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Titelseite:  
Pessach-Abend im Daycare-Zentrum in Bat Yam, April 2016  Foto  Anat Bittan

Liebe Freundinnen und Freunde,
das Thema des vorliegenden Rundbriefes ist Armut. Wir unterstützen 

 neben äthiopischen Juden, die auf eine Ausreise nach Israel warten, 

 primär bedürftige alte jüdische Überlebende in Israel, Moldawien und  

im Baltikum. Gerade im Mai trafen wir die letzten 24 Überlebenden  

in Riga  › Seiten 12/13. Yad Ruth möchte noch vielen Scho’a-Überlebenden 

helfen, denn wir haben nicht mehr viel Zeit, das zu tun. Einsamkeit, 

 gesundheitliche Probleme sind  neben der finanziellen Not das größte 

Problem der alten, traumatisierten Menschen. In Israel lebt ein Viertel 

der Überlebenden von weniger als 712 € im Monat. Jeder Vierte der  

in Israel wohnenden Scho’a-Überlebenden lebt unterhalb der Armuts-

grenze  › ab Seite 3 und ab Seite 7. 

In diesem Rundbrief möchten wir Ihnen einen Einblick in die verschie-

denen Projekte geben. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung,   

alle Projekte werden durch Ihre Spenden finanziert. Unser Yad-Ruth-

Team arbeitet ehrenamtlich.

Wir wünschen Ihnen schöne und gesegnete  Sommerferien. 

Ihre Gabriele Hannemann, Michael Hannemann  

und das Yad Ruth-Team

Verwirf mich nicht in den Tagen  
des Alters,  verlass mich nicht,  
wenn meine Kraft  abnimmt. Psalm 71,5

Heutzutage leben in Israel 200.901 Scho’a-Überlebende, 
ihr Durchschnittsalter beträgt 85 Jahre. Fast ein Drittel von  
ihnen, etwa 60.000 Menschen, leben unter der  
(israelischen) Armutsgrenze.  Ungefähr 65.000 Menschen 
 beziehen monatliche Sozialhilfe. Trotz einer erkennbaren Erhöhung 
der Rentenbezüge und Sozial beiträge seitens des  Staates in den 
 letzten Jahren um ca. 100 € ist der Prozentsatz der Armut in diesem 
Personenkreis der höchste in der westlichen Welt.
In Bat Yam leben heute ca. 5.500 Scho’a-Überlebende, die finanziell 
erheblich schlechter gestellt sind als in anderen Städten  Israels. Die 
meisten leben allein und erhalten Sozialhilfe. Das monatliche Ein-
kommen dieser Menschen beträgt ca. 690 €. Die durchschnittlichen 
Lebenshaltungskosten in Israel betragen ca. 800 €, ausgenommen 
schon Ausgaben für Gesundheit, notwen dige Fahrten, Reparaturen, 
Kultur und Freizeit, in manchen Fällen  regelmäßige Zahlungen der 
Miete und/oder Kreditrückzahlungen. Dieser Diskrepanz geschuldet 
lebt eine Vielzahl der Scho’a-Über lebenden in empfindlich einge-
schränkten Umständen. Viele verzichten auf Strom, Heizung und 
 ernähren sich ausschließ lich von Grundnahrungsmitteln, da Fleisch 
und Fisch, Gemüse und Obst wesentlich teurer sind. Einige können 
sich ihre notwendigen Medikamente nicht leisten.

Gastbeitrag Anat Bittan

Elijahu Koren und  
Wolf Roitman nutzen  
die Rechner im  
Daycare-Zentrum.

