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Definitionen: 

 Traditionelle Kabbala  

„Kabbala“ – „Überlieferung“, „Empfangen“ – ist traditionell eine mystische Geheimlehre, entstanden 
im mittelalterlichen Judentum Spaniens. Mittels Zahlen- und Buchstabenmystik entlockten die 
Kabbalisten dem Text der hebräischen Bibel neben der wörtlichen Aussage noch einen 
geheimnisvollen, in jedem Satz, jedem Wort und jedem Buchstaben verborgenen Code, der ihnen 
alle Geheimnisse der göttlichen und der irdischen Welt enthüllte. Die göttliche Wirklichkeit war für 
sie dank dieser Auslegungstechnik direkt zugänglich und vom hebräischen Text ausgehend dann 
auch in allen Dingen und Wesen erlebbar. (...)“  (www. relinfo.ch von Georg Schmid) 
 

 What is Kabbalah?  

„Kabbalah is an ancient wisdom that provides practical tools for creating joy and lasting fulfillment. 
It’s an incredible system of technology that will completely change the way you look at your world. 
We teach Kabbalah, not as a scholarly study but as a way of creating a better life and a better 
world.“ (Homepage: The Kabbalah Centre) 
 

Facts zum Kabbalah Centre International: 

Gründer: Rabbi Philip Berg (1929-2013), früherer Name: Feivel Gruberger  
Leitung:  zusammen mit Ehefrau Karen Berg und den Söhnen: Michael und Yehuda  
Ausbildung: Studium beim Kabbalisten Yehuda Brandwein (Israel) 

erstes Kabbalah Centre 1969 in Tel Aviv, (nach Eigendarstellung 1922) 
weitere ab 1990-er Jahre in Kalifornien 

Hauptsitz:  Los Angeles (Kalifornia), USA  
‚Filialen’: heute weltweit 50 Lokalitäten und diverse Study-Groups  
  (Kabbalah Centre Berlin für Deutschland, Österreich, Schweiz) 
Mitglieder:  ca. 60'000 – 200'000 Anhänger, viele Prominente aus dem Showbusiness 
Vermögen:  ca. 25 Mio. USD, nun als Non-Profit-Organisation auf Homepage deklariert 
Community:  Zeichen der weltweiten Verbundenheit: rotes Band am Handgelenk 

Internet-Gemeinschaft: Prayer List, E-Cards, Student Blogs, Miracle Stories  
Volunteer-Einsatz vor Ort: Classes, Spreading Kabbalah, Mentors, Bookstore 

Ziele: „For thousands of years, the great kabbalistic sages have taught that every human being is 
born with the potential for greatness. Kabbalah is the means for activating that potential. 
Kabbalah was always intended to be used, not just learned. Its purpose is to bring clarity, 
understanding, and freedom to our lives - and ultimately to even erase death itself.“ 

Bezug zum Judentum: eine ursprünglich jüdische, mystische Strömung  für alle geöffnet 
 Kabbalah – not just for the Jews (Männer: jedes Alter, Frauen, Juden, Nicht-Juden)  
 Judaism for all  
(ABER: Ekklektizismus: „If it works for them they should use it, and if not they shouldn’t use it.“) 

 
Kritik: - Evangelische Informationsstelle (Georg Schmid): 

‚New-Age Kabbala’, ‚Promi-Mystik’, ‚das kundenfreundliche Mysterium’ 
     - Jüdische Seite: ‚Scientology auf jüdisch’, Orthodoxe:	‚sinner who causes to sin’ 

 
Quellen / Literatur: 

 Homepage: The Kabbalah Centre International: http://kabbalah.com/ (Zugriff: 23.5.14) 
• Bollag, Michael: Art. Kabbala – Zur Mystik im Judentum, in: Lutz, Albert/App, Urs: Mystik. Die 

Sehnsucht nach dem Absoluten. Museum Rietberg (Zürich), Zürich: Scheidegger & Spiess, 2011, 
S. 109-111. 

• Dan, Joseph: Art. Jüdische Kabbala, in: Betz, Dieter (Hg. u.a.) Religion in Geschichte und 
Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 4.Aufl. 4 Vol., Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2001, S.726f. 

• Schmid, Georg: Art. Kabbala - Modetrend und Mysterium. (http://www.relinfo.ch/kabbalah/info.html) 
• Scholem, Gershom: Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, Frankfurt: Suhrkamp, 1967, 

S.160-170. 
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Hashomer Hatzair Zürich 

History: 

Vor etwa 100 Jahren, im Jahre 1913, entstand in Galizien durch den Zusammenschluss von 

der Pfadfinderbewegung Hashomer und dem kulturell aktiven Studentenverband Ze'irei Zion 

(Die Jugend Zions) die jüdisch-sozialistische Jugendorganisation Hashomer Hatzair.  Der 

Hashomer Hatzair war die erste und führende zionistische Jugendbewegung. Gegründet als 

Reaktion gegenüber den chassidischen Gemeinschaften einerseits und einem sich 

ausbreitenden Antisemitismus andererseits, entwickelte sich die Bewegung rasch in eine 

links-sozialistische Gruppe, die in Palästina Kibbutzim  als Grundstein einer jüdischen 

sozialistischen Gemeinschaft aufbaute. 

Schon unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg wurde der Hashomer Hatzair in einigen 

Ländern Ost- und Mitteleuropas gegründet. Auch in der Schweiz suchten die Jugendlichen 

nach neuen Inhalten. Als die ersten jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich in 

die Schweiz kamen, unter ihnen Mitglieder der zionistischen Jugendbewegungen „Habonim“ 

und „Hashomer Hatzair“, gründeten sie in Zürich und Basel die ersten Gruppen des „Brith 

Habonim“. Auf der Suche nach ihrer Identität beschloss die Bewegung nach 6 

Sommerlagern, vielen Seminaren und Diskussionen am 9.März 1938 im Zürcher Kaufleuten 

sich der Weltbewegung des Hashomer Hatzair anzuschliessen.  

Während des 2. Weltkrieges war der Hashomer Hatzair in 6 Schweizer Städten vertreten. 

Man wanderte zusammen und versammelte sich meistens in Wohnungen der Chaverim. 

