50-jährige Freundschaft zurück, erkennt man schnell, wie einzigartig diese Beziehungen
sind: zahlreiche Städtepartnerschaften verbinden deutsche und israelische Städte; Tausende junge Deutsche
verbrachten viele Monate als Freiwillige in den Kibbuzim oder in sozialen Einrichtungen; am Strand von Tel
Aviv oder in den vielen Clubs dieser einzigartigen Stadt trifft man auf zahlreiche Deutsche; in Berlin gibt es
angesagte israelische Restaurants und Cafés; israelische Künstler sind fester Bestandteil des Berliner Lebens;
an deutschen Universitäten studieren und forschen unzählige Israelis. Wer hätte das vor 50 Jahren für möglich
gehalten?
Für mich ist eines der schönsten Symbole für die deutsch-israelischen Beziehungen das Wiederaufforstungsprojekt „Wald der deutschen Länder“ im Negev, das 1991 auf Initiative von Bundespräsident Johannes Rau
initiiert wurde.
Seit 1991 wurden mit Spenden aus Deutschland über 500 000 Bäume gepflanzt. Auch Tiere kehren in die
Region zurück, es entstehen Weiden für die Viehherden ansässiger Beduinenstämme, Naherholungs- und Freizeitmöglichkeiten werden geschaffen und ein ganzes Ökosystem kommt wieder ins Gleichgewicht.
Und an dieser Stelle freue ich mich vor allem auch darauf, dass 2015 dort der „Wald der SPD“ eingeweiht wird
– 5.000 Bäume wurden gespendet. Damit wurde das Spendenprojekt von Andrea Nahles und mir erfolgreich
zu Ende gebracht.
Der Jüdische Nationalfonds leistet eine hervorragende Arbeit – doch diese Arbeit wäre ohne Sie, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer des Jüdischen Nationalfonds, nicht möglich, und dafür möchte ich mich herzlich
bedanken, denn Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für die deutsch-israelischen Beziehungen.
Mit freundlichen Grüßen und einem herzlichen Schalom
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Liebe Freunde,
in diesem Jahr feiern wir ein rundes Jubiläum: Im Mai 1965, vor 50 Jahren, haben Israel und die Bundesrepublik
Deutschland diplomatische Beziehungen aufgenommen. Es freut mich sehr, Sie jetzt schon zu einem Kongress
begrüßen zu können, der dieses halbe Jahrhundert deutsch-israelischer Beziehungen gebührend würdigt – unter
dem wunderbaren Motto „Natürlich für Israel“! Ausgesprochen gerne habe ich die Schirmherrschaft für dieses
besondere Treffen übernommen.

In diesem Jahr sind Israel und Deutschland seit 50 Jahren diplomatisch verbunden, und man könnte ohne weiteres
das Wort „diplomatisch“ durch „freundschaftlich“ ersetzen. Gewiss belastet die furchtbare Vergangenheit, der
millionenfache Mord an den Juden, nach wie vor das Verhältnis, aber es ist doch auch eine gewisse Normalität
eingetreten, und der größte Teil der Deutschen sieht sich eng und freundschaftlich mit Israel verbunden, auch dann,
wenn Israel kritisiert wird.

„Natürlich für Israel“ - ein passenderes Motto hätte der Jüdische Nationalsfonds Keren Kayemeth LeIsrael für
seinen „grünen“ Israel-Kongress in Bad Cannstatt wohl kaum finden können. Es ist vielleicht kein Zufall, dass
dieser Kongress ausgerechnet vier Tage nach Tu Bischwat, dem jüdischen Neujahr der Bäume stattfindet. Denn
viele Bäume in Israel wurden mit deutscher Unterstützung gepflanzt: Allein der „Baden Württemberg-Wald“ im
Norden der Negev-Wüste umfasst fast 20.000 Bäume.

Dr. Dieter Graumann,
ehem. Präsident des Zentralrats der
Juden in Deutschland

„Natürlich für Israel“: Der jüdische Staat bleibt, eine Quelle der Stärke und Inspiration für uns alle und die spirituelle Heimstätte unserer jüdischen Religion. Israel ist aber auch der einzige Staat im Nahen Osten, mit dem
Deutschland eine wirkliche Wertegemeinschaft teilt: Uns verbinden unsere Auffassungen von Freiheit, Demokratie
und Ethik. Uns eint auch unser Glaube an den technischen Fortschritt: Bei Umwelttechnologien, beim Energie- und
Wassermanagement nimmt Israel weltweit eine Vorreiterrolle ein.
Wie keine andere Organisation unterstützt der Jüdische Nationalfonds Keren Kayemeth LeIsrael den Umweltschutz in Israel, beispielsweise durch die Gründung und Erhaltung von nationalen Parks – oder durch die Aufforstung. Seit seiner Gründung beim ersten zionistischen Kongress in Basel 1901 hat der JNF-KKL etwa 250 Millionen
Bäume gepflanzt. Eine stolze Leistung, die wortwörtlich Früchte bis weit in die Zukunft tragen wird. Und die blauweiße KKL-Spendenbox für Israel ist auch heute aus unseren Kindergärten, Schulen und Gemeinden nicht mehr
wegzudenken und gehört quasi zum Inventar jüdischer Einrichtungen weltweit.
„Natürlich für Israel“: Ich wünsche dem „grünen“ Israel- Kongress viel Erfolg, gutes Gelingen, inspirierende Gespräche zwischen alten und neuen Freunden und Bekannten – und uns allen ein erfolgreiches Jubiläumsjahr 2015!
Ihr

Es ist beruhigend, in einer Stadt Oberbürgermeister zu sein, die seit jeher großen Wert darauf legt, sich mit Israel auszusöhnen und besondere freundschaftliche Kontakte zu pflegen. Vor allem der frühere Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel steht für diese Aussöhnung. Unter seiner Ägide kamen viele ehemalige jüdische
Mitbürger in ihre alte Heimatstadt. Im Verlauf der Jahrzehnte ist wieder eine größer werdende lebendige jüdische
Gemeinde entstanden, die fest in unser Stadtleben integriert ist.

Fritz Kuhn,
Oberbürgermeister
Landeshauptstadt Stuttgart

Der Glaube und die Religionszugehörigkeit, aber auch die nationale Zugehörigkeit, kulturelle Gewohnheiten oder
politische Überzeugungen dürfen die Menschen nicht trennen. Sie dürfen kein Grund für gewaltsame Konflikte, für
Feindschaft sein. Dafür, dass dies so ist, muss man allerdings etwas tun. Wenn jemand das Existenzrecht Israels in
Frage stellt oder wenn gar jemand jüdische Mitbürger angreift, wie dies leider in jüngster Zeit auch in Europa geschieht, muss man dagegen aufstehen. Das einmal, weil man hierzulande eine besondere, historisch bedingte Verantwortung trägt, aber auch, weil wir in einem zivilisierten Land leben, und Zivilisation und Kultur heißt: Niemand
darf wegen religiösen Zugehörigkeit ausgeschlossen oder diskriminiert, gar in Leib und Leben bedroht werden.
Wenn jetzt aus Anlass der 50jährigen diplomtischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland ein Kongress in
Stuttgart stattfindet, freut uns dies als Stadt sehr. Gut, dass Sie Stuttgart ausgesucht haben!
Der Jüdische Nationalfonds als Veranstalter hat sich als Motto den doppeldeutigen Titel „Natürlich für Israel“
einfallen lassen. Das ist eine zweifache politische Botschaft: Zum einen soll Israel unterstützt werden, zum anderen
geht es um den Erhalt und die Pflege der natürlichen Lebensgrundlagen in Israel. Seit seiner Gründung 1901 in
Basel, als es den Staat Israel noch gar nicht gab, setzt sich der Nationalfonds dafür ein. Dieses Engagement ist
bewundernswert und vorbildlich.
Es wäre überhaupt zu wünschen, dass mehr Energie in den Erhalt der natürlichen Lebensbedingungen investiert
wird als in deren Zerstörung. Es wäre zu wünschen, dass Land, Städte und Infrastruktur nicht weiter durch Krieg
und Bombenanschläge zerstört werden.  Es wäre zu wünschen, dass sich verfeindete Staaten und Völker über das
Engagement für die Umwelt näherkommen, dass sie Konflikte lösen und Kriege beenden.
Als Stuttgarter OB wünscht man sich: Eine solche Botschaft sollte vom Israel-Kongress 2015 ausgehen.

„Das Bewusstsein für die historische Verantwortung
und das Eintreten für unsere gemeinsamen Werte –
das bildet das Fundament der deutsch-israelischen
Beziehungen von ihren Anfängen bis heute.“
Bundeskanzlerin Angela Merkel, Vorsitzende der CDU Deutschlands,
in der Knesset am 18. März 2008
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Liebe Freunde, JNF-KKL Spender und Unterstützer!

„Natürlich für Israel!“, nicht nur ein passendes Motto für den Israelkongress am 08.02.2015 in Stuttgart, sondern
auch eine Aussage, die den württembergweit gut 3.000 Mitgliedern unserer Gemeinde geradezu aus dem Herzen
spricht.

Wir freuen uns sehr, Ihnen den „Natürlich für Israel“ Kongress präsentieren zu dürfen, der 50 Jahre deutsch-israelische diplomatische Beziehungen und weit über 50 Jahre deutsche JNF-KKL Aktivitäten in Israel zum Anlass hat.
Dank unserer loyalen Spender konnten wir viele führende Projekte in Israel umsetzen und dadurch eine echte Verbesserung der Lebensqualität aller israelischer Bürger herbeiführen. Erst letzten Sommer während der Operation
„Protective Edge“, dem Krieg gegen den Terror, haben Sie erneut Ihre Loyalität dem JNF-KKL gegenüber durch Ihre
starke Unterstützung unter Beweis gestellt, wodurch wir das Leben der Gemeinden im Gaza-Grenzland verbessern
und schützen konnten.

Natürlich sind wir für Israel - ob es gilt, Israel beim langfristigen Aufbau zu unterstützen, wie wir und unsere Gemeindemitglieder es seit Jahrzehnten tun, sei es in Zeiten der Bedrängnis, wie während des jüngsten Gaza-Krieges.
Der IRGW-Hain, den wir aktuell am Rande des Nahal Rosch, etwa zehn Kilometer nord-östlich von Be’er Sheva
pflanzen, legt hiervon nachhaltig Zeugnis ab.
Barbara Traub M.A.,
Vorstandssprecherin der IRGW Stuttgart

Umso mehr freut es uns, dass der Jüdische Nationalfonds Keren Kayemeth LeIsrael (JNF-KKL) seinen großen
Deutschlandkongress anlässlich des 50jährigen Bestehens diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und
Deutschland hier bei uns in Stuttgart veranstaltet. Und so laden wir alle Besucher des Kongresses sehr herzlich ein,
auch die Stadt Stuttgart zu entdecken – eine Stadt, die ähnlich wie Israel nicht nur durch Schönheit, sondern auch
durch Vielfalt, Pioniergeist und Innovationskraft zu begeistern vermag.

Dr. Schaul Chorev,
Hauptdelegierter des KKL Jerusalem
für Deutschland

Ich möchte meinen persönlichen Dank an JNF-KKL Deutschland Präsident Beni Bloch und alle Präsidiumsmitglieder
ausdrücken, an unsere exzellenten Mitarbeiter in allen vier Büros und einen speziellen Dank an das JNF-KKL München Büro, das die Planung und Umsetzung dieses speziellen „Natürlich für Israel“-Kongresses durchgeführt hat.
Bitte lassen Sie nicht nach, den JNF-KKL darin zu unterstützen, den großartigen Staat Israel weiterzuentwickeln
und seine Zukunft zu sichern.

Im Namen der IRGW möchte ich Ihnen nunmehr einen interessanten und spannenden Israel-Kongress wünschen.
Es lebe Israel!

Liebe Freunde,

50 Jahre deutsch – israelische Beziehungen sind in vielerlei Hinsicht ein Wunder. Dieses Wunder konnte allein
durch das unermüdliche Engagement von Einzelpersonen und den tatkräftigen Einsatz von kleinen und großen
Organisationen verwirklicht werden.
Der JNF-KKL hat vor über 60 Jahren die Kontakte in und mit Deutschland wieder aufgenommen und ist somit ein
ganz besonderer Teil dieses Wunders. In über hundert Projekten des JNF-KKL spiegelt sich die deutsch-israelische
Freundschaft wider. Mit Weitblick, Innovation und Zukunftsorientierung geht er voran, was sich besonders in dem
Projekt greenXchange zeigt, dem Austausch von Young Professionals im Bereich der Ökologie.  

Dr. Dan Shaham,
Generalkonsul des Staates Israel
für Süddeutschland

Herzlich gerne habe ich die Schirmherrschaft für diesen besonderen Kongress „Natürlich für Israel“ mit übernommen, der uns in einer würdigen Weise in das Jubiläumsjahr 2015 leitet. Ich wünsche dem Kongress und allen
Teilnehmern viel Erfolg, fruchtbare Gespräche und zukunftsführende Ideen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit
Ihnen zu feiern.
Auf die weiteren 50 Jahre deutsch-israelischer Beziehungen!
Ihr Dr. Dan Shaham,

Katja Tsafrir,
Delegierte für Bayern
und Baden-Württemberg

vor vier Jahren bin ich mit meiner Familie aus Jerusalem gekommen, um mich hier für die Arbeit des JNF-KKL einzusetzen. Der Anfang des Weges war sehr steinig. Unser älterer Sohn kämpft sich als sogenannter „einsamer“ Soldat
in Israel durch.
Aber der Weg hat sich gelohnt. Ich habe hier so viel Unterstützung und Zuneigung erfahren. Die Liebe so vieler
Menschen hier für Israel und den KKL beflügelt mich in meiner Arbeit. Wie viel Herzblut in diese Arbeit fließt, konnte
ich bei den langen Vorbereitungen zu diesem Kongress erleben.
Einigen möchte ich hier persönlich danken: als erstes meiner fleißigen und fähigen Mitarbeiterin Stephanie Reisinger; Anat Rajber mit ihrem Charme und ihrer Kompetenz; allen KKL Mitarbeitern Deutschland, die für diesen
Kongress viel Arbeit investiert haben und nach Stuttgart anreisen; unseren Partnern IRGW und DIG; allen Sponsoren
und Unterstützern, insbesondere unserem GOLD Sponsor, der Firma Leutron; und last but not least: allen wunderbaren und großzügigen Spendern, die unsere nicht endende Arbeit mit Erfolg voran treiben. Sie haben für den
Kongress geworben, mit Ratschlägen zur Seite gestanden und uns auf unserem Weg bestärkt!
In Stuttgart und Umgebung pocht ein ganz großes Herz für Israel und den KKL, welches mit Taten bewiesen wird.
So können wir ohne Übertreibung sagen:
Die Früchte unserer Arbeit sind Ihre sichtbar gemachte Liebe zu Israel.
Überzeugen Sie sich davon immer wieder bei jeder Ihrer Reisen dorthin. Sie sind ein Teil davon. Sie sind mit unserem
Land verwurzelt.
Toda raba!

JNF - KKL
Gestern
und Heute

Zwi Herrmann Schapira (1840-1898)

Theodor Herzl (1860-1904)

Eine Vision in die Tat umgesetzt
Der Jüdische Nationalfonds – Keren Kayemeth LeIsrael (JNF-KKL) blickt 2015 auf eine 114-jährige Geschichte
zurück. Die älteste und größte Umweltschutzorganisation Israels leistete dabei einen wichtigen Beitrag für den
Aufbau des Landes. In den Anfangsjahren ging es um Landerwerb, um Juden aus aller Welt eine sichere Heimstätte aufzubauen. Später wurden konkrete Projekte zur Landentwicklung umgesetzt. Doch wer waren die Wegbereiter, wie wurden und werden bis heute Spenden gesammelt und um was geht es dabei?
Diaspora unterstützt. So konnten aus einer Vision
ganz konkrete Projekte entstehen. Der JNF-KKL
kaufte Land in Palästina. Meist waren das karge
Böden oder Sümpfe, die zunächst mit viel Aufwand urbar gemacht werden mussten, bevor sich
Menschen auf dem Land ansiedeln konnten.

Ein Heidelberger Professor als Wegbereiter

Wir wünschen dem KKL-Kongress „Natürlich für Israel“ viel Erfolg!
Natürlich mit EL AL nach Israel. Willkommen an Bord!

Jüdischer Nationalfonds JNF-KKL 114 Jahre
Deutsch-israelische diplomatische Beziehungen 50 Jahre
Flugverbindungen zwischen Israel und Deutschland 57 Jahre
Ü Nonstop ab Frankfurt • München • Berlin (UP) nach Tel Aviv

Der Jüdische Nationalfonds (JNF-KKL) wurde im
Rahmen des fünften Zionistenkongresses 1901
in Basel, Schweiz, gegründet. Als Wegbereiter für
die Gründung gilt der Heidelberger Mathematikprofessor Zwi Hermann Schapira (1840-1898).
Der Zionist hatte bereits seit 1884 davon gesprochen, dass ein Jüdischer Nationalfonds zum
Landerwerb in Palästina gebraucht werde. Mit
Spenden von Juden aus aller Welt sollte Land in
Palästina gekauft werden, um eine „Heimstätte
für alle Juden“ zu schaffen. Von dieser Idee konnte Schapira auch Theodor Herzl und die weiteren
rund 200 Teilnehmer des ersten Zionistenkongresses überzeugen, der 1897 ebenfalls in Basel
stattgefunden hatte. Die Gründung des JNF-KKL
vier Jahre später erlebte Schapira nicht mehr. Er
starb 1898.  
Auch der Kölner Jurist und Zionist Dr. Max Isidor
Bodenheimer gilt als eine der wichtigen Persönlichkeiten, die den JNF-KKL in den Anfangsjahren
prägten. 1894 gründete er die erste NationalJüdische Vereinigung in Köln und seine „Kölner
Thesen“ gelten als Grundlage für das „Baseler
Programm“, das auf dem ersten Zionistenkongress 1897 verabschiedet wurde. Beim JNF-KKL
wirkte  er als zweiter Präsident darauf hin, dass
die Grundlagen für einen Jüdischen Staat geschaffen wurden.
Goldene Bücher, Briefmarken und die
Blauen Büchsen

www.elal.de
www.flyup.com

Spenden sammelte der JNF-KKL seit seiner Gründung z. B. über Eintragungen in seine Goldenen
Bücher (Hebräisch: Sefer Ha’Zahav). Juden weltweit sind aufgerufen, sich selbst oder Verwandte

Die Goldenen Bücher des JNF-KKL. Die schmuckvollen Bände
werden in Jerusalem ausgestellt.

und Freunde in die schmuckvoll gestalteten Bücher eintragen zu lassen. Neben dem klassischen
Goldenen Buch gibt es auch ein Buch für Kinder,
eines für die Bar oder Bat Mitzwa und eines für
Hochzeiten. Mit der Eintragung sollen sich die
Menschen mit Israel auf ewig verbinden. Heute
gibt es 30 Bände, die in der Zentrale des JNF-KKL
in Jerusalem ausgestellt werden.
Über viele Jahre brachte der JNF-KKL auch eigene
Briefmarken heraus. Die erste Marke 1902 hatte
die Aufschrift „Zion“ in hebräischer Schrift. Die
Marken wurden auf offiziellen Schreiben, aber
auch auf privaten Briefen genutzt.
Die größte Erfolgsgeschichte schrieb jedoch die
„Blaue Büchse“ des JNF-KKL. Sie ist das Symbol
der Verbindung der jüdischen Diaspora mit dem
Staat Israel. Nahezu jede jüdische Familie in der
Welt hat eine Blaue Büchse zu Hause. Damals wie
heute werden diese meist freitags vor Beginn des
Schabbats „gefüttert“.
Aus einer Vision wurden konkrete Projekte

Die Idee des JNF-KKL wurde von den Juden in der

Zum Zeitpunkt der Staatsgründung Israels 1948
besaß der JNF-KKL 100.000 Hektar Land, hatte
230 Ortschaften gegründet und fünf Millionen
Bäume gepflanzt. Der JNF-KKL engagierte sich
zudem bei der Gründung von akademischen Institutionen wie bei der Kunstakademie Bezalel
(1906), dem Technion in Haifa (1924) und der Hebräischen Universität in Jerusalem (1926).
Auch in Deutschland ist der JNF-KKL seit 1953
mit vier Büros vertreten. Der Hauptsitz ist in Düsseldorf, die anderen Niederlassungen befinden
sich in Berlin, Frankfurt und München. Von hier
aus werden Spenden für Aufforstung, Wasserschutz, Umwelterziehung und Forschung in Israel gesammelt. Der JNF-KKL betreibt heute in 55
Ländern Büros und ist Israels älteste und größte
Umweltschutzorganisation.

David Ben-Gurion bei der Verlesung der Unabhängigkeitsurkunde des Staates Israel 1948.
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Verleihung des Goldenen Olivenzweigs

Harald Eckert

Netzwerker
und Brückenbauer
Der JNF-KKL verleiht den Goldenen Olivenzweig

Der gebürtige Münchner Harald Eckert (55)
hatte bereits nach Abschluss seines Betriebswirtschafts-Studiums verschiedene leitende und
geschäftsführende Aufgaben im Raum freikirchlicher Organisationen inne und engagierte sich im
Bereich der christlich-jüdischen Freundschaft. In
der zweiten Hälfte der 1990er Jahre entwickelte
sich dieser Teil seines Engagements von der Neben- zur Haupttätigkeit. Im Jahr 2005 übernahm
er den geschäftsführenden Vorsitz von „Christen
an der Seite Israels e.V.“ (CSI), den er bis heute
innehat und der das „Standbein“ seines vielfältigen Engagements für die christlich-jüdischen
und für die deutsch-israelischen Beziehungen
darstellt.
Meilensteine seines Engagements

Eckerts erster Besuch in Israel fand im Januar
1992 statt. Dieser Aufenthalt sollte prägend für
sein weiteres Leben und für sein Engagement
werden. Gemeinsam mit einer Gruppe junger
Christen aus dem Nachkriegsdeutschland organisierte er eine Gedenkveranstaltung in Yad Vashem
anlässlich des 50. Jahrestages der Wannsee-Konferenz vom 20. 1. 1942 in Berlin, der historischen

Koordinierungs- und Initiierungskonferenz für die
„Endlösung“. Als einer von drei deutschen Rednern auf dieser Gedenkveranstaltung betonte er
den spezifisch christlichen Anteil am Holocaust
vor dem Hintergrund des christlichen Antisemitismus im europäischen Abendland im Allgemeinen und dem lutherischen Antisemitismus in
Deutschland im Besonderen. Diese Kombination
aus religiös-theologischen und historisch-gesellschaftsrelevanten Perspektiven und Aktivitäten
stellt bis heute die Besonderheit seines Denkens
und Arbeitens dar.
Auf dieser Grundlage entwickelte sich ab Ende
der 1990er Jahre eine rege Vortrags-, Autorenund Predigttätigkeit in ganz Deutschland sowie
– mit unterschiedlichen israelischen Partnern –
die Durchführung und Förderung von Projekten,
Reisen und Konferenzen im Heiligen Land.
Ein weiterer Meilenstein für Harald Eckert war die
Beteiligung an der Gründung der „European Coalition for Israel“ (Europäische Koalition für Israel
– ECI) im Jahr 2003 in Brüssel an der Seite von
Tomas Sandell, dem Initiator. Schwerpunkt dieser
Arbeit war und ist bis heute die Lobby- und Informationsarbeit als nichtjüdische Organisation im

Umfeld des Europäischen Parlaments sowie der
europäischen Institutionen und Hauptstädte. In
Deutschland erfolgte im Jahr 2009 gemäß diesem
Vorbild die Gründung der „Initiative 27. Januar
e.V.“ (I27J) in Berlin. Zielsetzung ist auf beiden
Ebenen das gesellschaftsrelevante Engagement
für Israel auf der Grundlage des christlich-jüdischen (biblischen) Wertefundamentes sowie des
entsprechenden Menschen- und Weltbildes.
Holocaust-Überlebende und Jugendarbeit

In den letzten Jahren kamen noch zwei Herzensanliegen hinzu: Das Engagement für bedürftige
Holocaust-Überlebende (vor allem in Israel) sowie Arbeit für und mit der jungen Generation in
Deutschland, wie es sich zum Beispiel bei „Israel
Connect“ (CSI) und bei „Zeugen der Zeitzeugen“
(I27J) manifestiert.
Bei alldem hat sich Harald Eckert über die letzten 20 Jahre immer mit den zionistischen Idealen
und mit der Vision für Erez Israel, wie sie den KKL
auszeichnet, verbunden gewusst und beides nach
Möglichkeit von Herzen unterstützt.
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Der wahre Maßstab zur Beurteilung einer Gesellschaft ist, wie sie ihre

IHRE SPENDE für ALEH
Helfen auch Sie der wertvollen Initiative,
die behinderten Menschen wie Almogs
Sohn Eran das Leben leichter macht. Alle
Spendenerlöse des „Natürlich für IsraelKongresses“ werden für den therapeutischen Garten in Aleh-Negev – Nahalat
Eran verwendet.

schwächsten Mitglieder behandelt.
Spendenkonto:
Santander Bank
Stichwort: ALEH

falt an Kräutern umgeben sein, die sie berühren,
riechen und schmecken können. Der Garten wird
zu einem Teil der sensorischen Therapie, wodurch
Tastsinn, Geruch und Geschmack stimuliert werden.

