
Rundbrief 48
Dezember 2015

Yad Ruth

Yad 
Ruth

20 Jahre



3

Titelseite:  
Dora kocht mit Herzensfreude, hier gefillte Fisch, und bedient die Gäste an ihren Tischen. Sie ist seit  
18 Jahren Köchin in der Suppenküche. Sie ist 63 Jahre alt. Jeden zweiten Tag arbeitet sie von 6 bis 20 Uhr 
abends. Ihr Einkommen beträgt 130 € netto.  Foto  Stefanie Silber

Liebe Freundinnen und Freunde,
Sprachlosigkeit und Ohnmacht prägen derzeit Europa. Die ganze west-

liche Welt mitsamt den jüdischen Gemeinden ist schockiert. Für den IS 

gelten viele unterschiedliche Menschen als Feinde , auch Juden. So geden-

ken wir als Yad Ruth e. V.  aller Opfer und sehen wiederum unsere Arbeit 

traurig bestätigt, an der Seite der armen und bedürftigen Juden in Israel, 

Moldawien, Lettland, Litauen und Äthiopien zu stehen, die auch 70 Jahre 

nach dem 2. Weltkrieg unter schwierigsten Bedingungen leben müssen.
 

Im Sommer reisten wir nach Moldawien › ab Seite 3, im Herbst nach Israel  

› Seite 11. Im September besuchten uns für 18 Tage die Ärztin Dr. S. und  

die Lehrerin A. aus Äthiopien › Seite 14. Sie koordinieren unser Getrei- 

deprojekt und berichteten über die Situation äthiopischer Juden im Land.  

Über den 9. November 2015 organisierten wir Begegnungen mit vier 

 jü dischen Zeitzeugen an Schulen in Hamburg und Schleswig-Holstein  

› Seite 19. Im letzten Rundbrief berichtete Dr. Ittai Tamari aus München 

über die  Situation der Scho’a-Überlebenden in Israel. In diesem Rund- 

brief erhalten Sie einen Einblick in die Geschichte und derzeitige 
Situation der Juden in Moldawien › ab Seite 5. 

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Adventszeit und danken für Ihre 

 Anteilnahme und Unterstützung, besonders in unserem Jubiläumsjahr,
Ihre Gabriele Hannemann, Michael Hannemann  

und das Yad Ruth-Team

Er macht die Wüste zum Wasserteich  
und dürres Land zu Wasserquellen. Psalm 107, 35
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Herzliche Geburtstagsblumenwünsche
 

Israel und Moldawien

»Ich besuchte Sofia P., um ihr zu ihrem 82. Geburtstag zu 
 gratulieren und ihr einen Blumenstrauß zu übergeben mit 
einer Grußkarte von Yad Ruth. Die Dame wirkte sehr glück-
lich, als sie sagte: ›Das ist so freundlich ... vielen Dank!‹«  
Lina Alaia, Betreuerin in Moldawien

Fanea M. grüßten wir zu ihrem 87. Geburtstag

Unsere Blumensträuße 
zum Geburtstag sorgen  
in Israel für lächelnde 
 Gesichter. So kamen wir 
auf die Idee, auch unsere 
in der Pflege betreuten 
Überlebenden in Molda-
wien zu grüßen. 

Spendenstichwort:  
Blumengruß
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Sommerhitze vor dem Winterfrost
Der Winter steht auch in Moldawien 
vor der Tür. Die Preise für Holzkohle 
werden weiter steigen, da Moldawien 
einen Teil der Kohle zum Heizen aus 
der Ukraine importieren muss und  
die Situation dort nach wie vor kritisch 
ist. So wirkt der Blick auf die letzte 
 Reise von Gabriele Han nemann, Micha-
el Hannemann und  Detlef Rieckmann 
in das ärmste Land Europas klimatisch 
weit entfernt.  

Das Land wurde gerade von einer Hitze- 
welle überrollt. Die Temperatur betrug 
bis zu 50 Grad und war oft unerträg-

lich, nicht nur für die Scho’a-Über-
lebenden. Ziel der Reise war, die neu 
 aufgenommenen kranken und zum Teil 
bettlägerigen Pflegebedürftigen kennenzulernen sowie die Suppen-
küche in Chişinǎu zu besuchen. Eine Kontrolle der Buchhaltung 
wurde ebenfalls durchgeführt. Lina und Pawel Alaia von Ebenezer 
International begleiteten uns und standen uns mit Übersetzungs- 
und Fahrdienst zur Seite. Wir konnten acht Personen  besuchen in 
dieser Zeit, die durch je eine Pflegerin etwa acht Stunden täglich 
unterstützt werden. 

