	
  
ENTWURF (wurde nicht verschickt)
An alle Freundinnen und Freunde
und alle Mitglieder von
CHAVERIM
Rundbrief April 2013
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitglieder,
wie bereits im letzten Rundbrief mitgeteilt, fand am 3. Februar 2013 unsere erste
Mitgliederversammlung (MV) in diesem Jahr statt. Auf dieser Versammlung wurde NN als 1.
Vorsitzender des Vereins wiedergewählt, nachdem er zuvor sein Amt niedergelegt und sich
gleichzeitig zur Wiederwahl gestellt hatte. Am Ende der Versammlung erhielt der Vorstand den
Auftrag, in einer Klausur die zukünftige Arbeit und Ausrichtung des Vereins zu besprechen.
Diese Klausursitzung fand am 15.3.2013 statt. Die Ergebnisse werden hier kurz dargestellt:
-‐

Nachdem die von der MV bestätigte Doppelrolle von NN als erstem Vorsitzenden von
Chaverim und gleichzeitig Vorstand von Beth Avraham zu einem (bereits vorher
angekündigten) Beschluss von Beth Shalom führte, die Zusammenarbeit mit Chaverim
„ruhen zu lassen“, kam der Vorstand von Chaverim einhellig zu der Meinung, dass
Chaverim seinerseits die Tür zu Beth Shalom offenhalten und in diesem Sinne auch Zeichen
setzen will. Das drückt sich einmal in einer Reihe von Maßnahmen aus, mit denen wir
unsere Aussagen und unser Erscheinungsbild entsprechend anpassen. Zum anderen
werden wir der Stiftung Synagoge Beth Shalom einen Geldbetrag zur Förderung des Baus
einer neuen Synagoge zukommen lassen.

-‐

Der Vorstand ist sich einig, dass Chaverim grundsätzlich keine religiösen Feiern
veranstaltet und dass die Veranstaltungen von Beth Avraham nicht mehr als „gemeinsame
Feiern“ von Chaverim und Beth Avraham annonciert werden. Vielmehr soll in unserem
Veranstaltungskalender jeweils auf den Veranstalter hingewiesen werden. Eigene
Veranstaltungen von Chaverim bzw. Veranstaltungen, an denen Chaverim organisatorisch
und/oder finanziell beteiligt ist, sollen im Hauptteil des Veranstaltungskalenders stehen,
religiöse Feiern und andere Veranstaltungen in einem Anhang. Auf diese Weise soll in
Zukunft der Eindruck vermieden werden, dass aufgrund der Personalunion von NN als
Vorsitzender beider Organisationen eine direkte Verbindung zwischen den Vereinen
Chaverim und Beth Avraham besteht.

-‐

Die geplante Zuwendung an die Stiftung Synagoge Beth Shalom soll verknüpft werden mit
einer Mitgliederversammlung, auf der die Pläne für die Libeskind-Synagoge den ChaverimMitgliedern vorgestellt werden

	
  
Diese Beschlüsse werden kurzfristig umgesetzt; wir hoffen, auf diese Weise die Beziehung zu
Beth Shalom wieder reaktivieren und positiv weiter entwickeln zu können.
Des Weiteren stehen nun folgende Ereignisse an:
Eigene Veranstaltungen von Chaverim
-‐

Der Vorstand von Chaverim bereitet eine weitere Mitgliederversammlung für den Monat Mai
oder Juni vor, auf der durch die Stiftung Synagoge Beth Shalom die Pläne der neuen
Synagoge für die Gemeinde Beth Shalom in München vorgestellt werden sollen. Chaverim
plant, die Stiftung mit einem größeren Geldbetrag zu unterstützen und auf diese Weise
zum Fortschritt des Vorhabens beizutragen. Außerdem müssen auf dieser
Mitgliederversammlung zwei Kassenprüfer für das Jahr 2013 gewählt werden, wie es das
Vereinsrecht verlangt.

-‐

Wie schon mehrfach angekündigt, können Sie sich schon den 21. Juli 2013 vormerken den 100. Geburtstag von Schalom Ben-Chorin. Chaverim bereitet an diesem Tag eine
Festveranstaltung vor zum Andenken an den großen Münchner Religionsphilosophen und
Schriftsteller - gemeinsam mit der Familie Ben-Chorin, der Israelitischen Kultusgemeinde,
der Liberalen Jüdischen Gemeinde Beth Shalom und vielen weiteren Partnern.

Weitere Veranstaltungen:
-‐

Der nächste Zeit wird nicht nur hoffentlich bald wärmere Tage bringen, sondern auch ein
großes Ereignis für das Liberale Judentum in Bayern: die Einbringung der neuen Torarolle
in Bamberg. Die Israelitische Kultusgemeinde Bamberg konnte diese Tora aufgrund der
großzügigen Spende eines Chaverim-Mitglieds kaufen und auch mit angemessenem
Schmuck versehen; an einem noch zu bestimmenden Datum wird die Torarolle feierlich in
die Bamberger Synagoge gebracht. Der Spender und alle Mitglieder von Chaverim sind von
der IKG Bamberg zu der Zeremonie herzlich eingeladen.

-‐

Erinnerung an die Zerstörung der Hauptsynagoge in München im Sommer 1938 (Beth
Shalom): Am 9. Juni 2013 wird um 15:00 Uhr im Münchner Künstlerhaus der Zerstörung
der Münchner Hauptsynagoge vor 75 Jahren gedacht.

München, 7. April 2013
Mit freundlichen Grüßen im Auftrag des Vorstands,

Ralph Deja
(2. Vorsitzender)

