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Pressemitteilung zur aktuellen politischen Lage & Aufruf 
zur Zivilcourage gegen Antisemitismus

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,

angesichts der aktuellen politischen Situation ist die Lage in ganz Israel und auch am Leo 

Baeck Zentrum sehr angespannt und für die meisten Israelis kaum zu ertragen. Sirenen zur 

Warnung vor Raketenangriffen ertönen ständig im ganzen Land und waren auch bereits 

mehrmals in Haifa zu hören. 

Nicht wenige Leo Baeck Schülerinnen und Schüler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 

Familie und Freunde, die zurzeit bei der militärischen Operation „Schutzlinie“ im Gaza-Streifen 

eingezogen sind. Über 50 Soldaten sind bereits gefallen und viele Menschen setzen ihr Leben 

aufs Spiel, um die anhaltenden Beschuss der Hamas auf vornehmlich zivile Ziele zu unterbinden. 

Vor allem geht es auch darum, deren Tunnel-System zu zerstören, welches errichtet wurde, 

um Terror-Anschläge auf Israelis zu verüben; bis jetzt hat die israelische Armee circa 30 solcher 

Tunnel entdeckt, für die Millionen von Euro ausgegeben wurden. Dabei drängt sich sie Frage 

auf, ob die Hamas dabei auch Hilfsgelder aus der EU und Deutschland missbrauchte. 

Wir bedauern die Opfer sowohl auf israelischer Seite als auch im Gaza-Streifen zutiefst und 

hoffen, dass der derzeitige Konflikt schnellst möglich beendet werden kann. Das Leid und die 

menschlichen Verluste, die vor allem Zivilisten im Gaza-Streifen erleben müssen, sind kaum 

zu fassen. Wir hoffen, dass es zukünftig unmöglich sein wird, dass die zivile Bevölkerung und 

entsprechende Einrichtungen von Feinden der Demokratie instrumentalisiert werden und 

leiden müssen.
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Israel hat ein Recht auf 
Selbstverteidigung – wir 
sprechen uns für Solidarität 
mit Israel aus

Für uns steht es außer Frage, dass Israel sein Recht 

auf Selbstverteidigung gegenüber den anhaltenden 

Raketenangriffen und Anschlagsversuchen durch 

die Terrororganisation Hamas in Anspruch nehmen 

muss, um seine Zivilbevölkerung zu schützen. Die 

Hamas hat seit dem 08. Juli über 2500 Raketen auf 

Israel abgefeuert, sie missbraucht palästinensische 

Zivilisten als menschliche Schutzschilde, nutzt 

Schulen, Krankenhäuser, Moscheen und Friedhöfe 

zur Lagerung und zum Abschuss von Raketen, und 

richtet dutzende Menschen im Gaza-Streifen hin, 

weil sie angeblich mit Israel kollaborieren oder sich 

öffentlich gegen die Hamas aussprechen.

Solidarität mit Israel als einzige Demokratie im 

Nahen Osten ist für uns ein wichtiger Grundwert 

unserer Arbeit und steht gerade jetzt an oberster 

Stelle. 

Für die Investition in arabisch-
jüdische Friedensprojekte – 
gerade jetzt 

Gleichzeitig erachten wir es gerade jetzt als dringend 

notwendig, den Kontakt und das Gespräch zwischen 

den verschiedenen Gesellschaftsgruppen in der 

israelischen Gesellschaft zu intensivieren. Denn 

der derzeitige Konflikt lässt die Fronten auch 

innerisraelisch verhärten. Wir werden darum 

nicht nachlassen, uns um eine funktionierende 

Koexistenz zu bemühen.

Daher investiert das Leo Baeck Zentrums zurzeit 

besonders viele Ressourcen in seine arabisch-

jüdischen Projekte, um einen Beitrag zu einem 

friedlichen Zusammenleben in Israel zu leisten. 

Dazu gehört beispielsweise das arabisch-jüdische 

Sommercamp, das Mitte August stattfinden wird, 

dazu gehören Aktivitäten im arabisch-jüdischen 

Clore-Nachbarschaftszentrum, die arabisch-

jüdische „Friends Forever“-Delegation, die mit 10 

Jugendlichen für drei Wochen in die USA reist oder 

das Musik-Projekt „Playing Cultures“. 
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Betreuung für traumatisierte 
Kinder aus dem Süden Israel – 
Für eine Auszeit vom Terror 

Das Leo Baeck Zentrums lud seit dem Beginn der 

Operation „Schutzlinie“ mehr als 300 Kinder aus 

Ashdod, Ashkelon, und Beduinen-Dörfern im Süden 

Israel ein, um ihnen eine Pause vom ständigen 

Raketenbeschuss zu ermöglichen. Das Zentrum 

bietet den Kindern unbeschwerte Freizeitaktivitäten 

an, wie beispielsweise die Nutzung des breiten 

Sportangebots im Community-Center und des 

Swimming-Pools, Hüpfburgen, Kunst-Workshops, 

Zauber-Shows, Filme und Mahlzeiten in der 

Cafeteria. Leo Baeck Schülerinnen und Schüler aus 

der Oberstufe wenden Teile ihrer Sommerferien 

auf, um für die oft schwer traumatisierten Kinder 

da zu sein und sie liebevoll zu betreuen; dabei 

spielt der kulturelle Hintergrund der Kinder keine 

Rolle; alle sind am Zentrum herzlichst willkommen. 

