
 
Projektbesuche in Weissrussland 2017 
10.–14. September 2017 in Minsk und Umgebung 
Yvonne Bollag, Präsidentin, und Noemi Levy, Vorstand 
 

 
Im September 2017 war Yvonne Bollag mit Noemi Levy unterwegs.  

Unsere jährlichen Reisen sind essenziell, um Einblick in die Situation der jüdischen Bevölkerung zu erhalten und 

die Projekte zu verfolgen. Wir tauschen uns mit den Fachpersonen aus, informieren uns über Entwicklungen und 

besprechen das Budget.  

 

 

 

 
 
Projekt für kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche: 
Besuch bei einer betroffenen Familie  
 
Wir unterstützen kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche mit medizinischen Hilfsmitteln, Behandlungen 

im Ausland, Gütern des täglichen Bedarfs und Infrastruktur für die soziale und berufliche Integration. Eines 

dieser Kinder ist der elfjährige Nikita, der an einer genetischen Erbkrankheit leidet: Gutartige Tumoren wachsen 

im Gehirn und blockieren langfristig dessen Funktionen. Am linken Bein haben sich zudem Fettgeschwülste 

gebildet, und einige seiner Finger sind zusammengewachsen. Eine Operation ist nicht möglich.  

 

Erst als Nikita neun Jahre alt war, erfuhren die Eltern, wie ernst seine Krankheit ist. Nikita spricht nicht, sondern 

kommuniziert mit Lauten. Er braucht rund um die Uhr Betreuung, da er plötzlich Krämpfe oder Anfälle bekommt 

und sich dabei verletzen könnte. Wegen des hohen Betreuungsaufwands nimmt ihn kein Heim auf. Deshalb sorgt 

sein Vater tagsüber für ihn. Seine Mutter arbeitet von früh bis spät in einer chemischen Reinigung.  

 

Die finanzielle Situation ist belastend: Der Vater erhält zwar  

eine Rente als Betreuer und Geld für Nikita. Doch das reicht  

nicht, um die teuren Medikamente, die Krankenhausaufent- 

halte und andere Extrakosten wie beispielsweise die ergo- 

therapeutische Arbeit einer Pädagogin zu bezahlen. Nikita  

wird jedes Jahr dreimal im Krankenhaus behandelt. In dieser  

Zeit müssen die Eltern ein Zimmer mieten und bezahlen.  

 

Dazu kommt, dass die Ärzte beim Vater ebenfalls gutartige  

Tumoren in den Nieren und den Atemwegen festgestellt  

haben. Eine Invalidenrente erhält er aber keine, da seine  

Krankheit erst im Anfangsstadium ist.  

 

Mit unserer Unterstützung konnten die Eltern ein grösseres  

und gesichertes Bett kaufen, so dass Nikita nicht mehr heraus- 

fallen und sich verletzen kann.Wir unterstützen ausserdem  

Spitalaufenthalte, Arztbesuche und teure Medikamente. Die  

Situation bleibt dennoch äusserst belastend, denn Nikitas                    

Gesundheitszustand verschlechtert sich Jahr für Jahr, und es  

ist unklar, wie hoch seine Lebenserwartung ist.                              Nikita mit seinem Vater

 
 



Projekt «Rainbow»:  
Kreative Freizeitgestaltung für Jugendliche mit einer psychischen 
Einschränkung 
 
Das zum grössten Teil von uns finanzierte Projekt «Rainbow» des jüdischen Zentrums «Chesed-Rachamim» ist 

bis über die Landesgrenze hinaus bekannt für seine Pionierarbeit: Es bietet Jugendlichen ab 18 Jahren, die an 

einer psychischen Erkrankung leiden, Aktivitäten an. Die jungen Leute treffen sich dreimal wöchentlich für zwei 

Stunden, um beispielsweise zu reiten, zu backen oder einen Ausflug zu machen. Zu grosser Bekanntheit hat es 

die Theatergruppe von «Rainbow» gebracht, die im In- und Ausland auftritt.  

 

Die beiden engagierten Leiterinnen Elena und Katia schildern uns die Höhepunkte des letzten Jahres. Für die 

Theatergruppe war die fünftägige Reise nach Moskau ein ganz besonderes Erlebnis. Die Jugendlichen führten an 

einem grossen Festival zweimal ein Theater- und einmal ein Tanzstück auf. Die Auftritte hinterliessen bei den 

Zuschauerinnen und Zuschauern tiefen Eindruck. Die Gruppe spielte ausserdem in der weissrussischen Stadt 

Stolin unter freiem Himmel und übernachtete anschliessend in einem Wald. In einem Seminar über 

Theaterkunst war sogar das Fernsehen mit dabei, um in den Nachrichten über die Arbeit der Gruppe zu 

berichten. Nebst den Aktivitäten der Theatergruppe fanden ein Sportwettbewerb statt, an dem auch andere 

Gruppen teilnahmen, sowie Ausflüge und Gymnastik im Freien.  