Auf den folgenden Seiten beschreiben wir beispielhaft Besuche bei 
Überlebenden. 14 Jüdinnen und Juden können wir mit Ihrer Hilfe  
in ihrer letzten Lebensphase unterstützen. 

Boris G., Jahrgang 1930, wohnt in der 
Küche. Er erlaubte uns nicht, die Fenster 
zum Lüften zu öffnen. Er erblindete vor 
acht Jahren und ist schwerhörig. Boris G. 
studierte Deutsch, war Dichter und 
Journalist. Nach dem Krieg arbeitete er 
als Verantwortlicher bei der Wieder-
herstellung der Stromversorgung in 
Chişinǎu. Die Wohnung ist in einem 
chaotisch-erbärmlichen Zustand, un-
fassbar für uns. »Warum ist kein Heim 
für mich da?« fragt er. Die Pflegerin  
ist mit ihm überfordert und doch ist es 
gut, dass sie da ist, denn ohne sie würde 
er komplett verwahrlosen. Welch ein 
Kon trast zu seinem früheren Leben.  
Er rezitierte ein Gedicht über die Liebe: 
»Wenn die Liebe im Alter klopft, ist sie 
alt und müde wie du …« 

Moldawien 
             18. bis 22. Juli 2015

Mira A., selbst eine Überlebende, 
koordiniert das Projekt.  

Spendenstichwort: Pflegeprojekt Moldawien

Spendenstichwort: Suppenküche Moldawien

Juden in Moldawien 
Die Situation der Juden in der heutigen Republica 
 Moldova* erklärt sich in der Vergangenheit der Region 
nordwestlich des Schwarzen Meeres. Die meist flache,  
sehr fruchtbare Landschaftsebene erstreckt sich zwischen den Flüssen 
Pruth im Westen und Dnister im Osten. Obwohl die Fläche sogar  
etwas kleiner als Nordrhein-Westfalen ist, war sie immer 
wieder Schauplatz von Schlachten und wechselnden Herrschern. 

Das Fürstentum Moldova wurde im 14. Jahrhundert 
 gegründet, bald musste es sich gegen das in den Balkan heranzie-
hende mächtige Heer des Osmanischen Reichs verteidigen. Bis auf eine 
sehr kurze Zeit, die durch Ştefan cel Mare** zustande kam, blieb 
Moldova stets ein osmanisches Protektorat. Anfang 1792, nach Been-
digung des 6. türkisch-russischen Krieges, ging Moldova 

Gastbeitrag Dr. Ittai Joseph Tamari
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6 7durch den Frieden von Iaşi* an das 
russische Reich über. 1812 beinhalte-
te der Frieden von Bucureşti** 
die vollständige Übergabe der 
Region an das russische 
Reich, von da an wurde sie meist 
Bessarabien genannt. Die Region 
westlich des Flusses Pruth heißt  
heute Moldova veche***. 
Nach Ende des Krimkrieges wurde 
1856, als Folge des 3. Pariser Friedens 
und nach langwierigen politischen 
Manövern, der schwäbische Prinz  
Karl Eitel Friedrich von Hohenzollern-
Sigmaringen in Iaşi als Carol I. 
zum Fürsten von Rumänien 
gewählt und 1881 in Bukarest 
zum König von Rumänien 
proklamiert. Das junge König-
reich bestand zunächst aus der Wala-
chei und dem westlichen Moldova. 
1939 wurde durch den Molo-
tow-Ribbentrop-Pakt be-
schlossen, das östliche Mol-

dova des noch jungen Staates der Sowjetunion abzutreten. 
Damit argumentieren bis heute diejenigen, die Moldova 1991 
als einen eigenen Staat ausgerufen haben, vor allem den dünnen, 
langen Streifen östlich des Flusses Dnister, die sog. Republik Transnistrien, 
auch Pridnestrowische Moldauische Republik genannt. Diese existiert seit  
1992 unter strengem russischem Militärschutz, wird allein von Russland aner-
kannt und zählt über eine halbe Million Einwohner.

