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Von Stefanie HORN

Wenn Deutsche das Leo Baeck Zentrum 
in Haifa besuchen, ergibt es sich häu!g, 
dass sie mit den Schülerinnen und Schü-
lern ins Gespräch kommen. Meist sind es 
Erwachsene mi"leren Alters, die sich für 
eine Bildungsreise nach Israel anmelden. 
O# sagen sie zuvor, sie wollten sich «ein 
persönliches Bild von der politischen 
Lage vor Ort machen.» O# sind sie da-
nach überrascht, zuweilen ist ihr Welt-
bild etwas erschü"ert.

Neulich zum Beispiel kam eine Besu-
chergruppe mit der siebzehnjährigen 
Yael* ins Gespräch. Sie steht kurz vor 
dem Abitur, seit Jahren engagiert sie 
sich in arabisch-jüdischen Koexistenz-
Projekten. Yael hat das Musical-Projekt 
«StepbyStepSauwaSauwa» mitentwi-
ckelt, sie lernt seit vielen Jahren Ara-
bisch und will mit ihrem Engagement 
einen Beitrag zu einer friedlichen Zu-
kun# leisten. Ein guter Freund von ihr, 
erzählt Yael den Besuchern, heißt Mo-
hammed* und ist Muslim. Er kommt 
aus dem arabischen Dorf Ein Mahel in 
der Nähe von Nazareth und geht dort 
auf eine arabische Schule. Yael und Mo-
hammed leben in unterschiedlichen 
Lebenswelten und haben sich trotzdem 
gemeinsam in vielen Projekten für eine 
arabisch-jüdische Koexistenz einge-
setzt. 

Ob sie denn nach der Schule auch 
zum Militärdienst müsse, fragt mit-
leidig eine  55-jährige Dame aus der 
Besuchergruppe. «Aber natürlich», 
antwortet Yael. Yael ist überzeugte Zi-
onistin. Sie freut sich auf die zwei Jahre 
Armee. Ihre Familie, sagt Yael, sei eine 
«Militär-Familie». Fast alle Mitglie-
der haben in Elite-Einheiten gedient, 
fast alle sind länger geblieben, als sie es 
gemäß den staatlichen Vorschri#en ge-
musst hä"en. Yael sagt, sie sei stolz. Ihr 
Ziel sei, in die Einheit für internationa-
le Beziehungen aufgenommen zu wer-
den, deren Auswahlkriterien besonders 
streng sind. Nur die Besten der Besten 
werden genommen. Die Frau schaut 
ratlos drein; mit dieser Antwort scheint 
sie nicht gerechnet zu haben. 

Schwarz-Weiß-Bilder und  
Missverständnisse über den 
Zionismus
So wie Yael emp!nden viele israelische 
Bürgerinnen und Bürger und das scheint 
nicht in die schwarz-weißen Vorstellun-
gen einiger Menschen aus Deutschland 
zu passen. Die sehen in etwa so aus: 
Auf der einen Seite gibt es «pazi!sti-
sche» Israelis, die sich für die Rechte 
von arabischen Israelis und Palästi-
nensern einsetzen und auf der anderen 
Seite «kriegstreiberische» Israelis, die 
diesen Bevölkerungsgruppen feindlich 
gesinnt sind und sie militärisch bekämp-
fen möchten. Auch das klare Bekenntnis 
zum Zionismus scheint einige eher zu 
verstören. Sie assoziieren den Begri$ mit 
Rassismus und rechtem Gedankengut. 
Dabei wird sowohl die Entstehungsge-

schichte als auch die politische Hetero-
genität dessen, was o# vereinfachend als 
«der Zionismus» bezeichnet wird, völlig 
außer Acht gelassen. 

Bestehende Weltbilder anzufechten, 
neue Fragen aufzuwerfen und die Kom-
plexität der politischen Situation in 
Israel zu vermi"eln, sind die Ziele, wel-
che die Arbeit der deutschen Abteilung 
am Leo Baeck Zentrum bestimmen.

Um die Ausrichtung des Leo Baeck 
Zentrums insgesamt zu verstehen und 
um nachvollziehen zu können, warum 
das Zentrum so einen starken Deutsch-
land-Bezug hat, ist es notwendig, sich 
mit seiner Geschichte zu beschä#igen.