Typisch war die Ablehnung der „dekadenten westlichen Kultur“ mit ihren Gewohnheiten wie 

Kaffe-trinken und Filme schauen. Als Alternative zum „bourgeois“-Tanz galten die 

israelischen Volkstänze „Hora“. Die Gleichstellung der Geschlechter und die gemeinsame 

Erziehung von Jungen und Mädchen sind seit den Anfängen ein wichtiger Bestandteil der 

Bewegung.  

Nach dem Krieg emigrierte ein grosser Teil der Schweizer Bewegung nach Palästina. Um 

der zionistischen Tradition der Bewegung gerecht zu bleiben, legte der Hashomer Hatzair 

grossen Wert auf eine jüdisch-zionistische Erziehung. 

In den 50er Jahren gab es kleine Kwutzot (Gruppen) in Lausanne, La Chaux-de-Fonds, St. 

Gallen und Kreuzlingen mit einer starken Beziehung zu den „grossen“ Kenim in Zürich, Genf, 

Basel und Bern. 

 

Ken Zürich: 

Heute gibt es nur noch das Ken Zürich. Das Ken Zürich war In den 50er Jahren an der 

Ausstellungsstrasse und später an der Stockerstrasse angesiedelt. Im Novemeber 1964 
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konnte die innerhalb der jüdischen Gemeinde (damals) nicht besonders beliebte Bewegung 

in die Kellerräume der ICZ ziehen, wo sich bis heute wöchentlich rund 80 Chaverim treffen. 

 
Heute: 

Der Hashomer Hatzair ist heute auf insgesamt 4 Kontinenten und in 20 Ländern vertreten. 

Etwa die Hälfte der knapp 20'000 Chawerim (Mitglieder) sind in Israel, die andere Hälfte ist 

auf Europa, Nord- und Südamerika und Australien verteilt. Der Hashomer Hatzair ist heute 

die älteste noch aktive jüdische Jugendbewegung. 

Die 10 Dibrot: 

1. Der Shomer ist ein Mensch der Wahrheit und steht auf ihrer Wacht 

2. Der Shomer ist ein integraler Teil des jüdischen Volkes und mit dem Staate 

Israel eng verbunden. Er/Sie ist  in seiner/ihrer  Kultur verwurzelt und ein 

Chalutz unseres Judentums. 

3. Der Shomer findet Bedeutung in seiner/ihrer Beziehung zu Arbeit und kämpft für eine 

Welt, in der Arbeit  eine produktive Ausdrucksform menschlicher Kreativität und 

Freiheit ist. 

4. Der Shomer ist politisch aktiv und ein Vorkämpfer im Streben nach Freiheit, 

Gleichberechtigung, Frieden und Solidarität. 

5. Der Schomer ist ein treuer und pflichtbewusster Chaver, der mit anderen 

Zusammenarebitet, für den Fortschritt der Gesellschaft kämpft und die 

schomrischen Werte vertritt.  

6. Der Shomer entwickelt aktiv und pflegt Beziehungen, welche bewusst, frei und ehrlich 

sind, sowohl innerhalb der Kwutza, als auch in der gesamten shomrischen 

Gemeinschaft. Er/Sie übernimmt die Verantwortung für seine/ihre Chaverim Sorge zu 

tragen. 

7. Der Shomer respektiert die Natur, sie sit ihm/ihr wichtig; er lernt sie kennen, lernt in 

ihr zu leben und handelt nachhaltig. 

8. Der Shomer ist mutig, unabhängig, denkt kritisch und handelt dementsprechend. 

9. Der Shomer stärkt seinen /ihren Charakter und strebt zu körperlicher, mentaler und 

spiritueller Ganzehit. 

10. Der Schomer ist von seiner/ihrer Vernunft geleitet und übernimmt volle 

Verantwortung für sein/ihr Handeln. Er/ sie setzte dugma ischit. 

Die drei Säulen: 

1. Sozialismus  

2. Zionismus 

3. Judentum 
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Hashomer Hatzair ist eine Strömung des Judentums und basiert sowohl auf der jüdischen 

Kultur als auch auf einer humanistischen Haltung. Das Individuum wird in den Mittelpunkt  

der jüdischen Weltanschauung gestellt. Aus unserem Verantwortungsgefühl und Respekt 

gegenüber der Menschheit entspringen die meisten unserer Moralvorstellungen. Wir glauben 

und praktizieren ein sogenannt aktives Judentum, welches  jeden ermutigen soll, dem 

Judentum eine persönliche Bedeutung zu geben.  Unser Judentum wiederspiegelt sich in 

Kultur, Tradition und Geschichte, und verbindet uns mit unserer jüdischen Herkunft. Wir 

sehen jüdische Quellen als eine Art Inspiration, die für kritische Interpretationen offen ist.  

Wie versuchen ein umfassendes Verständnis des Judentums zu erlangen, um so ein 

zeitgenössisches Judentum  entfalten zu können. 

Hashomer Hatzair’s Judaism is a stream of Judaism and is based on the Jewish culture and 

our humanistic approach. We place the individual in the centre of our Jewish worldview. Our 

morals derive primarily from our sense of responsibility and respect to humankind. We 

believe in and practice a form of active Judaism that encourages everyone to give personal 

meaning to their Judaism within the Shomeric community.Our Judaism draws upon the 

vibrant culture, tradition, history and legacy of the Jewish people and connects us to our 

heritage. We view Jewish sources as inspiration and open for critical interpretation.Our 

approach stems from a thorough understanding of Judaism and the developmentof a 

contemporary, meaningful way of expressing our Judaism. 

 

Jüdische Aubildung im Hashomer Hatzair?  

Wir geben unseren Chanichim die Gelegenheit ihren eigenen Zugang zum Judentum zu 

finden und versuchen einen selbstbewussten Umgang mit dem Judentum zu fördern , so 

dass sie ihren persönlichen Platz im Judentum finden und sich mit ihrer Herkunft verbunden 

fühlen. Die Mitglieder des Hashomer Hatzair erweitern stets ihr Wissen über das jüdische 

Erbe, die klassische und moderne jüdische Literatur und unterrichten jüdische Geschichte, 

Kultur und Tradition. Die Hashomer Hatzair Mitglieder überdenken die jüdischen Traditionen 

fortwährend und wenn nötig passen sie diese der aktuellen Philosophie der Chaverim an. 