In dieser unstabilen und dünnbesiedelten Region lebten Ju-
den der Legende nach bereits zur Zeit des Römischen Reichs. 
Der sowohl in Moldova als auch in Rumänien als Nationalheld gehuldigte  
Ştefan cel Mare ließ den Juden Jitzchaq ben Benjamin aus Iaşi, als Logofǎt  
(dt. Oberster Rat), in der hoch geachteten Funktion als Hofberater dienen.  
Die osmanische Verwaltung sandte jüdische Zollsammler, Kontrolleure und 

 Rabbiner regelmäßig aus Istanbul. Zudem flohen im Laufe der Jahrhunderte 
 Juden aus Polen, der Ukraine und Russland der zunehmenden Einschränkungen 
und Pogrome wegen nach Moldova. Andere Juden, vor allem mittelständige 
Händler und Vermögende, rüsteten sich vorher mit einem Sudit (dt. Zugehörig-
keitsurkunde), die sie vor der örtlichen moldawischen Willkür schützen sollte.

Der berühmte jüdische Gelehrte Nathan Neta ben Moses Hannover 
(um 1610–1683) floh vor den verheerenden Pogromen der rebellierenden ukrai-
nischen Kosaken unter Bohdan Chmelnyzkyj von Polen nach Iaşi und schrieb 
dort sein Buch Jewen Metzula (hebr.: der Abgrund der Tiefe, Zitat aus Psalm 69,3:  
»Ich versinke im tiefen Schlamm, da kein Untergrund ist; ich bin im tiefen 
 Wasser und die Flut wird mich wegspülen«). Bis heute wird dieses Buch 
 gelesen, vor allem an den Fastentagen, an denen der über 
100.000 Opfer gedacht wird. Er war wahrscheinlich der berühmteste 
Rabbiner, der in Moldova lebte. Eine große Zahl von Rabbinern und Gelehrten 
belegt das immer umfassender werdende jüdische Leben in dieser Region.

Mitte des 19. Jahrhunderts lebten in Moldova mehr als 120.000 
Juden. Es waren Händler, Gelehrte und Handwerker, vor allem jedoch Bauern, 
Landpächter und -besitzer – dieser Anteil machte wohl über Zweidrittel der 
 jüdischen Gesamtbevölkerung in Moldawien aus. Anfang des 20. Jahrhunderts 
boten einige dieser Bauern den fliehenden jungen Juden aus der Ukraine und 
Russland die Gelegenheit, in der Landwirtschaft Erfahrungen zu sammeln, 
 bevor sie als Pioniere nach Palästina, Argentinien oder Brasilien auswanderten. 
Die Versorgungs- und Ausbildungsorganisation »Jewish Colonization Asso-
ciation« des Barons Maurice de Hirsch half jüdischen Landwirten, ihre Kennt-

Viliam S., geb. 1936, ist dement. An seinen 
Beruf als Ingenieur erinnert er sich nicht 
mehr. Über das Ghetto hingegen ist vieles 
noch präsent und er erzählt darüber. Seit 
seinen Augenoperationen sieht er wieder 
Umrisse. Der Hausarzt kommt einmal im 
Monat und bringt Schlafmittel und Diabetes-
Präparate. Nach wie vor spielt Viliam S.  
gut Schach. Auffällig ist, wie liebevoll die 
Pflegerin Galina mit ihm umgeht, Viliam S. 
sieht sie als Mutter. Humor hat sie zudem. 
Als Viliam S. vom Sterben sprach, warf sie 
ein: »Sag’ wann, damit ich vorbereitet bin«.

Seit 20 Jahren kann Riva H. die Wohnung nicht ver-
lassen. Sie wurde 1944 im Ghetto Berschad in der 
Ukraine geboren, arbeitete früher als Schnei derin.  
Ihre Mutter und ihr Mann starben gleichzeitig.  
Sie leidet an einer Kinderlähmung, ein Rollstuhl 
dominiert das Wohnzimmer. Ohne die Pflegerin 
könnte sie den Alltag nicht bewältigen. 
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8 9nisse  zu vertiefen, um sie nach der Emigration auf den Ländereien nutzen zu 
können, die er in Südamerika für sie bereitgestellt hatte. 

Vor den Chişinǎu-Pogromen kurz nach der Jahrhundertwen-
de wird die jüdische Bevölkerung auf ca. 200.000 Personen 
 geschätzt. Am Ostersonntag des Jahres 1903 und nach jahrelang anhaltender 
Hetze seitens der russisch-orthodoxen Kirche ging die Bevölkerung Chişinǎus* 
auf die jüdische Minderheit der Stadt los. Drei Tage lang wurden Ältere, 
Frauen und Kinder grausam und tödlich gemartert, die Behörden nahmen am 
Gemetzel teil. Im Nachhinein versuchte die russische Zensur das Pogrom zu 
 verheimlichen, eine Gruppe jüdischer Dichter und Historiker reiste daraufhin 
in die Stadt, um sich ein Bild der Grausamkeiten vor Ort zu machen. Später 
 erschien das schaurige Gedicht des Nationaldichters Israels Cha’im Nachman 
Bialik, in dem er die Grausamkeit der Angreifer sowie die Tatenlosigkeit der 

