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…und aus Vertrauen wächst jüdisches Leben
70 Jahre Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein

Bereits in den ersten Tagen und Wochen
nach Beendigung des Krieges entstanden
im Frühjahr 1945 vielerorts Initiativen,
jüdisches Leben in Deutschland wieder
aufzubauen. Fast überall gingen diese
von überlebenden deutschen Juden aus.
In Düsseldorf wurde eine Gemeinde von
Überlebenden wieder
begründet: Drei
hatten die Konzentrationslager überlebt,
zwei waren aus dem Exil zurückgekehrt,
zwei waren mit nichtjüdischen Frauen
verheiratet. Selbst diejenigen, die vor dem
Krieg keiner Jüdischen Gemeinde angehört
hatten, suchten jetzt den Schutz einer
Gemeinde. Sich alleine durchzuschlagen,
kam auch für die vom jüdischen Kollektiv
am meisten entfremdeten Juden nicht
mehr in Frage. Nach einer Statistik der
britischen Militärbehörde lebten im
Jahre 1946 auf dem Gebiet des heutigen
Nordrhein-Westfalen 2.994 Juden, unter
ihnen 53 Kinder unter 16 Jahren.
Nach Düsseldorf kamen ab Mai 1945
57 Personen, die im Versteck oder in
Konzentrationslagern überlebt hatten.
Ihnen alle war ein Gedanke gemeinsam
- die sofortige Auswanderung. Dennoch
fiel gerade ihnen die Aufgabe zu, eine
Jüdische Gemeinde neu zu gründen eine Aufgabe, die zunächst den Zweck
hatte, die Überlebenden zu sammeln und
zu versorgen. Die Jüdische Gemeinde
Düsseldorf beging ihr Rosch HaschanaFest (Neujahr) im September 1945 in
einem Sitzungssaal des Oberlandesgerichts
in der Cecilienallee, wo sie bis 1948 ihre
G‘ttesdienste abhielt. Danach konnten ein
Betsaal, Sitzungsräume und Büros in der
Arnoldstraße 6 bezogen werden.

Chanukka-Feier im OLG Düsseldorf
(Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf)

Die speziellen gemeindeübergreifenden
Organisationen entstanden im Laufe des
Jahres 1945 in der britischen Zone. Somit
wurde die britische Zone, anders als in
den drei anderen, zur wichtigsten Basis
bei der Gründung einer zentralen deutschjüdischen Organisation im Jahre 1950.
Als überregionale Interessenvertretung
der Jüdischen Gemeinden wurde zunächst
ein „Zentralkomitee der befreiten Juden“
der britischen Zone gegründet, aus dem
der „Landesverband der jüdischen Ge
meinden der Nord-Rheinprovinz“ (später:
von Nordrhein) mit Sitz in Düsseldorf
hervorging. Die Gründung erfolgte im
November 1945. Am 21. November 1945
teilte Philipp Auerbach, erster Vorsitzen
der des Landesverbandes und als
Oberregierungsrat mit der Aufgabe
der „Fürsorge für politisch, religiös und
rassisch Verfolgte“ betraut, der Jüdischen
Kultusgemeinde Dortmund mit, dass „wir
hier einen Landesverband der Jüdischen
Gemeinden des Rheinlandes ins Leben
gerufen“ hätten.
Durch einen Zeitungsaufruf hätte er „alle
Glaubensjuden“ aufgefordert, sich zu
melden. Für Düsseldorf gab er 170, für

Vergünstigungen beim Aufbau von
Geschäften Hilfe zu leisten. Schließlich galt
es, ein Erziehungs- und Bildungssystem
aufzubauen.

