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Titelseite:  
Lina Alaia (Bildvordergrund) übersetzte für uns beim Besuch von Sara P., 94 Jahre,  
in Moldawien im Februar 2014  Foto  Stefanie Silber

Liebe Freundinnen und Freunde,
der Name unseres Vereins »Yad Ruth« basiert auf der »Hand Ruths«  

aus dem Buch Ruth im Alten Testament. Noch heute wird das Buch am 

zweiten Tag von Schawuot in der Synagoge gelesen. Ruth, eine moa

bitische Vorfahrin von König David, begleitet ihre israelische Schwieger  

mutter Naomi, nachdem sie selber, ihre Schwägerin Orpa und auch 

 Naomi Witwen geworden sind. Ruth entscheidet sich, an Naomis Seite  

zu leben, sie und andere zu unterstützen und zu versorgen. Ruth nutzt 

das Recht der Armen aus dem Gesetz der Thora, nach dem Witwen, 

 Waisen und »Fremdlingen« erlaubt wird, nach der Gerstenernte  

die (bewusst) liegen gelassenen Ähren aufzulesen (2. Mose 19, Vers 10).  

Unser Verein unterstützt jüdische SchoaÜberlebende in Moldawien,  

im Baltikum und in Israel in ihrem Alltag. Äthiopische Juden erhalten 

das Getreide teff, um die Dürre und Armut des Landes zu überleben.  

In diesem Rundbrief nehmen wir Sie gerne mit in unsere und Ihre 

 aktuellen Projekte und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.  
Unser Team ist seit 25 Jahren ehrenamtlich tätig. Wir benö
tigen nur 8 % für Verwaltungskosten, so erreichen 92 %  
der  Spenden unsere Projekte vor Ort. 

Wir wünschen Ihnen erholsame Sommerferien. 

Ihre Gabriele Hannemann, Michael Hannemann  

und das Yad Ruth-Team

… wohin du gehst, dahin werde auch ich gehen, 
wo du bleibst, werde auch ich bleiben, dein Volk 
ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Ruth 1,16

Michael Hannemann und Detlef Rieckmann besprachen mit Mikhail Gordin, 
dem Vorsitzenden des Vereins der Lager und Ghettoüberlebenden in Moldau, 
und Mira Schwarz, Gesamtkoordinatorin und Mitglied des Vereins, die Projekte 
Suppenküche, Betreuung pflegebedürftiger Personen und Kuraufenthalte für 
SchoaÜberlebende. Insgesamt finanziert Yad Ruth 15 Pflegerinnen für 15 jüdi
sche Überlebende.  Im vergangenen Jahr konnten wir sieben Personen einen 
Kuraufenthalt ermöglichen in einem der vielen Sanatorien, die es im Land gibt. 
Für weitere zehn Personen konnten wir die Kostenübernahme für eine etwa 
18tägige Kur zusagen. Die finanzielle Abwicklung des Pflegeprojekts und der 
Kuraufenthalte wurde von Mira Schwarz sehr ordentlich und übersichtlich 
durchgeführt. Um das Pflegeprojekt kümmert sie sich mit voller Hingabe. 
 Gemeinsam mit Mira Schwarz und unserer Ansprechpartnerin und Übersetze
rin Lina Alaia besuchten wir einige der bedürftigen Personen, denen Yad Ruth 
eine Pflegekraft finanziert. 

Im 140 km von Chişinǎu entfernten Bǎlţi unterstützt Yad Ruth vier Bedürfti
ge. Beim Besuch im Zentrum von Chessed (jüdische Wohlfahrtsorganisation) 
haben wir von der engagierten Leiterin Paulina erfahren, wie sehr sich der Ge

sundheitszustand der betreuten 
Personen verschlechtert hat. Teil
weise erkennen sie ihre eigenen 
Angehörigen nicht mehr oder sind 
laut klagend und lassen sich nicht 
beruhigen. Die Besuche haben uns 
tief bewegt und gezeigt, welch 
wichtige, umfangreiche und teils 
auch emotional belastende Arbeit 
die Pflegerinnen leisten.

