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Erziehung zum Gemeinschaftsdenken
bedeutet für den deutsch -jüdischen Men¬
schen Erziehung zur Ueberbrückung der
geistigen Spannungen , die zwischen Indi¬
jü¬
viduum und der ihm angestammten
dischen Gemeinschaft sowie zwischen die¬
Es bedeu¬
ser und der Umwelt bestehen
tet. die Stufenfolge der Werte , in die der
deutsche Jude hineingestelit ist , und die
ihn wesensmässig bedingen , ganz zu er¬
fassen und dabei neu zu durchdenken.
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die es

Form

dass

sutsche Jude als Repräsentant der
deutschen Judenheit in der Umwelt auftritt und so zur Milderung des geistigen
deut¬
zwischen
Spann ungsverhältnisses
und Umwelt beiträgt.
scher Judenheit
Heute ringt die deutsche Judenheit mehr
denn je mit dem , was man als ihr Formbezeichnen kann . Die innerProblem
jüdischen Diskussionen sind bezeichnend
hierfür . Das Gespräch des deutschen
Juden mit einander ist erst am Anfang.
In einer Zeit , die die Fragwürdigkeit
aller Grundpositionen des Daseins offen¬ Geistiges Flagellantentum ist hierbei aber
nicht das richtige Mittel , um zu einer
bar gemacht hat , ist die Spannung zwischen
Form zu gelangen.
dem Einzelnen und seiner Schicksals¬
Worauf es vor allem ankommt , das ist:
gebundenheit an die jüdische Gemein¬
wir müssen ein neues Gemeinschaftsschaft, die mehr ist als die Summe ihrer
schaffen.
Ethos im Deutsch -Jüdischen
Teile, dabei zuerst zu nennen und zu er¬
E i n Wille zum Leben tut not . Für den
Mensch in
fassen. Wenn der einzelne
„Bund “ wird so alles davon abhängen , ob
, als
seiner Eigenart und Eigenbedeutung
es gelingt , eine aktivistische , völlig im
Reformation
durch
Persönlichkeit
Emotionalen , in der Sphäre des Willensund durch die Aufklärung anerkannt ist , so
mässigen wurzelnde Bewegung heraus¬
haben wir in unseren Tagen immer mehr
zustellen . Es ist die Frage , ob wir das
daraus die Erkenntnis abgeleitet , dass der
im Jüdischen auf
Gemeinschaftsinteresse
Wert als
Einzelne seinen entscheidenden
eine Grundlage stellen können , die die
erhält , die in graue
GliedeinerKette
gefühls - und willensmässige Elingabe an
und über den
zurückreicht
Vergangenheit
das Ganze zum A und 0 jeder Arbeit
Zukunft.
in ewige
Einzelnen hinausfiihrt
macht . Eine Ueberfütterung mit dem , was
der jü¬
Jeder von uns ist also Gegenwart
man bisher als „ideologisch “ ansah , wird
dischen Gemeinschaft . Diese neue Auf¬
dabei vermieden werden müssen . Letzten
fassung lässt uns in ein neues Verhältnis
Endes haben stets diese Auseinander¬
kommen . Die Be¬
zu unserem Judesein
setzungen nur engere Kreise interessiert.
jü¬
und
Einzelnen
zwischen
ziehungen
Die breite Masse ist ziemlich unberührt
discher Gemeinschaft stehen in neuer Form
.von all dem geblieben.
auf der Tagesordnung unseres Lebens . Sie
des
Neues Ethos rückt den Begriff
fordern eine Antwort.
in den Vordergrund . Dienst
Dienstes
Reife
ethischer
setzt einen hohen Grad von
Diese Antwort kann nicht mit billigen
Rezepten und fertigen Lösungen aufwar¬
voraus . Dienst ist Emporläuterung , Empor¬
wachsen vom Individuum zur Gemein¬
ten. Wenn bei der jüdischen Lage in der
Ohne die Kraft einer über sich
schaft
Gegenwart ein dogmatisches Beharren auf
gewissen Standpunkten überlebt erscheint,
Begeisterung , die Neu¬
hinausweisenden
so ist fraglos ebenso sehr eine vorschnelle
gestaltung des Lebens will , ist wenig an¬
zufangen . Denn uns tut der sozialverantdogmatische Festlegung auf irgendwelche
wortlicbe Mensch not . In ihm findet jüdi¬
Positionen in neuer Formulierung bedenk¬
lich und auch unnötig , penn die deutsch - . sche Erziehung ihre Rechtfertigung.
hin¬
Dabei sei auf ein Erfordernis
jüdische Idee ist so elastisch , dass sie in
Er¬
