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Jiaischer Fltchtlingsverrand in der Schweiz. 
en fee ee wee wre. woe wee ee 

Liebes Mitglied, 

Das eprcosse Fidische Kraftreservoir im Osten ist leergedlutet. 
Die ungeheure Zahl der Toten stellt an die Veterlebencden don 

pelte Anforderungen. Wir sind es, denen die Aufgabe zufkiit. 
das Judentum zu pflegen und zu erhalten, wenn all die Toten 
nicht umsonst dahingegangen sein sollen. 

Der Verband der jiidischen Flitchtlinge in der Schweiz hat es 
sich daher zur Aufgabe gestellt, hier nicht nur mit grosse. 
schénen Worten, sondern im wahrhaftesten Sinne des Wortes 
titig zu sein. 

Wir wollen in Form von Arbeitsgemeinscheften “en Grurdstein 
legen 2u jidischen Schulen der Schaffenden und ciese Ar*teits 
geneinscheften unter dem Metto: 

Jidisehe Welt- und Lebensanschauurng mit Seszugneahme 
auf die geistigen Strémurgen cer Gerenwart 

susgammenstelien. 

An diesen Arbeitsgemeinschaftern soll jeder teilnehaer Sen > 
der den ernsten Willen hat, seir Judesein vu verlehendiren. 
Wir denken dabei vornehmlich an diejenigen unter vrs, die 
aus Mangel an Vorkenntnissen (hebrdisehe Sprache), und avs 
Mengel an Zeit nicht in der Lege sind, sich selber dss Wisss 
um jiidische Dinge anzueignen. Folgende Arbeitsgemeirsche*te 
sind geplant: 

1. Judentum und Menschheit. (Regriffstestimmung des 
Judentums / Nationalismus / Religion / geschic! t 
liche Einheit) 

2. Die Standardwerke der jiidischen Literatur. 
Bibel / Talmud / Schulchen Aruch/ 
Die wichtigsten nachtalmudischen Autoren bis 
aur Neuzeit. 

3. Erlebtes Judentum (Der Geist der jiidischen Gesetve 
mit besonderer Beriicksichtigung der Arheiter Ce 
setzgebung) 

Wenn das Judentum Bestand haben soll, muss jeder einzelre 
von uns in der Lage sein, jederzeit und an jedem Orte-iiber 

sein Judesein Antwort zu stehen. Zum Antworten gentrt Wisser 
Wissen ist die jiidisehste aller Waffen. 

Wir laden alle Interessenten ein, sich bei unserem Vorstancs 
mitglied 

Herrn Dr.S.Ehrmann, Zitrich, Levaterstr. 5° 

zu melden, der dann die Arbeitsgemeinschaften zusammenstelle: 
wird. 

  

Herr / Frau '/ Frdulein oo... cc. cece cece eee Pea ccrair: tee 

Wohnort und Adresse........ Tee etc) are anlar bee oven et Ae ere ae eo 

interessiert sich fir folgende Arbeitsgemeinschaft:



e 

Das grosse jiidische Kraftreservoir im Osten ist leergebkutet. 

Die ungeheure Zahl der Toten stellt an die Ueberlebenden doppelte 

Anforderungen. Wir sind es, denen die Aufgabe zufHllt, das Judehtum 

zu pflegen und zu erhalten, wenn all die Toten nicht umsonst dahin- 

gegangen sein pollen. 

Der Verband der jiidischen Fliichtlinge in der Schweiz hat es sich 

daher zur Avfgabe gestellt, hier nicht nur mit grossen, schénen Worten 

sondern mughxmxtx im wahrhaftesten Sinne des Wortes taétig zu Bk 

Wir wollen in Form von Arbeitsgemeinschaften den Grundstein legen zu 

jiidischen Schulen der Schaffenden.mmaxim 2/0, 
Wir wolten einige soiche Arbeitsgemeinschaften aueesmen unter dem 

Motto : 
Jiidische Weit- und Lebensanschauung mit Bezugnahme 

auf die geistigen Strémungen der Gegenwart 

zusammenstellen. 