Das Leo Baeck Zentrum in Haifa ist 
eine zionistische Bildungseinrichtung. 
Rabbiner Dr. Meier Elk gründete es 

bereits 1938 als Bildungsstä"e für jüdi-
sche Kinder, die aus Deutschland hat-
ten %iehen müssen. Rabbiner Elk kam 
aus Frankfurt am Main, er ha"e sein 
Abitur am «Philanthropin» absolviert. 
Das «Philanthropin» war damals die 
größte jüdische Schule in Deutschland 
und wurde 1942 von den Nazis ge-
schlossen.

Diese Schule mit seiner humanis-
tischen Ausrichtung diente Rabbiner 
Elk als pädagogisches Vorbild für seine 
neue jüdische Schule in Palästina. Er 
nannte sie nach seinem ehemaligen 
Lehrer, dem Rabbiner Leo Baeck. Er 
ließ sich inspirieren von dessen Ideen 
zur liberalen Auslegung des Juden-
tums.

Das Leo Baeck Zentrum ist über die 
Jahrzehnte hinweg zu einer renom-
mierten Bildungs-Einrichtung in Israel 
herangewachsen. Auf dem Campus des 
Leo Baeck Zentrums in Haifa gibt es 
ein Sport- und Community Center, das 
Zentrum unterhält soziale Einrichtun-
gen in Haifa, betreibt mehrere jüdische 
Schulen und beherbergt die liberale 
OhelAvraham Synagoge

Soziale und interkulturelle  
Arbeit am Leo Baeck Zentrum
Eines der Ziele der Arbeit ist es, Brü-
cken zwischen den Kulturen und Gesell-

scha#sgruppen in Israel zu bauen, sich 
für Dialog einzusetzen und für ein fried-
liches und respektvolles Miteinander. 
Um dieses Ziel umzusetzen, investiert 
das Leo Baeck Zentrum einige seiner 
Ressourcen in arabisch-jüdische Projek-
te. Dazu gehört das in Deutschland wohl 
bekannteste Projekt in diesem Bereich, 
das arabisch-jüdische Musical «Stepby-
StepSauwaSauwa». Das Musical ging 
2012 auf Deutschland-Tour und Bundes-
kanzlerin Merkel unterstützte es.

Die Koexistenzarbeit des Leo 
Baeck Zentrums ist nicht sein einzi-
ger Schwerpunkt, was in Deutschland 
leider o# nicht wahrgenommen wird. 
Dies ist ein Hinweis darauf, dass sich 
die deutsche Wahrnehmung Israels 
maßgeblich auf den Nahostkon%ikt 

reduziert und andere Nuancen der isra-
elischen Gesellscha# nur wenig Beach-
tung !nden. 

Das Leo Baeck Zentrum bietet eben 
auch mehrere Stipendien- und Empo-
werment-Programme an, die der äthi-
opisch-jüdischen Minderheit gleiche 
Bildungschancen wie der Mehrheits-
gesellscha# ermöglichen sollen. Ei-
nes der Stipendien-Programme ist das 
«ULTP-University Leadership Trai-
ning Programm» an der Haifa Uni-
versität für junge Frauen äthiopischer 
Herkun#.

Das Leo Baeck Zentrum lebt das 
Prinzip der Inklusion; autistische und 
vom Asperger-Syndrom betro$ene 
Kinder und Jugendliche sind selbstver-
ständlich integriert – im Schullalltag, 
aber auch in außerschulischen Projek-
ten. Zusätzlich gibt es eine Reihe von 
Förderpro-grammen, wie «Live-Skills-
Training» in einer Leo Baeck eigenen 
Wohnung, Berufsvorbereitungs-Trai-
ning in einer Werksta" auf dem Cam-
pus oder eine Vielzahl von betreuten 
Freizeit-aktivitäten.

Einer der Grundpfeiler der gesamten 
Arbeit ist es, gerade junge Menschen zu 
Eigeninitiative und gesellscha#licher 
Verantwortung zu erziehen und sie zu 
ermutigen, ihre eigenen Ideen und Pro-
jekte auf die Beine zu stellen. Deswe-

gen leisten auch alle Schülerinnen und 
Schüler der Leo Baeck High School je-
weils 80 Stunden Freiwilligenarbeit in 
den letzten drei Schuljahren; sie legen 
damit ein «soziales Abitur» ab. 