deutsch -jüdische
Das
gewiesen .
sich eine Lösung des Spannungsverhältziehungsideal ist bisher viel zu wenig
nisses zwischen dem jüdischen Menschen
worden.
unterbaut
planmässig soziologisch
und seinem Judesein geben kann.
Die deutsch -jüdische Jugend will ver¬ Man hat nicht immer beachtet , dass der
wie des
Begriff eines Erziehungsideals
suchen, eine Lösung des Problems durch
deutsch -jüdischen nichts anderes besagt
ihr Leben selbst anzubahnen oder —
Lebens¬
und
Seins
der
besser gesagt — dem Problem selbst da¬ als Ausgestaltung
führenden
form einer vorhandenen
durch näherzukommen . Sie erlebt wieder,
Schicht zur allgemeinen Norm . Eine solche
zu sein. Alles
was es heisst , Jude
Wissen vom Jüdischen ist hierbei nur Mit¬ Führerschicht , die das neue Ethos vorlebt,
in planmässiger Auslese geschaffen
muss
tel zum Zweck , nie Selbstzweck . Es soll
Die deutsch -jüdische Jugend
werden .
nur das bessere Erkennen der schicksalskonnte sich bisher an einem einheitlichen
gemässen Bindung ermöglichen . Und alles
persönlichen Ideal nicht immer orientie¬
Wissen soll dazu dienen , deutsch -jüdische
ren , da sie zersplittert war . So konnte
zu
verwirklichen
WTillensvorstellungen
nur die Teil¬
auch ihre Führerschicht
und
helfen. Die Willensvorstellungen
anerkennung ihres Bundes and ihrer enge¬
Zielvorstellungen richten sich darauf , der
ren Gefolgschaft erreichen . Ausnahmen,
deutschen Judenheit und dem deutschen
die es zweifellos gab , zählen nicht . Heute
Juden eine Form zu geben . Es soll eine
!: f *\ !? \"' ln
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in einer Epoche, die uns den Ernst des
Lebens und seine ganze Schwere nahe -,
bringt , die uns nichts schenkt und deshalb
um so mehr den persönlichen Einsatz
eines Jeden verlangt , heute müssen wir
darangehen , diese Grundlagen eines neuen
Seins - hervorzukehren . Deshalb wird es
auch Aufgabe des „Bundes “ sein , durch
exakte Führerschulung das seine dazu zu
tun , dass sich eine tragende Führerschicht
bilde . Es sollen Menschen sein , die sich
nicht etwas Besseres dünken , weil sie
führen können , sondern die erst recht ihre
Führung als Dienst an der deutschen
empfinden . Sie werden die
. Judenheit
der alten Führergeneration
•Ablösung
ermöglichen , soweit es bisher noch nicht
geschehen ist . _ _
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Leipzig
Der deutsch -jüdische Jugendkreis Leipzig
veranstaltete am 28. Januar im überfüllten Saal
des Künstlerhauses Leipzig eine Gründungs¬
feier , bei der erhebliche Teile der Leipziger
jüdischen Jugend ein wuchtiges Bekenntnis zuin
Gedanken von Deutschtum und Judentum ab. gaben . Der Leiter des Leipziger deutsch -jüdi¬
schen Jugendkreises , Joachim G o 1d m a n n , beFür den .
grtlsste die zahlreich Erschienenen .
Bund deutsch -jüdiBcher Jugend zeichnete deren
Geschäftsführer , Norbert W ollh ei m (Berlin ) ,
die Verbindung der deutsch -jüdischen Jugend
mit dem Gedankengut von Deutschtum und
Judentum . Friedrich Georg L e n n h o f f (Ber¬
lin ), der Leiter der Organisation „Land und
Handwerk “, wies auf die Notwendigkeit der
Umstellung zu manueller Tätigkeit hin.
Schneidemühl
Am 22. Januar veranstaltete die Ortsgruppe
Sohnoidcmühl des Bundes deutsch-jüdischer Ju¬
gend gemeinsam mit dem israelitischen Frauenverein in der Synagoge den ersten Schneide-,
rnühler jüdischen Kulturabend . Meinhart Ma u r
Der Chor der Schneidemühler
• rezitierte .
) , Georg Tisch(
Gruppe, Kurt Wolf! Gesang
a u e r (Violine ) und Ludwig Rosenthal
(Harmonium) wirkten mit Die von etwa 250
, Personen besuchte Veranstaltung verlief ausser¬
Gruppe
Die
zufriedenstellend .
ordentlich
Schneidemühl wird diese Art von Veranstaltun, gen wiederholen , zumal der erste Abend allge¬
meinen Beifall gefunden hat.