 

Wegen der grossen Nachfrage will «Chesed-Rachamim» das Projekt ausbauen und neu auch Aktivitäten für 

Kinder unter 18 Jahren anbieten.  

 

Junge Menschen mit einer psychischen Einschränkung gestalten im Projekt «Rainbow» zusammen ihre Freizeit.  

  



«Creativity is Life»:  
Zu Besuch bei einer demenzkranken Teilnehmerin  
 
Kreativität in das Leben von Menschen mit einer psychischen oder physischen Einschränkung bringen: Das ist das 

Ziel des Projekts «Creativity is Life» von «Chesed-Rachamim». Fachpersonen aus Psychologie und Sozialarbeit 

besuchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projekts einmal in der Woche zu Hause, um mit ihnen kreativ 

oder handwerklich zu arbeiten. Vor allem ältere Menschen, die nicht mehr mobil sind, wie die 82-jährige Tamara 

Gregoryj, schätzen das Angebot sehr.  

 

Vor drei Jahren erhielt Tamara Gregoryj die Diagnose Demenz. Ihre Schwiegertochter ist jeden Tag von morgens 

früh bis abends bei ihr und unterstützt sie massgeblich: Sie sucht gute Ärztinnen und Ärzte aus, forscht nach 

geeigneten Medikamenten und begleitet ihre Schwiegermutter zu Untersuchungen. Eine Sozialarbeiterin 

unterstützt Tamara Gregoryj ebenfalls. Seit eineinhalb Jahren verbringt Swetlana, eine Psychologin von «Chesed-

Rachamim», jeden Freitag eine Stunde bei der 82-Jährigen, um im Rahmen von «Creativity is Life» mit ihr zu 

malen.  

 

Swetlana ist zu einer wichtigen Bezugsperson für die demenzkranke Frau geworden. Tamara erinnert sich stets 

an sie und nennt sie «meine Lieblingslehrerin». Mit dem Malen kann Tamara an ihr früheres Leben anknüpfen. 

Als gelernte Ingenieurin fertigte sie in einem Designbüro Möbel an und zeichnete und malte dabei auch. 

Swetlana malt mit ihr nach einer bestimmten Methode und mit einem Maltheoriebuch. Die Betreuerin ist selber 

ebenfalls am Malprozess beteiligt. Sie tauscht sich während des Malens mit Tamara aus und assoziiert mit ihr. 

Manchmal erinnert sich die 82-Jährige an ein Lied und beginnt zu singen. Erinnerungen an positive Momente 

tragen zu ihrem Wohlbefinden bei.   

 

Im letzten Jahr erlitt Tamara einen Rückschlag. Sie stürzte, als sie alleine zu Hause war. Daraufhin fiel sie in eine 

Depression. Erst nach einer Weile konnte sie mit dem Malen fortfahren. Tamaras Bilder wurden bereits zweimal 

im «Chesed»-Zentrum ausgestellt. Das Malen hilft mit, Freude in Tamara Gregoryjs Leben zu bringen und ihren 

guten Zustand aufrechtzuerhalten.  

 

 

                                       Yvonne Bollag, Tamara Gregoryj und Noemi Levi (von links nach rechts) 

 

 

  



Die Balint-Gruppe:  
Weiterbildung und Supervision von Fachkräften  
 
Von 2003 bis 2012 führte unser Vorstandsmitglied Liliane Bernstein (Psychiaterin und Psychotherapeutin) mit 

einer Berufskollegin einmal im Jahr eine einwöchige Weiterbildung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 

«Chesed-Rachamim» durch. Nach der Supervisionsmethode von Michael Balint besprachen sie in der Gruppe 

komplexe Fälle aus der täglichen Praxis und vermittelten Theorie.  

Seit 2010 führen Mitarbeiterinnen von «Chesed», die diese Weiterbildung absolviert haben, selbständig solche 

Treffen nach der Balint-Methode durch. Zurzeit trifft sich die Psychologin Swetlana  jeden Monat mit den 15 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Balint-Gruppe.  

Während unserer Reise führt Noemi Levy mit elf Sozialarbeiterinnen und Swetlana einen Workshop zum Thema 

«Der Kreis und seine Bedeutung in der Maltherapie» durch.  

 

Noemi Levi, vierte von rechts, führt mit Sozialarbeiterinnen einen Workshop durch.  

 

 

Swetlana, vierte von links, trifft sich jeden Monat mit einer 15-köpfigen Gruppe, um nach der Balint-Methode zu arbeiten.  

