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GRUSSWORT VON
UNSERER DIREKTORIN
Wie viele andere auch hatte ich nie geplant,
Fachkraft in einer jüdischen Organisation zu
werden. Obwohl ich als Teenager Madricha war
und als junge Erwachsene in jüdischen Sommerund Wintercamps aktiv war, ist mir die Idee, eine
Karriere in der Welt der jüdischen Community
anzustreben, nie in den Sinn gekommen. Das
änderte sich, als ich zufällig von einer offenen
Stelle bei Limmud International hörte. Ich
beschloss, diese Gelegenheit zu ergreifen,
um zur Stärkung des jüdischen Lebens in
Europa beizutragen.

Ein weiterer Schlüsselaspekt war ein Fokus
auf jüdisches Wissen im weitesten Sinne als
Leitmotiv für ein wertebasiertes jüdisches
Leben: Fachkräfte in der jüdischen Community
in ganz Europa sollten Zugang zu jüdischen
Lernangeboten bekommen, die ihre Praxis
bereichern und ihnen ermöglichen, sich mit
dem Judentum verbunden zu fühlen und
dieses Gefühl der Verbundenheit in ihre Arbeit
zu integrieren.
Yesod wurde als Institution mit Fokus auf
Europa und dem Ziel gegründet, Fachkräften
in der europäischen jüdischen Community die

Als Fachkraft in diesem Umfeld war mir nach
einigen Jahren klar: wenn
die heutigen jüdischen
Gemeinden weiter wachsen
Yesod Europe wurde aus der Überzeugung heraus
und gedeihen sollen,
gegründet, dass Menschen als Individuen in der
brauchen sie talentierte
Personen, die nicht nur an
Lage sind, bedeutende und weitreichende positive
die jüdische Gemeinschaft
Veränderungen in ihrem Umfeld zu bewirken. Uns
glauben, sondern auch über
die Fähigkeiten und die
war klar: wenn wir die zukünftige Möglichkeit eines
Unterstützung verfügen, die
reichhaltigen und lebendigen gemeinschaftlichen
ihnen ermöglichen, die für
ihren Erhalt notwendigen
jüdischen Lebens in Europa verwirklichen wollen,
Dienstleistungen in der
braucht es großartige Menschen, und diese
gebotenen Vielfalt und
Qualität zu erbringen.

Menschen brauchen Ressourcen.‟

Dazu gehörte, unsere
Sally Berkovic, Geschäftsführerin, Rothschild Foundation Hanadiv Europe
Vorstellung von Fachkräften
in der jüdischen Community und auch ihr
Fähigkeiten zu geben, die sie als Individuen
Selbstverständnis zu ändern, um uns dann
benötigen, um in ihrem Beruf zu wachsen und
auf Themen wie Anerkennung, Fort- und
die Entwicklung eines gesamteuropäischen
Weiterbildung und Mitarbeiter:innenbindung
Netzwerks von Fachkräften zu unterstützen, und
zu konzentrieren. Mir wurde auch klar, dass
zwar in einem jüdischen Raum und aus einer
das in einem spezifisch europäischen Kontext
jüdischen Perspektive.
geschehen musste. So viele globale Angebote
und Organisationen haben Israel und/oder die
Jüdische Gemeinden sind nur so stark wie
USA im Fokus, und deren Ansätze sind oft für die die Menschen, die sie führen und sich dort
verschiedenen europäischen Realitäten weniger
engagieren. Wir müssen den Wert und den
relevant; Realitäten, die gleichzeitig unglaublich
Beitrag von Ehrenamtlichen schätzen und
unterschiedlich und überraschend ähnlich sind,
gleichermaßen die Fachkräfte anerkennen,
mit gemeinsamen Elementen, die es nur in
wertschätzen und entwickeln, so wie wir es
Europa gibt.
in der Arbeitswelt im privaten, öffentlichen

oder gemeinnützigen Bereich auch tun
würden. Inspirierte, motivierte, geschätzte
und gut ausgebildete professionelle
Führungskräfte werden die jüdischen
Gemeinden in Europa stärken. Yesod Europe
gibt diesen Führungskräften die Instrumente,
die Anerkennung und die Angebote, die sie
benötigen. So können sie erfolgreich arbeiten
und ein Berufsfeld mit aufbauen, auf das sie alle
stolz sein können und das für herausragende
zukünftige Führungskräfte attraktiv ist.
Bei den Seminaren von Yesod Europe für
Spitzenkräfte begegne ich einer Gruppe
unglaublich engagierter Menschen – die ihre
Organisationen führen und ein Höchstmaß
an Verantwortung tragen – und die am ersten
Seminartag die Last ihrer Verantwortung
schultern. Im Laufe des Seminars teilen sie
ihre Geschichten, hören andere Geschichten,
knüpfen Kontakte und erleben Momente des
Durchbruchs, in denen sie ihr Verständnis
erweitern, wie sie ein Problem angehen können.
Sie erkennen, dass sie nicht allein sind und
andere in derselben Situation ansprechen
können. Sie erinnern sich daran, durchzuatmen.
Am Ende sehe ich ihre Energie und höre
ihr Lachen, und ich weiß, dass wir etwas
Wichtiges tun.