Die deutsche Abteilung
Die deutsche Abteilung des Leo Baeck 
Zentrums wurde in den späten sechziger 
Jahren von Herbert und Miriam Bettel-
heim gegründet. Der Anlass war eines 
der ersten deutsch-israelischen Schul-
austauschprojekte, den das aus Öster-
reich und Deutschland stammende Ehe-
paar trotz der zeitlichen Nähe zur Shoah 
wagte. Der mittlerweile fast 93-jährige 
Herbert Bettelheim war Ende der 30er 
Jahre nach Haifa gef lohen. Ihm wurde 
gemeinsam mit seiner Frau 2002 das 
Bundesverdienstkreuz verliehen. Her-
bert Bettelheim erzählt immer wieder 
in persönlichen Gesprächen, wie schwer 
und schmerzhaft seine erste Reise nach 
Deutschland in den sechziger Jahren 
war, angesichts der eigenen Traumata 
und familiären Verluste in der Nazizeit. 
Seit jeher sind der Austausch und die Be-
gegnungen zwischen Deutschen und Is-
raelis in den verschiedensten Kontexten 
für die deutsche Abteilung Programm. 

Seit Anfang dieses Jahres ist die 
deutsche Abteilung in Berlin ansässig 
und das Leo Baeck Zentrum ist damit 
zum ersten Mal in seiner Geschichte 
mit einem Büro in Deutschland ver-
treten. Es geht bei der Arbeit vor al-
lem darum, israelische Positionen und 
Denkweisen nachvollziehbar zu ma-
chen und durch intensive Begegnun-
gen zwischen Israelis und Deutschen 
Empathie entstehen zu lassen. Dazu 
gehört auch, den Facettenreichtum 
der israelischen Gesellschaft und die 
Dinge, die in den oft einseitigen und 
israelfeindlichen Mainstream-Medien 
hierzulande so gut wie nie themati-
siert werden, zu kommunizieren. 

Die Arbeit der deutschen Abteilung 
ist vielfältig, vom Schlittschuhlaufen 
mit jungen deutschen und israelischen 
Musikern in Haifas Partnerstadt 
Mannheim über die Begleitung der 
Israel-Reise des Landesrabbiners von 
Mecklenburg-Vorpommern William 
Wolff bis hin zur Organisation einer 
Podiums-Diskussion mit dem jüdi-
schen Daniel und der muslimischen 
Lian aus Haifa für die Abgeordneten 
des Deutschen Bundestags, wie sie am 
10. September 2014 in Berlin stattfin-
den wird. 

Umgang mit dem aktuellen 
Gaza-Kon!ikt 
Die deutsche Abteilung begrei# es als 
gesellscha#spolitische Notwendigkeit 
gerade in Krisensituationen wie der des 
aktuellen Gaza-Kon%ikts eine klare Stel-
lung zu beziehen. Stellung für Israel als 
einzige Demokratie im Nahen Osten, das 
seine Zivilbevölkerung vor Angri$en zu 
schützen hat. In einer Pressemi"eilung 
der deutschen Abteilung zur aktuellen po-
litischen Lage vom ersten August sprach 
sich das  

Das Leo Baeck Zentrum in Haifa &  
die deutsche Abteilung

Über die Geschichte und heutigen Aktivitäten einer zionistischen Bildungseinrichtung

Das arabisch-jüdische Musical-Projekt «Step by Step Sauwa Sauwa» für einen Auftritt zu Gast in der I.E. 
Lichtigfeld Schule im Philanthropin in Frankfurt am Main im Jahr 2012. Im Philanthropin liegen die  
Wurzeln des Leo Baeck Zentrums in Haifa.
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Fest zur Rückkehr der Tora-Rollen  

Von Monty Maximilian A. OTT

Die vergleichsweise kurzen Wurzeln der 
heutigen Jüdischen Gemeinde Gö!ingen 
reichen bis in das Jahr 1994 zurück. Da-
mals wollte Eva Tichauer Moritz nur eines: 
«jüdisch leben». Tichauer Moritz kam im 
Jahr 1975 mit ihrer Familie ins Exil nach 
Deutschland, nachdem ihre Eltern vor den 
Nationalsozialisten nach Chile ge"üchtet 
waren, wo sie geboren wurde. 