IBAN: DE17500333001005007001
BIC: SCFBDE33

Zur Vorarbeit gehören Umgrabungs- und Mauerarbeiten, die Schaffung von Wegen, Landschaftsgärtnerei und Wasserversorgung sowie das Anlegen von Wiesen und das Pflanzen von Kräutern

Doron Almog mit seinem Sohn Eran

Das Reha-Dorf ALEH Negev-Nahalat Eran ist
ein Musterbeispiel für die Versorgung von Israels schwerbehinderten Kindern und jungen
Erwachsenen, denen es eine warme häusliche
Umgebung bietet, die gleichzeitig auch für die
Erfüllung der individuellen Bedürfnisse jedes
einzelnen von ihnen sorgt. Es beherbergt 135
Bewohner mit schweren Behinderungen und behandelt ca. weitere 60 ambulante Patienten. Es
liegt im Nord-Negev, westlich der Stadt Ofakim.
„Wir, die wir dazu in der Lage sind, haben ein
Haus geschaffen, das angefüllt ist mit Liebe, Fröhlichkeit und Sachverstand für Kinder und Erwachsene mit speziellen Bedürfnissen. Dieses einzigartige Dorf, das alles Gute in der Welt widerspiegeln
soll, ist gebaut auf Liebe, Großzügigkeit und
Fürsorge, Respekt und Fairness, Vergnügen und

KKL-JNF unterstützt ALEH Negev-Nahalat Eran
mit seiner grünen Expertise zu therapeutischen
Zwecken: wir sammeln für die Anlage eines 0,2
Hektar großen Kräuterparks, der auch als Therapiegelände für die benachbarte medizinische
Klinik dienen soll. Die Bewohner von Aleh Negev
werden in diesem Garten von einer großen Viel22

Der Vorsitzende von ALEH Negev, Doron Almog, ist ein israelischer Generalmajor (in Reserve), dessen schwerbehinderter Sohn Eran der erste Bewohner von ALEH Negev war. Eran gab den geistigen Anstoß und die Inspiration für die Gründung dieses Dorfes, das ihm so viel Liebe und Freude bot.
Nach seinem frühen Tod im Februar 2007 bekam das Dorf seinen neuen
Namen: ALEH Negev-Nahalat Eran, in Würdigung sowie als Vermächtnis
dieses erstaunlichen jungen Mannes.

Freude, Integrität und Einsatz, Engagement für
die Gemeinschaft und Teamwork.“ (Vision des
Dorfes ALEH Negev-Nachalat Eran)

„Dieses einzigartige Dorf, das
alles Gute in der Welt widerspiegeln soll, ist gebaut auf
Liebe, Großzügigkeit und
Fürsorge, Respekt und Fairness, Vergnügen und Freude,
Integrität und Einsatz, Engagement für die Gemeinschaft
und Teamwork.“

unser modernes Alten- und
Pflegeheim mit 110 Plätzen ...

und Obstbäumen. Durch Ihre Spende für den Aleh
Negev Kräuterpark und das Therapiegelände verbessern Sie die Lebensqualität der Dorfbewohner
erheblich. Sie werden mit Ihrer Spende Partner
eines international als einzigartig und sehr fortschrittlich anerkannten Projekts; ein vielschichtig
ausgerichtetes Reha-Dorf, das schwerbehinderten Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit
bietet, ein erfülltes Leben innerhalb einer sicheren und fürsorglichen Umgebung zu führen.

elternheim
der Jüdischen gemeinde
düsseldorf
... die gute Adresse für Pflege, betreuung
und ein schönes Zuhause, umgeben von lieben Menschen.
wir freuen uns auf Ihren besuch!
Nelly-Sachs-Straße 5, 40474 Düsseldorf
Tel. (0211) 43 84 30, Fax (0211) 43 84 3-101
Nelly-Sachs@jgdus.de
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Die Verbindung
zwischen Israels Sicherheit
und der sozialen Stärke
Von den turbulenten Anfangzeiten der Staatsgründung an bis heute war Israel stets mit existenziellen Bedrohungen konfrontiert. Dennoch ist
das Land stärker geworden und hat sich in jeder
Hinsicht weiterentwickelt – demografisch, sozial
und in den Bereichen Verteidigung, Kultur und
technologischer Fortschritt.
Wie der Generalmajor (d.R.) Doron Almog in seiner Rede beim „Natürlich für Israel“-Kongress
aufzeigt, liegt die Ursache von Israels Stärke jedoch nicht in technologischen Fähigkeiten oder
wirtschaftlichen Leistungen, sondern im unbezwingbaren Geist der Menschen. Dieser Geist von
Solidarität, Erneuerung und Mut, die Bereitschaft
zu freiwilliger Arbeit, Kreativität und Opferbereitschaft stellen die Grundwerte der gegenseitigen
Verantwortung und Nächstenliebe dar.
General Almog beschreibt die anhaltende Notwendigkeit, das einzige jüdische demokratische
Land der Welt zu verteidigen. Er erläutert eine
Reihe militärischer Aktionen und Kriege, an denen er als Soldat und als Kommandeur teilnahm,
darunter das Aufspüren der Terroristen, die das
Massaker bei den Olympischen Spielen in München ausgeübt hatten; die entsetzlichen Schlachten des Yom Kippur Krieges; sein Einsatz bei der
Operation Entebbe zur Befreiung von 105 israelischen Geiseln aus Afrika; seine Teilnahme an
einer Reihe von Operationen, um Äthiopische Juden aus der sudanesischen Wüste verdeckt nach
Israel zu bringen; er führte die Eliteeinheit der
Fallschirmjäger bei ihrem Militäreinsatz in Beirut
im Juni 1982 und andere.
Gleichzeitig wird General Almog aber auch seine persönlichen Kämpfe schildern, seinen Sohn
Eran großzuziehen, der geistig behindert zur Welt
kam. Eran wurde nach Dorons Bruder benannt,
der als Panzerkommandant im Yom Kippur Krieg
von syrischen Eliteeinheiten getötet worden war.
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Dieser Eran war sieben Tage blutend auf dem
Schlachtfeld liegen gelassen worden, bis man
seinen leblosen Körper schließlich von dem Gebiet wegbrachte.
General Almog erklärt, was sein Sohn - obwohl
er niemals auch nur ein Wort sprach, ihn niemals beim Namen anreden konnte und sie nie
Augenkontakt hatten -  für einen unglaublichen
Einfluss auf ihn hatte und ihm die Kraft verlieh,
mit einer ganz anderen Art von Kampf fertig zu
werden – einem sehr viel schwierigeren als alle
vorherigen, die Almog in seinem Leben geführt
hatte. Das war nun der Kampf seines Lebens, die
zu akzeptieren, die anders sind, sie in die Struktur
der Gesellschaft einzubetten und den Staat in ein
Modell für beispielhaftes Sozialverhalten umzuwandeln.
Die Einsichten, die General Almog teilt, entstammen seiner Position als Führungspersönlichkeit
in der Gesellschaft, der konkrete Schritte unternommen hat, einen wirklichen Wandel herbeizuführen. Er hat sich unermüdlich zum Wohle der
Schutzlosesten unter uns eingesetzt in dem Bestreben, sicherzustellen, dass sie ein gutes Leben
zu den bestmöglichen Bedingungen führen können und ihnen die Liebe, Würde und Akzeptanz
gewährt wird, die sie verdienen. Die klaren Linien, die er gezogen hat, drücken seinen Glauben
aus, dass sich die Stärke einer Gesellschaft daran
ablesen lässt, wie sie ihre schwächsten und verletzlichsten Mitglieder behandelt.
Aleh Negev-Nahalat Eran – das Reha-Dorf, das
Almog zusammen mit ALEH (Israels größtes
Netzwerk von Betreuungseinrichtungen, die sich
um geistig und körperlich Behinderte kümmern)
gegründet hat, trägt den Namen seines Sohnes
Eran, seligen Angedenkens, und demonstriert auf
einzigartige Weise diese Maxime.
Das Dorf wurde zu einem Fokuspunkt, der alle

Generalmajor (d. R.) Doron Almog

Rangstufen der IDF anzog – von Fußsoldaten
bis hin zu ranghohen Kommandeuren. In ihren
Augen entwirft Aleh Negev-Nahalat Eran ein
klares Wertesystem, indem es beispielsweise
ein starkes gegenseitiges Verantwortungsgefühl
vorlebt, Solidarität, Mitgefühl und Nächstenliebe.
Der Kampfgeist der IDF basiert auf den selben
Grundsätzen, inspiriert vom Geist derer, die sie
anführen. Genau wie den Soldaten in der Armee
beigebracht wird, niemals einen Verwundeten
zurückzulassen – so lässt auch eine starke Gesellschaft ihre verwundbarsten Mitglieder nicht
im Stich.
Almogs Botschaft ist: Israels größte Stärke ist
sein Volk und dessen Geist der Verantwortung,
der Tapferkeit, der Eigeninitiative, von Wagemut
und Liebe. Die unverwüstliche Grundsubstanz
unseres Sozialsystems entstammt einem Sprichwort von Rabbi Akiba (einem unserer weisesten
Vorfahren) – „Liebe Deinen Nächsten wie Dich
selbst.“
Dieser Vortrag ist Teil einer fortdauernden strategischen Partnerschaft zwischen dem JNF-KKL
Deutschland und dem Aleh Negev-Nahalat Eran
Reha-Dorf. JNF-KKL Deutschland arbeitet an einer Reihe von Umweltprojekten, die im Zuge der
Erweiterung des Dorfes gedeihen. Projekte wie
der therapeutische Kräutergarten, der entwickelt
wurde, um Aktivitäten zu fördern und den Bewohnern Freude zu schenken, zeichnen JNF-KKL
jenseits ihres Hauptbeschäftigungsfeldes der
Landentwicklung in Israel aus. Durch die Hilfe,
den verletzlichsten Teil der Gesellschaft zu unterstützen, hat der JNF-KKL einen aktiven Anteil
daran, die Grundsubstanz der israelischen Gesellschaft zu stärken und die Verbindung zwischen
Israel und den Juden in der Diaspora zu festigen.
Dieser Kongress ist dem Spendensammeln gewidmet und soll die Aufmerksamkeit auf diese
wertvolle Initiative lenken.
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Die beduinische
Bevölkerung in Israel:

eine Gesellschaft
im Umbruch
Prof. Dr. Alean Al-Krenawi, Präsident des Achva Academic College
und Professor der Sozialwissenschaften, Ben-Gurion University
of the Negev, Israel

“Beduine“ ist der generelle Name für all jene
arabisch sprechenden Völker im Mittleren Osten
und in Nordafrika, die ursprünglich von der Arabischen Halbinsel stammen. Obwohl sie Teil des
arabischen Volkes sind, bilden die Beduinen eine
eigene sprachliche, politische und geografische
Einheit. Das Volk der Beduinen lebt in der NegevRegion seit zwei Jahrtausenden und stellt gegenwärtig ungefähr 30 % der Bevölkerung des Negev dar, von denen die eine Hälfte als Bewohner
in Städten oder kleineren Ortschaften lebt, die
andere in nicht ausgewiesenen Dörfern. Während
es sich traditionell um ein Nomadenvolk handelt,
haben in den letzten Jahrzehnten die Globalisierung und andere Faktoren einen schnellen und
unablässigen Modernisierungsprozess in der
beduinisch-arabischen Gesellschaft verursacht,
und nun sind die Beduinen vollkommen sesshaft
geworden. Auch wenn die Veränderungen, die
die Modernisierung aufgebracht hat, alle Aspekte
des beduinischen Lebens durchdringen, strebt ein
großer Teil der Gesellschaft danach, das Vertraute
zu bewahren und ihre Religion und Kultur zu erhalten. Zu den Phänomenen, die weiterhin existieren, zählen Blutrache und Polygamie, die beide
teilhaben an dem hohen Maße an Belastung und
Geisteskrankheit in dieser Bevölkerungsgruppe.
Die beduinische Gesellschaft befindet sich in der
niedrigsten sozio-ökonomischen Klasse in Israel, was aus der großen Anzahl an Kindern, einer
hohen Arbeitslosenquote, einer relativ hohen
Schulabbrecher-Quote und einer geringen Teilhabe an höherer Bildung resultiert – alles Themen,
die behandelt werden können und sollen, um die
beduinische Gesellschaft bestmöglich darin zu
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unterstützen, sich einzugliedern und an die vielen Veränderungen anzupassen, die sie im letzten
halben Jahrhundert durchlaufen hat.
Während sich die beduinische Gesellschaft dem
Modernisierungsprozess anpasst, können die
Traditionen der Beduinen und ihr angeborenes
Wissen über die Negev Wüste erfolgreich für die
landwirtschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der Gegend genutzt werden. Die Zusam-

menarbeit des JNF-KKL mit der lokalen beduinischen Gemeinschaft hat zu einer Vielzahl von
Projekten geführt, bei denen die speziellen Fähigkeiten und das Wissen beider Partner erfolgreich
zusammengeführt werden konnten.
Dazu gehören:
Das Wadi Atir Projekt

JNF-KKL hat zusammen mit der beduinischen
Gemeinschaft und anderen Organisationen eine
einzigartige Farm für ökologischen Anbau und
Tourismus errichtet, die traditionelle beduinische
Landwirtschaft mit moderner Technologie verbindet. Von der Farm kommen traditionelle Arzneipflanzen, Pflanzen für Gesundheitsprodukte und

Kosmetik, Schafherden und Kühe zur Fleisch- und
Milcherzeugung sowie organisches Gemüse, das
in der Gegend beheimatet ist. Das Projekt ist als
eines der zehn grünsten Projekte Israels gewählt
worden.
The Gerar River Park

Dieser Park wurde in einem neuen Viertel angelegt, welches zur Stadt Rahat gehört, der zweitgrößten Stadt im Negev, die das Zentrum der
größten beduinischen Population ist. Der Park
trägt zur sozialen und physischen Veränderung
der Stadt bei, da er die verschiedenen Teile der
Stadt zusammenführt und eine Verbindung zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen,
die dort leben, schafft. Die erste Phase beim
Anlegen des Parks bestand in der Bodenvorbereitung und dem Bau von Wegen und Terrassen.
Die zweite Phase ist vom Landschaftsbau und der
Bereitstellung von Beleuchtung und SpielplatzGeräten bestimmt. Das gesamte Projekt wurde
vom JNF-KKL ausgeführt.

Im Sommer 2014 wurde in Stuttgart
deutlich, wie viele Menschen bereit
sind, ihre Solidarität mit Israel zu
zeigen. Unsere Solidaritätskundgebungen am 15. und 31. Juli 2014 in
Stuttgart, bei denen wir die Entwaffnung der Hamas forderten, waren gut
besucht; wir konnten innerhalb weniger Wochen 30 neue Mitglieder in der
DIG Stuttgart begrüßen.
Während der Militäroperation gegen
den Raketenbeschuss durch die Hamas machte sich auch auf den Straßen Stuttgarts aggressiver Hass auf
Israel breit. Bei den Solidaritätskundgebungen grölten Israelfeinde aus
linksextremen, rechtsextremen und
islamistischen Kreisen abscheuliche
Parolen, ohne dass die anwesende
Staatsanwaltschaft einschritt. Auch
die Politik unternimmt bisher nichts,
um den Antisemitismus, grassierenden Verschwörungstheorien und die
Dämonisierung Israels zurück zu
drängen.
Wir bedanken uns beim Jüdischen Nationalfonds KKL für die gute Zusammenarbeit wie beispielsweise beim
gemeinsamen Benefizkonzert „Pflanz
einen Baum in der Negev-Wüste“
2013 in Esslingen. Wir freuen uns
darauf, die KKL-Ausstellung „Die Geschichte eines grünen Israels“ im Juli
2015 an der Universität Hohenheim
zeigen zu können. Weitere Projekte
können wir Ihnen gerne am DIGStand vorstellen.

DIG –

die Deutsch-Israelische Gesellschaft

Israel,
wir stehen an
Deiner Seite
Eine Institution: die deutsch-israelischen Gesellschaften. Solidarität mit
Israel in guten wie schlechten Zeiten

15.7.14 Stuttgart, Solidaritätskundgebung Stuttgart, Foto: L. Galow-Bergemann

Kontakt
Deutsch-Israelische
Gesellschaft Stuttgart
und Mittlerer Neckar
Bärbel Illi, Keplerstr 34,
73760 Ostfildern
Tel: 0711-4411138,
mobil 0151 14943690
20.1.2013 Esslingen, Klavierabend mit Leonie Rettig, Foto: B. Illi
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politik

50. Jahrestag
der Aufnahme diplomatischer Beziehungen
zwischen Israel und Deutschland
Von Achim Krausz

David Ben-Gurion und Konrad Adenauer (Foto: GPO)

wünscht
dem
Natürlich
für Israel
Kongress
viel Erfolg!

Mizrahi Tefahot Bank Ltd.
German Representative Office
Bockenheimer Landst. 17
60323 Frankfurt/Main
Germany
Tel: +49 69 710423270
M : +49 1607800234

Er setzt sich unermüdlich – wie auch sein deutscher
Kollege in Israel Andreas Michaelis – für die Verbesserung der Beziehungen beider Länder ein. Selbst die
antisemitischen Parolen pro-palästinensischer Gruppierungen im Sommer 2014, welche die Meinungsfreiheit
für einen Rückfall in die NS-Zeit missbrauchten, konnten dem Bemühungen der vergangenen 50 Jahre
keinen Abbruch tun.

Die Geschichte der Völker ist die Summe ihrer Erzählungen und
Erinnerungen. Der Soziologe Maurice Halbwachs, der 1945 im KZ
Buchenwald starb, nannte sie „Memoria colectiva“ – die gemeinsamen Erinnerungen der Völker. Sie sind wie ein breiter Fluss, der die
Ufer voneinander trennt. Kein Ereignis in der Geschichte entsprach
dem so sehr wie die Verbrechen der Nazizeit.
In einem Essay über Israel und Deutschland schrieb Amos Oz:
„Normale Beziehungen zwischen Deutschland und Israel sind nicht
möglich und nicht angemessen“. Und dennoch begann vor über
50 Jahren durch die Weitsicht zweier großer Staatsmänner – David
Ben-Gurion und Konrad Adenauer – der erste Brückenbau.
Wenn wir heute anlässlich des 50. Jubiläums zurückblicken, so sollte nie die große diplomatische und persönliche Leistung vergessen
werden, die hinter dieser Entwicklung steht. Diese Rückkehr zur
Normalität ist ein immenses Mosaik aus zahllosen kleinen Steinen,
die auch und vor allem von zivilgesellschaftlichen Institutionen zusammengetragen wurden.

Andererseits mahnen diese Vorfälle auch daran, niemals in unserer demokratischen Wachsamkeit nachzulassen. Die freundschaftlichen Beziehungen beider
Länder bilden eine Herausforderung,
die vor allem in die Zukunft zielt.

Botschafter Yakov Hadas-Handelsman und Bundespräsident Joachim Gauck

Für den jungen Staat Israel und in Besonderheit für die Überlebenden der Shoah war es nicht leicht, den Strom der Erinnerungen zurückzudrängen. Es musste sichergestellt werden, dass es nicht um
das Vergessen geht. Die Erinnerung an die 6 Millionen Opfer muss
eine stetige Mahnung bleiben an die Gegenwart, dass eine solche
Zeit der Barbarei nie wieder eintreten darf.
Für die ebenso junge Bundesrepublik Deutschland ist es eine langfristige und nie endende Aufgabe, das Vertrauen Israels zu gewinnen und zu bestätigen. Die Politiker beider Länder - und hier sind in
erster Linie ihre diplomatischen Repräsentanten zu nennen - haben
sich ständig für das Gelingen dieser großen Aufgabe engagiert.
In Berlin bekleidet der Berufsdiplomat Yakov Hadas-Handelsman
seit 2013 das Amt des Botschafters des Staates Israel.

links: Bundeskanzlerin Angela Merkel pflanzt einen Baum im Wald der deutschen Länder
rechts: Johannes Rau, Bundespräsident a.D., initiiert den Wald der deutschen Länder

Doch blicken wir zurück auf die Anfänge. Der Weg zu
den offiziellen diplomatischen Beziehungen
wurde insbesondere durch zivilgesellschaftliches Engagement vorbereitet. Jugendaustausch, Delegationsreisen und erste Partnerschaften auf kommunaler Ebene
sowie der Wirtschafts- und Wissenschaftsaustausch haben teilweise eine längere Tradition als die politischen
Kontakte.
Der Ausbau dieser bilateralen Beziehungen von Mensch
zu Mensch, ihre Vertiefung und praktische Umsetzung
im Detail sind das gemeinsame Ziel im Jubiläumsjahr
2015.
Wie bei den fünften bilateralen Regierungskonsultationen im Februar 2014 von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu betont
wurde, soll insbesondere die Jugend einer der zukunftsorientierten Schwerpunkte dieses Jubiläumsjahres sein.
Denn die Jugend dieser beiden Länder ist das Alpha
und das Omega einer besseren, einer humanistischen
Zukunft.
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Fremde Freunde:

Der Deutsche Israelkongress und

ILI – I Like Israel e.V.

Europa und Israel
Sacha Stawski, Präsident ILI - I Like
Israel e.V. Veranstalter Deutscher
Israelkongresses

von Michael Wolffsohn

Israel ist weit mehr als nur Politik: Wissenschaft, Medizin, Technologie und Innovationen, Wirtschaft, Kultur, Tourismus, Archäologie und Gesellschaft sind nur einige
Themen, um die es ILI und dem Deutschen Israelkongress geht.

2014 spitzte sich die europäisch-israelische Entfremdung zu. Immer mehr
Staaten erkennen „Palästina“ an, weitere werden 2015 folgen.
Faktisch ändert die Anerkennung Palästinas in
und für Palästina nichts, aber sie ist ein Signal
an Israel: „Vorsicht! Wenn ihr weiter so macht,
kommt es zum Bruch, und das wird Euch in Israel
weniger gut bekommen als uns in Europa.“ Der
wirtschaftliche Schaden wird für Israel enorm –
und für Europa der sicherheitspolitische im Rahmen der Terrorbekämpfung.
Es gibt ideologische Ursachen für Europas IsraelDistanz. Oft und schnell wird personalisiert, die
„Schurken“ benannt. Erst Scharon, dann Netanjahu. Das Muster ist bekannt.
Die Ursachen der Israel-Distanz in Europa und
der Europa-Distanz in Israel (sowie weiten Teilen
der Jüdischen Welt) liegen jenseits der Personen.
Man findet sie in den Strukturen des Denkens
und Fühlens, also der grundsätzlichen Weltsicht
und Gefühlswelt.
Beide Weltsichten und Gefühlswelten basieren
auf den „Lehren aus der Geschichte“. Es versteht
sich von selbst, dass Aussagen dieser Art die
Mehrheit beschreiben und nicht die Gesamtheit
jeder Seite. Deshalb kann nicht von „den“ Israelis, „den“ Juden, „den“ Deutschen oder „den“
Europäern die Rede sein.
Jede Seite hat die für sich richtigen Lehren gezogen. Gerade deshalb kommen sie nicht zueinander und bleiben einander fremd. Jeder versteht
den anderen nicht - gerade in der Annahme, für
sich selbst die „richtigen Lehre aus der Geschichte“ gezogen zu haben. Das jeweilige Missverständnis besteht darin, die jeweils eigene, „richtige“ Lehre für die allgemein richtige zu halten.
Nach 1967 wurde Israel in Europa als NahostSupermacht wahrgenommen, und keine Supermacht ist in einem nach 1945 und bis heute eher
pazifistischen Westeuropa besonders beliebt.  
Womit wir bei der (ge)wichtigsten Ursache wären.
Das Europa politisch insgesamt dirigierende (dominierende?) Westeuropa sowie Deutschland
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(das Europa mitlenkt, ohne es dirigieren zu können oder zu wollen) haben aus der Geschichte
gelernt: Gewalt ist kein legitimes = zu rechtfertigendes Mittel der Politik. Bezugspunkt ist für sie
seit 1945 der Zweite Weltkrieg. In Deutschland,
das diesen bekanntlich begonnen = verbrochen
hatte, wurde diese Lektion besonders verinnerlicht. Wer wollte das „den“ Deutschen verübeln?
Nicht zuletzt „wir Juden“ hatten uns gewünscht,
dass der alte, deutsch-militaristische Geist ausgetrieben würde. Er ist ausgetrieben. Nun aber
missfallen „uns“ Juden außerhalb und innerhalb
Israels eben diese auch von uns herbeigerufenen
neuen Geister. 1938/39 hatte Deutschland die
Appeasement- bzw. Beschwichtigungsmächte
Großbritannien und Frankreich sowie ihre faktisch ungeschützten   Schützlinge verhöhnt und
angegriffen, inzwischen ist Deutschland selbst
auf Appeasement bedacht. Der Not gehorchend,
weil angegriffen, zogen England und Frankreich
gegen Hitler in den Krieg. Sie wollten weder
für „Danzig sterben“ noch vorher für Prag, und
selbst im eroberten Paris (plus Frankreich und
Europa insgesamt)  fanden Hitler und Konsorten
zahlreiche willige Mitmacher. Ruhe, Ruhe wollten
die meisten haben, nur nicht kämpfen müssen.
Sie wurden massenhaft getötet.

Das jeweilige Missverständnis
besteht darin, die jeweils eigene, „richtige“ Lehre für die
allgemein richtige zu halten.
Kämpfen zu müssen, um überleben zu können,
meinen „die“ Israelis, meint die jüdische Mehrheit im Jüdischen Staat. Gewalt wird in Israel als
notwendiges und deshalb gerechtfertigtes Mittel
der Politik betrachtet. Notfalls auch vorwegnehmende Gewalt nach dem Motto: Ein kleiner, kurzer Waffengang ist zwar schlecht, aber besser als
ein großer und langer Krieg.