Wirf hin dein Brot über die Wasser,
denn auf die Länge der Zeit wirst du es
wiederfinden.
Kohelet (Prediger) 11:1
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Yesod Europe ermöglicht Fortund Weiterbildung aus einer
Perspektive jüdischer Werte,
die das jüdische Wissen von
Fachkräften erweitert. Yesod
fördert bei Fachkräften in der
jüdischen Community das Gefühl
des Stolzes auf ihren Beruf
sowie ein gesamteuropäisches
Umfeld, in dem sie erfolgreich
arbeiten können.‟
Alejandro Okret, Executive Director,
International Programs, JDC

Wir danken den Partnern, die Yesod Europe
etabliert haben: die Charles and Lynn
Schusterman Family Philanthropies, JDC
und Rothschild Foundation Hanadiv Europe.
Ebenso danken wir JDC und RFHE für ihre
kontinuierliche Vision und ihre Unterstützung,
auch in der Zukunft.
Dani Serlin

UNSER AUFTRAG

ANGEBOTE

Unser Auftrag ist, das jüdische Leben zu stärken, indem wir Fort- und
Weiterbildung für Fachkräfte in der Community in ganz Europa anbieten.
Wir investieren in Individuen, um sie dazu zu inspirieren, in ihrer alltäglichen
Arbeit aus ihrem Können, ihren Talenten und ihrem Verständnis jüdischer
Werte zu schöpfen.

Wir beginnen mit einer Einzelberatung, um die individuellen Bedürfnisse
für jüdisches Lernen und Fort- und Weiterbildung zu verstehen und
einen Plan zu entwickeln. Wir bieten vielfältige Initiativen für Einzelne
und Gruppen an: einmalige Workshops, vertiefende Intensivkurse sowie
praxisbezogene Gemeinschaften zu bestimmten Themen. Die Teilnahme
ist kostenlos oder stark subventioniert, und zweckgebundene Fonds
gewährleisten, dass die Fort- und Weiterbildung erschwinglich ist und
Fachkräfte ihren eigenen Weg für personalisiertes Lernen und individuelle
Entwicklung wählen können.

Wir arbeiten mit Ehrenamtlichen und Partnerorganisationen zusammen,
um das Potenzial von Fachkräften freizusetzen, was der gesamten
Gemeinschaft zugutekommt.
Wir tun unser Möglichstes, passgenau und inklusiv zu arbeiten, um den
Bedürfnissen der Fachkräfte gerecht zu werden, je nach ihrer Funktion
und der Phase in ihrer Karriere. Neben unseren eigenen Projekten
ermöglichen wir den Zugang zu Fortbildung vor Ort in der eigenen Sprache,
um sicherzustellen, dass weder Ort noch Zeit Barrieren zur beruflichen
Entwicklung darstellen.
Unser Ziel ist, bis Ende 2023 750 Fachkräften in jüdischen Organisationen
in Europa in ihrer Entwicklung zu unterstützen.

Praxisbezogene Gemeinschaften & Foren
Fort- und Weiterbildung, gemeinsames Lernen und Netzwerken für Spitzenkräfte und für Fachkräfte
für Ferienfreizeiten und jüdische Bildungsarbeit.

Förderung für Fort- und Weiterbildung
Mikrofinanzierung für Kurse in der eigenen Sprache, personalisiertes individuelles Coaching oder
Besuchsreisen, um von einer ähnlichen Gemeinde zu lernen.

Förderung für jüdisches Lernen

Alles, was deine Hand erreicht, zu tun mit deiner Kraft, tue…
Kohelet (Prediger) 9:10
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Teilnehmer:innen aus Polen, Estland und Frankreich, Kaplan Fellows @Yesod Europe Cohort II Seminar, 2019

Mikrofinanzierung für Angebote für jüdisches Lernen – allein oder in kleinen Gruppen
mit einer Fachkraft für jüdische Bildungsarbeit. Sie können auch einen Kurs bei einem
anderen Anbieter wählen.

Kaplan Fellows @Yesod Europe
Intensives einjähriges Programm für Fachkräfte im mittleren Management. Virtuelle und
Präsenzprogramme mit Schwerpunkt Management, Führung, Gemeindeentwicklung und jüdisches
Lernen. Teil der globalen Kaplan Leadership Initiative.

Virtuelle Workshops & Intensivkurse
Lernen Sie von Kolleg:innen und teilen Sie Ihr Wissen zu Themen wie emotionale Intelligenz und
Management von Veränderungsprozessen im Kontext europäischer jüdischer Organisationen.