Vollgepackte Prüfungstage und  
                      ein engagiertes Team im Land

Moldawien 1. bis 5. Juni 2017

Inda H., 87 Jahre alt, kann das Bett nicht 
mehr verlassen. An den Wänden hängen 
Bilder ihrer Familienangehörigen, damit 
sie ihre Lieben um sich hat. Bei unserem 
Besuch sang sie jiddische Lieder.



Maria R. (links, an der Hand geführt 
durch Lina A.), geb. 1925, ist fast 
blind und sehr schwerhörig. Ihre 
Familie floh im Krieg nach Tadschi
kistan. Dort musste sie sich als 
16jährige Waise um ihre zwei jün  
geren Geschwister kümmern.  
Seit die beiden vor einigen Jahren 
starben, leidet sie sehr unter 
 Einsamkeit.

Ana S. (links) wurde 1933 geboren.  
Sie war von 1942 bis 1944 im Ghetto 
von Odessa. Mit ihrem späteren 
Ehemann kam sie nach Chişinǎu.  
Sie leidet an Diabetes und hat offene 
Wunden am Bein. Ihre Pflegerin 
wohnt im gleichen Haus und ist für 
Ana S. immer ansprechbar und  
eine besondere Hilfe.

40 bedürftige jüdische Überlebende essen täglich  
in der Suppenküche in Chişinǎu
Ein wichtiger Bestandteil jeder Reise nach Moldawien ist ein Besuch in 
der Suppenküche. Dank Ihrer Spenden können arme alten Jüdinnen und 
Juden in der Kantine in Chişinǎu ein gutes Mittagessen erhalten, für 
Schabbat nehmen sie Essen mit nach Hause. Auch diesmal werden wir 
sehr herzlich von Inna S. und ihrem Team begrüßt. Wir sind früh dran 
und erleben, wie nach und nach die Mittagsgäste eintreffen. Die Tische 

sind einladend eingedeckt, Brot und Salat stehen bereits auf den Tischen. 
Es sind immer noch vierzig Gäste, die täglich eine Mahlzeit hier bekom
men, einige wenige bekommen das Essen nach Hause gebracht, weil sie es 
selbst nicht mehr schaffen, in die Kantine zu kommen. Es hat sich be
währt, dass andere Gäste diesen Dienst übernehmen. Wird ein Platz frei, 
weil ein Überlebender verstorben ist, sorgt Inna S. dafür, dass ein weiterer 
bedürftiger SchoaÜberlebender den Platz einnehmen kann. Dies haben 
wir mit ihr ausdrücklich so besprochen und es läuft gut.
Mit der neuen Buchhalterin Galina O. besprechen wir die Abrechnungen 
der  vergangenen Monate und sind begeistert über die transparente und 
nachvollziehbare Buchhaltung. Ein wunderbares Projekt auch für uns!
Eine Dame bedankt sich im Namen aller Gäste bei uns und wir können 
nach einem Grußwort ebenfalls unsere kleinen Gastgeschenke verteilen. 



Ion Lempert besucht seit Bestehen die Suppenküche 
in Chişinǎu. Nach einigem Überlegen war er einver
standen, seine Geschichte zu erzählen, auch wenn ihn 
die Erinnerungen stark belasten.

