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Jahresbericht  AJS 2016 

 
Nachdem wir das Thema Marketing immer wieder angesprochen und im Vorstand 

diskutiert haben, sollen nun endlich Taten folgen. Wir sind auch alle zur 

Überzeugung gelangt, dass wir dafür professionelle Unterstützung brauchen, und 

dass dies mit erhöhten Spesen verbunden sein wird. 

Eine erste Marketing-Sitzung mit Thommy Lyssy bringt neue Ideen, wie und vor 

allem wo wir ansetzen sollten.  

Eine Namensänderung des Vereins ist kein Thema, aber das veraltete AJS-Logo und 

unsere website müssen unbedingt moderner, sprich, ansprechender gestaltet werden.  

Auch wollen wir diverse Stiftungen angehen, mit der Hoffnung, neue Geldquellen 

für unsere Projekte zu gewinnen. 

Wir beauftragen zwei unabhängige Graphikerinnen, Vorschläge für ein neues Logo 

vorzubereiten, und lassen, nach mehrmaligen sehr konstruktiven Treffen mit einer 

Kommunikationsfachfrau, von ihr eine Offerte zur Neugestaltung der website  

ausarbeiten. Die Offerte des Kommunikationsbüros nehmen wir an. Bis Ende Jahr 

müssen wir neue und vor allem aktuellere Texte für die website liefern . Diese 

zeitintensive Aufgabe verteilen wir unter den Vorstandsmitgliedern.  

Auch die erhaltenen Logo- Vorschläge stimmen uns zuversichtlich. Wir sind uns 

bald auch einig, in welche Richtung dieses gehen soll. 

 

Zu Pessach und auch zu Rosch Haschana erscheint wieder je ein Inserat im tachles. 

 

Anfang September fahren Yvonne Bollag und Rivka Lang für 4 Tage nach Minsk. 

Wiederum erwartet uns ein intensives Programm: 

Wir treffen unsere Freunde im Chesed Center und lernen bei einem Meeting auch die 

Verantwortliche von Joint, Ilana Levi, kennen. Frau Levi ist eine sehr laute und 

dominante Person. Wir anerkennen die wichtige Funktion von Joint(Chesed ist  

finanziell sehr von dieser Organisation abhängig), geben ihr aber deutlich zu 

verstehen, dass wir unsere Arbeit mit Chesed ohne den Einfluss von joint 

weiterführen möchten. 

Eine Präsentation im Center über die Arbeit der  Voluntäre (Pensionierte werden zur 

Unterstützung von Chesed- Programmen ausgebildet)begeistert uns einmal mehr. Es 

ist eine klare win-win Situation für alle Beteiligten. AJS spendet die Mahlzeiten für 

dieses Programm.  

Natürlich besuchen wir auch einige kranke Kinder und Erwachsene und sehen, wo 

und wie unser Geld sinnvoll eingesetzt wird. 
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Wie schon letztes Jahr, nimmt uns Galina Levina wiederum auf eine von uns 

gewünschte halbtätige geschichtlich-kulturelle jüdische Spurensuche. Dieses Mal 

besuchen wir das Chaim Soutine-Museum in dessen Geburtsort Smilawitschy. Es ist 

sehr klein und besitzt kein einziges originales Bild von Soutine, sondern nur Fotos 

und Reproduktionen. Und mittendrin das Buch “Soutines letzte Fahrt“ des Schweizer 

Schriftstellers Ralph Dutli, welches 2013 sogar für den deutschen Buchpreis 

nominiert war. Nichts, ausser einem Denkmal auf einer kleinen Lichtung, wo die 

Juden erschossen wurden, deutet mehr darauf hin, dass  die Mehrheit der 

Bevölkerung  von Smilawitschy vor dem Krieg jüdisch waren. Es sind dies 

wiederum Momente des Schweigens und Nachdenkens, wo man einmal mehr 

versucht zu verstehen, wieviel „Jiddischkeit“ der Holocaust  auch in Belarus zerstört 

hat. 