Mentoring
Beim Mentoring profitieren Sie von der Unterstützung und Erfahrung einer Spitzenkraft;
Mentor:innen erwerben neue Kompetenzen und tragen zur Entwicklung der Fachkräfte in
europäischen jüdischen Organisationen bei.
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Lern- und Entwicklungsdienstleistungen
für Fachkräfte in 100 Organisationen in
30 Ländern in ganz Europa
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Unsere Initiativen stellen Fort- und Weiterbildung, jüdisches Lernen
und die Stärkung der Vernetzung von Fachkräften in den jüdischen
Co in Europa in den Vordergrund, wie das Schaubild
.
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In den letzten fünf Jahren haben wir gemeinsam mit Gemeinden in
Hunderte Fachkräfte in der jüdischen Bildung und anderen Bereichen in
ganz Europa – und damit auch in die Gemeinden – investiert, indem wir
ihre Teilnahme an Tausenden Stunden Lern- und Entwicklungsinitiativen
unterstützt haben. Covid hat die jüdische Gemeindearbeit vor neue
Herausforderungen gestellt und die Notwendigkeit unterstrichen, darauf
vorbereitet zu sein. Wir unterstützen Fachkräfte darin, die Fähigkeiten,
das Wissen und die Instrumente zu erlernen, um dieser Situation heute zu
begegnen und für eine lebendige Zukunft zu planen.

DER WEG DER ENTWICKLUNG
MIT YESOD EUROPE
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FOKUS AUF DIE COMMUNITY
Deutschland
Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland zählt heute knapp 100.000 Menschen
in über 100 Gemeinden. Hier lernen wir engagierte Fachkräfte aus zwei führenden
Organisationen kennen, die entscheidende Unterstützung für die Wohlfahrt und die
Entwicklung der Gemeinden leisten. Es handelt sich dabei um den Zentralrat der Juden
in Deutschland und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST).

Marat Schlafstein
Leiter des Referats Jugend und
Gemeinden, Zentralrat, Berlin
Marat ist in Berlin aufgewachsen und war
ebenfalls zunächst Teilnehmer und dann
Freiwilliger bei Programmen der jüdischen
Gemeinden, bevor er anfing, dort als Fachkraft zu
arbeiten. Er sagt: „Für mich geht es bei der Arbeit
in der jüdischen Gemeinde darum, etwas für
meine Kinder zu gestalten – einen warmen und
einladenden Raum, in dem Erinnerungen für das
ganze Leben entstehen.“ Für ihn geht es bei Yesod
darum, professionell zu arbeiten, die Messlatte für
die jüdische Gemeindearbeit höher zu legen und
den Weg zur Erreichung der Ziele aufzuzeigen.
„Yesod kommt auf einen zu und versucht
wirklich, einem das zu geben, was man für den

“Yesod versteht die
jüdische Vorstellung
von Gemeinschaft und
kombiniert Professionalität
mit jüdischen Inhalten.
individuellen Weg der Fort- und Weiterbildung
braucht anstatt Standardlösungen anzubieten.“
Aufgrund seiner Erfahrung als Kaplan Fellow @
Yesod Europe fügt er hinzu: „Ich schätze es auch,
dass sie immer die jüdische Note mit einbringen.
Yesod versteht die jüdische Vorstellung von
Gemeinschaft und kombiniert Professionalität mit
jüdischen Inhalten.“

Nachumi Rosenblatt
Leiter des Kinder-, Jugend- und
Familienreferats, ZWST, Frankfurt
Nachumi wurde in Israel geboren und ist dort
aufgewachsen, und sein Werdegang in den
jüdischen Gemeinden in Deutschland begann, als
er als Schaliach der Bnei Akiva-Jugendbewegung
nach Berlin zog. Dort entdeckte er seine Liebe
zur Gemeindearbeit, und heute ist er Leiter des
Kinder-, Jugend- und Familienreferats der ZWST.

“Yesod investiert in
Menschen ... sodass sie
dann in Programme
investieren können.

Laura Cazés
Leiterin der Abteilung
Kommunikation und
Digitalisierung, ZWST, Frankfurt
In München geboren, hat Laura schon ihr ganzes
Leben mit jüdischen Gemeinden zu tun: bis zur 6.
Klasse hat sie die jüdische Schule besucht, sie nahm
an Sommer- und Wintercamps teil, zunächst als
Teilnehmende, dann als Madricha, schließlich als
Leiterin einer Ferienfreizeit. Laura hat Europäische
Studien und Psychologie studiert und strebte nie eine
Karriere als Fachkraft in einer jüdischen Organisation
an. Das Angebot der ZWST, Projekt für Freiwillige zu
leiten, fand sie allerdings attraktiv, und heute, nach
mehreren Jahren, ist sie eine versierte Fachkraft.

“Yesod ist außerdem bereit,
die Angebote anzupassen,
um unseren Bedürfnissen zu
entsprechen.

Yesod hat es Laura ermöglicht, sich ihren gewählten
Beruf voll und ganz zu eigen zu machen. Während
der Arbeit mit einer Mentorin im Programm Kaplan
Fellows @Yesod Europe erwarb sie die Instrumente
und die Zielstrebigkeit, mit ihrem Vorgesetzten
über ihre Bedürfnisse und Interessen zu sprechen
– ein Prozess, der sie schließlich dazu führte, in der
Organisation eine Führungsposition anzustreben
und einzunehmen. „In den meisten jüdischen
Organisationen gibt es keinen Raum für berufliches
Vorankommen,teilweise aus finanziellen Gründen
oder weil sie weder über die Expertise noch über die
Ressourcen für Fort- und Weiterbildung verfügen.“
An dieser Stelle, sagt sie, kommt Yesod mit genau
der Expertise und den Ressourcen ins Spiel, um
das Bewusstsein für die Thematik zu wecken
und die Lücke zu füllen. „Yesod ist auch bereit, die
Angebote anzupassen, um unseren Bedürfnissen zu
entsprechen. Die Mitarbeiter:innen von Yesod warten
nicht darauf, dass man sie kontaktiert – sie sprechen
uns an, um festzustellen, was wir benötigen.“

