
Wir freuen uns auf Sie!

Ein Dach, eine Familie – 
das Motto 2016
In diesem Jahr trägt der Gemeindetag das Motto „Ein 
Dach, eine Familie“. Das Dach bildet der Zentralrat der 
Juden, der die Gemeinden unterschiedlicher Denominati-
onen vertritt. Unter diesem Dach können wir wie eine 
Familie zu Hause sein. Denn wir bilden eine große 
jüdische Familie. Zugleich möchten wir beim Gemeindetag 
aber auch dem vielfachen Wunsch nachkommen, das 
Thema Familie aufzugreifen. Dabei denken wir sowohl an 
die Kernfamilie, bestehend aus Eltern und Kindern. 
Daneben ist aber auch jeder von uns Tochter oder Sohn, 
und es gibt neue Familienkonstellationen. All diese 
Facetten des Mottos werden wir beim Gemeindetag in 
ganz verschiedenen Veranstaltungen aufgreifen. 
Nähere Informationen folgen!

Stars aus Paris beim Gala-Abend
Ein ganz besonderes Highlight des Gemeindetags 
wollen wir Ihnen jetzt schon verraten:
Für unsere Gala am Samstagabend konnten wir die 
bekannte und beliebte Showband „Festival Mibely“ 
engagieren. Wir freuen uns riesig, Ihnen diese phantasti-
schen Musiker und Tänzer mit ihrer grandiosen Live-Show
zu präsentieren – 
und sind uns sicher: 
Das wird eine Riesenparty!

Ein Hotel, dass allen 
Ansprüchen gerecht wird 
Wie schon 2013 haben wir für den Gemeindetag sehr 
sorgfältig das Hotel ausgewählt, das all unseren Ansprü-
chen gerecht wird. Es bietet Konferenzräume, in denen 
Workshops in konzentrierter Atmosphäre stattfinden 
können, großzügige Räume für die G’ttesdienste, einen 
wunderschönen Saal für unseren Gala-Abend, Lounges und 
Kaminzimmer für Networking und Gespräche im kleinen 
Kreis und sogar noch Platz für sportliche Events. Hinzu 
kommt eine Verpflegung auf höchstem Niveau und natür-
lich koscher. Das Hotel befindet sich in bester City-Lage, so 
dass auch die Wege zu den bekannten Sehenswürdigkeiten 
und Museen nicht unangenehm lang werden. 
Nähere Informationen erhalten Sie nach der Anmeldung.  
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Weitere Informationen und die Anmeldung 
Gemeindetag 2016 finden Sie unter:

www.gemeindetag-2016.de
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Wenn Sie schon ein 
wenig auf den Geschmack 
kommen wollen: 
www.festivalmibely.com/

Melden Sie 
sich jetzt an und 
sichern  Sie sich

30 % 
Early Bird Rabatt
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