Israelis erklären Europäern und diese jenen ihre
Weltsicht. Das Gespräch gleicht einem Dialog der
Taubstummen.
„Land für Frieden“. Diese Formel hat Europa
nach 1945 wirklich Frieden gebracht. Man denke an die bundesdeutsche Ostpolitik seit Willy
Brandt. Israel gab von 1974/75 bis 1982 Land an
Ägypten zurück. Das hat sich bewährt, war aber
unter Mursi, dem Muslimbrüder-Präsidenten,
heikel. Israel hat den Süd-Libanon im Jahre 2000
geräumt und Hisbollah-Raketen bekommen. Israel hat 2005 den Gazastreifen geräumt und dafür
Hamas-Raketen bekommen. Nicht „Land für Frieden“, sondern „Für Land weiter Krieg“ – das ist
die Erfahrung Israels. Sie bestätigt Israels Haudegen und schwächt die Friedensbereiten.
Wenn jede Seite nur ihre eigenen, für sich richtigen Lehren für die allgemein „richtigen“ hält,
werden beide auch in Zukunft nicht zueinander
kommen. Die Weichheit Europas hat ebenso ihren berechtigten Seinsgrund wie Israels Härte
und der Wunsch der Palästinenser, ihr Da-Sein
selbst zu bestimmen. Schwarz oder weiß ist nie
allgemein richtig.
Bezogen auf Nahost begehen die meisten politischen Denker und Macher den gleichen konzeptionellen Fehler wie im Falle der Ukraine: Sie
denken in Kategorien eines einheitlichen Staates.
Das ist üblich, aber total unrealistisch. Warum?
Weil einheitlich konstruierte Staaten nicht der
ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder religiösen Vielfalt ihrer Bevölkerung entsprechen.
Föderale, „bundesrepublikanische“ Muster sind
die Lösung. Nur so kommt Frieden. In Nahost, der
Ukraine, weltweit. Sowohl Europa als auch Israel
werden das irgendwann einsehen. Wann?
-Der Historiker Michael Wolffsohn ist u.a. Autor
der Bücher „Wem gehört das Heilige Land?“
(11. Auflage 2014), „Juden und Christen“, „Zum
Weltfrieden“ (2015, dtv)

Rund 3.000 Besucher, 200 unterstützende Organisationen, positive Medienresonanz und ein
offener und zukunftsorientierter Austausch zwischen deutschen und israelischen Experten zum
immensen Potenzial bilateraler Beziehungen –
das ist das Fazit des 3. Deutschen Israelkongresses im November 2013 in Berlin.
Derzeit laufen die Vorbereitungen für den 4.
Deutschen Israelkongress in diesem Jubiläumsjahr im November in Frankfurt.
Darüber hinaus wird es auch im Jahr 2015 zum
Fest der Staatsgründung von Israel am 12. Mai
bundesweit in den Städten wieder einen Israeltag geben, der in diesem Jahr unter dem Motto
„50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen
Deutschland und Israel“ steht. Nach dem bewegenden Jahr 2014 ist das ein besonderer Anlass,
ein Zeichen im Sinne der Deutsch-Israelischen
Freundschaft zu setzen.
Sacha Stawski hat beim 2nd German-Israeli Technology Summit (München) in Stichworten die
Kooperation zwischen Deutschland und Israel
aufgezeigt.
Israel hat mehr zu bieten, als was die Medien uns
hierzulande vermitteln. Fast jeden Tag gibt es revolutionierende und aufregende Nachrichten aus
Israel. Davon erfahren wir hier kaum etwas.

Efi Stenzler

Sacha Stawski (re.) beim 3. ILI Kongress

der kleine Nickel-Roboter in der Körperflüssigkeit
fort. Ein Magnetfeld steuert seine Bewegung und
öffnet den Roboter durch die seitlich angebrachten Magnete. Medikamente könnten so durch
den Körper transportiert und zielgenau abgeben
werden. Weltführend ist Israels Militärtechnologie. So will Elbit Systems den neuen Airbus A400
der Bundeswehr mit einem Abwehrsystem gegen
Boden-Luft-Raketen ausstatten. Innerhalb eines
Jahres soll das Laser-System in den deutschen
Flugzeugen installiert werden. Die US-Airforce
beauftragte die israelische Firma Elbit Systems,
Pilotenhelme der F-16 Kampfjets mit elektronischen Modulen auszustatten. Elbit entwickelte
eine hochmoderne Blickfeldanzeige für Piloten,
die ihre Sicherheit und Treffgenauigkeit deutlich
erhöht.

Viele weitere Entdeckungen, Forschungsergebnisse und Erfindungen israelischer Startups, werden in den wöchentlich erscheinenden ILI News
veröffentlicht. Neben Rubriken wie Wissenschaft,
Medizin, Technologien und Innovationen, Wirtschaft, Kultur, Tourismus, Archäologie und Gesellschaft werden auch andere Themen rund um
Israel beachtet, die in den Mainstream Medien
nicht, unzureichend, oder sogar falsch berichtet
werden. Die ILI-News erscheinen in Form von
kompakten Kurzberichten und werden per Email
verschickt. Gerade in Zeiten wie diesen, eine unverzichtbare Informationsquelle!

Israeltag Stuttgart (oben links) und Israelkongress Berlin

Hier einige aktuelle Beispiele, entnommen dem
wöchentlichen ILI-Newsletter (kostenlos zu abonnieren unter www.il-israel.org):
Im Bereich Medizin, Wissenschaft & Technologie
gibt es Innovationen, die Menschen bewegen
und weltweit Partner finden… So zum Beispiel
ein gedrucktes Elektroauto des 3D Unternehmens
Stratasys aus Rehovot. Bei seiner Produktion soll
es ohne Batterien 450 kg wiegen und maximal 80
km/h schnell fahren. In Tel Aviv wird mit 70 km/h
eine eierförmige Magnetbahn durch die Stadt
schweben. Sie wird per App angefordert und hält
dort, wo es der Fahrgast wünscht. Israel ist schon
lange das Silicon Valley des Nahen Ostens, oder
besser formuliert: das Silicon Wadi. Im Bereich
Medizin sind israelische Forschungsteams weltführend. Ein Mikroroboter in Form einer Muschel
kann bald seine Reise durch den menschlichen
Körper antreten. Wie ein Schalentier bewegt sich
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umwelt & natur in israel
linke Seite: Kronen-Anemonen – Jedes Jahr im Frühjahr leuchten die Blumen in einem kräftigen Rot. Ganze Teppiche erfreuen die Menschen,
die sich die Blütenpracht auf Wiesen und Waldlichtungen im nördlichen Negev
anschauen kommen. Die Kronen-Anemone (Anemone coronaria) gehört zur
Familie der Hahnenfußgewächse.

Mandelbaum – Es gibt kaum einen Baum, der wegen seiner Blütenpracht so bewundert wird wie der Mandelbaum (Prunus dulcis). Die Blüte des
Baumes hat eine rosa bis rosarote, manchmal weiße Färbung und ist ca. zwei
Zentimeter lang. Sie ist im Norden Israels zwischen Dezember und März zu
bewundern.

Wie wunderbar
es blüht und gedeiht

Goldkrokus – In Deutschland kennen wir Krokusse aus den Vorgärten, wo sie uns im Frühling erfreuen. In Israel wächst der Goldkrokus
(Sternbergia clusiana) im Herbst. Nach den ersten Regenfällen sprießen
tausende der leuchtend gelben Blüten plötzlich aus dem kargen Boden,
z. B. im „Sternbergia-Tal“ im nördlichen Negev, auf den Höhen des Golan
und am Meron-Berg.

Israels beeindruckende Vielfalt an Bäumen und Blumen

Die Pflanzenwelt in Israel zeigt sich besonders im Frühling in ihrer vollen Pracht. Während die Hitze der Natur im Sommer und Herbst zu schaffen macht,
haucht ihr der Winter mit seinen Regenfällen neues Leben ein. Hier sehen Sie eine kleine Auswahl an Blumen und Bäumen, die typisch für Israel sind.

Olivenbaum – Dieser
Baum ist etwas ganz Besonderes. Er gilt als Symbol für
Frieden und nährt Generationen um Generationen mit
seinen wertvollen Früchten.
So finden sich in der Bibel,
dem Koran und in der Thora
Belege für die große Bedeutung des Olivenbaums (Olea
europaea). Heute lassen sich
in Israel Olivenbäume bestaunen, die bereits mehrere
Tausend Jahre alt sind.
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Alpenveilchen – Anders als es der Name suggeriert, kommen die Alpenveilchen (Cyclamen persicum) nicht in den Alpen vor. Stattdessen wachsen
sie wild in den Regionen von Nordafrika über Westasien bis Südost-Europa und
damit auch in Israel. Ihre Blütenpracht ist dort zwischen Dezember und April
zu bestaunen.

Feigenbaum – Der Feigenbaum (Ficus carica) ist eine ideale Wüstenpflanze, anspruchslos an den Boden liebt er die Hitze im Sommer und milde
Winter. Die fünflappigen Blätter des Baums entwickeln sich von März bis April.
In Israel gibt es Feigenbäume in vielen heimischen Gärten. Sie sind aber auch
in der freien Natur zu finden.

Mehr Informationen zur Pflanzenwelt Israels finden Sie auf der Webseite www.jnf-kkl.de.
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wassers ist eine 3.000 Jahre alte Methode, mit
der eine kontinuierliche Erhöhung der Bodenfeuchtigkeit erreicht werden kann. Bäume und
andere Pflanzen wachsen, ohne dass sie zusätzlich bewässert werden müssen. Das ist wichtig in
einer Region, in der Wasser das kostbarste Gut
überhaupt ist.
Die Auswahl der Bäume ist wichtig

In Israel ist die Wüste

grün

Entscheidend ist, dass die Baumbepflanzungen
immer entsprechend der phytogeographischen
Regionen in Israel umgesetzt werden, das heisst,
Forstwirte entscheiden, welche Bäume wo angepflanzt werden. Sie untersuchen ganz genau,
wie der Boden beschaffen ist, welche klimatischen Bedingungen es gibt und welche Bäume
traditionell in dem Gebiet angepflanzt werden.
Dabei werden bevorzugt einheimische Baumarten ausgewählt. In der Mittlermeer-Region Israels
beispielsweise wächst heute ein Mischwald aus
hauptsächlich Pinien und Eichen. In den semiariden und ariden Regionen werden trockenheitsresistente Baumarten gepflanzt. Hier kommen
heimische Bäume wie Aleppo-Pinien, Akazien
und Tamarisken zum Einsatz sowie exotische wie
Eukalyptus.

Seit seiner Gründung hat der JNF-KKL in Israel rund 260 Millionen Bäume angepflanzt. Aus einer dürren, kargen Landschaft
wurden mit der Zeit beachtliche Wälder, die das Fortschreiten der Wüstenbildung aufhalten und Schatten für Menschen
und Tiere spenden.

Symbol für die Hoffnung auf Frieden

Seit der Gründung des JNF-KKL konnten in Israel
mit Spenden aus der ganzen Welt – und insbesondere einem großartigen Engagement von vielen Menschen aus Deutschland – 260 Millionen
Bäume gepflanzt werden. Zu den weltweiten prominenten Unterstützern zählen Persönlichkeiten
wie UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Bundespräsident a.
D. Horst Köhler sowie Sharon Stone, Barbra Streisand und Liz Taylor. Bäume zu pflanzen ist aktiver
Umweltschutz und zugleich ist es ein Symbol für
Freundschaft, Verbundenheit und die Hoffnung
auf Frieden.
Es ist möglich, die Wüste zu begrünen! Angepflanzt werden heimische Bäume wie Pinien und Tamarisken.

JNF-KKL pflanzte bereits 260 Millionen Bäume in Israel
Israel besteht zu 60 Prozent aus Wüste, das
heisst aus einer Landschaft, in der mehr Wasser
verdunstet als Regen fällt. Damit sich die Wüste
nicht weiter ausbreiten kann, pflanzt der Jüdische Nationalsfonds – Keren Kayemeth LeIsrael
(JNF-KKL) unaufhörlich Bäume – auch mit Spendengeldern aus Deutschland. Seit Gründung des
JNF-KKL 1901 sind es rund 260 Millionen. So
wird die Wüste grün, der Boden regeneriert sich
und die Bäume spenden für Tiere und Menschen
Schatten.
Das Fortschreiten der Wüste ist ein internationales Thema

Die Begrünung von Wüsten ist eine recht komplizierte Wissenschaft und ein Thema von internationaler Bedeutung. 1977 beschäftigten sich
die Vereinten Nationen erstmals mit der Frage
nach der Verwüstung von Landflächen, heute als
Desertifikation bekannt. Grund dafür war eine
extrem lange Dürreperiode während der 1960er
Jahre in der Sahel-Zone. Manche Wissenschaftler
sagen, dass wir Menschen die Ursache der bis
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heute weltweit zunehmenden Ausbreitung von
Wüsten seien, zum Beispiel durch die Übernutzung von Ressourcen, Missmanagement und
Überweidung. Andere Forscher erwidern darauf,
dass die Zunahme der Bevölkerung bei gleichzeitig fehlenden Niederschlägen die Ursache ist,
der Mensch dabei nur eine untergeordnete Rolle
spielen würde. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich
wie so oft irgendwo dazwischen.
Die Wüste lässt sich begrünen

1908 begann JNF-KKL mit seiner legendären Aufforstungsarbeit in Israel. Dabei wurden zunächst
Gebiete begrünt, die sich nicht für landwirtschaftliche Zwecke eigneten – vor allem Berghänge
und felsige Landflächen. 1935 waren bereits 1,7
Millionen Bäume gesetzt, 1950 bereits acht Millionen – so dass es mehr und mehr grüne Flächen
gab, die zuvor trocken und karg waren.
Es gelang also, Wüstenflächen zu begrünen. Doch
wie war das möglich, wie konnten die Ergebnisse
verbessert werden, und lassen sich die Erkenntnisse auch auf andere Länder übertragen? Mit

diesen und anderen Fragen beschäftigen sich seit
den 1940er Jahren Wissenschaftler im Auftrag
des JNF-KKL. Sie erforschen die Anpflanzung von
Bäumen, experimentieren mit salztoleranten Anbaupflanzen, der Verbesserung der Wasserernte
und der Einführung von Tröpfchenbewässerung.
So konnte der JNF-KKL seine Aufforstungsarbeiten ab Mitte der 1960er Jahre auf Gebiete in
Nord- und Zentralisrael ausweiten. Dazu gehörten auch die Regionen Yatir und Lahav im nördlichen Negev, die nur durchschnittlich 250 mm
Niederschlag pro Jahr haben. Heute sind diese
ehemals öden Regionen mit mehr als 50 Quadratkilometer Wald begrünt und eine Oase für
Menschen und Tiere.
Der sparsame Umgang mit Wasser ist
selbstverständlich

Damit die Wüste begrünt werden kann, wird
Wasser benötigt. Der JNF-KKL setzt hierbei ausschließlich wassersparende Anbaumethoden ein.
Dabei wird Oberflächenwasser und Tropfbewässerung genutzt. Das Auffangen des Oberflächen-

We rd e n a u c h S i e F ö r s t e r f ü r e i n e n Ta g !
“Forester For A Day“ ist eine Initiative des
Keren Kayemeth LeIsrael, die nach dem verheerenden Waldbrand im Carmel-Gebirge im
Dezember 2010 ins Leben gerufen wurde.
Das Programm bietet Reisegruppen aus aller
Welt die einzigartige Gelegenheit, Aufgaben
eines KKL-Försters kennen zu lernen und ihn
bei seiner Arbeit zu unterstützen. Die “Förster für einen Tag“ leisten damit einen ganz
persönlichen Beitrag zur Erhaltung der Wälder und helfen mit, ein grüneres Morgen für
Israel zu schaffen.
Wir alle können Förster sein

Die Aktion “Förster für einen Tag“ ist für
Gruppen ab 15 Personen vorgesehen und
dauert etwa zwei bis drei Stunden. Im Kibbuz
Nir Etzion im Norden Israels werden die Teilnehmer von einem Förster begrüßt und über

ein Video mit der Situation vertraut gemacht.
Ausgestattet mit Werkzeug, Handschuhen,
Kappen und einer Flasche Wasser geht es anschließend in das zu bearbeitende Waldgebiet. Dann heißt es mit anpacken: Abgesägte
und abgefallene Äste werden aufgesammelt,
Bäume und Sträucher beschnitten, zusätzliche Brandschneisen angelegt, Unterholz
geräumt, Böden von zerstörten Picknick- und   
Spielplätzen neu vorbereitet.
Fast “nebenbei“ lernen die Helfer Fauna
und Flora “ihres“ Gebietes kennen. Jedem
Teilnehmer wird nach getaner Arbeit als Anerkennung der Mitwirkung am Wiederaufbau
des Carmel ein Zertifikat überreicht. Dass die
Kappen als Souvenir behalten werden dürfen, versteht sich von selbst.

Ein ganz besonderer Urlaubstag

Wenn auch Sie mit Ihrer Gruppe oder Ihrer
Familie einen Tag Ihres Urlaubs in Israel mal
ganz anders verbringen möchten, dann machen Sie doch einfach mit. Um die Kosten der
Aktion zu decken, wird eine Teilnehmergebühr von 18 Dollar (etwa 14 Euro) pro Person
erhoben. Die Zahl 18 bedeutet auf Hebräisch
„Chai“, auf Deutsch „Leben“. Als “Förster
für einen Tag“ können Sie im Carmel-Gebirge, in Galiläa oder im Negev mitwirken.
Detaillierte Informationen erhalten Sie gerne
unter:  
Jüdischer Nationalfonds e. V.
Keren Kayemeth LeIsrael
Kaiserstraße 28 l 40479 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211 / 49189- 0
E-Mail: info@jnf-kkl.de
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Jeder
Tropfen
zählt
JNF-KKL setzt sich intensiv für Wasserschutz und Wassergewinnung in Israel ein

Wasser ist das kostbarste Gut der Erde und noch ein
bisschen kostbarer ist es in einem Land wie Israel,
dessen Gebiete zu Zweidrittel aus Wüste bestehen
und in dem es nur an 50 Tagen im Jahr regnet. So ist
es seit jeher eine der Hauptaufgaben des Jüdischen

Dürren, aber auch Überflutungen, wie es sie in
den letzten Jahren in Pakistan und Thailand gab,
zunehmen. Somit liegt es auf der Hand, dass die
Zeit drängt, um Lösungen für den zunehmenden
Wassermangel in der Welt zu finden.  

Nationalfonds – Keren Kayemeth LeIsrael e. V. (JNFKKL), sich um Wasserschutz und Wassergewinnung
zu kümmern. So baut JNF-KKL Wasserreservoire,
Recycling-Anlagen und kümmert sich um die Renaturierung von Flüssen. Eine wichtige Arbeit, damit
Menschen auch in Zukunft eine Lebensgrundlage in
Israel haben.

In vielen Ländern ist Trinkwasser heute schon
knapp. Auch wenn es ungerecht verteilt ist, gibt
es grundsätzlich jedoch genug Trinkwasser. Doch
wie lange noch, wenn die Bevölkerung in den
kommenden Jahrzehnten auf bis zu zehn Milliarden anwächst und infolge des Klimawandels die
Wüstenbildung in den Ländern Afrikas, in China,
Australien, aber auch in Südeuropa zunimmt?
Derzeit haben bereits 1,2 Milliarden Menschen
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die
Dürrekatastrophe am Horn von Afrika brachte
die Thematik 2011 mit erschreckenden Bildern
wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Zugleich
gehen Experten davon aus, dass vergleichbare
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W ie kann Wasser
gewonnen werden?
Im Durchschnitt werden 70 Prozent des zur Verfügung stehenden Trinkwassers in der Landwirtschaft verbraucht, 20 Prozent in der Industrie
und zehn Prozent in den Haushalten. Daher hat
JNF-KKL überall dort, wo Aufforstungsprojekte
umgesetzt werden, Wasserreservoire gebaut. Für
die Begrünung der Wüste wird auf diesem Weg
so gut wie kein Trinkwasser benötigt. Da sich die
Wasserreservoire bewährt haben, wurden in den
letzten Jahren 220 solcher Becken gebaut, die
sich teilweise inmitten der Wüste befinden. Hier
werden Abwasser, Regen- und Tauwasser gesammelt, gereinigt und dann für die Landwirtschaft
und die Aufforstung zur Verfügung gestellt. Die
JNF-KKL Reservoire leisten damit einen wichtigen
Beitrag, den Trinkwasserverbrauch einzusparen.
Somit kommen heute schon rund 50 Prozent des
Wassers, das in Israel für die Landwirtschaft be-

nötigt wird, aus solchen Sammelbecken.

Wasserreservoire und
Recyclinganlagen
Eines der großen Wasserreservoire des JNF-KKL,
das mit Spendengeldern aus Deutschland gebaut
wurde, befindet sich im 7.700 Hektar großen
Yatir-Wald nördlich der Negev-Wüste. Es wurde
Anfang der 2000er Jahre gebaut und verfügt über
eine Kapazität von 650.000 Kubikmetern Wasser,
das insbesondere im Winter aufgefangen wird.
Es steht der Region für die Bewässerung von
landwirtschaftlichen Flächen und im Weinbau zur
Verfügung.
Neben den Wasserreservoiren baut der JNF-KKL
auch Wasser-Recycling-Anlagen, mit denen Abwasser gereinigt werden kann und das damit
ebenfalls wieder für die Landwirtschaft zur Verfügung steht. Eine solche Anlage gibt es auch im
Kibbuz Yahel, der sich rund 65 Kilometer nördlich von Eilat befindet, also inmitten der Wüste.
In dem Ort leben heute rund 200 Menschen.
JNF-KKL unterstützte den Kibbuz Yahel bei der
Erweiterung und Modernisierung dieser WasserRecycling-Anlage. Bisher stand dem Kibbuz nur

Renaturierung von
Flüssen und Bächen

nya. Der Fluss glich zuvor eher eine Kloake. Müll
sammelte sich, und es stank sprichwörtlich zum
Himmel. 1995 riefen dann der JNF-KKL zusammen mit den israelischen Behörden und der palästinensischen Autonomieverwaltung das Projekt zur Sanierung des Flusses ins Leben. Heute ist
der Nahal Alexander wieder ein funktionierendes
Naturbiotop. Die Wasserqualität hat sich deutlich
verbessert, und in einem weitläufigen Park treffen sich Familien und Freunde, um zu picknicken
und ihre Zeit in der Natur zu verbringen.

Ein anderes Wasserschutzprojekt des JNF-KKL
wurde 2003 mit dem „International Riverprize“
im Rahmen des „International Riversymposium“
in Brisbane, Australien, ausgezeichnet. Der Preis
wird jährlich an herausragende FlusssanierungsProjekte vergeben. Beeindruckt war die Jury besonders von den Ergebnissen der Arbeit des JNFKKL am Nahal Alexander, dem Alexander Fluss im
Emek Hefer, dem Kreisgebiet nördlich von Neta-

Insgesamt hat die Arbeit des JNF-KKL auf dem
Gebiet der Wasserversorgung die israelische
Wasserwirtschaft bereits um rund 260 Millionen
Kubikmeter Wasser bereichert. Das Wasser wird
Tropfen für Tropfen aus Regenfällen in der NegevWüste und in Galiläa sowie aus Abwasser-Kläranlagen im ganzen Land gewonnen. Der JNF-KKL
hat sich die Nutzung solcher marginaler Wasserquellen zum Ziel gesetzt, die ohne sein Wirken im

eine in die Jahre gekommene Anlage mit zwei
Klärbecken zur Verfügung. Die neue Anlage wird
nach den modernsten Standards gebaut. Sie ermöglicht die Bereitstellung größerer Mengen recycelten Wassers. Damit kann die Landwirtschaft
des Kibbuz ausgebaut werden, ohne das ökologische Gleichgewicht der Wüstenlandschaft zu
gefährden.

Das Wasserreservoir im Yatir-Wald. Es hat eine Kapazität von
650.000 Kubikmetern Wasser und konnte mit deutschen
Spendengeldern gebaut werden.

wahrsten Sinn des Wortes »im Sand verlaufen«
würden. Diese Projekte sind nur mit Hilfe der
zahlreichen Spenden aus der ganzen Welt und
auch aus Deutschland möglich.

Das Yatir-Wasserreservoir aus der Vogelperspektive.

Im Kibbuz Yahel, nördlich von Eilat, modernisierte JNF-KKL die Anlage zum Wasser-Recycling.