Das jüdische Gemeindeleben in Deutschland, von Fachkräften unterstützt. Links/Mitte: Zentralrat. Rechts: Robert Poticha/ZWST

Anja Olejnik
Yesod, sagt er, habe ihm vor allem in zweierlei
Hinsicht sehr geholfen. Erstens bezüglich
Ferienlager: in der praxisorientierten
Gemeinschaft für Ferienfreizeiten hat Yesod
Mitarbeiter:innen aus Freizeit-Programmen
der jüdischen Gemeinden aus ganz Europa
zusammengebracht, um Ideen und gute fachliche
Praxis zu sammeln und miteinander zu teilen. Das
Thema: wie man Ferienfreizeiten trotz der Covid19-Einschränkungen für die Teilnehmenden
angenehm und sinnstiftend gestalten kann.
Zweitens findet er die Fort- und Weiterbildung
unglaublich hilfreich. „Yesod investiert in
Menschen,“ sagt Nachumi, „sodass sie dann in
Programme investieren können.“

Gemeindeentwicklung,
Zentralrat, Berlin
Anja stammt ursprünglich aus Bosnien und
Serbien im ehemaligen Jugoslawien. Sie sagt, dass
die jüdische Gemeinschaft ihr das Leben gerettet
hat und während des gesamten Krieges eine
Quelle der Unterstützung und Hilfe war. Als Kind
und Jugendliche nahm Anja an Programmen des
JDC teil und war im Gemeindeleben in Belgrad
aktiv. Nach ihrem Umzug nach Deutschland fing
sie an, bei JDC zu arbeiten. Im vergangenen Jahr
wechselte sie zum Zentralrat, um sich in Vollzeit
auf dessen Gemeindeentwicklungsstrategie zu
konzentrieren.
Für Anja ist Yesod wie eine Art informelle
Personalabteilung, die die ständige Fort- und

Weiterbildung für Mitarbeiter:innen jüdischer
Organisationen in Europa unterstützt.
Ein Beispiel: Yesod hat auf ihre Anfrage
hin dafür gesorgt, dass sie an einer Serie
Veranstaltungen zu emotionaler Intelligenz und
Veränderungsprozessen teilnehmen konnte. Anja
fand diese Erfahrung sehr hilfreich als sie begann,
ihr Team aufzubauen. „Yesod ist ein echter
Partner und hilft uns darüber nachzudenken,
wie ehrenamtliche Führung und Fort- und
Weiterbildung aussehen könnten. Yesod ist
ein Partner, dem wir vertrauen können. Yesod
integriert jüdisches Lernen in die Fort- und
Weiterbildung – das ist neu und sehr wichtig
für die Menschen, die im Bereich der jüdischen
Gemeinden arbeiten“, fügt sie hinzu.

FOKUS AUF DIE COMMUNITY
Bulgarien
In unserem zweiten Fokus auf die Community lernen wir vier führende
Fachkräfte von Shalom – Organisation der Juden in Bulgarien kennen.
Zusammen mit dem weiteren Team helfen sie, für die etwa 5.000 Jüd:innen
der Gemeinde, von denen die meisten in der Hauptstadt Sofia wohnen, ein
florierendes Gemeindeleben zu schaffen.

Julia Dandolova
Geschäftsführerin
Als Jugendliche im postkommunistischen
Bulgarien erlebte Julia die jüdische Gemeinde
als zentrale Quelle für Unterstützung und
Identität. Sie war in zahlreichen Aspekten des
Gemeindelebens aktiv, nahm an Programmen
für Jugendliche und junge Erwachsene teil und
engagierte sich ehrenamtlich in vielen Projekten.
Als Erwachsene arbeitete Julia im Familienbetrieb
und wurde dann Leiterin des JDC-Büros
in Bulgarien, das später auch die anderen
Balkanländer betreute. Nach 13 Jahren wurde
ihr die Position als Geschäftsführerin von Shalom
Bulgarien angeboten.
Julia sagt, dass Yesod entscheidend dazu
beigetragen hat, dass sie ihre neue Position
optimal ausfüllen kann. Yesod reichte ihr
eine helfende Hand, eine in ihren Worten
„unbezahlbare“ Gelegenheit, während dieser

„aufregenden, aber herausfordernden Zeit“ mit
einer Coachin für Spitzenkräfte zu arbeiten. Das
erleichterte ihren Übergang in die neue Position.
Julia sagt: „Yesod ist die einzige Organisation, die
die Fort- und Weiterbildung von jedem Mitglied
meines Teams so ernst nimmt. Ja, Yesod bietet
auch Seminare und größere Veranstaltungen
an, aber für mich liegt der wichtigste Mehrwert
im Fokus auf die individuellen Bedürfnisse
jeder Fachkraft in der Gemeinde, sobald sie
aktuell werden. Yesod macht Angebote, die
es vor Ort einfach nicht gibt.“ Sie fügt hinzu:
„Bei Yesod haben wir zuerst angeklopft, als wir
Hilfe brauchten. Wann auch immer wir etwas
benötigen – manchmal auch Dinge, von denen
wir nicht einmal wissen, dass wir sie brauchen
– dann sind sie für uns da. In vielerlei Hinsicht
ist Yesod auch unser Portal zur größeren
jüdischen Welt.“