Unser Judentum ist offen für jeden, der sich mit den genannten Idealen identifizieren kann 

und gewillt ist daran teilzunehmen. Sollte ein Mitglied sich nicht an diese Prinzipien halten 

können, ist es ihm erlaubt zu bleiben, unter der Bedingung sich nicht gegen die eigene 

Organisation und deren Aktivitäten zu stellen.  

We provide our chanichim with an opportunity to find their own access and approach towards 

Judaism and strive to shape confident individuals who find their place in Judaism and feel 

connected to their cultural heritage.Hashomer Hatzair members extend knowledge in Jewish 

heritage, classical and modern Jewish literature and teach about Jewish history, culture and 
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traditions. The Shomeric activities fit the Jewish cycle of life including traditions.Hashomer 

Hatzair members will constantly review and, if needed, renew the Jewish traditions according 

to the current philosophy of the chaverim.Our Judaism is open to every person that identifies 

with its ideals and is willing to take part in it. Every behaviour that does not follow the 

principles of our Judaism can be kept at the condition that it does not contradict the 

organization and progressing of activities. 

 

Analyse Umfrage: (33 Teilnehmer) 

 Durchschnitt Anzahl Jahre im Hashomer: 9.23 Jahre 

 Ist Hashomer Hatzair in deinen Augen eine säkulare Organisation? (Also ist die 

Ideologie nicht von Religion geprägt?) 61 % würden dies bestätigen 

 Ist Hashomer Hatzair eine sozialistisch-zionistische Organisation? 83% bestätigen 

 es war vielleicht einmal eine. Heute wird eine Anpassung an moderne Zeiten gesucht. 
 Ja, nach eigener Interpretation, sprich nicht unbedingt wie üblich definiert 
 Sozialistisch ja, zionistisch ist immer die Frage  
 Der zionostische Gedanke tritt immer mehr in den Hintergrund 

 

 Würdest du dem folgenden Satz zustimmen: " Jüdische Feiertage werden im 

Hashomer nicht als religiöse Feiertage begriffen, sondern als Symbol für das 

Jüdischsein gefeiert."? 74 % bestätigen 

 Wer ist dein jüdischer Held? (Es dürfen auch mehr sein) 

 Yitzchak Rabin (Jitzchak Rabin war Generalstabschef der israelischen 
Streitkräfte sowie Verteidigungsminister und Ministerpräsident Israels. Über Jahre hinweg war 
Rabin einer der wichtigsten Entscheidungsträger Israels in außen- und sicherheitspolitischen 
Fragen, Ermordung durch Fundamentalist Igal Amir) (25%) 

 Mordechaj Anielewicz (jüdischer Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten und 
Mitglied des Hashomer Hatzair) (25 %) 

 Ziporah 
 Moshe Dajan 
 Martin Buber 
 Janusch Kortschak 
 Heini Bomstein 
 Spinoza 
 Borochow 

 Wie planst du deinen Kindern eine jüdische Erziehung zu geben? 

 96 % würden ihre Kinder in den Hashomer schicken 

 Jüdische Schulen  

 Aufenthalt Israel 

 Jüdisches Umfeld 

 Zuhause, Tradition 

 Ist Religionsunterricht ein Bestandteil des Programms im Hashomer? 

 61 % ein wenig 

 Nein gar nicht 22 % 

 Ja 8,7 %  
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 Top 5 Jüdische Werte: 

 Gemeinschaft 

 Kritischer Geist 

 Familie 

 Freundschaf 

 Tradition 

 Zusammengehörigkeit 

 Shomer 

 Wünschst du dir für deine Kinder tiefere Kenntnisse über das Judentum als du 

selbst? 

 31% Ja 

 31% Nein 

 9 % es ist mir egal 

 Rest: mindest gleich viel oder mehr! Oder einfach gleiche Kenntnisse  
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Bundistische Jiddisch-Institutionen in Melbourne und Paris  
 
Webseiten: www.skif.org.au, http://www.arts.monash.edu.au/yiddish-melbourne/  und 
www.yiddishweb.com 
 
1. Melbourne 

1a) Bund/Skif 

Die Blütezeit der jiddischen Kultur in Melbourne begann 1911 als Kadima gegründet wurde. 

(1937 gab die Kadima das erste jiddische Buch in Melbourne heraus. Der „Mittwochs-Klub“ 

trifft sich noch heute 3x die Woche und auch eine Lesezirkel trifft sich wöchentlich.)  

Der Bund wurde in Melbourne von 12 Frauen und Männern im Jahr 1928 gegründet. Bis 

heute unterstützt der Bund die Ideologie der „Yiddishkayt“ mit der Durchführung von 

Vorträgen, Seminaren und anderen Unternehmungen. Auch ein jährliches Jiddisch-

Wochenende (seit 2004) und ein Chor werden unterstützt.  

Der Bund ist die Partnerorganisation der Kinderorganisation „Skif“. Skif wurde 1950 

gegründet und trifft sich heute jeden Sonntag, sowie für Lager und andere ausserordentliche 

Unternehmungen. Skif unterstützt die Ideologie von „Khavershaft, Yiddishkayt und Doikayt“ 

und gibt ein Magazin namens „Khavershaft“ heraus. Skif zählt zu den grössten Jüdischen 

Kinderorganisationen in Melbourne. Die Webseite „Jewish Australia“ beschreibt Skif als 

säkulare jüdische Jugendbewegung, welche Doikayt (Juden sollen lebendige Gemeinschaften 

hier und jetzt bilden), Khavershaft (Empathie und Gleichheit) sowie Yiddishkayt (Stärkung 

der jüdischen Identität durch jüdische und jiddische Kultur) fördert. 

(Die Organisation “Eyto” (?) wurde 2009 gegründet mit dem Zweck die Fortführung einer 

Jiddischen-Bildung in Melbourne zu sichern.) 

Auszug aus den FAQs der Webseite:  
Q. What is SKIF (short)? 

A. Skif is a Jewish youth movement where kids can come and have fun with others their age while 

also learning about important current events and different aspects of their Jewish identity including 

exploring Yiddish as a language and culture. All of the activities run by the leaders are inline with 

SKIF’s ideologies. 

Q. Who can go to SKIF? 

A. SKIF is for everyone aged 8-18 years old! 

Q. Who are the leaders (qualifications, age, volunteers, safeguarding children) 

A. The leaders at SKIF, or as we call them, Helfer, are a group of young adults (18-20) who volunteer 

their time to make SKIF possible.  