Dr. Philipp Auerbach

Köln und Umgebung 400 Juden an.
Gleichzeitig bat er, einen Delegierten zu
„unserer Tagung“ am 2. Dezember 1945
nach Düsseldorf zu entsenden. Damit war
der erste in der britischen Zone ins Leben
gerufene Landesverband, der „Landesver
band Nordrhein“, der bei seiner Gründung
etwa 1.700 (vorwiegend) deutsche Juden
vertrat, an die Öffentlichkeit getreten.
Düsseldorf galt als „Hauptstadt“, da sich
dort der Amtssitz Auerbachs und die
zentrale Wohlfahrtsorganisation der Briten
befanden. Der Landesverband Rheinland
war ein Zweig des Zentralkomitees, das
kurz zuvor in Bergen-Belsen gegründet
worden war.
Kurze Zeit später gründeten sich der
„Landesverband der Jüdischen Gemeinden
von Westfalen-Lippe“ mit Sitz in Dortmund
und die Synagogen-Gemeinde Köln. Die
größte Gemeinde des Landes NordrheinWestfalen wollte eine landesverbandsfreie
Gemeinde bleiben oder, wenn man so will,
ein Landesverband in sich selbst sein. Mit
gleich drei dieser Dachorganisationen in
Nordrhein-Westfalen wurde der Föderalis
mus, wie Paul Spiegel einmal bemerkte,
„auf die Spitze getrieben“.
Hauptaufgabe des Landesverbandes waren
Bemühungen um die Rückerstattung von
Besitz der Gemeinden. Des Weiteren war
der Landesverband bemüht, Zuschüsse von
Kommunen, Land und privaten Körper
schaften zu erhalten und bei Behörden
anträgen wegen Genehmigungen und

Der Landesverband bildete sozusagen
das erste „Dach“, den organisatorischen
Überbau, der zugleich die Gemeinde
kompetenzen einschränkte. Die Geschäfte
des Landesverbandes wurden von einem
Präsidium geführt, das von Delegierten
eines Landesausschusses, der das oberste
und gesetzliche Organ des Verbandes
bildete, gewählt wurde. Jeder Gemeinde
wurde das Recht eingeräumt, je nach ihrer
Stärke ein bis fünf Delegierte in den
Landesausschuss zu entsenden. Das Stimm
recht war nach einem Schlüssel aufgeteilt,
der verhindern sollte, dass die große
Gemeinde die kleinen Gemeinden in ihrer
Arbeit blockieren konnte. Die Delegierten
waren fast ausschließlich die Vorsitzenden
der Gemeinden. Der Landesverband wählte
insgesamt sechs Direktoriumsmitglieder
und vier Stellvertreter in das Präsidium des
Zentralrats der Juden in Deutschland.
Eigenem Selbstverständnis nach verstanden
sich die Jüdischen Gemeinden am Rhein von
Beginn an als Einheitsgemeinden, weil die
kleine jüdische Gruppe sich keine
Aufsplitterung in liberale, orthodoxe,
Austritts- und Reformgemeinden erlauben
konnte. Damit war eine stabile rechtliche
Grundlage für eine Existenz Jüdischer
Gemeinden und das Leben jüdischer
Menschen im Rheinland geschaffen.
Im Dezember 1951 beschloss der
Düsseldorfer Landtag, den Synagogen
gemein
den in Nordrhein-Westfalen die
Rechte einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts zu verleihen. 1953 und wieder 1956
folgten dann die Korporationsrechte für
den Landesverband der Jüdischen Kultus
gemeinden von Nordrhein.

Oberhausen,
Rheydt,
Ruppichteroth
(Siegkreis) und Wuppertal. Die jüdische
„Wohnbevölkerung“ umfasste 1949 im
Land NRW 2.912 Gemeindemitglieder.
Die Niederlassung von Juden in dem Land,
von dem die größte Menschheitskatastrophe ihren Ausgang genommen
hatte, wurde mit Skepsis gesehen. Die
jüdische Öffentlichkeit im Ausland betrachtete die neu entstehenden jüdischen
Gemeinden in Deutschland als „Liquidationsgemeinschaft“. Eine differenzierte
Positionen vertrat das 1946 von Karl Marx
und Hans Frey gegründete „Gemeindeblatt für die britische Zone“, aus dem das
„Jüdische Gemeindeblatt für die NordRheinprovinz und Westfalen“ und schließlich ab 1950 die „Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland“ mit
Sitz in Düsseldorf hervorgingen. Der aus
dem Exil in Großbritannien zurückgekehrte
Dr. Karl Marx, der in der britischen Besatzungszone eine Lizenz für die Herausgabe
einer jüdischen Zeitung erhalten hatte, hielt