JNF-KKL unterstützt viele Gemeinden in Israel

Auch heute noch ist die „Bodenvorbereitung“ eine der wichtigsten Aufgaben des JNF-KKL, insbesondere in der Negev-Region. Sind die Steine
einmal zur Seite geräumt, wird der Boden geebnet, vermessen und an die
Gemeinde übergeben. Ist das Gelände für Gewächshäuser vorgesehen, wird
der Boden noch mit etwa 60 Zentimetern Erde aufgeschüttet. Flächen mit
zu stark versalzter Erde werden mit Süßwasser gespült. Hier können dann
beispielsweise Dattelpalmen und andere weniger empfindliche Gewächse
angepflanzt werden.
Der Boden an hügeligen und gebirgigen Abhängen wird für die Anpflanzung von Bäumen aller Art und auch für die landwirtschaftliche Nutzung
terrassiert. Diese insbesondere von den Nabatäern angewandte TerrassenLandwirtschaft bewirkt, dass die selbst im Winter spärlichen Niederschläge
fast vollständig aufgefangen werden. Das Wasser läuft von Terrasse zu Terrasse, füllt jede einzelne Stufe, so dass kein Tropfen des kostbaren Regens
verloren geht.
Das Hula-Tal kränkelte und ist heute wieder gesund

Der Kibbuz Ne’ot Semadar in der südlichen Negev-Wüste
betreibt eine Akademie und wird vom JNF-KKL unterstützt

Karges Land

zum Leben erweckt
JNF-KKL kümmert sich in diversen Projekten um die Bodenaufbereitung in Israel

Auf kargem Boden gedeiht nicht viel. Doch eine
wachsende Bevölkerung benötigt Nahrungsmittel. JNF-KKL hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, auch dürres Land nachhaltig fruchtbar zu
machen und Lebensräume für Menschen zu entwickeln. Neben der Landwirtschaft gehören dazu
auch zahlreiche Naherholungsgebiete.
Der Boden in Israel ist trocken und karg

Israel ist das Land, in dem „Milch und Honig
fließen“, so steht es in der Heiligen Schrift, und  
möglicherweise war dies auch die Vorstellung
vieler Neueinwanderer des beginnenden 20. Jahrhunderts. Die Realität jedoch sah damals ganz
anders aus. Die Landschaft war öde, trocken und
voll mit Steinen. Wollte man also Häuser bauen,
Land bearbeiten oder Wälder anlegen, mussten
diese in harter Arbeit zur Seite geräumt werden.
38

Fahrradweg vom JNF-KKL im Timna-Park

Eine gänzlich andere Art der Bodenbearbeitung ist die Trockenlegung von
Sümpfen. Das Beispiel Hula-Tal zeigt jedoch deutlich, dass die Natur uns
Menschen ab und zu Grenzen setzt. Das Hula-Tal ist ein Teil des syrisch-afrikanischen Grabenbruchs, mit den Golan-Höhen im Osten und dem NaphtaliGebirge im Westen. Der Berg Hermon, im Nord-Osten gelegen, saugt das
Regenwasser und die Schneeschmelze wie ein Schwamm auf. Das in den
Berg eingesickerte Wasser kommt weiter unten als Quelle wieder heraus.
Die bekanntesten Quellen sind Dan und Banjas.
Einst hatten ausströmende Lavamassen den Abfluss dieser Quellen nach
Süden hin verstopft und einen 6.000 Hektar großen Sumpf geschaffen, der
von Malaria-Mücken verseucht war. In den 1950er Jahren wurde das Gebiet
trocken gelegt, um Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung zu gewinnen.
Anfangs war man, damals sicher zu Recht, stolz auf diese Leistung. Bauern
siedelten sich an, große Felder mit Früchten, Obst und Getreide entstanden.
Es war ein Vorzeigeprojekt. Doch vier Jahrzehnte später zeigten sich erschreckende Auswirkungen dieses Eingriffs in die Natur. Aus dem Emek Chula
(Hula-Tal) war ein Emek Cholah (krankes Tal) geworden.
Durch den ausgetrockneten Boden gelangten Torfe und Nitrate in den Kinereth (See Genezareth), das wichtigste Süßwasser-Reservoir des ganzen Landes. Es musste schnellstens gehandelt werden, damit der See nicht vollends
verschmutzt. JNF-KKL arbeitete hierbei mit Spezialisten, die 100 Hektar der
Fläche wieder unter Wasser setzten. Dadurch stieg der Pegel des Jordans,
der der wichtigste Wasserlieferant für den Kinereth ist, zurück auf sein normales Niveau. Seit 1994 speist der Jordan den Kinereth wieder mit frischem
Süßwasser. JNF-KKL nutzte die Gelegenheit zudem, aus diesem 100 Hektar
großen Gebiet den ersten Nationalpark Israels zu schaffen.
Es geht um das Wohl der Menschen

Auch beim Rückzug aus dem Sinai Mitte der Siebziger Jahre oder aus dem
Gazastreifen im Mai 2005 war der JNF-KKL bei der Landvorbereitung für
die Umsiedler eine wichtige Hilfe. Viele der Israelis aus dem Gaza-Streifen
erhielten in Chalutziot ein neues Zuhause. Chalutziot ist eine Gemeinde von
vier Ortschaften, die aus dem Sand des westlichen Negev entstanden. JNFKKL unterstützte die Gemeinden z. B. bei der Vorbereitung des Bodens für
eine landwirtschaftliche Nutzung und für den Bau der Häuser.
Ein anderes Beispiel der Arbeit des JNF-KKL findet sich im Kibbuz Ne’ot
Semadar in der südlichen Negev Wüste, der 1989 gegründet wurde. Die

Der Kibbuz Ne’ot Semadar in der südlichen Negev-Wüste betreibt eine Akademie und wird
vom JNF-KKL unterstützt

Einwohner betreiben eine ökologische Landwirtschaft und bauen umweltfreundlich. JNF-KKL unterstützt den Kibbuz bei der Begrünung der Außenanlage der Kibbuz-Akademie. In dieser sollen unterschiedliche israelische
Lebensentwürfe erforscht werden.
Bei der Auswahl der Projekte des JNF-KKL steht immer das Wohl der Menschen im Vordergrund. Dazu gehören auch Möglichkeiten der Naherholung
für die Menschen. Eines der Beispiele für diese Art von Projekten ist der
Timna Erlebnispark, der sich inmitten einer einzigartigen Wüstenlandschaft
befindet. Er ist ein ideales Ausflugsziel für Familien und seit Kurzem um eine
Attraktion reicher, denn der JNF-KKL baute umfangreiche Fahrradrouten.
Ein aktuelles Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit einer Beduinengemeinde in der Negev-Wüste. Hauptaufgabe des Wadi Atir Projektes ist die
Entwicklung eines Betriebes für ökologische Landwirtschaft. Ziel ist es, die
Beduinen beim Aufbau ihrer Wirtschaft und Selbstverwaltung zu unterstützen, damit sie ein sicheres Einkommen haben und von einer höheren Lebensqualität profitieren.  

SPARFÜCHSE AUFGEPASST
5 AUSGABEN LESEN – 4 BEZAHLEN
EINFACH COUPON AUSFÜLLEN
UND ABSCHICKEN

www.juedisches-europa.net

JÜDISCHES EUROPA IM ABONNEMENT
Jüdisches Europa, z. Hd. Frau Canem, Postfach 600 643,
60336 Frankfurt am Main • info@juedisches-europa.net
Bitte liefern Sie mir 4 Ausgaben von „Jüdisches Europa“ zum
Preis von 10,60 Euro (Europa 21,40 Euro, restliches Ausland
25 Euro) ins Haus. Wenn ich „Jüdisches Europa“ danach weiterlesen möchte, brauche ich nichts weiter zu tun. Das Abo verlängert
sich jeweils um ein weiteres Jahr zum gleichen Preis. Es ist jederzeit
möglich, das Abonnement zu beenden. Bei Abschluss dieses Abonnements gibt es eine Ausgabe gratis dazu.

Name/Vorname: …………………………………….
PLZ/Ort: ………………………………………….….
Straße/Nr.: …………………………………………..
Telefon: ………………………………………………
E-Mail: …………………………………………….…
Datum/Unterschrift …………………………………

Ein Deutscher
als
KKL-Waldspezialist
in Israel
Ich heiße Johannes Guagnin.
Geboren wurde ich in Tübingen. Ich wuchs am Rande der Schwäbischen Alb in einer
mittelgroßen Gemeinde auf.
Das erste Mal kam ich 1997 nach Israel und war sofort von der Lebensfreude, der bunten
Vielfalt und den atemberaubenden Landschaften beeindruckt.
Nach meinem Schulabluss beschloss ich, für längere Zeit nach Israel zu gehen, um das Land
und seine vielen Aspekte besser kennen zu lernen. Ich lernte recht bald meine Frau Shira
kennen. Wir heirateten im jungen Alter von 21 Jahren und bekamen unsere älteste Tochter
Noam, als wir beide 24 Jahre alt waren.
Unser gemeinsamer Weg führte uns nach Deutschland, wo ich das Studium der
Forstwirtschaft aufnahm. In Deutschland wurde auch unser Sohn Eran geboren.
Nach dem Abschluss meines Studiums siedelten wir nach Israel über, wo ich an der Ben
Gurion Universiät des Negev einen Master in Wüstenstudien absolvierte. Während dieser
Zeit wurden auch unsere Söhen Ilai und Roi geboren.
Im Jahr 2012 begann ich beim JNF-KKL in der Forstabteilung zu arbeiten. Bei meiner Arbeit
komme ich viel durchs Land und habe das Glück, auch abgelegene Wälder kennen zu lernen.
Außerdem darf ich ausländischen Gästen die wichtigen Projekte des KKL-JNF in Israel
vorstellen: zum Beispiel unsere Projekte zur Eindämmung der Wüstenausbreitung im nördlichen
Negev oder die Errichtung der Wasserreservoire, die so wichtig für Israel sind. Besonders
liegt mir auch die Arbeit mit jungen Forststudenten aus dem Ausland am Herzen, die nach Israel
kommen, um beim JNF-KKL ein Praktikum zu absolvieren.
Für die Zukunft freue ich mich auf viele Herausforderungen und Chancen, die Israel bietet,
und natürlich auf die Geburt unseres fünften Kindes.

JNF-KKL Kids:
Kinder für ein grünes Israel
Wie kostbar unsere Umwelt ist, kann man nicht
früh genug lernen. Dass Israel ein ganz besonderes, wunderbares Land ist sowieso. Gleichzeitig
muss die Beschäftigung mit solchen Themen der
„nächsten Generation“, unseren Kindern und Jugendlichen, auch Spaß machen, dann lernt sich´s
leichter und lieber. Zu diesem Zweck hat der JNFKKL mit „KKL Kids“ ein Programm für Kinder und
Jugendliche entwickelt. Zur Auswahl stehen diverse altersgerechte Angebote wie Online-Spiele,
Theater-Vorführungen und kreative Wettbewerbe. Wir kooperieren hierfür mit Schulen und anderen Organisationen in ganz Deutschland, damit unsere Veranstaltungen so viele junge Leute
wie möglich erreichen. Uns ist es wichtig, dass
Kinder und Jugendliche etwas über die Natur, den
Umwelt- und Wasserschutz sowie über Land und
Leute in Israel lernen und gut informiert sind.
Wir bieten auf unserer Webseite www.jnf-kkl.de
dazu kindgerecht aufbereitete Informationen an,
die jedermann und jedes Kind spielerisch nutzen
kann. Dazu gehört auch der „Pflanznick“, ein interaktives Online-Lernspiel, das auf Deutsch und
Russisch zur Verfügung steht. Mit dem „Pflanz-
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nick“ lernen Kinder etwas über Israels Geschichte, wichtige Persönlichkeiten, Pflanzen und Tiere
sowie über die Arbeit des JNF-KKL. Sie bewegen
den jungen JNF-KKL-Helfer „Pflanznick“ mit den
Pfeiltasten des Computers durch den Norden,
Süden, Westen und Osten Israels. Unterwegs
begegnen sie mit ihrer Figur Persönlichkeiten
wie Ephraim Kishon, Golda Meir, Yitzhak Rabin
oder Theodor Herzl - aber auch einem indischen
Stachelschwein, einem Kupfer-Rosenkäfer oder
einem Mandelbaum. Wir sind davon überzeugt,
dass unsere Arbeit einen wichtigen Beitrag dazu
leistet, junge Menschen für Israel zu interessieren und sie einzuladen, eine Beziehung zum Land
aufzubauen.

er sich auch über das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten, einem Dach gleich, wölbte.
Zum aktuellen Jubiläumsjahr der deutsch-israelischen diplomatischen Beziehungen konzipierten
wir ein Projekt, das die Zukunft beider Länder im
Blick hat. In einem Schulwettbewerb zwischen Israel und Deutschland sollen sich die Kinder und
Jugendlichen kreativ mit dem Thema „Nachhaltige Mobilität“ auseinandersetzen. Offizieller Start
der Aktion ist im September 2015.
Alle gesammelten Spenden von Veranstaltungen,
die von der Bildungsabteilung initiiert werden,
gehen an den therapeutischen Garten für das
Meir Kinderkrankenhaus in Kvar Saba, das für
über 200.000 Kinder von Neugeborenen bis zu
18-jährigen Teenagern in der Umgebung zuständig ist.

Zu den jüdischen Feiertagen möchten wir den
Kindern immer wieder ein besonderes Programm
bieten. Für unsere Veranstaltung im Oktober
2014 in der IKG München - “Sukkot in den Sternen” - stellte uns die Firma Bresser ihr einzigartiges, beeindruckendes mobiles Planetarium zur
Verfügung. Circa 200 Besucher aller Altersgruppen kamen zur Veranstaltung und erlebten das
Laubhüttenfest unter einem Sternenhimmel, wie
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MADS UG Hausverwaltung - Hausmeisterservice
Tel: 09281-9286864
Fax: 09281-9285704
Schillerstraße 17 in 95028 Hof a.d. Saale
PF: 11 60 in 95010 Hof
E-mail: mads.hausverwaltung@freenet.de
Egal ob Mieter oder Eigentümer,
bei uns sind Sie in guten Händen.

FRAGEN SIE UNS!

SCHECHINGER

Mit Schechinger-Tours nach Israel
Israel-Festreise-Pfingsten

Tours

Israel-Erlebnisreise

Mit Georg Terner (Bad Liebenzell), Mit Pastor Dr. Christoph Schrodt
Walter und Marianne Schechinger
(FeG Böblingen)
(Wildberg-Sulz am Eck)
und Markus Schechinger
(Wildberg-Sulz am Eck)
vom 26.05.2015 – 07.06.2015
vom 28.08.2015 – 08.09.2015

Tu Bischwat:
das Neujahrsfest
der Bäume
Ein Freudentag mit den Sieben Arten

Auch im Schmittah-Jahr wird das Erwachen
der Natur zu Tu Bischwat gefeiert. Tu Bischwat,
der 15. Tag des Monats Schwat, wird als Neujahrsfest der Bäume erstmals in der Mischna
erwähnt. Heute ist Tu Bischwat in Israel ein geradezu nationaler Feiertag mit unvergleichlichem
Symbolcharakter. Der Brauch dazu (ausser im
Schmittah-Jahr), am 15. Schwat in die Natur hinaus zu ziehen und Bäume zu pflanzen, erscheint
vielleicht für viele von uns Generationen alt zu
sein, doch dem ist nicht so: Dieses besondere
Ritual geht auf eine Initiative des Schriftstellers,
Forschers und Historikers Zeev Jabetz zurück,
der vor etwas über einhundert Jahren in Sichron
Yaacov gelebt hat. Jabetz kam 1887 ins Land und
ließ sich zunächst im Dorf Jehud nahe Petach Tikwah nieder. Er arbeitete Lehrpläne für die Schulen
des Landes aus und wurde Leiter der Schule in
Sichron Yaacov. Jabetz, der auch als Rabbiner der
Siedlung fungierte sowie als Herausgeber der literarischen Zeitschrift „Haaretz“ schlug vor, die
Tage 15. Aw, Lag Baomer, Chanukka und Tu Bischwat als schulische Feiertage zu begehen. Die
Gründe, weshalb Jabetz auch den 15. Schwat als
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Feiertag vorschlug, weisen auf seine Initiative für
ein Fest des Pflanzens hin, „um die Setzlinge lieb
zu gewinnen, die Pflanzungen des Landes, die
Gott unseren Väter gepflanzt hat, damit sie sich
an ihnen sättigen und an ihrer Schönheit erlaben
können. Der Tag, der seit jeher in Israel ein Neujahr der Bäume war, soll in den Schulen als Feiertag begangen werden, an dem über die Bäume,
Setzlinge und Rosen gesprochen wird.“
Im Jahre 1892, im einzigen Tu Bischwat, an dem
Jabetz in Sichron Yaacov weilte, zog er also mit
seinen Schülern hinaus, um Bäume zu pflanzen.
Damit war eine neue Tradition in Erez Israel geboren. Die Lehrergewerkschaft und der Jüdische Nationalfonds – Keren Kayemeth LeIsrael (JNF-KKL)
institutionalisierten diesen Brauch 1908 und verliehen ihm einen erzieherischen Aspekt. Auf diese
Weise werden die Kinder seither praktisch an der
Entwicklung des Landes und der Verschönerung
seiner Landschaften beteiligt.
Darüber hinaus ist es an Tu Bischwat auch Sitte, eine Frucht zu essen, die man bisher in dem
Jahr noch nicht gegessen hat mit besonderem
Augenmerk auf die „Sieben Arten“, mit denen

das Land Israel gesegnet ist (Granatapfel, Wein,
Olive, Dattel, Feige, Weizen, Gerste). Heute nimmt
man an Tu Bischwat möglichst viele verschiedene
Früchte zu sich. Das Fest symbolisiert das Ende
des Winters und der Regenzeit, somit eine Phase
des Aufbruchs, der Neuerung und des Wachsens.
Nach der Regenzeit ist der ideale Zeitpunkt, um
Bäume zu pflanzen und das Leben in der Natur
erwachen zu sehen.
Baumpflanzungen sind ohne Zweifel eine existenzielle, nationale und menschliche Notwendigkeit.
Der JNF-KKL ist mit dem Pflanzen von Wäldern
beauftragt, mit der Förderung des Naturwaldes
und der Errichtung von Parkanlagen und Erholungszentren zum Wohle der Öffentlichkeit. In
den 114 Jahren seines Bestehens konnte der JNFKKL mit Hilfe seiner Freunde und Förderer auf der
ganzen Welt über 260 Millionen Bäume in Israel
pflanzen. Zudem schützt er den bestehenden Naturwald. Dieses Forstwerk ist in seiner Art einzigartig, denn Israel ist der einzige Staat der Welt, in
dem am Ende des 20. Jahrhunderts mehr Bäume
standen als zu dessen Beginn.
Heute ist Israel untrennbar auch mit grünen Wäl-

dern verbunden. Doch das war nicht immer so. Wenngleich in der
Heiligen Schrift Israel als das Land, in dem Milch und Honig fließt,
bezeichnet wird, musste der Mensch dieser Verheißung nachhelfen.
Als Anfang des 20. Jahrhunderts mit der großen Aliyah-Welle viele
Einwanderer nach Israel kamen, war das Land karg und trocken.
Der Einsatz der Pioniere war es, der Israel zu einem grünen Fleck im
Nahen Osten werden ließ. Und so sind Bäume heute mit ein Wahrzeichen für das Heilige Land.
„Wir vollbringen viele gesegnete Taten in diesem Land, doch ich
weiß nicht, ob es ein Werk gibt, das mehr Früchte hervorbringt und
dessen Früchte nützlicher sind als das Pflanzen von Bäumen, welche
den Anblick unseres Landes verschönern, das Klima verbessern und
die Gesundheit der Einwohner stärken“ (aus den Worten David Ben
Gurions anlässlich der Pflanzung des Präsidentenwaldes 1949)
Für den JNF-KKL in Israel ist Tu Bischwat das Zentrum für weitverzweigte erzieherische Aktivitäten in den Schulen und Kindergärten
des Landes. Rund 250.000 Schüler beteiligen sich jedes Jahr an
Pflanzzeremonien im Monat Schwat zusammen mit Tausenden von
Menschen im ganzen Lande, die zu den Pflanzstätten des JNF-KKL
kommen und die Mizwah (Gebot) des Pflanzens von Bäumen in Erez
Israel erfüllen und damit ihre Identifizierung mit dem Boden des
Landes stärken. Das Neujahrsfest der Bäume lenkt die Aufmerksamkeit der Menschen auf die Natur und bietet dem JNF-KKL durch die
Pflanzungen, aber auch durch Vorträge und Wanderungen die beste
Möglichkeit, Groß und Klein den Umweltschutz näher zu bringen.
Auch in Deutschland, wie in allen jüdischen Gemeinden auf der
Welt, wird Tu Bischwat in Kindergärten, Schulen, Seniorenheimen
und Gemeinden fröhlich gefeiert. Die Kinder schmücken mit selbst
gebastelten Postern die Wände, unternehmen Wanderungen in die
Natur oder pflanzen Setzlinge. Durch den Jüdischen Nationalfonds
kann man auch in Israel selbst Bäume pflanzen lassen: für sich, für
die Familie oder für Freunde. Und wenn man möchte, bekommt man
für seine Baumpflanzung sogar eine Urkunde ausgestellt.

Israel-Erlebnisreise
„Wüste, Meer und mehr“
Mit Hanna und Arno Backhaus
(Calden),
Markus Schechinger
(Wildberg-Sulz am Eck)
vom 02.08.2015 – 13.08.2015
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Israel-Jubiläumsreise

Mit Georg Terner (Bad Liebenzell),
Walter und Marianne Schechinger
(Wildberg-Sulz am Eck)
vom 31.08.2015 – 11.09.2015
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seine Motivation, bei greenXchange dabei zu
sein. „Neue Impulse aus dem Vergleich der Lösungsansätze in Deutschland und in Israel zu bekommen und in einer interdisziplinären Gruppe
an neuen Ideen zu arbeiten“schätzt Eva-Maria
Waltner aus Konstanz an der Initiative.

Die deutsch-israelische greenXchange Gruppe 2014 in Freiburg

Grüner Austausch – Grüne Zukunft

Im Mai 2014 diskutierten bei der Deutsch-Israelischen Zukunftswerkstatt von greenXchange
in Berlin die Teilnehmer das Thema „Wie sind
Deutschland und Israel bei den Klimaverhandlungen aufgestellt?“. Während der Auftaktveranstaltung, einer öffentlichen Podiumsdiskussion
in der Landesvertretung des Freistaates Sachsen
in Berlin, sprach darüber Prof. Dr. Uriel Safriel,
israelischer Technikvorstand des Rahmenabkommens zur Bekämpfung der Wüstenbildung bei
den Vereinten Nationen, mit Vertretern des israelischen Umweltministeriums und der deutschen
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ). Darauf folgten Präsentationen von deutschen und israelischen NGOs, Initiativen, Ministerien und Universitäten. In einem Ideenworkshop überlegten die Teilnehmer, was es für eine
wirklich nachhaltige Zukunft braucht. „Climate
Change – I Change“, resümierte schließlich Maya
Hausfater von der Universität Tel Aviv - „In Israel
schaffen wir es ganz gut, mit innovativen Ideen eine Menge zu bewegen. Ein bisschen mehr
“deutsche” Nachhaltigkeit würde uns ganz gut

tun - das nehme ich von hier mit nach Hause.“
Bei greenXchange werden Themen bearbeitet,
die eine aktuelle und zukünftige Relevanz für
beide Länder gleichermaßen haben. Ihr Grundgedanke besteht darin, dass die Gemeinsamkeiten
und die Komplexität von Herausforderungen wie
der globale Klimawandel und die Energiewende

internationalen Austausch und Verständigung
erfordern. Gerade das gefällt auch Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks am deutschisraelischen Austauschprogramm greenXchange.
Für die Aktivitäten in diesem Jahr hat sie deshalb
die Schirmherrschaft übernommen.
Mit greenXchange hat JNF-KKL einen Nerv getroffen. Das Interesse, das jeweils andere Land
aus einer alternativen - nämlich grünen- Perspektive zu erleben, ist groß, insbesondere bei jungen
Berufsstartern. Deshalb begann greenXchange

auch das Jubiläumsjahr 2015 mit einem Besuch
der „Green Ventures“, dem internationalen
Unternehmertreffen für Energie- und Umwelttechnik in Leipzig. Mit der Organisation einer
Diskussionsrunde zum Thema „Smart Cities“ ist
greenXchange auch Partner im Wissenschaftsjahr
2015 zur „Stadt der Zukunft“ des Bundesforschungsministeriums. Die Ausschreibung läuft,
und interessierte Teilnehmer sind aufgefordert,
sich zu bewerben.
Im Herbst 2015 organisiert greenXchange ein
weiteres Vor-Ort Seminar in Israel. Teilnehmer lernen dort die Herausforderungen der Umweltthemen in Israel anhand verschiedener Projektbeispiele kennen. Auf dem Programm stehen unter
anderem der Besuch des Eshkol Wasserreservoirs, Treffen mit Akteuren aus dem israelischen
Umwelt- und Außenministerium, der Eilat-Eilot
Renewable Energy Initiative und dem Blaustein
Institut für Wüstenforschung.
Weitere Informationen zu den Aktivitäten
von greenXchange sowie zur Teilnahme
unter: www.greenXchange.de und
www.facebook.com/greenXchanger oder
per Email an greenXchange@jnf-kkl.de.

