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Nachstes angestrebtes Ziel ist die Errichtung eines,, Pidagogischen Zentrums*“. Im deutsch-

sprachigen Raumgibtes kein ausreichendes Lehrmaterialfiirjiidische Erziehungsinstitu-
tionen. Ein Team von qualifizierten Mitarbeitern soll entsprechendes Material entwickeln,
aus anderen Sprachen iibersetzen und tiberarbeiten und andie Bediirfnisse derjiidischen
Kindergarten, Schulen und Freizeiteinrichtungen anpassen.

Neue Unterrichtsmethoden (der hebraischen Sprache undderjiidischen Religion) sollen
entwickelt und den jiidischen Gemeinden zur Verfiigung gestellt werden. Die Wahrung

und Vermittlung von jiidischer Tradition ist eine besondere Aufgabe des Jugendreferates
der ZWST.

Finanzierung der Zentralwohlfahrtsstelle

— Mitgliedsbeitrage

— Globalzuschiisse der Bundesregierung(iiber die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien

Wohlfahrtspflege)
— Ertrage aus Wohlfahrtsmarkenverkauf
— Spenden

Einrichtungen

— 14 geschlossene Einrichtungen (Alten- und Pflegeheime)
— 26 halboffene Einrichtungen (Kindergarten, Jugendzentren, Erholungsheime, Alten-

klubs)
— 81 offene Beratungsstellen mit ca. 600 hauptamtlichen und 700 ehrenamtlichen Mit-

arbeitern.

Die Begegnung mit elementarer Fiirsorge
und lebensnotwendiger Identititsbildung
Vom tastenden Hineinhéren in Sinn und Aufgabenjiidischer Sozialarbeit und die sie

voliziehenden Menschen

Hans-Hermann Kuhls, Berlin

Hans-Hermann Kuhls, M. A., arbeitet seit 1978 als wissenschaftlicher Dokumentarundseit einem Jahrals
Redakteurder Zeitschrift im Deutschen Zentralinstitutfiir soziale Fragen

Dasin den Jahren 1956bis 1965 von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland
herausgegebene Mitteilungsblatt hie® ,,Jiidische Sozialarbeit* In sich stets gleich bleiben-
der RegelmaBigkeit wurden dementsprechend im Abhandlungsteil immerwieder Themen
der Sozialarbeit unter spezieller jiidischer Sinngebung angesprochen, Fragen der Ausbil-
dung und der Methoden, der Wissenschaftlichkeit des Faches und seiner aufjiidische
Identitatsstabilisierung zielenden praktischen Anwendung, dazwischen auch Erérterun-
gen tiber den Berufsstand des Sozialarbeiters und verstandlicherweise eine groBe Anzahl

von Wiirdigungen — Nachrufe aus aktuellem AnlaB oder aufgrund der Wiederkehreines
Todestages — seiner prominenten,im In- und Ausland angesehenen, ehemals in Deutsch-
land tatig gewesenen Vertreter, gestorben wahrend der EmigrationinIsrael, in den USA, in
Grofbritannien, darunter auch die dem Deutschen Zentralinstitut fiir soziale Fragen
(Archiv fiir Wohlfahrtspflege) iiber Jahrzehnte als Geschaftsfiihrerin bis 1933 verbundene
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Siddy Wronsky. Essind im Prinzip die Themenfelder, die auch heute noch inden Fach- und

Verbandszeitschriften zum Begriff:Sozialarbeit bearbeitetwerden: Fremdbestimm
ungund

Curriculumfragen in der Ausbildung, Methoden- und Beziehungsdiskussionen, Status-

und Identitatsproblemedes Sozialarbeiters.

Die Sozialabteilung

So sollte der Beitrag ,,jiidische oder identifikatorische Sozialarbeit%, wie sie Harry Maorin

seinem 1975 erschienenen Band,,Soziologie der Sozialarbeit* hinsichtlich ihrer Theorie

und Praxis treffend kennzeichnet, behandeln, konkretisiert an der Arbeit einzelner Abtei-

lungender Jiidischen Gemeinde zuBerlin. In keinem der Gesprache mit der Leiterin der

Sozialabteilung ist das Wort vorgekommen, kaum sonst auch in anderen Gespriche. Pro-

blemfille werden erwahnt, die aufgrund des einst Erlebten nun wegen der manniefaltigen

Folgeschaden oft schnelle und unkonventionelle Hilfe brauchen, die anderen auch, die

man aus ahnlichen Griindenverpflichtet, sich taglich einmal per Telefonin der Sozialabtei-

lung zu melden, weil man befiirchten kann, daB ... Aber das zu Befiirchtende wird nicht

ausgesprochen,bleibt offen im Raum hingen,wie der Ton iiberhaupt immer etwas distan-

ziert, stockend und auf seltsame Art trocken wird, wenn eigenes Erlebeneineletzte und

gleichsetzende Beziehung zum zu Berichtendenherstellt — stets dann ein kurzes ,,na jas

begleitet von einem verlorenen, unbewuBten Spielen mit cinem Fingerring, mit einem

Bleistift, die Gedanken momentan irgendwo undbestimmtsehr weit weg — in Berlin ist sie

als Tochter eines preuBischen Beamten aufgewachsen,hathier gelebt bis zur Emigration.

Fin Elternteil ist im KZ umgekommen.Sie selbst leitet heute die Sozialabteilung der Jiidi-

schen Gemeinde zu Berlin — ,,na ja“.

Von Sozialarbeit wird hier nicht gesprochen. Dafiir erhilt aber geradein der Sozialabteilung

ein anderer Begriff auBerordentliche Bedeutung, da er alles einschlieBt, was von dieser

Abteilung unddenhier arbeitenden Menschenerwartetwird, wassie auch nach Kréften zu

geben bemiihtsind: Firsorge. Diesich hier meldendenodereinfindenden Menschen brau-

chen Fiirsorge,schlicht und einfach das, was dieser heute als etwas altmodisch bewertete

Begriff in seinem eigentlichen Wortsinn beinhaltet.

