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Für unsere Arbeit sind wir ausschließlich auf Spenden 
und / oder praktische Mithilfe angewiesen. Wir freuen uns 
über jede Einladung, um über einzelne Projekte zu berich-
ten oder Informationsveranstaltungen 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

Wenn Sie unsere Arbeit finanziell unterstützen möchten, 
können Sie Ihre Spende allgemein oder mit einem Spenden-
stichwort für ein konkretes Projekt überweisen:
Yad Ruth e.V.
Kontonummer 262 65 70
BLZ 200 400 00
Commerzbank Reinbek
IBAN DE84 2004 0000 0262 6570 00
BIC COBADEFFXXX

Gabriele Hannemann
1. Vorsitzende

Michael Hannemann
Geschäftsführer

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 Anschrift (gerne auch 
per E-Mail oder Post), damit 
wir Kontakt mit Ihnen halten 
können.

»… wohin Du gehst,  
dahin werde auch ich gehen.« 
(Ruth 1, 16)
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Vom 2. bis 14. Oktober 2012 reiste unser Yad Ruth-Team 

mit Gisela Jaekel, Barbara und Hannes Maier sowie Gabriele und 

Michael Hannemann nach Israel. Einmal im Jahr ermöglichen 

wir eine Begegnung mit jüdischen Überlebenden in 

Israel, die im Laufe der letzten zehn Jahre unsere Gäste in Ham-

burg waren. Unser Treffen mit den Überlebenden fand in einem 

Restaurant in Holon statt. Bei Musik und gemeinsamem Essen 

fanden ergreifende Gespräche und Begegnungen statt. 

Die Atmosphäre war locker und fröhlich, alle freuten sich auf 

diesen Abend. Die Umgangssprache war Deutsch. Viele Über-

lebende berichteten über ihre zunehmende Gebrechlichkeit und 

die Mühe, zu diesem Treffen zu kommen. Oft wurden unsere 

Gäste von den Kindern und Enkeln begleitet. Alle Überlebenden 

stellten sich kurz vor und berichteten von ihrer Vorfreude auf 

Treffen mit 33 jüdischen Überlebenden 
Israel / Holon

Bracha Ghilai singt mit uns 
israelische Lieder

Zappo, der Enkel von Walter Morgenbesser, Walter Morgenbesser, 
Frida Preiskel, Semjon Spungis und seine Frau Ella

Liebe Freunde und Spender,
wir möchten Sie in diesem Rundbrief gerne erneut teilnehmen 

lassen an den derzeitigen Projekten, die uns jeden Tag beschäf-

tigen. Ein Team von uns war in Israel, um ein Treffen mit  

Holocaust-Überlebenden zu organi sieren › Seiten 3 /4 und um 

ein neues Projekt in Bat Yam zu gründen › 5 /6. Etwa 200.000 
jüdische Überleben de gibt es noch in Israel; da-
von lebt etwa jeder vierte Überlebende unterhalb 
der Armutsgrenze. Das betrifft speziell Juden aus Russ-

land. Die Holocaust-Überlebenden sind schon sehr alt; daher  

ist uns die ver bleibende Zeit mit ihnen wichtig. Einen neuen 

Repräsen tanten für Yad Ruth haben wir in Israel gefunden › 6. 

Weiterhin erfahren Sie Neues über unsere Suppen küche in  

Moldawien › 7 / 10 sowie über die Situa tion der zu pflegenden 

Personen dort › 7–9. Zudem möchten wir Ihnen die aktuelle Lage 

in Äthiopien › 12 / 13 und Weißrussland › 14 /15 be schreiben.

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Adventszeit.

Im Namen des Vorstandes und des Yad Ruth-Teams,

Gabriele Hannemann (1. Vorsitzende) und 

Michael Hannemann (2. Vorsitzender)

Alles hat seine Zeit … 
(Prediger 3,1)
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Mit Unterstützung von Alon Aizer 
und der Managerin des Sozialamtes 
Ofra konnte der Rahmen eines neuen 
Projektes in Israel konkretisiert 
werden. In Bat Yam leben derzeit 
2.300 jüdische Überlebende 
(die Meisten aus Polen, Südafrika,  
Marokko, Bulgarien und Rumänien), 
davon gibt es etliche, die unter 
dem Existenzminimum leben. 
Nicht alle die krank und hilfsbedürftig 
sind haben eine Wiedergutmachung 
und Rente aus Deutschland erhalten. 
Direkt vor Ort werden die Bedürftigen 
ein- bis zweimal pro Woche konkrete 
Hilfe durch ein kleines Team erhalten.  
Dabei soll auf die Nöte der einzelnen 
Menschen eingegangen werden. Dies 
kann z. B. durch Lebensmittel- 
oder Medikamenteneinkäufe 
geschehen.  
Da einige Bedürftige ihr Zuhause  
nicht mehr verlassen können, wird das 
Team in Bat Yam mobil unterwegs sein 
müssen. Neben der finanziellen Hilfs-
be dürf tigkeit ist die soziale Ver-
einsamung, auch durch das Nicht-
vorhandensein von Familie ein großes 
Problem für diese Menschen. Ange-
dacht ist ein wöchentliches Treffen  
in unserer Wohnung in Bat Yam, um 
Begegnung zu schaffen. Wir bitten Sie 