1Hildoshoim
Zum 19. Januar erlleaa der „Bund deutscSJugend“, Ortsgruppe Hlldeshelm,
jtidischer
einen Aufruf an die gesamte schulpflichtige jü¬
dische Jugend Hildesheims aus allen Lagern
zur Teilnahme an Gottesdienst und nachfolgen¬
der Sabbathfeierstunde im Jugendheim . Diesem
Jugend nach. Der
Aufruf kam die gesamte
Freitagabendgottesdienst bekam hierdurch ein
viel Jugend war
so
denn
;
Gepräge
besondere
lange nicht in den heiligen Hallen des Tempels
Landrabbiner Dr. L e w i n s k i
versammelt .
hielt eine Jugendpredigt und forderte die Ju; gend auf, den Gottesdienst regelmässig zu be- .
‘suchen und die Gemeinschaft zu fördern . Die
Sabbathfeierstunde , die der Bund deutsch -jüdi¬
scher Jugend anschliessend seinen Gästen gab,
wurde in würdiger Weise begangen . Mit Be¬
geisterung wurden die Gedichte sowie deutsche
und hebräische Lieder und das Bekenntnis für
einzutreten,
deutsch -jüdisches Sein jederzeit
aufgenommen.

In Meiningen ißt eine Gruppe des Bundes
deutech-jUdiscner Jugend gegründet worden,
Sie zählt bisher 22 Mitglieder.

Zum Bildungprogrammfür Berlin«1
Brandenburg

l’nvvcitder Ostküsto Südschwedens, er. Park und Garten.
Allg . Fächer » Deutsch, Englisch, Hebräisch, Geschichte,

: Dr. Lotte Tradeliu9*
(
gen der Neuzeit“ Leiter
Dr. Bruno Sommerfeld, Heinz Kellermann) beginnt
erst am Dienstag, 13. Februar, und findet fortlaufend
Dienstags statt. Ort wie festgesetzt.
Das Führerseminar „Esra und die Ent¬
: Dr. Max
(
**Leiter
des Judentums
stehung
Vogelstoin) beginnt am Mittwoch, 7. Februar, und
wird voraussichtlich fortlaufend Mittwochs statt¬
finden.
für Fortge¬
Es wird ein Kurs: Hebräisch
schrittenere eingerichtet (Voraussetzung: Lesen und
Grundlagen der Grammatik). Leiter ist cand. theol.
Erwin Z i rae t. Der Kurs beginnt am Donnerstag, .
15. Februar, 20 Uhr, Roaenstrasse2—4, Zimmer3ü<
Achttägig.
UllllllllllllllilllllllillllllUllllilM