Wer kommt? Wersprichthier vor und warum? Aufwelches Gemeindemitglied machenaus

besondererSorge oderakuter Dringlichkeit eventuell andere aufmerksam?Die Sozialabtei-

lung ist erste Anlaufstelle fiir alles undjedermann. Finanzielle Problemespielen nur eine

Rolle unter anderen; Krankheit, Alter, Einsamkeit sind Griinde, weshalb manin die Sozial-

abteilung geht, Rechtsberatung wird erwartet, Orientierungshilfe und Beratungin Verwal-

tungsangelegenheiten, Lebenshilfe muB gegeben werden.

Der Jahresbericht, herausgegeben vom Vorstand der Jiidischen Gemeinde zu Berlin,gibt

als Mitgliederstandfiir den September 1983 die Zahl6445 an. Knapp 20 %sind davonjiinger

als zwanzig Jahre, und das hei8t mit anderen Worten, daB auch die Jiidische Gemeinde zu

Berlin genau wie die Gesamtbevélkerung derStadt iiberaltertist. So ist die groBe Zahl der

alten Gemeindemitglieder die eine Problemgruppe, neue Probleme, und nicht minder

gewichtig, ergeben sich sehr oft aus den in denletzten Jahren gestiegenen Zablen von

Zuwanderern aus dem Osten, speziell aus der Sowjetunion.

Alte Menschen generell eine Problemgruppe? Selbstverstandlich gibt es auch daruntersehr

viele Ausnahmen, Menschen,die sich trotz ihres beachtlichen Alters noch der Gemeinde-

arbeit und dem Dienst am Mitmenschenstellen, Besuche machen undsich um Kranke

kiimmern, Hilfe und Anteilnahme durch Wort und Tat erweisen, abersie sind die Aus-

nahme. Die meisten unsererjiidischen Mitbiirger sind Gezeichnete durch eine vergangene

Zeit, psychosomatisch in wechselnder Auswirkung Leidende. Verfolgungswahn bricht

plotzlich aus, die Nahrungsaufnahme wird verweigert, da das Essen vergiftet sein konnte,

die Wohnungwird zum Alptraum,da den Rohren vernichtendes Gas entstro6men kénnte —

in solcher KraBheit zwarsehrseltene Fille, aber eine stindige, belastende Sorgefiir die Mit-

arbeiter der Sozialabteilung. Und die meisten der alten Menschensind zudem allein, sind
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Ubriggebliebene,der Vernichtung Entgangene,entwederallein in die einstige Heimatstadt
Zuriickgekehrte oder hier Witwe oder Witwer Gewordene, wahrend die Kinder irgendwo
im Land der Emigration gebliebensind, FuB gefaBt haben in einer Fremde,die ihnen nun
die Heimat bedeutet, wosie sich vielleicht nicht immer klar vorstellen konnen, welche

momentanen Angste der nachste Angehorigehier in Berlin durchlebt. In der Sozialabtei-
lung hat man,weil sie oft das einzige Bindeglied zwischen dem hier lebenden Gemeinde-
mitglied und seinen Verwandtenin anderen Staaten darstellt, viele auslandische Adressen
fiir den Ernstfall. .

Das zur Verfiigung stehende Geld setzt sich aus Zuwendungen des Senats von Berlin, der

Deutschen Klassenlotterie Berlin, der Zentralwohlfahrtsstelle in Frankfurt und aus dem,

was die Gemeindeselbst aufbringt, zusammen. Davon werdenin Einzelfallen monatliche
Zuschiisse an alte Menschen mit materiellen Problemen gezahlt, an Sozialhilfeempfinger
und Kleinrentner, die gelegentlich auch Sachspenden zu den Festtagen erhalten. AuBer-

dem wird einmal ein ZuschuBfiir Zahnersatz oderfiir die Heizkosten gebraucht, Krankheit
oder ein anderer Notfall kann unter Umstinden durcheine finanzielle Zuwendung gelin-
dert werden. Denn Menschen ohne Wiedergutmachungoder eine zu geringe Entschadi-
gungsind gar nicht so selten. Weiterhin wird Geld fiir die Seniorenreisen bendtigt.Sie sollen

einmal der Erholung dienen undfiihren ins Heim, das von der Zentralwohlfahrtsstelle in
Sobernheim an der Nahe unterhalten wird, und zumanderennachIsrael, das im Leben vie-
ler dieser alten Menscheneinesehrpers6nliche Bedeutungerlangthat.

Von zentraler Bedeutung sind im Gemeindelebendie sozialen Dienste, allein schon auf-
grund der Altersstruktur. Eine Gemeindeschwesterist permanent im Einsatz, ein Sozial-
psychiatrischer Dienst steht zur Verfiigung, undsehrviel ehrenamtliche Arbeit wird gelei-
stet, ohne sich dieses heute so stark propagierten Begriffes wohl immer bewuft zu sein,
wenn manjemand zum Arzt begleitet, ihm Einkaufe erledigt, sein Essen zubereitet und ein-
fach hilft, weil man ja selbst zur Durchfiihrung solcher Tatigkeiten noch in der Lageist. Ob
es nun Gemeinwesenarbeitoder Einzelfallhilfe ist, die Leiterin der Sozialabteilunghatihre
Methodengelernt und weiBsie, kaum spiirbarfiir andere, anzuwenden, wennsie steuernd
undberatend oder auchselbst handelnd erforderliche Handlungen in die Tat umsetzt. Die
Methodensind prasenter Hintergrund des Geschehens, wichtig und auch nebensiachlich
zugleich, weil darunter noch etwas andereszu liegen scheint, das die Motivation und den
Impuls bestimmt: das Gesetz des Moses,das Sozialrecht des Alten Testamentes und die
aufgetragenen Anweisungenzuseiner Verwirklichung. Hier sind die Wurzeln derjiidischen

Wohlfahrtspflege und der Fiirsorgearbeit, immer geht es darum,einen Beitrag zur ausglei-
chenden Gerechtigkeit zu schaffen. Das Gesprich lebt daraus, ohne es erwahnen zu miis-
sen, denn das Uralte hat gepragt und gebunden undist selbstverstandliche Handlungs-
bestimmungund Ziel alles Tuns.