Damit erhielten die Jüdischen Gemeinden
wieder den rechtlichen Status, den sie bereits
vor 1933 besessen hatten. Der Landesverband hatte die Aufgabe, die ihm angeschlossenen Jüdischen Kultusgemeinden
gegenüber den jüdischen Organisationen
und gegenüber den Behörden und
Verwaltungen auf Landesebene zu vertreten.
Die sich nach Kriegsende neu formierenden
Gemeinden waren Provisorien, deren erste
Aufgabe die Organisation von Hilfe für
die Opfer der NS-Verfolgung war. 1948
bestanden im Rheinland folgende Jüdische
Gemeinden: Aachen, Bonn, Düsseldorf,
Duisburg, Essen, Hamborn, Köln, Krefeld,
Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr,

Satzung des Landesverbands von 1953

stets an der Einschätzung fest, dass die
Jüdischen Gemeinden in Deutschland eine
Zukunft hätten. Er hatte sich von einem
bekennenden Zionisten zum emphatischen
Anwalt der in der Bundesrepublik lebenden
Juden gewandelt.
Die Stimmen, die die in Deutschland
verbliebenen Juden dazu aufriefen, dem
Land den Rücken zu kehren, wollten
gleichwohl nicht verstummen. Im Sommer
1951 wandte sich der Landesverband der
Jüdischen Gemeinden Norddeutschlands in
einer Resolution gegen die Ausgrenzung
der deutschen Juden durch den Jüdischen
Weltkongress: „Der Verbandstag verwahrt
sich mit aller Entschiedenheit gegen alle
Versuche der Diffamierung der in
Deutschland lebenden Juden. Die Jüdischen
Gemeinden halten es nach wie vor für ihre
Pflicht, für die Wahrung ihrer Interessen
ihrer Mitglieder und des Judentums in
Deutschland Sorge zu tragen und erachten
es darum als ihre unabweisbare Aufgabe,
den Fortbestand ihrer Arbeit zu sichern.
Die Juden in Deutschland und ihre
Gemeinden betrachten sich als einen
unlösbaren Bestandteil des Gesamtjudentums“. So klang deutsch-jüdischer Patriotismus sechs Jahre nach der Befreiung aus
Konzentrationslagern.
In der „Allgemeinen“ wies Marx die
ausländische Forderung, die Juden sollten
den „blutgetränkten deutschen Boden“
verlassen, wortreich zurück. „Die kleine
jüdische Gemeinschaft in Deutschland“,
schrieb er, „ist heute wegen ihrer würdevollen Haltung anerkannt und geehrt. Sie
hat sich Bethäuser erbaut, vorbildliche
Altersheime errichtet, und sie hat vor und
nach der Gründung des Staates Israel hinter
keiner anderen jüdischen Gemeinschaft
zurückgestanden“. Dann wurde er
deutlich: „Juden in Deutschland würden es

nicht wagen, sich in die Belange ausländischer jüdischer Institutionen einzumischen, und sie verbitten es sich, dass
man sich in ihre internen Angelegenheiten
einmischt. […] Wir glauben aber, dass sie
für sich in Anspruch nehmen können, viel
schneller wieder eine gesunde Objektivität
sich angeeignet und politisch nicht unklug
gehandelt zu haben. Und unklug ist die
Kritik, die diese ausländischen jüdischen
Gruppen und Zeitungen an einem Verbleib
von Juden in Deutschland auch heute noch
üben“. Das schrieb er im März 1953. Und
Hans Frey stellte kategorisch fest, dass „wir
deutschen Juden“ nicht nur das Recht,
sondern die Pflicht hätten, „hier in
Deutschland auszuharren“.
Die erste Ausgabe des „Jüdischen Gemeindeblatts“, zugleich die erste jüdische

Zeitung in deutscher Sprache in der
britischen Zone, erschien am 15. April 1946,
was mit Pessach zusammenfiel, in
Düsseldorf.