Q. What do you do at SKIF ? 

A. During Sunday SKIF the kids are generally split in age groups where the junior half and the senior 

half do different activities based on SKIF’s 3 ideologies. The SKIFistn do fun activities organized by 
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the helfer where they learn about events that happen around the world along with different aspects of 

their Jewish identities including Yiddish as a language and culture. SKIF also organizes other events 

throughout the year both Jewish (e.g. Purim party), as well other events such as ice skating. 

Q. What are SKIF’s ideologies? 

A. SKIF has three core ideological principles: CHAVERSHAFT – Equality and Empathy (Socialism 

& Social Awareness), DOIKAYT – That Jews can and should build vibrant communities right here, 

right now and YIDDISHKAYT – Fostering Jewish identity through Jewish and Yiddish culture. 

Q. Is there anyone else involved with running the organization? 

A. The day to day running of SKIF (sundays, events and camps) is done by the helfer group, however 

matters to do with finance and any legal issues are brought to the Bund by the helfers. The Jewish 

Labour Bund inc is the parent organisation of SKIF. 

For more information about the Bund click this link: 

http://www.skif.org.au/bund/about-us/ 

Q. How many camps do you run a year? 

A. SKIF runs 3 camps each year. Winter camp (held during the winter school holidays) is for 

everyone, It is 3 nights for juniors and 6 nights for seniors.  

Q. What do you do on your camps? 

A. On camp kids have a fun packed day where they do activities based on SKIF’s ideologies, do arts 

and crafts, play sport, swim, sing, hang out with their friends and the helfer and many more fun 

activities. The helfer work hard to make sure that every child has an enjoyable time on camp and 

comes home with exciting stories to tell. 

 

Auszug von der Webseite betr. Bundistische Ideologie:  

[...] Haynt, lebt der Bund vayter oys di ideologies frayhayt, glaykhhayt un gerekhtikayt, leygendik 

dem druk oyf veltlekhe yidishkayt, un yidishe kultur un shprakh. 

[...] Der Bund iz oykh geven farantvortlekh far der grindung farn Y. Vaks Kultur Fond far yidisher 

shprakh un kultur, vos hot gegrindet dem Mir Kumen On yidishn khor. Dem Bund’s aktivitetn nemen 

arayn undzer 19ter April khurbn akademie, referatn, kontsertn un oysgabes (tsvishn zey Undzer 

Gedank). 

 

The Philosophy of the Jewish Labour Bund 

 

We Jews are dispersed throughout the world, and are a distinct nationality, though most of us do not 

live in a common state. We will remain in this situation in the foreseeable future. We cannot be 

remade into a one-state nation. 

With a minority of world Jewry living in the State of Israel, lsraeli leaders are not in a position to 

assert Zionist claims of leadership over world Jewry. The State of Israel does not represent the entire 

Jewish people. It does not solve the Jewish problem. The Hebraization of Jewish life and the 

downgrading of all Diaspora Jewish communities – including those in democratic countries – as 

places of exile are harmful and fallacious. 
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The key to the safety and the future of the Jews who live in Israel is peace with the Palestinians, based 

on a moral and just two-state solution. To achieve this, concessions are needed on both sides. Israel 

should recognise the moral right of Palestinian refugees to repatriation and compensation. The 

Palestinians and all the Arab states should recognise the existence of the State of Israel. 

The overwhelming majority of the Jewish people live outside Israel. Therefore, Jewish problems must 

be solved in each of the many countries where Jews live. 

Assimilation is an escape for individuals, not a solution for a whole people with a distinctive national 

culture and identity. Pluralism is the life-blood of democracy, and this principle applies to national 

and cultural life within communities as well. 

Jewish national problems arising within the countries where Jews reside can be solved on the basis of 

freedom and democracy – more securely, by democratic Socialism –which will guarantee Jews the 

rights of freedom and equality, including the right to a free, autonomous self-determination to 

maintain our own Jewish identity and national culture. Within the Jewish community, the Bund strives 

for a secularized Jewish culture in the Yiddish language. 

Two criteria of Jewish policies – one for Israel, another for the Diaspora – should not be followed. 

Wherever Jews live – whether as a national minority throughout the world or as a majority in Israel – 

Jewish policy, certainly Jewish Socialist policy, should be based on the same principles of freedom, 

democracy, international justice and brotherhood. 

Reconciliation of the claims of the Jewish people with the rights of other peoples is the essence of the 

Bund’s approach to Jewish problems, an approach which brings into harmony the Bund’s Jewish 

national program with the spirit of democratic Socialist internationalism. 

 

Die SKIF Facebook-Fanseite: 

Die FB-Fanseite wird auf Englisch moderiert, mit geringen jiddischen Einsprengseln in 

Transliteration (teilweise fehlerhaft).  

Aktivitäten/Events sind entweder 

(1) allgemeiner politischer Natur (z.B. Unterstützung von Asylsuchenden, May Day, Jugend-

Obdachlosigkeit, Gerechtigkeit für Flüchtlinge, Movember) 

(2) nicht-jüdische Aktivitäten (z.B. Eislaufen, Paintball) 

(3) jüdische Aktivitäten (z.B. Purim, Commemoration of Warsaw Ghetto Uprising, Seder 

with kosher lepeysekh dinner) 

Die Kategorien überlappen teilweise (z.B. Essensspenden an der Purim-Party für 

Asylsuchende). Kategorie (1) scheint am prominentesten vertreten.  

 
 
1b) Sholem Aleichem College (Kindergarten und Schule) 

1974 gründete Nachman Gryfenberg mit einer Gruppe an Mitarbeitern eine Tagesschule, 

welche die jiddische Sprache und Kultur fördern sollte und den Zugange zu jiddischer 

Erziehung und Bildung in Melbourne sichern. Die Schule sollte eine säkular-liberale und 
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allgemeine Bildung, inklusive Jiddisch, Hebräisch, jüdischer Geschichte und Literatur sowie 

Ethik bereitstellen. Im Februar 1975 umfasste die Schule bloss 10 Schüler, aber im Jahr 2010 

fanden sich schon 90 Kinder im Kindergarten und 113 Schüler in der Tagesschule. 

Das Sholem Aleichem College ist eine der letzten jiddischen Tagesschulen auf der Welt. Ihr 

Ziel ist es, dass Schüler die Primarschule beenden mit einer grossen Wertschätzung der 

jiddischen Sprache und Kultur, sowie mit einer starken Bindung an das reiche kulturelle Erbe 

der jiddischen Welt, welche von Europa übertragen und an die zeitgenössischen Bedingungen 

in Australien angepasst wurde.  