Anna Mezan
Verwaltungsleiterin
Anna wuchs in einer Kleinstadt auf und hatte
wenig Kontakt mit der jüdischen Gemeinschaft in
Bulgarien, bis sie mit 16 Jahren an einem jüdischen
Ferienlager teilnahm. Von dieser Erfahrung
inspiriert, beschloss sie, sich zu engagieren, und
fing an, Aktivitäten für die älteren Jüd:innen in ihrer
Heimatstadt zu organisieren. Nach dem College
Hadracha nahm sie bald Führungspositionen
im Camp ein, danach Stellen beim JDC und bei
Shalom Bulgarien, wo sie seit mehr als einem
Jahrzehnt arbeitet.
Anna ist dankbar für das Angebot von Yesod,
an einem vertiefenden Coaching
teilzunehmen. Sie hat daraus unglaublich
nützliche Instrumente mitgenommen, und

es hat ihr wirklich ermöglicht zu wachsen und eine
selbstbewusstere Fachkraft zu werden. Außerdem
findet sie die Gelegenheiten zum Netzwerken
enorm wirkungsvoll. „Wenn man Menschen aus
anderen Gemeinden trifft, Fachkräfte, die dasselbe
machen wie man selbst, dann fühlt man sich nicht
allein, denn andere Menschen haben dieselben
Herausforderungen und müssen dieselben
Kämpfe austragen. Es stärkt mich ebenso sehr,
dass ich mit ihnen teilen kann, wie ich diese
Situationen bewältigt habe.“ Sie fügt hinzu: „Als
Personalfachkraft halte ich immer Ausschau nach
Initiativen von Yesod. Die Mitarbeiter:innen, die ich
zu Programmen von Yesod schicke, kommen immer
voller Begeisterung zurück – inspiriert und gestärkt,
mit neuem Schwung, neue Projekte und neue
Ansätze auszuprobieren.“

Maxim Delchev
Leiter für jüdische Bildung
Maxim ist in Sofia geboren und aufgewachsen,
und er findet, dass es bei der Arbeit der jüdischen
Gemeinde darum geht, das jüdische Leben in
Europa wieder zu entwickeln. Nach dem Ende
des Kommunismus in den 1990erjahren lebte die
jüdische Gemeinde in Bulgarien wieder auf, und
nach einer Zeit in der Werbebranche wurde ihm
klar, dass er für die jüdische Gemeinde arbeiten
wollte. Yesod gab Maxim die Gelegenheit, ein Jahr
lang bei Pardes in Jerusalem zu studieren, und er
ist jetzt Leiter für jüdische Bildung bei Shalom.

Jüdischkeit teilzunehmen. Yesod und andere
helfen uns dabei. Wir können unseren eigenen
Instrumentenkasten entwickeln, aber Yesod hilft
uns, leitet uns an und verbindet uns mit anderen
jüdischen Gemeinden, die auf ihre eigene Art
und Weise mit diesen Themen umgehen. Yesod
macht uns Angebote, die auf die besonderen
Bedürfnisse jeder Fachkraft einzeln zugeschnitten
sind. Dazu hätten wir sonst keinen Zugang, und
wir würden uns das auch nicht leisten können.“

Als Maxim anfing, bei der Gemeinde zu arbeiten,
handelte der Diskurs vom Überleben des
Judentums. Heute geht es um Entwicklung,
„darum, die Art jüdische Gemeinde zu schaffen,
die wir haben wollen.“ Viele Jahre lang kreisten
die Aktivitäten der Gemeinde um Lehrer:innen
aus den USA oder Großbritannien oder Israel:
sie kamen und hielten einen Vortrag, das
Publikum hörte zu und klatschte, und das war‘s.
Das funktioniert nicht mehr. „Ich will, dass wir
aktiv sind. Unsere eigenen Wege finden, an der

Dariya Melamed
Leiterin des Gemeindezentrums
und des Camps
Dariya hat seit ihrem sechsten Lebensjahr mit
den Aktivitäten der jüdischen Gemeinde zu tun.
„Unsere Eltern sind in einem kommunistischen Land
aufgewachsen. Sie kannten einige Traditionen und
Rituale, die sie von ihren Eltern gelernt hatten, aber
sie hatten keine Ahnung, was sie bedeuteten und
warum sie sie praktizierten.“ Es waren die Kinder,
die ihren Eltern das Judentum näherbrachten. Sie
hatten an Aktivitäten der Gemeinde teilgenommen
und beim gesamteuropäsichen jüdischen
Ferienlager von JDC und Lauder in Szarvas, Ungarn,
transformative Erfahrungen gemacht.

Das jüdische Gemeindeleben in Bulgarien, von Fachkräften unterstützt.