Bat Yam / Israel

sehr, dieses beginnende Projekt zu un-
terstützen und diesen alten und be dürf -
tigen Menschen einen lebenswerteren 
Lebensabend zu gewähren. Für die  
Koordination und Gewährleistung vor 
Ort haben wir in Alon Aizer einen jun-
gen Mann gewinnen können, dessen 

Hilfe für Holocaust-Überlebende

Gabriele und Michael Hannemann (links und  
rechts im Bild) mit Aaron, Yitzchaq und Sara

Großeltern ebenfalls Opfer der Schoah 
gewesen sind. Angedacht ist auch, dass 
wir Volontäre aus Deutschland 
schicken, die kurzfristig das Pro - 
gramm für und mit Holocaust-Über-
lebenden übernehmen. In diesem  
Zusammenhang erfolgte eine Kontakt-
aufnahme mit einem Club in Bat Yam, 
der an vier Vormittagen ein Programm 
für Holocaust-Überlebende anbietet 
und einem Club, der einmal wöchent-
lich ein Kaffeetrinken organisiert.
Spendenstichwort: Bat Yam
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diesen Abend. Das Leben im Lager wurde dabei nicht aus-

geklammert. »Wir sind an Eurer Seite und haben Euch nicht ver-

gessen«, war eine Aussage von uns. Der Abend endete mit dem 

Singen israelischer Lieder und der Dankbarkeit, dass 
ihr Schicksal von uns wert erachtet und beson-
ders geschätzt wird. Bezalel Ghilai, der Mann von 

Bracha, hob hervor, dass er es außergewöhnlich findet, dass 

Fremde im Land Gastgeber für einheimische Gäste sind. Der 

allgemeine Wunsch, sich im nächsten Jahr wiederzusehen, 

war bei allen Gästen vorhanden, verbunden mit den wehmü-

tigen Gedanken, wer noch dabei sein wird, denn das durch-

schnitt liche Alter der Gäste lag deutlich über 80 Jahren. Wir 

freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Naftali Arjan, Bracha Ghilai, 
Regina Ladenheim und 
Bezalel Ghilai

Rachel Rozanski, Stefan und 
Gerda Büchler, Baruch Shub 
(stehend)
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Moldawien wird als das Armen-

haus Europas bezeichnet. Seit 1991 

ist Moldawien von der ehemaligen 

Sowjet union unabhängig. Vom  

26. bis 29. Mai 2012 reiste ein Yad- 

Ruth-Team (Gabriele Hannemann, 

Karin Püschel, Detlef Rieckmann) 

nach Moldawien, um bedürftige  

Juden zu besuchen. Es leben der zeit 

noch 129 ehemalige Ghetto- und  

KZ-Über lebende in Moldawien,  

die meisten davon in Chişinău  

und Bălţi. 

Chişinău und Bălţi / Moldawien

Unterwegs im Armenhaus Europas

Mit unserer Übersetzerin Lina Alaia 

und ihrem Ehemann Pavel von Ebe-

nezer International besuchten wir 

bedürftige Juden in Soroca, einer 

größeren Stadt am Dnjestr, die etwa 

160 km nordöstlich von Chişinău 

liegt. Es wurden Spenden an be-

dürftige Personen verteilt. Weiter-

hin hatten wir eine Sitzung mit dem 

Die Armut und Bedürftigkeit der Juden, die wir besuchten, war 
bedrückend. Armut, Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit kenn-
zeichnen ihr Leben. Die Lebensbedingungen der alten Juden dort 
sind für uns unvorstellbar. 

Vorstand und dem neuen Vorsitzen-

den der Ghetto- und Lagerüberleben-

den in Chişinău, Vladimir Tsinkler, 

um Perspektiven der Suppen-
küche sowie die Situation der 

Pflegebedürftigen zu besprechen. 