Die folgende Beschreibung der Schule basiert auf einem Besuch im Mai 2009: 

 

"Mein Mame is fantastish." "Mein Mame is shein."  Cross-legged on the floor, the three year 

olds at Sholem Aleichem kindergarten repeat after lereren  Freydi. It is almost Mother's Day 

and Freydi reads from children's books translated into Yiddish. Certainly Sholem Aleichem 

College in Melbourne's southeast exudes warmth and wraps the two hundred students – one 

hundred and fifteen in the school, and eighty-five in the kindergartens – in an intimate, 

supportive and uniquely Yiddish environment. 

Israel's Independence Day, Yom Haatzmaut is approaching and the school is decorated in 

blue and white. Helen is proud of the secular, inclusive elementary school. At Friday's weekly 

assembly students are greeted. The Israeli and Australian flags hang on either side of the 

room. The parents around me chat in English and in Hebrew. Helen has explained that the 

largest immigrant group in the school is Israelis who seek a secular, but Jewish environment 

for their children. 

Prep to Grade 6 sit in the Assembly Hall and listen intently to the Yiddish instructions and 

explanations. Enthusiastic singing in Hebrew and English earns "Zee hobn zeyer gut 

gemacht."  You've done well. One child lights Shabbat candles and awards are given for 

"honorable mentsh behaviour", reinforcing a clear code of moral behaviour. 

Like so many others who grew up in the post World War 2 Yiddish community, lereren Anne 

attended Sholem Aleichem Sunday school and Skif and grew in a Yiddish speaking home 

environment. But "when I was a kid, everyone spoke Yiddish at home, throughout their 

childhood. It's quite different today because kids don't speak it at home. You have a handful 

of families, but they are rare. Most of our students hear no Yiddish outside school...Even the 

grandparents who speak Yiddish is diminishing." 

Generally seven lessons each week are devoted to Yiddish language and these include 

studying Jewish traditions. The grade 6 play about chalutzim (the pioneers) in Israel is studied 
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in preparation for Yom Haatzmaut, Israel's Independence Day. Additionally, students are 

engaged with the community through visits to the Mitvoch clubbe at Kadimah or to the 

Jewish old age facilities. "The kids respond amazingly, beautifully, instinctively and they do 

try to speak to the older generation in Yiddish." 

In 2011 the school and kindergarten combined have 250 students enrolled. The numbers will 

grow in 2012 and beyond. Helen believes that the sense of community, the warmth and 

cultural elements attract young parents. "And the Yiddish adds value." 

The College campus is used for numerous additional Yiddish classes. Raizl Zylberman, an old 

collegian and recently qualified Yiddish teacher, teaches five year 7 and four year 8 students 

as well as four B'nei mitzvah Sholem Aleichem graduates from a variety of high schools. 

Freydi Mrocki and Tomi Kalinski teach two adult beginner's Yiddish classes. Recently 

Sholem Aleichem College became the first elementary school in Victoria to be accredited for 

a V.C.E. (Victorian Certificate of Education) subject. As a result, there are 13 adult and two 

school age students studying Units 3 and 4 V.C.E. Yiddish with Alex Dafner. Additionally 

Tomi Kalinski teaches six Sholem Aleichem graduates Units 1 and 2 V.C.E. Yiddish.  

 
 
2. Paris – Medem  

Die „Medem bibliothèque – La maison de la culture yiddish“ in Paris ist eine Kulturinstitution 

mit bundistischem Hintergrund. Ihr Ziel ist es „das Erbe zu erhalten, die jiddische Kultur in 

Frankreich und Europa zu verbreiten, Jiddisch als Kultursprache zu fördern und deren 

Kenntnis innerhalb einer breiten Bevölkerung zu begünstigen. Im Geiste der Laizitiät und 

Offenheit werden in diesem Rahmen folgende Dinge zur Verfügung gestellt: 

- eine Mediathek 

- Sprachkurse, Seminar und Sommerkurse 

- Kurse für Künstler 

- Aktivitäten für Kinder 

- Konversationsrunden auf Jiddisch 

- Veranstaltungen auf Französisch und Jiddisch 

- Ein Bücherkaffee “ 

Aktivitäten finden auch am Samstag statt.  

Auszug aus der Webseite:  

 La Maison de la culture yiddish a pour objectif de favoriser la conservation du patrimoine, de 

diffuser la culture yiddish en France et en Europe, de promouvoir le yiddish comme langue de culture, 

et de privilégier sa connaissance auprès de publics issus de tous horizons. 
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 Dans un esprit de laïcité et d’ouverture, ce cadre chaleureux propose : 

- une médiathèque (collections de la Bibliothèque Medem, vidéothèque, phonothèque), 

- des cours de langue de tous niveaux, des séminaires de littérature yiddish et une université d’été 

- des ateliers de pratiques artistiques (théâtre, chansons, poésie, cinéma, danses populaires, musique 

klezmer, etc.), 

- des activités pour les enfants (cours de langue, chorale, atelier dessin, spectacles jeune public, fêtes 

et carnaval), 

- des cercles de réflexion et de conversation en yiddish, 

- des animations en français et en yiddish (expositions, spectacles, projection de films et de 

documentaires, conférences), 

- un café librairie. 

 
Die Medem bibliothèque Facebook-Fanseite: 

 

Die Fanseite wird auf französisch geführt. Fast alle Aktivitäten sind (hoch)kultureller Natur 

(z.B. Lesungen/Seminare zu Avrom Sutzkever, Konzerte, Le Petit Nicolas auf Jiddisch) oder 

Unterrichtsklassen (z.B. jiddische Unterhaltung, Online-Jiddischkurse, Tanakh auf Jiddisch, 

Tanz, Musik, Kochen). Alle Unternehmungen habe einen direkten Bezug zu 

jüdischer/jiddischer Kultur und Sprache.  

 

Fishman, David E.: The Rise of Modern Yiddish Culture. 

„In the second half of the nineteenth century, three main types of modern Jewish schools 

existed (excluding the traditional religious school, the heder): (1) the network of state schools 

for Jewish children, originally established under Nicholas I; (2) private schools, led and 

underwritten by intellectuals and philanthropists; (3) Talmud Torahs, financed by local Jewish 

communities and intended for the poorest children in their city or town.” (30) The  mandatory 

language of instruction in all three types of schools was Russian (30).  