 Opfer – um diese Zeit lebten mehr als 50.000 Juden in Chişinǎu – scharf beklag- 

te. 1905 gab es durch Hetzmärsche der monarchistisch-nationalistisch aus-
gerichteten »Schwarzen Hundertschaften« Pogrome an Juden wiederum in 
Chişinǎu und in ganz Russland. Diese Unruhen und die allgemeine schwere 
 Verunsicherung der Juden in Russland und in der Ukraine führten dazu, dass 
viele Juden hastig aus osteuropäischen Gebieten zu fliehen versuchten.

Rückzug der sowjetischen Armee aus Moldawien  
und die Errichtung des rumänischen Besatzungsgebie-
tes Transnistrien – Am 22. Juni 1941 überquerten deutsche und 
rumänische Armee-Einheiten den Dnister und stießen auf das Gebiet, 
das von da an Transnistrien heißen sollte. Von dieser, vorher von der 
sowjetischen Armee verlassenen, dünnbesiedelten, ca. 42.000 km2 gro-
ßen Landfläche wurden von August bis Oktober ca. 185.000 Men-
schen deportiert und in Wohnquartieren, Lagern oder verlassenen 
Ställen zusammengepfercht oder im Freien ihrem Schicksal überlassen. 
Im Winter 1941/42 wurden mehrere Zehntausend Juden aus der Buko-
wina und Odessa in das Gebiet deportiert. Den jüdischen Gemeinden in 
Rumänien gelang es einige Male, die unter Seuchen und Entkräftung 
leidenden Juden und Roma in Transnistrien mit Proviant zu versorgen. 
Erst im Sommer 1944 konnte die sowjetische Armee das Gebiet zurück-
erobern. Die meisten Überlebenden kehrten nach Rumänien zurück. 

Heute wird schätzungsweise von 300.000 Opfern ge-
sprochen, welche die Deportation nach Transnistrien 
nicht überlebt haben. Die Erinnerung leidet darunter, dass aus 
diesem Gebiet und dessen Verwaltungsapparat kaum Dokumente über-
liefert sind. Es handelt sich nicht um ähnliche Vernichtungs- bzw. 
 Deportationslager wie z. B. in Polen, sondern um eine sehr weite Fläche, 
die nicht von einem zentralen Kommando reguliert wurde.
Von rumänischer Seite warf man Juden während des 2. Weltkrieges vor, 
dass sie die russischen Besatzer mit Freude empfangen und damit die 
Rumänen verraten hätten. Diese Verleumdungen sind bis heute verein-
zelt in der rumänischen Öffentlichkeit zu hören.

Suppenküche
Täglich essen 40 jüdische 
Überlebende eine warme 
Mahlzeit in der Suppenküche. 
Dank Ihrer Spendengelder 
können wir dies seit zehn 
Jahren finanzieren. Wir wur-
den mit einer Rede auf Jiddisch 
begrüßt, während der es an- 
dächtig schweigsam war. 
Gemeinsam mit den Überle-
benden aßen wir und wieder 
einmal überwältigte uns die 
Dankbarkeit aller. Diesen Dank 
sprechen wir nun Ihnen aus. 

>>

*d
t. 

K
is

ch
in

au
, d

ie
 H

au
pt

st
ad

t d
es

 h
eu

ti
ge

n 
M

ol
da

w
ie

ns

Michael Hannemann und Detlef Rieck- 
mann kontrollierten erneut die Finan-
zierung vor Ort, die Yad Ruth monatlich  
für das Pflegeprojekt und die Suppen- 
küche zur Verfügung stellt. 
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Jahrhunderte des Hin und Her bilden geschichtlich die Basis 
für das Heute. Heute leben in der Republik Moldawien ungenau geschätzt  
15.000 Juden. Das jüdische Leben leidet sehr unter der allgemeinen Knappheit 
im Land. Bis heute versuchen Organisationen, Juden zur Emigration nach Israel 
und in andere Länder zu animieren. Zurück bleiben diejenigen, die es nicht 
 geschafft haben, eine neue Heimat zu finden. Die Schwächsten blieben und 
müssen damit leben, dass die staatliche Unterstützung aller see-
lisch und körperlich beeinträchtigten Personen als Folge des 
Kollapses der sozialen Systeme zum Erliegen gekommen ist. 
Die armseligen Reste ehemals großer jüdischer Gemeinden  
in Chişinǎu, Bǎ lţ i, Orhei, Soroca oder Mǎ rculeş ti sind zudem 
heute so klein, dass sie mit täglicher Anstrengung bloß ge-
ringfügig religiöses Leben anbieten können. Mancherorts bieten 
sie unregelmäßigen Unterricht für Jugendliche oder Kindergärten, sind jedoch 
nicht in der Lage, Ältere zu pflegen, die das Gros ausmachen.