Sanatorium in Codru 
Am 4. Juni 2017 besuchen wir ein Sanatorium, um uns selbst einen Eindruck 
zu verschaffen, wie ein Sanatorium in Moldawien organisiert und gelegen 
ist. Wir fahren etwa 70 km in nordwestliche Richtung von Chişinǎu in eine 
von leichten Hügeln und viel Wald geprägte Landschaft. Das Sanatorium  
in Codru wurde 1959 als Bezirkskrankenhaus gegründet und in den 1970er
Jahren restauriert und als Kurklinik umgebaut. Hier können die Patienten 
zahlreiche Anwendungen in Anspruch nehmen. Wir können uns einige 
 Zimmer ansehen und sind sehr angetan, wie komfortabel sowohl Einzelgäste 
als auch Ehepaare und Familien untergebracht werden. Vollverpflegung  
und Behandlungen sind ab einen Tagessatz von 20 Euro angesetzt,  wobei die 
Vollverpflegung bis zu fünf Mahlzeiten umfasst, je nach Behandlungsplan 
durch die Ärzte individuell angepasst. Auch die sehr freundliche und fach
kundig wirkende Betreuung und Beratung machen einen guten Eindruck. 
 Nebenan befindet sich ein orthodoxes Kloster, das mit gastfreund lichen 
 Angeboten auch für die Patienten des Sanatoriums offen ist. 

Das Leben von Ion Lempert
Der Sohn eines ukrainischen Juden 
und einer Rumänin wird 1934 in Buka
rest geboren. Seine Eltern ziehen 1940 
in Richtung Transnistrien, nachdem 
durch die faschistische Regierung der 
Druck auf die jüdische Bevölkerung 
wächst. Zunächst können sie von mit
genommenem Geld und Wertsachen 
leben. Über die Ukraine fliehen sie 1941 
weiter nach Russland. Die Mutter wird 
ausgeraubt, findet auf einem Bauern
hof Arbeit. 1941 wird der kleine Bruder 
von Ion geboren, 1942 der Vater in die 
sowjetische Armee einberufen. Durch 
den Verrat ukrainischer Soldaten wer
den die drei in einem Güterzug zurück 
nach Transnistrien und in ein Ghetto 
nahe Bǎlţi gebracht. Dort erfährt ein 
ehemaliger Arbeitgeber der Mutter,  
ein Landadliger, von ihrer Deportation 
und schafft es, Mutter und Kinder aus 
dem Ghetto freizukaufen. Sie leben  

auf dem Gutshof, bis sie 1943 erneut verraten werden. Ion und sein Bruder werden 
in  einem anderen Bauernhof versteckt, die Mutter kann auf dem Gutshof weiter
arbeiten, da sie keine Jüdin ist. Die Bauersleute Ana und Michael geben die 
 Kinder als ihre eigenen aus. Sie werden später als »Gerechte unter den Völkern« 
geehrt. Ion hat bis heute Kontakt zu einem gleichaltrigen Sohn der Bauersleute. 
Beim Rückzug der deutschen Truppen 1944 werden die Kinder enttarnt und von 
deutschen Soldaten mit Erschießung bedroht. Ein ranghöherer Soldat mischt 
sich in die kritische Situation ein und beendet diese mit einem Befehlseinspruch. 
Die Jungen bleiben bei der Bauersfamilie bis zum Ende des Krieges. Der Vater 
kehrt zurück, die Familie findet wieder zusammen und zieht nach Chişinǎu. Dort 
geht Ion zur Schule, studiert Bauwesen und arbeitet 48 Jahre als Bauingenieur in 
Moldawien, was ihn nicht vor Altersarmut schützen konnte. Ion war verheiratet, 
hat zwei Söhne, einen in St. Petersburg, einen in Chişinǎu. Sein Vater stirbt 1982, 
seine Mutter 1989. Er lebt allein in einer kleinen Wohnung im sechsten Stock 
 eines Hochhauses mit Blick über die Dächer Chişinǎus. 



9Linas Ehemann Pavel Alaia 
besuchte für Yad Ruth die seit 

einigen Jahren bett lägerige 
Rahil Y., geb. 1923, 230 km 

entfernt von Chişinǎu

Ebenso besuchte Pavel Alaia Tuba R., geb. 1928, die ebenfalls 200 km 
entfernt von Chişinǎu lebt. Sie ist nahezu blind und sehr schwach,  
war nie verheiratet, hat keine Verwandten. Einige Male hat sie  
den Gasherd angelassen, einmal entstand so fast ein Hausbrand.  
Ihre Pflegekraft wohnt ganz in der Nähe und verbringt möglichst  
viel Zeit mit der alten Dame. 