 Typus (2) ist der Vorläufer säkularer jüdischer Bildungseinrichtungen. Die Debatte um die 

geeignete Lehrsprache (Russisch, Hebräisch, Jiddisch) wurde intensiv geführt. Was ist die 

Rolle einer jiddischen Schule in englisch- bzw. französischsprachigem Umfeld, wo Jiddisch 

nicht mehr aktive Minoritätensprache ist? 

 

„Modern Yiddish schools had a much more difficult time emerging than their Hebrew 

equivalents. Because these schools were founded by secular socialists and nationalists, they 

did not teach religious subjects and could not pass as heders. […] The first Yiddish schools 

were therefore illegal, underground institutions. […] The first secret teachers’ conference of 
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Yiddish-language schools was held in Vilna in 1907, at which time the police arrested the 

participants, and their deliberations continued in prison.” (31) 

 

The pro-Yiddish arguments in the debate of the OPE (Society for the Dissemination of 

Enlightenment among the Jews of Russia) over funding for schools can be divided into three 

categories: “(1) the pragmatic/utilitarian argument: Jewish children should be taught in their 

mother tongue, Yiddish, for the pure sake of pedagogical efficiency; (2) The populist 

argument: the Jewish intelligentsia must revise its attitude toward the Jewish masses, afford 

them respect and dignity, and – as a sine qua non of this process – afford legitimacy to their 

language, Yiddish; (3) The nationalist argument: the Jews’ struggle for national survival and 

continuity, and the battle against assimilation, required the preservation and cultivation of 

Yiddish and its active adoption by the Jewish intelligentsia. (46) 

 Argument (1) ist heutzutage nicht mehr gültig. Argument (2) kann auch nicht direkt 

übernommen werden, ev. Als Debatte über die Legitimität von Jiddisch als Diasporasprache 

ggü. Hebräisch als Staatssprache Israels. Argument (3) ist weiterhin aktuell.  

 

Vladimir Medem argued that “by forcing Jewish workers to use Russian, a language they did 

not know, in their everyday lives, or to send their Yiddish-speaking children to Russian 

language schools, the state imposed on the Jewish proletariat an inferior, disadvantaged 

existence.” (54f.) 

 

“Bundists were the main pioneers in the establishment of the first modern Yiddish schools in 

Russia. Although they conducted this activity as private individuals rather than at the 

movement’s behest, or under its auspices, the schools they founded were an organic extension 

of the Bundist tradition of workers’ education, applied to children and youth.” (56) 

 Inwiefern sind bundistische Bildungseinrichtungen noch heute der Ideologie getreu? 

Unterscheiden sie sich von anderen säkularen jüdischen bzw. Jiddischen 

Bildungseinrichtungen?  

 

“The official elementary school curriculum issued by TsISHO’s Pedagogical council in 1921 

had only one required Jewish-studies subject: Yiddish. The remaining subjects were Polish, 

natural science, mathematics, history and geography, art, crafts, music, and gymnastics. […] 

There was no study of Bible. […] To a certain extent, the apparent radical secularism of the 
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TsISHO curriculum, and the absence of traditional Jewish subjects, were an optical illusion 

created by the labels given to disciplines.” (104f.) 

 wie sieht das Curriculum des Sholem Aleichem College aus? Die Medem bibliothèque 

offeriert einen Kurs zur Bibel.  

 

“Yiddish schools defined themselves as secular. Discussion of God as creator, master of the 

universe, or providential force was beyond the pale of acceptable discourse. Consequently, 

prayer and religious ritual were likewise anathema. The Hebrew liturgy was not taught (even 

as a literary document), and no blessings were recited. Children were not familiarized with the 

synagogue and its service, although the latter was sometimes addressed indirectly in Yiddish 

literary texts. While much of the religious tradition could be recast in national terms, the 

aversion to religion per se remained nearly total.” (112) 

 wie ist der Status der Religion im Sholem Aleichem College? Welche Feiertage werden 

gefeiert und wie? SKIF feiert Purim und Pesach… 



Moira Grieger      Tagung „Säkulares Judentum?“ 16.-17. Juni 2014 
JEWS GO GREEN   Religionswissenschaftliches Seminar UZH Sigi-Feigel-Gastprofessur  
 
 Ein ökologisch- jüdischer Ansatz aus Deutschland:  
 

Jews Go Green ist ein Ökologie-Projekt des Zentralrates der Juden in 
Deutschland. „Unter dem Namen „Jews Go Green“ sind eine Website und 
Seminare zum Thema Nachhaltigkeit, Ökologie und Judentum zu verstehen.“ 

 
Der Zentralrat der Juden in Deutschland:  

• Gegründet 1950 
• Seit 1999 Sitz in Berlin 
• Grösste Dachorganisation der jüdischen Gemeinden und Landesverbände in Deutschland 
• Körperschaft des öffentlichen Rechts 
• erhält jährlich 10.000.000 € von der Bundesrepublik Deutschland 
• 23 Landesverbände mit ca. 101.300 Mitgliedern (Dezember 2013) 
• Breites religiöses Spektrum von streng orthodox bis liberal 
• Präsident: Dr. Dieter Graumann 

 
Verantwortlich für die Webseite:  

• Dr. Dieter Graumann: *1950 in Ramat Gan (Israel), seit 2010 Präsident des Zentralrats der Juden in 
Deutschland, erster Präsident des Zentralrats, der den Holocaust nicht miterlebt hat. Seit 2013 
Vizepräsident des jüdischen Weltkongresses.  

 
Verantwortlich für die Religiösen Inhalte der Webseite:  

• Rabbi Avichai Apel: * 1975 Jerusalem, Gemeinderabbiner der Jüdischen Kultusgemeinde Groß-Dortmund, 
Vorstandsmitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland, Mitglied im Ständigen Komitee des 
Council of European Rabbis, Gründer und Vorstandsmitglied der Union Zionist Rabbis in Europe sowie 
Vorstandsmitglied des Chulia Fond. 