VJsas muss der jumsge
, Handwerker wissen?
Die Pressestelle des „L a n d - undHand«
wer k“, Berlin C 2, Burgstrasse 30, wird au
dieser Stelle eine Reihe wertvoller Winke zur
Einführung in die verschiedenen Handwerkszweigo veröffentlichen. Diese Mitteilungen
werden von allen jungen Berufsumschlchtungswilligen sicher begriisst werden. Der „Bund
deutsch-jüdischerJugend“ steht in engster Zu-:
sammeuarbeit mit dem „Land- undHandwerk“,
Die Redaktion, ,

I. Die Glaserei
: Bauglaserei:
Der Beruf

Fenster, Schau*

fenster , Türen , Glasdächer usw . Versiehe*
rungflglaserei . Autovorglaßung . — Kunst*
, Glasmalerei,
Bleiverglaaung
glaserei:
Kunstglasützerei . (Beispiel : Synagoge , Prinz*
regentenstrasse in Berlin) .
Der Werkstoff : Rohglas , Spiegel - und Fenster*
glas (sog . gezogenes Glas). Mattglas. Oma*
• mentglas — Kathedralglae , weiß» und farbig,
in vielen Mustern.
Das Werkzeug : B a u g 1a ß e r e i —Kleinbetriebs
gut schneidende Diamanten . Zollstock. An*
reisswinkeL Schiene . Hammer, Zange. Aus*
haumeeser . Stifthammer . Kittmesser . (Min*
:
Löl*
destwerkzeug !) . — Kunstglaserei
kolben , Aufreiber , Bleimesaer , Schablonen• rneesor und Schablonenscliero . Rundschueide*
maßchine, Bleizugmaschino usw.
Die persönliche Eignung : Notwendig sind ruhige,
geschickte Hände , Fähigkeit zur — oft schwie¬
rigen — Berechnung der Masse. Wünsehenswert sind Schwindelfreiheit für Aussenarbeit,
künstlerische Begabung (Kun9tglaser), Augenniass , kaufmännische Grundbegriffe (Kosten*
anschlagi ).
Die Gefahr des Berufs : Gesundheitliche Bean¬
spruchung gering . Ungefährliche Arbeit , mit
längerem Stehen., meist in frischer Luft Keine
Berufskrankheiten.
’Aeu8sere Bedingungen : Von Innung und Hand¬
werkskammer festgesetzte Lehrzeit , die zu
Gesellen - und Meisterprüfung und zur Nieder¬
lassung im Inland berechtigt : vier Jahre . We¬
sentlich verkürzte Ausbildungszeit für Aus¬
wanderer , die in der Hauptsache die Baugla¬
serei erlernen . Nähere Angaben auch über,
die Kosten auf Anfrage.
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, Tischleret. MilchWerkachaEoaBMldanffs Gartenbau
Kaurm. VFächer* UPrikt Rechnen, Handelslehre, Buch- AerztHche u. pädagog. .Behandlung . Voller Schul¬
Mädchen von 12 b\8 *8 Jahr^ nä ho unterricht. Sommer - u.Wintersport. MäßigePreise
Für Knlben
Gesamtpreis: RM 80,- für Schulgeid, Pension, Vgscho
Zuschr. u. m. 4J7 , „ C. V.-Zeltang “, Koriin W I &.

ssraoOBüässhcs

ifV

3ogüdöq

j iiüiJ U3üÜ^

&

&eltun &s üngo

Bosenlbal

1. Staatlich anerkannte Grund - und höhere
. Aufnahme vom
Schule für Knaben und Mädchen
8. Lebensjahre an. Gründliche jüdische, insbesondere
’ hebräisohe Ausbildung. Sport, Werkunterricht, Gartenbau.
in
für Mädchen
Ausbildung
2. Praktische
allen Zweigon dor Hauswirtschaft, Gartenbau und Ge»
flUgolcucht, Unterricht in Englisch, Französisch, Hebrüisoh
und jüdischer Goschichte.
Schöne , gesunde Lage , SSO m hoch
ln der Schwäbischen Alb.
Prospekte und neue Aufnahmebedingungen
• durch die Leitung.

