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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der CJB! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 19.9./20.9.2020 feierten die Juden Rosh Ha 
Shana, den Beginn des neuen Jahres 5781. Als wir 
Ihnen vor genau einem Jahr an dieser Stelle ein 
„süßes, glückliches, gesundes und friedliches neu-
es Jahr“ gewünscht haben, konnten wir alle nicht 
ahnen, dass sich dieses nun zu Ende gegangene 
(jüdische) Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zu 
einem der sorgenvollsten und für viele bedrü-
ckendsten Jahre seit dem Kriegsende entwickeln 
würde. Nun betritt ein neues frisches  Jahr die 
Szene – was es uns bringen wird, kann heute 
niemand sagen. Vielleicht ist aber doch ein biss-
chen Optimismus angebracht?  Also tunken wir 
wieder ein Apfelstück in den Honig und wünschen 
Ihnen und uns allen: „Möge uns ein gutes, süßes 
Jahr beschert werden! Shana tova u mettuka!“ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Wie das christliche Kirchenjahr ist auch das jüdi-
sche Festjahr fest in den Jahreszeiten verwurzelt. 
Hoch-Zeit der Feste sind für fromme Juden die 
Monate September/Oktober. Sie beginnt mit 
Rosh Ha Shana. 
  
19./20.  September: ROSH HA SHANA - NEUJAHR 
Das jüdische Neujahrsfest erinnert an die Welt-
schöpfung. Es ist mit der Forderung verbunden, 
das eigene Verhalten im abgelaufenen Jahr zu 
reflektieren, umzukehren und auf dem korrigier-
ten Weg weiterzugehen. 
28. September: JOM KIPPUR - VERSÖHNUNGS-
TAG 
Der Versöhnungstag wird mit Fasten und Gebet 
verbracht. Man bittet um Vergebung aller Sünden  



und soll sich mit allen, mit denen man im Streit 
lebt, aussöhnen. Zusammen mit dem Neujahrs-
fest bildet der Versöhnungstag den Höhepunkt 
und Abschluss von zehn Tagen der Reue und Um-
kehr. 
3. bis 9. Oktober: SUKKOT - LAUBHÜTTENFEST 
Das Laubhüttenfest ist ein Erntedankfest, an dem 
im antiken Jerusalemer Tempel Opfergaben dar-
gebracht wurden. Während dieser Woche hält 
man sich meist in selbstgebauten Laubhütten auf, 
die an die provisorischen Behausungen nach dem 
Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Knecht-
schaft erinnern. 
11. Oktober: SIMCHAT TORA –  
TORA-FREUDENFEST 
Das Tora-Freudenfest schließt an die Sukkot-
Woche an. In der Synagoge feiert man den freu-
digsten Gottesdienst des Jahres; es werden der 
letzte und anschließend der erste Wochenab-
schnitt der Tora gelesen. Die Lesung symbolisiert 
die Idee einer „unendlichen Tora“. 
 
 
 
Sie haben es vermutlich in der Zeitung gelesen: 
Ausgerechnet über diese heiligen Tage ist wegen 
der dramatischen Zahl neuer Infektionen über 
Israel ein dreiwöchiger Lockdown verhängt wor-
den. Die drastischen Einschränkungen traten 
schon vor Beginn der jüdischen Feste Rosh Ha 
Shana und Jom Kippur in Kraft. Israelische Bürger 
dürfen sich nicht mehr als 500 m von ihren Woh-
nungen  entfernen. Die Maßnahmen sehen  
überdies die Schließung von nicht lebensnotwen-
digen Geschäften, Hotels, Kindergärten sowie 
Schulen vor. Zudem soll der Zutritt zu Synagogen 
und anderen Gotteshäusern eingeschränkt oder 
ganz untersagt werden. Was das für einen gläubi-
gen Juden in diesen Tagen bedeutet, kann man 
sich leicht vorstellen. Darauf angesprochen, ant-
wortete Shlomith Gur, unsere israelische Lehrerin 
während der Tora-Lernwoche 2019: „Das wich-
tigste im Leben ist das Leben!“ Man kann hinzu-
fügen: Alles andere (auch das Beten in der Syna-
goge) ist zweitrangig… 
 