Unser Kooperationspartner            
                                     Yad laQaschisch*
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5Im Verein Yad laQaschisch in Bat Yam, einem gemeinnützigen 
 Verein ohne wirtschaftliche Gewinnziele, versorgen wir neben  
vielen weiteren Einwohnern der Stadt durchgehend 181 Scho’a-
Überlebende, denn diese leiden zusätzlich unter 
 psychischen Störungen, leben vereinsamt und sind 
unterversorgt in mehrfacher Hinsicht.
Der Verein Yad laQaschisch hat sich zum Ziel gesetzt, die Umstände 
dieser schwer gezeichneten Menschen im Alltag zu verbessern.  
Wir versorgen Scho’a-Überlebende im Winter mit Heizungsgeräten, 
verteilen Essenspakete und Medikamente. Wir sorgen dafür, dass  
sie regelmäßig zum Arzt gefahren werden, begleiten sie bei Zahn-
kontrollen, helfen ihnen dabei, Hörgeräte zu erhalten oder beim 
 Optiker vielleicht sogar eine Brille kostenfrei zu bekommen. Der 

Verein organisiert zusätzlich feierliche Veranstaltungen zu jüdischen 

und israelischen Feiertagen wie Rosch haSchana, Sukkot, Chanukka 
und Pessach sowie an den Gedenktagen für die ermordeten Juden 
während der Scho’a und für die Gefallenen in den Kriegen.

Diejenigen, die nicht in eines der beiden Daycare-Zentren kommen 
können oder wollen, werden von mobilen »Ortspflegern« betreut, 
die sie regelmäßig in ihren Wohnungen besuchen und nach dem 
Rechten schauen, ihnen bei Bedarf Tagespflege organisieren sowie 
sich um kleine Reparaturen und Besorgungen kümmern. Auch  
diese Aktivität wird von uns zum Wohle der Bedürftigen kostenfrei 
geleistet.

Yad laQaschisch bemüht sich, das Spektrum der 
 Versorgung der Menschen zu erweitern. Daher haben 
wir in letzter Zeit begonnen, zwei Räume für ästhetische Pflege 
 einzurichten. So können Frauen und Männer eine Frisur nach 
Wunsch erhalten, sich rasieren lassen und ein wohltuendes Bad 
 nehmen. Medizinische Hand- und Fußpflege werden angeboten  
und gerne angenommen. Da viele Besucher der Daycare-Zentren 
 zuhause nicht ihre Wäsche waschen können, bieten wir Wasch-  

und Trocknermaschinen, die während des Tagesbesuchs im Hinter-

grund ihre Arbeit erledigen.

Im Daycare-Zentrum 
unter der Leitung von 
Anat Bittan (hintere 
Reihe, 5. v. l.) erhalten 
Scho’a-Überlebende 
eine Urkunde als Wert-
schätzung für eben-
dieses Überleben.

Rolf Roitman erhält  
seine Urkunde als  
Scho’a-Überlebender.

Elijahu Koren entzündet eine 
der sechs Gedenkkerzen.
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In den beiden Daycare-Zentren des Vereins ist die 
Ausstattung in die Jahre gekommen. Unser Wunsch wäre, 
Stühle, Sessel, Kochutensilien, thermische Solaranlagen für die 
 Wasserversorgung sowie die unverzichtbaren Klimaanlagen zu er-
neuern, und so würden wir uns sehr freuen über eine Unterstützung 
seitens Yad Ruth. Mit den Renovierungsmaßnahmen in unseren 
 Daycare-Zentren möchten wir eine einladende und angepasste Atmo-
sphäre für die gebrechlichen Scho’a-Überlebenden schaffen, denn  
für viele ist es die einzige Möglichkeit, sich in Gesellschaft zu treffen 
und ihre besonderen Bedürfnisse in einer wohltuenden Umgebung  
zu entfalten. Die Hilfe des Vereins Yad Ruth e. V. war und bleibt bitter 
nötig und trug immer dazu bei, dem Leben dieser Menschen in  
Bat Yam mit Würde begegnen zu können.

Wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihr Engagement  
und Ihre stete Bereitschaft zu helfen.

Anat Bittan
Vorstandsvorsitzende  
des Vereins Yad laQaschisch in Bat Yam, Israel

Auf Anat Bittans Wunschliste  
standen neue Stühle für die beiden 
Daycare-Zentren. Dank Yad Ruth  
konnten diese bereits ermöglicht 
werden. 

