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 Berlin, den 21.11.2013/18. Kislew 5774

Sehr geehrte Teilnehmer und Gäste des Gemeindetags,
liebe Freunde,

ich freue mich, Sie hier in Berlin zu unserem neuen Jüdischen Gemeinde-
tag 2013 begrüßen zu dürfen! Ein Treffen in dieser Dimension hat es in 
der jüdischen Gemeinschaft so überhaupt noch niemals gegeben – ich 
bin mir sicher, dass wir alle miteinander vier wunderbare Tage erleben 
werden!

Unserem Leitgedanken „One People – One Community“ haben wir ein 
Motto hinzugefügt: „Unsere jüdische Zukunft ist JETZT!“ Denn mit dem 
neuen Erblühen unserer Gemeinden, dem Wachsen und Zusammenwachsen und der bereichernden 
Vielfalt unserer Gemeinschaft hat unsere positive, vielversprechende Zukunft doch schon längst be-
gonnen – und diese  wollen wir tatkräftig und voller Enthusiasmus gemeinsam gestalten! Unseren jü-
dischen Spirit wollen wir hier leben und bestärken!

Mit einem breiten Angebot  an hochkarätigen Workshops wollen wir dem Wunsch nach Diskussion 
und Austausch entsprechen. Den thematischen Bogen haben wir absichtlich weit gespannt, so dass 
bestimmt jeder ein interessantes Angebot finden wird und sich ganz im Sinne der jüdischen, tempe-
ramentvollen Debattenkultur einbringen kann. Ob politische, religiöse oder kulturelle Themen -  hoch-
rangige internationale und nationale Referenten berichten und beantworten gerne Ihre Fragen. In 
festlicher, stimmungsvoller Atmosphäre soll es dann aber auch viel Gelegenheit geben zum unmittel-
baren persönlichen Gedankenaustausch, begleitet von wunderbarer Musik. Die  New Yorker A-Capel-
la-Gruppe „Six 13“ wird uns verzaubern und bereichert unseren Kabbalat Shabbat mit den schönsten 
jüdischen Klängen. Und besonders stolz und froh sind wir natürlich, einen Star aus Israel präsentieren 
zu können: Shiri Maimon wird der Höhepunkt des Gala-Abends am Samstag werden, moderiert von 
Sonja Kraus, zu dem wir weitere Ehrengäste aus Politik und Gesellschaft erwarten! 

Es ist mir aber ebenso eine große Freude, Sie alle ganz herzlich zu unserer Ratsversammlung, der all-
jährlichen Vollversammlung des Zentralrats, zum Abschluss unseres Gemeindetags am Sonntag einla-
den zu dürfen. Eine besonderer Höhepunkt ist aus diesem Anlass sicher der Besuch von Bundespräsi-
dent Joachim Gauck, der sich vor allem auch auf den persönlichen  Austausch mit unseren Gemeinde-
tagsteilnehmern – also: mit Ihnen! -  freut.



v

one
community

One people

Gemeindetag 2013
21.-24. November, Berlin

Unsere jüdische Zukunft ist JETZT!

Während wir voller Optimismus in die Zukunft schauen wollen, werden wir doch auch immer dabei 
unsere Vergangenheit im Herzen und unseren Gedanken tragen. Wir wollen daher auch hier, 80 Jahre 
nach dem unseligen Jahr 1933 gemeinsam gedenken, erinnern an die tausenden und abertausenden 
jüdischen Menschen, die von Berlin in die Lager deportiert und dort ermordet wurden. So wollen wir 
zusammen zur Gedenkstätte „Gleis 17“ am Bahnhof Grunewald fahren. Wir zeigen dabei: Bei uns Ju-
den gibt es keine neue Zukunft ohne die Kraft der Erinnerung an die Vergangenheit.

Und mit einer freudigen Premiere wird der Gemeindetag nun aber beginnen: Erstmals verleihen wir in 
diesem Rahmen die höchste Auszeichnung des Zentralrats, den Leo-Baeck-Preis. Zur feierlichen 
Preisverleihung an den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Herrn Nikolaus 
Schneider, sind Sie alle herzlich eingeladen!

Ich wünsche uns allen spannende und bereichernde Tage, gute Gespräche und anregende Begegnun-
gen - und vor allem aber auch: ganz viel Spaß!

Herzlichst
Ihr

Dr. Dieter Graumann, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland


