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Abbildung Titelseite:  
Boris G. besuchten wir kurz vor unserem Rückflug nach Hamburg in Chişinǎu. Vor einigen Jahren 
ist er erblindet. Über die duftenden Lilien freute er sich über die Maßen. Dass wir an seinen 
 Geburtstag gedacht haben, ließ sein Gesicht strahlen.  › Seite 20

Liebe Freundinnen und Freunde,
alle unsere Projekte konnten wir dank Ihnen auch das ganze Jahr 2016 

weiterführen. Über diese Arbeit möchten wir berichten in diesem Rund-

brief zum Jahresende. Wir sind Ihnen ebenso dankbar wie die jüdischen 

Scho’a-Überlebenden und äthiopischen Juden, deren Dank wir Ihnen 

 gerne ausrichten, welcher uns immer wieder erreicht und beflügelt in 

unserer ehrenamtlichen Arbeit. Die meisten Menschen, die wir unter-

stützen dürfen, sind die Ärmsten der Armen noch lebender Scho’a- 

Über lebender. In diesem Rundbrief berichten wir erneut aktuell aus den 

 Projekten in Israel › Seiten 10/11, der Republik Moldau › Seiten 16–21,  

Äthiopien › Seiten 8/9, Litauen › Seiten 14/15 und Deutschland › Seiten 22/23,  

damit Sie einen Einblick in unsere Arbeit bei Yad Ruth erhalten. Wir 

 arbeiten auch in Ihrem Namen alle ehrenamtlich, um die Spenden  

direkt an Bedürftige weiterleiten zu können. Wir wünschen Ihnen eine 

gesegnete und gesunde Adventszeit. 

Mit einem herzlichen Shalom grüßen  

Gabriele Hannemann, Michael Hannemann, Irmgard Hauschild,  

Hannes und Barbara Maier und Detlef Rieckmann

Tu deinen Mund auf für die Stummen und  
für die Sache aller, die verlassen sind. Spr. 31.8

Vom 23. bis 27. Januar 2017 sind Tswi Herschel und seine Tochter Natali  
aus Israel bei uns zu Gast und werden mehrere Schulen besuchen.
 
Vom 1. bis 11. April 2017 gibt es erneut eine Lehrerfortbildung in Israel  
zur Scho’a-Pädagogik für Lehrer in Schleswig-Holstein.

Anfang 
2017

Bereits zur biblischen Zeit lebten Juden innerhalb des griechi-

schen Kulturraumes. Die Propheten Jesaja und Joel warfen ihnen 

vor, das Gelobte Land verlassen zu haben. Die größten Gemeinden 

in Griechenland entwickelten sich fortwährend in den Städten 

Thessaloniki, Larissa und Byzantion (hieß bis 1453 Konstantino-

pel, ab 1930 Istanbul). Unter christlicher Herrschaft litten die 

 Gemeinden, doch die osmanische Herrschaft lud die vertriebenen 

Juden aus Spanien und Portugal 1492–98 dazu ein, in ihre Gebiete 

überzusiedeln. Mit ihren internationalen Handelsverbindungen, 

die auch in anderen Städten wie Instanbul und Venedig erfolgreich 

liefen, erlangten die sephardischen Juden bald Führungsposi-

tionen in den jeweiligen Gemeinden, Ladino wurde zur weiteren 

Sprache der Gemeinden, das Judeo-Griechisch und die damit ver-

bundene kulturelle Tradition wurden allmählich verdrängt. Die 

gut vernetzte jüdische Minderheit im griechischen Kulturraum stand 

in enger Verbindung mit den osmanischen Behörden in Klein asien, 

was den griechischen Nationalisten am Ende des 19. Jahrhunderts 

nicht gefiel. Während der Unruhen der Befreiungsbewegung ge-

gen den osmanischen Herrscher wurden mehrere Tausend Juden 

ermordet. Die Plünderung des Besitztums eines Juden mit briti-

scher Staatsbürgerschaft trug dazu bei, dass das Vereinigte König-

reich zwei Jahre lang ein Embargo über griechische Häfen verhängte, 

bis die Regierung Griechenlands bereit war, ihn zu entschädigen.

1941 lebten in Griechenland 78.750 Juden. 55.000 lebten in der 

 Hafenstadt Thessaloniki, einer der größten jüdischen Gemeinden 

in Europa und in bestimmten Perioden sogar die größte der Welt. 

Mitte des 19. Jahrhunderts machten die Juden 68 Prozent der 

Griechenland

Die Scho’a der Juden Griechenlands
Gastbeitrag Dr. Ittai Joseph Tamari
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4 5Am 9. April 1941 überfielen deutsche Truppen Thessaloniki. Bald 

übernahmen Adolf Eichmanns Befehlsausführer die Plünde rung  

und Liquidierung des jüdischen Lebens in der Stadt. Einen  Monat 

später trafen Offiziere des Einsatzstabs von Reichsleiter  Rosen- 

berg ein, dessen Aufgabe es war, jüdische Kultgegenstände zu be-

schlagnahmen und nach Frankfurt zu überführen. Während des 

 Zweiten Weltkriegs wurden ca. 60.000 Juden aus Griechenland  er- 

mordet, 46.000 von ihnen wurden aus Thessaloniki nach  Auschwitz 

 deportiert. Weniger als 2.000 der Juden aus Griechen land haben  

die Scho’a überlebt, 1945 emigrierten viele der Überlebenden in das 

 damalige Palästina, wo sie z. B. bereits 1924 durch Schlomo Florentin 

in dem nach ihm erbauten und benannten Viertel im Süden Tel Avivs 

Unterkunft fanden oder in der benachbarten arabischen Stadt Jaffo. 

