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Unternehmungen 
an Simchat Torah
Bea: Ich war mit meiner 
Mutter in der Synagoge 
vom SIKNA. Ich bin mit 
dem Taxi zu ihr gefah-
ren. Dann war ich noch 
in Uster meine Schwes-
ter besuchen. Auch dort 
bin ich alleine mit dem 
Taxi hingefahren.
Dani: Ich bin ins Hugo-
Mendel-Heim, dort 
haben wir getanzt.
Gary: Wir haben ge-
sungen und gelacht. 
Ausserdem war ich an 
einem Fussballmatch im 
Letzigrund (Züri gegen 
Lugano).

Highlight der Wo-
che
17.11.17
Bea: Zwar nicht so ein 
Highlight aber den-
noch eine Feier Wert: 
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Igbal, unser langjäh-
riger Betreuer wurde 
pensioniert und es gab 
Spaghetti-Plausch. 
Dani: Ich machte einen 
Ausflug nach Bern, um 
einen Ausweis zu holen, 
den ich dringend benö-
tige. Dabei sind wir noch 
ein bisschen im Bahnhof 
spaziert.
Gary: Ich habe gear-
beitet, Servietten ge-
faltet und ganz schöne 
Sachen gemalt. Und 
demnächst gehe ich mit 
meiner Bezugsperson 
in Dübendorf ans Ma-
rilyn Manson-Konzert. 
Ich war früher auch 
schon mal an einem 
Rolling Stones-Konzert. 
(Kleiner Nachtrag: Das 
Konzert in Dübendorf 
war super. Der Sänger 
musste zwar verlet-
zungsbedingt mit dem 

Rollstuhl auftreten, Gary 
fand das Konzert trotz-
dem sehr gut.)
13.2.18:
Gary: Ich war an einem 
Fussballmatch (Züri ge-
gen Thun). Am Sonntag 
waren wir im Dinosau-
riermuseum im Aathal; 
am besten gefielen mir 
dort die grossen Dra-
chen.
Dani: Ja, wir sind mit un-
serem Büssli hingefah-
ren – Tal ist gefahren.
Bea: Wir haben auch 
eine neue Bewohnerin. 
Sie heisst Noemi …
Miriam: … und sie 
schläft bei mir im Zim-
mer. Sie ist eine lustige, 
aufgestellte Frau. 
Dani: Mir hat der Ausflug 
ins Aathal auch gut ge-
fallen. Und diese Woche 
sind wir auch noch mit 
dem Büssli ins Seefeld 
gefahren einen Kaffee 
trinken.

Unternehmungen 
an Chanuka
Dani: Ich habe jeden 
Tag gemalt und eine 
Kerze angezündet. 
Ich habe jeden Tag die 
Synagoge besucht und 
gesungen. Wir haben 
Latkes gegessen, die 
hab ich sehr gerne. Als 
Geschenk habe ich 
einen Atlas und einen 
Stempel bekommen.
Miriam: Ich habe die 
Lichter angezündet und 
jeden Tag Lieder gesun-
gen. Es gab gutes Es-
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Am Fussballmatch in sympathischer Begleitung. Garys 
Lieblingsmanschaft scheint jedoch nicht in bester 
Form zu sein ... 



Anmerkung zu 
den Bildern:
Viele der Bilder 
stammen von 
Bea, die diese 
selber auch 
bearbeitet!

sen, es gab auch Fisch, 
und Berliner. Mein Ge-
schenk war eine Jacke 
und ein Pullover. Meine 
Schwester war mit ihren 
Kindern zu Besuch bei 
Mami und Papi und 
wir haben zusammen 
Chäsfondue gegessen 
und Maissalat.
Bea (hat eine Chanukia 
mit elektrischen Kerzen 
und freut sich darauf, 
jeden Tag eine Kerze 
anzuzünden). Ich war in 
der Synagoge, dort hat 
ein Chor gesungen. Ich 
habe Berliner gegessen 
und im Bahnhof Enge 
auf dem Tessinerplatz 
habe ich zugeschaut, 
wie der grosse Leuch-
ter angezündet wurde. 
Zum Geschenk habe 
ich eine Lego-Küche 
bekommen, die bin ich 
jetzt grad am Aufbauen. 
Speziell war ein Besuch 
in der Synagoge von 
Wollishofen. Da waren 
wir zusammen mit Dani 
I., Miriam, Gary und Thal 
Hertig.
Miriam: Dort gab es vie-
le Gäste und ein Buffet.
Bea: Am Weihnachts-
sonntag gab es Cles-
mer-Musik im BCH, mit 
einer Frauenband. Und 
Kino mit einem Charly 
Chaplin-Film
Gary: Ich freue mich 
jeweils auf die Feier, 
weil sie fröhlich ist. Und 
es gibt dann immer 
Spaghetti Bolognese. 
Dieses Jahr auch. Mein 
Geschenk war ein neu-
es Portemonnaie.

