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20 Jahre



Abbildung Titelseite:  

Schwungvolle israelische Tänze auf unserem Jubiläumsfest  › ab Seite 5

Liebe Freundinnen und Freunde,
wir feiern in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum unseres Vereines. › ab Seite 5  

27 Jahre arbeiten wir ehrenamtlich für jüdische Überlebende der Shoa und 

äthiopische Juden. Oft werden wir gefragt, wie es dazu gekommen ist, 
diese Organisation zu gründen. 

Im Mai 1987 machten wir, Gabriele Hannemann und Michael Hannemann, 

 eine Bildungsreise nach Israel. Gabriele hatte auf dieser Reise 13 Begegnun-
gen mit Überlebenden, die das erste Mal über ihre Geschichte sprachen, 

ihre tätowierten Nummern auf dem Arm zeigten: »Eine zentrale Begegnung 

hatte ich mit einem jüdischen Mann, der mit mir eine Sitzbank teilte. Wir 

 kamen ins Gespräch und er fragte mich auf Englisch, wo ich herkommen 

 würde. Nachdem er erfuhr, dass ich aus Deutschland war, wollte er mir seine 

Lebensgeschichte erzählen und zwar in deutscher Sprache. Er berichtete  

über Auschwitz, sprach aus, dass er über vierzig Familienmitglieder durch  

die Shoa verloren hatte. Ich saß wohl 40 Minuten mit diesem Mann und dann 

kam sein Reiseleiter auf ihn zu, der ihn schon länger suchte. Er musste zu- 

rück und unser Gespräch war beendet. Wir nahmen einander in den Arm und 

weinten. Was sollte ich einem Mann sagen, der so viele Menschen durch die 

Deutschen verloren und weiteres Leid erfahren hatte? Ich bat ihn um Verge-

bung für das, was unser Volk ihm angetan hatte.« Und so setzten sich unsere 

Begegnungen mit Überlebenden auf dieser ersten Reise fort und für uns tat 

sich ein neuer Lebensweg auf. Nach unserer Rückkehr war klar, dass wir etwas 

für diese Menschen tun wollten. Wir erhielten Adressen von bedürftigen 
Juden in Israel, die in Lagern lebten. Wir sammelten privat Gelder für 

 diese Personen und brachten ihnen diese einfach und unbürokratisch. 

Ich will dich nicht verlassen 
noch von dir weichen. Josua 1,5
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Erst im Jahr 1994 gründeten wir den Verein, weil wir baltische Juden in 
Riga/Lettland und in Vilnius/Litauen unterstützen wollten, die unter 

dem Existenzminimum lebten, und wir für die organisierte Hilfe klare, 

rechtliche Strukturen brauchten. In Litauen z. B. sind 92 % der Juden durch 

die Nazis umgebracht worden. Wir brachten Bargeld und finanzierten 

 Kuren und Medikamente. All dies geschieht bis heute in  Kooperation mit 

der Organisation der Ghetto- und Lagerüberlebenden in Lettland und 

 Litauen. Seitdem werden jährlich Chanukka-Pakete an die Überlebenden  

im Baltikum geschickt. › Seiten 10/11
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Vorbereitung des 
Aliyah-Projektes  
1999 in Riga 
 mit (von links)  
Dr. Kandel, Dr. Rein-
hard Ohnesorge,  
Gabriele Hannemann, 
Alexander Bergmann

Erste Paketaktion 
1997
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2002 brachten wir 17 jüdische Überlebende aus Israel nach Hamburg,  
um ihre Lebensgeschichte an Schulen zu erzählen. Die meisten hatten das 

Land der Täter nie oder nie wieder betreten wollen und  reisten mit entsprechenden 

Ängsten. Ihre Erfahrungen waren jedoch sehr positiv, sodass wir regelmäßig Zeit-

zeugen einladen, die ihre Geschichten an Jugendliche vermitteln. › Seiten 20/21

Auch die Arbeit für Hunderte Familien bedürftiger äthiopischer Juden mit der 

Versorgung von Teff-Getreide wurde eine wichtige Aufgabe › Seiten 22/23. 

Durch die Überreichung des Olof-Palme-Friedenspreises aus dem Kreis Stormarn 

im Jahr 2003 mit dem damit verbundenen Preisgeld hatten wir die Möglichkeit,  

nach Moldawien zu reisen, dem ärmsten Land Europas. Dort entstanden eine Sup-

penküche für 40 Personen und ein Pflegeprojekt für 14 Überlebende. › Seite 13  

Im Jahr 2013 wurde das Bundesverdienstkreuz  an Gabriele Hannemann verliehen. 