Bereits 1936 bauten Juden aus Thessaloniki den neuen Hafen in  

Tel Aviv und arbeiteten auch im Hafen der Stadt Haifa im Norden  

des Landes. Andere gingen in die USA, nach Kanada und Australien. 

Im heutigen Griechenland leben weniger als 3.500 Juden.

Das schwer zu erfassende Ende dieses einzigartigen Lebens hinter - 

ließ weitere Noten in unserem Bewusstsein; eine kulinarische und 

eine musikalische sollen noch erwähnt werden. Als Kind in den wim-

melnden schmalen Gassen Jaffos zogen mich Düfte und Gerüche  

an, die aus Töpfen und Blechen an Straßenständen emporstiegen. 

Dazu gehörten betörende Namen wie Pastelikos, gefüllte Kartoffel-

buletten, oder Topischti, Grießkuchen mit Nüssen und mit Rosen-

wasser überträufelt, die laut gerufen wurden. Die Küche der Juden 

aus Griechenland ist eine sinnliche Mischung aus altspanischen 

 Rezepten mit griechischen Zutaten, die auch koscher sein mussten.

Aus dem Rhebetiko, der Musik der Sehnsucht der griechischen 

Subkultur am Ausgang des 19. Jahrhunderts, sind Namen wie Roza 

Eskenazy und Stella Chaskil nicht wegzudenken. Beide Hauptzweige 

dieser Untergrund- und Trotzmusik, der Izmir- und der Piräus-

Zweig, treffen sich in Haschisch-Spelunken und Bordells am Rande 

der Städte, in denen eineinhalb Millionen Flüchtlinge 1923 in Grie-

Stadtbevölkerung aus. So wurde während der Schabbat und ande-

ren jüdischen Feiertagen die Arbeit im Hafen niedergelegt. Jüdische 

Unternehmer sorgten durch Kontakte zu Frankreich und Eng-

land für die Entwicklung der Industrie in der Stadt. Im jüdischen 

Friedhof der Stadt sind schätzungsweise ca. 400.000 Juden 

 bestattet. Als die griechische Armee 1912 die Stadt vom Osma-

nischen Reich eroberte, lebten dort ca. 80.000 Juden (46 Prozent). 

An einer Schabbat im August des Jahres 1917 geriet das jüdische 

Viertel mitsamt seinen typischen Holzhäusern in Feuer, die grie-

chische Bevölkerung plünderte den Rest, französische Truppen, 

außerhalb der Stadt stationiert, waren ebenso beteiligt. Viele 

Einwohner des Viertels, vor allem diejenigen, die ihre Habselig-

keiten verloren hatten, entschieden sich, ihre Heimat zu ver-

lassen. Die zunehmenden Ausschreitungen gegen Juden in Folge 

der Balkankriege sowie das Hereinströmen von Hunderttausen-

den griechisch-orthodoxen Flüchtlingen aus Kleinasien als  

Folge des Bevölkerungsaustauschs mit dem osmanischen Reich 

 ver anlassten viele Juden, ihre Stadt zu verlassen. Die turbulente 

Zeit am Vorabend des Ersten Weltkriegs setzte einer ereignis-

reichen jüdischen Existenz im Norden des Mittelmeerbeckens 

ein langes, schmerzhaftes Ende.
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Nach dem Pogrom an den 
Juden in Thessaloniki am 
29.6.1931 verließen über  
500 jüdische Familien ihre 
Baracken, die nach dem  
Brand im Jahre 1917 unter  
dem Namen Campbell  
errichtet wurden.
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(hebr.: meine Augen), und wurde bald zum Verkaufsschlager.  

Bis heute werden Lieder aus diesem Album im israelischen Radio 

gespielt. 1988 kam sein Album »efer ve‘awaq« (hebr.: Asche und 

Staub) heraus, das er mit seinem damaligen Lebensgefährten 

 Yaakov Gilead, zusammen schuf. Es sind Lieder, die versuchen,  

die Empfindungen der zweiten Generation der Scho’a-Überlebenden 

zu beschreiben, Gefühle des Unausgesprochenen auszusagen. Es 

wurde bald zum festen Bestandteil der Trauer tradition der Israelis. 

Das Lied aus dem Album »hatachana haqetana treblinka« (hebr.: 

Die kleine Bahnstation Treblinka), wurde 1940 vom polnisch-jüdi-

schen Dichter Wladyslaw Szlengel im Warschauer Ghetto geschrie-

ben und von Halina Birenbaum, der Mutter von Yaaqov Gilead, ins 

Hebräische übersetzt. Die komponierte Version von Yehuda Poliker 

steht stellvertretend für das Unformulierbare. Im gleichen Jahr 

entstand auch ein Dokumentarfilm zur Entstehung dieses Albums 

und der persönlichen Geschichten dahinter, »Because of that war«. 

2012 brachte Yehuda Poliker ein weiteres Album heraus, in dem er 

seinen Vater und seine Mutter singen ließ, Lieder, die er und sein 

Bruder in Griechisch und Ladino zu Hause gehört hatten: »Jacko 

und Yehuda Poliker«. Der sonst introvertierte und leicht stockend 

sprechende Yehuda Poliker ermöglichte durch seine musikalische 

Begabung einen selten tiefen Blick in den Alltag der Kinder der 

Scho’a-Überlebenden.

chenland eine Bleibe suchten. In diesen Etablissements sang eine 

besondere Stimme ihre Seele aus, die als Sara Skinasi in Konstan-

tinopel Ende des 19. Jahrhunderts zur Welt kam und mit ihrer 

 Familie Anfang der Jahrhundertwende nach Thessaloniki kam.  