Silvester:
Dani: Wir haben ge-
sungen und getanzt 
und mit alkoholfreiem 
Schämpis angestossen. 

Bea: ja, am nüüni am 
abig!
Miriam: Es gab Raclette 
und Brezeli. Und Chips.
Bea: ich war vor zwölf 
schon sehr müde. Mi-
riam: Ich auch. Dani: Ich 
ging dann ins Zimmer 
Fernseh schauen.

Beas Interview 
mit Shirtai zum 
Thema Shabbat
(Shirtai Holz ist Shabbat-
Vertreter.) 

Wieso bist du am 
Shabbat bei uns?
Einerseits komme ich 
sehr gerne, da ich es 
liebe, Zeit mit euch zu 
verbringen. Ich glaube 
jüdische Rituale ge-
meinsam zu feiern, ist 
sehr wichtig. Das Sin-
gen und Tanzen, das 
gute Essen und die 
Gespräche, für die wir 
am Shabbat besonders 
Zeit haben, geben eine 
schöne Abwechslung 
zum Alltag.
Was ist ein typischer 
Shabbat-Ablauf?
Am Freitag wird zusam-
men mit Micol die Koch-
gruppe durchgeführt 
(bestehend aus Bea, 
Gary, Dani K. und Mi-
riam), welche das Essen 
für Freitagabend und 
Shabbat-Mittag zube-
reiten. Mit dem Shab-
bat-Eingang kommt 
die Shabbat-Vertretung 
(Shabbat-Vertreter sind 
Nina, Eliasaf, Esra, Tal 
und Shirtai). Somit hat 
das BETH CHANA ab-
wechselnd verschiede-
ne Vertreter, wodurch 
der Shabbat immer 
etwas anders abläuft. 
Grundsätzlich zünden 
wir gemeinsam Kerzen 

an und singen das Frei-
tagabend-Gebet (Kab-
balat Shabbat). Danach 
wird gegessen und wir 
singen Shabbat-Lieder. 
Nach dem Essen macht 
man sich fürs Bett be-
reit, um anschliessend 
noch Tee im Gemein-
schaftsraum zu trinken, 
das tachles zu analysie-
ren und gemeinsam das 
Leben zu besprechen 
und zu geniessen. Am 
Shabbat-Morgen gehen 
wir (Bea, Miriam, Gary, 
Dani I. und Dani B.) ge-
meinsam zur Synagoge 
ins Hugo-Mendel-Heim, 
während die anderen 
das Haus hüten. Nach 
feinem Tschulent kom-
men alle zusammen 
und geniessen das 
fein gekochte Essen 
der Kochgruppe. Nach 
wohl verdientem Shab-
beschlaf gibt es einen 
Spaziergang und die 
gemeinsame Hawdalah 
am Ende des Shabbat.
An dieser Stelle ein Dan-
ke an alle für den schö-
nen Shabbat-Dienst.

Tu Bischwat

Bea: Wir sind ein Kon-
zert in Rüschlikon 
schauen gegangen. 
Anschliessend waren 
wir in der ICZ feiern und 
zwar ein schöner Tu-
Bischwat-Seder!
Dani: Ja, dort durfte ich 
ein Gebet machen und 
anstimmen. Die Leu-
te hatten sehr grosse 
Freude! Der spezielle 
Seder zum Neujahr der 
Bäume und Früchte 
wurde von Rav. Noam 
Hertig gehalten, unse-
rem alter Freund.

Abschiedsfeier 
für Esthi

Miriam: Esthi hat alters-
bedingt ins SIKNA ge-
wechselt. Am Fest gab 
es Herdöpfelstock, Ge-
müse, feine Sauce und 
Schoggimousse. Dani 
und ich haben noch ein 
paar Lieder gesungen.

Dani B., Betreuer Shirtai und Gary am Fussballmatch 



Ein tolles Konzert in 
Rüschlikon bevor es 
anschliessend in die ICZ 
ging, zum speziellen Tu-
Bischawat Seder, durch-
geführt von Rabbiner 
Noam Hertig und Michel 
Bollag.

Bea führte mit Shirtai ein 
spannendes Interview 
zum Thema «Shabbat».

(Bilder unten)
Herzliche Abschiedsfeier 
von der langjährigen Mit-
bewohnerin Esthi, die in die 
SIKNA zog.
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Die Shabbat-Vorbereitungen sind in vollem Gang.
Die Shabbat-Kochgruppe bereitet mit viel Freude und Tatkraft das Essen zu.

Tu Bischwat Seder mit 15 spezifischen Obstsorten. Im Laufe des 16. Jahrhunderts haben der Kabbalist Rabbi 
Jitzchak Luria von Z’fat (Safed) und seine Jünger ein Ritual mit einem vollständigen Text für einen speziellen 
Sederabend erstellt, der auf Tu Bischwat gemünzt ist. Dabei wird den Früchten und Bäumen des Landes Israel 
eine symbolisch-allegorische Bedeutung gegeben.