Deutlich ist, dass immer mehr 
Personen pflegebedürftig 
werden und der Bedarf nach Pfle-

gerinnen unvor stell bar hoch ist.  
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Alon Aizer – unser Koordinator

Alon Aizer wird Yad Ruth in Israel gemeinsam mit uns vertreten.  
Er ist 29 Jahre alt, verheiratet mit Rinat und hat einen zweijährigen 
Sohn, Netanel. Er ist Student für Immobilienmanagement und hat 
noch zwei Jahre Zeit, um sein Studium zu beenden. Nebenbei unter-
stützt er seine Mutter in ihrem familien eigenen Schuhgeschäft. 
Alon selbst fühlt sich in der Verantwortung, etwas 
für die Überlebenden aus der Sicht der dritten Gene-
ration zu tun. Sein Urgroß vater war ein Rabbiner in Polen und 
der Großvater Baruch war ein Schuhmacher. Während der Schoah 
flüchtete der Großvater in die Wälder von Lemberg (in der heu tigen 
Ukraine). Seine ganze Familie starb. Nach der Befreiung kehrte er 
nach Lemberg zurück und lernte dort seine zukünftige Frau Olga  
kennen, welche er dort in der Ukraine heiratete. Die Familie wanderte 
nach Israel aus, als Alon 7 Jahre alt war. Sein Großvater starb, als  
Alon 12 Jahre alt war. Alon entdeckte für sich seinen Glauben vor  
fünf Jahren neu. Er übernimmt diese Aufgabe der Koordination 
des Holocaust-Projekts, weil er noch etwas für die Schoah-
Über lebenden tun möchte und sich in der Brückenfunk tion 
zwischen Israel und Deutschland sieht.

Alon Aizer  
(3. Generation) und 
seine Frau Rinat  
sowie Sohn Netanel

Israel
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noch eine würdevolle letzte Lebensphase nach allem, was 
sie erlitten haben. Gerade haben wir die Mutter von Mira Schwarz auf-
genommen, Sonia Gruzmarg, geb. 1911. Erschüttert hat uns der Besuch 
bei Sofia Panicherskaya, geb. 1933, einer ehema ligen Erzieherin. 
Sie liegt im Bett und ist querschnittsgelähmt. Sie wird von ihrer 
58-jährigen Tochter, die momentan arbeitslos ist und deren Tochter 
verstarb, liebevoll gepflegt. Zu allem Unglück kommt hinzu, dass  
Ludmilla vor Kurzem in ihrer eigenen Wohnung ausgeraubt worden 
war und jetzt mit ihrer Mutter Sofia in einer von Freunden bereitge-
stellten Wohnung lebt. Wir sorgten dafür, dass dieser Familie weitere 
Gelder zukamen, u. a. für Energiekosten. Die beiden Frauen 
erhalten Mahlzeiten mittags und für den Abend aus 
unserer Suppenküche. 
Spendenstichwort: Pflegeprojekt

Derzeit werden 14 alte Jüdinnen (11 in Chişinău und 3 in Bălţ i) 
durch engagierte Pflegekräfte tagsüber betreut. Wir besuchten einige 
der von Ihnen finanzierten Personen und waren erstaunt über das en-
gagierte Pflegeper sonal. Diese alten Jüdinnen könnten alleine nicht 
mehr leben. So haben sie Versorgung in ihren letzten Tagen und 

Chişinău und Bălţ i / Moldawien

Sofia Panicherskaya  
mit ihrer Tochter Ludmilla

Pflegeprojekt
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Fanea erhält Medikamente von Yad Ruth

Yad Ruth

Yad 
Ruth
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Als Siebenjähriger im Holocaust 
von Zvi Harry Likwornik

Zvi Likwornik, der 2002 mit seiner Frau Ruth  
und einer Gruppe von jüdischen Überlebenden 
ihre Lebensgeschichten an Hamburger Schulen 
erzählte, hat seine Biografie geschrieben. 
In diesem Buch lässt er uns Anteil nehmen an  
seiner persönlichen Geschichte, als siebenjähri-
ger Junge den Holocaust erlebt zu haben. Gleich-
zeitig werden viele historische Fakten über die 
Bukuwina und das damalige jüdische Leben in 
Czernowitz vermittelt. Das Leben und Lei-
den in der Schoa sowie Fakten über die Ju-
denverfolgung in Czernowitz /Transnistrien und  
Berschad werden von Zvi sehr bewegend erzählt. 
Das neue Leben in Palästina und Israel 
seit 1948 zeigt auf, wie schwer es war, sich auf 
eine neue Kultur und ein orientalisches Land  
einzustellen, besonders aus der Perspektive eines 
Kindes. Ein sehr bewegendes Buch, das man  
unbedingt lesen sollte. 
Es kann im Hartung-Gorre-Verlag oder bei uns  
für 18 Euro erworben werden. 