io herrlich gelegenem Waldgrundstück auf der H^he von
K. a'.en «»« “ Wtb0" “ 1Ä«
I'lcsoi, „„,SLt
italienischerGrundlage in allen Fächern Mberor
nirertr Mme E. Lilienfeld. Modernstes Haus ln ge*is zur Aufnahmeprüfungder italienischen and
Höhenlage. Gründliche neuzeitliche Ausbildung
SSter
Wissenschaften, Handelsfächera. Haushalt,
Universität. Werkunterricht. Gartenbau ^ uewUschaft fl sÄen
qnon Vorbereitung u. Hilfe b. Schul- u. Universität*
Sport. Neuhebräisch. Schulärztliche Aufsicht. Beste R
» bfsucir. Besondere^Abteilg. Weiterführung d. Schuluntor- IIhr Sohn (Tochter ) findet ln uneerm neugegrttndeteu
innzen. Prosp. u. Ausk durch die Leitung: Villa
Leiden
^
EW'lr' Rnnrsfl ln ^ erßlvorsitütsstnds
18. Jhr. Prospekte bereitwilligst.
—, richte ab
_ __
^ «luno -Flesolo ( Fire nze ) .
o blijüHuucia (Holland) bei deutscher Familie beste
fiffiSiiSB
}Anfnchmo , powüasenhsftoPfJIe ^ e, individuoiloAuf»
gehörenin
. SchöneLago. DieMögliohkelt
ololst, Jü <2. Eiffsfiohungr
ppSwoßsßöcaSo PoQSosoR
« M WSR p- ricorstr . 4 Gliva1770 Jüdische basiere Privatschnlo
die '
.
zum Weiterstudiumist geboten. Anfragen und Auskunft
für Einaäoa und SlüdcSaoa
ertoilt Elart Eloncüol, Ebortszmncii-KZonsede.
.»Zcä5ung
C,V
LyÄlass .VI- If.rächen
p !c3. & KÖ
tefeü
- mr alle Kinuacaletzt
In Kleinererltalion. Unlversltüfestadt' KauÄmsii
(Leiter Dr. AlfredAdler) liorBSa 17. C3,
nimmtlud. Kinderauf bi» zurj .ci .i4a4 ,s
TeJ . BÖ, 4147
Laffldjrrßfonstr . JO, ToJ.
Zmm ABsffangsMnftorricht
Laffldffrßfonstr
läulrolfo . Gsiund. Klima,
. KL Klassen. Halbj..^nimmt Sexta• Oberprima
ej^bcre 'ßcliulen
, Sprach- und rs.ee>
^ha^ ^ t^efü?
ärztlicheAufsicht
jololtot. Ferien-Dcisoragfenthait.meinesKindesbei anerkannt bewährter
Pension,
Versetz. ßprachonk.. handworlrl, Lohrg. Brstllch{
für
rechtij.ung
MttdchonWeiter¬
schulentlassene
Für
hjifountorrlchtim Kouio. ßm bss.or
0steranfn.jet3tf. nlleKl. Ford.SieMorhbl. bildung, Koch-Backunterricht, Geflügel¬Lehrkraft' noch Teilnehmer
ge¬
Vorpfiogyng
8ö ? 0«
Frau üan .-Eat Cohn. sucht, Barbarossa
zucht*.
Anfragecm
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Das Führerseminar„Jugendpsychologie

erst am
., 8.Walther
:Dr
Selter
wie festgesetzt.
, 20 Uhr. Ortbeginnt
FebruarFeilchenfeldj
»nnerstag
&ssun«
Du Führerseminar „Die St &atiaatf

Pro?. DoraJorcaBttS

Msciifefi Pi

EraiEiuSS:

dGr^i*&)©

Meiningen

fezteo

Kai5eralfea179
Eorlln-WllmerBdorf
/ Sohnddornu. Zuschneiden
Modezeichnen
3- 5 Uhr
u. Freitag
: Dienstag
Sprechstundo
Telefoni Wilmersdorf 264^