Spendenstichworte: 
 Daycare-Zentrum,  
Patenschaft Bat Yam

Armut in Israel
Das Ziel des israelischen Amtes für soziale Sicherheit war seit sei-
ner Gründung 1954 die Sicherung der Existenzgrundlage der vielen 
Flüchtlinge und neu ankommenden Juden, die im Laufe der 1950er-
Jahre das junge Land erreichten. Bei der Gründung des Staates am 
14. Mai 1948 zählte Israel ca. 650.000 Einwohner. Innerhalb der 
nächsten 18 Monate und trotz anhaltenden Krieges wuchs die Zahl 
der Bevölkerung auf 1.300.000. Es war ein soziales Wunder, dass die 
allerorts herrschende Knappheit schnell überwunden wurde und 
die überwiegende Mehrheit der heterogenen Bevölkerung ihr Leben 
im neuen Land stemmen konnte.
Doch seit Anbeginn gibt es mehrere Gruppierungen, die auch nach 
68 unruhigen Jahren nie in die Gesellschaft eingeschmolzen wur-
den. Das recht lebhafte menschliche Mosaik, aus dem Israel besteht, 
enthält einige soziale Brennpunkte. 
Die Halbnomaden Beduinen, ca. 3,5 % der Gesamtbevölke-
rung, gehören zu den finanziell Schwachen im Land. Unmittelbar 
vor ihnen in dieser unrühmlichen Liste stehen die jüdisch-
frommen, kinderreichen Familien, deren Väter seit Gene-
rationen in den zahlreichen Talmudschulen lebenslang studieren, 
den Arbeitsmarkt meidend (61 % der insgesamt 9 % der Gesamt-
bevölkerung). Die arabische Minderheit (20 % der Gesamt-
bevölkerung), vor allem in ländlichen Gegenden, leidet ebenso unter 

enormen finan ziellen Schwächen (54 %), die letztendlich dazu 
 führen, dass in  Israel mehr als ein Drittel aller Kinder unter 18 Jahren 
von der  Armut  direkt betroffen ist, Tendenz steigend. Besorgnis-
erregend ist die permanente Armut, in der manche Familien seit 
 Generationen  leben. Am schwersten trifft Armut die beiden 
Enden des mensch lichen Lebens: Kinder und Ältere. 
Beiden versagt sie mit   schwe ren Nachwirkungen die Teilhabe an  
der umgebenden Gesellschaft. Und beide Enden können daran eigen- 
händig leider nichts verändern, sie sind der Armut ausgeliefert. 
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Gastbeitrag Dr. Ittai Joseph Tamari

Yad Ruth unterstützt derzeit monatlich 20 bedürftige Überlebende  
in Form von Lebensmittelgutscheinen.  Außerdem ermöglichen wir zusätz liche 
Spenden für den Alltag, zu Pessach und zum neuen Jahr.
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Bereits in der Bibel wird erklärt, dass Arme in Deiner Nähe ein 
 Beweis dafür sind, dass man selbst sowie die unmittelbare 
 Um gebung sich fehlerhaft verhält. Erst wenn Armut überwunden 
 würde, könne man von einer gerechten Gesellschaft sprechen.

Die statistische Entwicklung der Armut in Israel ist beunruhigend. 
In Israel stellen Kinder 33 % der Bevölkerung (2015 waren es 
2.739.500 Kinder). Bei der heutigen Bevölkerungszahl 
von 8.412.000 Einwohnern leben 1.700.000 Men-
schen unter der Armutsgrenze, 998.000 davon sind 
Kinder. Diese Zahlen sind die höchsten im europäischen Raum 
und passen schwer zum Bild einer jungen, zukunftsorientierten 
 Gesellschaft.