 

In all diesem Tohuwabohu ist es fast zu einer Ne-
bensache geworden, dass - zum Erstaunen aller  -  
sozusagen über Nacht nun auch das Königreich 
Bahrein einen Friedensschluss mit Israel anstrebt 
und seine Beziehungen zu Israel normalisieren 
will. Am 11. September wurden die entsprechen-
den Vereinbarungen in Washington unterzeichnet 
und damit eine neue Ära eingeläutet. Die Palästi-
nenser reagierten auf die Ankündigung mit Ab-
lehnung, Deutschland  und die EU begrüßten die 
Vereinbarung „als wichtigen Schritt zum Frieden 
in der Region“ (Außenminister Maas). 
 
 
Von der großen Bühne zur kleinen Bühne ist es 
nur ein kurzer Schritt. Der Schwörsaal erlebte am  
21. September ein wahrlich beeindruckendes und 
berührendes Ereignis. Zwei Frauen wurden für 
ihren tatkräftigen Einsatz gegen Vorurteile, ihr 
Eintreten für elementare Menschenrechte und 
ihren Kampf für  menschenwürdige Verhältnisse 
der Sinti im Ravensburger Ummenwinkel geehrt: 
Ingeborg Geddert und Magdalena Guttenberger.  
 

Erster Bürgermeister Simon Blümcke 
Frau Ingeborg Geddert und Frau Magdalena Guttenberger 



 

  

Seit den 70-iger Jahren setzte sich Ingeborg Ged-
dert für die Verbesserung der vorschulischen Bil-
dung der Sinti-Kinder aus dem Ummenwinkel ein;  
ihr war früh klar, dass sich eine Verbesserung der  
Lebensverhältnisse und Bildungschancen nur mit 
 einer Verbesserung der Wohnungssituation er-
reichen ließ. Sie kämpfte hartnäckig dafür, die 
elenden Wohnverhältnisse im Ummenwinkel. in 
dem es noch bis 1984 kein fließendes Wasser und 
keinen Strom gab,  zu verbessern. 
 
Magdalena Guttenberger war Erzieherin in der 
„Spielstube“, die vielen jungen Sinti den Weg in 
Schulkarrieren und Ausbildung eröffnete, und 
setzte sich mit ihrer Gedenkinitiative „Mahnmal 
Ravensburg“ für die Erinnerung an Verfolgung 
und Völkermord an den Ravensburger Sinti ein. 
Ohne das unermüdliche  Engagement der beiden 
Preisträgerinnen wäre die Entwicklung der „Zi-
geunersiedlung Ummenwinkel“, wie sie früher 
hieß, zu einem menschenwürdigen Stadtteil 
Ravensburgs nicht möglich gewesen.  

 
Die Laudatoren 
 
 
 
 
 

 
MdL Manne Lucha 
Minister für Soziales 
und Integration Bad.-Württ. 

 
 
 
 

 
             Daniel Strauß 

            Vorstandsvorsitzender des 
              Verbands Deutscher Sinti und Roma 
              Landesverband Bad.-Württ.
           

Ingeborg Geddert und Magdalena Guttenberger 
erhielten den Kultur- und Ehrenpreis der Sinti 
und Roma 2020 für ihre besonderen Verdienste 
im Bereich Bildung. Manne Lucha, Minister für 