An dieser Stelle setzt unsere Hilfe ein, die wir mit Ihnen fortsetzen und gerne 
für mehr Bedürftige ausweiten wollen. Die Zahl der noch am Leben gebliebenen 
Scho’a-Opfer in Moldawien ist ungewiss. Yad Ruth unterstützt ausfindig ge-
machte Überlebende in Chişinǎu und Bǎlţi nach Kräften. Uns geht es darum,  
ihr Leben möglichst zu stabilisieren und ihre täglichen Bedürfnisse zu stillen, 
denn die Zeit drängt. Auch nach siebzig Jahren leben diese Menschen mit 
Flucht- und Kriegserinnerungen. Wir dürfen sie nicht vergessen. 

Spendenstichworte: Pflegeprojekt Moldawien,  

Suppenküche Moldawien

Erinnern Sie sich noch an die Begegnung zwischen Gabriele Hannemann und Jörg Warkentin  
(Rundbrief 46/2014)? Diesen Zettel legte er seinen Hempels-Ausgaben bei und sammelte Spendengelder.

Um sich vor Ort ein Bild zu machen, reisten wir, Gabriele Hannemann, Michael 
Hannemann, Hannes und Barbara Maier im Oktober erneut nach Israel. Wir be- 
suchten Scho’a-Überlebende, manche von ihnen kennen wir seit über 15 Jahren. 
Nach wie vor leben in Israel ca. 190.000 Überlebende, davon leben etwa 45.000 
 unter der Armutsgrenze. Wir unterstützen derzeit 21 bedürftige 
 jüdische Überlebende in Bat Yam. Hierfür kooperieren wir mit der 
 »Association for Senior Citizens« in Bat Yam, die Lebensmittel kauft und Repa-
raturarbeiten in den Wohnungen durchführt. 

Neben den materiellen Problemen ist die Einsamkeit ein großes Problem. Die 
 Menschen sind einsam in ihren Wohnungen und haben meist keine Familien-
angehörigen mehr. Wir würden gerne dafür einen Raum für Akti-
vitäten am Nachmittag anmieten, um die Leute aus ihrer 
 Einsamkeit und den Wohnungen herauszuholen. Diese Menschen 
sind alle schon sehr alt und wir würden ihnen noch gerne Lebensqualität in  
Form von Begegnungen, gemeinsamen Essen sowie Freizeitgestaltung ermög-
lichen. Den passenden Raum dafür gäbe es schon in Bat Yam. 

Spendenstichworte: Patenschaft Bat Yam, Jährliches Abendessen in Holon,  

Raum der Begegnung

Israel 

         19. bis 29. Oktober 2015

Wie in jedem Jahr organi-
sierten wir ein Treffen von 
Scho’a-Überlebenden in 
 Holon. Aufgrund von Krank-
heit und Alter nahmen dieses 
Mal nur 26 Personen teil.  
Umso schöner war es, die 
intensiven Gespräche an den 
Tischen zu beobachten,  
begleitet durch einen israe-
lischen Musiker. Die Rück-
meldungen waren wie immer 
gut, alle hatten sich schon 
lange vorher auf ein Wieder-
sehen miteinander gefreut.

Begegnungen im Herbst
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Wir haben es geschafft!

Wie in jedem Jahr sind auch 2015 Chanukka- 
Pakete auf dem Weg nach Lettland und Litauen. 
Der Johanniter-Hilfsdienst übernimmt wieder 
den Transport unserer  36 Pakete nach 
Riga, am 4. November 2015 wurden sie für die 
1.500 km weite Reise nach Lettland übergeben. 
103 Pakete für Litauen sind in diesem 
Jahr zum ersten Mal an die Paketaktion Ost e. V. 
geliefert worden, die unseren Transportdienst 
von den Maltesern übernommen hat. Der Mal-
teser-Hilfsdienst fährt von Hamburg aus nicht 
mehr nach Litauen, wir bedanken uns aber 

nochmals für die vielen Jahre der wunderbaren Zusammenarbeit.
19 Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 »Netzwerk« der Stadtteilschule 
 Bergedorf waren wieder fleißig. Sie haben Einkaufslisten vorbereitet, verant-
wortungsbewusst Einkäufe getätigt und das Packen hervorragend erledigt. 