„Snack-Pakete“ für israelische 
Soldaten von unseren 
Schülerinnen & Schülern

Eine Gruppe von Leo Baeck Schülerinnen und 

Schülern organisierte eine 48-stündige Facebook-

Kampagne, bei der sie „Snack-Pakete“ für israelische 

Soldaten sammelten, die gerade im Gaza-Streifen 

im Einsatz sind. 

Aufruf zur Zivilcourage

gegen Antisemitismus 
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Mit großer Sorge verfolgen wir am Leo Baeck 

Zentrum die Entwicklungen in Europa und 

insbesondere in Deutschland, wo es in den 

letzten Wochen immer häufiger zu erschütternden 

antisemitischen Vorfällen kam. Vermeintliche Kritik 

an Israel äußerte sich in perfidem Judenhass, 

dessen Ausmaß an die Zeit des Nationalsozialismus 

erinnert. Zu den Beispielen gehören viele pro-

palästinensische Demonstrationen, auf denen 

antisemitische Parolen wie „Juden ins Gas!“, 

„Jude, Jude, feiges Schwein…“, „Kindermörder 

Israel“ zu hören waren und es zu gewalttätigen 

Übergriffen kam. Ebenfalls kam es zu konkreten 

Beleidigungen, Angriffen und Morddrohungen 

gegenüber Juden und Jüdinnen, zu mehreren 

antisemitischen Schmierereien an Synagogen, 

zu einem Brandanschlag auf eine Synagoge in 

Wuppertal, zur Schändung von Mahnmalen und 

mehreren gewaltsamen Übergriffen. Dabei handelt 

es sich nur um die Spitze des Eisbergs und die 

gefährlichen antisemitischen Ressentiments in der 

Mitte der Gesellschaft dürfen wir auf keinen Fall 

außer Acht lassen. 

Wir verurteilen diese Vorfälle auf das Schärfste und 

rufen alle dazu auf, sich klar gegen jegliche Form von 

Antisemitismus zu positionieren und Zivilcourage 

an den Tag zu legen, wo es nur möglich ist. Es ist 

nicht ausreichend, das Wort gegen Antisemitismus 

zu erheben, sondern wir müssen gemeinsam aktiv 

dagegen handeln. Dies gilt für die Politik, unser 

Rechtssystem und unseren Alltag. 

Es kann und darf nicht sein, dass heutzutage Juden 

und Jüdinnen in Deutschland mit feindseligen 

Übergriffen rechnen müssen und es kann und darf 

nicht sein, dass in Deutschland wieder Synagogen 

attackiert werden. Es ist unsere gemeinsame 

historische und moralische Pflicht, diesem 

inakzeptablen Zustand entgegen zu wirken.  

Dabei ist es unendlich wichtig, diesen Weg gemeinsam 

mit unseren muslimischen Mitmenschen zu gehen, 

die auch bereit sind, sich gegen Antisemitismus 

auszusprechen. 

Wir hoffen sehr auf Ihre Solidarität und Ihre 

Unterstützung und danken Ihnen recht herzlich!

Mit den besten Grüßen,
Stefanie Horn
Leiterin der deutschen Abteilung 

Eine Auflistung antisemitischer Vorfälle 

finden Sie unter anderem hier:

http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/die-

stiftung-aktiv/themen/gegen-as/antisemitismus-

heute/chronik-antisemitischer-vorfaelle-1/chronik-

antisemitischer-vorfaelle-2014/

Pressemitteilung des deutschen 

Koordinierungsrats der Gesellschaft für 

christlich-jüdische Zusammenarbeit:

http://www.deutscher-koordinierungsrat.de/dkr-

home-Pressemitteilung-Juli-29-2014



Bitte unterstützen Sie unsere Jugend -  
Sie ist die Zukunft Israels!

Innerhalb Deutschlands:
(stellt auf Wunsch 
Spendenquittungen aus)
Frankfurter Sparkasse
Konto 325600
BLZ 500 502 01
Stichwort: „Leo Baeck“
Wenn Sie eine Spendenquittung 
wünschen, vergessen Sie bitte nicht, 
Ihre Adresse anzugeben

Der Großteil unserer außerschulischen Projekte ist durch Spenden unserer 
internationalen Partner und Freunde finanziert. Wir bitten Sie recht herzlich, 
eine Spende auf eines der folgenden Konten zu überweisen, um unsere 
Arbeit auch weiterhin auf höchstem Niveau fortführen zu können.

Direkt nach Israel:
Leo Baeck Education Center Ltd
Bank Hapoalim BM
Kikar Paris Branch No: 736
Haifa, Israel
Tel: 972-4-868 1421
Account No: 12 - 736 - 324895
Swift code: POALILIT
IBAN: IL89-0127-3600-0000-0324-895

Wir bedanken uns herzlich für ihren Beitrag!

Stefanie Horn | Leiterin der deutschen Abteilung 
Tel. Büro: (0049) 30/644 94 591
Tel. Dienst-Handy: (0049) 176/ 990 78 529

Anschrift: Leo Baeck Zentrum Haifa -
Deutsche Abteilung
c/o Deutsch-Israelische Gesellschaft
Friedrichstr. 206
10969 Berlin

germany@leobaeck.org.il

www.leobaeckzentrumhaifa.org 

www.facebook.com/LeoBaeckZentrum

Website

facebook