Weiterhin schenken wir Überlebenden zu jedem Geburtstag Blumengrüße. 
Frima S. und Riva S. wurden vor Kurzem wieder von Lina besucht, unserer 
guten Seele in Moldawien, und die Freude über die Sträuße mit vielen guten 
Wünschen ist immer sehr groß.

Spendenstichworte:  Suppenküche Moldawien,  
Pflegeprojekt Moldawien, 
Blumengrüße, 
Sanatorium Te
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Veranstaltungen Juli bis Dezember 2017
Deutschland

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. 

21. September 2017   Um 10.30 Uhr 
in der GeschwisterPrenskiSchule, 
Lübeck
1. November 2017  Zwei Lesungen  
in der Kinder und Jugendbibliothek 
in Erfurt
 

Woche der Begegnung 
6. bis 10. November 2017 
Woche der Begegnung mit jüdischen 
Zeitzeugen an verschiedenen Schu
len in SchleswigHolstein mit  
Batsheva Dagan, Holon/Israel,
Eva Szepesi, Frankfurt, und
Juliane Zarchi, Kaunaus/Litauen
 

Gedenken an die Reichs
pogromnacht 
9. November 2017 
Öffentliche Veranstaltung abends zum 
Gedenken an die Reichspogromnacht 
mit den Zeitzeugen  Batsheva Dagan, 
Eva Szepesi und  Juliane Zarchi im 
Ökumenischen  Forum Hafen City, 
Shanghaiallee 12, Hamburg
 

ChanukkaPakete
November 2017
Schüler der Stadtteilschule Bergedorf 
sammeln als Schulprojekt  Spenden 
und packen etwa 140 ChanukkaPakete 
für jüdische Über lebende in Lettland 
und Litauen



  
 

Wir wünschen Dir Gesundheit  
und fröhliche Zeiten.  
Du bist uns ein großes Vorbild.  
Danke für all die Jahre mit Dir!

Irmgard Hauschild – 80 Jahre jung
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Michael Hannemann 
gratuliert Irmgard 
Hauschild in tiefer 
Verbundenheit  
auch im Namen des 
gesamten Teams  
von Yad Ruth
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Hoffen auf die unbekannte Fremde

Nach einer mehrjährigen Unterbrechung sind Anfang Juni dieses 
 Jahres 72 der insgesamt noch zurückgebliebenen ca. 8.000 Äthiopier 
jüdischer Herkunft im Rahmen der Familienzusammenführung nach 
Israel ausgeflogen worden. Dort wurden sie von ihren Angehörigen 
auf das Herzlichste willkommen geheißen. Leider war bislang noch 
keine der durch Yad Ruth betreuten 20 Familien unter den Immigran
ten. Aber unsere Kontaktpersonen berichten, dass drei Familien
mitglieder aus einer dieser Familien kürzlich fotografiert wurden,  
was in der Regel ihre baldige Ausreise ankündigt. Neu und er
schwerend ist, dass die äthiopische Regierung seit Kurzem einen  
Pass für aus reisende Familien fordert. Drei Personen aus einer ande
ren Familie mit unserer Unterstützung haben ein dafür notwen 
diges Dokument unterzeichnet und befinden sich im Prozess der 
 Dokumentenprüfung. 

Äthiopien
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Die starken politischen Kämpfe in Äthiopien aus dem vergange 
nen Jahr haben sich im Ganzen beruhigt, dies sind sehr gute Nach
richten. Jedoch hausen in den Dörfern rund um Gondar, in denen   
Yad Ruth arbeitet und die Familien versuchen zu überleben, weiter
hin revolutionäre Banden, die sich Kämpfe mit Regierungstruppen 
liefern. Es wird hier und da geschossen, dabei gibt es immer  
wieder Tote. 