In den letzten Jahren wird nach Kräften versucht, fromme Eltern 
aus dem orthodoxen jüdischen Milieu mit weiteren Qualifikationen 
auszurüsten. Die Männer sollen so weiterhin lebenslang religiöse 
 Lehre studieren können und ähnlich wie ihre Frauen zusätzlich 
 arbeiten, um die finanzielle Misere ihrer Familien zu beenden.  
Entsprechendes wird auch in arabischen Dörfern und Städten ver-
sucht. Bei beiden Gruppen bemüht man sich, dass Frauen bei  

der Arbeit nicht in Kontakt mit fremden Männern kommen müssen, 

wie zum Beispiel in der Buchhaltung oder der Zusammenstellung 
und Kontrolle von Leiterplatten. Kinder- und Altersarmut kann 
nicht durch  monatliche staatliche Leistungen allein beseitigt wer-
den. Es bedarf einer strukturellen Veränderung in diesen Gesell-
schaftsgruppen.

Was die Kinderarmut angeht, so versuchen verschiedene ehrenamt-
liche Organisationen den Kindern in Kindergärten, Schulen und 
Gymnasien eine warme Mahlzeit täglich zu geben, damit sie gerne 
zur Schule kommen und kein Problem bekommen, wenn Mitschü-
ler ihre Essensboxen auspacken. Ähnlich werden für diese Kinder 
Sportschuhe und die Kosten für Schulausflüge von den Organisatio-
nen bezahlt, um ihre soziale Ausgrenzung zu verhindern.
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Zwei weitere Gruppierungen mit erdrückenden Problemen sind Ein-
wanderer aus Äthiopien und Scho’a-Überlebende. Die Gruppe  
der Neuankömmlinge aus Äthiopien, die sich Beta Israel nennen, stellen 
das sozioökonomische Schlusslicht der Einwohner vielfalt Israels dar. 
2014 lebten in Israel über 138.000 Juden dieser Gruppe, mehr als ein Drit-
tel von ihnen bereits in Israel geboren. Die langwierige und anhaltende 
Emigration der Beta Israel aus Äthiopien begann in den 1960er-Jahren. 
Mit der Übernahme der Regierung durch Menachem Begin und der Etab-
lierung seiner rechtsgerichteten Partei wurden 1984 und 1991, in zwei 
großen Wellen, äthiopische Juden mit Flugzeugen der israelischen Luft-
streitkräfte nach Israel gebracht. Bis heute gibt es Aliya*-Schübe, so 
 sollen ab Mitte Juni 2016 weitere 7.500 Falasch Mura (eine Gruppe der Beta 
Israel, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts unter Einflussnahme von Mis-
sionaren als Christen taufen ließ) nach Israel auswandern. Die Ankunft 
der Beta Israel-Juden wurde in Israel zunächst als Wunder und mit großer 
Begeisterung gefeiert. Kurz danach begannen jedoch die Probleme. So 
verlangten zum  Beispiel die Oberrabbiner Israels von den Neuankömm-
lingen einen strengen Gi ’jur (hebr.: Übertritt zum Judentum), worüber 

diese  völlig entrüstet waren. Ähnlich wird mit ihren afrikanisch-jüdischen 

Traditionen verfahren. Die älter werdenden reli giösen Priester, genannt 
»Kahänet«, dürfen keine Nachfolger mehr ausbilden. In der Zukunft 
 sollen allein Rabbiner, die eine rabbinische Ausbildung absolviert haben, 
die Gemeinden führen. Die meisten Beta Israel-Emigranten wurden in 
 abgelegenen Ortschaften am Rande israe lischer Städte untergebracht 
und bekamen zunächst kaum Hilfe bei der Eingliederung in die neue 
Welt, in der sie angekommen waren. Im Laufe der Jahrzehnte stellte sich 
heraus, dass die Regierung die Bedürfnisse und das Potenzial der anfangs 
gutgläubig-hoffnungsvollen Einwanderer falsch interpretiert hatte. 
 Zudem erreichten sie die finanziellen Mittel für ihre Eingliederung in  
die israelische Gesellschaft kaum. 51 % der Familien und 65 % der Kinder 
der Beta Israel leben unter der Armutsgrenze.  

Die junge Generation, die in israelischen Hinterhöfen zur Welt kam,  
fühlt sich missachtet und fremd in ihrem Geburtsland, muss sich stän-
dig  gegen Vorurteile der umgebenden Gesellschaft verteidigen.  