Spendenstichwort: Chanukka-Pakete

Lettland und Litauen

 

       Michael Hannemann

Michael ist 62 Jahre und seit den allerersten Anfängen  dabei, schon vor der 
Gründung des Vereins »Yad Ruth e. V.«.

Ursprünglich versierter Bankkaufmann ist er seit vielen Jahren engagierter 
Lehrer an einer Gesamtschule, heute Stadtteilschule in Hamburg. Es fällt ihm 
leicht, seine Schüler für das Thema Scho’a zu interessieren. So packten diese 
in den  letzten Jahren unter seiner Anleitung viele hundert Chanukka-Pakete 
für die Juden im Baltikum. Auch erzählen durch seine Vermittlung alljährlich 
Zeitzeugen an seiner Schule von ihren Erlebnissen während der Scho’a. 

In den über 20 Jahren besuchte er viele der Überlebenden in Litauen, Lettland, 
Moldawien und Israel. Dadurch ist ein sehr gutes Vertrauensverhältnis ent-
standen. Auch sind wir sehr dankbar, dass er die Verwaltung unseres Vereins 
übernommen hat. Die Spendenbescheinigungen werden von ihm versandt.

Last but not least: Bei Festen oder Treffen werden unter Michaels Anleitung 
israelische Folkloretänze getanzt – zur Freude vieler!

Geschäftsführer und 2. Vorsitzender

Arkady Z. (links) begrüßt  
Michael Hannemann in Chişinǎu
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Ein Tuk-Tuk in Äthiopien 
Die Ärztin Dr. S. und die Lehrerin A., unsere beiden  Kontaktpersonen 

in Äthiopien, waren im Herbst zu Gast bei uns. In zu Herzen gehen-

den Berichten und Bildern ließen sie uns   teilhaben am Leben der von 

uns betreuten jüdischen Familien unseres Getreideprojektes. Ober-

stufenschüler einer Stadtteilschule in Hamburg sowie Gäste des Kul-

turhauses von Lübeck erfuhren Aktu elles über die positive Entwick-

lung des Staates Äthiopien seit dem Jahr 2000. Nur ein einziger Arzt 

stand damals für 48.000 Menschen zur Verfügung. Heute liegt die 

Quote bei 1 : 20.970, die meisten Ärzte  arbeiten jedoch in Großstädten. 

Äthiopien ist inzwischen auf rund 100 Millionen Menschen angewach-

sen und damit der zweitgrößte Staat des afrikanischen Kontinentes. 

45 % der Bevölkerung sind unter 15 Jahre alt und nur 4 % erreichen ein 

Alter von 65 Jahren oder darüber. Bei einer hohen Arbeitslosigkeit 

sind die allgemeinen Lebenshaltungskosten explosionsartig um min-

destens 10 % in die Höhe geklettert, Wohnungsmieten sind um 
100 % gestiegen.  

Inmitten dieser wirtschaftlichen Existenznot leben laut unserer 

 Ärztin noch ca. 7000 entwurzelte, extrem verarmte Juden in Gondar 

und Umgebung. Die Nachricht über einen im Novemver ge-
troffenen Kabinettsbeschluss der israelischen Regierung* 
weckt Hoffnungen, wonach der Staat Tausende äthio-
pischer Juden nach erneuter Prüfung bei Erfüllung der 
aufgestellten Kriterien nach Israel einreisen lassen wird.  
Aus unserem Projekt durfte kürzlich eine weitere Familie ausreisen, 

so dass wir 18 Familien in unserem Getreideprojekt versorgen und 

wiederum zwei neue Familien aufnehmen können.

25. September bis 12. Oktober 2015  

in Lübeck und Hamburg 

Die kürzlich aus dem Norden geflohene  jüdische Großfamilie, 

 deren Geschichte wir Ihnen, liebe Leser, in unserem  letzten 

 Rundbrief Nr. 47 ausführlich  schilderten, wird nun mit unserem 

Getreideprojekt versorgt. 

Eine zweite jüdische Familie stellen wir Ihnen heute vor: 

Eine 44-jährige Mutter verlor ihren Ehemann, der aufgrund zu 

großer Schwäche eine schwere Erkrankung nicht überlebte.  