«Als ich nach Gö!ingen kam, wollte 
ich jüdisch leben und ich wollte anderen 
die Möglichkeit geben, dasselbe zu tun», 
erklärt Eva Tichauer Moritz ihre Initia-
tive zur Gemeindegründung. Ihre jüdi-
sche Identität ist tief geprägt von dem, 
was sie bei ihren Eltern lernte und wie 
sie die chilenische Gemeinde erlebt hat – 
«Judentum als Selbstverständlichkeit». 
Aber in der Uni-Stadt gab es das nicht 
und die hiesigen Jüdinnen und Juden 
brauchten einen Ort. 

Elf Jahre lang war die von Moritz 
Tichauer gegründete Gemeinde der 
Anlaufpunkt, erfuhr aber auch einen 
Wandel hin zum Reformjudentum. 2002 
wurde das Jüdische Lehrhaus gegründet 
und 2005 eine Jüdische Kultusgemeinde 
für Gö!ingen und Südniedersachsen, 
die sich den Masorti-Grundsätzen ver-
p"ichtet fühlt. 

Freundeskreis und  
Kontakt zur Stadt
Zur Jüdischen Gemeinde gehören heu-
te insgesamt 149 Mitglieder. 80 Prozent 
stammen aus den Gebieten der GUS, 
weitere kommen aus Israel oder sind zeit-
weilige Mitglieder, weil sie hier studieren. 
Unterstützt wird die Gemeinde unter an-
derem durch einen Kreis von 43 nichtjü-
dischen Angehörigen, die teils auch Ämter 
innehaben wie die Geschä#sführerin Su-
sanne Levi-Schlesier. Sie berichtet erfreut 
von der starken Einbindung der Gemeinde 
in die Gö!inger Ö$entlichkeit: Schulklas-
sen, Vereine und Kon%rmandengruppen 
kommen ö#er zu Besuch, um die kleine 
Gemeinde kennenzulernen. Die 1. Vorsit-
zende, Jacqueline Jürgenliemk, biete Vor-
träge an und wende sich dabei gezielt an ihr 
Publikum. So habe sie kürzlich vor Mitar-
beitern der Krankenp"ege die Verbindung 
von Leben und Tod im Judentum erklärt. 
Außerdem betätigt sich Frau Jürgenliemk 
im Kreis abrahamitischer Religionen, wo 
sie die Jüdische Gemeinde repräsentiert. 

Jeden 9. November %ndet eine Ge-
denkstunde am Mahnmal in der Innen-
stadt sta!. Diese wird federführend von 
der aktiven Gesellscha# für Christlich-
Jüdische Zusammenarbeit organisiert. 
Diese Veranstaltung hat ihren festen 
Platz im ö$entlichen Gedenken und die 
Beteiligung von Schulen verdeutlicht 
dies. Erfreulicherweise nahm in den letz-
ten Jahren das Bewusstsein zu, dass die 
Erinnerung an die Reichspogromnacht 
in der Verantwortung der Nachfahren 

der Täterinnen und Täter liegt, so dass 
die Ausrichtung der Gedenkstunde nun 
hauptsächlich bei nichtjüdischen Grup-
pen liegt.

Rabbiner und G‘!esdienste
Die Tätigkeit des Rabbiners teilen sich 
Praktikanten des Potsdamer Abraham-
Geiger-Kollegs mit dem Senior Rabbiner 
aus Hannover, Dr. Gábor Lengyel.

Lengyel spricht in höchsten Tönen 
vom Freundeskreis der Jüdischen Ge-
meinde: Er ist «eine große Unterstüt-
zung, ohne ihn hä!en wir die neue Sy-
nagoge im Fachwerkgebäude nicht.» 
Rabbiner Lengyel sagt, dass er «leider 
nur einmal im Monat in Gö!ingen» ist, 
da er auch die Gemeinden in Wolfsburg 
und Hannover zu betreuen hat. Aus-
gebildet wurde Lengyel am Abraham-

Geiger-Kolleg und am ältesten Seminar 
Europas, dem Landesrabbinerseminar in 
Budapest. Für Dr. Gábor Lengyel ist es 
wichtig, dass der Stil des G’!esdienstes 
wechselt und die Predigt durchaus auch 
belehren darf. Deshalb gibt es mal Er-
läuterungen über den Ritus, über die Be-
deutung von Sätzen, über die Tradition 
und über deren Vielfalt. Der Rabbiner ist 
dafür bekannt, dass er seine Ausführun-
gen gerne mit «humorvollen Bemerkun-
gen» schmückt. Aber er besteht darauf, 
dass dies keine Witze sind. Rund um den 
G’!esdienst kann man Einzelgespräche 
mit Lengyel führen, dafür reist er auch 
früher an oder bleibt länger beim Kid-
dusch. Diese Gespräche sollen den Ab-
stand zwischen Gemeindemitgliedern 
und Rabbiner verringern. 