Bis heute  verdienen  Arbeiter der Beta Israel in der Regel weniger als ihre 
ara bischen Kollegen, die bis dahin am schlechtesten bezahlt wurden.

Die zahlreichen seit 1948 nach Israel emigrierten Scho’a-Über-
lebenden versuchten nach Kräften, sich neu zu orientieren,  Familie 
und Karriere zu schaffen, mit der Hoffnung, mit ihrer jüngsten Ver-
gangenheit leben zu lernen und eine neue Heimat zu finden. Unter 
 diesen Überlebenden waren auch jene, die zurück blieben, nicht neu 
 beginnen konnten, ihren Traumata ausgeliefert. 
Seit den 1960er-Jahren haben sich einige der Überlebenden bei den 
 Behörden beschwert, sie versuchten sogar eine Partei zu gründen, alles 
blieb unverändert. 2007 veröffentlichte der nationale Untersuchungs-
ausschuss zur Lage der Scho’a-Überlebenden in Israel erschütternde 
 Ergebnisse. Die Öffentlichkeit versuchte, die bedrückende Lage der 
Überlebenden in Israel kundzugeben, die traurige Situation der-
jenigen, die nach über sechs Jahrzenten immer noch 
hilfsbedürftig geblieben sind. Es wurde über anscheinend be-
wusste Hürden von Ämtern berichtet, denen Überlebende ausgeliefert 
seien. Viele Betroffene würden es daher gar nicht erst wagen, Kontakt 
mit den Behörden aufzunehmen. Bis heute sind Streitigkeiten zwischen 
den vielen Ämtern, deren Aufgabe es ist, das Leben der Überlebenden 
menschlicher zu gestalten, immer noch nicht  beseitigt. Es ist fast schon 
ein Ritual geworden, dass israelische Medien immer kurz vor dem Ge-
denktag an die ermordeten Juden während des Zweiten Weltkrieges das 
Thema aufgreifen. Schlussendlich leben in Israel ca. 65.000 Überlebende, 
die regel mäßig Sozialhilfe beziehen. Die überwiegende Mehrheit derer 
lebt in schwer vorstellbaren Zuständen  › ab Seite 3. Nach Angaben der 
OECD (Engl.: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung) ist Israel das zweitärmste der 34 Mitgliedsländer.

Die Kinder- und Altersarmut in Israel ist in gewisser Weise still, 
 schweigsam, doch sie ist folgenschwer für die instabile Normalität,  
in der Israel sich seit seiner Gründung befindet.
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Die letzten 25 jüdischen Überlebenden 
und ihre acht Retter in Riga

Am 5. Mai 2016, dem Jom haScho’a, trafen Gabriele Hannemann und Michael 

Hannemann 25 jüdische Überlebende in der jüdischen Gemeinde in Riga.  
Dank einer großzügigen Spende der Berliner Firma GfVM  
auf Initiative eines israelischen Mitarbeiters konnten  
sie pro Person je 200 € in bar ausbezahlen. Die Überlebenden 
 waren  gerührt und dankbar für diese Sonder spende. Die meisten von ihnen 
sind hochbetagt und krank.  Gerade in dieser letzten Lebensphase  benöti- 
gen sie Geld für Medikamente und Extraleistungen. Ihre tiefe Dank barkeit 
machte uns sehr betroffen. Einige weinten, als sie das Geld erhielten oder 

 umarmten uns. Dies berührte uns umso mehr, weil Spenden das Leid der 
 Familien nicht wiedergutmachen können.

Lettland
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1994 begann der Verein Yad Ruth durch 
Kontaktvermittlung des ehemaligen 
LEGU-Vorsitzenden (LEGU – Verband 
der ehemaligen Ghetto- und KZ-Häft-
linge) Arkadij Gurewitsch mit der Un-
terstützung der damals noch 150 Über-
lebenden. Mit Dr. Alexander Bergmann 
als LEGU-Vorsitzendem verband uns 
eine jahrzehntelange enge Beziehung, 
für die wir sehr dankbar sind, die uns 

unsere Projekte in Lettland ermöglichte.