iElseDs
S©[0l0ö@m Eeäff
Intetschüls lür

B.f*^ Skica

Lehrziel: Vorbereitungaufdasnraktischo
Lobon. WioaonüohaftlionorLohr«
planderUealachulen.Nouhobräisch,
Praktischer Unterricht in allon
handwerklichen Disziplinen ln
UebungsWerkstätten,
eigenen
Gartenbau und Hauswirtschaft.
Tägl.Training in allen Sportarton.
. Die
Zeitgemässe Gebührensätze
Jugend lebt hier in einemherrliouonHeim völlig ungestört und
frei in fröhllchorUomeinsohaft.
Anmeldungensindzu riohtenan Prediger
lieruicmi HJlracIi-CobUE-ß-.
O
© Kiodorhlub
. Tägl Wostend,Intereasen-JVachmltiaire
Wllm„ Zentrum Aufnahmewieder !a
alle Kurse. Engl., Frans.. Hobräicch,
Boxen, Gymnastik, Baetcln, Musik,
. Äaffüüa*
Literatur, Wandorungen
ruuffi 11. a . Iß . E'ebrcse'.p. Leiters
Btud. med. Heinz Berendt, Bav. 3919.

Der Reidsa &ttsschuss
Slwgendverbände

Vom EllernHNfsmerk
für vie jüdische Iugend

3er jüdischen

teilt

mit?

1. Der Führerrat hat zum Leiter der
Gruppe «Jugendpflegeverbände “ an
Stelle des ausscheidenden Herrn Fritz
Schwarzschild den neuen Vorsitzenden
des Verbandes der jüdischen Jugend¬
vereine Deutschlands, Herrn Dr. Paul
Eppstein,
in
den Führerrat der
jüdischen Jugend berufen.
Fritz
Schwarzschild behält weiterhin den
Vorsitz im Fachausschuss für Berufs¬
umschichtung und Berufsberatung.
2. Im Einverständnis mit der Jugendfüh¬
rung des Deutschen Reiches wird be¬
kanntgegeben:
Das Tragen von einheitlicher Tracht
ist nur jüdischen Jugendgruppen ge¬
stattet, die dem Reichsausschuss der
jüdischen Jugendverbände angeschlos¬
sen sind und von diesem Führeraus¬
weise erhalten haben. Die Tracht der
jüdischen Jugendbünde , für die keine
besonderen Bestimmungen getroffen
werden , soll den Umständen ent¬
sprechend so schlicht wie möglich ge¬
halten sein.
3. Wir weisen darauf hin, dass zur Ver¬
meidung von Schwierigkeiten
die
Jugendbünde aufgefordert werden , die
Vorbereitungen für die Erteilung der
Ausweise mit grösster Schnelligkeit
durchzuführen. Wir machen darauf
aufmerksam, dass die Abwicklung der
Sammelanforderurigen der Bünde für
Führerausweise bis zum 15. Februar
abgeschlossen sein muss, da sonst für
die im Rückstand bleibenden Gruppen
ernstliche Schwierigkeiten in ihrer
Arbeit entstehen können.