Waren die ersten vier Jahre nach der Schoah
bei den in Deutschland lebenden Juden in
erster Linie auf die Sicherung der Existenz
gerichtet, erkannten die inzwischen schon
etwas konsolidierten Gemeinden bei
Gründung der Bundesrepublik im Jahre
1949 die Notwendigkeit, im neuen Staat
eine zentrale Repräsentanz zu schaffen. Die
antisemitische Orientierung in großen Teilen
der Bevölkerung und der Verwaltung und
nicht zuletzt die anstehenden Verhand
lungen um die ersten Wiedergutmachungs
gesetze der Bundesrepublik führten im
Jahre 1950 zur Gründung des „Zentralrats
der Juden in Deutschland“ als Dach
organisation aller Jüdischen Gemeinden,
der seinen Sitz in Düsseldorf nahm.
Es war für die Geschichte der jüdischen
Gemeinschaft am Rhein wesentlich, dass
das Zentrum des organisierten deutschen
Judentums in Düsseldorf angesiedelt war.
Mit dem Landesverband der Jüdischen
Gemeinden von Nordrhein, dem Zentralrat
und der Allgemeinen Jüdischen Wochen
zeitung war Düsseldorf sozusagen das
Schaltzentrum jüdischer Existenz in
Deutschland geworden. Nicht weniger
bedeutsam war, dass die „Israel-Mission“
- das heißt die Vertretung des Staates
Israel in den Jahren vor Aufnahme der
diplomatischen Beziehungen zwischen
beiden Ländern -, die mit der Durchführung
des Luxemburger WiedergutmachungsAbkommens von 1952 betraut wurde,
ihren Sitz in Köln hatte.
Für NRW wurde im Mai 1949 ein Rück
erstattungsgesetz verabschiedet, dessen
Umsetzung allerdings recht schleppend
voranging. Zudem waren jüdische Antrag
steller nicht selten bei der Geltendmachung
ihrer Ansprüche einem schikanösen
Verhalten von Verwaltungsbeamten aus
gesetzt, die oft die gleichen waren, die in

Julius Dreifuss, Vorstandsvorsitzender 1947-1965

der NS-Zeit an Verfolgungsmaßnahmen
beteiligt waren. 1953/56 wurden die
Landesgesetze im Bundesentschädigungs
gesetz vereinheitlicht.
Dies war zugleich Motiv einer Rück
wanderung von deutschen Juden in
zahlenmäßig bescheidenem Rahmen. Bis
zum Jahre 1960 wanderten etwas mehr als
6.000 Personen aus Israel in die
Bundesrepublik, vor allem nach Düsseldorf
und Köln, zurück. Durch einen sich wieder
deutlich bemerkbar machenden neuen
Antisemitismus wurde diese Entwicklung
gestoppt. Jüdische Einrichtungen wurden
inzwischen wieder antisemitisch attackiert:
im Januar 1959 beschmierten unbekannte
Täter die Türen der Synagoge in der
Düsseldorfer Zietenstraße und die Gedenk
tafel für die in der Pogromnacht 1938
zerstörte Synagoge in der Kasernenstraße
mit Hakenkreuzen. Die Schändung der kurz
zuvor wiederhergestellten Synagoge in der
Kölner Roonstraße zu Weihnachten 1959
erregte auch international Aufsehen und
Entsetzen. Insgesamt remigrierten schätz
ungs
weise fünf Prozent der ehemaligen
jüdischen Bevölkerung Deutschlands.
Die Jüdischen Gemeinden der 1950er und
1960er Jahre blieben über Jahre hinweg
„Zwangsschicksalsgemeinschaften“ (Micha

Guttmann), die ihre Existenzprobleme zu
lösen hatten. Sie fanden nur schwer die
Kraft, sich zu lebendigen, zukunfts
inter
essierten Gemeinschaften zu entwickeln.
Spannende Entwicklungen der unterschied
lichen Strömungen der jüdischen Religion,
Kultur und Tradition spielten sich außerhalb
Deutschlands ab. Auch deswegen hatten
junge Leute nur mäßiges Interesse an den
Aktivitäten ihrer Gemeinden.
Die materiellen Verhältnisse der Jüdischen
Gemeinden verbesserten sich, als seit 1969
in Nordrhein-Westfalen die Kultussteuer
ähnlich wie die Kirchensteuer über das
Finanzamt eingezogen werden konnte und
öffentliche Mittel vermehrt zur Verfügung
standen. Insgesamt stand die Zeit bis
zum Ende der 1980er Jahre im Zeichen
der Konsolidierung und noch zaghafter
Aufbrüche.
Durch die politischen Veränderungen in
der Sowjetunion in den 1980er Jahren, die
mit den Stichworten „Glasnost“ und
„Perestroika“ gekennzeichnet sind und
den Menschen gewisse Freizügigkeiten
brachten, gelangten seit Anfang der 1990er
Jahre tausende russisch-jüdische Ausreise
willige mit dem Status als Kontingent
flüchtlinge in die Bundesrepublik. Die
jüdische Gemeinschaft in Deutschland
wuchs seitdem rapide auf mehr als 100.000
Menschen an und wurde dadurch nach
1990 die prozentual am schnellsten und
stärksten wachsende jüdische Gemeinschaft
außerhalb Israels. In Nordrhein-Westfalen
verdoppelte sich die Zahl der Ge
meindemitglieder von 1991 bis 1997 von
6.000 auf 11.500 Personen. Im Jahre 2007
zählten die beiden Landesverbände und die
Synagogen-Gemeinde Köln knapp 30.000
Mitglieder in 19 Jüdischen Gemeinden. Bis
heute lebt in Nordrhein-Westfalen fast
ein Drittel der jüdischen Bevölkerung in
Deutschland.