Ihr gewählter Bühnenname Roza Eskenazy sollte für beide Musik-

kulturen, die griechische und türkische, als die markante Stimme 

des östlichen Rembetiko gelten, der mit Musikinstrumenten wie 

Oud, Kemençe und Trommeln begleitet wird. Stella Chaskil  

(geb. Gaégos) kam 1918 in Thessaloniki in einer jüdischen Familie 

zur Welt, die während des Zweiten Weltkriegs nach Athen floh. 

Dort fand die Familie bei einer deutschen Familie Zuflucht,  

die neben dem Omonia-Platz einen Nachtklub führte, wo die jun-

ge Tochter sang. »Die Salonikerin« verstarb bereits mit 36 Jahren 

und nahm weniger als 140 Lieder auf. Ihre sanfte Stimme bleibt 

eine authentische Erinnerung einer unfassbaren Zeit.

Yehuda Poliker, Jahrgang 1950, wurde im Norden des Staates Israel 

geboren und bekam zunächst den Namen seines ums Leben gekom-

menen Bruders, der mit Mutter und Geschwistern in Auschwitz 

umgebracht wurde, Leonidas Polikari. Sehr früh brachte sich 

 Yehuda Poliker das Musizieren selbst bei, Anfang der 1980er Jahre 

gründete er eine Rockband unter dem Namen »Benzin«, die meh-

rere Schlager in die israelischen Charts brachte. 1985 erschien  

eine Platte mit ins Hebräische übertragenen griechischen Volks-

liedern mit seinen Rock-Interpretationen, »einaim scheli«  

Roza Eskenazy  
(Bildmitte, mit Tamborin)

Yehuda Poliker
Asche und Staub
1988
CBS Records
Foto: Jan Saudek
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Im Dezember 2015 (Rundbrief 48) konnten wir Ihnen die positive Entwicklung 
Äthiopiens während der letzten 15 Jahre schildern. Anschließend wurde das  
Land über Monate immer wieder von schwersten Unruhen mit Hunderten von 
Toten geschüttelt. Grund ist eine von der Regierung geplante Gebietsreform. 
Auslän dischen Firmen werden die Äcker der Landbevölkerung, Grundlage ihres 
Über lebens, zur Investition für große Bauprojekte angeboten. Dadurch kommt  
es zu gewalttätigen Demonstrationen, die von den Sicherheitskräften unter 
Schuss waffengebrauch mit brutaler Härte  niedergeschlagen werden. Im Juni 
 haben die Unruhen, die bis dahin rund um die Hauptstadt Addis Abeba statt-
fanden, auch auf die Amhara-Region Gondar übergegriffen, in der unsere von  
Yad Ruth be treuten  Familien leben. Anfang Oktober hat die Regierung den 
Ausnahme zustand ausgerufen. Zurzeit steht Äthiopien vor der Gefahr eines 
 Bürgerkrieges. Unsere beiden Kontaktpersonen berichten von einer ständigen 
Angst der Menschen, plötzlich von wild um sich schießenden, oft jugend- 
lichen Demonstranten oder den mit äußerster Härte gegen sie vorgehenden 
 Sicherheitskräften verletzt oder getötet zu werden. Immer wieder  
kommt das öffentliche Leben völlig zum Stillstand. Es ist  
äußerst schwierig, sich auch nur mit dem Lebens notwendigsten zu versorgen. 

Warten auf das eine …
Äthiopien
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Seit November hat sich die Lage auf den Straßen Äthiopiens vorübergehend 
wieder entspannt. Inmitten dieser sehr gefahrvollen Situation versuchen  
auch die in Äthiopien zurückgebliebenen ca. 9.000 Menschen jüdischer Her-
kunft irgendwie zu überleben. 64 Immigranten dieser Gruppe hat die israe-
lische Regierung am Sonntag, dem 9. Oktober, aus Gondar und Addis Abeba 
ausgeflogen, um sie mit ihren in Israel auf sie wartenden Angehörigen wieder 
zu vereinen. Dem israelischen Innenministerium liegt eine Liste vor, nach 
 welcher im nächsten Jahr maximal 1.300 Angehörige mit ihren bereits in Israel 
ansässigen Verwandten wieder zusammengeführt werden sollen. Man hat  
die Einwanderungskriterien allerdings noch einmal verschärft. Unsere durch 
Yad Ruth unterstützten 20 Familien hoffen und warten, wie seit vielen Jahren, 
weiterhin auf ihre Ausreisegenehmigung. Als äußerst wertvoll erweist sich 
 gerade während der akuten politischen Krise Ihre Spende für diese extrem 
 bedürftigen Familien. Wir möchten Ihnen heute die Worte einer dankbaren 
Mutter, die uns vor einigen Tagen erreichten, weiterleiten:   