“Dieses Programm half mir
zu erkennen: das ist es,
was ich mit meinem Leben
machen will.‟

Dariya nach außerdem an der von Yesod
organisierten praxisorientierten Gemeinschaft für
Ferienfreizeiten teil. „Zu Beginn der Pandemie half
sie mir zu erkennen, dass ich mit all den Dilemmas
und Sorgen, mit denen ich umging, nicht allein war,
und dass ich sehr wohl das Camp durchführen
konnte.“ „Auf diese Art und Weise Menschen
zusammenzubringen, das zeigt einem wirklich
2016 nahm Dariya an einem Stipendienprogramm
unterschiedliche Sichtweisen und Perspektiven, um
für Fachkräfte der Gemeinden teil, das Yesod
organisiert hatte; die Seminare fanden in Barcelona, Schwierigkeiten zu meistern. Die Atmosphäre war
‚lasst uns mal schauen, was wir tun können und wie
Sofia und Israel statt. „Dieses Programm half mir
wir voneinander lernen können‘. Yesod will deine
zu erkennen: das ist es, was ich mit meinem Leben
machen will. Und es machte mir auf sehr spannende Meinung hören und ermöglicht dir, deine eigenen
persönlichen Erfahrungen zu teilen.“ Sie fügt hinzu:
Art und Weise klar, dass die Arbeit für die jüdische
„Das Wichtigste ist: Yesod sorgt immer dafür, dass
Gemeinde ein Beruf war, und ein Bereich, in dem
das Gespräch weitergeht.“
ich mich entwickeln konnte.“

SCHLAGLICHT
Fachkräfte in jüdischen Organisationen
in ganz Europa
Zusätzlich zu unserem Engagement mit Gruppen von Fachkräften vor Ort,
die gemeinsam lernen und sich entwickeln wollen, um ihre Gemeinden
zu stärken, arbeiten viele Einzelne aus ganz Europa intensiv daran, sich
bestmöglich in das jüdische Gemeindeleben einzubringen. Lernen Sie ein
paar dieser fantastischen Fachkräfte aus Paris, Stockholm, Tallinn, Budapest,
Rom und Riga kennen.

Philippe Lévy
Leiter des Jugendabteilung, Vereinigter
Jüdischer Sozialfonds (FSJU) • Paris, Frankreich

“Yesod ist ein Vorbild
und eine Inspiration.
Immer wenn ich mit
jemandem von Yesod
spreche, bin ich
danach voller Energie
und Motivation.

Als Leiter der Jugendabteilung beim FSJU, einer der drei
größten jüdischen Organisationen in Frankreich, nimmt
Philippe meist eine übergreifende Perspektive ein. „Yesod
ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Zunächst hat die
Sichtweise von Yesod einen starken Fokus auf Europa, ist
aber dennoch international. Ich schätze besonders die Art
und Weise, wie Yesod gesamteuropäische Kommunikation
zwischen den verschiedenen Gemeinschaften moderiert.
Zum Beispiel haben wir in Frankreich beschlossen, dass die
Sommercamps unbedingt geöffnet werden müssen, und
wir haben ausgearbeitet, wie wir dies sicher und gemäß der
französischen Gesundheitsvorschriften tun können. Yesod hat
uns angesprochen und aufgefordert, über die praxisbezogene
Gemeinschaft für Ferienfreizeiten diese Informationen mit
anderen Gemeinden zu teilen. Das haben wir gern getan, und
diese Erfahrung war auch für uns sehr inspirierend.“
Philippe ist außerdem der Meinung, dass der Fokus von Yesod
auf Professionalität enorm wichtig ist. „Diejenigen, die in der
jüdischen Gemeinde arbeiten, müssen zunehmend professionell
sein. Sie müssen mit dem Verstand arbeiten, nicht nur mit dem
Herzen. Yesod hilft bei diesem Prozess und zeigt uns, dass
es sich hierbei um einen „richtigen“ Beruf handelt, der ein
bestimmtes Bündel an Fähigkeiten, Wissen und Instrumenten
erfordert; ein Beruf, der Raum für die eigene Entwicklung bietet,
und in dem man seinen Lebensunterhalt verdienen kann.“ Er
schließt: „Für mich ist Yesod ein Vorbild und eine Inspiration.
Immer wenn ich mit jemandem von Yesod spreche, bin ich
danach voller Energie und Motivation.“

Laila Takolander
Verwaltungsdirektorin, Jüdische Gemeinde
Stockholm • Stockholm, Schweden
Laila war zunächst mehr als 30 Jahre lang ehrenamtliche
Führungskraft in Helsinki, wo sie zur Welt kam, aufwuchs und
ihr eigenes Unternehmen führte, bevor sie vor knapp fünf Jahren
nach Göteborg und dann vor drei Jahren nach Stockholm umzog,
um eine Stelle als Verwaltungsdirektorin der jüdischen Gemeinde
anzutreten. Laila schätzt Yesod sehr. „Wenn Mitglieder meines
Teams an einem Yesod-Programm teilnehmen, kommen sie voller
Motivation zurück. Yesod legt den Keim für neue Ideen, die
wachsen und gedeihen.“ Laila sagt: „Yesod zündet einen Funken
und ermöglicht Mitarbeiter:innen, ihren Wohlfühlbereich zu
verlassen und die enormen Möglichkeiten zu erkennen, die ihnen
als Fachkräften in diesem Umfeld zur Verfügung stehen.“ Laila hält
diese Professionalität für entscheidend. „Mein Team arbeitet mit
ganzem Herzen. Aber da die Welt sich ständig verändert, ist es
unglaublich wichtig, auch mit dem Verstand zu arbeiten und zudem
aus strategischer Sicht über Gemeinschaft nachzudenken. Yesod
trägt enorm zu dieser Veränderung bei.“

“Yesod legt den
Keim für neue Ideen,
die wachsen und
gedeihen.

