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Endlich ist es soweit und wir möchten mit Ihnen unsere große Freude teilen!

Am 22. Schwat 5766 (20. Februar 2006) wurde B“H in Stuttgart, Schlossstrasse 82, das Zentrum der
Tora und Jüdischen Tradition eröffnet. Unten finden Sie Fragen und Antworten dazu.
Wer sind wir?
Wir sind eine in Stuttgart und Umgebung ansässige Gruppe, die aus mehreren jüdischen religiösen
Familien und (noch) allein stehenden jungen Menschen besteht. Uns vereinigt die gemeinsame
Absicht, unser Leben nach Tora und Mitzvoth zu führen. Für unsere mittlerweile seit Jahren
existierende Gruppe war und ist das Toralernen der wichtigste gemeinsame Nenner. Während all
dieser Jahre haben wir stets versucht, ein regelmäßiges und geordnetes Toralernen vor Ort auf die
Beine zu stellen. Dieses Lernen fand an unterschiedlichen Orten statt, aber ein richtiges, einzig dem
Toralernen gewidmetes Zuhause, hatten wir bisher nicht gehabt. Nun hoffen wir, im neuen Zentrum
einen ständigen Ort des Lernens zu begründen.
Wer lernt im Zentrum der Jüdischen Tradition?
In unserem Zentrum lernen einerseits Männer, die den Großteil ihres Tages dem Lernen widmen. Eine
fixe Altersbegrenzung gibt es bei uns nicht. Eine andere Möglichkeit ist, vormittags ein Gymnasium
oder eine Hochschule und dergl. zu besuchen und am Nachmittag im Zentrum zu lernen. Man kann bei
uns auch wohnen, denn wir haben Wohnräume, die mit der Lehrstatt zusammenhängen. Andererseits
lernen dort die berufstätigen Balbatim („Familienväter“) sowohl in Gruppen, als auch in Hevrutha
(Einzelunterricht bzw. Lernen in Paaren), meistens abends. Die Lerninhalte sind unten aufgelistet.
Ebenfalls findet Unterricht für Frauen statt (insbesondere Halacha, Haschkafa/Mussar und Tanach).
Zusätzlich planen wir die Durchführung von thematischen Seminaren.
Was lernt man?
Tora mit Kommentaren, Mischna, Talmud,
(weltanschauliche Schriften), jüdische Mystik.

Halacha

(Gesetz),

Haschkafa

und

Mussar

Wer unterrichtet im Zentrum der Jüdischen Tradition?
Zwei ständige Lehrer aus Israel (russisch und hebräisch) und wechselnde Gastlehrer (deutsch,
russisch, englisch und hebräisch).
Wie kann man uns kennen lernen?
Sie können bei uns entweder wochenend- oder wochenweise „hereinschnuppern“. Praktisch geht es so,
dass Sie sich bei uns melden – telefonisch oder per Email, – und wir sprechen mit Ihnen die Termine
und die Unterbringung (in den Wohnräumen des Zentrums oder in Familien) ab und bereiten den
individuellen, auf Sie, Ihre Vorkenntnisse und Vorstellungen abgestimmten Lernplan vor.
Wir bieten an: Toralernen und viel mehr.
Vorneweg eine wichtige Bemerkung in eigener Sache. Wir bieten mehr an, als „nur“ Lernen. Wir
bieten eine warme jüdische Atmosphäre und Zusammenhalt, welche keine Selbstverständlichkeit,
sondern das Ergebnis ständiger langjähriger Pflege ist. Hier finden Sie nochmals eine Auflistung
dessen, was unsere Lehrer und wir Ihnen anbieten.
Organisation der Schabbatoth mit Unterbringung in Familien.
Kennenlern-Aufenthalte im Zentrum der Jüdischen Tradition in Stuttgart.
täglicher Unterricht in Gruppe(n) und Einzelunterricht (Hevruta) mit erfahrenen Lehrern aus Israel,
Deutschland und der Schweiz in russischer und deutscher Sprache (Tora mit Kommentaren, Mischna,
Talmud, Halacha (Gesetz), Haschkafa und Mussar (weltanschauliche Schriften).
wöchentlicher Unterricht für jüdische Frauen, in dem Fragen der jüdischen Traditionslehre,
Kindererziehung, Kaschrut-Vorschriften und vieles Andere behandelt werden
Regelmäßige Seminare und Veranstaltungen mit den Gastlehrern aus Deutschland, Israel und der
Schweiz, die sich unterschiedlichen Themen der jüdischen Weltanschauung und Tradition widmen.
Reguläres Sonntagslernen für Kinder. Dieses findet von 11:00 bis 13:30 statt und ist insbesondere auf
Kleinkinder ausgerichtet. Dort lernen unsere Kleinen in zwei Gruppen (3-5 Jahre, 6-7 Jahre) das