Soziales und Integration in Baden-Württemberg, 
erinnerte in seiner Laudatio daran, dass Sinti und 
Roma seit 600 Jahren in Deutschland leben, aber 
oft angefeindet und mit Hass und Ablehnung kon-
frontiert werden. Ingeborg Geddert und Magda-
lena Guttenberger bescheinigte der Minister,  
 „jahrzehntelang dafür gekämpft zu haben, dass 
Sinti und Roma ohne Angst leben können, dass sie 
nicht ausgegrenzt werden, sondern ihnen gleiche 
Chancen und Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben ermöglicht werden.“ (SZ)  
Für eine musikalische Umrahmung der Feierstun-
de sorgte das weithin bekannte Gypsy Jazz Trio 
„Die Drahtzieher“ aus Ravensburg, das uns allen 
seit dem Vortrag von Romani Rose, dem Vorsit-
zenden des Zentralrats der Sinti und Roma, im 
Mai 2019 in bester Erinnerung ist.  
Auch die CJB gratuliert den beiden Preisträgerin-
nen auf das Herzlichste zu ihrer mehr als verdien-
ten Auszeichnung. 
 
 
 
Erinnern Sie sich? Am 29. September 2016 hatten 
Mitglieder und Freunde der CJB das Glück, Rabbi-
ner William Wolff persönlich kennen zu lernen. In 
der „LINSE“ wurde damals der Dokumentarfilm  
 „Rabbi Wolff. Ein Gentleman vor dem Herrn“ 
gezeigt, und dabei waren der Rabbi und die Re-
gisseurin Britta Wauer persönlich anwesend und 
standen nach dem Film für ein Gespräch zur Ver-
fügung.  
 



Rabbi Wolff hatte so manchen liebenswerten Tick: Einer 
davon war seine Leidenschaft, Schlüssel zu sammeln und 
immer bei sich zu führen 
 
Jeder, der Rabbi Wolff  begegnete, war von seiner 
unnachahmlichen Art, Menschen zu begeistern, 
von seiner Lebensfreude, seinem Humor, seinem 
Charisma eingenommen. Nun ist er mit 93 Jahren 
in seiner englischen Heimat gestorben: der „wohl 
außergewöhnlichste Rabbiner unter der Sonne“,  
wie man ihn gern zu nennen pflegte. Die Welt ist 
wieder ein Stück ärmer geworden…  
 
 
 
Sitzen Sie noch?  „Runter vom Sessel. Demokra-
tie braucht dich!“ Nein, das sage nicht ich, das ist 
das etwas freche Motto der „3. Weingartener 
Tage der Demokratie“, die vom 8. bis zum 22. 
Oktober 2020 stattfinden. Die Organisatoren und 
die beteiligten Institutionen, darunter auch die 
CJB (siehe die beiliegende Einladung zum 
Klezmer-Konzert), haben ein außerordentlich 
reichhaltiges und ungemein interessantes Pro-
gramm zusammengestellt, das einen in der Tat 
vom Sessel weglocken kann. Sie setzen damit ein 
sichtbares Zeichen für Demokratie, Vielfalt und 
Toleranz. Ob Konzert, Exkursion, Filmvorführung 
oder Podiumsdiskussion – das Programm hält 
eine große Bandbreite von vielseitigen Aktionen 
und Veranstaltungen lokaler Akteure bereit. Eine 
Aufzählung all der Highlights würde den Rahmen  
 

dieses Newsletters sprengen. Deswegen finden 
Sie den Flyer im Anhang bzw. als Beilage in Ihrem  
Brief. 

 
Vergessen Sie nicht, sich für die Veranstaltungen, 
die Sie interessieren, rechtzeitig anzumelden. 
Anmeldeformalitäten finden Sie im Flyer. 
 
 
Ein Wort in eigener Sache: Vielleicht haben Sie 
gesehen, dass dieser Newsletter erstmalig eine 
Nummer trägt. Es handelt sich um die 25. Ausga-
be, ein kleines Jubiläum. Ab heute werden wir 
alle Newsletter nummerieren. Bleiben Sie uns 
weiterhin gewogen!  
 
Ein herzliches  
 
 
 
Ihre 

Ursula Wolf 

 
Bildnachweis: Bildrechte aller Fotos (mit Ausnahme  
des Plakats und des Shalomtellers) bei der CJB. 