Mit einer solchen existentiell in der Tiefe der Menschheit verankerten Haltung kann man
zwarnicht unbedingtalle Probleme lésen, aber man hat den Mut und eben auch die Ver-
pflichtung, sie anzugehen. Beispielsweise auch die groBe Zahl der in den letzten Jahren
gekommenenjiidischen Zuwanderer aus der Sowjetunion. Das hat sehr oft immense
Schwierigkeiten bereitet, und Integration derjenigen,die in Berlin bleiben wollten,ist dann
nur ein sch6ner Ausdruckfiir einen Vorgang, der zunichst mit vielen Riickschlagen beglei-
tet sein kann. Denn es machteinen Unterschied,ob manseine Sozialisation in Baku oderin
Berlin erfahren hat. Soziokulturelle Faktoren gewinnen an Bedeutung,je fremder die
Umwelt wird und vermittelnde Sprache zunachst gar nicht oder kaum helfen kann. Unver-
standensein wird zur Bedrohung, ein rechtmaBiges Nein fordert Aggressionen heraus und
fiihrt gegebenenfalls auch einmalzu Tatlichkeiten. Eine inzwischen angestellte Dolmet-
scherin kann dasehrviel bewirken, doch dariiber hinaus bedarfeseinerlangen Zeit der Ein-
gew6hnung,undin vielen Fillenist es absolut unsicher, wie weit es zu einer tatsichlichen
Integration kommen wird. Wenn man esanders gewéhnt gewesenist, dann léstdie Pflicht
zur Piinktlichkeit StreBsituationen aus, hat man sein bisheriges Leben mehroder weniger
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als Nummerverbracht, derderStaatalle Entscheidungen abgenommenbzw. vorenthalten

hat, dann kann die Méglichkeit zu einer freien Entscheidung, zur AuBerung des eigenen

Willens, eben wiederum zu StreB oder gar zu Panik fiihren. Manist eigentlich zu nichts

fihig, zumindest nicht dazu, ein selbstbestimmtes Leben zu fiihren, weil man es nicht

gelernt hat.

Bei Unkenntnis dieses Hintergrundes mag es wie eine enorme Anspruchshaltung der

Zuwanderer wirken, wenn sie von den Mitarbeitern der Sozialabteilung die Regelung der

Wohnungs- undArbeitsfragen erwarten, aber auch mit gleicher Selbstverstindlichkeit ein

helfendes Eingreifen, wenn mansich etwa beim Mobelkaufin finanzieller Hinsicht beden-

kenlos iibernommenhat und nun mit den Mahnungen und Zahlungsforderungen der

Geschiifte nicht mehr zurecht kommt. Eine umfassende Rechtsberatung der Unkundigen

ist dabei zunachsterst einmal wirkungslos, sondern Briefe miissen geschrieben werden,in

denenderSachverhalt aufgeklart wird, der Mébelkaufals einer der ersten Akte selbstandi-

gen Handelnseines in unserer Welt vollig fremden Menschen,der durch seine Umwelt

stindig iiberfordert ist, beschrieben wird. Sprachkurse wurden eingerichtet, auch

Religionsunterricht erwiessich als notwendig,stiitzende und absicherndeHilfestellungen

sind immer wieder dringlich fiir die neuen Gemeindemitglieder, und man braucht

Geduld, nie erlahmendes Bemithen um den Mitmenschen.

PaBangelegenheiten miissen geregelt werden, Aufenthaltserlaubnis bereitet des 6fteren

Schwierigkeiten. Aus dem Ausland kommenviele Anfragen, Suchanfragen, die Verwandte

und Freunde betreffen, Fragen ehemaliger Berliner auch nach Riickkehrméglichkeiten,

eingeschlossen Fragen nach Arbeits-, Wohn- und allgemeinen Lebensbedingungen. Die

Antworten setzen Recherchen, Behérdenkenntnis, Rechts- und Sachwissen voraus, erfor-

dern unzihlige Telefonate und Briefe, aber sie werdenerledigt als Umsetzung des Auftra-

ges zur Gerechtigkeit schaffenden Fursorge.

Das Senioren-Zentrum am Lietzensee

Im Jahresbericht der Jiidischen Gemeinde zu Berlin fiir das Jahr 1980 schreibt Heinz

Galinskidazu:,,Als diese Reprisentantenversammlung im Frithjahr1977ihre Tatigkeit auf-

nahm, wuBtenwir noch nicht, wie und wo wir ein Grundstiick fiir das Senioren-Zentrum

findensollten. Heuteist der erste Komplex in der DernburgstraBeseitnunmehriibereinem

Vierteljahr bezogen, und nochehe die Amtsperiode der neuen Repradsentantenversamm-

lung beginnt, wird auch der zweite Komplex in der HerbartstraBe mit der dazugehGrigen

Synagogeseiner Bestimmung iibergeben worden sein. Dieses Senioren-Zentrum am Liet-

zenscebietet unseren dilteren Menscheneinein jeder Beziehung wiirdige Heimstatt und.

gewahrleistet eine Betreuung,die einschligige neueste Erkenntnisse in die Praxis umzuset-

zen vermag. Mit der neuen Synagoge wird ein neuer Mittelpunktjiidischen religiésen

Lebens geschaffen werden. Sie wird nicht allein den Bewohnern unseres Senioren-Zen-

trumsdienen,sondern allen jiidischen Menschen,die in der naheren Umgebungansassig

sind.“

In kurzer Zeit werden es vier Jahre, daB die Jiidische Gemeinde zu Berlin das Jeanette-

Wolff-Heim als ersten Teil des Senioren-Zentrumseinweihen konnte. Das Haus umfaBt 72

Appartements, von denen sieben Doppelzimmer haben und damit fiir Ehepaare vorgese-

hensind. Seit der Eréffnungist das Hausstindig voll besetzt, mehrnoch,es existiert eine

beachtliche Warteliste. Die Anmeldungen konimen aus Ecuador,Brasilien, Israel und