Laila freut sich auch darüber, dass Yesod ihr ermöglicht
hat, beispielsweise beim virtuellen Training Kolleg:innen
kennenzulernen. „Es ist unglaublich hilfreich, mit meinen
Kolleg:innen netzwerken zu können. Stockholm ist die größte
jüdische Gemeinde in Skandinavien. Wir sind ein wichtiger
Partner, der mit anderen viel teilen kann, und wir sind auch daran
interessiert, von ihnen zu lernen. Dass Yesod eine Plattform für
diese Arten Engagement bietet, macht es einzigartig.“ Sie schätzt
zudem die Art und Weise, wie Yesod alles mit einer jüdischen
Perspektive erfüllt. „Es ist so wichtig, jüdische Werte in alles
einzubringen, was wir tun. Um unseren Kindern zu zeigen, dass
Jüdischsein nicht nur Rituale und das jüdische Erbe bedeutet. Es
ist die Basis, wie wir die Welt sehen, wie wir mit anderen umgehen,
wie wir mit dem Planeten umgehen. Judentum ist ein integraler Teil
unseres täglichen Lebens, es ist nicht davon getrennt.“
Teilnehmer:innen aus Italien und Frankreich, Seminar der
praxisbezogenen Gemeinschaft für Ferienfreizeiten, 2019

Yuka Shterenberg
Leitung der Öffentlichkeitsarbeit, Jüdische
Gemeinde Estland • Tallinn, Estland

“Es ist so wichtig,
in Kontakt
mit Fachkräften
aus anderen
jüdischen Gemeinden
zu kommen.

Yuka arbeitet seit fast 15 Jahren bei der Jüdischen Gemeinde,
zunächst als Projektmanagerin. Sie hat sich stets beruflich
weitergebildet und ist jetzt für die Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich. Zum ersten Mal ist sie Yesod vor etwa zwei Jahren
begegnet, als sie eingeladen wurde, am Kaplan Fellows @Yesod
Europe-Stipendienprogramm teilzunehmen. Die Erfahrung ist von
unschätzbarem Wert gewesen: Yuka hat dabei andere Fachkräfte
kennengelernt, sodass sie praktisch zum ersten Mal in die Lage
versetzt wurde, sich mit unterschiedlichen jüdischen Texten wirklich
auseinanderzusetzen und wichtige Instrumente erworben hat, um
diese Texte in ihre laufenden Aktivitäten mit einzubeziehen.
„Yesod war wirklich für mich da, als ich in meine neue Stelle
gewechselt bin. Es war unglaublich hilfreich, mich mit jemandem
darüber beraten zu können, wie ich diese Position, die für mich sehr
neu war, strukturiere und manage.“ Yuka schätzt auch die Angebote
von Yesod, sich mit anderen Fachkräften in jüdischen Gemeinden zu
vernetzen. „Es ist so wichtig, Kontakt zu Fachkräften aus anderen
jüdischen Gemeinden zu bekommen, die eine ganz andere Art Leben
führen, und so viele verschiedene Perspektiven kennenzulernen.
Die Erfahrung, einfach im selben Raum zu sein (auch wenn es ein
virtueller ist, wie es während der Pandemie meist der Fall war) und als
Kolleg:innen miteinander darüber zu reden, wie wir die Zukunft des
jüdischen Lebens sehen, war absolut inspirierend.“

Marcell Kenesei
Direktor, Jüdisches Gemeindezentrum
Budapest – Balint Haz • Budapest, Ungarn

“Yesod fungiert quasi
wie ein Sicherheitsnetz
für die Führungskräfte.

Marcell ist in einem völlig säkularen Umfeld aufgewachsen und
nennt sich einen „jüdischen Spätentwickler“. Erst als Teenager, als er
auf die Lauder-Schule in Budapest geschickt wurde, wurde er sich
seiner jüdischen Herkunft bewusst. Ferienlager und Aktivitäten im
jüdischen Gemeindezentrum wurden bald zu Fixpunkten in seinem
Leben. Er studierte Politikwissenschaften und war Stipendiat am
Paideia-Institut. Danach hatte Marcell eine Schlüsselposition bei der
Gründung und Leitung des Israelischen Kulturinstituts und war acht
Jahre lang Direktor von Centropa Ungarn. Seit kurzem ist er Direktor
des jüdischen Gemeindezentrums Budapest.
Da Marcell an der Führungsspitze arbeitet, schätzt er Yesod für
die Fähigkeit, Menschen in ähnlichen Positionen miteinander zu
vernetzen. „Die Teilnahme an Yesods Forum für Spitzenkräfte hatte
eine unglaubliche Wirkung“, sagt er, „eine Gelegenheit, Erfahrungen
zu teilen und zu sehen, wie andere ähnliche Herausforderungen
meistern.“ „Yesod fungiert quasi wie ein Sicherheitsnetz für die
Führungskräfte, verbindet Menschen, ermöglicht uns, ein fruchtbares
Netzwerk aufzubauen und macht wertvolle Angebote“, fügt er hinzu.
„Die Gemeinde sollte sich ständig selbst erneuern und Wege finden,
diejenigen anzusprechen, die sich nicht oder nur schwach zugehörig
fühlen. Die jüdische Gemeinde trägt außerdem die Verantwortung
zu versuchen, durch jüdische Werte zur Welt beizutragen.“ Marcell
betrachtet Yesod hierbei als wirklichen Partner