Das deutsch-israelische Umweltaustauschprogramm greenXchange geht in sein fünftes Jahr und bringt junge
Nachwuchskräfte zum Thema Nachhaltigkeit zusammen

„Die Welt retten“ ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber bewusst mit der Umwelt und ihren
Ressourcen umgehen - das sind die Motive, die
die Teilnehmer des greenXchange - Austauschprogramms in erster Linie umtreibt. Initiiert
von Israels größter Umweltorganisation - dem
Jüdischen Nationalfonds (JNF-KKL) - hat sich
greenXchange mittlerweile zu einer effizienten
Plattform für Studenten und junge Nachwuchskräfte aus dem ökologischen Bereich entwickelt.
Während „grüne Themen“ in der Kooperation Deutschland-Israel in den vergangenen 50
Jahren eher eine untergeordnete Rolle spielen,
schlägt greenXchange gerade mit den Themen
Umwelt, Nachhaltigkeit und sozialer Wandel
eine neue Brücke zwischen beiden Ländern. Seit

seiner Gründung haben fast 90 Teilnehmer aus
Israel und Deutschland aktiv an greenXchange
mitgewirkt.
Im Zentrum des Programms steht ein 10-tägiges
Vor-Ort Seminar in Deutschland oder Israel, bei
dem besonders innovative Projekte besucht werden. In Verbindung mit weiteren Aktivitäten erarbeiten Teilnehmer Ideen für Praxisprojekte, die
mit JNF-KKL zusammen in Israel initiiert und umgesetzt werden. Ein Beispiel dafür ist ein erst vor
Kurzem an das israelische Stromnetz angeschlossenes Projekt, das greenXchange-Teilnehmer
während des ersten Seminars im Jahr 2011 in
Israel angestoßen haben: Ein Modulfeld schwimmender Solarpanele wurde vom israelischen
Start-up Solaris Synergy auf der Wasseroberfläche des Wasserreservoirs Eshkol installiert. So
kann gleichzeitig Sonnenenergie gespeichert und
das Verdunsten des Wassers verhindert werden.
Kapital kam von JNF-KKL und Israels Chief Scientist. greenXchange begleitete die Erstellung des
Projektplans und wirkte im Entscheidungsfindungsprozess mit.
Für das vierte Nachhaltigkeitsseminar von
greenXchange kamen 30 junge Teilnehmer im
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FÜR MEHR GRÜN

August 2014 in Süddeutschland zusammen. Auf
dem Programm standen unter anderem Besuche
beim Freiburger Oberbürgermeister, dem badenwürttembergischen Umweltministerium, dem
Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme
und ein intensiver Einblick in das Großprojekt
Stuttgart 21. „Ich will etwas wirklich Sinnvolles
machen, wo ich positive Dinge mit bleibendem
Wert entwickeln kann“, berichtet Oded Sharon,
der in Haifa Umweltmanagement studiert, über

Natürlich für Israel
und überall.
Infos über die parlamentarische Arbeit der Bundestagsfraktion unter
» gruene-bundestag.de » Umweltpolitik

Dreh beim Spenderehepaar Dürrstein				

Mit der GreeXchange Gruppe im Sommer 2014

Film
Moshe Becker
Begegnungen
beim Drehen

Als sich Dr. Schaul Chorev an uns gewandt hat und uns vorgeschlagen
hat, einen Film zu drehen, der bei den Feierlichkeiten zum 50 jährigen Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel
gezeigt werden sollte, haben wir sofort ja gesagt.

Da wir die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Staaten von der israelischen
Seite aus schon lange verfolgen, war uns wichtig,
die Spender von KKL Deutschland aus der Nähe
kennen zu lernen.
Wir hatten keine Vorstellung davon, welch eine
tiefgehende Erfahrung uns bevorstand.
Da sind wir zwei Israelis mit viel technischer
Ausrüstung und viel Neugier angekommen, haben die Spender von KKL bei sich zu Hause, im
Geschäft, in der Fabrik aufgesucht, und innerhalb
von wenigen Minuten war das Eis gebrochen, wir
verstanden uns von Herz zu Herz, und wir haben
schnell herausgefunden, dass wir eine gemeinsame Liebe haben: Israel.
Zu unserer Überraschung entdeckten wir auch,
wie sehr sie an den Ereignissen in Israel Anteil
nehmen. Sie besuchen Israel, organisieren ihre
Freunde zu gemeinsamen Abendtreffen,   deren
Thema Israel ist, und erneuern die Inneneinrichtung ihres Geschäfts im israelischen Stil und brin46

Als wir nach Israel zurückgekehrt sind und die
Orte besucht haben, die von JNF-KKL Deutschland angeregt und entwickelt wurden, waren wir
nicht überrascht. Man konnte an jeder Ecke die
ungewöhnlich starke menschliche Energie der
Spender fühlen.

gen sogar den Jerusalemer Stein als Wandverkleidung  zu sich nach Hause.
Wir haben etwas Wichtiges über das Geben
gelernt. In einem der Interviews, bei dem wir
fragten, wie es sich anfühlt, für einen Ort zu geben, der so weit weg von Hause liegt, war die
bewegende Antwort: „Wenn ich gebe, bekomme
ich sofort zurück. Das Geben macht mich viel
glücklicher als das Nehmen. Geben ist seliger als
Nehmen“. Diese und andere Antworten zu hören
– in einer Zeit wie unserer, in der Zynismus und
Skeptik vorherrschen, war ein besonders bewegender Moment.

Die wunderschöne Fahrradstrecke, die im Park
Timna angelegt wurde, das riesige Wasserreservoir von Sharona im Norden und viele andere
grüne und farbenfrohe Orte im ganzen Land.
Dazu kommt die Unterstützung für Kinder und
Menschen mit Behinderungen.
Wir wurden mit offenen Armen aufgenommen
und lernten   von ihnen, was Bescheidenheit,
Glauben und aufrichtiges Geben bedeuten.
So haben wir eine Welt erlebt, die wir vorher
nicht kannten und sind stolz, solche Freunde in
Deutschland zu haben.
Danke, dass Ihr uns Eure Zeit geschenkt habt und
danke für die langjährige Unterstützung Israels!

IsraelWein.de
...präsentiert das Weinland „Israel“
Spitzenweine auf höchstem Niveau!
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Wir schützen
Menschen
und Werte

wünscht dem Natürlich für Israel Kongress
viel Glück und Erfolg!

„Die LEUTRON Blitz- und Überspannungsableiter schützen Menschen,
elektrische Geräte und Anlagen zuverlässig vor Schäden durch auftretende Blitzeinschläge und den daraus resultierenden Überspannungen“, sagt Jörg Jelen, Geschäftsführer der Leutron GmbH. In Stuttgart
sprach die JNF-KKL Redaktion mit ihm über die Mission des Unternehmens und seine Erfahrungen mit Israel und dem KKL.
Herr Jelen, wann und unter welchen Umständen wurde Ihr Unternehmen gegründet?

Mehr Wissen.
Mehr Menschen.
Mehr Meinung.
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Die Autorin ist Generalsekretärin der
»Svensk Israel-Information«.
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Campino in der Synagoge
Düsseldorfer Gemeinde ehrte die Toten
Hosen und Pianist Thomas Leander
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Jüdische Al

Efraim Zuroff über eine
neue Namensliste von
NS-Verbrechern,
Datenschutz und die
deutschen Behörden

Jenseits von
Schweden
Schweden will Palästina als Staat anerkennen. Das hat der neue Ministerpräsident Stefan Löfven bei seiner Antrittsrede am Freitag deutlich gemacht. Israel hat diesen
Stockholmer Kurswechsel umgehend kritisiert. Auch aus schwedischer Sicht scheint
diese Ankündigung fragwürdig und vor allem voreilig, denn dieses wichtige Thema
der schwedischen Außenpolitik hätte vorab
im Reichstag diskutiert werden müssen.
Immerhin ist diese Regierung eine Minderheitsregierung aus Sozialdemokraten und
Grünen. Zusammen haben sie gerade einmal 38 Prozent der Stimmen im Parlament.
Außerdem: Ist Löfven nicht bekannt,
dass zwei palästinensische Gebiete mit unterschiedlichen Regimen existieren? Welches Palästina meint der Regierungschef?
Das der Hamas, die Gaza beherrscht und
von der Europäischen Union als terroristische Organisation eingestuft wird, oder das
der Fatah im Westjordanland?
Löfven verweist auf eine zukünftige
Zweistaatenlösung. Nur hat die Hamas immer wieder deutlich gemacht, dass sie Israel
unter keinen Umständen anerkennen will.
Davon zeugen sowohl ihre Charta und ihre
Aussagen als auch die drei Kriege, die sie
seit ihrem Staatsstreich 2007 gegen Israel
angezettelt hat.
Die schwedische Regierung hätte ihre
Ankündigung mit der klaren Forderung verknüpfen müssen, Israel uneingeschränkt
anzuerkennen. Das muss auch für die Palästinensische Autonomiebehörde gelten, deren antiisraelische und sogar antisemitische
Rhetorik nicht allzu sehr hinter der der
Hamas zurücksteht. Der Auftritt von Präsident Abbas neulich vor den Vereinten Nationen, wo er Israel des »Völkermordes« im
jüngsten Gazakrieg anklagte, war da nicht
gerade konstruktiv.
All das sollten die politisch Verantwortlichen in Stockholm mit in Betracht ziehen.
Ob sie das tun? Daran ist zu zweifeln. Denn
schon im Wahlkampf hatte Löfvens Partei
»israelische Kriegsverbrechen« beklagt.
Auch ein wenig voreilig.

NR. 41

INTERVIEW

Lisa Abramowicz hält
die angekündigte
Anerkennung Palästinas
durch Stockholm für
wenig durchdacht

»Etliche Täter
leben noch« wochenzeitung

Unsere Joseph Roths
LITERATUR Auch die aktuellen jüdischen Autoren sind Chronisten

ihrer Zeit – poetisch, böse und durchaus witzig

3

Herr Zuroff, das Wiesenthal-Zentrum hat
deutsche Behörden auf 80 Mitglieder der
berüchtigten »Einsatzgruppen« hingewiesen. Was versprechen Sie sich davon?
Die Frage ist, wie die deutschen Behörden den
Vorgang beschleunigen können, Kriegsverbrecher anzuklagen. Hat das Innenministerium
oder auch die Zentralstelle in Ludwigsburg
Personal, das daran arbeitet, diese Leute ausfindig zu machen? Ich vermute – wenigstens
hoffe ich –, dass der Leiter der Zentralstelle,
Kurt Schrimm, die Namen hat.

KANDIDATEN

für politik,
kultur,

Auch jüdische
Politiker wollen
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Europaparla
ment:
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BERLIN, DEN

22.Menschen
MAI 2014
Wissen Sie, ob diese
noch22.
leben
und vor Gericht gestellt werden können?IJAR 5774
Wegen der Datenschutzgesetze können wir
den Ministerien nicht sagen, ob diese Leute
noch leben. Das können nur die Behörden wissen. Meine persönliche, nicht wissenschaftliche
Einschätzung ist: Zwei Prozent der Menschen,
Philippbegangen
die Schoa-Verbrechen
Gessler haben, sind
gespannt
noch am Leben. schaut
In diesen
Einsatzgruppen waauf dieDie
Reise
ren 3000 Menschen.
Hälfte
von von diesen
Papst Franzisku
zwei Prozent könnten
für einensProzess nicht
ins Heilige
mehr gesund genug
sein. Aber
Land 30 von ihnen
könnte man noch vor Gericht stellen.

EINS PRU CH

CH 4,00 SFR |

7

INSTITUTIONE

N

lgemeine

Brüssel und
Straßb
Jüdisches Leben urg:
in den Zentr
en
europäischer
Politik

A 2,50 EURO |

BENELUX 2,50

EURO | F 2,50

Wir brauchen
EU-W

www.juedisc

he-allgemei

ne.de

religion und
jüdisches leb
en

17

EURO | D 2,20

PERSPEKTIVEN

EURO

69. JAHRGA
NG

Europa

AHL Es fehlt
viel von dem
Beginn des 20.
Geist, der den
Jahrhunderts
Kontinent zu
prägte. Visio
näre sind gefra
gt

A

Pilgerfahrt
nach Jerusalem

NR. 21

A 1107

INTE RVIE W
Dieter Grauman

n

»Privileg der
Demokratie«

Kafka, Feuchtwanger,
Tucholsky: Ich bin süchtig
nach den alten Schinken.
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Einzelne Staate
n sind
zu klein, ihre
Wirtschaft
zu schwach.

Unser aktuelles Portfolio umfasst ungefähr 1.000 Produkte. Das sind
hauptsächlich Geräte zum Schutz von Stromversorgung und Datenübermittlung. Wichtig sind auch Produkte zum Schutz von Photovoltaik und Windgeneratoren.
Nun möchten wir einige Fragen zu Israel und zum JNF-KKL stellen. Wann
waren Sie in Israel?

Meine erste Reise war vor 28 Jahren und meine letzte vor drei Jahren.
Insgesamt war ich ca. 15 Mal in Israel.
Welche Eindrücke haben Sie bekommen?

Ich war sehr berührt von der Freundlichkeit der Israelis und der Vielfalt
des Landes.  Auch fühlte ich mich immer sicher und konnte viele historische Stätten besichtigen.
Woher kennen Sie die Arbeit des JNF-KKL und was bedeutet diese für Sie?
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Leutron wurde vor 60 Jahren in Stuttgart gegründet und 1972 von dem
Schweizer Unternehmen Cerberus übernommen. 1996 hat Siemens die
Elektrowatt Gruppe, in der u.a. Cerberus war, von der Schweizer Kreditanstalt gekauft, und ab diesem Zeitpunkt waren wir Siemens. Im Jahr
2000 habe ich die Abteilung Überspannungsschutz aus der Schweiz  
von Siemens  durch Management-Buy-out gekauft und die Firma wurde als Neugründung im Handelsregister eingetragen.

Geben Sie uns bitte einen Überblick über Ihr aktuelles Produktportfolio.

Was hat Sie dazu bewogen, gerade Leutron zu übernehmen?

Ich war bei Leutron 13 Jahre, zuletzt als Betriebsleiter beschäftigt und
bekam ein Angebot von der Direktion für eine Übernahme.  
Erzählen Sie uns bitte von der Unternehmensphilosophie.

Unsere Aufgabe ist es, Menschen und Werte vor Zerstörung durch
Überspannung zu schützen. Deshalb entwickeln wir unsere Geräte selbst und testen diese im unserem Labor mit Blitzströmen über
100.000 A. Wichtig ist auch die Vermittlung unseres Konzepts einer
fachgerechten Installation an unsere Kunden, denn damit erreicht unser Kunde den höchsten Schutz.

Ich bin mit 23 Jahren zum Glauben gekommen und erst durch mein
Bibelstudium wurde mir klar, wie wichtig Israel ist. Dazu erfuhr ich
von der Arbeit des JNF-KKL für die Aufforstung und Wasserversorgung
Israels, was ich sehr schätze und gerne unterstütze. Ein wichtiger Bestandteil ist auch das Netzwerk vom JNF Green Business Circle, in dem
deutsche und israelische Unternehmen in einen Dialog treten und voneinander profitieren.

Wo produzieren Sie?

Ein großer Teil unserer Geräte wird in Deutschland produziert und ein
ganz kleiner Teil mit Partnern im Ausland. Eine Besonderheit ist die
Herstellung von Edelgasgefüllten Funkenstrecken unter Vakuum und
Hochtemperatur zur Ableitung von hohen Blitzströmen.
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Grüne

Türöffner
Der JNF Green Business Circle baut Brücken für deutsche und israelische
Unternehmer und setzt auf Nachhaltigkeit.
von Lukas Grasberger

Mächtig ragt ein Palmenbaum in den immerblauen Himmel von Haifa. Albert Einstein hat ihn vor
90 Jahren hier gepflanzt, direkt vor der technischen Universität Israels. Auch das orientalisch
anmutende Haus atmet Historie: Entworfen hat
es der jüdische Architekt Alexander Baerwald aus
Berlin. Heute beherbergt der Bau ein Museum
mit Wissenschaftspark. Eine Symbiose von Technik und Natur. Ein Dokument deutsch-israelischer
Geschichte.
Die Grünanlage ist in die Jahre gekommen, die
Rasenflächen löchrig und abgeschabt. Doch eine
deutsch-israelische Initiative haucht dem Albert
Einstein Science Park neues Leben ein: Der JNF
Green Business Circle (JBC) der Umweltschutzorganisation Jüdischer Nationalfonds (JNF) will
Unternehmer aus beiden Ländern vernetzen –
und sie zugleich dazu bringen, gesellschaftliche
Verantwortung für Umwelt-Projekte in Israel zu
übernehmen. Über den Fonds ist der JBC auch in
dem Netzwerk „Forschung für Nachhaltige Entwicklungen“ aktiv, das vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) initiiert wurde.
Spenden in Höhe von einer Million Euro sollen
nun in die Restaurierung des Einstein-Parks fließen. Das Konzept sieht Präsentationen von Wassertechnik und Solarenergie vor, die die Besucher
für die ökologischen Herausforderungen Israels
sensibilisieren. Auf längere Sicht könnte der JBC
gar ein neues Kapitel in der deutsch-israelischen
Kooperation bei grünen Zukunftstechnologien
initiieren.
Geschichten wie die des Museumsgartens haben
es Schaul Chorev angetan. „Wir wollen solche
spannenden Stories erzählen für diejenigen, die
Interesse an Partnern aus dem anderen Land haben. Und damit zeigen, was möglich ist“, sagt
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Chorev, der den JBC gemeinsam mit Heike Hausweiler verantwortet. Zu einer Veranstaltung lud
Chorev deshalb den israelischen Unternehmer
Michael Strauss nach Berlin ein. Strauss` Vater
floh vor den Nazionalsozialisten aus Deutschland
und schaffte es vom Kleinbauern an die Spitze eines der größten Lebensmittelkonzerne Israels mit
Produktionsstandorten in 17 Ländern – und mit
einer nachhaltigen Unternehmenspolitik. „Mittlerweile produziert Strauss‘ Sohn auch wieder in
Deutschland.“

„Wir wollen solche spannenden Stories erzählen für diejenigen, die Interesse an Partnern aus dem anderen Land
haben. Und damit zeigen, was
möglich ist“
Neben solchen Erfolgsgeschichten widmet sich
der JBC auch Themen wie der Wirtschaftszusammenarbeit bei grünen Technologien – so auch
im Rahmen der Auftaktveranstaltung des Green
Business Circles 2011 in München. Siemens hatte
2009 den israelischen Solarthermie-Spezialisten
Solel übernommen. Auf einer Podiumsdiskussion dazu wurde über Umwelttechnologien und
Hightech-Synergien diskutiert. „Wir wollten
zeigen: Warum kommt Siemens nach Israel und
kauft eine solche Firma? Wo liegen die Chancen?
Wo die Schwierigkeiten?“, erläutert der Wirtschaftsanwalt Friedrich Tobias Schöne vom JBC-

Vorstand. Danach konnten sich Führungskräfte
aus erster Hand über Investitionsmöglichkeiten
in erneuerbare Energien in Israel informieren.
Ein solcher Fokus auf konkrete Business-Projekte
sei bei den bisher sechs Veranstaltungen mit jeweils gut 100 Teilnehmern aber die Ausnahme,
betont Schöne. Gerade das Formlose und der
Plattformcharakter machten das Alleinstellungsmerkmal des „grünen“ Unternehmerkreises aus.
„Es ist die typische Atmosphäre eines Clubs: Man
lernt sich kennen, trifft sich wieder und entwickelt dabei Ideen.“
Der JNF Green Business Circle wirkt positiv auf
die Beziehungen zwischen den Unternehmern.
„Es gibt schon deutliche Mentalitätsunterschiede, über die man bei uns mehr erfahren kann“,
sagt Schöne. Israelis seien etwa in Verhandlungen sehr viel direkter, fordernder, weiß der Anwalt, der auch in Israel gelebt und gearbeitet hat.
„Bei den Deutschen entsteht dann schnell der
Eindruck: Das wird hier gerade aggressiv“, sagt
Schöne. Auf israelischer Seite dagegen werde die
oft bestimmte, aber dennoch reservierte Art deutscher Manager zuweilen als Unentschiedenheit
fehlinterpretiert.
„Die Kooperation mit deutschen Firmen ist immer
die zeitaufwendigste, schwierigste. Am Ende ist
sie aber immer die Beste und Dauerhafteste“,
sagt Chorev, der vor seiner Arbeit für eine israelische Firma in Berlin tätig war. Und die Geschichte, der Holocaust? Der spiele – bei allem
Bewusstsein für die Vergangengeit – in den sehr
professionalisierten Verhandlungen mittlerweile
kaum noch eine Rolle, sagt Friedrich Schöne.
Auch jenseits der Beziehungspflege hat der JBC
konkrete Ergebnisse und Erfolge vorzuweisen –
besonders, was die Nachhaltigkeit und den Um-

weltschutz angeht. Unterstützt wird der Jüdische
Nationalfonds etwa von der Optikfirma Bresser,
die einen fünfstelligen Betrag für Ferngläser zur
Vogelbeobachtung gestiftet hat, aber auch Mikroskope für Forschungsstationen, die eine effizientere nachhaltige Landwirtschaft erproben.
VW spendierte ein Löschfahrzeug zum Schutz vor
Waldbränden. Insbesondere größere Firmen wie
Lufthansa, Michelin oder der israelische GenerikaHersteller Teva engagieren sich im Business Circle
– und spenden dann auch an den JNF, sagt Schöne.
Auf diese Weise stärken Konzerne auch das Nachhaltigkeitsprofil ihrer Corporate-Social-Responsibility-Strategien.
Als Brückenbauer zwischen konventionellem nachhaltigem Business und „High-Tech-Green“ versteht sich der Immobilienunternehmer Albert Ben
David, der in Berlin das ehemalige Funkhaus Nalepastraße gekauft hat. Innovative Umwelttechnik
zahle sich in seinen Bauprojekten langfristig aus,
bekräftigt er. Israelische Start-ups zählten in Solartechnik und Wasserrecycling zu den führenden
Anbietern. Die israelische Innovationskraft und
Improvisationsfähigkeit gelte es mit dem deutschen Organisationstalent und „der Erfahrung der
besten Industrie der Welt“ zu koppeln. „Zu diesem
Dialog müssen wir mit dem Green Business Circle
beitragen.“

© Stefan Maria Rother - Heike Hausweiler, Schaul Chorev

www.green-business-circle.com
© DE Magazin Deutschland/www.deutschland.de
© Stefan Maria Rother - JNF Green Business Circle Meeting in Berlin 2013

Restaurierung Einstein Science Park am Madatech (JNF-KKL Archiv)

Über Freud und Leid
eines JNF-KKL
„Desk Managers“
in Jerusalem

Wochen neuen Gefilden zuwenden und anderen, gleichwohl
wichtigen Herausforderungen stellen. Ich freue mich für Jana
von ganzem Herzen, wünsche ihr nur das Beste und werde sie
hier sehr vermissen (wie auch alle anderen, die sie kennen und
schätzen wie ich). Für mich war sie die beste Kollegin, die ich
mir nur wünschen konnte, und darüber hinaus vor allem eine
echte Freundin und meine „Ersatzmutti“ hier in Israel (meine leibliche Mutti lebt leider nicht hier, sondern in Wien). Und
sie wird auch weiterhin eine meiner besten Freundinnen und
wichtigsten Vertrauten bleiben.
Mit meinen besten Wünschen,
Judith Perl-Strasser
European Department JNF-KKL Israel

Jana Marcus (JNF-KKL Jerusalem) mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

Für uns, die sogenannten „Desk-Manager“ in der Abteilung für Ressourcen, Entwicklung und Öffentliche Angele-

Moshe Oppenheimer

genheiten des JNF-KKL in Israel, bedeutet unsere Arbeit
zweifelsohne mehr als bloß Broterwerb, Beschaffung des
Lebensunterhalts oder Beschäftigungstherapie.

Für uns, die wir alle eine Brückenfunktion zwischen Israel und dem Rest der Welt, genauer
gesagt: den rund 50 Ländern auf der Welt, in
denen der JNF-KKL Büros hat, innehaben, geht
es hier zweifelsohne um viel mehr. Ich denke, für
alle meine Kolleginnen und Kollegen im Jerusalemer Hauptbüro sprechen zu können, die wir
geographisch aufgeteilt sind auf alle Kontinente
- innerhalb der Kontinente ist jeder für eine Reihe
Länder zuständig, die wir mit Sorgfalt, Hingabe
und Liebe zu unterstützen, zu leiten und zu inspirieren versuchen - wenn ich behaupte: wir lieben
unsere Arbeit.
Wir sind in der Tat eine bunte Truppe, kommen
aus aller Herren Länder, sind in vielem grundverschieden, aber teilen einen mächtigen, gemeinsamen Nenner: unsere Liebe und unseren Glauben
an unser Israel.
Für all jene unter uns, die ihre Geburtsländer hinter sich gelassen haben und sich alleine oder mit
ihren Familien auf den Weg nach Israel gemacht
haben, um Israel ihre Heimat werden zu lassen,
gibt es in der Tat keine größere Erfüllung, als zusätzlich zur Verwirklichung dieses Traums, „Aliyah“ zu machen, auch noch in einer Organisation
wie dem JNF-KKL zu arbeiten, und dort einen
Posten wie den eines wie oben angesprochenen
„Desk-Managers“ innezuhaben.
Der JNF-KKL, wie wir alle wissen, war und ist ein
Werkzeug beim Aufbau dieses Landes, und wir,
die wir helfen, die unzähligen Projekte des JNFKKL in Israel umzusetzen und so das Leben der
gesamten hier ansässigen Bevölkerung nachhaltig und wesentlich zu verbessern, verstehen uns
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als gleichwohl instrumentalen Teil in diesem großen, steten Schaffen. Jedes Projekt, dessen Finanzierung durch eines „unserer“ Länder ermöglicht
wird, und dessen Umsetzung wir begleiten dürfen, bereitet uns Freude und erfüllt uns mit Stolz
- fast so, wie uns unsere Kinder mit Freude und
Stolz zu erfüllen vermögen.
Die Vermittlerfunktion zwischen dem JNF-KKL in
Israel und unseren Spendern und Freunden weltweit, ermöglicht durch die KKL Büros im Ausland,
bereichert unsere Arbeit um noch einen weiteren
Aspekt und Quell großer Freude und Erfüllung:

Avi Dickstein

Ein Leben für Israel
in Deutschland

die Brücken, die wir zu bauen helfen, sind für uns
alle von unermesslicher Bedeutung und großem
Wert.
Unsere Identifikation mit der Arbeit und die Bedeutung, die wir selbiger zuschreiben, ist allerdings auch ein zweischneidiges Schwert: wenn
ein Projekt, dessen Verwirklichung wir erwirken
wollten, nicht durchgesetzt werden kann, aus
welchen Gründen auch immer: das kann einen
dann schon auch persönlich treffen. Oder wenn
wir es als Brücke oder Sprachrohr gegenüber
„unseren“ Ländern nicht immer schaffen, eine
für uns bedeutsame „Message“ hinüberzubringen: das kann weh tun.
Aber ich denke, dass die positiven Gefühle und
Rückmeldungen im Großen und Ganzen überwiegen - und deshalb sind wir alle auch immer
mit Feuereifer voll dabei. So auch der „Dirigent“
unserer Abteilung, Avi Dickstein, der dieses „Orchester“, die gesamte Abteilung für Ressourcen,
Entwicklung und Öffentliche Angelegenheiten
schon seit vielen Jahren mit Umsicht, Weitblick
und großer Hingabe leitet.
„On a more personal note“ und mit Verlaub,
möchte ich die mir hier dankenswerterweise gegebene Möglichkeit wahrnehmen, mich von einer
von mir sehr geliebten und bewunderten Kollegin
zu verabschieden: Jana Marcus, die 18 („Chaj“)
Jahre die Position des „Desk-Managers“ für alle
deutschsprachigen Länder und Osteuropa innerhalb der Europaabteilung mit großem Erfolg
und bewundernswerter, nachahmungswürdiger
Professionalität inne hatte, wird sich in wenigen

Deutscher und Israeli - schon das ist besonders an Moshe Oppenheimer.
Der 67-Jährige berät Menschen, die mit ihrem Nachlass die Zukunft Israels
mitgestalten wollen.