Die Überlebenden bedankten sich auch für die Chanukka- 
Pakete, die sie seit 1996 erhalten. Gestartet haben wir die Paket  - 
aktion für 150 lettische, 220 litauische und 10 estnische Scho’a-Über lebende. 

 Gerade diese Pakete mit den von Schülern der Stadtteilschule Hamburg- 

Bergedorf liebevoll gepackten  Inhalten würden sie sehr  erfreuen. 

Vor der Auszahlung wurde der neue Vorstand der Ghetto- und  Lager über - 
lebenden in Riga gewählt. Der 1. Vorsitzende, Dr. Alexander Bergmann,  
war am 12. Januar 2016 im Alter von 91 Jahren nach langer  Krankheit ver - 
storben. Neuer Vorsitzender ist der 84-jährige Prof. Dr. Leo Dibrins,  
der sich nun in seine neue Aufgabe einarbeitet. Josef Schafros und Tatjana 

 Maximenko sind ebenfalls neue Vorstandsmitglieder.  Gabriela  Parasa  
unter stützt den Vorstand, sie ist auch zuständig für die  Betreuung der  Retter.

Spendenstichwort: Chanukka-Pakete



14

Unser Teff-Getreide hilft –  
besonders in diesem schweren Jahr

Vielleicht haben Sie es in den Medien verfolgt: Äthiopien wird 
zurzeit von der schlimmsten Dürre seit 30 Jahren heim-
gesucht. Die derzeitige Trockenperiode ist die gravierendste. Seit 

zwei Jahren fiel die  Regenzeit fast vollständig aus, die Ernte ist 

 vertrocknet und die Nahrungsmittelpreise steigen ins Unermessliche. 

 Betroffen ist u. a. auch die Amhara-Region, die Gegend um Gondar,  

wo unsere Familien bis zu ihrer erhofften Ausreise  › Seite 10  zu über-

leben versuchen. Alle Getreide- und Geld-Vorräte, die die Regierung 

vorsorglich für eine nächste  Krisenzeit angelegt hatte, sind voll-

ständig aufgebraucht. Hunderte Menschen sind bereits in den  ersten  

vier Monaten dieses Jahres  verhungert. Die Katastrophe wird zum  

Teil verursacht durch die Erderwärmung und die Auswirkung des  

 El Niño. Unsere Ärztin schreibt: »Dies ist die vierte verheerende 

 Dürreperiode, die ich miterlebe.  Zurzeit sind über 10 Millionen 
 Menschen akut vom Hungertod bedroht, trotz der besseren 

wirtschaft lichen Entwicklung unseres Landes in den letzten Jahren.« 

Unsere Familien leiden sehr unter der Nahrungsmittelknappheit, den 

enormen  Preissteigerungen sowie dem derzeitigen Wassermangel.  

In vier unserer Familien sind in letzter Zeit einzelne Kinder verstorben. 

Ein junger Mann, der die achte Schulklasse besuchte und zusätzlich 

seine Eltern und sechs Geschwister finanziell unterstützte, indem er 

schwere Waren von Lieferwagen herunterhob, wurde plötzlich ohne 

Grund von einem Polizisten ermordet. Der  Polizist ist bis heute auf 

der Flucht. Unsere Großfamilie leidet unsäglich unter dem Verlust des 

Sohnes; die Mutter weint unaufhörlich, der Vater ist sehr krank. Ein 

kleines fünfjähriges Mädchen ist kürzlich ihrer Schwäche erlegen. 