 »Der Verein Yad Ruth hält meine drei Kinder und mich schon seit 
 Langem durch das Getreideprojekt am Leben. Mein Ehemann ist vor 
einigen Jahren von einem übererregten äthiopischen Mann durch 
Schüsse aus dessen Gewehr getötet worden. Die Kugeln haben auch 
eines meiner Beine durchschossen und zerstört. Seitdem kann  
ich mich nur noch mühsam mit Hilfe von zwei Stöcken vorwärts 
 bewegen. Leider hat sich die Wunde jetzt so stark infiziert, dass  
mir das Bein  im Krankenhaus abgenommen werden soll. Ich hoffe  
so sehr, dass das verabreichte Antibiotikum mich vor diesem Schritt 
bewahrt, denn meine Angst ist groß. Ich bin Yad Ruth und allen 
Spendern unendlich dankbar, dass sie meine Kinder und mich vor 
dem Verhungern bewahren. Wir wünschen uns dieses eine, bald  
nach Israel ausreisen zu dürfen. Wir danken Ihnen noch einmal von 
Herzen für Ihre große Liebe und lebensrettende Unterstützung.« 

Spendenstichwort: Getreideprojekt

Die Geschichte dieser 
Familie können Sie auf 
Seite 9 lesen
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Am 9. November 2016 wurde der Reichspogromnacht und der  

Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Ein Tag aus den Geschichts-

büchern für viele, an das Heute denken wenige. Allein in Israel 
leben etwa 190.000 Scho’a-Überlebende mit 190.000 
 ein zelnen, über siebzig Jahre währenden Biografien.  
Und 45 % von ihnen leben unter der  israelischen Armutsgrenze –  

ein schockierender Dauerzustand. 

Vor nun über zwanzig Jahren entstand unser Verein, um sich welt-

weit Menschen in dieser Situation zuzuwenden. Vor ein paar Jahren 

versuchten wir, Kontakt zu Scho’a-Überlebenden in Israel herzu stellen 

und entschieden uns für Bat Yam, einer Stadt südlich von Tel Aviv,  

da in dieser Stadt ein Großteil der armen Scho’a-Überlebenden wohnt 

und die Stadt mit besonders großen sozialen Problemen zu kämpfen 

hat. Inzwischen unterstützen wir monatlich 12 Überlebende. Die 

meisten von ihnen leben seit Jahren vereinsamt mit schweren phy-

sischen und psychischen Problemen. Der Verein »Yad laQaschisch« 

(hebr. Eine Hand für die Älteren), mit dem wir vor Ort seit drei Jahren 

zusammenarbeiten, hilft weiteren Überlebenden, unterhält in  

Bat Yam zwei Day-Care-Zentren und steht darüber hinaus in tele-

fonischem Kontakt mit anderen Überlebenden. Mitarbeiter  besuchen 

sie regelmäßig, um für sie persönlich und finanziell zu  sorgen,  

sie ein wenig zu entlasten.

Da unser Verein und Yad laQaschisch private Initiativen sind, sind 

wir auf Spenden angewiesen, denn obwohl die meisten von uns sich 

ehrenamtlich für das Wohlergehen der Überlebenden engagieren, 

werden Gelder benötigt für Fachkräfte, Medikamente, Verpflegung, 

Bekleidung, Reparaturen in Wohnungen der Überlebenden u. ä.

Einfach schön sein: Leah Dahan und 
Rachel Einsender (v. l. n. r.) genießen  
den Luxus einer einfachen Maniküre im 
Day-Care-Zentrum in Bat Yam.

Chanukka und Heiligabend feiern
Israel

Dieses Jahr beginnt Chanukka, das jüdische Lichter-
fest, am Abend des christlichen Heiligabend.  
Gerne würden wir diese besondere kalendarische Zusammen-

kunft nutzen, um den bedürftigen Menschen in Bat Yam  

eine feierliche Mahlzeit zu ermöglichen. Eine monatliche 

 Zuwendung kann ganz konkret an ein zelne Personen weiter-

geleitet werden. Bei Fragen zu  unserer Arbeit können Sie  

sich gerne an uns wenden.  

Spendenstichworte: Israel, Chanukka-Festessen,   

Patenschaft Bat Yam, Jährliches Abendessen in Holon,  Blumengruß
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„Anderen geht es noch viel 
schlechter“

Unser Lübecker Verkäufer Jörg Warkentin kennt 

Not und hilft deshalb anderen Menschen. 

Regelmäßig spendet er Geld für eine Suppenküche, 

im vergangenen Jahr mehr als 1800 Euro

> Ein Tag zunächst wie jeder andere sei es gewesen, erinnert 
Jörg Warkentin. Auch an diesem Septemberabend 2014 war 
er in Lübeck wieder unterwegs, um HEMPELS zu verkaufen. 
Cafés und Restaurants sucht der 51-Jährige dann bevorzugt 
auf; zurückhaltend und immer mit einem freundlichen Lächeln 
weist er auf die neueste Ausgabe in seinen Händen hin. „Einige 
Gäste kaufen, andere nicht“, sagt er, „das ist ganz normal. Wer 
mir kein Heft abnimmt, dem bin ich nicht böse.“
Als Warkentin an jenem Septemberabend vor einem Café an 
den Tisch der dort sitzenden Gabriele Hannemann tritt, will 
sie ihm zunächst kein Heft abkaufen. Sie habe bereits ein 
soziales Projekt in Moldawien gegründet, eine Suppenküche 
für arme alte Juden, erklärt sie. Warkentin will mehr darü-
ber wissen und lässt sich das Projekt erklären. „Auf einmal“, 
erinnert Gabriele Hannemann, „legte er mir die gesammelten 
Geldstücke aus seiner Hosentasche auf den Tisch – acht Euro. 
Er wolle damit zwei Essen finanzieren; er wisse ja selbst, was 
Armut bedeutet.“
Seit damals gibt unser Verkäufer Jörg jeden Monat einen er-
heblichen Teil seiner Verkaufseinnahmen als Spende für die 
Suppenküche in Moldawien ab, im vergangenen Jahr die fast 
unglaubliche Summe von insgesamt 1865 Euro. „Ich habe so 
etwas noch nie erlebt“, sagt Gabriele Hannemann heute, „er 
hat ja selbst nur wenig Geld und hilft anderen Menschen in 
dieser Weise.“
Seit gut sieben Jahren arbeitet Jörg als HEMPELS-Verkäufer. 
Jeden Tag ist er in Lübecks Altstadt unterwegs, sein Leben 
will er selbstbestimmt und von staatlicher Unterstützung 
unabhängig gestalten. Der aus Plauen im Vogtland Stammen-
de hat eine Maurerlehre absolviert, war als Zwanzigjähriger 
mit einem Ausreiseantrag nach West-Berlin gekommen und 
arbeitete dort anschließend in verschiedenen Jobs. Eine Zeit 
lang kämpfte mit einer Alkoholerkrankung; seit nun schon 15 
Jahren lebt er trocken. 
Nach einer weiteren Ausbildung als Sportmasseur und Fußre-
flexzonenmasseur zog es ihn nach Lübeck. Der Versuch, sich 