„Ich gebe Ihnen zurück, was man Ihren Vorfahren genommen hat“. Noch
immer wirkt es so, als könne der freundliche Herr nicht ganz glauben, was
ihm eine Beamtin 1997 in einer deutschen Behörde sagte. Ihm, dem Nachfahren einer deutsch-jüdischen Familie aus Nürnberg und Regensburg, dessen Eltern sechs Jahrzehnte zuvor weggejagt wurden, der, 1947 in Jerusalem geboren, gerade ins Land seiner Vorfahren zurückgekehrt war und dem
diese Frau nun seinen deutschen Pass überreichte.
Israeli und Deutscher

Seither ist Moshe Oppenheimer Israeli und Deutscher. Und prädestiniert für
die Aufgabe, die ihm der Jüdische Nationalfonds – Keren Kayemeth LeIsrael
(JNF-KKL) übertrug. Als Delegierter des KKL Jerusalem leitete er zunächst
das JNF-Büro in München, seit 2001 ist er für die Nachlassabteilung in
Frankfurt zuständig. Der Jurist war, bevor er nach Deutschland kam, erfolgreicher Geschäftsmann und hatte den familiären Süßwarenbetrieb „Oppenheimer Jerusalem Sweets“ zum zweitgrößten Unternehmen des Landes gemacht. Eine kleine Stellenanzeige des KKL in einer Jerusalemer Zeitung gab
den Ausschlag, sich einer neuen Lebensaufgabe zu widmen.
Mit Rat und Tat

Moshe Oppenheimer berät Menschen, die mit ihrem Nachlass Sinnvolles für
Israel tun wollen. Er informiert sie über die verschiedenen Möglichkeiten,
die gemeinnützige Arbeit des JNF-KKL in Israel zu unterstützen. Und damit
ist es nicht getan: Für ihn ist es selbstverständlich, sich um die Anliegen der
Menschen zu kümmern, die ihr Erbe für Israel spenden, sei es dadurch, stets

ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte jedes einzelnen zu haben und/oder
durch praktische Hilfen im Alltag.
Bereits seit 1901 kümmert sich der JNF-KKL um die Kultivierung Israels. Seither wurden – auch mithilfe von Nachlässen – über 260 Millionen Bäume
gepflanzt, 220 Wasserreservoire gebaut und 1.000 Grünanlagen angelegt.
„Die Arbeit muss weitergehen“, sagt Moshe Oppenheimer, „auch im 21.
Jahrhundert gibt es noch unzählige Aufgaben und Herausforderungen, und
es ist mein Hauptanliegen, diese Ziele mithilfe unserer Spender zu realisieren.“

„Das einzige was bleibt, sind die Spuren der
Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen.“
				

(Albert Schweitzer)

Israel eine Zukunft schenken

Der JNF-KKL steht Interessenten bei Fragen zu Testamenten, Schenkungen
sowie bei Stiftungen (z.B. für die Erforschung neuer Aufzuchtmethoden bei
Wüstenpflanzungen) zur Verfügung. Dabei wird auf die Wünsche und Vorstellungen eines jeden Spenders im Rahmen unserer vielfältigen Projektmöglichkeiten individuell eingegangen.
Moshe Oppenheimer, Delegierter des KKL Jerusalem, steht Ihnen persönlich
jederzeit gerne zur Verfügung und beantwortet alle Fragen zum Thema Testament. Tel: 069 – 97 14 02-11
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Portraits zweier Spenderinnen
Lily Schönthal – Schmetterling

Ruth
Michel

von Gabriella Meros

von Susanne Rötter

Ve r w u r z e l u n g a u f E w i g
„Wenn Du dabei warst, einen Baum zu pflanzen
und man sagt Dir, der Maschiach sei gekommen,
vollende zuerst Deine Pflanzung und dann geh hin,
um ihn zu empfangen.“ Aus Rabbi Jochanan Ben
Sakkais Worten lernen wir, wie wichtig das Pflanzen
der Bäume für unsere weisen Menschen war und
heute immer noch ist. Für Ruth Michel, geborene
Rosenstock, erfüllte sich 1980 dieser langersehnte
Wunsch. Sie reiste mit ihrem Mann und ihrem Sohn
ins Heilige Land, um oberhalb von Jerusalem Bäume
zu pflanzen.

„Wer auf Deinem Grund keinen Baum gepflanzt hat und seinen
Wasserstrahl nicht auf Dich gerichtet hat, Wer keine Furchen
gezogen hat, der liebt Dich nicht, oh meine Erde.“ Sh. Tchernichowsky

Ruth Michel gehört zu den Menschen, die während
der Naziherrschaft ausgegrenzt, verfolgt und mit
dem Tode bedroht waren. Dass sie den SS-Schergen
entging und als Jugendliche die Bombardierung
Königsbergs überstand, grenzt fast an ein Wunder.
Dennoch, in all dem Leid, das sie erfahren musste,
hat sie nie den Glauben an sich selbst verloren und
sich immer auch für ihre Mitmenschen verantwortlich gefühlt. Sie selbst sieht sich als Kämpferin. Rund
300 Euro spendet Ruth Michel jeden Monat an die
unterschiedlichsten Hilfsorganisationen. Seit unge54

fähr drei Jahren auch regelmäßig an den Jüdischen
Nationalfonds.
Die Kindheit von Ruth Michel war alles andere
als unbeschwert. Sie wuchs während des Zweiten
Weltkriegs im damals polnischen Mikuliczyn auf,
geboren 1928 in Königsberg. Ihr Vater war Jude
und wurde von den Nazis ermordet – wie fast alle
jüdischen Bewohner von Mikuliczyn. Ruth Rosenstock überlebte. Die Erinnerungen an ihre Kindheit
hat sie in ihrem Buch „Die Flucht nach vorne“ festgehalten. Auch wenn es sich merkwürdig anhört:
dass Ruth Rosenstock noch lebt, ist sozusagen ein
Irrtum der Geschichte. Denn als die Nazis in ihrer
Heimatgemeinde Mikuliczyn einrückten, hatten
sie nur ein Ziel: die jüdische Bevölkerung komplett
auszulöschen. Das einzige, was von der Straße, in
der sie ihre Kindheit verbrachte, überlebte, sind ihre
Erinnerungen.
Im Gedächtnis blieb ihr auch die Segnung des Baumes, den sie bei Jerusalem pflanzte. Er stehe noch
heute. „Die Segnung des Baumes liegt weder in
seinen Ästen, Blättern oder seinen Früchten, sondern in seinen Wurzeln, die fest verankert sind, wo
weder Wind noch Sturm sie erreichen kann“, betonte schon Rabbi Samson Raphael Hirsch. Der Baum
bleibt unberührt vom Sturm, der ihn umbraust: Er
bewegt sich nicht von seinem Ort, und solange er
nicht entwurzelt wird, ist es sein Schicksal, sich wiederzubeleben. Nicht nur hat der Baum durch diesen
Kampf nichts verloren, er hat vielmehr neue Kräfte
hinzugewonnen. Gleiches gilt für den Menschen:
Solange er an seinen geistigen Wurzeln festhält,
kann kein Wind ihn von dort ausreißen, wo er sich
befindet. Der Sturm erweckt in ihm im Gegenteil die
Fähigkeit, sich zu erneuern, so Rabbi Hirsch.

1980 pflanzte Ruth Michel mit ihrem Mann Edmund
und ihrem Sohn Stefan Bäume oberhalb von
Jerusalem.

Seminar Sprachunterricht, und singen konnte sie
auch noch. Zwei Konzerte gab sie, und dann kam
Hitler. Ihr Vater wurde 1938 verhaftet, er sollte
gleich wieder heimkommen; drei Monate wusste
die Familie nicht, wo er war. Von der großen Fami-

lie Urstein blieben Lily und ihr fünf Jahre jüngerer
Bruder übrig. Alle Verwandten wurden ermordet.
Ihre Eltern wurden in Auschwitz vergast vor den
Augen ihres Bruders, der dort im Krematorium
arbeiten musste. Ihr Bruder war vier Jahre in
Auschwitz. Lily erzählt: „Meine Eltern sind am
zweiten Tag Pessach in Auschwitz angekommen,
und mein 15jähriger Bruder, der schon dort war
und nahe des Transports arbeitete, hat mitangesehen, als mein Vater meine Mutter aus dem Zug
hob und sie dann gleich in die Gaskammer gejagt
wurden. Deswegen ist Pessach für mich immer
ein furchtbarer Feiertag und ich muss ganz viel
weinen. Nicht viele Menschen haben so eine klare Information über das, was passiert ist, mein
Bruder war ja der Einzige, der überlebte.“
Lily ging als Dienstmädchen noch rechtzeitig nach
London Southgate und konnte so überleben. Dort
lernte sie ihren ersten Mann Otto Schönthal kennen, mit dem sie 19 Jahre eine wunderbare Ehe
führte, und mit ihm ging sie schweren Herzens
wieder nach Deutschland zurück. Er hatte beruflich in Stuttgart ein gutes Angebot. Als Otto starb,
heiratete sie mit 51 Jahren Herrn Schmetterling,
mit dem sie 36 Jahre lebte, und dies war dann die
zweite wunderbare Ehe.
Lily hat sich in der Stuttgarter Jüdischen Gemeinde, bei der Wizo, immer für arme und kranke
Gemeindemitglieder eingesetzt, KrankenhausBesuche gemacht, Ausflüge veranstaltet, Menschen, die Hilfe brauchten betreut. Ihr Mann und

sie hasei auch auch sie kennengelernt. Lily war
immer sehr engagiert und fürsorglich und hat für
ihre Verdienste sogar einen Dankesbrief von Präsident Obama und seiner Frau Michelle erhalten.
Sie sagte mir kürzlich: „Ich bin sehr g`ttesfürchtig,
ich glaube an den lieben G`tt, an etwas muss der
Mensch doch glauben. Manchmal wache ich mitten in der Nacht auf und überlege: hab ich am
Abend gebetet? Wenn ich mich nicht erinnere,
dann bete ich eben nochmal, und dann will ich,
dass alle Menschen, die lieb sind, beschützt werden.“ Lily, Mazel Tov bis 120, viel Kraft, der liebe
G´tt möge Dich beschützen, und ich freue mich
auf viele Momente mit Dir. Du bist eine Bereicherung in meinem Leben.

Foto: Gabriella Meros

Ruft man sie an, dann hört man ihr Temperament
durch den Telefonhörer, ihre Lebendigkeit, und
dann erzählt sie mit einem leichten Wiener Akzent und sehr deutlich, was sie gerade erlebt hat.
Ich habe Lily letztes Jahr kennengelernt und bin
tief beeindruckt von ihr, habe sie in mein Herz
geschlossen, denn sie hat es gleich erobert, als
sie in ihrer Türe stand und mich herzlich willkommen geheißen hat. Diese lebendige, wache
Dame Jahrgang 1919, ein Wassermann, am 15.
Februar geboren, hat Vieles erlebt und überlebt.
Ihre lebensfrohe Einstellung dennoch nicht verloren. Sie schmettert gerne Operetten und es
hört sich gut an. Sie kann sich ärgern, und dann
macht sie einen Witz – es ist eine Bereicherung,
sie erleben zu dürfen. Lily ist in Wien geboren,
wuchs im 20ten Bezirk auf in einer großen Kaufmannsfamilie. Sie wurde verwöhnt, sagt sie,
zog sich als Mädchen drei Mal am Tag um. Ihre
Mama nähte ihr die Kleider selbst und konnte
ebenso wunderbar kochen. Die Freundinnen und
Mitschüler luden sich gerne bei Familie UrsteinLily`s Mädchenname - zum Essen ein. Sie studierte Klavier am Konservatorium, wurde dann als
Wunderkind entdeckt, hatte am Max Reinhardt
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ben. Der Negev im Süden des Landes erstreckt
sich über mehr als die Hälfte der Fläche Israels,
ist jedoch aufgrund seines Wüstencharakters nur
spärlich besiedelt. Aus verschiedenen Gründen
ist der Negev eines der beliebtesten Ausflugsziele
Israels. Er ist das Tor zur Wüste. Hier befinden sich
wunderschöne Naturreservate, historisch und
archäologisch interessante Stätten, sprudelnde
Quellen und Überreste antiker landwirtschaftlicher Vorrichtungen. Der Negev gilt aufgrund der
geringen Niederschlagsmenge als Wüste (weniger als 200 mm jährlich). Er erstreckt sich von
Beer Sheva bis Arad in seinem Norden, über die
Bergkette in seinem Zentrum bis zur Arawa-Senke und Eilat im Süden. Der Urvater Abraham hatte in Beer Sheva seinen Wohnsitz, die Nabatäer
sind hier mit ihren Kamelkarawanen, vollgepackt
mit wertvollen Waren, durchgezogen, und Israelis haben hier vor Urzeiten blühende Siedlungen
aufgebaut. Der Negev ist vom Kultreiseführer
Lonely Planet auf Platz zwei der zehn Regionen
weltweit gewählt worden, die man 2013 unbedingt besuchen sollte.

Pflanz einen Baum
KKL – Keren Kayemeth LeIsrael: schon lange
bevor der Staat Israel gegründet wurde, gab es

Auf Entdeckungstour

			

in Israel
von Susanne Rötter

Sucht man Israel auf einer Weltkugel, muss man schon genau hinschauen, so klein ist es. Israel ist gerade einmal so groß wie das Bundesland
Hessen, doch so vielfältig wie kaum ein anderes Land. Und nur hier hat man die Möglichkeit, zum Ortstarif mit Gott zu sprechen

Drei Klimazonen und drei verschiedene „Meere“
bestimmen die abwechslungsreiche Landschaft
Israels – das Mittelmeer, das Tote Meer und das
Rote Meer. Der höchste Punkt Israels befindet
sich im Golan im Norden des Landes. Der Berg
Hermon („Chermon“ ausgesprochen) erhebt
sich dort 2.200 Meter über dem Meeresspiegel.
Wintersport ist vermutlich nicht das Erste, woran
man denkt, wenn man sich seinen Traumurlaub
in Israel vorstellt. Da jedoch das Kennzeichen
dieses winzigen Landes seine endlose Vielfalt an
Attraktionen ist, gehört selbstverständlich auch
Schnee mit dazu! Es gibt etwas für jeden Skifahrer, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, ein56

schließlich zweier Pisten, die vom internationalen Skiverband als Olympia-Standard anerkannt
wurden. Wer die Höhe nicht mag, kann flüchten,
und zwar an den tiefsten Punkt der Erde – das
Tote Meer.
Das Tote Meer liegt rund 420 Meter UNTER dem
Meeresspiegel. Nach wissenschaftlichen Schätzungen sind im Wasser des Toten Meeres über 40
Milliarden Tonnen Mineralien gelöst – darunter
Magnesium, Kalzium, Brom, Kalium und Schwefel. Jedes einzelne dieser Mineralsalze verfügt
über heilende Kräfte für den Menschen. Forschungen haben ergeben, dass die kombinierten

therapeutischen Effekte des Toten Meeres einen
langanhaltenden wirksamen Effekt auf dermatologische Krankheiten, Arthritis und Rheuma
besitzen. Bei einer fünfzigfach höheren Bromsättigung von Wasser und Luft wird ein Aufenthalt
am Toten Meer für alle Stressgeplagten zur Kur
für Körper und Seele. Der hohe Bromgehalt in der
Luft wirkt entspannend und beruhigend. Besonders sehenswert ist zudem der Kibbuz Ein Gedi
mit seinem unglaublich faszinierenden botanischen Garten – eine der schönsten und prächtigsten Gartenanlagen der Welt. Diese traumhafte
Oase inmitten der Judäischen Wüste sollte man
bei einem Israelaufenthalt unbedingt besucht ha-

den jüdischen Nationalfonds. Diese Organisation
kaufte damals große Gebiete Land und forstete
sie auf. Mittlerweile ist sie so was wie die größte
Baumschule Israels. Man kann Geld spenden und
davon werden Bäume gepflanzt. Oder man packt
selbst mit an. Mehrere Millionen Bäume sind so
gepflanzt worden. Darüber hinaus versteht sich
der JNF-KKL als Brücke zwischen Deutschland
und Israel. Schon heute zeugen Hunderte Projekte
verschiedener Art von der Freundschaft zwischen
Deutschland und Israel. Im letzten Jahr feierte
Israel seinen 65. Geburtstag. Aus diesem Anlass
hat sich die SPD zum Beispiel dazu entschlossen,
Israel einen “Wald der SPD“ zu schenken, der voraussichtlich in diesem Jahr eingeweiht wird.

„Wir fahren nach
Jerusalem, und
du fährst mit!“
Der große Religionsphilosoph und Schriftsteller
Schalom Ben-Chorin ist einmal in Amerika gefragt
worden, ob er wirklich aus Jerusalem komme. Ja,
habe er geantwortet. „Natürlich!“ Darauf sagte
der Fragende: „Jerusalem ist doch im Himmel.

Dann leben Sie ja bei den Engeln.“ Manche nennen sie die „Himmlische“, andere die „Heilige“,
als „Jerushalayim shel zahav“ – Jerusalem, Stadt
aus Gold, wird sie besungen – über 70 Namen
trägt die Hauptstadt Israels, und jeder einzelne
bezeugt die große Liebe zu ihr. Wen wundert
es, ist sie doch für Juden, Christen und Muslime
gleichermaßen wichtig. Die „Reise nach Jerusalem“ ist für kleine Kinder DAS Spiel der Spiele.
Und für viele Touristen auf der Welt ist Jerusalem
DIE Stadt der Städte. Jerusalem ist eine Stadt der
überwältigenden Emotionen, eine Stadt, die religiöse und geistliche Erlebnisse verspricht, Aufregung und Vergnügen, interessante Rundreisen
und unterhaltsame Abenteuer. Im Herzen Jerusalems befindet sich die Altstadt, die von einer
Mauer umgeben und in vier Viertel aufgeteilt ist –
das jüdische, das armenische, das christliche und
das muslimische. Innerhalb dieser Wände findet
man wichtige, heilige Orte der drei Hauptreligio-

Einer der prominentesten und wichtigsten Orte
im christlichen Viertel ist die Via Dolorosa, der
Leidensweg, die letzte Wegstrecke Jesu, die nach
christlicher Überlieferung vom Gerichtsgebäude nach Golgotha führte, wo er gekreuzigt und
begraben wurde. Abgesehen von den heiligen
Stätten der Altstadt gibt es noch weitere Orte, die
einen Besuch wert sind. Da ist der wundervolle
Markt, ein Fest für alle Sinne. Auch Museumsliebhaber kommen in Jerusalem voll auf ihre Kosten:
Ein Dutzend Museen wie zum Beispiel das Israel
Museum, das Museum für Naturgeschichte, das
Bloomfield Science Museum, das Yad Vashem
Holocaust Gedächtnismuseum, das Museum für
islamische Kunst oder das armenische Museum
laden zum Entdecken ein.

Geheimtipp:
Book Gallery – Das größte Antiquariat Israels und ein MUSS für jeden bibliophilen
nen: die westliche Mauer, die Grabeskirche sowie
den Felsendom auf dem Tempelberg. Der Platz
der westlichen Mauer (Klagemauer) wird jeden
Tag von unzähligen jüdischen Gläubigen besucht.
Am Fuß dieser massiven Mauer, die ein Überrest
der Befestigungsmauer des heiligen Tempels ist,
werden Gebete gesprochen und Zettel mit Herzenswünschen zwischen die Spalten geschoben.
Jerusalem ist auch für die Christen sehr wichtig,
da Jesus hier lebte und starb. Allein das christliche Viertel beherbergt um die 40 religiöse Gebäude (Kirchen, Klöster und Herbergen für Pilger).

Israel-Reisenden! Mehr als 500 000 alte
und seltene Bücher, darunter eine riesige
Sammlung deutschsprachiger Fundstücke, lagern in den verwinkelten Räumen
der Book Gallery. Die Mitarbeiter, von
denen einige übrigens deutsch sprechen,
helfen gerne bei der Suche nach speziellen Büchern.
www.bookgallery.co.il
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die Formel etwas abgegriffen ist, sie gilt immer
noch: Haifa arbeitet, Jerusalem betet und Tel Aviv
feiert. Israel ist nicht nur wirtschaftlich und technisch hoch entwickelt, sondern besitzt auch eine
funktionierende freie und multikulturelle Gesellschaft. Tel Aviv wurde als eine der drei innovativsten Städte der Welt bewertet – sie war auch eine
der ersten Städte in der Welt, die stadtweit freies
„Wi-Fi“ anbietet. Diese Funktechnik ermöglicht
drahtlose Verbindungen und gewährleistet überall freien Internetzugang. Außerdem zählt Lonely
Planet die Strände von Tel Aviv unter die TOP 10
der schönsten Beachlandschaften weltweit. Die
Strände sind sauber und sicher, und es gibt über
die gesamte Länge verteilt Umkleidekabinen und
Süßwasserduschen.

Unterwasserwarte, die auch ein Meeresmuseum
beinhaltet, das eine ausgesprochen interessante
Sammlung von Meereslebewesen zeigt. Nicht
weit hiervon entfernt befindet sich das Delfinriff:
hier lebt eine Delfingruppe einträchtig neben einer Gruppe Seehunde.

Geheimtipp:
Für Comic-Fans: Der Comic-Laden “Comics N´ Vegetables” in Tel Aviv, eröffnet
von Yuval Sharon und Danny Amitai, bekam die größte Auszeichnung der Welt
der Comics: Sie sind Preisträger 2011

Te l Av i v – d i e S t a d t ,
die niemals schläft
Tel Aviv wurde aus einer Vielzahl architektonischer
Stile errichtet, die jeweils von unterschiedlichen
Schulen beeinflusst wurden. So kam auch der
Internationale Stil – der sogenannte Bauhausstil
– zu ihr. Der zentrale Teil, die „weiße Stadt“, wurde von der UNESCO im Jahre 2003 zum Weltkulturerbe erklärt aufgrund der weltweit einzigartigen Konzentration von im „Internationalen Stil“
errichteten Bauwerke. Für viele ist Tel Aviv die
heimliche Hauptstadt Israels. Tel Aviv ist voll mit
Kunst und Schaffenskraft, mit gutem Essen und
einem breiten Angebot an Nachtleben. Es ist die
Stadt des Glücks, der Jugend und der Lebenslust

– die Stadt, die niemals schläft. Ein Drittel der Bevölkerung Tel Avivs ist heute unter 35, und es gibt
im Schnitt eine Bar auf 200 Einwohner. Tel Aviv
hat mit großem Vorsprung die Abstimmung zur
„Best Gay City of 2011“ gewonnen. 43 Prozent
stimmten für Tel Aviv, New York auf dem zweiten
Platz erhielt nur noch 14 Prozent der Stimmen.
Andere Städte auf der Liste waren Toronto, Sao
Paulo, Madrid, London, New Orleans und Mexico
City. Die Abstimmung fand auf der LGBT Tourismus Website GayCities statt und wurde von American Airlines unterstützt. Den durchschlagenden
Erfolg von Tel Aviv bei der Abstimmung erklärte
GayCities so: „Die schwule Hauptstadt des Nahen Ostens ist exotisch und einladend, mit einer
mediterranen C’est la vie-Attitüde.“ Auch wenn

D a s Ta u c h p a r a d i e s
Eilat am Roten Meer
In den letzten Jahren wurde Eilat zu der ultimativen Urlaubsstadt. Im Sommer werden die
Hotels und Strände von Tausenden israelischen
und internationalen Touristen frequentiert, die in
der südlichsten Stadt des Landes auf der Suche
nach Erholung sind. Die Bucht ist aufgrund ihrer
schönen Strände, der modernen Wassersportmöglichkeiten sowie der Weltklasse ihrer Tauchgebiete ein Hauptanziehungspunkt für Besucher.
Südlich der Stadt befindet sich ein Korallenriff,
zwischen dessen Winkeln und Höhlen unzählige
Arten farbenprächtiger exotischer Fische leben.
Innerhalb dieses Naturschutzgebietes steht eine

des “Will Eisner Spirit of Comics Retailer
Award”. Der Preis gilt als der „Oscar“ in
der Welt der Comics.