Buchempfehlung 

Pakete für Chanukka

20 Schülerinnen und Schüler be-
reiten auch in diesem Jahr wieder 
die Chanukka-Paketaktion 
für Lettland und Litauen 
vor. Sie haben sich mit ihren  
Eltern und Großeltern zusammen-
gesetzt und Anregungen gesam-
melt, worüber sich die holocaust-
überlebenden Empfänger freuen 
würden. Eine lange Packliste ist 
daraus geworden, die Waren wur-
den bestellt und in der Schule ein-
gelagert. Jeden Donnerstag 
werden nun die Pakete ge-
packt. Insgesamt 150 Chanukka- 
Pakete werden im November  
die Schule verlassen, 50 davon  
gehen nach Riga und die anderen  
100 Pakete werden nach Vilnius 
auf den Weg gebracht. Wie in den 
vergangenen Jahren werden wie-
der die Johanniter und die Malte-
ser die Transporte ins Baltikum 
über nehmen.
Spendenstichwort: 
Chanukka-Pakete
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Die Angst vor einem schwe ren Winter bestimmt den Alltag in 

Moldawien. Erst im November werden zentral die Heizungen angestellt; 

bis Ende Oktober war es in den Wohnungen und in den Gebäuden kalt. Die 
Heizungskosten sind unglaublich hoch, man rechnet mit ungefähr 

2000 Lei (125 Euro) monatlich, eine Durchschnittsrente beträgt aber nur 

1000 Lei. Die Durchschnittsrente reicht also nicht einmal für die Zahlung 

der Heizung. Von daher wird das Angebot des  Essens in der Suppenküche 

besonders im Winter gut genutzt. Derzeit essen 39 Personen 
in der Suppenküche. Es gibt  Suppe, 100 Gramm Fleisch, eine 

Portion Salat, Brot, Nachtisch und Getränke. Das Essen in der Küche ist 
eine wichtige Überlebenshilfe für die alten Juden. 

Spendenstichwort: Suppenküche

Moldawien

Aktuelles aus der Suppenküche
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Äthiopien

Kleine äthiopisch-jüdische Mädchen

Jüdisches Getreideprojekt

Die Lebenssituation unserer jüdischen Familien hat sich durch die aktuelle 

wirtschaftliche Lage in Äthiopien weiter verschlechtert. Auch die Bearbei-

tung der Ausreiseanträge von israelischer Seite aus ist einmal mehr 

ins Stocken geraten. Im August dieses Jahres starb unerwartet der Premier-

minister von Äthiopien, Meles Zenawi. In Eile wurde sein bisheriger Stell-

vertreter Hailemariam Desalegn als Regierungschef eingesetzt. Während 

der vergangenen beiden Monate kam es bereits zu vermehrten Unruhen mit 

Aufmärschen und Konfrontationen der äthiopischen Bevölkerung mit der 

Polizei. Es werden weitere politisch motivierte Machtkämpfe 
befürchtet. Die hohen Inflationsraten und die enorme Verteuerung 

des Getreides, dem Hauptnahrungsmittel, führen zu einem immer stärke-

ren Existenz- und Überlebenskampf in diesem armen Land. Insbesondere 

sind unsere jüdischen Familien von einer schwer vorzustellenden Notlage 

betroffen. Nachfolgend ein aktueller Bericht unserer Kontaktperson vor  

Ort, der uns soeben erreicht hat: »Diese elfköpfige jüdische Familie kam 

vor sechs Jahren nach Gondar und hatte gehofft, in Kürze ausreisen zu dürfen. Sie 

lebt mit sieben Kindern und zwei kleinen Enkeln in einem einzigen miserablen 
Raum einer winzigen Hütte. Der Platz auf dem Fußboden reicht nicht aus, 

damit alle sich zum Schlafen niederlegen können. Einige der Kinder müssen in der 

Nachbarschaft übernachten, was sehr ungut für sie ist. Der Vater hat seine Familie 

als Weber ernährt, aber inzwischen ist er schwer krank und unfähig zur Arbeit. Er 