Nordamerika und stammen hauptsachlich von ehemaligen Einwohnern Berlins, die wah-

rend des Nationalsozialismusdie Stadt verlassen muBten. Das Hausist standig internatio-

nal besetzt, indem die Bewohneraus Australien und eben auch aus der Sowjetunion stam-

men. Typisch fiir das Heim scheint auch zu sein, daB viele der dort Wohnendenein sehr

hohesAlter erreichen, Mitte bis Ende achtzig werden die meisten, auch iiber Neunzigjah-

rige sind gar nicht so selten.
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Ein Arzt halt zweimal wéchentlich Sprechstunden im Heim ab, einmal w6chentlich kommt
eine Psychologin. Ebenfalls einmal wéchentlich arbeitet auch eine Beschaftigungsthera-
peutin im Heim.Die unterihrer Leitung gebastelten, gestrickten, gemalten, genahten und
gehakelten Gegenstinde werden auf dem einmal Jahrlich stattfindenden Basarverkauft,
der Reinerldsist fiir ein Waisenkinderhausin Israel bestimmt. Im letzten Jahr hat der Basar
immerhin 3200,- DM eingebracht. Ebenfalls je einmal in der Woche kommenauch eine
Friseuse und eine Masseuse ins Haus.

Frihstiick und Abendessen bereiten sich die Bewohnerin ihren eigenen Appartements,
wahrenddas Mittagessen gemeinsam im Speiseraumstattfindet, Ein Festessenfindetjeden
Freitag nach dem Gottesdienst in der Synagogestatt. Fin Heimbeiratexistiert, der neben
den ihm zustehenden Aufgabensehrintensiv mit Hilfen zur Integration der Zuwanderer
aus dem Osten beschiftigt ist. E8gewohnheiten irgendwo in der Gegend von Baku
stimmen nicht immer so ganz mit den hierzulande iiblichen liberein, und deshalb muB
dannschon einmal ein klérendes Wort gesprochen werden. Wenn dasdannnicht schon bes-
ser gleich die Heimleiterin selbsttut.

Das Leben im Heim,das private Zufriedensein wie auch die gemeinsamen Aktivititen,
Kaffeenachmittage und Diskussionsrundenim Bibliotheksraum etwa,wird iiberhaupt sehr
stark von einem liebenswiirdigen, aber doch sehr resolut wirkenden Heimleiterehepaar
gepragt. Beide wissen, da8 man fordern und anregen muB; die Diskussionsthemen,die
gestellt werden, miissen tiberdentiblichen Rahmen des Tagesgespraches hinausgehen und
dadurch zum Nachdenken und Nachschlagen anregen, und dennoch hat mannicht den
Eindruck, daB hier Altenbildungsarbeit getrieben wird, formal undallein um derSachewil-
len. Aberdarin zeigt sich wahrscheinlich die lange Erfahrungals Altenheimleiter wie auch
dassich in wunderbarer Weise erganzende Zusammenspiel des Ehepaares, das Altenheim-
leitung als Fiirsorgefiir alte Menschenbegreift, die den einzelnen férdert und respektiert
und die Gesamtheit mit den darin enthaltenen Rechten undPflichten des einzelnen nicht
vernachlassigt. Erfahrung braucht man dafir, abersicher wohl auch das Eingedenkseindes
uralten Auftrages der zu schaffenden Gerechtigkeit.

In unittelbarer Nachbarschafi liegt das Leo-Baeck-Wohnheim. Es verfigt iiber 64 Apparte-
ments, von denen sechsfiir Ehepaare vorgesehensind. In dem Hausbefindetsich auch die
neue Synagoge.Hiertreffen sich jeden Shabbat wie auch zu allen Festtagen die Senioren
der beiden Hauser zum Gottesdienst mit dem amtierenden Rabbiner und Kantor. Und
auchnichtin den Heimen wohnende Gemeindemitglieder nehmen daran teil.
Sollte ein Mitglied derjiidischen Gemeinde einmal krank werden und in ein Krankenhaus
miissen, ist es sein verstandlicher Wunsch, in das Jiidische Krankenhaus im Wedding
gebracht zu werden. DasJiidische Krankenhaus wurde 1914 erdffnet und hatseit seinen
Anfangen in wissenschafilicher Hinsicht und aufgrundseiner ausgezeichneten Fiihrung
einen sehr guten Ruf. Belastendes Momentfiralle alteren Mitbiirger, daB in dem Kranken-
haus 1943 ein Sammellager als Deportationszentrale eingerichtet wurde. Die damals hier
leitenden Arzte sind im KZ Theresienstadt umgekommen.Im Jahre 1964 wurde das Kran-
kenhaus unter Beibehaltung seiner Bezeichnungin eine Stiftung des 6ffentlichen Rechts
umgewandelt; in ihrem Kuratorium ist die Jiidische Gemeindezu Berlin vertreten. Die
Patienten fiihlensich hier gut aufgehoben,dasie wissen, daB die Arzte und das Pflegeperso-
nalsich viel Zeit fiir sie nehmenundVerstindnisfiir die besonderen Problemehaben,die
vergangenheitsbedingtsind.

Ebenfalls auf dem Gelinde des Jiidischen Krankenhausesbefindetsich das Hermann-
Strauss-Hospital. Es wird allein von derJiidischen Gemeinde geleitet undsteht in groBem
Ansehenbeijiidischen undnichtjiidischen Mitbiirgern derStadt. Fastist die Kapazitit von
nur 36 Betten als zu gering anzusehen, denn die Aufgabe des Hospitals besteht in der
Betreuungchronisch Kranker und Behinderterundin derstationaren Nachbetreuung als
Ubergangsstation zwischen einem Krankenhausaufenthalt und der Riickkehrin das Senio-
renheim oder in die eigene Wohnung. Das Hermann-Strauss-Hospital wird taglich von
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einem Arzt besucht, viermal in der Wochearbeitet eine Krankengymnastin mit den Patien-

ten, und viermal wéchentlich werden die Kranken und Gesundendendurch eine Beschafti-

gungstherapeutin aktiviert und auch psychologisch auf die Zeit nach der Entlassung vor-

bereitet. Auchin diesem Bereich, der den alten Menschen undden Kranken gehért, spiirt

man wiederdie unauflésliche Einbettungundletzte Verankerungin Religion, die zugleich

auch Gesetz — das Gesetzte — ist, sich als Fiirsorge duSert und auch Sozialarbeit genannt

werden kann.