Dichte Wälder und
alte Hafenstädte im
Norden
Der grüne Norden Israels steht im direkten Kontrast zum Süden mit der Negev Wüste. Wer die
Küste entlang von Tel Aviv nach Haifa, Akko und
Naharya fährt, gelangt zu den Bergketten sowie
zu hohen Berggipfeln. Ein Fluss und zahlreiche
Bäche und Quellen, biblische und ewig grüne

Landschaften, Waldeslichtungen, Täler, Seen,
wenige Bewohner und viele Touristen – das sind
die ganz besonderen Eigenschaften Galiläas. Hier
sollten die Sinne frei bleiben für ein überwältigendes Naturerlebnis. Zu Jahreszeiten, in denen
sonst rund um das Mittelmeer Gräser, Büsche
und Bäume verdorren, bleibt dieser Teil Israels ein tiefgrünes Paradies. Im Herbst fallen die
Zugvögel aus dem Norden ein, darunter Störche
und Pelikane. Das Hula-Tal ist ein Ort der Wunder.
Beherzte Menschen arbeiteten mit Mutter Natur
zusammen und verwandelten das Hula-Tal in
einen Ort, der von überfließender grüner Schönheit erfüllt ist. Haifa hingegen ist die drittgrößte
Stadt Israels und beherbergt den größten Hafen
des Landes. Die Stadt ist aber auch ein Symbol
der Völkerverständigung und der Toleranz unter
den Religionen. Dazu zählt auch die Tatsache,
dass hier die Anhänger der Bahai ihr Weltzentrum errichtet haben. Der Bahai-Glauben ist ein
Ableger des Babismus, der sich im Jahre 1844
vom schiitischen Islam in Persien abgetrennt hat.
Das Zentrum ist eine charmante, prächtige Anlage, am Berghang des Karmels gelegen und vor
allem aufgrund seiner faszinierenden „Hängenden Gärten“ bekannt, die um das Zentrum herum
angelegt sind. Tagsüber kann man in den Gärten
spazieren gehen und sich an den verschiedenen
Blumen- und Baumarten erfreuen. Wer sie in der
abendlichen Dämmerung besucht, wird auch das
romantische Ambiente durch die besondere Beleuchtung in den Gärten genießen können.

Israel aus erster Hand
Seit
über
30
Jahren
Ihr
zuverlässiger Israel-Experte für
Flüge, Individualreisen, Kurreisen, Gruppenreisen, Rundreisen
und vieles mehr...

Lernen Sie uns an unserem Kongress-Stand
kennen. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch.

Israel - ein Land
der Gegensätze
und Möglichkeiten

Ausgezeichnet mit dem Award in Appreciation for Extraordinary Achievements
in Promoting Tourism to Israel (2010)

Scuba-Reisen GmbH
Schloßstraße 82 ∙ 70176 Stuttgart
www.scuba-israel-reisen.de
kontakt@scuba-israel-reisen.de
Tel.: 07 11 / 61 40 76 - 0
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Sieben Wochen

zu Fuß durch Israel

Allein. Ohne Geld. Kann so etwas gelingen? Als Deutscher, noch dazu als Dachauer?

Fotos: Christian Seebauer

Noch nie zuvor war ich im Heiligen Land. Null Erfahrung. Aber auch: Null Vorurteile. Laut National
Geographic ist der Israel National Trail einer der
schönsten Fernwanderwege der Welt. Extrem abwechslungsreich. Über 1.000 Kilometer lang. Gut
20.000 Höhenmeter Gesamtanstieg sind zu bewältigen. Ist das die Steigerung meines Jakobsweges? Ich möchte es wissen und mache mich
kurzerhand Anfang März 2014 auf den Weg nach
Tel Aviv. Von dort trampe ich in den Norden zum
Kibbuz Dan. Und gleich am ersten Tag fühle ich
ich mich vollkommen hilflos ohne Geld. Ich habe
Durst und Hunger. Und ich stelle gleich zu Beginn
mein ganzes Vorhaben in Frage.
Doch sofort erfahre ich so viel Nächstenliebe,
dass die ersten Tränen fließen. „Brauchst Du
Wasser? Hast Du Hunger?“, werde ich überall gefragt, als wäre es vollkommen selbstverständlich.
Hier im Norden beginne ich meine Wanderung in
grüner Natur. Fast so wie in den Alpen. Die Einsamkeit und die traumhafte Landschaft ist genau
das, was sich viele vom Jakobsweg erwarten wür-

den. Tagelang wandere ich, ohne auch nur einen
einzigen anderen „Pilger“ zu sehen. Wasser und
Brot bekomme ich überall, wo ich anklopfe und
frage. Das beschämt und berührt mich zutiefst.
Ich kann nichts unmittelbar zurückgeben, außer
meinem Charme, einem Lächeln und einem netten Gespräch.
Wenn ich allein irgendwo im Freien in meinem
Zelt übernachte, bekommt jede geschenkte
Scheibe Brot noch einmal eine ganz besondere
Bedeutung. Alles ist dann mit einer kleinen Geschichte verbunden.
Sieben Wochen ganz allein, da fängt man an,
Selbstgespräche zu führen. Oder mit einem kleinen Blümchen zu sprechen, das man am Wegesrand findet. Der Shvil Israel, wie Einheimische ihren Israel Trail nennen, zeigt mir das Heilige Land
von seiner schönsten und von seiner ganz echten
Seite. Nichts ist hier so, wie es in den Medien dargestellt wird. Wo immer ich hinkomme, begegne
ich lieben Menschen, die helfen. Menschen, die
sich die Hand reichen und an das Gute glauben.

Wo immer ich unterwegs bin, fühle ich mich absolut sicher.
Der Israel Trail führt mich hoch oberhalb des See
Genezareth vorbei an Tiberias, hinunter zum Jordan, um mich dann durch die Carmel Mountains
ans Mittelmeer zu begleiten. Jeder Meter zu Fuß
ist eine Reise zu meinem eigenen Ich. Kein Lärm
mehr. Ruhe in meinem Kopf. Völlige Freiheit und
dem Glück ganz nahe. Jeder Meter hat hier etwas
Mystisches, etwas Biblisches und etwas Sentimentales an sich.
Ich zähle nicht mehr, wie oft ich mich verlaufe.
Längst nehme ich alles so, wie es kommt. Ich
freue mich über jeden Schatten spendenden
Baum, den der JNF-KKL (der Jüdische Nationalfonds) hier gepflanzt hat. Der Israel Trail führt
mich vier Wochen lang durch riesige Wälder, die
mit Hilfe von Spendengeldern in Israel aufgeforstet wurden. Während in weiten Teilen der Welt
abgeholzt wird, entsteht in Israel tatsächlich eine
grüne Vision.
61

Ab Arad wandere ich dann durch die Wüste. Stein
für Stein folge ich den Orange-Blau-Weißen Markierungen des Trails. Mein Zelt habe ich längst
verschenkt. Hier schlafe ich im Sand und blicke auf einen Sternenhimmel, den ich so schön
noch nie gesehen habe. Die Gelegenheiten für
Lebensmittel werden weniger, doch immer wieder bekomme ich genug, um weiter gehen zu
können. Nur um Wasser in der Wüste habe ich
mich schon vor meiner Reise gekümmert. Professor Haim Berger aus Midreshet Ben Gurion hat
mir an verschiedenen Night-Camps in der Wüste Wasservorräte vergraben, die ich mit kleinen
gezeichneten „Schatzkarten“ auffinden kann.
Permanent stoße ich im Negev an meine körperlichen und psychischen Grenzen und denke auch
ans Aufgeben. Ich fange an, zu beten. Gott sei
Dank: Auch im Negev kommen mir Wanderer entgegen. Mitten in der Wüste, mitten im Nichts. Sie
schenken mir mein (fast) „tägliches Brot“, Äpfel
oder Feigen. Sie ermutigen mich durchzuhalten.
Noch immer fällt es mir schwer, meinen Stolz zu
überwinden und Geschenktes anzunehmen. Wie
soll ich es jemals wieder gutmachen? Wird Gott
mir die Gelegenheit geben, irgendwann anderen
ebenso zu helfen?
Oft stehe ich ganz allein auf irgendeinem Berggipfel im Negev noch vor Sonnenaufgang. Wie
gerne würde ich diese schönen Momente jetzt
mit meiner Familie teilen. Die Landschaft ist
atemberaubend schön. Die Stille tut mir gut. Hier
in Israel habe ich wieder gelernt, was mir in meinem Leben wichtig ist.
Nach langen sieben Wochen stehe ich dann am
Eilat Massiv und sehe plötzlich das Rote Meer
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unter mir. Das war mein Ziel. Jetzt, wo ich ganz
langsam absteige, werde ich depressiv. Am liebsten möchte ich umdrehen. Nicht ankommen.
Noch einmal zurück in die Wüste. Noch einmal
zurück zu den Menschen, die mir hier begegnet
sind.
Christian Seebauer verarbeitet seine
Erfahrungen in einem spannenden Erlebnisbuch. Mehr unter:
www.israel-trail.com
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Das jüdische
Herz Württembergs -

von der Spätantike bis ins 21. Jahrhundert
von Lars Neuberger

Als jüdisches Herz Württembergs ist die IRGW
mit ihren immerhin rund 3.000 Mitgliedern die
siebtgrößte jüdische Gemeinde in Deutschland.
Zugleich zählt sie zu den dynamischsten, berichtet Barbara Traub M.A., Vorstandssprecherin der
IRGW und Mitglied im Präsidium des Zentralrats
der Juden in Deutschland. Wir stellen Ihnen die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs
K.d.ö.R. (IRGW) im Folgenden kurz vor.
Es gibt Städte, die sind ohne ihre jüdische Gemeinde kaum denkbar. „Doch auch wir sind in
der breiten Öffentlichkeit mittlerweile ganz gut
präsent“, erklärt Barbara Traub, die Vorstandssprecherin der IRGW. Dabei vermittle man das
Judentum mit seinen vielen Facetten beispielsweise im Rahmen der mittlerweile seit elf Jahren
jeden Herbst stattfindenden Jüdischen Kulturwochen. Aber auch Israel spiele eine große Rolle:
„Seit Jahren veranstalten wir gemeinsam mit
zahlreichen befreundeten Organisationen – darunter auch der JNF-KKL – auf dem Stuttgarter
Schlossplatz den ‘Israeltag‘, um gemeinsam mit
der Bürgerschaft den Jahrestag der Unabhängigkeit Israels groß zu feiern“, erläutert Barbara
Traub, und lässt es sich nicht nehmen, bereits für
den kommenden Israeltag Anfang Mai auf dem
Stuttgarter Schlossplatz einzuladen.
Bedeutende Meilensteine der Entwicklung in den
vergangenen Jahren waren neben dem Bau eines
‘betreuten Seniorenwohnens‘ die Wiedereröff64

nung der Jüdischen Grundschule Stuttgart (JGS),
die Einweihung der IRGW-Gemeindezentren in
Esslingen und Ulm, sowie die Einrichtung einer
neuen Zweigstelle in Aalen. Im November 2014
konnten die neuen Kindergartenräume in Stuttgart bezogen werden, mit denen die IRGW die
Kapazität an Kita-Plätzen sukzessive auf 70 erhöht hat. 2015 werde man die Renovierung des
‘Gemeindezentrums Im Heppächer‘ in Esslingen
abschließen und weiter kräftig um Spenden für
eine eigene Tora-Rolle für Esslingen werben.
„Und“, ergänzt Barbara Traub, „wir hoffen,
dass wir unser Spendenziel für den IRGW-Hain
erreichen, der etwa zehn Kilometer nord-östlich
von Be’er Sheva, am Rande des Nahal Rosch gepflanzt wird.“
Dabei reichen die jüdischen Wurzeln in Württemberg weit zurück. Vermutlich kamen die ersten Juden bereits in der Spätantike ins heutige
Württemberg. Die ersten schriftlichen Zeugnisse
gehen auf das Jahr 1343 zurück. Dabei galt in
Württemberg von 1498 bis Anfang des 19. Jahrhunderts, also über drei Jahrhunderte lang, eine
‘Ausschließung der Juden‘, während derer nur
einzelne Juden als ‘Schutzjuden‘ – beispielsweise
Joseph Ben Issachar Süßkind Oppenheimer (1698
- 1738) – beziehungsweise als Einwohner sogenannter ‘reichsritterlicher Dörfer‘ (z.B. Freudental)
hier wohnen durften. Der Aufhebung des Ausschlusses folgte ein Jahrhundert des kontinuierli-

chen Aufstiegs und gesellschaftlicher Teilhabe. Zu
den großen Söhnen und Töchtern der Gemeinde
gehören neben Joseph Süßkind Oppenheimer
mithin Chaille Kaulla (1739 - 1809), Otto Hirsch
(1885 – 1941) und Albert Einstein (1879 – 1955).
Mit den zunehmenden Repressionen ab 1933
nahm diese positive Entwicklung ein jähes Ende,
und in der Reichspogromnacht wurden von den
44 Synagogen Württembergs zwölf vollkommen
zerstört, 25 Synagogen wurden geschändet und
nur sieben blieben weitestgehend verschont.
Auch die Synagogen von Stuttgart und Bad Cannstatt wurden in der Nacht des 9. November ein
Raub der Flammen.
Auch wenn Stuttgart als Stadt stets eine besondere Bedeutung in Württemberg zugekommen
war, trifft dies für die Jahre nach der Shoah umso
mehr zu. Dies hat sich erst mit dem Beginn der
jüdischen Zuwanderung aus den Staaten der
ehemaligen Sowjetunion ab Anfang der 1990erJahre wieder geändert. Heute verfügt die IRGW
zur Betreuung ihrer württembergweit rund 3.000
Mitglieder über drei größere Gemeindezentren
sowie Zweigstellen in sieben weiteren Städten,
die zumeist über feste Räume verfügen. Seit Oktober 2011 gibt es in Württemberg zudem eine
liberale Gruppe, so dass in der IRGW neben dem
traditionell-orthodoxen G‘‘ttesdienst in regelmäßigen Abständen auch G‘‘ttesdienste nach
liberalem Ritus angeboten werden – eine neue
Entwicklung, die die IRGW in besonderer Weise
auszeichnet. Zu den Ursachen für dieses gute
Miteinander befragt, erklärt Barbara Traub mit
einem Augenzwinkern: „Wir Frauen vertreten ja
mitunter die Ansicht, dass das daran liegt, dass
bei uns die Frauen die Mehrheit in Repräsentanz
und Vorstand stellen.“ Aber mit Sicherheit liege
es auch an Israel, dem sich alle 3.000 Mitglieder
der Gemeinde, Frauen wie Männer, Alt und Jung,
gleichermaßen von Herzen verbunden fühlten.

Der Gedenkkubus bildet mit seiner Beleuchtung einen markanten Orientierungspunkt im Mannheimer Stadtzentrum

Jüdisches Leben in Mannheim - Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts war die jüdische Gemeinde fester Bestandteil
des Mannheimer Stadtlebens. Mehrfach erneuerte „Konzessionen“ der pfälzischen Kurfürsten gewährten den Juden
relativ weitreichende Rechte. Als Gewerbetreibende und Spezialhandwerker, Handels- und Geldleute spielten sie eine
unverzichtbare Rolle im Leben der Stadt. Am Aufstieg Mannheims zur führenden Handels- und Industriemetropole Südwestdeutschlands waren jüdische Kaufleute und Bankiers führend beteiligt. Als Lehrer, Ärzte und Rechtsanwälte leisteten
Juden ihren Beitrag zum sozialen, politischen und geistigen Leben der Stadt. Durch großzügige Stiftungen stellten sie
ihren Bürgersinn und ihre Heimatverbundenheit unter Beweis.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten zwangen jedoch zunehmende Diskriminierung und wirtschaftlicher
Druck auch hier immer mehr jüdische Menschen zu Emigration oder Flucht. Bereits um zwei Drittel ihrer ursprünglichen
Zahl reduziert, beendete die Deportation der badischen und pfälzischen Juden nach Gurs im Oktober 1940 das jüdische
Gemeindeleben in Mannheim.
Nach schwierigem Neuanfang in Ruinen nahm die jüdische Gemeinde mit dem neuen Gemeindezentrum und der Synagoge in F 3 wieder einen Platz in der Stadt ein. Die Verluste, nicht zuletzt für das gesellschaftliche und kulturelle Leben
der gesamten Stadt, sind jedoch unersetzlich. An die weit mehr als 2.000 Mannheimer Opfer der Shoa erinnert seit November 2003 ein Glaskubus im Herzen der Stadt, auf dem ihre Namen eingraviert sind.
Seit 2009 pflegt die Stadt Mannheim mit der israelischen Stadt Haifa eine Städtepartnerschaft, die durch Kontakte auf
verschiedensten Ebenen aktiv gelebt wird und fest in der Stadtgesellschaft verwurzelt ist.

Wilfried Dechau, Stuttgart

Ein Interview mit Prof. Susanne Gross, kister scheithauer gross architekten und stadtplaner
www.ksg-architekten.de

Im Jahr 2009 entschließt sich die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs
K.d.ö.R. (IRGW), eine neue Synagoge für ihre Ulmer Gemeinde zu bauen und initiiert daraufhin gemeinsam mit der Stadt Ulm den Wettbewerb für den Neubau eines
Gemeindezentrums mit Synagoge. Die Stadt Ulm unterstützt das Bauvorhaben wohlwollend und stellt den Bauplatz mitten auf dem Ulmer Weinhof, nur einen Steinwurf
von der ehemaligen, in der Pogromnacht zerstörten Synagoge zur Verfügung. Der
Spatenstich erfolgt am 17.03.2011. Gemeinsam mit den Vertretern der IRGW, dem
Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner und Minister Yossi Peled als Vertreter Israels
eröffnet Frau Prof. Susanne Gross die Baustelle.
Knapp 20 Monate später ist das Bauwerk vollendet und damit rechtzeitig zur feierlichen Eröffnung am 02.12.2012 fertiggestellt. Neben den rund 300 geladenen Gästen waren auch Bundespräsident Joachim Gauck, Bundesbildungsministerin Annette
Schavan, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der Präsident des Zentralrates der
Juden Dieter Graumann sowie der israelische Botschafter Yakov Hadas-Handelsman
erschienen. Zusätzlich zur Synagoge umfasst der viergeschossige Neubau Mikwe
(Ritualbad), Gemeindesaal, Bibliothek, Kindergarten mit Spielhof sowie ein Jugendzentrum. Der Gebetsraum bietet 125 Personen Platz, 40 davon befinden sich auf der
Frauenempore. Die Sitzbänke stammen aus Israel. Die Innenausstattung der Synagoge basiert nur in Teilen auf Plänen von ksg, wie etwa der zwölfeckige Leuchter, ein
Symbol für die zwölf Stämme des Volkes Israel. Gemeinsam mit den Vertretern der
IRGW übernahm Rabbiner Shneur Trebnik die Auswahl des Gestühls und beauftragte
in Israel die Anfertigung von Thoraschrein samt Bima. Wir sprachen mit der Entwurfsverfasserin Prof. Susanne Gross, kister scheithauer gross architekten, Köln.
Bundespräsident Joachim Gauck drückte seine Faszination über die Einweihung wie
folgt aus: „Es ist ein Freudentag für alle Menschen guten Willens in unserem Land,
für alle, die davon überzeugt sind, dass der Glaube dem menschlichen Leben eine
unverzichtbare Dimension eröffnet, für alle, die an das friedliche Zusammenleben der
Religionen, der Kulturen, der Überzeugungen glauben.“

Christian Richters, Berlin

Wie würden Sie Ihre Begeisterung in Worte fassen, ein Teil dieses Projekts gewesen zu sein?

Der Synagogenbau war für mich eine neue Welt. Begeistert hat mich, diese Welt zu
entdecken, mich darauf einzustellen - es gab ja durchaus substantielle Änderungswünsche, die wir einarbeiten sollten - und dann festzustellen, dass das Bauwerk sich
verbessert durch die Einwirkung so vieler wohlmeinender Beteiligter: der Bauherrnschaft der IRGW, des Rabbiners Herrn Trebnik, der Stadt Ulm und dann in der Planung
des Projektsteuerers und der ausführenden Firmen. Niemals hatten wir das Gefühl,
Steine in den Weg gelegt zu bekommen.

Yohan Zerdoun, Freiburg

Jüdisches Leben
blüht wieder auf

Sind Sie, in der Retrospektive, mit allem zufrieden?
Im Ganzen ja, wenn wir auch hier und da, meist aus Kostengründen, Kompromisse eingehen mussten.
Was macht das Wesen Ihres Entwurfes aus?
In städtebaulicher Hinsicht die Kompaktheit und die solitäre Stellung auf
dem Platz. In architektonischer Hinsicht das nach Jerusalem gerichtete Eckfenster mit dem Davidsternmotiv.
Schaut man sich das Profil von ksg an, erscheint ein Sakralbau wie
die Ulmer Synagoge eher als Ausnahme. Wünschen Sie sich mehr
von solchen Ausnahmen?
Natürlich! Wir haben schon einige Kirchen gebaut, aber dies war unsere
erste Synagoge. Eine weitere Synagoge zu bauen ist mein Traum.
Wie haben Sie sich in dieses sensible Thema eingearbeitet?
Durch das Studium der Literatur zum Synagogenbau. Durch die kritische und
unterstützende Beratung einiger jüdischer Freunde. Und durch den Besuch
zahlreicher Synagogen in Deutschland und dann, teils begleitet durch Herrn
Rabbiner Trebnik, auch in Israel.
Welche Erfahrungen konnten Sie während des Projektes sammeln
und wie nah sind sie dem Judentum dadurch gekommen?
Zu behaupten, dem Judentum durch den Bau einer Synagoge nahe gekom-

men zu sein, wäre eine Anmaßung. Aber ich habe eine Idee gewonnen, was
einen jüdischen Sakralraum ausmacht: wie wichtig eine spezifische Lichtqualität ist und ebenso wie sensibel die Balance zwischen Geborgenheit
und Offenheit im Gottesdienstraum auszuloten ist.
Haben Sie Rückmeldungen von Gemeindemitgliedern oder Ulmer
Bürgern erhalten?
Von Ulmer Bürgern bekam ich teils positive Rückmeldungen, teils vorsichtig
abwartende Kommentare. Ich denke, es dauert noch eine Weile, bis die
Synagoge wieder auf selbstverständliche Weise Teil der Ulmer Innenstadt
wird, aber es ist auf dem Weg dahin.
Von den Gemeindemitgliedern erhielt ich über Herrn Rabbiner Trebnik viele
positive Signale, man nimmt die Synagoge einfach „in Gebrauch“ und findet sich darin gut zurecht, so mein Eindruck.
Wenn Sie noch einmal eine Synagoge bauen würden, in einer anderen Stadt, würden Sie alles noch einmal so machen oder manches ganz anders?
Jede neue Synagoge heißt: anderer Kontext, neue Herausforderung. Eine
gewisse planerische Zuversicht bringe ich mit aus den Erfahrungen mit der
Ulmer Synagoge. Und dann ‚alles ganz anders machen‘? Nein, eher suche
ich die Kontinuität.

Synagoge Ulm
Wir machen Ihr Projekt zu unserem
nps Bauprojektmanagement GmbH
Ihr zuverlässiger Partner für Kosten und Termine
Adolph-Kolping-Platz 1, 89073 Ulm
Hospitalstraße 10, 70174 Stuttgart

www.nps-pm.de

Windhund, kam zuerst, kurz gefolgt von Lola, dem Mischling, Sit, dem
Dackel und Choo-Choo, einem süßen Yorkshire Terrier. Innerhalb weniger Monate hatte Levav ihre eigene Hundezucht aus Metall. Ihre große
Zuneigung zu Hunden gibt ihr die Inspiration für diese Kollektion der
„unchained dogs“.

Nirit Levav

Nirit Levavs Hundeskulpturen in Originalgröße bestehen aus einem einzigen Material – ausrangierten Fahrradteilen. Trotz der Verwendung von
Metall haben sie eine besondere Sanftheit und Sensibilität. Sie schafft es,
die Hunde in Momenten voller Emotion zu erwischen, und es ist schwer
zu glauben, dass diese Hunde aus „Metallschrott“ bestehen.

The Art of

Wau

Die Werke von Nirit Levav tragen alle ihren besonderen Stil in sich. Ihre
Arbeiten sind groß und massiv, und ihre Auswahl an Materialien ist außergewöhnlich. Es ist eine gewisse Männlichkeit in ihrer Technik und
Zärtlichkeit in ihrem Ausdruck zu spüren.