Äthiopen
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Aus einigen anderen Familien berichtet unsere Ärztin 
von dankbaren Eltern oder Kindern, die nach teils 
 wochenlangem Klinikaufenthalt, mit Medizin versorgt, 
wieder entlassen werden konnten.   
Die israelische Regierung hatte, wie wir Ihnen im letzten Rundbrief 

kurz schilderten, im November 2015 beschlossen, die rest lichen  

ca. 9.000 in Äthiopien verbliebenen Juden mit ihren bereits in Israel 

ansässigen Angehörigen nach großzügiger Prüfung ihrer Berech-

tigung innerhalb der nächsten Jahre zu vereinen. Zu  Beginn dieses 

Jahres gab es, u. a. aus finanziellen Gründen, jedoch einen Stopp 

des Vorhabens. Nach einem Streik der äthiopischen  Familien in 

 Israel im April 2016 wurde der Plan nun  erneut auf genommen. Aller-

erste Familienzusammenführungen haben in Israel seitdem statt-

gefunden. Unsere Familien sind Ihnen für Ihre kostbare Unterstüt-

zung des Getreideprojektes, welches sie bis jetzt vor dem Hunger - 

tod bewahrt hat, unendlich dankbar.

Spendenstichwort: Getreideprojekt

  › siehe auch Rundbrief 44/2013



  
 

Stefanie ist gelernte Buchhändlerin und studierte anschließend »Verlags-
wirtschaft und Verlagsherstellung« in Stuttgart. Seit 2004 arbeitet sie 
 selb ständig als Gestalterin für Bücher und Corporate Design. 

Zweimal begleitete sie das Yad-Ruth-Team bislang nach Moldawien, um   
dessen Arbeit fotografisch zu dokumentieren. »In einem Treppenhaus 
hinaufzugehen zu einer Wohnung und nicht zu wissen, welche Stimmung, welches 
persön liche Leid einen erwartet, das ist emotional sehr anspannend. Besonders, da wir  

bis zu acht Hausbesuche am Tag schaffen  müssen. Manche Begegnungen werde ich 
nicht vergessen, z. B. als eine Dame zu weinen begann, als sie uns sah und die Pflegerin 
für uns übersetzen ließ, dass gerade ihre Trauer überhand genommen hätte, denn  
als wir das letzte Mal gekommen seien, da hätte ihr Mann noch gelebt. Er saß damals 

auf demselben Sofa, ich hatte mich zum Verabschieden  neben ihn  gekniet, damit  
er mir in die  Augen sehen konnte. Meine Hand hatte er lange nicht  losgelassen. Nach 
 einem Nicken der Pflegerin gab ich der Dame einen Abzug des  letzten gemein samen 
Fotos mit ihrem Mann.« 

Stefanie fotografierte das fröhliche Packen der  Chanukka- 

Pakete und  unsere 20-Jahre- Jubiläumsfeier. Seit 2013 küm-

mert sie sich um unseren Rundbrief, hat ihm ein neues 
Gesicht gegeben. Sie  bekommt eine  bunte Sammlung aus 
Texten und Bildern, sortiert,  redigiert und korrigiert diese 
gemeinsam mit den Autoren, wählt Bilder aus und gestal- 
tet die Doppel seiten. Zusätzlich zu ihrer Selbständigkeit 
 studiert sie mit nun 41 Jahren gerade im 4. Semester »Foto-
journalismus und Dokumentarfotografie« in Hannover.

Israel
     Deutschland

Ministerpräsident Torsten Albig und sein Bildungsstaatssekretär Dirk Loßack 
haben am 4. Mai 2016 eine Vereinbarung mit Yad Vashem in  Jerusalem zu 

Lehrer fortbildungen über die Vermittlung des Themas Scho’a abgeschlossen.  
Gabriele Hannemann, 1. Vorsitzende von Yad Ruth e. V., führte bereits zwei 
 Lehrerfortbildungen im Jahr 2013 und 2015 in Kooperation mit der Inter - 
natio nal School for Holocaust Studies durch. Yad Vashem wünschte sich eine 
 offizielle Kooperation in Form  eines Bildungsvertrages, diese Unterzeich- 
nung fand nun vor Ort in Yad Vashem statt. Gabriele Hannemann und  
Michael Hannemann nahmen an der Unterzeichnung teil, ebenso Anke und 
 Rainer Frank aus Lübeck, die seit über 13 Jahren Schülerfahrten nach Israel 
 organisieren. Der Scho’a-Überlebende Tswi Herschel und seine Tochter  
Natali nahmen auch an der Zeremonie teil. Tswi und seine Tochter waren  
im Jahr 2015 und 2016 unsere Zeitzeugen über den 27. Januar und sprachen  
in verschiedenen Schulen. 