jüdische Alef-Beis und das Hebräisch-Lesen und Schreiben. Sie bekommen außerdem ihrem
Altersniveau entsprechend Geschichten zu den Wochenabschnitten der Tora erzählt. Anschließend
findet eine Bastelrunde statt, in der Kinder zu den Torawochenabschnitten etwas basteln oder malen,
was sie dann auch voller Stolz nach Hause mitnehmen können. Dies macht allen – sowohl den Kleinen
als auch Ihren Eltern– sehr viel Spaß.
Organisation und Durchführung der Schnupper-/Lehrwochen im Shvut Ami Zentrum für russische
Juden in Jerusalem. Dabei bieten wir vielen jungen Leuten die Möglichkeit an, in einer sehr intensiven
Art und Weise ihre Kenntnisse in jüdischer Tradition und Talmud aufzubauen, sowie ihre Kenntnisse in
Hebräisch durch den direkten Kontakt mit der Sprache zu verbessern.
Wir helfen bei Organisation und Durchführung von Brith Mila (Beschneidung für Neugeborene und
Erwachsene), Pidjon haben (Auslösung des Erstgeborenen), Chuppa (Hochzeit)
Wir setzen uns für diejenigen ein, die sich nach einem Schidduch (jüdische Heiratsvermittlung)
umschauen. Hier sind wir im ständigen Kontakt mit Rabbinern, die auf diesem Gebiet – aufgrund ihrer
mehrjährigen Erfahrungen und ihrer ausgeprägten Intuition und Menschenkenntnis – eine richtige Hilfe
leisten können.

Vom 24. bis 26 März dieses Jahres organisieren wir in unseren Unterrichtsräumen ein Seminar mit
Rav Michoel Gitik (Israel) und Rav Shlomo Nachat (Israel). Das Seminar findet in russischer Sprache
statt. Die genauen Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem beigefügten russischen Dokument.
Wir werden uns sehr freuen, wenn unsere Initiative von möglichst vielen von Ihnen unterstützt wird.
Alle, die ein Interesse daran haben, ihre Kenntnisse in der jüdischen Tradition aufzubauen und zu
vertiefen, sind bei uns herzlich willkommen und immer gern gesehen. Wir sind auf der Suche nach
Gleichgesinnten, die mit uns gemeinsam den Weg zurück zu ihren jüdischen Wurzeln gehen möchten,
nach Freunden, die sowohl sich selbst als auch ihren Kindern die Jüdischkeit auf eine natürliche Art
nahe bringen wollen.
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns oder kommen Sie einfach bei uns vorbei! Wir haben herzhafte und
hilfsbereite jüdische Leute, die eine große Familie sind. Unsere Lehrer, ihre Erfahrung, ihr Wissen und
ihre menschliche Anziehungskraft ist unsere besondere Stärke, die Ihre Stärke werden kann. Bei uns
erwartet Sie eine gemütliche heimische Atmosphäre, die Sie B“H von uns mitnehmen werden!
Kontaktdaten:
Unterrichtsräume
Schlossstrasse 82, 70176 Stuttgart
Verwaltung
Olgastrasse 17, 70182 Stuttgart
Tel./Fax: +49 (0)711 34 54 197, Mobil: +49 (0) 177 34 54 199
BMStuttgart@hotmail.de

Ansprechpartner: Frau Lea Chaikevitch