Die israelische Künstlerin schafft aus Recyclingmaterial Hundeskulpturen

1963 in Tel Aviv geboren und in einem Künstlerhaus groß geworden hat
Nirit Levav von ihrer Mutter Ilana, einer Kunst- und Handwerkslehrerin, ihre
Liebe zu wiederverwendbaren Materialien geerbt. Ihr Vater, ein bekannter
israelischer Kulissendesigner, Tzvi Levav, brachte ihr das Schweißen bei und
erlaubte ihr bereits in jungen Jahren, in seiner Werkstatt am Set mit Recyclingmaterialien zu experimentieren.
Nirit Levavs Karriere begann 1988, kurz nach ihrem Abschluss an der
„Parsons School of Design“ in New York. Mit ihrer Rückkehr nach Israel fing
Nirit an, Brautmode und Abendgarderobe zu designen und eröffnete eine
kleine Boutique in Tel Aviv. Zehn Jahre lang managte sie sehr erfolgreich
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ihre Geschäfte, bevor sie sich entschied, dass es Zeit war, sich zu verändern.
Sie war bereit, zu ihren künstlerischen Wurzeln zurückzukehren. Es fiel ihr
schwer, gleichzeitig Künstlerin und Geschäftsfrau zu sein, und sie verbrachte das nächste Jahrzehnt damit, neue Materialien zu bearbeiten und sich
weiterzuentwickeln.
2011 nahm Levavs Karriere eine weitere überraschende Wendung. Als sie
sich zufälligerweise mit ihrem Sohn in einem Fahrradgeschäft befand, war
sie fasziniert davon, aus welchen unterschiedlichen Einzelteilen ein Fahrrad
besteht. Sie fing an, einzelne Fahrradteile zu sammeln wie Ketten, Gänge,
Pedale, Glocken und Scheiben. Abends begann sie, aus dem gesammelten
Material in ihrem Atelier Hunde zu entwerfen. Princess, ein afghanischer

Kontakt und Bestellung:
Vered Rajber
Email: veredrajber@hotmail.com
Tel: 089-21116625
Mobil: 0170 -1660000
www.veredrajber.com

Gottes Segen, Wohlergehen und Frieden
dem Staat und Volk Israel!
In Freundschaft

Israelisches Kabarett
Moshe Becker: ein Israel-Erlebnis, das in uns allen singt

Prof. Dr. Anat Feinberg

Die Vielfalt
der israelischen Literatur
Es ist heute kaum vorstellbar, doch noch vor genau hundert Jahren lebten die meisten Leser und Verleger der
hebräischen Literatur ebenso wie die in dieser Sprache schreibenden Autoren – so beispielsweise der Nationaldichter Chayyim Nachman Bialik oder der spätere Literaturnobelpreisträger Shmuel Josef Agnon – in Ost- und
Mitteleuropa.
Dass die hebräische Sprache im jüdischen Staat
eine einzigartige Renaissance erleben konnte, ist
für mich einer der größten und eindeutigsten Erfolge der zionistischen Bewegung. Die Sprache,
die jahrhundertlang als Sefat kodesch hauptsächlich im religiösen Ritus gebraucht wurde, ist in
Israel zu einer lebenden Sprache, zu einem Kommunikationsmittel im Alltag wie auch zu einer
natürlichen Sprache der Literatur geworden. Aus
einer Literatur fernab des nationalen Territoriums,
die voller Sehnsucht und Hoffnung das Land Zion
idealisierte, wurde die Literatur einer Nation –
eine Literatur, die die Wiedergeburt des jüdischen
Volkes in der altneuen Heimat begleitete, gewiss
teilweise auch überhöhte, sich aber auch mutig
und oft vorausahnend mit den Problemen des
Landes auseinandersetzte.
In der hebräischen Prosa stehen mittlerweile
mehrere Generationen Literaturschaffender nebeneinander: Einerseits Autoren, die heute als
Klassiker gelten (Amos Oz, Abraham B. Jehoschua), andererseits Schriftsteller, die bereits im
souveränen Staat Israel geboren und aufgewachsen sind und ihrerseits eine Wende – um nicht zu
sagen eine kleine Revolution – in der israelischen
Erzählprosa herbeigeführt haben. Gemeint sind
die Schriftsteller der „postmodernen Welle“, allen voran Orly Castel-Bloom und der international gefeierte Etgar Keret.
Der dezidierte Vorwurf, israelische Schriftsteller
zögen sich in den letzten Jahren ins Private zurück und vermieden dadurch die Beschäftigung
mit den ‚großen’ politisch-gesellschaftlichen The70

men, ist allerdings unzutreffend. Das Gegenteil
ist der Fall. Neben Werken angesehener Autoren,
welche die persönliche mit der kollektiven Geschichte verschränken – so beispielsweise Amos
Oz’ Eine Geschichte von Liebe und Finsternis
(2002), oder David Grossmans Meisterwerk Eine
Frau flieht vor einer Nachricht (2008) – besteht zudem eine beachtliche belletristische Produktion weiterer Autoren, die von der Beschäftigung mit brisanten Themen zeugt. Kaum mehr zu
überschauen ist seit dem Anfang der 1990er Jahre die Zahl von Romanen israelischer Schriftstellerinnen, wobei häufig der Blick auf das Leid, die
Leidenschaften und Ängste der Frau als autonomes Subjekt gerichtet sind. Diese Literatur stellt
eine späte Antwort – vielleicht auch eine Wiedergutmachung – auf die lange Zeit herrschende
Ausgrenzung der Frau im männlich dominierten
nationalen Diskurs und in der Belletristik dar.
Bemerkenswert ist ebenfalls eine Reihe von
Romanen, die das orthodoxe Milieu mit seinen
strengen Verhaltensregeln und Sitten beleuchten.
Der Drang, aus diesem als hermetisch empfundenen Leben auszubrechen, sowie die Suche nach
einer jüdischen Identität außerhalb des religiös
bestimmten Kontextes, ist beispielsweise in der
Erzählprosa von Mira Magen zu finden. In den
vergangenen Jahren rückten auch die unterschiedlichen ethnischen Gruppen, aus denen die
israelische Gesellschaft besteht, immer stärker
in den Mittelpunkt der Literatur. Getragen vom
Wunsch nach kultureller Erinnerung unternehmen die Kinder und Enkelkinder der Einwanderer,

insbesondere diejenigen orientalischer Herkunft,
den Versuch, die Geschichte ihrer Familie und
das Leben der Vorfahren in der Diaspora aufzuarbeiten, nachdem dieses Erbe lange Zeit unter
dem Druck des monolithischen, eurozentrischen
israelischen Identitätsmodells verschwiegen wurde. Nicht zuletzt die aus den ehemaligen GUSStaaten eingewanderten Autoren erzählen von
Emigration und Einsamkeit und von jener Welt,
die sie hinter sich lassen mussten (Alona Kimchi,
Boris Zaidman).
Doch das für mich persönlich – als in Deutschland
lebende Israelin - zweifellos spannendste Phänomen ist die Konjunktur des Motivs der Rückkehr
nach Deutschland. Als ich 1998 den Sammelband
Wüstenwind auf der Allee. Israelische Autoren blicken auf Deutschland herausgab, ahnte
ich kaum, dass diese Anthologie ein Phänomen
in den Blick nahm, das seitdem stetig an Bedeutung in der hebräischen Literatur der Gegenwart
gewonnen hat. So sind inzwischen nicht nur Yoram Kaniuks fesselndes Buch Der letzte Berliner (2002) und Fania Oz-Salzbergers Sachbuch
Israelis in Berlin (2001) erschienen, sondern
auch zahlreiche Romane, wie Nir Barams Gute
Leute (2010) oder Haim Be´ers Bebelplatz
(2007) – ein Buch, das Erinnerungen an eine untergegangene Welt beschwört, dabei gleichzeitig
das heutige Berlin erkundet und zugleich an die
blühende hebräische Kultur an der Spree zur Zeit
der Weimarer Republik anknüpft.

Moshe Becker ist einer der bekanntesten darstellenden
Künstler in Israel.
Beim „Natürlich für Israel“-Kongress ist er in einem Kabarettprogramm mit original israelischen Liedern zu sehen.
Der Schauspieler Moshe Becker, bekannt durch seine lange
Karriere am Theater und in Musicals sowie als Unterhaltungskünstler und Sänger stellt hier in einer kabarettistischen deutschsprachigen Bühnenshow einige der besten
klassischen israelischen und internationalen Lieder vor.
Auf seine unverwechselbare, humorvolle Weise singt und
erzählt Becker vom „Israel-Erlebnis“ in all seinen charakteristischen Farbtönen. Becker singt auf Hebräisch und
Deutsch. Einige der Übersetzungen ins Deutsche wurden
eigens für diesen Auftritt gemacht.
Lasst uns zusammen singen, lachen und vom Geschmack
der Lieder und Geschichten berührt werden. Erleben Sie dabei ein Israel, das Sie so noch nicht kannten.
Eine Aufführung, die die Kulturen einander näherbringt und
die Seele erfreut.
Ein Abend, der in uns allen singt.

Kantorenkonzert

Shabbat Lieder
Musik von Martin Meir Widerker
Die Vorfahren vieler Bürger jüdischen Glaubens stammen aus dem östlichen Europa: Polen, Galizien, der Ukraine,
Weißrussland oder Russland. Ihre Kultur, ihre Sprache und ihre Bräuche unterschieden sich voneinander. Diese
Kulturen sind heute größtenteils untergegangen – und leben dennoch in der Erinnerung der Nachfahren weiter.

Martin Meir Widerker, der schon als Zwölfjähriger ein Vivaldi-Violinkonzert vor großem Publikum in Breslau gespielt hat, kennt noch die jüdischen Lieder, die während seiner Kindheit in der Familie, die aus Lemberg stammte,  
gesungen wurden. Seit Längerem ist es sein Hobby, auch Nigunim - Melodien - im Stile jener Bobewer, Satmar,
Wischnitzer oder Kretschmer Chassidim, die ihn schon als Kind prägten, zu komponieren.
Mehrere solcher Melodien (2 bisher erschienene CDs ), unterlegt mit typischen Texten, die am Shabbat gesungen
und gebetet werden, hat Martin Meir Widerker komponiert.  Alte Tradition, die in der neuen Zeit und in neuer Form
wieder auflebt. Das Konzert verspricht eine neue und ganz besondere Sicht auf die Brüche, die das europäische
Judentum erleiden musste und birgt auf musikalische Weise zugleich die Hoffnung auf eine gute Zukunft.

Nikola David wurde in Bela Crkva, Serbien, geboren. An der Musikakademie Novi Sad studierte er Gesang und
Musikpädagogik. 1998 kam er mit einem Stipendium der Anni-Eisler-Lehmann-Stiftung nach Deutschland und
absolvierte dann am Konservatorium Peter Cornelius in Mainz sein künstlerisches Aufbaustudium.
Es folgten Auftritte bei bedeutenden internationalen Festivals wie den antiken Festspielen in Trier oder an der
Kammeroper Schloss Rheinsberg sowie Gastspiele in Bulgarien, Israel, Norwegen, Schweiz, Griechenland, Makedonien und Montenegro. Seine Bühnenengagements führten ihn an die Eisenacher Oper, an das Anhaltische
Theater Dessau sowie an das Stadttheater Augsburg. Als Tenor-Solist interpretierte er zahlreiche bedeutende
Rollen des klassischen Repertoires.  Als Oratoriensänger konzertierte er im In- und Ausland mit Werken von
Bach (Magnifikat und Kantaten), Mozart (Requiem), Haydn (Die Schöpfung), Schubert (Messe G-Dur), Mendelssohn (Elias) und Honegger (König David). Nikola David war von 2008 - 2013 Kantorenstudent am Abraham
Geiger Kolleg. Seine Bachelorarbeit schrieb er zum Thema „Die Hymne Adon Olam“. Er ist Kantor der Liberalen
Jüdischen Gemeinde Beth Shalom in München und in der Liberalen Minjan in Stuttgart. Nikola David ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Zsolt Balla ist der Rabbiner und „Ba’al-Tefilla” der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig und Direktor
des Institutes für Traditionelle Jüdische Liturgie an der Fakultät für Liturgie des Rabbinerseminars zu Berlin. Er
besitzt einen Master als Wirtschaftsingenieur und sammelte früh Erfahrungen als Dozent bei jungen jüdischen
Lerngruppen. Im Jahr 2009 hat er seine Ausbildung als Rabbiner am Rabbinerseminar zu Berlin abgeschlossen
und seit 2010 lebt er mit seiner Frau Marina und zwei Töchtern in Leipzig.
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Arie Mozes (1955 in Rumänien in einer religiösen jüdischen Familie geboren) kam in Alter von fünf Jahren nach
Israel. Dort besuchte er bis zu seinem Armeedienst die Jeschiwa (Thoraschule) sowie ein Musikkonservatorium.
Aufgewachsen in einer Kantorenfamilie ist er schon von Kindesbeinen an mit der jüdischen Musik und dem Kantoreigesang vertraut, wodurch sein Gesangsstil bis heute geprägt ist.
Er sang u.a. in dem Vokalensemble des Rabbinats von Zahal und durchlief eine Ausbildung an der Kantorenschule
in Haifa. Sehr früh begann er selbst als Kantor zu dienen und wirkte mit chassidischer Musik bei zahlreichen Festen
mit.
Seit 1984 fungiert Arie Mozes als Kantor in verschiedenen deutschen Gemeinden, u.a. in Frankfurt und Dortmund  
sowie seit 2002 in Stuttgart. Nebenbei bildete er sich bei namhaften Kantoren und Gesangspädagogen weiter.
Mit seiner großen, facettenreichen Stimme und seiner Ausstrahlung zieht er jeden Zuhörer in seinen Bann und
vermittelt so eine Atmosphäre jüdischen Geistes.

Herr Arie Mozes singt:
Shalom Alechem
Ata Echad
Jedid Nefesh
Herr Nikola David singt:
We shamru Bnej Israel
Jom ze LeIsrael
Shabat hamalka
Herr Rabbiner Zsolt Balla singt:
Ma Yedidut
Shabat Hayom
Baruch Elyon
Klavierbegleitung:
Bernhard König

Einleitende Worte zu den Liedern:
Joseph Rothschild, Dozent für hebräisch und jüdische Wissenschaft,
Preisträger der Otto-Hirsch-Medaille der Stadt Stuttgart

„Die Firma Ramis Diamanten gratuliert
zum 50-jährigen Jubiläum“

Christen
an der Seite
Israels

Wir fühlen uns verpflichtet, für eine nachhaltige Zukunft einzustehen, damit die Menschen von heute und morgen in dieser
Welt in Zukunft einen gesunden Lebensraum vorfinden…
Die Unterstützung des JNF-KKL ist für uns die
was wir Menschen von diesem erhalten haben.
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NACHSPEISEN

RUGEL ACH

ergibt ungefähr 35 stück

e

Ausgabe

Salem –

2009

Oma & Bella Art

Christen an der Seite Israels e.V.
• unterstützt Israel geistlich und praktisch
• informiert Christen über Israel
• engagiert sich in der Gesellschaft für Israel

Möglichkeit, unserem Land etwas von dem zurückzugeben,

Eine Publikatio

Rugelach

TEIG:
230 g Crème fraîche
Für Oma und Bella

100 g Butter

125 g Frischkäse (Doppelrahmstufe)

230 g Crème fraiche
400 g Mehl
100 g Butter
80 g Zucker
125 g Frischkäse (Doppelrahmstufe)
2 Päckchen Vanillezucker
400 g Mehl
1 Ei
80 g Zucker
½ TL Salz
2 Päckchen Vanillezucker
100 g brauner Zucker
1 Ei
½ TL Salz
—
100 g brauner Zucker
FÜLLUNGSVARIANTE 1:

Butter, Crème fraiche und Frischkäse in einer großen Schüssel zu einer sahButter,schlagen.
Crème fraîche
in einer
großen
nigen Konsistenz
Danachund
250Frischkäse
g Mehl, Zucker,
Vanillezucker
und
das Ei hinzufügen.
Teig für
zehn Minuten
durchmengen
und kneten.
SchüsselDen
zu einer
sahnigen
Konsistenz
schlagen. Danach
Der Teig sollte
aber gleichzeitig
sehr klebrig sein.
250zusammenhalten,
g Mehl, Zucker, Vanillezucker
und dasnoch
Ei hinzufügen.
Gegebenenfalls Crème fraiche hinzufügen, wenn der Teig noch zu trocken
Den Teig für zehn Minuten durchmengen und kneten. Der
ist.
Teig sollte zusammen halten, aber gleichzeitig noch sehr

Den Teig zuklebrig
einer Kugel
mit Mehl
bestäuben
abgedeckt für
sein. formen,
Gegebenenfalls
Crème
fraîcheund
hinzufügen,
mindestens zwei Stunden im Kühlschrank aufbewahren.
wenn der Teig noch zu trocken ist. Den Teig zu einer Kugel

formen,
mit
Mehl bestäuben
und abgedeckt
für mindestens
Den Ofen auf
180°C
vorheizen.
Das restliche
Mehl auf
eine Arbeitsfläche
streuen undzwei
denStunden
Teig mehrmals
ausrollen,
bis
er
etwa
drei
Millimeter dick
im Kühlschrank aufbewahren.
ist. Den braunen Zucker auf den Teig streuen. Aus dem Teig etwa 35 längDen Ofen auf 180 °C vorheizen. Das restliche Mehl
liche Dreiecke schneiden.
auf eine Arbeitsfläche streuen und den Teig mehrmals

Für die Konfitürenfüllung:
ausrollen, bis er etwa drei Millimeter dick ist. Den braunen
In einer Schüssel die Konfitüre mit den Mandeln und einem Schuss Wasser
Zucker auf den Teig streuen. Aus dem Teig etwa 35
zu einer weichen Masse schlagen.

MARMEL ADENFÜLLUNG
Füllungsvariante 1: Konfitüre
300 g Marmelade (kann jede Sorte sein. Ich empfehle
längliche Dreiecke schneiden.
300 g Konfitüre
Für die Schokoladenfüllung:
oder Aprikose)
—
160 g gehackte Erdbeere
Haselnüsse
oder Mandeln
Die SchokoladeFÜR
in einem
Topf mit
dem Honig und zwei Esslöffel
1 Schuss Wasser160 g gehackte Haselnüsse oder Mandeln
DIEkleinen
MARMEL
ADENFÜLLUNG:
des Zuckers und einem Esslöffel Wasser schmelzen lassen. Dann in einer
1 Eigelb
In einer
die Marmelade
mit denverrühren.
Mandeln und
1 Schuss Wasser
kleinen Schüssel
mitSchüssel
einem Eigelb
und den Nüssen
Den Zucker
Schuss
zu einer weichen
Masse schlagen.
auf den Teigeinem
streuen
undWasser
die geschmolzene
Schokolade
in einer Schüssel
1 Eigelb
Füllungsvariante 2: Schokolade
mit dem Zucker und den Nüssen verrühren.
—
—
560 g Edelbitter Schokolade
FÜRdie
DIE
SCHOKOL
ADENFÜLLUNG:
2 EL brauner Zucker ODER FÜLLUNGSVARIANTE 2: Mit einem Teelöffel
Füllung
auf das breitere
Ende jedes Dreiecks streiDieseine
Schokolade
in einem
Topf mit
Honig
SCHOKOL ADENFÜLLUNG chen und auf
schmalste
Spitze kleinen
hin einrollen.
Die dem
Stücke
nun auf ein
4 EL Honig
gefettetes Backblech
legen.
1 Schuss Wasser560 g edelbittere Schokolade
und zwei EL des Zuckers und einen EL Wasser schmelzen
Ein Eigelb mit einem Schuss Wasser verrühren und auf die Rugelach strei160 g gehackte 2Haselnüsse
oder Mandeln
EL brauner Zucker
lassen. Dann in einer kleinen Schüssel mit einem Eigelb
chen. Für etwa eine halbe Stunde backen, bis die Rugelach eine goldbraune
2 Eigelb
4 EL Honig
und den Nüssen verrühren. Den Zucker auf den Teig
Kruste bekommen
1 Schuss Wasser

streuen und die geschmolzene Schokolade in einer

160 g gehackte Haselnüsse oder Mandeln

Schüssel mit dem Zucker und den Nüssen verrühren.

Präsident

Bildnachweis

Benjamin Bloch

Wir verweisen auf Nachweise, die bei den Bildern angegeben

Vize-Präsident

sind. Die Bildrechte liegen bei den jeweiligen

Marc Grünbaum (V.i.S.d.P.)

Bildautoren, sofern nicht anders angegeben.

Mit einem Teelöffel die Füllung auf das breitere Ende

Weitere Fotografen: Aleksey Krechetov, Susanne Rötter,

jedes Dreiecks streichen und auf seine schmalste Spitze

Wilfried Dechau, JNF-KKL Archiv

hin einrollen. Die Stücke nun auf ein gefettetes Backblech

2 Eigelb

legen. Ein Eigelb mit einem Schuss Wasser verrühren
und auf die Rugelach streichen. Für etwa eine halbe
Stunde backen, bis die Rugelach eine goldbraune Kruste
bekommen.

www.jnf-kkl.de
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Email: info@jnf-kkl.de
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programm
Ab 10.30 Uhr Einlass, Besuch der Ausstellung und Stände, Literaturmatinee

Großer Kursaal
13:30 Die Verbindung zwischen Israels Sicherheit und der sozialen Stärke
– Doron Almog, Generalmajor der Reserve, Israel, erläutert Gedanken zur Sicherheitspolitik Israels und gibt Informationen zum Wohltätigkeitsprojekt Aleh Negev mit
der einzigartigen Dorfanlage Nachalat Eran. (Vortrag auf englisch)

Ab 12.00 Uhr Eröffnung / Grußworte
Efi Stenzler, Weltpräsident JNF-KKL
Yakov Hadas-Handelsman, Botschafter des Staates Israel
Christian Lange, MdB, parlamentarischer Staatssekretär Bundesjustizministerium
Barbara Traub, M.A., Vorstandssprecherin der IRGW Stuttgart

14:00 Deutsch-Israelische Beziehungen – Jenseits des Sonnenscheins
– Prof. Dr. Michael Wolffsohn, Historiker und Publizist; einer der führenden Experten für
die Analyse der Beziehungen zwischen Deutschen und Juden auf staatlicher, politischer, wirtschaftlicher und religiöser Ebene.

14:30 Die Vielschichtigkeit der beduinischen Bevölkerungsgruppe und ihre Einbindung
in die israelische Gesellschaft - Prof. Dr. Alean Al-Krenawi, Achva College, Israel. Der
international renommierte beduinische Wissenschaftler, erster nicht-jüdischer Präsident
einer israelischen Hochschule, berichtet über seine hochinteressante Forschung (Vortrag auf englisch)
15:00 Konzert & Israelisches Kabarett - Moshe Becker, der charismatische israelische Sänger und Schauspieler fasziniert mit
seinen Songs und eingeflochtenen Geschichten. Gastauftritt:
die israelische Sopranistin Inbal Levertov.
Klavierbegleitung: Zachi Fodor

Eröffnungspanel
Beni Bloch, Präsident JNF-KKL Deutschland
Gunther Adler, Staatssekretär Bundesumweltministerium

16:00 Deutsch-israelische Wirtschaftskooperationen: Ein Erfolgsrezept
Dr. Dan Shaham, Generalkonsul des Staates Israel

Sacha Stawski, Präsident ILI - I like Israel e.V.
16:30 Die religiöse Verantwortung in
den deutsch-israelischen
Beziehungen - Harald Eckert
(Christen an der Seite Israels) und
Gottfried Bühler (ICEJ) diskutieren
Moderation: Stefan Walter

Preisverleihung „Goldener Olivenzweig“
Video Debut: 50 Jahre deutsche JNF-KKL Unterstützung
Moderation: Ilanit Spinner

17:15 Kantorenkonzert: Shabbat-Lieder - Die drei Kantoren Arie Mozes, Nikola David und Zsolt Balla singen Shabbat-Lieder von Martin Meir Widerker. Moderiert von Joseph Rothschild, Preisträger der Otto
Hirsch Medaille der Stadt Stuttgart

programm
Kleiner Kursaal

Thouret Saal
11:00 Literarische Matinee - Israelische Literatur: eine Erfolgsgeschichte – Prof. Dr. Anat
Feinberg, Literaturwissenschaftlerin, Hochschule für jüdische Studien, Heidelberg

14:00 greenXchange
Das deutsch-israelische Austauschprogramm des JNF-KKL
für Young Professionals beider Länder aus dem ökologischen
Bereich. Judith Epstein, Vizepräsidentin IKG München,
im Gespräch mit Teilnehmern.

14:00 Tanzgruppe: Avi Palvari und seine Gruppe Hora Israel
zeigen israelische Volkstänze
14:30 Hebräisch für Anfänger: Ivrit kompakt – Wetten, dass
Sie bei Ihrer nächsten Israelreise mitreden können?

14:30 Das Schmittah-Jahr:
Auch die Erde darf sich mal ausruhen
Rabbiner Steven Langnas

16:00 Tanzworkshop: israelischen Volkstanz lernen mit
Tanzlehrer Avi Palvari. Spaß garantiert!

15:00 Wie bei Oma und Bella: Anat Kozlov, leidenschaftliche
Hobbyköchin, gewährt Einblicke in die jüdisch-aschkenasische Küche
Für Oma und Bella

15:30 Talkrunde
mit Maren Steege (ICEJ) und Steffen Bilger, MdB,
die junge Generation und ihre Beziehung zu Israel

16:00 Was passiert mit Ihrer Spende in Israel?
Die Umsetzung der Projekte vor Ort - Jana Marcus, Europa-Abteilung, JNF-KKL Jerusalem

Ausstellung des Jüdischen Nationalfonds JNF-KKL
Seit 114 Jahren sorgt der JNF-KKL für fruchtbares,
blühendes Land zum Wohle Israels und seiner Menschen. Diese interessante Ausstellung veranschaulicht die beeindruckende Geschichte des JNF-KKL
und seine große Bedeutung für das Land Israel.

Verlosung:
Pro EUR 10,00 Spende vor Ort zugunsten des KKL-Projekts „Aleh Negev“ bekommen Sie ein Los.
Gewinnen Sie ein Kunstwerk von Charles Fazzino!

Fliegen Sie mit El Al nach Israel!
Wir verlosen zwei Flüge!

16:30 Wie kommt der Wald in die Wüste?
Johannes Guagnin, schwäbischer Forstingenieur,
gibt interessante Einblicke in seine Arbeit
bei JNF-KKL in Israel

17:00 Sieben Wochen zu Fuß durch Israel – ohne Geld: Christian Seebauer,
Ex-Manager, Künstler und sein spannendes Experiment auf dem Israel Trail

17:30 Reisen nach Israel: Der Gospeltrail - Uri Sharon, Direktor des staatlichen israelischen Verkehrsbüros für Deutschland, Österreich, Schweiz berichtet über den eindrucksvollen, 2011 eingeweihten Wanderweg vom See Genezareth nach Kapernaum

Ziehung:
18.00 Uhr,
Großer Kursaal

Look & Shop:
Informationen sammeln, neue Eindrücke
bekommen, israelische Produkte kaufen

Meet & Eat: sich
treffen, ausruhen,
reden bei israelischen Delikatessen
im Café-Bereich

Thouret Saal

Großer Kursaal

Eingang

Kleiner Kursaal
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Besuchen Sie unseren Onlineshop oder das Ladengeschäft
Raimund Dieterich | Weilerstrasse 18 | 73252 Lenningen
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