  



Neues Projekt für demenzkranke Menschen 
 
Sofia von «Chesed-Rachamim» stellt uns ihr neues Projekt vor: ein Demenzprogramm für jüdische Menschen. 

Das Programm ist in eine wissenschaftliche und vom Staat durchgeführte Studie eingebunden. Aus den 

Resultaten soll ein Handbuch für die Arbeit mit demenzkranken Menschen erarbeitet werden. Die 

Programmteilnehmenden sind:   

 

- demenzkranke Menschen, die während der Kriegsjahre traumatisiert wurden 

- Menschen mit beginnender Demenz 

- hochbetagte Demenzpatientinnen und -patienten, die das Haus nicht mehr verlassen können 

- demenzkranke Menschen mit einer psychischen oder physischen Einschränkung.  

 

Volontärinnen und Volontäre unterstützen die demenzkranken Menschen im Alltag. Sie machen Hausbesuche 

und bieten Gedächtnisübungen an. Die demenzkranken Menschen finden den Weg zum Programm über 

Kuratorinnen und Kuratoren, die im Projekt «Creativity is Life» mit Menschen mit psychischen oder physischen 

Einschränkungen zu Hause kreativ arbeiten. Auch externe Institutionen vermitteln Teilnehmende. Staatliche 

Organisationen arbeiten ebenfalls mit «Chesed» zusammen.  

 

Damit möglichst viele Institutionen umfassende Kenntnisse über das Thema «Demenz» erhalten, empfängt 

«Chesed» zweimal wöchentlich Leiterinnen und Leiter von staatlichen Tagesheimen und informiert diese über 

die Entwicklung des Projekts. Wir werden darüber beraten, ob wir das Projekt finanziell unterstützen.  

 

 

 
 
Projekt «Kleingemeinden»:  
Besuch in der jüdischen Gemeinde von Slutzk 
 
In Zusammenarbeit mit der «Union of Belarussian Jewish Organizations and Communities» UBJOC unterstützen 

wir rund zwanzig jüdische Kleingemeinden in Weissrussland, damit diese ihr Gemeindeleben aktiv gestalten 

können. Jedes Jahr besuchen wir eine dieser Gemeinden. Dieses Jahr fahren wir in die hundert Kilometer südlich 

von Minsk gelegene Stadt Slutzk – eine der ältesten Städte mit einer der ältesten jüdischen Gemeinden 

Weissrusslands. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren 70 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner von Slutzk 

jüdisch. 1943 errichteten die deutschen Besatzer in der Stadt und der Umgebung drei Ghettos. Sie ermordeten 

über 70’000 Jüdinnen und Juden und zerstörten den Grossteil der historischen Gebäude.   

 

Heute gibt es wieder eine jüdische Gemeinde in der 60'000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Stadt. 

Mit unserer Hilfe sollen die Mitglieder ein aktives Gemeindeleben gestalten und jüdisches Wissen erwerben und 

vermitteln können.  

 

Auf der Fahrt Slutzk lernen wir den neuen Präsidenten der UBJOC, Vladimir Chernitzky, kennen. Der 71-Jährige 

engagiert sich seit dreissig Jahren für die Anliegen der jüdischen Bevölkerung in Weissrussland. Er war der 

Stellvertreter des ehemaligen UBJOC-Präsidenten Leonid Lewin und ist seit zwölf Jahren Vorsitzender von 

«Chesed-Rachamim». Sein Ziel ist, dass junge Leute leitende Funktionen übernehmen sollen. Älteren Menschen 

will er moralische Unterstützung bieten und ihr Leben verbessern. Er will ausserdem Kontakte zur Regierung 

knüpfen, um den Mitgliedern Vorschläge zu  unterbreiten, wie das Leben der jüdischen Bevölkerung in 

Weissrussland verbessert werden könnte.  

 

In Slutzk empfängt uns die engagierte Gemeindepräsidentin Galina Michaelis. Sie führt uns in einen liebevoll 

eingerichteten Raum im Untergeschoss eines Gebäudes, in dem das Gemeindeleben stattfindet. Heute zählt die 

Kleingemeinde rund 80 jüdische Mitglieder, darunter viele verwitwete Frauen. Aber auch rund zwanzig junge 

Familien nehmen regelmässig am Gemeindeleben teil. Die Gemeinde organisiert regelmässige Treffen, an denen 

die Teilnehmenden basteln, singen oder stricken. Auch Holocaust-Überlebende treffen sich regelmässig. Jeden 

Freitagabend findet ein Kabbalat-Schabbat-Gebet mit anschliessenden Abendessen statt. Rosch Haschana feiert 



die Gemeinde mit einem Festessen und Gesängen in Jiddisch, Iwrit und Russisch. Die Gemeinde sammelt 

jüdische Grabsteine, die während des Krieges als Baustoffe für Kirchen und andere Gebäude verwendet wurden, 

um sie wieder im jüdischen Friedhof aufzustellen.  