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen Detlef Rieckmann aus unserem Team vor  

› Seite 12,  berichten von einer eindrücklichen Begegnung in Lübeck › Seite 14 und  

der Erfahrung, in  Israel › ab Seite 15  in Bunkern Sicherheit zu suchen › Seite 17. 

Verbrechen, die mit der Shoa an Juden verübt wurden, können wir nicht wiedergut-

machen, aber wir können dem Antisemitismus entgegentreten und in Armut l ebende 

Juden unterstützen. Die jüngsten politischen Turbulenzen in Israel, Moldawien  

und Äthiopien bekommen erneut die Ärmsten am härtesten zu spüren.  Daher erach-

ten wir unsere Hilfe nach wie vor als besonders notwendig und danken Ihnen für 

Ihre langjährige Unterstützung, ohne die nicht ein einziges Projekt umsetzbar wäre!

Herzlichst,  

Ihre Gabriele Hannemann, Michael Hannemann und das Yad Ruth-Team

Entwicklung des 
Getreideprojektes  
für Äthiopien, 
 Pfingsten 1999 im  
Haus Emmaus mit 
Irmgard Hauschild  
(4. Stehende von 
rechts)
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Allein die Ankündigung war für uns aufregend: »20 Jahre Yad Ruth e.V. – 

Wir feiern ein Fest!«. Wir organisieren alltäglich Projekte in fernen 

 Ländern, doch vor Beginn unseres Festabends waren wir ziemlich nervös. 

Haben wir an alles gedacht? Alle Neugierigen und Förderer eingeladen, 

die uns über so viele Jahre die Treue gehalten haben? Haben wir unsere 

Chronik im Gedächtnis? Ist der Festsaal der Gesamtschule in Bergedorf 

schön geschmückt? Funktioniert die Technik (danke Leon!)? Sind  

Bü fett und Getränke angekommen und so einfach und lecker wie erhofft? 

Sind alle Helfer und Helfe rinnen, alle Künstler gesund und munter?

Herzlichen Dank, dass so viele kommen konnten, für uns war das Fest 

wunderschön. Uns wurde klar, dass mit uns viele Ähnliches fühlen  

und bereit sind zu helfen. Die Schlange der achtzig Gäste am Büffet war 

lang und fast alle wurden satt. Das Duo »Re & Re« spielte  Klezmermusik  

und begleitete schwungvoll das Abendessen mit Akkordeon und Klari-

nette, leider entgingen ihnen selbst die Leckereien. 
 

20 Jahre Yad Ruth haben wir gefeiert
Hamburg-Bergedorf

Das Duo »Re & Re«
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6 Über den Abend verteilt durften wir Musikstücken mit Klavier und Gesang 

durch die Geschwister Laya und Leon Peters lauschen. Sie sind Schüler an der 

STS Bergedorf und begeisterten uns mit ihrem herzlichen Auftritt. 

Irmgard Hauschild berichtete voller Herzblut über das Getreideprojekt in 

Äthiopien. Zuvor erzählten Gabriele Hannemann und Michael Hannemann  

die Geschichte unserer 27 Jahre andauernden Arbeit . 27 Jahre? Ja, denn erst 

nach sieben Jahren wurde der Verein Yad Ruth e. V. gegründet.  
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Eva Szepesi und Dr. Ittai Tamari führten uns zu Beginn  

in den Schabbat. Mit einem herzlichen »Schabbat schalom« 

teilten wir mit allen Gästen das Brot.

Dr. Ittai Tamari 
bestreute nach 
dem Kiddusch, 
dem Segen über 
den Wein und  
die beiden Brote, 
die Brotstücke  
mit Salz. Eva Sze- 
pesi hatte zuvor 
die Schabbat-
kerzen entzün det 
und gesegnet.

Michael Hannemann 
und Eva Szepesi 
gaben allen Gästen 
ein Stück Brot, hier 
Birgit Ohnesorge 
(links), einem Grün-
dungsmitglied  
und Renate Jörss, 
auch ein Freund-
schaftsmitglied der 
frühen Stunde
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Sehr berührt haben uns die Grußworte von Aaron Tromp (Bild unten), 

 unserem  israelischen Gast, der zum ersten Mal als Zeitzeuge während der 

Begegnungswoche in Deutschland gesprochen hatte, und Gabriela Parasa 

(Bild oben),  die uns herzliche Dankesgrüße aus Lettland mitbrachte. Durch 

ihre Rede wurde uns noch einmal deutlich, über wie viele Jahre wir mit 

den  Über lebenden in Lettland verbunden sind. Ein herzliches Grußwort 

vom  Ebenezer Hilfsfonds Deutschland sprach Wilfried Pfeiffer. 