Di- Kundgebung des Elternhilfswerkes für die
jüdische Jugend im Berliner Logenhaus
. Kleist,
straße. am 25. Januar erfreute sich eines außergewöhnlich starken Besuches. Als erster Redner
schilderte Rabbiner Dr . Swarfensky
die äugen»
blickticheLage für die schulpflichtige jüdischeJugend.
Die Entstellung asozialer Elemente müsse vermieden
werden. Die Frage , ob jüdische oder allgemeine
Schule, sei schwer eindeutig zu beantworten -, denn
wenngleich dre jübtfcTjeSchule heute zur Tatsache geworden lei, könne sie doch nicht alle Kinder aufnehmen. Man müsse aber im Gegensatz zu einer
bisher weitverbreiteten Einstellung, ihre positiven
Werte unbedingt anerkennen: sie biete eine Erziehmig
in einem verinnerlichten Judentum , ohne ein neues
Ghetto zu schassen, sie erhalte den Kindern das Bewußtsein ihrer eigenen Wertigkeit nn Zusammen¬
hang mit einer relativen Verbundenheit zur Um¬
welt . Das Recht aber, das doch für einen Desilch der
allgenieinen Schulen bestehe, dürfe man nicht ausgeben: dabei komme es natürlich ans eine fttirfc und
bewußte jüdische Kompensation an . die man den
Kindern durch den jüdischen Religionsunterricht,
durch eine weitgehende Einführung in die Gesamtheit
des jüdischen Wissens und seiner Problematik und
durch eine Zugehörigkeit zu jüdischen Bünden geben
müsse: leider seien cs oft die Eltern , die in diesen
Punkten die größten 'Schwierigkeiten machten und er¬
zogen werden müßten . Zu warnen sei allerdings vor
Bünden, deren Führer selbst nod) der Führung be¬
dürften und die die Jugend in einem antijüdischen
Sinn beeinflußten und einen Gegensatz zum Eltern¬
haus hervorrieseii . Auf allen diesen Gebieten wolle
das Elternhilfswerk mittelbare und unmittelbare
Hilfe leisten und den heute gehäuften Möglichkeiten
und Aufgaben der Pädagogik gerecht werden : und
wirkliche Hilfe könne immer irur aus der eigenen
Kraft entspringen.
Frau K a p h a n . die Leiterin der MädchenVolksschule in der Anguststraße. referierte über
Wesen, Einrichtung und Ziel der jüdischen Schule
in Deutschland. Tie erste Hilfe für die Heran¬
wachsende Jugend biete neben der häuslichen
Atmosphäre die jüdische Schule. die zum Ausgleich
für chic in Deutschland Bleibenden wie zur Borbcreitimg für die die nach Palästina zu gehen
beabsichtigen, unbedingt notig sei. Sie pflege
weiter auch das deutsche Kulturgut , soweit es heute
durch die veränderte Lage nicht verschlossen sei.
erstrebe eine Erweiterurig und Vertiefmrg des