Die Mitgliederzusammensetzung innerhalb
der Jüdischen Gemeinden brachte seit den
1960er Jahren aufgrund ihrer Vielschichtig
keit große Herausforderungen mit sich. Die
Hauptaufgabe bestand darin, die ver
schiedenen Herkunftsgruppen zu inte
grieren, da vielen Juden in Deutschland
gemeinsam war, dass sie an jüdischer
Religion und Kultur nur bedingt Interesse
zeigten - damit fiel das wichtigste
Integrationsmittel weg.
Die Zuwanderung zu Beginn der neunziger
Jahre verstärkte diese Situation. Viele der
Zugewanderten aus den ehemaligen GUSStaaten waren aufgrund der dortigen
antijüdischen Verhältnisse vom Judentum
entwurzelt worden, konnten in der Ver
gangenheit ihr Judentum nicht im Alltag
leben und erleben, haben keine spezifische
jüdische Identität bilden können. Die
Herstellung einer lebendigen Verbindung
zum Judentum und die Wissensvermittlung
über jüdische Gesetze, Werte und
Traditionen konnten nicht primär inner
familiär von Generation zu Generation
weitergereicht werden, sondern entwickelte
sich zu einer wesentlichen Aufgabe der
Gemeinden. Diese mussten nunmehr eine
doppelte Integrationsleistung erbringen: in
die jüdische Gemeinschaft sowie in die
deutsche Gesellschaft.
Heute existieren in ganz Deutschland
108 Jüdische Gemeinden und 23 Landes
verbände In NRW sind es 19 Gemeinden
in den Landesverbänden Nordrhein,
Westfalen-Lippe und der SynagogenGemeinde Köln sowie drei liberale
Gemeinden (in Köln, Oberhausen und
Unna). Seit einigen Jahren ist der jüdische
Bevölkerungszuwachs rückläufig. Hinter
grund dieser bedauerlichen Entwicklung ist
eine Neuregelung der Ein
wanderungs
voraussetzungen, die zum 1. Januar 2005
in Kraft gesetzt wurde.

Der Landesverband der Jüdischen Gemeinden
von Nordrhein umfasst acht Gemeindebezirke als Körperschaften des öffentlichen
Rechts: Jüdische Gemeinde Aachen,
Synagogengemeinde
Bonn,
Jüdische
Gemeinde Duisburg - Mülheim/Ruhr - Oberhausen, Jüdische Gemeinde Düsseldorf,
Jüdische Kultusgemeinde Essen, Jüdische
Gemeinde Krefeld, Jüdische Gemeinde
Mönchengladbach und Jüdische Kultusgemeinde Wuppertal. Mit seinen insgesamt
16.511 (Stand: 31.12.2014) Gemeindemitgliedern ist er der größte Landesverband
innerhalb des Zentralrats.

Der Fülle neuer Aufgaben und dem
erheblichen finanziellen Mehrbedarf der
Jüdischen Gemeinden trug der Staatsvertrag des Landes Nordrhein-Westfalen mit
den
Landesverbänden der Jüdischen
Gemeinden von Nordrhein und WestfalenLippe sowie der Synagogen-Gemeinde Köln
vom 1. Dezember 1992 Rechnung, der in
mehreren Änderungsverträgen – zuletzt am
17. Juli 2013 – den aktuellen Erfordernissen
angepasst wurde. Mit diesem Staatsvertrag
ist die Existenz der Jüdischen Gemeinden
finanziell abgesichert. Am 27. Januar 2003
wurde zwischen der Bundesrepublik und
dem Zentralrat der Juden in Deutschland ein
Staatsvertrag geschlossen, der die kulturelle,
soziale und integrationspolitische Zusammenarbeit erstmals auch auf Bundesebene regelt.