Die Familie mit drei Kindern musste somit in eine billigere Hütte 

umziehen, um eine tägliche Mindesternährung zu sichern.  
Der älteste Sohn erwarb ein Tuk-Tuk, ein dreirädriges 
 Gefährt mit Überdachung, als Transportmittel für  
die Menschen in der Umgebung. Damit sorgte er für den 

Lebensunterhalt seiner Familie. An den Abenden besuchte er eine 

Schule. Vor wenigen Wochen verunglückte dieser junge Mann 

laut Bericht unserer Ärztin tödlich. Autounfälle und besonders 

auf solchen Motorrädern seien eine häufige Todesursache der jun-

gen Leute im Lande. Die verzweifelte Mutter mit ihren beiden 

acht und 14 Jahre alten Töchtern hat nun keinerlei Erwerbsmög-

lichkeiten, um das Überleben zu sichern. Das jüngste Kind ist 
stark autistisch, sehr unruhig und stört auch des Nachts. Sei-

ne Betreuung ist schwierig und erfordert alle Kraft. Wir haben 

uns daher entschlossen, diese kleine Familie ebenfalls in unser 

Hilfsprojekt aufzunehmen. 

Immer wieder betonten unsere beiden Kontaktpersonen den 

 großen Segen, der in den 17 Jahren seit Bestehen unseres 
 Getreideprojektes Hunderten jüdischer Familien durch Ihre 

 lebensrettende Unterstützung zuteil geworden ist, von denen 

90 % inzwischen ins Land ihrer Vorfahren einreisen durften und 

bis dahin vor dem Hungertod in Äthiopien bewahrt werden 

konnten.

Spendenstichwort: GetreideprojektTe
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* www.israelnetz.com/gesellschaft/detailansicht/aktuell/tausende-aethiopische-juden-
duerfen-nachkommen-94086/  (16.11.2015)
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Veranstaltungen im Frühjahr 2016

Zvi Herschel 
22. bis 28.Januar 2016 

Einsätze an hiesigen Schulen mit Tochter 
Natali; beide leben in Israel.
 
Zvi Herschel wurde am 29.12.1942 im nie-
derländischen Zwolle geboren. Im Januar 
1943 musste seine Familie ins Amsterda-
mer Ghetto ziehen. Zvi wurde als Baby 
aus dem Ghetto geschmuggelt und von 
einer protestantischen Familie wie das 
eigene Kind aufgezogen. Auf seinem wei-
teren Lebensweg erlebt Zvi Wunder und 
die Gunst des Überlebens. Historische 
Fakten, die gekoppelt sind mit seiner Bio-
grafie, schildert er mit Hilfe einer Power-
Point-Präsentation. Seine Tochter Natali 
berichtet über die Auswirkungen der 
Scho’a auf ihr Leben.

Dom zu Lübeck
27. Januar 2016 

Gedenken der Opfer des Nationalsozialis-
mus, u. a. mit Schülern der OZD, 18 Uhr

Israelische Tänze
20. Februar 2016

Israelische Tänze mit Michael Hannemann, 
11 bis 16.30 Uhr im Gemeindesaal der Martin- 
Luther-Kirche, Waldweg 1, 21465 Wentorf. 
Anmeldung bitte unter 040/85 40 46 55

Reise nach Israel
29. April 2016 bis 8. Mai 2016
Viertägige Lehrerfortbildung in Koopera- 
tion mit Yad Vashem, Jerusalem, mit 
 anschließender Bildungsreise in Israel. 
 Leitung:  Gabriele Hannemann

DeutschlandMalka Rosenthal –  
      Das Mädchen aus dem Fass

Israel

Über die Entstehung des Buches
»2002 kam Malka Rosenthal auf Einladung 
von Yad Ruth mit neun weiteren jüdischen 
Überlebenden nach Hamburg, um Schülern  
in Schleswig-Holstein und Hamburg ihre 
 Lebensgeschichte zu erzählen. Während der 
Begegnungswoche wohnte Malka bei mir zu 
Hause. Sie sprach zum ersten Mal nach so 
 vielen Jahren wieder Deutsch. Bereits nach  
der ersten Nacht berichtete sie  voller Freude, 
dass sie das erste Mal in ihrem Leben durch-
geschlafen und keinen Albtraum gehabt 
 hätte. Das war infolge ihrer erlebten Trau-
mata bisher nicht möglich gewesen.  Diese 
wunderbare Veränderung bei ihr hielt wäh-
rend des gesamten Aufenthaltes an. 
 