selbstständig zu machen, hat auf Dauer nicht geklappt. „Ich 
habe in meinem Leben schon viel probiert“, sagt Jörg rückbli-
ckend; dass er jetzt eine Aufgabe als HEMPELS-Verkäufer hat, 
sieht er als großes Glück. 
Längst ist die Hansestadt Jörgs neue Heimat geworden. „Ich 
liebe meine Verkaufsrunden und die vielen Gespräche mit den 
Kunden“, sagt er. Bei Roter Stern Lübeck, einem gesellschaft-
lich engagierten Fußballverein, wirkt er seit fünf Jahren eh-

renamtlich als Masseur und medizinischer Betreuer der bei-
den Herren-Mannschaften, ein paar Jahre lang half er auch in 
den Nachbarschaftsbüros der Stadt Lübeck bei der Kinderbe-
treuung ehrenamtlich mit.
Wenn man jetzt mit Jörg in einem Altstadt-Café sitzt und wis-
sen will, warum er für die Suppenküche in Moldawien viel 
Geld spendet, dann bekommt man zunächst eine ganz sach-
liche Antwort. „Ich war früher selbst auf die Unterstützung 
durch Suppenküchen angewiesen“, sagt er, „ausreichend zu 
essen zu haben, ist etwas Grundlegendes.“ Zu helfen sei ihm 
schon immer ein Bedürfnis, „ich erhoffe mir keine persönli-
chen Vorteile dadurch, ich erwarte nur, dass diese Hilfe auch 
gut angelegt ist.“
Bevor er damals während seiner abendlichen Verkaufstour 
erstmals Gabriele Hannemann traf, habe er schon länger den 
Gedanken gehabt, ein konkretes Projekt regelmäßig zu un-
terstützen. „Mir ging und geht es trotz allem gut“, sagt Jörg, 
„anderen geht es viel schlechter.“ Nach der Begegnung mit 

„Er hat ja selbst nur wenig 

Geld und hilft anderen 

Menschen in dieser Weise“

HEMPELS_243_Juli 2016.indd   16 25.06.2016   16:29:06

Text und Foto Peter Brandhorst
Unter  www.hempels-sh.de  
finden Sie Projektbeschreibungen und Fördermöglichkeiten

Dieser Artikel erschien in der Juli-Ausgabe »HEMPELS – Das Straßenmagazin für Schleswig-Holstein«. 
Herzlichen Dank für die Möglichkeit, ihn hier zu veröffentlichen.
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Hannemann habe er sich schlau gemacht über deren Molda-
wien-Projekt und sich dann entschieden: „Genau hier will ich 
helfen!“
1994 hatte Hannemann, Sonderschullehrerin in Mölln, den Ver-
ein Yad Ruth gegründet (www.yadruth.de). Sie will damit dem 
Antisemitismus entgegentreten und setzt sich ehrenamtlich 
für Holocaust-Überlebende ein. Mit inzwischen insgesamt fünf 
Projekten unter anderem in Israel, Lettland, Litauen und Äthi-
opien werden verarmte jüdische Überlebende unterstützt. Die 
Suppenküche in Moldawien versorgt täglich 40 Personen, mit 
einem angeschlossenen Pflegeprojekt werden zugleich 14 ver-
armte Juden in ihren Wohnungen betreut. 2013 erhielt Hanne-
mann für ihre Yad-Ruth-Arbeit von Bundespräsident Joachim 
Gauck das Bundesverdienstkreuz verliehen. Yad Ruth finan-
ziert sich ausschließlich über Spenden, allein für das Molda-
wien-Projekt werden monatlich 4000 Euro benötigt. 
Jetzt bei dem gemeinsamen Treffen im Lübecker Café stockt 
Hannemann plötzlich, als von den für die Suppenküche erfor-

derlichen Aufwendungen die Rede ist. Dann schaut sie unseren 
Verkäufer an, beide sind schon länger per Du miteinander, und 
sagt: „Hast du dir das eigentlich schon mal klar gemacht? Dei-
ne Spenden im vergangenen Jahr haben einen halben Monat 
Hilfe garantiert. Das als großartig zu bezeichnen, wäre viel zu 
wenig der Anerkennung.“
Und Jörg? Der schüttelt bloß den Kopf und sagt, auch seinen 
Kunden gebühre großer Dank. Ihnen erzählt er oft von dem Pro-
jekt, „manche geben extra für die Suppenküche ein paar Euro“. 
Irgendwann steht er auf und geht wieder raus auf die Straße. 
Auch dieser Tag soll für ihn sein wie jeder andere; in den Cafés 
und Restaurants wird er HEMPELS verkaufen, um sich seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen. Und auch, um so viele Euro wie 
möglich zusammenzubekommen für Essen für Arme. 