› Seite 20
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Danke sagten uns nach dem Fest ganz viele Gäste,  

die überrascht waren darüber, was unser kleiner Verein so  

alles auf die Beine stellt. Wir sind es auch, immer wieder.

Hier finden Sie noch mehr Fotos des Festabends:

www.yadruth.de/de/galerie

Eine Ehre war es für uns, dass wir uns bei einer ganzen Reihe von 

langjährigen Wegbegleitern, Förderern und Mitarbeitern unserer 

Arbeit bedanken konnten. Auch bei den Helfern und Künstlern des 

Abends bedankten wir uns voller Freude.

Und was wäre ein Fest ohne Tanz?! Wir hatten viel Platz und  

so tanzten wir mit lauter Musik kreisend israelische Tänze.  

Ein fröhlicher Abschluss mit vielen Tänzerinnen und Tänzern. 
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» Ich werde davon erzählen,  
solange mich die Füße tragen.«

Litauen

Im Juni 2014 waren wir, Barbara und Hannes Maier,  

für knapp eine Woche in Litauen. Fruma Kucins-

kiene hatte mit ihren 81 Jahren die Reise sehr gut 

vorbereitet, sodass wir in kurzer Zeit in Kaunas, 

Siauliai und Vilnius alte Bekannte und Freunde be-

suchen und die Freundschaft zwischen Yad Ruth 

und den Überlebenden auffrischen konnten.  

In Vilnius trafen 

wir uns mit Tobias 

Jafetas und Fania 

Brancovskaja, einer 

kleinen, schlanken 

Frau mit blitzen-

den, blauen Augen. 

Beide zeigten uns 

die Orte der früheren Ghettos ihrer Stadt und 

 berichteten von den Gräueltaten der Nazis. 

Erstmals waren wir in Siauliai, wo wir den 81 Jahre 

 alten Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde,   

Boris Steinas, trafen. Er brachte uns zu den Gedenk- 

steinen, die an den Orten der zerstörten beiden Ghettos 

errichtet worden  waren. Später fuhr er uns zu den Exekutionsstätten im  

16 km entfernten Wald. Juden aus den Ghettos von Siauliai waren mit Zügen 

dort hingebracht und erschossen worden. Erschüttert gingen wir zu acht 

Grabfeldern, unter denen etwa 30.000 ermordete Ghetto-Bewohner liegen. 

Tobias Jafetas fuhr mit uns am letzten Tag zu der Gedenkstätte »Paneriai« 

bei Vilnius. Hier liegen 70.000 ermordete Juden und 30.000 Personen nicht-

litauischer Nationalitäten, denen 1941 bis 1944 ihr Leben genommen wurde.

Wir danken allen, die uns so freundlich begegnet sind: Fruma, Tobias, Fania, 

Juliane und Elena A. Tobias Jafetas sagte zum Abschied: »Wir danken euch, 

dass ihr uns nicht vergessen habt.«

Fania Brancovskaja

Fania Brancovskaja, 92 Jahre, 
vor einer Gedenktafel des   
berühmten Rabbiners W. Gaon

Tobias Jafetas, 84 Jahre, Vorsit-
zender der Ghetto-Überlebenden, 
mit Hannes Maier vor einem 
Gedenkstein in »Paneriai«
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Wir können die Tradition fortset-

zen: 19 Schülerinnen und Schüler 

des Jahrgangs 9 der Gesamtschule 

Bergedorf organisieren auch in 

 diesem Jahr Chanukka*-Pakete für 

Lettland und Litauen. Sie haben 

 gemeinsam mit ihren Eltern und 

Groß eltern überlegt, welche Le-

bensmittel und Hygieneartikel den 

Shoa-Über lebenden Freude berei-

ten würden. So entstand eine lange 

Packliste, die Waren wurden bestellt und in der Schule eingelagert. 

 Einige Empfänger sind inzwischen gestorben, doch 38 Pakete können 

wir nach Lettland senden, davon acht Pakete an Retter jüdischer 

 Überlebender. 99 Pakete werden nach Litauen gesendet. Jeden Montag 

 werden nun Pakete gepackt. Dann werden die Johanniter Hilfsorga-

nisation und der Malteser Hilfsdienst wieder die kostenpflichtigen 

Transporte ins Baltikum übernehmen. 

Gabriela Parasa aus Riga besuchte uns gerade während der Begegnungs- 

woche › Seite 20 und brachte den Schülerinnen und Schülern herzliche 

Dankesgrüße für die Chanukka-Pakete des vergangenen Jahres. 