Unsere Ärztin berichtete uns über ein weiteres aktuelles Problem:  

»Die äthiopische Regierung hat vor zwei Monaten die 
 Gehälter der Staatsbeamten erhöht. Als Folge hiervon hat 
der Großhandel alle Preise weiter angehoben. Der Über-
lebenskampf für die jüdischen Familien sowie für denjenigen 
Teil der äthiopischen Bevölkerung mit sehr geringem Ein-
kommen ist dadurch zusätzlich erschwert worden. Die 
 Regierung hatte die Händler (verlogenerweise/Anm. d. Auto-
rin) mehrfach im Radio und Fern sehen vor solchen  Preis-
erhöhungen gewarnt, aber dies  wurde völlig ignoriert. 
 Unsere Familien mussten als Konsequenz ihre Einkäufe  
von Nahrungsmitteln wie Speiseöl usw. weiter reduzieren.«
 
Dank Ihrer treuen, unendlich wertvollen Spendengaben konnte der 
Verein Yad Ruth anlässlich des jüdischen PessachFestes im April  
allen 20 betreuten FalaschaFamilien in Äthiopien eine einmalige 
kleine Sonderzuwendung  zukommen lassen. Unsere Ärztin 
schreibt, dass ihr die geeigneten Worte fehlen, um die 
große Dankbarkeit der Familien und die  überwäl
tigende Freude über die kleine Sondergabe zu Pessach 
zu schildern.  

Spendenstichwort: Getreideprojekt

Diese Familie wird 
mit dem Getreide 
teff unterstützt 
durch Yad Ruth. 
Unsere Ärztin foto
grafierte sie in  
ihrem Dorf. Auch sie 
haben  einen Sohn 
und Bruder verloren. 
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Medikamente als Luxusgut
Ende April reisten wir, Gabriele Hannemann und Michael Hannemann, nach 
Riga. Gabriela Parasch hatte die letzten 23 Überlebenden in Lettland 
in die jüdische Gemeinde eingeladen zu einem Treffen mit uns. Wir brachten ei
nen großen Strauß roter Rosen mit und schenkten jeder und jedem Überlebenden 
eine Rose, einen Rundbrief und die durch unsere Unterstützer ermöglichte Spen
de. Der neue Vorsitzende des LEGU in Lettland, Leo Dribin, leitete mit Gabriela 
Parasch das Treffen. Es kamen 20 Überlebende zur Versammlung, drei konnten 
aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein und Beauftragte nahmen sowohl 
die Rose als auch die Spenden für sie mit. Es war für uns sehr bewegend, wie 
glücklich die alten Menschen waren. Ihre Spendengelder müssen hauptsächlich 
für Medikamente eingesetzt werden, die in Lettland sehr teuer geworden sind 
und in voller Höhe durch die Patienten bezahlt werden müssen. 

Der Verein der Ghetto und Lagerüberlebenden in Riga bat uns nach unserer 
Reise erneut eindringlich, die hohen Kosten der Medikamente mit zu finanzieren. 
Bitte helfen Sie uns dabei. Hannes und Barbara Maier werden im September 2017 
eine Auszahlung für die Überlebenden in Riga zur Alltagsunterstützung und für 
Medikamente vornehmen.

Die letzten 97 jüdischen Überlebenden

Der Verein der ehemaligen Ghetto und KZÜberlebenden in Vilnius be
steht zurzeit noch aus 97 Mitgliedern. Sie leben in Vilnius, Kaunas, 
 Klaipeda (ehemals Memel) und Siaulai. In den letzten 15 Monaten sind  
elf Mitglieder gestorben. Im Todesfall erhält die Familie der Verstorbenen 
ein Hilfsgeld von 250 Euro, um damit die Beerdigung zu finanzieren. 
47 der 97 Mitglieder sind pflegebedürftig. Für eine Pflegekraft erhalten sie 
50 Euro pro Monat. Außerdem erhält jedes Mitglied 30 Euro im Monat  
als Zuschuss für notwendige Medikamente. Falls ein Krankenhausaufent
halt nötig ist, gibt es einen einmaligen Zuschuss von 250 Euro im Jahr. 
Dies alles kann der Verein der ehemaligen Ghetto und KZÜberlebenden 
nur aus Spenden finanzieren. Sie sind den Spendern aus Deutschland  
sehr dankbar. 