Text und Foto: Peter Brandhorst

„Ich habe so etwas noch 
nie erlebt“: Gabriele Han-
nemann vom Verein Yad 
Ruth in der Lübecker Alt-
stadt mit HEMPELS-Ver-
käufer Jörg Warkentin. 

HEMPELS_243_Juli 2016.indd   17 25.06.2016   16:29:07
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Vom 14. bis 18. Juni 2016 reisten wir, Barbara und Hannes Maier, nach 

 Litauen, um im Namen von Yad Ruth Scho’a-Überlebende zu besuchen.  

Wir trafen den 1. Vorsitzenden des Verbands der ehemaligen Ghetto-  

und KZ-Häftlinge, Tobias Jafetas, außerdem Fruma K. und Juliane Z.,  

die einen sehr lebendigen, freundschaftlichen Nachmittag mit  

fünf Überlebenden organisiert hatten. 

Weiterhin besuchten wir mit Fruma das ehemalige japanische Konsu- 

lat in Kaunas. In der alten Villa hatte der japanische Diplomat Chiune 

Sugi hara in den Jahren 1940/41 etwa 3500 Juden mit Visa versorgt,  

so dass sie über Sibirien und Japan in die Freiheit ausreisen konnten.  

Der Leiter der Gedenkstätte erzählte uns, dass jährlich viele Hunderte 

 Japaner zu dieser Gedenkstätte reisen.

Mit Fania B. besuchten wir das »Grüne Haus«, ein Museum mit vielen 

 Dokumenten und Bildern aus der Zeit der Scho’a. Wir fragten Fania,  

warum sie mit ihren 94 Jahren noch immer den vielen Besuchern über 

 diese, auch ihre eigene schwere Zeit, erzähle. Sie sagte: »Es ist meine 

Pflicht  gegenüber den vielen Toten, die in ›Paneriai‹* liegen.« 

Litauen

Frühsommer in Vilnius
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Chanukka-Pakete  
auf dem Weg ins Baltikum

Litauen und Lettland
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Gerade haben Schüler und Schülerinnen der Stadtteilschule Bergedorf in Hamburg 

die Chanukka-Paketaktion 2016 organisiert. Zu Ihren Spenden haben sie weitere 

Gelder gesammelt, haben Listen mit möglichen Produkten überlegt, eingekauft, 

 alles verpackt und mit guten Wünschen auf den Weg gebracht.

Im Mai 2016 reiste die Lehrerin Claudia Holzmann mit Lucy und Merle aus der  

10. Klasse nach Vilnius. Die Schülerinnen wollten den Überlebenden durch konkrete 

Hilfe vor Ort eine Freude machen. Rozeta Ramoniene, Sekretärin im Verband der 

ehemaligen Ghetto- und KZ-Häftlinge Vilnius und Kaunas, war gleich von der Idee 

angetan. Schnell waren günstige Flüge gebucht. Vor Ort stellte sich jedoch  heraus, 

dass Hilfe, wie Lucy und Merle sie sich vorgestellt hatten, nicht möglich war. Statt-

dessen erlebten die Jugendlichen hautnah die Wirkung der Geschichte der Scho’a  

bis heute. In der jüdischen Gemeinde, im Raum der »Union of the Former Ghetto 

Prisoners«, konnte Claudia Holzmann Spendengelder von Yad Ruth über reichen  

für das Medikamentenprogramm des Vereins. Die drei besuchten die Gedenkstätte 

»Paneriai« und Fania B. führte auch sie durch das »Grüne Haus«. Immer wieder fehl-

ten den Mädchen die Worte. Zugleich waren sie beeindruckt, mit welcher Lebens-

freude und Offenheit die Überlebenden sie mit offenen Armen willkommen hießen. 

Spendenstichwort: Chanukka-Pakete

*  auf das Massaker von  
Ponar durch SS-Truppen  
im Juli 1941 verweist  
heute die Grabstätte von  
ca. 100.000 Menschen  
bei Vilnius

Hannes Maier und  
Fania Brancovskaja vor dem 
»Grünen Haus«
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Zuhause zu Besuch

Republik Moldau  

      vom 1. bis 4. August 2016

Wir, Michael Hannemann und Detlef Rieck-

mann, reisten im August in die Republik 

Moldau. Seit unserem ersten Besuch vor  

13 Jahren arbeiten wir mit dem dortigen 

 Verein der Ghetto- und Lagerüberlebenden 

 zusammen. Der bisherige Vorsitzende des 

Vereins, Vladimir Tsinkler, ist im März 

 diesen Jahres verstorben. Einige Monate 

Michael B., 94 Jahre, ist seit zwei Jahren 
Witwer. Weil er alleine nicht mehr zurecht-
kommt, ist er sehr dankbar, eine Pflegerin  
zu haben, die ihm z. B. aufgrund einer 
 Erkrankung an Zungenkrebs notwendig 
gewordenes spezielles Essen kocht. Mit  
19 musste er zur Armee. Als er nach dem 
Krieg zurück nach Hause gekommen war, 
lebte aus seiner Familie niemand mehr.

