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Sie wollen beim Gemeindetag immer Up-to-Date sein? 
Sie möchten auch einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen? 
Dann folgen Sie dem Gemeindetags-Team und der Jüdischen 
Allgemeinen in den sozialen Netzwerken.

            seit vielen Monaten sind wir im Zentral-     
                                               rat mit unserem kleinen Mitarbeiter- 

Team dabei, den Gemeindetag vor- 
        zubereiten. Wir haben Workshops  

    konzipiert, Redner und Referenten 
angesprochen, Stadtführungen, Muse-

umsbesuche und sportliche Aktivitäten organisiert.  Wir haben 
einen Koch aus Israel engagiert, ein Kinderprogramm auf die 
Beine gestellt, zahlreiche Künstler, Filmemacher und Autoren 
eingeladen und natürlich dafür gesorgt, dass auch ranghohe 
Politiker beim Gemeindetag dabei sind.
Jetzt befinden wir uns auf der Zielgeraden. Spannung und 
Vorfreude auf das größte jüdische Ereignis des Jahres wachsen 
bei uns gleichermaßen. Wir freuen uns riesig, dass der Gemein-
detag auf eine so große Resonanz stößt! Leider konnten wir 
nicht alle Anmeldungen berücksichtigen. Für alle, die nicht 
dabei sein können, gibt es aber die Möglichkeit, über unsere 
Facebook-Seite den Gemeindetag zu verfolgen. Die Jüdische 
Allgemeine wird zudem neben Facebook auch auf Twitter und 
Instagram den Gemeindetag begleiten!

Deshalb sagen wir am 8. Dezember virtuell und real: 

Herzlich Willkommen beim Gemeindetag!
Ihr Daniel Botmann
Geschäftsführer

Das armenische Wort „Aghet“ 
steht für Katastrophe und meint den Völkermord an 
den Armeniern durch die Türken im Ersten Weltkrieg. 
Der Völkermord an den Armeniern wird bis heute von 
der Türkei nicht als historische Tatsache anerkannt.  
Der 90-minütige Dokumentarfilm "Aghet" von Eric 
Friedler erzählt von diesem Genozid und beschäftigt 
sich mit den politischen Motiven für das bis heute 
andauernde Schweigen. Für den Film wurde der 
Verlauf des Völkermordes aus zahlreichen historischen 
Quellen rekonstruiert. Beim Gemeindetag können Sie 
nach dem Film mit dem vielfach ausgezeichneten 
Regisseur Eric Friedler ins Gespräch kommen.

Sportlich aktiv sein 
beim Gemeindetag
Wer nicht nur in Workshops still sitzen will, sondern 
zwischendurch Bewegung braucht oder für den nächs-
ten Berlin-Marathon trainieren will, hat dazu beim 
Gemeindetag ausreichende Möglichkeiten. Mit Früh-
sport wie Yoga, Tai Chi oder Jogging geht es frisch in 
den Tag. Tagsüber bieten wir u. a. Grinberg- und 
Feldenkrais-Kurse an. Kommen Sie einfach vorbei! 
Anmeldung ist nicht notwendig.

www.facebook.com/
GemeindetagZentralratDerJudenInDeutschland/
www.facebook.com/juedischeallgemeine

Die Jüdische Allgemeine wird außerdem auch auf 
Twitter und Instagram vom Gemeindetag berichten:
www.twitter.com/juedischeonline
www.instagram.com/juedischeallgemeine

Verfolgen Sie den Gemeindetag 2016 in den sozialen Netzwerken! 
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