Seit 10 Jahren unterrichte ich acht Stunden 
wöchentlich an allen Schulformen das  
Thema Scho’a. Malkas unfassbare Lebens-
geschichte nehme ich oft als authentische 
Grundlage für die Erstbegegnung mit dem 
Thema. So entstand die Idee, aus der Ge-
schichte ein Kinderbuch zu machen. Durch 
den regionalen Bezug meines Wohnortes 
 wurde das Buch von der Possehl-Stiftung  
in Lübeck unterstützt. Inbal Leitner aus  
Israel illustrierte wunderbare Bilder dazu.  
Sie absolvierte die Bezalel Academy of  

Art and Design in Jerusalem und illustrierte 

Kinderbücher bekannter Autoren, darunter 
Uri Orlev und Janusz Korczak.«  
Gabriele Hannemann

80 Seiten, geb., zahlr. farb. Illustrationen  
u. Fotos, ab 10 Jahren, 12,99 €,  
isbn 978-3-945530-06-1, erhältlich über den 
Buchhandel und Yad Ruth e. V.

Es war kein Versteckspiel, aber ein verdammt 
gutes Versteck. Wo andere Kinder beim Spie- 
len einige Minuten hineinkriechen, muss 
Marisha eineinhalb Jahre ausharren. In einem 
dunklen Fass! Sie ist Jüdin und darf nicht 
gefunden werden. Dies ist die wahre Geschichte 
der kleinen Marisha, die ohne Vater und Mutter 
ganz tapfer sein muss. Wie schafft man das? 
Und wer hat ihr dabei geholfen? In kindgerech-
ter Sprache erzählt Gabriele Hannemann von 
der Flucht aus dem Ghetto, vom Hunger,  
von der Angst, vom Tod und vom Überleben 
Marishas bis hin zur Überfahrt auf der Exodus 
nach Israel. (Einband-Text)

Begegnungswoche mit Zeitzeugen
Vier jüdische Zeitzeugen besuchten mehrere Schulen und erzählten dort ihre 

 Lebensgeschichte: Gerda Büchler, Israel, Dr. Aaron Tromp, Israel, Gabriela Parasa, 

Riga, und Eva Szepesi, Frankfurt. Am 9. November gedachte Yad Ruth der Reichs-

pogromnacht mit einer Veranstaltung in Kooperation mit dem Bildungsprojekt 

Open Mind in der Regionalschule Bergedorf in Hamburg. Schüler dieser Schule ge-

stalteten den Abend mit. An verschiedenen Tischgruppen gab es Austausch-  

und Begegnungsmöglichkeiten mit den Zeitzeugen.

9. bis 13. November 2015



Yad Ruth

Yad 
Ruth

Für unsere Arbeit sind wir ausschließ-
lich auf Spenden und / oder praktische 
Mithilfe angewiesen. Wir freuen uns 
über jede Einladung, um über einzel-
ne Projekte zu berichten oder Infor-
mationsveranstaltungen zu gestalten.

Bei Interesse wenden Sie sich  
bitte an:

Yad Ruth e. V.
Postfach 80 10 18
21010 Hamburg
Telefon +49-40-727 85 20
Fax +49-40-722 99 20
E-mail yadruth@gmx.de

www.yadruth.de

Gabriele Hannemann
1. Vorsitzende

Michael Hannemann
Geschäftsführer

»… wohin Du gehst,  
dahin werde auch ich gehen.« 
Ruth 1,16

Der Begriff Holocaust basiert auf 
dem griechischen holókauston und 
bedeutet »vollständig verbrannt«. 
Dadurch werden Juden sinnbildlich 
als Brandopfer mit Opfertieren  
vergleichbar, Nationalsozialisten 
werden in dieser Interpretation  
sogar zu Priestern. Daher wird in-
zwischen der Begriff Scho’a (bibel-
hebräisch für »Die Kata strophe«) 
bevorzugt verwendet.

Wenn Sie unsere Arbeit finanziell  
unterstützen möchten:
Yad Ruth e.V.
Commerzbank Reinbek
IBAN DE84 2004 0000 0262 6570 00
BIC COBADEFFXXX

Yad Ruth e. V. ist von den deut schen 
Finanzbehörden als gemeinnützig  
anerkannt. Spenden bescheinigungen 
senden wir Ihnen automatisch am  
Anfang des Folgejahres Ihrer Spende.  
Bitte senden Sie uns mit Ihrer ersten 
Überweisung Ihre voll ständige An-
schrift (gerne auch per E-Mail oder 
Post), damit wir Kontakt mit Ihnen 
halten können.