Unterzeichnung Staatsvertrag am 18. Februar 1997

Ein Höhepunkt in den bilateralen Beziehungen zwischen dem Land NordrheinWestfalen und dem Landesverband stellt
der Entschließungsantrag dar, den alle
Fraktionen des Landtags im Mai 2003 unter
dem Titel „Jüdisches Leben in NordrheinWestfalen – Mehr Wissen, mehr Vertrauen“
vorlegten und einstimmig annahmen.
Über die im Staatsvertrag festgelegte
Unterstützung hinausgehend stellt das Land
weitere Mittel für die Jüdischen Gemeinden
bereit, wie Zuschüsse zur Instandhaltung

jüdischer Friedhöfe und Mittel zur sozialen
Integration jüdischer Kontingentflüchtlinge.
Darüber hinaus erklärte sich das Land
bereit, schulische, kulturelle sowie gesell
schaftspolitische Projekte und damit
jüdisches Leben zu fördern.
Neue Synagogen und Gemeindezentren
entstanden, andere wurden erweitert. In
Aachen, Duisburg, Krefeld und Wuppertal
wurden neue Zentren gebaut, in Düsseldorf
entstanden zusätzliche Einrichtungen. Diese
Entwicklung ist nicht abgeschlossen. In
Düsseldorf und Duisburg existieren jüdische
Kindergärten. Mit der Yitzhak-Rabin-Schule
in Düsseldorf wurde der lang gehegte
Traum wahr, die organisierte jüdische
Bildung für Kinder im Schulalter nicht mehr
auf einen nachmittäglichen freiwilligen
Religionsunterricht in den Gemeinde
räumlichkeiten beschränken zu müssen. Ein
vorausgegangener Meilenstein war die An
erkennung des Faches Jüdische Religions
lehre in NRW bis einschließlich Abitur. 1992
wurden die ersten Abiturprüfungen
abgenommen. Im Sommer 2016 folgt nun
der nächste historisch bedeutsame Schritt:
die Eröffnung des Jüdischen Gymnasiums
Düsseldorf.
Jüdisches Leben ist in Nordrhein vielfältig
und vital. Es zieht jüdische Menschen aus
dem In- und Ausland an und bietet ihnen
durch die Arbeit der Gemeinden unter dem
Dach des Landesverbandes eine breite
Palette an religiöser, sozialer und kultureller
Daseinsvorsorge über Generationsgrenzen
hinweg. Darüber hinaus ist in den letzten
Jahren ein verstärktes Engagement der
Jüdischen Gemeinden im und gemeinsam
mit dem öffentlichen Bereich zu beobachten.
So ist der Landesverband der Jüdischen
Gemeinden von Nordrhein, in Kooperation
mit Kommunen, dem Land NRW und
weiteren Projektpartnern Träger der

Jüdischen Kulturtage im Rheinland, die
einem interessierten Publikum einen spezi
fischen Einblick in Kunst, Literatur, Musik,
filmisches Schaffen, Theater u. a. bieten.
Viele
Jüdische
Gemeinden
bieten
Synagogen
führungen an und schaffen
beispielsweise durch ein öffentliches
Lichterzünden zu Chanukka die Gelegenheit,
jüdisches Leben einer breiten Bevölkerung
zugänglich zu machen.
Der Landesverband der Jüdischen Gemeinden
von Nordrhein stellte während sieben
Dezennien einen wesentlich historischen
Faktor dar und hat bewiesen, dass die
zweitausendjährige Geschichte der Juden
am Rhein nicht zu Ende ist. Der
Landesverband kann anlässlich des 70.
Jahrestags seines Bestehens eine positive
Bilanz ziehen: in allen Gemeinden erzählen
die neuen Mitglieder ihre Geschichten, die
sie aus ihrer hierzulande kaum bekannten
östlichen Heimatregion mitgebracht haben,
und träumen von einer künftigen deutschjüdischen Normalität – nicht in Israel oder
anderswo, sondern in Nordrhein-Westfalen.
Und für die meisten von ihnen steht
unumstößlich fest – sie wollen bleiben und
Teil dieser Gesellschaft sein. Sie changieren
zwischen ihrer alten und neuen Heimat,
manche noch suchend, gleichwohl schon
selbstbewusst.
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