Spendenstichwort: Chanukka-Pakete
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Lettland und Litauen

137 Chanukka-Pakete

* Chanukka (dt. Weihung),  
acht Tage währendes 
jüdisches Lichterfest



 

Detlef Rieckmann

Mit 48 Jahren ist Detlef Rieckmann das jüngste Mitglied bei Yad Ruth. 

Dennoch ist er seit den Anfängen dabei. Seine Erfahrungen in der 

 Berufstätigkeit als Finanzbeamter bringt er im Verein bei der Verwal-

tung der Finanzen ein.

Detlef hat insgesamt drei Jahre in Israel in christlichen Lebensge-

meinschaften verbracht. Er hat dadurch viele Erfahrungen mit Land 

und Leuten, die neben seinen hebräischen Sprachkenntnissen für 

 unsere Reisen nützlich sind.

Seit 2004 reist Detlef regelmäßig nach Moldawien, um eine zuverlässige 

Durchführung der dortigen Projekte sicherzustellen. Die Besuche bei

Pflegebedürftigen vor Ort liegen ihm sehr am Herzen. Die Dankbarkeit

der Menschen dafür, dass sie nicht vergessen sind und wir sie unter-

stützen, ist für ihn bei jedem Besuch aufs Neue überwältigend.

Detlef Rieckmann 
mit dem Vorsit - 
z enden des Vereins 
der Lager- und 
Ghetto-Überleben-
den Moldawiens, 
Wladimir Tsinkler, 
im Februar 2014

Vorstandsmitglied

12
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Als wir sahen, dass einige Suppenküchenbesucher gebrauchte,   

gewaschene  Plastiktüten mitbringen, um darin Reis, Gemüse und  

ein Stück Huhn oder Fisch nach Hause zu tragen für Schabbes,  

da dachten wir uns: Gerne würden wir für unsere 40 Gäste Plastik- 

dosen kaufen.

Spendenstichwort: Plastikdosen

Spendenstichwort: Suppenküche Moldawien

Plastikdosen? 
Ein Luxus, um das Schabbat-Essen 
 würdevoll mit nach Hause zu nehmen.

Moldawien
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Lübeck

Jörg Warkentin 
verkauft in Lübeck 
das Straßenmagazin 
»Hempels«
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An einem Mittwoch, es war der 10. September, saß ich 

abends mit einer Freundin draußen auf der Terrasse 

 eines Restaurants in Lübeck. Irgendwann ging ein Mann 

von Tisch zu Tisch, um das Straßenmagazin »Hempels«* 

zu verkaufen. Auch mich sprach er an. Er war ohne Ar-

beit und Obdach. Ich sagte ihm trotzdem spontan, dass 

ich keine Zeitung kaufe wolle, da ich bereits andere  

gute Projekte unterstütze. Er wirkte etwas ungehalten 

als er fragte: »Ja, was machen Sie denn?« Ich erzählte 

ihm von der Situation der Juden in Moldawien und be-

schrieb ihm das Projekt der Suppenküche, wie dank- 

bar die vierzig alten Juden sind, jeden Tag essen zu kön-

nen in der Kantine. Er war sehr interessiert und wollte  

mehr über das Land und die Situation der Menschen 

 erfahren. Auf einmal legte er mir die gesammelten Geld-

stücke aus seiner Hosentasche auf den Tisch. Es waren 

acht Euro. »Wenn Sie das nächste Mal nach Moldawien 

fahren, finanzieren Sie bitte damit zwei Gerichte. Ich 

weiß, wie es ist, wenn man arm ist.« 

Ich war sehr berührt, gab ihm einen Rundbrief. Wir ver-

abschiedeten uns. Etwa eine halbe Stunde später kam  

er zurück und sagte, dass er mich noch einmal sprechen 

müsse. »Ich habe Ihren Rundbrief gelesen und ich möch-

te Ihnen noch das Restgeld geben, das ich heute Abend 

gesammelt habe.« Dann legte er mir weitere Münzen auf 

den Tisch. Ich war sehr betroffen, sagte ihm, dass er  

das Geld doch selber bräuchte. Er aber entgegnete: »Es 

liegt ein Segen darauf, arme Menschen zu unterstützen 

und wenn ich in meinem Leben jemals noch einmal  

eine Arbeit erhalten sollte, möchte ich Yad Ruth mit ei-

nem Geldbetrag unterstützen.« Mir fehlten die Worte.  

Ich fragte ihn, ob ich ihn fotografieren dürfte und diese 

Geschichte erzählen. Er willigte ein. 