Die Abteilung Jugendférderung

Ahnlich unsentimental wie die Leiterin der Sozialabteilung und hinsichtlich der eigenen

Person wohlnoch etwas distanzierter nun der Leiter der Abteilung Jugendférderung. Auch

er ist in Berlin aufgewachsen, hat ein Elternteil verloren. Er selbst gelangtirgendwie nach

Israel, wird dort wihrendseiner Militarzeit so ganz nebenbei aufgrund vonnatiirlicher

Begabungfiir die Arbeit mit jungen Menschen, und weil er auch erkennt, daB der junge

Staat dringendlese- und schreibkundige Staatsbiirger braucht, Sprachlehrerfiir die vielen

aus unterschiedlichen Landern stammenden ArmeeangehGrigen, die als Einwanderer

Analphabetensind im neuen Land. Nach seiner Entlassung aus der Armee bauter ein

Jugendfreizeitheim auf und gibt ihm eine allseits als vorbildlich bezeichnete Konzeption.

Fin weiteres Freizeitheim entsteht unterseiner Leitung, dann geht ernach Amerikaund tut

Ahnliches in den USA. SchlieBlich wird er durch den Vorsitzenden der Jiidischen

Gemeinde zu Berlin in seine Heimatstadtzuriickgeholt undist heute Leiter der Abteilung

Jugendférderung. Er kann dasso einfach, kurz und faktengemaB erzihlen, Weite ist dabei

um ihn, notwendigerweise gelernte und als notwendig erkannte und deshalbfiir sich akzep-

tierte Aufgeschlossenheit begleitet jeden Satz — ,,verzeihen, ja — vergessen, nie“ — dann

auch hier ein knappes, abwesendes,,na ja“.

Der Abteilung Jugendférderung sind ein Jugendzentrum und eine Kindertageseinrich-

tung, bestehend aus Kindergarten und Hort, angeschlossen.Ob es sich nun um Jugendar-

beit oder Jugendberatung handelt, um spezielle Bildungsangebote, Jugendreisen, um Kin-

dergarten- oder Horterziehung,tiberall wird ein stark traditionelles Momentspiirbar, das

uniibersehbarpragnantdie Sozialarbeit — erzichend und bildend — im weitesten Sinne zu

einer MethodederIdentititsbildung und-stabilisierung werdenlaBt. Der BegriffMethode

ist in dem Zusammenhangallerdings nurvertretbar, wenn darin eingeschlossen die Wur-

zeln und dertiefere Sinn jiidischer Wohlfahrtsarbeit sowie das uraltem Auftrag gemaBe

Bemiihen um Wahrungeiner verpflichteten Eigenstindigkeit und Andersartigkeit, besie-

gelt in einem vor Jahrtausendengeschlossenen Bund,gesehenwird. Einer solchen Identi-

tatsbildung tragen simtliche Aktivitaéten der Jugendférderung Rechnung. Nirgendswo

sonstist die Wechselwirkung und die gegenseitige Bedingtheit von Religion und Kultur so

gravierend wie im Judentum, und es wird verstiindlich, welche Bedeutung Erziehung und

Sozialarbeitin einer urspriinglichen Lebensformenfremden Umwelt zukommt. Im Jahres-

bericht 1980 der Jiidischen Gemeinde zu Berlin wird das pragnant in dem kurzen Satz

zusammengefaBt:,,In der Frage derjiidischen Erziehung muB die Kita oft das ersetzen, was

in Israel die Umweltist: jiidisches Leben.“

Auch Jugendreisen,fiir die die Teilnchmer nach Altersgruppen zusammengestellt sind,

dienen dem ZweckderIdentititsbildung.Selbstverstindlich dienensie auch der Erholung,

aber die sonstigen Angebote demonstrieren underklaren jiidisches Leben,seine Riten,

seine Festtage, die durch Religion bindend gepragte und nur durchsie vorstellbare Kultur.

Fiinf Reisensindfiir den Sommer1984 geplant. Die Jiingsten fahrenin die Heime der von

der Zentralwohlfahrtsstelle unterhaltenen Einrichtungen im Schwarzwald und an der

Nahe,die nichstaltere Gruppewird in Europa ihre Ferien verbringen,fiirdie alteste Reise-

gruppeheiBt das Ziel Israel. Die Reise wird damit zum praktischen Anschauungsunterricht

und wohlauch zum konkreten Umsetzen dessen,wasin der Jugendarbeit des Jugendzen-

trums im Mittelpunkt stand, der Fokus Jerusalem.
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Die Angebote der Gruppenarbeitim Jugendzentrumsindvielscitig und unterscheiden sich
zunachst nicht von denen anderer Jugendfreizeiteinrichtungen. Da sind Fotokurse mit
eigener Dunkelkammer, Marionettentheater, gemeinsame Theater- und Kinobesuche mit
anschlieBender Aufarbeitung des Gehdrten und Gesehenenin Diskussionsgruppen, man
treibt einzelne Sportdisziplinen und bemiht sich um altjiidische Volkstianze in histori-
schem Gewand.Alle Teilnahmeistfreiwillig, und auch Kontakte zu nichtjiidischen Jugend-
gruppensind keine Seltenheit mehr. Manist gesprachsbereit und offenfiir ein Miteinander,
aufgeschlossen auchfiir die oft schwierige Auseinandersetzung im Generationenkonflikt
im Hinblick auf die Ereignisse einer noch nichtsehrweit zuriickliegenden bedriickenden
Vergangenheit. An den einzelnen Gruppen nehmenjeweils rundfiinfzehn Jugendlicheteil,

interessenmaBig verteilt im Alter von acht bis sechzehn Jahren. Zwei Jugendleiter stehen
dafiir zur Verfiigung, weitere gruppenpadagogische Helfer fiir die offenen Programme
kommenhinzu.