 

Die Kleingemeinde, welche wir am letzten Reisetag besuchen, heisst Grodno. Sie 

liegt im Westen von Weissrussland, nahe der polnischen Grenze. 

Vor dem Holocaust war die Wohnbevölkerung von Grodno zu 80% jüdisch. Es gab 

46 Synagogen und Betshäuser. Heute ist eine einzige übriggeblieben, welche erst 

kürzlich renoviert wurde. Sie wird an Festtagen wieder als Bethaus benutzt, 

ansonsten dient sie als Ausstellungsraum.   

Beim  Spaziergang durch die schöne Altstadt im westlichen Stil wurde uns beim 

Anblick des Eingangs zu einem der zwei ehemaligen Ghettos  ebenfalls sehr traurig 

zumute: 29‘000 jüdische Menschen lebten hier eingepfercht während des Krieges 

und wurden dann umgebracht. Dies lag sicher auch an der Tatsache, dass Grodno so 

nahe bei der polnischen Grenze gelegen war. Jedenfalls zählte die Stadt nach dem 

Krieg noch ca. 200 jüdische Menschen… 

 

Die verschiedenen jüdischen Gemeindeorganisationen von Grodno mit insgesamt ca. 

1300 Mitgliedern werden seit 1998 von Michael…. geleitet. An den Aktivitäten der 

Gemeinde nehmen viele Kinder (jünger als 16 Jahre!) und deren Eltern teil. 

Das Hauptproblem besteht darin, dass die grösseren Kinder verschiedene Lehran- 

stalten, auch in Minsk oder Ausland, besuchen und dann nach ihrer Ausbildung nicht 

mehr nach Grodno und in die Gemeinde zurückkommen. Sie studieren in Warschau, 

in Wilna etc ,und einige fahren auch nach Israel als Teilnehmer verschiedener 

Programme.  

Seit der Finanzkrise fehlt für neue Gemeindeprogramme gerade für die Jugend (12-

15 jährige)zusehends auch immer mehr das Geld.  
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Für das Programm der  älteren Menschen und der Kinder ist nach wie vor Chesed 

finanziell zuständig. 

Auf der langen Rückreise von Grodno nach Minsk haben wir Gelegenheit, mit 

Victoria Brumina, Leonids ehemaliger rechten Hand und heute unsere Kontakt- 

person für die Kleingemeinden in einem sehr offenen Gespräch  über die allgemeine 

Situation der Kleingemeinden zu reden und Fragen zu klären. Ausserdem ist es uns 

ein Anliegen zu erfahren, nach welchen Kriterien das Geld in den einzelnen 

Gemeinden verteilt und wofür es dort dann eingesetzt wird. 

 

AJS wurde auch im 2016 von verschiedenen Stiftungen wiederum sehr grosszügig  

unterstützt. Wir überweisen diese Gelder in Absprache mit unseren Partnern in 

Minsk aber erst gegen Ende des Jahres für folgende Programme: 

Silverberg Hauer-Projekt (für kranke und behinderte Kinder bis 18 Jahre), das 

Rainbow-Projekt (für kranke und behinderte Erwachsene ab 18 Jahre), das 

Creativity is life- Programm (für Menschen, welche ihr Zuhause wegen ihres 

Alters oder einer psychischen Krankheit kaum verlassen können), das „Pampers“-

Programm (für Menschen mit Inkontingenz), das Volunteers-Programm 

(Mahlzeiten für freiwillige Helfer in Chesed) und natürlich die jüdischen 

Kleingemeinden (ca. 20 in ganz Belarus). 

  

Am 11. Dezember 2016 findet die alle zwei Jahre abgehaltene GV des 

AJS –Vereins im „Carmen-Stübli“ des Holbeinhofes statt, wo von der Präsidentin 

über das Geschäftsjahr 2014/15 informiert wird. 

 

 

 

 

 

 

Basel, im Februar 2017 

 

Yvonne Bollag 

(Präsidentin) 