Gelder für Zahnersatz oder Kuren fehlen zurzeit. Der Verein wünscht sich, 
dass er auch in diesen Fällen den bedürftigen Menschen helfen kann. 

Spendenstichworte:  Chanukka-Pakete, Litauen

Riga/Lettland  

       vom 28. April 2017 bis 1. Mai 2017
Litauen

Der Vereinsvorstand Ischakas Segalis, Tobijas Jafetas und Fania Brancovskaja, 2015 (v. l. .n. r.)
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16 17Ein Versteck für elf Kinder und Erwachsene – 
Besuch bei einer »Gerechten unter den Völkern«
Wir besuchten die Retterin Anna Konuchovicz in Ogre, die als eine 
 »Gerechte unter den Völkern« von Yad Vashem ausgezeichnet wurde.  Der 
Talmud sagt, dass die »Gerechten unter den Völkern« einen Platz in der 
 kommenden Welt haben. Den Besuch ermöglichte uns die Enkelin Inese, 
die uns nach Ogre begleitete.  

In Orgre angekommen wurden wir von Annas Tochter sehr herzlich in 
Empfang genommen. Anna ist die Tochter des Bauernehepaa
res Yuri und Veronika Konuchovicz. Zum Zeitpunkt des Ver
steckens war sie 14 Jahre alt und die älteste Tochter einer Bauernfamilie  
mit acht Kindern, die weit ab von der nächsten Stadt in einem winzigen 
Dorf an der Grenze zum heutigen Weißrussland lebte. In der langen Zeit 
von 1941 bis 1944 versteckten sie elf jüdische Erwachsene und Kinder. 
Die Kinder mischten sich tagsüber häufig unter die Kinderschar des Bau
ern, da kaum zu unterscheiden war, wer zur Familie gehörte und wer zu 
den Versteckten. Anna war dafür zuständig, den Versteckten 
dreimal am Tag Essen zu bringen. Die Erwachsenen mussten all 
die Jahre in den Verstecken in den Scheunen bleiben. Wir waren überrascht 
und überwältigt, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Familie zusätz
lich elf Personen über eine so lange Zeit mitversorgte. Was für eine Leis
tung und ein Wunder, nicht entdeckt worden zu sein und auch nicht von 
anderen Mitmenschen verraten worden zu sein.

Nach Ende des Krieges wanderten die Überlebenden nach Kanada aus, 
gründeten dort neue Existenzen und bauten Familien auf. David Smusch
kowitz, Peter Silverman und Peter Smuszkowicz sind drei von ihnen.  
Als Immigranten gründeten die  jüdischen Überlebenden einen Zweig von 
Yad Vashem in Kanada und es war ihnen ein großes Anliegen, Familie 

 Konuchovicz 1984 als ihre Retter und »Gerechte unter den Völkern« 
auszuzeichnen. Diese Auszeichnung rührte Anna auch heute noch zu 
 Tränen, ist sie doch jetzt 90 Jahre alt und kann das Haus kaum noch ver
lassen. Mit den Kindern der Geretteten ist sie bis heute verbunden.

Spendenstichworte:  Chanukka-Pakete,  

Medikamente
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Eine Person, die als »Gerechte unter den Völkern« geehrt 
wird, erhält eine Medaille mit ihrem Namen und einem Zitat aus dem 

MischnaTraktat Sanhedrin: »Wer immer ein Menschen
leben rettet, hat damit gleichsam die ganze Welt 
gerettet.« Dazu gibt es ein Ehrenzertifikat und die Ehre, dass der 
Name an der Ehrenmauer im Garten der Gerechten in Yad Vashem 
angeschlagen wird sowie ein Baum auf der Allee der Gerechten für die 
Person gesetzt wird.  
Kriterien für die Verleihung: Die Vergabe des Ehrentitels erfolgt aufgrund 
eindeutiger Dokumente von Yad Vashem: eine konkret und sicher 
bezeugte Rettungsaktion für Juden oder Teilnahme an solcher, nach
weislich eingegangenes Risiko, keine abverlangte Gegenleistung für die 
gewährte Hilfestellung, Retter ist nichtjüdischer Abstammung.