Eine denkwürdige Begegnung

*  »Hempels« wird  
ausschließlich von  
Frauen und Männern  
verkauft, die sich in  
materiellen und/oder  
sozialen Schwierig- 
 keiten befinden.  
Von den 1,80 € Verkaufs- 
preis dürfen Verkäufer  
die Hälfte und Zusatz  - 
spenden behalten.

  www.hempels-sh.de
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Wiedersehen mit 
Keyboard-Klängen

Holon/Israel

Ein besonderer Höhepunkt unserer Reise im Oktober 2014 

war unser Treffen mit 32 Überlebenden in Holon in einem 

Restaurant. Dieses Abendessen organisieren wir einmal 

 jährlich im Herbst. Es wird mit großer Vorfreude erwartet, 

denn einige sehen sich nur zu diesem Anlass. Rund 82 Jahre 

alt sind unsere Gäste, jeder mit seiner eigenen traumati-

sierenden Geschichte. In fröhlicher Atmosphäre wurde ge-

gessen, geplaudert und getanzt. Für uns bleibt es überra-

schend, wie lebensfroh, herzlich und offen uns unsere  Gäste 

begegnen. Es wurden wieder israelische Lieder auf dem Key-

board gespielt und der Gesang dazu bereicherte den Abend.  

»Warum nur einmal im Jahr so ein Treffen …?« fragte 

 Batsheva Dagan, »wenn es uns allen doch so gut tut!«

Spendenstichwort: Jährliches Abendessen in Holon

rechtes Bild, von links:  
Der Musiker des Abends; 
Michael Hannemann; 
unsere Kooperationspart-
ner der Senior Citizenship 
in Bat Yam: Anat Bittan 
(Leiterin) und David 
Trichter (Stellvertreter).  
vorne sitzend: Ofira 
Schlossberg, die Leiterin 
von Beit Lehijot in Holon, 
Begegnungsstätte für 
Shoa-Über lebende
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Im Oktober 2014 besuchten Hannes und 

Barbara Maier, Gabriele Hannemann und 

Michael Hannemann in Kooperation mit 

der »Association for Senior Citizens Bat 

Yam«* weitere der derzeit 5500 jüdischen 

Überlebenden, die in der Stadt unter dem 

Existenzminimum leben, kein Geld für 

Decken, Nahrung, Kleidung haben. Meist 

sind es russische Juden, die in den 90er-

Jahren nach Israel ausgewandert sind und 

nur von der russischen Rente leben (im 

Durchschnitt 2800–3000 NIS, ca. 600 €). 

Wir entschieden vor Ort, die Zahl der zu 

Unterstützenden auf 15 Personen zu erhö-

hen und besuchten einige, um uns einen 

unmittelbaren Eindruck zu verschaffen. 

Bei Ida und Lev Chai die 2004 nach Israel 

emigriert sind, war der Kühlschrank leer. 

Die regelmäßige monatliche Unterstüt-

zung wird jetzt primär für Lebensmittel 

verwendet, da seit ca. zwei Monaten die 

Kosten für Medikamente vom Staat über-

nommen werden. »Es hat einen ganz 
wichtigen Einfluss auf ihr Leben, 
dass sie aus gewählt wurden.« sagte 

Anat Bittan über alle Empfänger. Das zu-

sätzliche Geldgeschenk zu Rosh 

haShana, dem jüdischen Neujahrsfest, 

hat die 15 Überlebenden sehr berührt.

Spendenstichwort: Patenschaft Bat Yam

Bat Yam/Israel

Te
xt

 u
nd

 F
ot

os
 G

ab
ri

el
e 

H
an

n
em

an
n

15 jüdische Überlebende können wir  
nun in Bat Yam unterstützen

* eine »supportive 
community«,  
die ihren Dienst  
nicht in Rechnung 
stellt (»no charge«)

Ida und Lev Chai (oben) können nun 
 ebenfalls unterstützt werden. 

Anat Bittan (unten), Leiterin der Organi-
sation, beeindruckt uns immer wieder  
mit ihrer professionellen Administrations-
arbeit vor Ort, u. a. der schwierigen Auf - 
gabe, über die Bedürftigkeit zu entscheiden. 
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Sirene, Bunker und Abwehrraketen
Gazakrieg im Juli 2014
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Zufluchtsuchende in einem Bunker unterhalb eines Day-Care-Zentrums 
in Bat Yam. Die meisten Day-Care-Zentren mussten schließen, weil sie 
keine Bunker im Haus haben. (rechts im Bild: David Trichter › Seite 15)
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Yad Ruth
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Yad Ruth