Den Unterricht der Gjur-Kandidaten 
erteilen Praktikanten des Geiger-Kollegs, 
die, wenn sie in Israel sind, schon mal über 
Skype unterrichten. Eine letzte Testprü-
fung machen die Kandidaten bei Lengyel, 
bevor der sie ruhigen Gewissens zum 
Beith Din vorschlagen kann. Mehr Prä-
senz kann der Rabbiner wegen anderer 
Verp"ichtungen nicht leisten, wobei er 
in besonderen Fällen auch Beerdigungen 
vornimmt. Aufgrund der Altersstruktur 
der Gemeinde wird dies, wie Levi-Schle-
sier betont, kün#ig ö#er notwendig sein. 

Doch zum aktuellen Zeitpunkt "oriert 
das Gemeindeleben. Da wurde ein freu-
diges Fest gefeiert, als Spenden aus den 
USA die Einführung einer neuen Tora-
Rolle möglich machten. In diesem Jahr 
wurde generationsübergreifend Yom 
haAtzmaut gefeiert; man zeigte einen 
russischsprachigen Film und ein Jugend-
licher hielt ein ausgiebiges Referat. 

Ständig in Bewegung
Und genau davon lebt diese Gemeinde: 
Von einem bunt gestalteten Angebot 
durch das sich jedes Mitglied eingebun-
den fühlt. Aufgrund der kommenden 
und gehenden Studierenden schwankt 
der Altersdurchschni! der Gemeinde 
deutlich. Das wirkt sich wie zwei Sei-
ten einer Medaille aus, denn einerseits 
bereichern die jüngeren Menschen und 
Professoren die Gemeinde, anderseits 
bleiben sie nie lange.

Rabbiner Lengyel schätzt an dieser 
Gemeinde besonders, dass jeden Frei-
tag ein Shabbat-G’!esdienst sta!%n-
det. Wenn kein Rabbiner anwesend ist, 
übernimmt ein Laie die Leitung. Hier-
zu wird einmal die liberale Gebetsbro-
schüre verwendet und ein andermal 
der Siddur Sfad Emet, ein Standard-
werk für eher traditionell ausgerichtete 
Gemeinden. Darin spiegelt sich etwas 
wider, was Dr. Lengyel als äußerst po-
sitiv und essentiell unterstreicht: die 
Gemeinde hält zusammen und ver-
sucht die Tradition zu p"egen. 

Aber der Gemeinde mangelt es an 
Nachwuchs. Zwar ist die nahe Zukun# 
durch den engagierten Vorstand abge-
sichert, kün#ig wird es jedoch schwe-
rer Mitglieder zu %nden, die bereit sind 
Verantwortung zu übernehmen und 
gleichzeitig einen gefestigten Zugang 
zu jüdischen Traditionen haben. Der 
Vorstand steht vor großen Herausfor-

derungen wie alle kleinen Gemeinden 
mit kurzer Geschichte, die, laut Gábor 
Lengyel, mehrere Faktoren in Einklang 
bringen müssen: «P"ege der Traditi-
on, Vermi!lung der allgemeinen jüdi-
schen Werte und P"ege der Beziehung 
zum Staate Israel». Darum sei es sehr 
schön und beachtlich, dass es eine sol-
che Kontinuität in der Gemeindelei-
tung gebe. Vor der Frage, wie eine bes-
sere Einbindung von Jüngeren gestaltet 
werden kann, stehen viele Gemeinden 
hierzulande. Rabbiner Lengyel erzählt 
von seiner letzten Reise in die USA, die 
vielleicht als Inspiration dienen könn-
te: Zwar seien die Gemeindestruktu-
ren beider Länder schwer zu verglei-
chen, aber dort werde der komple!e 
Vorstand turnusmäßig ausgetauscht, 
so dass die Mitglieder wissen, «dass sie 
irgendwann ran müssen. Ich habe das 
sehr positiv erlebt. Viele der Mitglieder 
haben mir stolz berichtet, dass sie auch 
mal im Vorstand gewesen sind.» 