bewegt sich aufgrund eines Schlaganfalls nur noch mühsam vorwärts. Die Familie 

kann ihre erbärmliche Unterkunft jedoch wegen viel zu hoher Mietpreise nicht 

wechseln, selbst für diesen unzumutbar kleinen Raum wird die Miete ständig er-

höht. Trotz Unterstützung durch unser Getreideprojekt kämpfen diese Menschen 

um ihre Existenz. Die Familien sind allen Spendern unendlich dankbar 
für die ihnen geschenkte tägliche Überlebenshilfe.« 
Spendenstichwort: Getreideprojekt Te
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An einem Tag im Frühling 1942 wurden die übriggebliebenen Kinder früh-
morgens aus der Halle herausgeführt. Ein etwas älterer Kamerad ermutigte 
Vladimir zu fliehen, weil er nicht so jüdisch aussehen würde. Nach einer zwei-
monatigen Flucht durch Dörfer und Wälder wurde er von einer verwitweten 
Bäuerin gefunden und in ihrer Familie aufgenommen. Vladimir überlebte  
und erfuhr nach dem Krieg, dass die anderen Kinder alle in der Nähe des 
Sanato riums erschossen worden waren. Er sorgte später mit Hilfe der Regie-
rung dafür, dass an diesem Ermordungsort ein Denkmal errichtet wurde.
Heute kommt Vladimir jede Woche zur Tagesgruppe. Er engagiert  
sich für die Überlebenden. Manchmal erzählt er jungen Leuten über  
den Krieg und die Geschichte seiner Rettung.
Spendenstichwort: Day Care
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Wir möchten Sie bitten, die genannten Projekte zu unter stützen. 

Nicht genug, dass alle diese Juden schwer trauma tisiert die  

Schoa überlebt haben, bis heute müssen sie in Armut leben. Diese  

alten, kranken und schwachen Menschen sind besonders durch  

die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse getroffen.   

Im Alter in Würde und Achtung zu leben, beinhaltet 

daher auch materielle Unterstützung. In Äthiopien sind über-

wiegend jüdische Fami lien mit Kindern betroffen. Wir möchten  

all diesen Menschen mit Ihrer Hilfe Lebensqualität schenken.

Besucher des  
Tageszentrums

Im letzten Rundbrief (Juni 2012) berichteten wir über die Erkundung  
eines neuen Projekts in Minsk/ Weißrussland. Inzwischen haben wir 
alle Formalitäten durchgeführt. Seit August unterstützen wir jetzt 
finanziell die Gruppenarbeit mit 150 Ghetto- und Lagerüberlebenden, 
die im  Jüdischen Wohlfahrtszentrum Hesed-Rakha-
mim in Minsk stattfindet. Gruppen von jeweils 18 Überlebenden 
kommen einmal in der Woche in das Tageszentrum (Day Care), um 
an einem Programm teilzunehmen, das u. a. ein Frühstück, Angebote 
für kreatives Gestalten, psychologisches Training und die Vermitt-
lung von jüdischem Brauchtum und jüdischer Kultur anbietet. Alle 
Teilnehmer werden mit einem Bus zuhause abgeholt und wieder zu-
rückgebracht.
Belarus war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
eine Hochburg jüdischen Lebens. Der Untergang der jüdi-
schen Kultur begann, als Stalin 1928/29 alle Synagogen und Versamm-
lungsräume schließen ließ. 1941, nach dem Überfall der Wehrmacht, 
erfolgte die Ermordung jüdischer Gemeindemitglieder. Unter den 
drei Millionen Kriegsopfern in Weißrussland werden 800 000 Juden 
gezählt. Allein im Minsker Ghetto und im nahen KZ Trostenez wer-
den 100 000 Menschen ermordet.
Die Überlebenden, die an unserem Projekt teilnehmen, haben den 
Krieg und die Shoa in Belarus als Kinder erlebt. Wie es möglich war, 
trotz der massiven Vernichtungspolitik des NS-Regimes als Kind  
zu überleben, zeigt die Geschichte von Vladimir Sverdlov, der 
heute 8o Jahre alt ist:
Er war 10 Jahre alt, als er nach dem Überfall der Wehrmacht in ein Kinder-
sanatorium geschickt worden war. Die Kriegshandlungen rückten näher, 
deshalb wurden die meisten Kinder von ihren Eltern abgeholt. Die jüdischen 
Kinder mussten bleiben, weil ihre Eltern bereits ins Ghetto ihrer Heimat-
stadt deportiert worden waren. Für die Kinder wurde in der großen Halle  
des Sanatoriums ein kleines Ghetto eingerichtet. Vladimir erzählt heute: 
»Wir bekamen nur 100 Gramm zum Essen und drei Holzstücke zum Heizen«. 
Viele Kinder starben an Hunger und Kälte.

Minsk / Weißrussland (Belarus)

Das Day-Care-Projekt ist angelaufen