Schwerpunktaller Jugendarbeit sind konsequentdie Judaica, die Vermittlung traditionel-
len Wissens. Die Festerklarung, die historische Voraussetzung undtief einschneidende
Bedeutung in der Geschichte des StammesIsrael, Folgewirkungen und konsequente Ein-
haltung des Einstmaligen als Anfang, VerheiBung und lebensbestimmende Bindung miis-
sen den Jugendlichen vermittelt werden. Die historische Umwelt spielt dabei die bedin-
gende Funktionfur heute oft abstrakt erscheinende Ereignisse, die unter den in jeder Hin-
sicht veranderten Kulturgegebenheiten nicht mehr immerihre absolute Plausibilitat und
primar tiberzeugende Einsichtigkeit fiir junge Menschen haben.

Eine besondere Problemgruppebildenauchfiir die Jugendabteilung die Kinderin allen
Altersstufen der Zuwandereraus den Laindern des Ostblocks. Sprach- und Verstindigungs-
schwierigkeiten fiihren im Jugendzentrum schon einmal zu aggressiven ZusammenstoBen,
bei denen mit dem Ellenbogenzukléren versucht wird, was mit Worten nochnicht moglich
ist. Sprachkurse standen deshalb zunichst im Vordergrund.Eshatsich aber auch herausge-
stellt, daB diesen Jugendlichen, obwohles sich um Kinderjiidischer Emigranten handelt,
jiidisches Leben und Milieu sehroft absolut fremdsind. Wasin der Sozialabteilungtiberdie
Elterngeneration und die alten Menschengesagtwurde,trifft bei den Jugendlichen in man-
cher Hinsichtin noch starkerem Mafe zu, daB es eben einen grundlegenden Unterschied
macht, in welchem Teil der Welt man aufwachst. So beherrschendiejugendlichen Zuwan-
dereroft nicht einmal die einfachsten jiidischen Gebetsformein, abgesehen davon, daB
ihnenauchalles andere fremdist, waseigentlich unabdingbare Voraussetzung zur Fiihrung
eines jiidischen Lebensist. Da jiidischer Religionsunterricht in den verschiedenen Aus-
wanderungslandern gar nicht oder kaum stattfand, fehlt ihnen gleicherma8en mit den
Gebetsformeln auch die Kenntnis des hebraischen Alphabets. Die Einbeziehung eines
Rabbinerszur Beseitigung solcher Mangelin die Jugendarbeit zeigt, wie sehrin ihremtief-
sten Wesenjiidische Sozialarbeit das umfassende Bemiihen um eine stabile Identitatsbil-
dungist.

Was die Kinder der jiidischen Zuwanderer zu vollbringen haben,ist in der Konsequenz
letztlich eine Integration in zwiefacherHinsicht: Es geht um die Identitatsbildung und auch
um die vorsich selbst tiberzeugendzu bestiatigende Erkenntnis,einjiidischer Mitbiirger zu
sein bzw.zu werden, der, indem er des Gebetes und seiner Sprache michtig ist, wissend
auch zugleich um historische Zusammenhinge,sich vollgiiltig einem jiidischen Milieu in
einernichtjiidischen Umwelt eingliedern soll, der sich zum anderen in die Kultur undSit-
ten, in die grundsatzlich anderen Lebensformen eines westeuropdischen Landeszu inte-
grieren versuchen muB. DerJugendarbeit kommtdabeieine auBerordentliche Aufgabe zu;
Wissensvermittlungist ihre eineSeite, standig stiitzende und tiberzeugende Hilfen im All-
tag zu geben,ist ihre andere Funktion.

Drogenproblemegibt es im Jugendzentrum nicht, Alkoholist verp6nt, Gliickspiele werden
von den Jugendleitern bewuBt herausgehalten. Jugendprobleme,die in Verbindung mit
Sucht und Drogenaller Art stehen, kommen im Jugendzentrum nichtvor. Mit Problemen
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der Jugendlichen aber wird die Jugendberatung dennoch des 6fteren konfrontiert, und es

ist gar nichtso selten, da8 in besonders schwerwiegenden Fallen der zur Verfiigung ste-

hende Psychologe eingeschaltet werden mu8. Anlasse fiir die hier auftauchenden Pro-

bleme ergebensich meistens aus Ereignissen und Erlebnissen der Jugendlichenin derKon-

frontation mit der nichtjiidischen Umwelt. Das reicht vom unbewuBten Registrieren der

Tatsache, daman als ein Fremderbetrachtet wird, bis hin zu Drohungen und Schmahun-
gen,sei es in der Schule, am Arbeitsplatz oder wo immerim 6ffentlichen Leben; Meldun-
gen in den Tageszeitungentiber neonazistische Ausschreitungen tragen ebensodazu bei.
Undesist einleuchtend, da8 ein Jugendlicher im Prinzip solchen Reaktionen gegeniiber

verstandnislos ist, zumal wenn Geschichte undspeziell jiingere Vergangenheit in Gespra-

chen mit Eltern und anderen Erwachsenennicht klarend verarbeitet werden kénnen,weil

diese sich angesichts der eigenen Betroffenheit verschlieBen und nicht wieder — und sei es
gesprachsweise — lebendig werdenlassen wollen, was die furchtbarsten Erfahrungen ihres

eigenen Lebensdarstellt.

Auslinderfeindlichkeit ist ein Begriff, den auch diese Jugendlichen kennen und durch die

von ihm bestimmten Verhaltensweisen der Mitbiirger in zwiespiiltige Gefiihls- und

BewuBtseinslagen gedrangt werden.Er betrifft letztlich nicht einmal nur die Kinder der

Zuwanderer, denn Fremdenfeindlichkeit vermeinen auch die hier geborenen Jugendli-

chensehroft zu verspiiren. Sehr sensibel vorgenommeneDifferenzierungenspielen dabei

eine Rolle,sie andern aberschlieBlich nichts an der Tatsache, da8 gerade dem Komplex der

Aufarbeitung historischer Ereignisse in der Gruppenarbeit im Jugendzentrum eine auBer-

ordentliche Bedeutung zukommt; entscheidend fiir jede subjektive Konfliktlésung ist

immerdie Einordnung der eigenen Identitét in den Kontext von geschichtlicher Vergan-

genheit und aktueller Bezogenheit. Der Uberlebenswille einestiber die Jahrhunderte ver-

streuten, in Pogromen und Verfolgungen dezimierten,sich gegen tiberkommeneundver-

erbte MiBachtungbehauptenden Volkes manifestistiert sich wiederholenderweise im Indi-

viduum,fiihrt zu Angsten und Depressionen, zu Aggressionen auch, konzentrierter Aus-

druck desseit uralten Zeiten aufgestauten Leidenspotentials. Der Psychologe wei davon

zu berichten,ist dankbar, da8 Falle solcher Vehemenzselten sind. Aber er wird immerwie-
der gebraucht, vieles gibt es, das klérend — helfend und heilend — zurechtzuriickenist.