Hebräischen
, kämpfe an gegen die falschen M.
Während tat Frauenspkk die Mannschaft des
sionen von der Wichtigkeit der höheren Bildung,
JTSC 05 nicht- zu schlagen sein sollte, ist das '
fördere aber doch wahre Begabung, durch dre
Männerspiel ,(trotz des kürzlichen Erfolges des
jüdische Mittelschule . die Anschlußmöglichkeitcn an
gleichen Vereins ) ziemlich offen. — Spielergeb.
die Hochschuleohne weiteres gebe. Die Koch- und
Nisse: 20 . Januar : Frauen JTSC 05 ^i - Bar
Haushaltschule sorge für Ausbildung m praktischer
Kochba II 9 :0 (Halbzeit 6 :0). - Am vergangenen
Arbeit und diene auch der heute so wichtigen
Sonntag fiel ein großer Teil der Spiele der Witte,
Berussumschichtung. Ausgabe des Elternhilsswerles
rung zum Opfer . Die wenigen ausgetrageneip
sei eure tätige Mitarbeit an der jüdischen Schule, ■ Pflichtspiele zeitigten folgende Ergebnisse: Männer
die sich auf dem Gebiet von Schulgeldbcrhilfcn.
JTSC 05 8 -Triton
15:3 (9 :2). JTSC 05 tt
Beobachtung' und Förderung
besonderer Be¬
gegen JTSC 05 III 6 :14( :1), BSG - Bar Kochbaü
gabungen . Dcmssberatung . vorbeugerrder Fürsorge
BSG kampflos gewonnen.
und Beschassung von Mitteln zum Beispiel zur
Wassersport
Durchsührmig von ärztlichen Verordnungen ein«
schalten müsse. Frau Kaphan bat. man möge die
Tic Arbeitsgemeinschaftjüdischer Wassersportvere
'me
jüdische Schule nicht nur als Rotbehelf mischen,
beabsichtigt
, einen Verein jüdischerPaddler . Nanusondern ihr mit Geduld und Wohlwollen gegens a h r e x etc . zu gründen. Die GnmdungSpersamntltmg
übertreten und bedenkeii, daß die Ansbildiing wöhl
findet am 8 Februar. 20 Uhr MOMm., im Hohl „flönia
eine andere ser als aus der allgemeinen Schule,
von Portugal", Berlin C 2. Burgstraße 16. statt.
aber keine schlechtere.
Rechtsanwalt Schwarz erläuterte die Organi¬
Boxsport
sation des Eltcrnhilsswerkes und gab dabei auch
Der neugcgründetejüdischeVorklub „Berlin" will die
die Höhe des zu leistenden Beitrages bckaiint. der
körperlicheErtüchtigung seiner Mitglieder durch Pflege
auf ein Minimum von 1Marl vierteljährlich fest¬ detz Boxsports und enlspreäteiider Ausgletchssporlartett
, erreiche». Er will die iimeriüdiset>e Partcil'itdnng übrrgesetzt werden mußte.
brückeubelfeu, Iiiilt sichvau jedereinseitigen, tenbenpüfen
Zum Schluß richtete Rabbiner Tr . ^ r t n 3
Beeinflussungseiner Mitglieder fern uub sieht seineAus¬
einen erlisten Aufruf an die Versainmelten . in dem
gabe aiiSschliehlichaus sporilicheinGebiet. Unter Vcitmin
er verlangte , mau möge unter Hintansetzung aller
deS erprobten Sportlehrers Ahred M i che l s0 l, n „nd
Parteizcrklüftimg an allen Ausgaben des heutigen
rnrter sportärztlicherAussichttrainieren seineMitglieder.
jüdischen Lebens, in deren Mittelpunkt die Aufgabe
Kinder. Jugendliche und „Alte Herren" getrennt, am
der Erziehung stehe, initivirken.
Dienstag und Donnerstag jeder Woche von 18 bis
Die soziale,
seelische und pädagogische Hilfe, die das Eltern¬
Uhr in der Spvri -Aladenüe ^ aud, Berlin AW, E'.irbavener ^ trage 17a (Bähe Bahnhof Tiergartens. Tie
hilfswerk schon seit einiger Zeit geleistet habe, sei
MilgltedSbnträgc sind ganz gering. Erwerb-Ansentvird
eine heilige Ausgabe, die in stiller Arbeit für den
der Beitrag gestundet oder erlassen, Minderza!,len einen
neuen jüdischen Menschen zii vollbringen sei.
be¬
Wenn feine Erziehung zur Disziplin gelinge, ■Mvnaisbeitrag von nur AM 1,—. Tie Eetcbäsleslelle
findet sich im Büro deS AechlSanwalt Simon, Benin
brauche man um seine Zukunft keine Sorge zu
W 8, Tcwbenstr. 65. (Tel.: Zzlora5174.)
tragen . Es bestehe die Pflicht zur Kouzentratioii
aller Kräfte für eine Sache wie diese, die, über den
Parteien stehend, für das gesamte Jiidentum da sei.
Der Kreis . Seit kurzer Zeit besteht im Westen
Berlins unter dem Namen Kreis eine Eentcinschaft
II. M.
deutscherJuden , die eS siebzur Aufgabe gejehthaben,
.Menschen, die bisher jüdtschettFragen ferner standen
',
in zwangloser Art zu sammeln. Durch Bvrträge.
^Aussprachenund geselliges Beisammensein soll ber-sttc!» werden, den jungen Mcnscheit die Kenntnis
jüdischen SNücksalSzu oermitte!» und damit inneren
Halt zu geben. Ein anderes Ziel der Bereinigungiß
HandbaNkport in Berlin
die gemeinsame Erlernung fremder Sprachen.
Die Gemeinschaft beabsichtigt
, im kommenden
Am 4. Februar treffen in Berlin auf dem
Sommer ein Wassergrnndstückmit Bootsständen im
Sportplatz der Jüdischen Geineinde im GrüneWesten Berlins zu Pachten, um als geistig arbeitende
Wald erneut die besten jüdischen HaudballGruppe auch der Erholung und dem Sport gerechtzu
mannschaften . Jüdischer Turn - und Sport -Elnb
1905 (JTSC 05) und Bar Kochba-Hakoah. aufein¬
Anfragen erbeten an Ernst Meyer, Berlin«
ander.
Wilmersdorf Kaiserallce 190/1.
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