«Ein Platz an dem es  
selbstverständlich ist, Jude zu sein»
Das markanteste Merkmal der Jüdischen Gemeinde Gö!ingen ist die Unter-
schiedlichkeit ihrer Mitglieder. Von jungen Studierenden, die zeitweise hier 

wohnen, bis hin zu älteren Gö!ingern, die hier ihr Zuhause gefunden haben.

Ein Workshop im Garten der Synagoge 
für groß und klein
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Zentrum für Israels Recht auf Selbst-
verteidigung aus und formulierte einen 
Aufruf zur Zivilcourage gegen Antise-
mitismus. 

Die vielen Hass-Parolen wie «Kin-
dermörder Israel» oder «Juden ins 
Gas», die nicht nur auf Demonstrati-
onen in deutschen Städten zu hören 
sind, die Morddrohungen und gewalt-
tätigen Übergri$e gegenüber jüdi-
schen Menschen bringen ein erschre-
ckendes Ausmaß an israelbezogenem 
Antisemitismus ans Licht. Diese 
Vorfälle beweisen wieder einmal, wa-
rum die Juden einen jüdischen Staat 
benötigen. Ein durch sichere Gren-
zen bestimmtes Territorium, das es 
Jüdinnen und Juden ermöglicht, ihre 
Kultur und Religion uneingeschränkt 
so auszuleben, wie sie es wünschen. 
Es ist eine Schande und in Anbetracht 
unserer gemeinsamen europäischen 
Geschichte ein besonderes histori-
sches Armutszeugnis für unsere mo-
derne Gesellscha#, dass dies heute in 
vielen europäischen Ländern und vor 
allem in Deutschland für Jüdinnen 
und Juden mit Risiken für Leib und 
Leben verbunden ist.

Mehrere hundert Kinder aus Ash-
dod, Ashkelon und aus den Beduinen-
Dörfern im Süden Israels werden der-
zeit auf dem Campus des Leo Baeck 
Zentrums betreut. Dabei geht es dar-
um, den o# traumatisierten Kindern 
eine Auszeit vom Terror des ständigen 
Raketenbeschusses durch die Hamas 
zu ermöglichen. 

Um die israelischen Soldaten der 
Operation «Schutzlinie» im Gaza-
Streifen moralisch zu unterstützen, 
organisierten Schülerinnen und Schü-
ler der Leo Baeck High School eine 
48-stündige Facebook-Kampagne. 
Dabei sammelten die Jugendlichen 
«Snack-Pakete» mit Süßigkeiten und 
Knabbereien für die Soldaten. 

Sich gemeinsam mit arabischen Is-
raelis in Friedens-Projekten zu enga-
gieren und während einer Militäro-
peration Solidarität mit den Soldaten 
und Soldatinnen der IDF zu zeigen, 
stellt keinen Widerspruch dar. Um 
das zu verstehen, sollte man mit jun-
gen Menschen wie der Schülerin Yael 
reden. Wie die meisten Israelis weiß 
sie genau, dass es ohne die israelische 
Armee kein Land gäbe, in dem sie 
als Jüdin frei leben kann und dass sie 
ohne Koexistenz keine israelische 
Gesellscha# vor%nden würde, in der 
ein lebenswertes und zukun#sfähiges 
Miteinander möglich ist. 

*Die Namen der Jugendlichen wurden 
geändert.

Stefanie Horn ist Diplomsozialwis-
senscha!lerin und lebte fast 5 Jah-
re in Israel. Dort studierte sie unter 
anderem an der Tel Aviv University, 
verbrachte einen Forschungsauf-ent-
halt und führte deutsch-israelische 
Schulaustauschprojekte durch. Seit 
2011 ist sie Leiterin der deutschen 
Abteilung am Leo Baeck Zentrum, 
seit Anfang 2014 mit Sitz in Berlin. 

Weitere Informationen über die Projekte des 
Leo Baeck Zentrums und über die Tätigkei-
ten der deutschen Abteilung sowie die er-
wähnte Pressemitteilung sind hier zu !nden:
http://leobaeckzentrumhaifa.org/
https://www.facebook.com/LeoBaeckZentrum
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