Die Arbeit der Jugendberatung innerhalb derJiidischen Gemeinde zu Berlin ist vielfaltig

und bringt oft Probleme sehr eigener Art; man anerkennt die gute Zusammenarbeit mit
den jeweils zustindigen Senatsdienststellen unddie verstandnisvolle Aufgeschlossenheit

bei den Bezirksiimtern. So konnen Rechtsangelegenheiten oftmals kooperativ geklart wer-

den,finanzielle Hilfen lassen sich erméglichen, Schul- und Ausbildungsfragen kommen zu

einerallseitig befriedigenden Lésung. Und ganzallgemein freut mansich, da— u.a. auch

durch die Zuwanderer — der prozentuale Anteil der Jugendlichen in der Gemeinde wieder

im Steigen begriffenist.

Die Kindertagesstitte

Die letzte Aussagefindetihre licbenswerteste Bestatigung im munteren Lebenin der Kin-

dertagesstitte, wo zur Zeit 90 Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter und 80 Kinder im

Hort betreut werden. Die Leiterin — auchsie erwahnt kurz, daB sie alles mitgemacht habe,

beide Eltern verloren, selbst versteckt gewesen, das Kriegsende in Berlin erlebt — ist seit

1956 dabei undhatdenStil der Einrichtung und die aufeinen AuBenstehendenbegliickend

wirkende Atmosphire entscheidend geprigt.

Die Kinder sind aufzehn Gruppenverteilt, fiir die 14 Erzieherinnen zur Verfiigung stehen,

dennselbstverstindlich miissen auch Springkrifte vorgesehen sein. Hinzu kommen noch
zwei Sonderpadagogen, eine Lehrerin,die fiir Fragen bei der Erledigung der Schularbeiten
und auchfiir Sprachunterricht zustindig ist. Zweimal in der Woche arbeitet eine Musik-
padagogin mit den Kindern, zweimal wéchentlich auch eine Gymnastiklehrerin. Da in der

Kindertagesstatte viele Kinder betreut werden, die in einem anderen Sprachraum ihre
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ersten Lebensjahre verbracht haben,stellte es sich als Notwendigkeit heraus, da8 zumin-
dest einige der Erzieherinnen mit der russischen Sprache umzugehenverstehen,doch darii-
ber hinaussind auch noch einige andere Fremdsprachen notwendig. Das Zielist allerdings,
daB alle Kinder so schnell wie méglich die deutsche Sprache erlernen, um spater in der
Schule nicht an solchen fundamentalen Defiziten zu scheitern. Auch eine Diplom-Psycho-
login ist zweimal in der Wochein der Kindertagesstatte anwesend.Sie bespricht Problem-
falle unter den Kindern mit der Erzicherin, nimmtsich auchselbst der Kinderan, um Ursa-
chenfiir Aggressivitat und Fehlverhalten zu finden, und hat auchteilan derin der Kinderta-
gesstatte regelmaBig stattfindenden Familienberatung.

Oberstes Ziel der hier sich vollziehenden Arbeit mit den Kindernsind Integration in unse-
ren Lebens- und Kulturraum undIdentitétsbildung. Spielerisch und kindgema8 werden
jiidische Feiertage vorbereitet, Handlungen und Kultgegensténde werden entsprechend
erklart und umgesetzt. Hebraische Vokabeln flieBen nebenbei mit ein und fuihren so zu
jiidischer Tradition wie auch zum heutigenIsrael. Mit Bedauern stellt die Leiterin der Kita
fest, daB sie, weil die Einrichtung ohnehin bereits iberbelegtist, leider keine nichtjiidischen
Kinder aufnehmenk6nne, obwohlsie sich gerade davonfiir beide Seiten im Erlernen von

Toleranz und gegenseitigem Verstehenfiir ein spaiteres Miteinander der einmal Herange-
wachsenensehrviel verspreche. Gern hatte sie im Hort auch einen Erzieher, dersicher im
Hinblick aufdie zw6lf- bis vierzehnjahrigen Jungen von Nutzensein konnte. Aber Erzieher
gehen nach der Ausbildung in die Heimerziehung undsonstige Institutionen,in einer Kin-
dertagesstiitte sind sie Mangelware. Willkommensind ihriiberhaupt immerErzicherinnen,
die ihre Ausbildung oder zumindestdoch eine Zusatzausbildungin Israel absolviert haben,
dennsie bringen einenfreieren undlockereren Erziehungsstil mit, der bei Erzieherinnen
mit einer ausschlieBlich deutschen Ausbildungallzu leicht in ein ungewollteslaissez-faire
ubergeht und damit tiberhauptnicht im Sinne dessensein kann,wasfiir die Kindergut und
richtig ist. Die Erzieherinnen endlich,die in der Sowjetunion ausgebildet wordensind,nei-
gen zu einer vollkommenen Abgrenzung, Programmesindperfekt von ihnen und den Kin-

dern einzuhalten und als Gemeinschaftsaktivitaten durchzuziehen. Das Spiel verliert das
Spielerische, das Lerneneines israelischen Liedeswird zu einer zu vollbringenden Arbeit.
Alle sind aber iiberzeugt, da8 Elternarbeit ein sehr wesentlicher Bestandteil des gesamten
Erziehungsprozessesin der Kindertagesstatte, wie sie ihn im Sinne der Identitatsbildung
verstehen,ist. Sehr viele Gesprache werden deshalb mit den Eltern gefiihrt, nicht wegen
der Problemkinder, sondern um der Wechselwirkung undder bereichernden Gegenseitig-
keit willen, letzten Endes um auch angesichts der kommenden Generationjiidische Identi-
tat herauszuarbeiten undzustabilisieren. Erwahnt werden muBauch, daf die Kita vor kur-
zer Zeit als ,,Praxisstelle fiir sozialpidagogische Ausbildungseinrichtungen* anerkannt
wurde. Die Praktikanten kommen gern.