 
Zweck:  

• Praktischer Ansatz 
• Vereinbarkeit von Judentum und Umweltbewusstsein im Alltag,  
• Herleitung aus jüdischen Quellen  
• Zeitgemässe Anwendung der Tradition und vieler zentraler Mitzwot 
• lernen über Jüdische Identität 
• Ökologie soll auch in jüdischen Gemeinden ein Thema sein 

 
Inhalte der Webseite: 

• jüdische Feiertage, ihr Ursprung, ihre Bedeutung und wie sie ökologisch gefeiert werden können 
• jüdische Werte (Verbote, Gebote und Texte), Elemente des jüdischen Lebens, die eine Umweltethik 

formulieren (Bsp.: Tikkun Olam, Baal Tschchit, Tzedaka) 
• Anleitung zu umweltbewusstem Handeln im Alltag und Haushalt 
• Artikel zu verwandten Themen 

 
Facebook:  

• viele Inhalte anderer Benutzer wie z.B.  „Counsious Consumer“ oder „Climate Changed“ werden geteilt 
• diese haben keinen direkten jüdischen Bezug 

 
Bisherige Veranstaltungen:  

• Warschau – Berlin Re:Sukka!  (gemeinsames Challa Backen und Umweltsukka Bauen) am 30.09.2013 in 
Berlin  

• Süss wie Honig! Rosch Haschanah Honigsammelaktion ;) am 29.08.2013 in Berlin 
• Multiplikatoren Training, Jüdische UmweltbotschaftlerInnen 11. – 14. August 2013, Kassel 

Quellen:  
• http://jewsgogreen.de/ (Zitat Ebd. [Stand: 11.06.14]) 
• http://www.zentralratdjuden.de/  [Stand: 11.06.14]. 
• http://www.jewiki.net/wiki/Avichai_Apel [Stand: 11.06.14] 
• https://de-de.facebook.com/jewsgogreen [Stand: 11.06.14] 



Linda Eichenberger   Tagung „Säkulares Judentum?“ 16.-17. Juni 2014 
HAMAKOM  Religionswissenschaftliches Seminar UZH Sigi-Feigel-Gastprofessur 

  

Ein jüdisch-säkularer Ansatz aus Berlin:  
 

Gegründet im Februar 2013 von  

 Yaël Schlesinger: *1981 in Berlin, studiert jüdische Studien, Guide im jüdischen Museum Berlin 
und im Centrum Judaicum, bezeichnet sich als gläubige Jüdin 

 Raphaëlle Oskar: aus Kroatien 

 Aya Noah: aus Israel, Studium an der Ben-Gurion University, seit 3.5 Jahren in Berlin, arbeitet im 
Gebiet der Verbandsarbeit und Umweltschutzorganisationen, beschreibt sich selbst als „säkular“  

Grund: „In Berlin haben wir keinen Ort oder keine Institution gefunden, an dem wir, Juden wie Israelis 
auch Deutsche, uns treffen können, um aus verschiedenen, durchaus auch kontroversen Perspektiven 
jüdische Kultur, Spiritualität, Philosophie und jüdische Identität zu betrachten und zu diskutieren. […] Ein 
Ort, an dem man die eigenen Vorurteile beiseite räumt und zu verstehen versucht, was das israelische 
bzw. das jüdische des/der Anderen nun konkret ausmacht – und daran wächst.“ 

Ziele: „Jüdisches Leben in Berlin wieder zu beleben, die Grenzen dessen, was ‚jüdisch‘ heißen soll, zu 
verlegen, uns zum kulturellen Treffpunkt für Jüdinnen und Juden, Israelis und Deutsche zu bewegen.“  
 innerjüdischen Dialog sowie Dialog mit nicht-jüdischen Mitgliedern der Gesellschaft zu ermöglichen 

Finanzierung: über Spenden, ehrenamtliche Arbeit, nicht an eine „traditionelle“ jüdische Organisation 
angebunden 

Programm: Organisieren von Workshops, Konzerten, Vorträgen, Lesungen, Begegnungen mit  
Vertretern unterschiedlicher jüdischer Institutionen, Prägungen und religiöser Ausrichtungen in Berlin, 
politischen Diskussionen, Aktionen zu sozial und gesellschaftlich relevanten Themen etc. 

Bisherige Veranstaltungen: 

 Tikun Leil Shavuot „Women & Love“ am Sa 18.05.2013 

 „The devil at your Table” anlässlich Jom Kippur am Mi 11.09.2013 

 „Beyond Borders” – Solo-Konzert und Lesung von Elena Cheah (Mitglied des West-Eastern 
Diwan Orchestra) am Di 19.11.2013 

 Tikun Leil Shavout „Journey to the Self” am Di 03.06.14 

Bezug auf das Judentum: 

 „Die Auseinandersetzung mit dem Judentum in all seinen Facetten steht dabei im Mittelpunkt.“ 

 Judentum = Religion, Philosophie, Spiritualität, Musik, Theater, Kunst… 

  „HAMAKOM ist der Ort, an dem verschiedene Facetten jüdischen Glaubens, jüdischer 
Geschichte und Kultur erkundet und diskutiert werden.“ 

 Veranstaltungen mit Bezug auf jüdische Feiertage (aber „Women & Love“ am Schabbat) 

 „HAMAKOM ist ein Ort, an dem Gott definitiv Thema ist – aber nicht zwangsläufig König.“ 
 Renegotiation of Religion 

Quellen 

 http://www.hamakom.de/de/ (alle Zitate Ebd. [Stand: 02.06.14]). 

 Böger, Frauke / Lindström, Ann Sophie: Yaël Schlesinger. Die Gläubige, in: berlinfolgen.de 
<http://taz.berlinfolgen.de/index.175.de.html?v[chapterId]=109> [Stand: 02.06.14]. 

 Demnitz, Jana: Jüdisches Leben in Berlin, in: tagesspiegel.de 
<http://video.tagesspiegel.de/judisches-leben-in-berlin.html> [Stand: 03.05.14]. 

 Goldmann, Ayala: Alternativer Tikkun im Theater, in: juedische-allgemeine.de 
<http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/15902/highlight/Tikkun> [Stand: 09.05.14]. 

 Mader, Jakob: HAMAKOM, http://vimeo.com/64175254 [Stand: 03.05.14]. 

 Tennenberg, Miron: Jüdisch anders. Neue Veranstaltungsreihe wirbt für das säkulare Judentum, 
in: deutschlandradiokultur.de <http://www.deutschlandradiokultur.de/juedisch-
anders.1079.de.html?dram:article_id=247599> [Stand: 03.05.14]. 