Nach einem Sturz mit Knochenbruch 
ist Victoria B. pflegebedürftig.

 zuvor wurde bei ihm Leukämie diagnostiziert. Bei unserem Besuch im Büro des 

Vereins in Chişinǎu lernten wir den neuen Vorsitzenden Mikhail Gordin kennen. 

Wir sprachen auch mit Mira S., die sich um unser Pflegeprojekt kümmert. Sie 

 telefoniert regelmäßig mit den Bedürftigen, erkundigt sich nach deren Gesund-

heitszustand und der Zufriedenheit mit dem Pflegepersonal. Mira spricht auch 

mit den Pflegerinnen und achtet sehr darauf, dass sie eine gute Arbeit leisten. 

Sie nimmt neue Bedürftige auf, wenn jemand der betreuten Personen verstorben 

ist und stellt bei Bedarf auch neue Pflegerinnen ein. Seit August 2016 sind es  

nun 15 Personen, denen wir eine Pflegerin finanzieren. Mira führt sorgfältig die 

 Listen über die Auszahlung dieser Gelder. Auch davon konnten wir uns vor  

Ort überzeugen.

Spendenstichwort: Pflegeprojekt Moldawien

Molka, 94 Jahre. 
Nach einem 
Schlaganfall wird  
sie von ihrer 
Tochter  gepflegt.

Igor N., 83 Jahre, leidet  
an Parkinson und kann ohne 
Hilfe nicht mehr gehen.
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Umgangssprach-
lich wird Mol-
dawien gesagt. 
Offiziell heißt das 
Land in Deutsch-
land und Öster-
reich »Republik 
Moldau«.
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Ziemlich kamerascheu ist das tolle Team der  Suppenküche um Inna, die Leiterin (4. v. r.),  
beim Kochen und Servieren wurde dann wieder viel gelacht

Die Frauen der Suppenküche
Republik Moldau vom 1. bis 4. August 2016

Von den ca. 40 Personen, für die täglich eine leckere, mehrgängige 

Mahlzeit zubereitet wird, waren nicht alle anwesend. Diejenigen,  

die wegen Krankheit nicht zur Kantina kommen können, schicken 

Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen, die ihnen das Essen nach 

Hause bringen. Viele der Bedürftigen kamen auf uns zu und haben 

sich herzlichst bedankt. Sie freuen sich sehr über die Möglichkeit,  

so gut essen zu können und sind ebenso dankbar für die liebevolle 

Behandlung durch die Mitarbeiterinnen der Kantina. Diese Dankbar-

keit konnten auch wir den Mitarbeiterinnen gegenüber zum Aus-

druck bringen. Der Besuch in der Kantina ist jedes Mal eine Freude. 

Es herrscht dort eine so angenehme Atmosphäre und Leiterin Inna 

ist mit ganzem Herzen engagiert.

Spendenstichwort: Suppenküche Moldawien

Auf ins Sanatorium!
Vor der Reise nach Chişinǎu erhielt Yad Ruth eine Sonderspende für die Republik 

Moldau. Mit den Verantwortlichen des Vereins der Lager- und Ghettoüberlebenden 

haben wir besprochen, wie diese Spende sinnvoll eingesetzt werden kann. Der 

 Verein hat noch 76 Mitglieder. Aufgrund ihres hohen Alters geht es den meisten 

 gesundheitlich schlecht. Die finanzielle Situation in der Republik Moldau ist so 

schlecht, dass für Patienten nach schweren OPs bzw. Krankheiten keine Kuren, 

Aufent halte in einem Sanatorium mehr verschrieben werden. Wurden in früheren 

Jahren Sanatorienaufenthalte großzügig gefördert, müssen diese heute von den 

 Patienten gänzlich aus eigenen Mitteln bezahlt werden. Ein zwei- bis dreiwöchiger 

 Kuraufenthalt kostet ca. 300 €, unbezahlbar für Rentner mit monatlichen Ein-

nahmen von weniger als 100 €. Wir haben uns daher dazu entschlossen, für  einige 

Personen einen Aufenthalt in einem Sanato rium zu finanzieren. Durch die Be-

treuung und die täglichen Anwendungen hoffen wir, den Patienten eine besondere  

Zeit zu schenken und ihnen zeigen zu können, dass sie nicht  vergessen sind.

Sonderspende für die Republik Moldau
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Selda R. (oben), Simcha F. 
(links) und die anderen 
durch Yad Ruth betreuten 
Pflegebedürftigen in der 
Republik Moldau bekom-
men einen Blumengruß zu 
ihrem Geburtstag.

Duftend-bunte Blumengrüße
Republik Moldau und Israel

 

Mikhail Gordin

Mikhail Gordin wurde 1936 in Floreşti, Moldau, geboren.  

 Seine Familie floh in die Ukraine. Dort kamen sie 1941  

in das  Ghetto Myastkovka/Ukraine, das während des Zweiten 

Weltkrieges zu Transnistrien gehörte. Im März 1944 wurden 

sie von der Roten Armee befreit. Der Vater kam noch im  

selben Jahr als Soldat ums Leben, die Mutter starb 1947 auf-

grund der großen erlittenen Entbehrungen. 15 nahe Ange-

hörige  verlor Mikhail Gordin in der Scho’a. Nach Ausbildung 

und  Studium ließ er sich in Chişinǎu nieder und arbeitete  

als Chemielaborant. Seine erste Frau starb mit 43 Jahren.  

Sein Sohn lebt seit vielen Jahren in Israel. Seit einigen Jahren 

ist er mit seiner zweiten Frau Elena verheiratet. Anfang  

2016 wurde er zum Vorsitzenden des Vereins der Lager- und 

 Ghetto überlebenden in der Republik Moldau gewählt.