Nachsatz

Ein Artikel, der einen Uberblickjiidischer Sozialarbeit innerhalb einer Gemeinde zu geben
versucht, kann wahrscheinlich sosein, wie er hier vorliegt; er hatte es auch getroffen oder
ware annaherndin ahnlicher Weise Fragment geblieben, wenner anders ausgefallen ware.
Die zu beschreibenden Aufgabenfelder sind klar und offenbardieiiblichen,die sie beglei-
tenden Faktoren ihrer Ausftillung wie die Momente derursichlichen Wahrnehmung und
das zu bewirkende Ziel filhren an die Wurzeln uralten menschlichen Handelns,das sich
einem Aufirag verpflichtet wei, bei dessen Erteilung und Entgegennahmenurauf einer
Seite Menschen die vertragschlieBende Partei waren. AnlaBlich des zwanzigjahrigen Beste-
hensder alten Zentralwohlfahrtsstelle im Jahre 1937 hat Leo Baeck(zitiert nach,,Jiidische
Sozialarbeit* Jg. 1, Nr. 6, S.3),,Idee und Sinnjiidischer Sozialarbeit ... so umrissen: ,Man
wollte zu dem Wohltun die soziale Gerechtigkeit hinstellen. Das Wohltun mit all seinem
Persoénlichen, seinem Planlosen, selbst seinem, an der Vernunft gemessen, Unverniinftigen
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sollte nicht verdringt und gemindert werden;es gibt keine jiidische Gemeinschaft ohne
dieses Wohltun, das auch gern in Kaufnimmt, dreien ohne Not zu geben, damit nur nicht
irgendeiner,derin Notist, leer ausgehe;esistjiidische Art, im Sittlichen lieberoft zu viel als
einmal zu wenig zu tun. Aber manwollte zur festen Grundlage die soziale Gerechtigkeit
haben,diese Gerechtigkeit, die von der groBen Schuldigkeit des Habenden, des Konnen-
den,des Starken weiB,die nicht nur schenkt, sondern hebt, die den Menschen zu wiirdige-
ren, freieren Formen des Lebens emporftihrenwill. Es ist kein Zufall, daB das klassische
Wort fiir sie, das Wort ,Zedakah‘, von Anfangan hier immer wieder ausgesprochen wurde;
es benannte hier den programmatischen Begriff. Eine neue Gesinnungsollte verbreitet
werden,ein soziales Glaubensbekenntnis verwirklichtsein.‘“

,Die Rettung eines einzelnen gleicht der Erhaltung
der ganzen Welt“
Zur Wiederbelebung der Berliner Sektion der ,,Freunde des Magen David Adom-

Israel (Roter Davidstern) in der Bundesrepublik Deutschland e.V.“

Am 8. April dieses Jahres war es so weit, daB Sylva Franke nach einem knappen Jahr vor-
bereitender Arbeiten undzielstrebiger Werbetiatigkeiten im Hotel Excelsior Berlin die Ber-
liner Sektion der Freunde des Magen David Adom-Israel (Roter Davidstern) in der Bundes-
republik Deutschlande.V. offiziell neu etablieren konnte.Sie hatihrerseits sehr viel Enga-

gementin dasfiir sie neue Unternehmen eingebracht, underste Erfolge sind ihr nun in Wor-
ten und Spenden zuteil geworden, Anerkennung ihres selbstlosen Einsatzes und damit
auch zugleich die motivierende Basis zum Weitermachen, um zu einem moglichst baldigen
Zeitpunktdas erste gesetzte Ziel zu erreichen, einen kompletten Ambulanzwagen, ermég-
licht durch Berliner Spendengelder,nachIsrael schicken zu k6nnen. So konkret undauch so
niitzlich ist der Zweck,fiir den eine zierliche, auBerst vitale und in jeder Hinsichtvoll aus-
gelastete Berliner Geschaftsfrau sich als Vorsitzende der Berliner Sektion der Freunde des
Magen David Adomeinsetzt und die Offentlichkeit mobilisieren méchte.

Doch wofiir setzt sie sich eigentlich so konsequentein, worum handeltessich hier streng
genommen? Um nichts anderes als um die deutsche Organisation der Freunde des Roten
Kreuzesin Israel. Damit geht es zunachst um eine Selbstverstandlichkeit, von derjeder, der
iiberhaupt karitative Belangein unserer Gesellschaftfiir unterstiitzenswert erachtet, spon-
tan sagen wird, da konsequenterweise auch der Magen David Adom zu fordern sei. Nur
liegen die Dinge hier dann doch etwas komplizierter fiir die Augen mancherBetrachter.
Denn der Magen David Adom nimmtzwarin Israel voll und ganz die Funktion unddie Auf-
gabeneinernationalen Rot-Kreuz-Organisation wahr,aber er wird vom 1864 gegriindeten
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK)bis heuteals solche nicht anerkannt und
hat infolge dessen bisher keine Aufnahmein die 1919 gegriindete Liga der Rot-Kreuz-
Gesellschaften gefunden, in der die nationalen Rot-Kreuz-Gesellschaften zusammenge-
schlossen sind. Deren Emblemist das Rote Kreuz aufweiBem Feld, d. h. die Umkehrung
der Fahne der Schweiz. Als Pendant zeigen die Rot-Kreuz-Organisationen islamischer
Staatenals gleichwertiges Symbol den Roten Halbmond,erstmalsderTiirkei bei ihrer Auf-
nahme im Jahre 1876 als Konzession in religiéser Hinsicht zugestanden.Fiir die persische
Rot-Kreuz-Organisation steht seit ihrer Aufnahme im Jahre 1924 der Rote Lowe mit der
Roten Sonne,religidses Symboldesalten Persiens aus der Zeit vor der Uberziehung des
Landes durch denIslam im siebenten Jahrhundert. Die AufnahmeIsraelsin die Ligaist bis-
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