An diesen Arbeitsgemeinschaften soll jeder teilnehmen kénnen, der 

den ernsten Willen hat, sein Judesein zu verlebendigens 

Wir denken dabei vornehmlich an diejemigen unter Uns, die aus Mangel 

an Vorkenntnissen ( hebrdische Sprache ), und aus Mangel an Zeit nicht 

in der Lage sind, sich selber das Wissen um jiidische Dinge anzuéignen. 

Folgende Arbeitsgemeinschaften sind geplant : 

1. Judentum und Menschheit. ( Begriffsbestimmung des Judentums / 

Nationalismus / Religion / geschichtkiche Einheit ) 

2, Die Standardwerke der jiidischen Literatur. 

Bibel - Tala€amud - Schulchan Aruch - 

Die wichtigsten nachtalmudischen Autoren bis zur Neuzeit. 

3, Erlebtes Judentum ( Der Geist der jiidischen Gesetze / Mit 

besonderer Beriicksichtigung der Arbeiter-Gesetzgebung ) 

Wenn das Judentum Bestand haben soll, muss jeder einzebme von uns 

in der Lage sein, jederzeit und an jedem Orte iiber sein Judesein 

Antwort zu stehen. Zum Antworten gehdrt Wissen, Wissen ist die jiidisch- 

ste aller Waffen. 

Wir laden alle Interessenten ein, sich bei unserem Vorstandsmitglied 

Herrn Dr. S. Ehrmann, Ziirich, Lavaterstr. 59 

zu melden, der dann die Arbeitsgemetschaften zusammenstellen wird. 
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Herr / Frau / Fréulein eka backaewwk se 4 tease sks 

Wohnort und Adresse : 

interessiert sich fiir folgende Arbeitsgemeinschaft 

Hi\\ 3 
Xf F 

ff 

Yr



Jiidischer 
Fltichtlingsverband in der 
Schweiz 

Zurich, Datum des Poststempels 

Liebes Mitglied: 

Die Schweizerische Zentralstelle fiir Fliichtlingshilfe fiihrt 
auch dieses Jahr wieder eine Sammlung durch, deren Ertrag 
den in der Schweiz lebenden Fliichtlingen zugute kommt. Zu 
diesem Zweck soll das Schweizervolk tiber Schicksal und Er- 
lebnisse der Fliichtlinge erneut aufgeklart werden. 

Wer in der Lage ist, hierzu einen geeigneten Beitrag zu lie-~ 
fern, ist ersucht, sich entweder fiir eine Unterredung zur Ver-~- 
fiigung zu stellen oder bis zum 6. Mai einen Tatsachenbericht 
auszuarbeiten, der ungef&hr eine engbeschriebene Schreibma~ 
Schinenseite umfassen sollte. Starkes Gewicht soll dabei auf 
Angaben tiber die friiheren Lebensverhdiltnisse, die gegenwaér-~ 
tige Situation und die Zukunftspldne gelegt werden. 

Falls Sie eine Unterredung vorziehesn, bitten wir Sie, dies um- 
gehend zu melden, damit die Mitarbviterin der Zentralstelle, 
Frau Dr. Bihler-Willi, Sie zu einem geeigneten Zeitpunkt auf-— 
suchen kann. Wollen Sie bitte wenn mbglich auch Ihre Telephon- 
nummer angeben und mitteilen, zu welcher Tageszeit Sie zu ere 
reichen sind. 

Alle Zuschriften und Anfragen sind direkt an den Pressedienst 
der Zentralstelle ftir Fliichtlingshilfe, Postfach Zlirich 24, 
zu senden. (Tel. Nummer 32 68 72) Sowohl fiir Unterredungen 
wie fiir Beitrage gewihrt dic Zentralstelle ein angemessenes 
Honorar. 

Mit freundlichen Griissen 

Jiidischer Flichtlingsverband 
in der Schweiz 

   