 

Galina Michaelis, die Gemeindepräsidentin  

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                         Mitglieder der Gemeinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

Vladimir Chernitzky ist der neue Präsident der  UBJOC  

 



Denkmal von Leonid Lewin für die im Krieg verfolgten und ermordeten Jüdinnen und Juden des Ghettos von Slutzk 

 

 
 
Die Geschichtswerkstatt Leonid Lewin in Minsk vermittelt  
Wissen über die Shoah in Weissrussland 
 
Die Geschichtswerkstatt Leonid Lewin ist ein belarussisch-deutsches Projekt, das im Jahr 2002 vom 

Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk in Dortmund, von der Internationalen Bildungs- und 

Begegnungsstätte «Johannes Rau» Minsk und von UBJOC ins Leben gerufen wurde. Sie ist in einem historischen 

Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Minsker Ghettos untergebracht. Ziel des Projekts ist, ein Erinnern 

und Gedenken zu ermöglichen und Begegnungen zwischen Zeitzeugen und der jungen Generation 

herbeizuführen.   

 

In den Räumen werden unter anderem Ausstellungen gezeigt. So können Besucherinnen und Besuchern an 

authentischen Orten aus der Geschichte lernen. Bei unserem Besuch sind Teile der Ausstellung «Vernichtungsort 

Malyj Trostenez. Geschichte und Erinnerung» zu sehen, die im März und April 2017 im Belarussischen 

Staatlichen Museum der Geschichte des Grossen Vaterländischen Krieges in Minsk gezeigt wurde.  

Galina Levina erklärt uns, dass die Ausstellung nicht nur das Andenken an die ermordeten Jüdinnen und Juden 

aufrechterhalten, sondern auch das dürftige Wissen in Westeuropa über die Vernichtung der weissrussischen 

jüdischen Bevölkerung vermitteln will.  

 

Ein Historiker, der in der Werkstatt arbeitet und an der Universität Vorlesungen hält, führt uns durch die 

Ausstellung. Wir erfahren dabei Lebensgeschichten von Frauen und Männern, die im Minsker Ghetto lebten und 

im Vernichtungslager Malyj Trostenez umgebracht wurden.   

 

 

Monique Sauter, ehemalige Präsidentin von AJS  

holt die Ausstellung nach Basel.  

Die Vernissage findet am Montag,  

7. Mai 2018, um 18.30 im Kollegienhaus der  

Universität Basel, Petersplatz 1 statt.  

Die Ausstellung dauert bis am 24. Mai 2018.  

 

 

 

 

Galina Levina und ihr Mann (rechts) mit einem Historiker  

der Geschichtswerkstatt. 



 

Ausflug in eine orthodoxe Synagoge in Minsk 
 
Auf unseren jährlichen Reisen nach Minsk unternehmen wir stets einen Ausflug in eine jüdische Institution 

ausserhalb unserer Projekte. Dieses Jahr führte uns Galina Levina in eine orthodoxe Synagoge, die der «Litwak»-

Strömung angehört. Charakteristisch für diese Strömung, die sich in Litauen entwickelte, sind das intellektuelle 

Thorastudium und die Abgrenzung vom Chassidismus.  

 

Wir erfahren, dass sich das Grossfürstentum Litauen im 17. und 18. Jahrhundert zu einem Zentrum des 

Ostjudentums entwickelte und als «Jerusalem Litauens» oder «Jerusalem des Nordens» bezeichnet wurde. Hier 

entfaltete sich eine typisch litauisch-jüdische Gelehrsamkeit. Bis zum Zweiten Weltkrieg lebten mehr als eine 

Million Jüdinnen und Juden in diesem Gebiet. Mehr als 90 Prozent wurden von den deutschen Besatzern und 

ihren lokalen Helfern ermordet. 

 

In der kleinen, aber aktiven Gemeinde gibt es dreimal am Tag ein Minjan. Am Freitagabend treffen sich rund  

35 Menschen zum Beten. Nicht alle Betenden sind religiös. Es gibt eine Mikwe, eine Chewra Kadischa (die 

Gemeinde erreichte, dass jüdische Verstorbene nicht kremiert werden), Religionsunterricht für Kinder und einen 

Raum für Holocaust-Überlebende. Der junge Rabbiner und seine Frau stammen aus Israel. Dreimal täglich 

werden selbst gekochte Gerichte gratis abgegeben. Während unseres Besuchs roch es im ganzen Haus nach 

frischen Berches für die kommenden Feiertage. Im Gebäude befindet sich ausserdem ein Laden mit koscheren 

Lebensmitteln aus Russland. 

 

 

Eingang und Blick in die Synagoge 
 

 