Uriel Perugia
Vereinigung der italienischen jüdischen
Gemeinden (UCEI) • Rom, Italien
Als Uriel in Italien aufwuchs, nahm er an den Aktivitäten der jüdischen
Gemeinde teil, und jüdisch zu sein war immer ein wichtiger Teil
seiner Identität. Dennoch, sagt er, hatte er nie vor, damit seinen
Lebensunterhalt zu verdienen! Nach seinem Abschluss arbeitete Uriel
viele Jahre als Raumfahrtingenieur, aber letztlich suchte er nach einer
Alternative, die für ihn mehr Bedeutung hatte. Schließlich kam er zur
Arbeit für die jüdische Gemeinde. Ihm gefällt die Vorstellung, Teil eines
komplexeren Systems zu sein, das zum Ziel hat, die Gegenwart und
Zukunft der jüdischen Welt zu verbessern.
Sein berufliches Ziel ist es, das Niveau der von den
Gemeindeorganisationen angebotenen Dienstleistungen weiter
anzuheben. In seiner Erfahrung bietet Yesod die Art individualisierte
Unterstützung an, die das Niveau der Professionalität seines Teams
verbessert und dabei „Angebote macht, bei denen das Team gute
fachliche Praxis kennenlernt, die in der gesamten jüdischen Welt
entwickelt wurde.“ Die Teilnahme am Forum für Spitzenkräfte
(Senior Professionals Forum) fand Uriel besonders wirkungsvoll. „Wir
kämpfen alle mit denselben Problemen und Herausforderungen. Es ist
unglaublich wohltuend, das in einem sicheren Raum zu erleben, unter
Kolleg:innen. Alles offen auf den Tisch zu legen, womit man zu tun
hat, und zu wissen, dass man nicht der Einzige ist, der diese Probleme
meistern muss; mit anderen Gemeindevorsitzenden zu teilen, was am
besten funktioniert oder funktioniert hat, um zu vermeiden, jedes Mal
das Rad neu zu erfinden.“

“Yesod macht
Angebote, bei denen
das Team gute
fachliche Praxis
kennenlernt.

Inna Lapidus-Kinbere
Direktorin, Jüdisches Gemeindezentrum Riga
• Riga, Lettland
Als Kind nahm Inna an den Aktivitäten der jüdischen Gemeinde in
Estland rege teil. Vor 15 Jahren zog sie nach Riga, wo sie seit sieben
Jahren Direktorin des jüdischen Gemeindezentrums ist. Zum ersten
Mal begegnete sie Yesod, als sie eingeladen wurde, an einem Seminar
für Spitzenkräfte in jüdischen Organisationen teilzunehmen. Es
war eine fantastische Gelegenheit, Kolleg:innen aus ganz Europa
kennenzulernen und sich mit ihnen zu vernetzen. „Yesod ist eine
großartige Plattform. Yesod fördert persönliche Verbindungen
zwischen Fachkräften, die in Europa ähnliche Arbeit leisten“, sagt Inna.
„Darüber hinaus gibt Yesod einem wirklich das Gefühl, gesehen zu
werden, als man selbst, als Individuum gesehen zu werden; man selbst
und die eigene Entwicklung liegen ihnen am Herzen. Sie kommen
immer auf einen zu und melden sich, und dieses Gefühl der laufenden
Unterstützung ist für diejenigen unter uns, die in kleineren Gemeinden
arbeiten, wirklich wichtig.“ „Manchmal sind wir ausgebrannt, und
genau dann ist Yesod immer bereit, etwas anzubieten, das einem
hilft, aus dem Trott herauszukommen, ob das eine Art Coaching ist,
oder Netzwerken, oder man gebeten wird, für jemand anderes eine
Mentorin zu sein – man lernt neue Ideen kennen und neue Ansätze
und Möglichkeiten, frische Energie einzubringen.“ „Wenn ich an Yesod
denke“, fügt sie hinzu, „denke ich daran, Teil einer Familie zu sein:
einer sehr professionellen, sehr jüdischen Familie, die stark auf das
Persönliche fokussiert ist.“

“Yesod gibt einem
wirklich das Gefühl,
gesehen zu werden.

KONTAKTIEREN SIE UNS,
UM IHREN NÄCHSTEN SCHRITT ZU TUN.
info@yesodeurope.eu • www.yesodeurope.eu