Mikhail Gordin mit 
seiner Frau Elena

Vorsitzender des Vereins der Lager- und Ghettoüberlebenden  

in der Republik Moldau

Te
xt

 u
nd

 F
ot

o 
D

et
le

f R
ie

ck
m

an
n

Spendenstichwort: Blumengruß
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Vom 7. bis 10. November 2016 besuchten drei Zeitzeugen Schulen in Schleswig-
Holstein und Hamburg, die Gemeinschaftsschule Wentorf, Büchen und 
 Ratzeburg, die Gemeinschaftsschule Wiesenfeld in Glinde, das Leibniz-Gym-
nasium Bad Schwartau und die Stadtteilschule Bergedorf. Aus Israel kamen  

Naftali Arjan mit seiner Tochter Anat und Gerda Büchler mit ihrer Enkelin Noa, 
die für diese Zeit von der Armee freigestellt wurde. Es waren intensive Tage  
und wir sind  unseren Gästen sehr dankbar, dass sie trotz ihres hohen Alters  
noch die Reise strapazen auf sich genommen haben. Am 9. November 2016 fand  

eine Gedenk veranstaltung in Wentorf bei Hamburg statt, während der die 
 Zeit zeugen  berichteten, was sie selbst am 9. November 1938  erlebt hatten. 

Naftali Arjan
 »Ein jüdischer Junge in vielen KZ und Arbeitslagern  
in Polen und Deutschland«
Naftali Arjan wurde 1928 in Krakau, Polen, geboren. Er war elf Jahre alt,  
als der 2. Weltkrieg ausbrach. Die Familie musste Geschäft und  Wohnung 
 verlassen, in einem kleinen Städtchen bei Krakau sehr beengt wohnen  
und für die Deutschen arbeiten. Ab August 1942 mussten sie Zwangsarbeit  
im Arbeitslager Plaschow für Siemens Bauunion leisten. Nach eineinhalb  
Jahren werden sie ins KZ Plaschow deportiert, bekannt durch den Film  
»Schindlers Liste«. Von dort wird er in das KZ Auschwitz gebracht,  
das nächste Lager ist das KZ Gleiwitz 1, eines der vielen Außenlager von   

Auschwitz in Oberschlesien, wo er wiederum schwere Zwangsarbeit für die  
D. A.W. (Deutsche Ausrüstungswerke) leisten muss. Am 19. Januar 1945  
beginnt ein Todesmarsch wegen der herannahenden  russischen Armee,  
auf dem er weitere KZ erleben muss und überlebt: KZ Blechhammer,  
KZ Großrosen, KZ Buchenwald. Erst durch die amerika nische Armee wird  

er befreit. Von seiner großen Familie ist allein er am Leben geblieben.  
1947 wandert er nach Israel aus, heiratet seine Frau Sima, mit der er  

zwei Söhne und eine Tochter hat. Er führt heute noch israelische  Schüler  
durch Auschwitz.

Eva Szepesi
 »Von Ungarn nach Auschwitz –  
ein Mädchen allein auf der 
Flucht«
Eva Szepesi wurde 1932 geboren im heu-
tigen Budapest, floh mit elf Jahren im 
März 1944 mit Hilfe von übernommenen 
Papieren eines Nachbarkindes in die 
 Slowakei. Eine Verwandte begleitete sie. 
Das junge Mädchen lebte dort bei ver-
schiedenen Personen in unterschied-
lichen Verstecken. Ab November 1944  
bis April 1945 war sie in Auschwitz.
Eva Szepesi ist verwitwet, hat zwei Töch-
ter und lebt in Frankfurt. Im Jahr 2011  
ist ihre Lebensgeschichte im Metropol-
Verlag, Berlin, erschienen, »Ein Mädchen 
allein auf der Flucht und Auschwitz«.
Es wird ein Film gezeigt mit dem Titel: 
»Jüdischsein-Anderssein«- Portrait von 
drei Generationen aus Evas Familie.

Drei Zeitzeugen zu Besuch
Deutschland

Gerda Büchler
 »Überleben bei den Partisanen in  
den Wäldern der Slowakei«
Gerda Büchler wurde 1930 in Troppau gebo-
ren, in der ehemaligen Tschechoslowakei. 
Sie wächst auf in einer gutsituierten, 
bürger lichen Familie im slowakischen Teil 
der  Republik. Als Nazi-Deutschland 1939 die 
Kontrolle übernimmt, darf sie als Jüdin 
nicht mehr in die Schule gehen, wird 1941 
von gleichaltrigen Kindern halbtot ge-
schlagen. Aus Angst, deportiert zu werden, 
 verstecken sich ihre Eltern 1944 mit ihr  
und ihrer Schwester in den Wäldern. Dort 
schließen sie sich den slowakischen Partisa-
nen an und überleben, Gerda mit schweren 
Erfrierungen an den Zehen. 1948 wandert 
die ganze Familie nach Israel aus, wo Gerda 
ihren Mann Stefan heiratet. Sie bekommen 
zwei Söhne. Gerda wird Fotografin. Die 
 Enkelin Noa Büchler begleitete ihre Groß-
mutter bei den Zeitzeugen-Erzählungen. 

Eva Szepesi im Gespräch mit Naftali Arjan Gerda Büchler an der Gemein-
schaftsschule Ratzeburg



Yad Ruth

Yad 
Ruth

Trägerin des Verdienst-

kreuzes am Bande

zwischen der Begriff Scho’a (bibel-