Kooperations-
vertrag zwischen 
Schleswig-Holstein 
und Yad Vashem
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Stefanie Silber

Richelle Budd Caplan, Yad Vashem, Inter-
national School for Holocaust Studies, Lei-
terin des European Desk, und Torsten Albig, 
Ministerpräsident des Landes Schleswig-
Holstein, in Yad Vashem in Jerusalem
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Veranstaltungen Juli bis Dezember 2016

Reise nach Moldawien
Juli /August 2016

Jüdische Zeitzeugen
7. bis 10. November 2016

Jüdische Zeitzeugen in den Schulen,  
u. a. Gerda Buechler und Naftali Arjan, 
Israel, Rita Bogdanova, Riga/Lettland,   
Eva Szepesi, Frankfurt a. M.

Lesung »Marisha –  
Das Mädchen aus dem Fass«
Gabriele Hannemann liest aus ihrem 
 Kinderbuch die Lebensgeschichte von  
Malka Rosenthal und stellt die Arbeit  
von Yad Ruth vor. Malka Rosenthal wird  
per Skype nach der Lesung interviewt.

9. Oktober 2016 Lesung in der Gedenk- 
stätte Ahrensbök
10. und 11. November 2016 in Erfurt im 
Rahmen der Jüdisch-Israelischen Kultur- 
tage in Thüringen
14. November 2016 Christlich-Jüdische 
 Gesellschaft in Lübeck

Chanukka-Pakete
Dezember 2016

Packen von 140 Chanukka-Paketen durch  
die Schüler der Stadtteilschule Hamburg-
Bergedorf

Deutschland

Marisha  
Das Mädchen aus dem Fass

»Die Lehrerin und Autorin Gabriele Hannemann  
aus Schleswig-Holstein hat Malka Rosenthal  
eine Stimme geliehen und die Geschichte der  
kleinen Marisha aufgeschrieben – so einfühlsam, 
dass Grund schulkinder sie nachvollziehen  
können, ohne selbst traumatisiert zu werden.«   
Jüdische Allgemeine, 2. Juni 2016

Spendenstichworte:  

Moldawien, Suppenküche Moldawien, 
 Pflegeprojekt Moldawien, Blumengruß 
 Moldawien

Moldawien im Sommer
Im Juli oder August werden Gabriele Hannemann, Michael Hannemann und 
 Detlef Rieckmann wieder nach Moldawien reisen, einem der ärmsten Länder 
 Europas, von multistruktureller Korruption gebeutelt. Sie werden Pflegebedürftige 
zuhause besuchen, ihnen zugleich einen kleinen Gruß aus Deutschland mit-
bringen und die  Zusammenarbeit mit den Pflegekräften überprüfen. Wie bei jedem 
Besuch wird auch ein kritischer Blick auf die Zahlen geworfen. Vieles lässt sich 
leichter  besprechen und organisieren im Lande, auch in der Suppenküche  
und im Gespräch mit Lina Alaia, unserer Moldawien-Organisatorin vor Ort. Im 
nächsten Rundbrief werden wir Ihnen das Neueste aus Moldawien berichten.

Sara P. wird regelmäßig zuhause  
von Lina Alaia besucht. Sie hat nun 
zusätzlich die Aufgabe für uns 
 übernommen, Pflegebedürftigen 
einen Blumengruß zum Geburtstag  
zu bringen.

Yad Ruth ermöglicht seit  
über zehn Jahren 40 Über-
lebenden täglich ein warmes 
Essen in einer Suppenküche  
in Chişinǎu. 14 alte Jüdinnen 
und Juden erhalten dank  
der Spendengelder eine Pfle-
gerin, die pflegerisch sowie 
medizinisch den Tages ablauf 
der oft Bettläge rigen begleitet.

Ariella Verlag, 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.Te
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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 
Trägerin des Verdienst- 
kreuzes am Bande

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.