Perl Muheim                                                                       Tagung “Säkulares Judentum?” 16. - 17. Juni 2014
JW3                                                        Religionswissenschaftliches UZH Seminar Sigi-Feigel Gastprofessur

JW3 ist ein jüdisches Gemeindezentrum in London, das seine Tore im September 2013 
geöffnet hat. In einem eleganten Neubau im Norden der Metropole steht JW3 inmitten der 
jüdischen Gegend Golders Green. Mit einem grossen Angebot von Kindergarten über 
koscheres Restaurant bis zu vielen Aktivitäten zum Thema jüdische Kunst und Kultur ist 
JW3 ein Treffpunkt für jüdische und nicht jüdische Leute. Jeder ist willkommen und kann 
mit einer Gebühre von ca. 45 Pfund pro Jahr Mitglied von JW3 werden. 
JW3 sieht sich nicht als religiös und hat keinen Rabbiner als Autorität. Trotzdem ist z.B. 
das Essen von ausserhalb verboten und nur koscheres Essen aus dem hauseigenen 
Restaurant Zest erlaubt.

JW3 ist Teil der Dachorganisation JCC Jewish Community Center. Seinen Ursprung 
hat JCC in den USA, wo sie 1854 in Baltimore die erste „Young Men's Hebrew 
Association“ gründete, um jüdischen Immigranten zu helfen. Daraus entstand später JCC. 
Alleine in den USA und Kanada gibt es heute mehr als 350 Zentren, 180 in der Ex 
Sowjetunion, 70 in Lateinamerika, 50 in Europa und bis zu 500 kleinere Zentren in Israel. 
In ihrem Aussehen und Angebot unterscheiden sich die Zentren stark voneinander. 

Quellen: 
http://en.wikipedia.org/wiki/JW3 (Stand 15.06.14)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Community_Center (Stand 15.06.14)
https://www.jw3.org.uk/ (Stand 15.06.14)

http://en.wikipedia.org/wiki/JW3
https://www.jw3.org.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Community_Center


Jill Mühlemann  Tagung „Säkulares Judentum?“ 16.-17. Juni 2014 
BINA  Religionswissenschaftliches Seminar UZH Sigi-Feigel-Gastprofessur 

  

Ein jüdisch-säkularer Ansatz aus Israel:    

  
 

BINA Center for Jewish Identity and Hebrew Culture ist eine Organisation 
in Israel, welche diverse Programme anbietet, unter anderem eine säkulare 
Jeschiwa. BINA schreibt auf ihrer Website: „The BINA Secular Yeshiva is the 
only non-orthodox institute of its kind in Israel today.“1 BINA unterscheidet 
orthodox versus non-orthodox und bezeichnet sich daher selbst als nicht-orthodox. 
Die säkulare Jeschiwa befindet sich in Tel Aviv und hat etwas über 200 Studierende. Seit 2011 gibt es einen Ableger 
in Jerusalem. 

Entstehung: Nach der Ermordung von Yitzchak Rabin im Jahre 1996 und dem damit einhergehenden 
Zusammenbruch der Einigkeit und des Vertrauens der Öffentlichkeit wurde BINA gegründet. BINA 
möchte anhand ihrer Jeschiwa einem Grossteil der israelischen Gesellschaft die Möglichkeit bieten, sich 
nicht-religiös dem Judentum zu widmen und dieses zu studieren. Durch die verschiedenen Programme 
(Kurse während des Militärdienstes, Arbeit in sozialen Institutionen, ein Zwischenjahr vor dem Studium) 
werden verschiedene Zielgruppen angesprochen. Die Angebote richten sich an Israelis und in der 
Diaspora lebende Juden zwischen 17 bis 29 Jahren. 

Ziele: In der säkularen Jeschiwa BINA ist soziales Engagement sehr wichtig, da nebst Textstudium auch 
das Absolvieren sozialer Arbeit Pflicht ist. Das Ziel des Studiums ist, „pluralistisch denkende, weltliche 
Gelehrte – natürlich beiderlei Geschlechts – auszubilden, die traditionelles jüdisches Wissen aus einer 
humanistischen Perspektive erlernen.“2 Mit der Ansicht, dass niemand ein Monopol auf das Judentum 
hat, versucht BINA die Kluft der Entfremdung zwischen säkularen Israelis und ihrem eigenen jüdischen 
Erbe zu minimieren. 

Finanzierung: Spenden, ehrenamtliche Arbeit und Kursgebühren. Eine finanzielle Unterstützung durch 
den Staat gibt es keine. 

Bezug zum Judentum:  

 „Young adults intensively study Jewish texts and Jewish culture from sources ranging from the 
Bible and Gemara to classic Israeli literature and Zionist history“3 

 BINA möchte den Studierenden Folgendes vermitteln: „a long-term commitment to Jewish study, 
social action and Jewish expression, encouraging students to interpret the sources in a 
meaningful and personal way.“4 

 „The secular Yeshiva is a place of study, mainly for secular young adults who want to know their 
own culture, primarily its ancient sources“5  

 "There are no Ten Commandments of secular Judaism. We are open to any religiosity in our 
teachers, but we do not tell our students what to believe."6  

 
 
Quellenverzeichnis: 

 http://www.bina.org.il/ [Stand: 11.06.14]. 
o http://www.bina.org.il/en/programs/yeshiva/about [Stand: 11.06.14]. 
o http://www.bina.org.il/en/programs/yeshiva/tel-aviv-yeshiva [Stand: 11.06.14]. 

 http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/2334 [Stand: 11.06.14]. 
 http://www.haaretz.com/jewish-world/tel-aviv-s-secular-yeshiva-not-your-typical-classroom-

1.304803 [Stand: 11.06.14]. 
 https://www.youtube.com/watch?v=Lpf8GVt4X64 [Stand: 11.06.14]. 

																																																													
1 http://www.bina.org.il/en/programs/yeshiva/about 
2 http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/2334. 
3 http://www.bina.org.il/en/programs/yeshiva/tel-aviv-yeshiva 
4 http://www.bina.org.il/en/programs/yeshiva/about 
5 Film: http://www.bina.org.il/programs/yeshiva/about 01:12. 
6 http://www.haaretz.com/jewish-world/tel-aviv-s-secular-yeshiva-not-your-typical-classroom-1.304803. 