Von ihren Eltern  
Yuri und Veronika 
Konuchovicz (oben), 
die elf jüdische Kinder  
und Erwachsene  
über mehrere Jahre 
versteckten, berich 
tet Anna Konuchovicz 
(Mitte links) im Ge
spräch mit Gabriela 
Parasch. 

2016 sendete Yad Ruth 28 Chanukka
Pakete für jüdische Überlebende und  
11 Pakete für Retter. Soweit möglich, 
unterstützt LEGU (jüdische Organisa
tion der Ghetto und Lagerüberleben
den) auch bedürftige Retter.
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Die Gäste des DaycareZentrums haben sich extra für Yad Ruth versammelt  
und hören unserer Ansprache zu

In der Tageseinrichtung in Bat Yam 
trafen wir Anat Bitan und 
Arganam non, unsere Teampartner 
von Yad laQaschisch, daneben 
Gabriele Hannemann, zwei jüdi
sche Überlebende sowie Barbara 
und Hannes Maier von Yad Ruth  
im Dezember 2016 (v.l.n.r.).
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Einfach nicht zu glauben

In Israel leben derzeit noch ungefähr 158.000 SchoaÜberlebende. Das 

Durchschnittsalter ist 85 Jahre, jeden Monat sterben ungefähr 1000 

von ihnen. Es gibt komplett unzureichende finanzielle Hilfen für die

jenigen Überlebenden, die nach 1990 aus der ehemaligen Sowjetunion 

nach Israel ausgewandert sind. Mehr als 70 Jahre nach dem Ende  

des Zweiten Weltkrieges lebt ein Drittel aller Schoa Überlebenden  

in Israel unter der Armutsgrenze. Ein Sonderbericht aus dem April 

2017 zum Yom haSchoa zeigt, dass viele Gelder, die für SchoaÜberle

bende bestimmt sind, in Israel nicht rechtzeitig oder gar nicht ver

teilt werden. Dies untermauerte der staatliche israelische Kontrolleur 

Yosef Shapira mit harter Kritik an der Regierung. Nach wie vor leiden 

die SchoaÜberlebenden an den Folgen des Zweiten Weltkrieges, 

 traumatisiert, einsam und in materialler Not. In Bat Yam leben heute noch etwa 5300 SchoaÜberlebende. Das monat

liche Einkommen dieser Menschen beträgt etwa 690 Euro, die durch

schnittlichen Lebenshaltungskosten betragen etwa 800 Euro. Durch die 

Kooperation mit dem Verein Yad laQaschisch in Bat Yam unterstützt  

Yad Ruth monatlich 25 Überlebende mit Lebensmittelgutscheinen sowie 

 Sonderspenden zu Pessach und anderen Festen. Wir würden die Anzahl 

der zu unterstützenden Überlebenden in ihrer letzten Lebensphase  

gerne erhöhen. Bitte helfen Sie uns dabei. In unserem nächsten Rundbrief 

möchten wir gerne Menschen porträtieren, die wir dank  Ihrer Hilfe   

bereits unterstützen können. 

Gabriele Hannemann und Michael Hannemann werden die israelischen 

Projekte besuchen vom 20. bis 27. Juli 2017.

Israel 5. bis 12. Dezember 2016

Spendenstichworte:  Patenschaft Bat Yam,  

Jährliches Abendessen in Holon, 
Blumengruß



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 +4940727 85 20
Fax +4940722 99 20
Email 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 Schoa (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 EMail oder 
Post), damit wir Kontakt mit Ihnen 
halten können.


