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Pessach-
Feierlichkeiten

Bea: Leslie und Tal 
haben an beiden 
Pessachabenden die 
Afikomanim versteckt.

Gary: Und ich habe 
letztes Jahr einen Afi-
koman gefunden! Dafür 
durfte ich mit Leslie ein 
Bier trinken gehen. Wir 
haben alle unten im 
Gymnastik-Raum ge-
gessen; es war ein biss-
chen eng, aber schön.

Miriam: Ja, das Essen 
war jeden Abend sehr 
fein. Es gab einmal Maz-
zah-Lasagne, und es 
gab Mazzah-Sandwich 
mit Charoses. Einmal 
gab es gefilte Fisch 
mit Mayonnaise. Die 
Herdöpfel-Suppe war 
auch sehr fein.

Dani: Wir haben auch 
noch zusammen mit 
Jakov gesungen. Aus-
serdem haben Bea und 
ich je einen der Afiko-
manim geklaut. Um sie 
auszulösen, sind wir 
beide später alleine mit 
Leslie ins Verkehrshaus 
Luzern gefahren. 

Highlights der 
Woche

22.4.18
Dani: Am Mittwoch 
waren Gary, Bea und 
ich an der 70-Jahr-Feier 
Israels in der ICZ. Es war 
eine wunderschöne An-
sprache von Noam Her-
tig. Miriam konnte leider 
nicht mitkommen. Sie 
musste tagsüber arbei-
ten und war dann sehr 
müde. Das Fest war mit 
Musik und es hat mir 
sehr gut gefallen.

Gary: Ich war diese Wo-
che in der Weberei im 
Tobiashaus und habe 
einen Teppich gemacht. 
Und ich war mit Bea 
einen „Kafi go trinke“.

Miriam: Ich war diese 
Woche bei Snezana zu 
Hause eingeladen und 
es gab Spaghetti Pesto 
und einen Früchtequark.

27.5.18
Dani: Wir haben Scha-
wuot gefeiert und sind 
dazu ins Hugo-Mendel, 
mit Gebet und  Kid-
dusch. Nach dem 
Mittagessen folgte das 
Psalmsingen. Schawuot 
ist für mich wichtig, weil 
die Tora mir Kraft gibt.

Bea: Für mich war das 
Beste diese Woche der 
Besuch im Zirkus Knie! 
Am besten haben mir 
die Rössli- und die Tra-
peznummer gefallen.

Gary: Die Nummer mit 
der Frau im Schwimm-
becken war auch noch 
gut! (er grinst) 

Dani: Das hat Bea 
schon erzählt: Diese 
Woche hat Leslie den 
Afikoman ausgelöst, 
und wir beide sind mit 
ihm ganz alleine ins Ver-
kehrshaus gefahren.
Bea: Ja, es gab viel zu 
sehen – Tram, Auto, 
einen Film über Stürme.



Dani: Ich hab geschla-
fen während des Films! 
Dafür war die Schog-
gi guet! (Er meint die 
Cailler-Schoggi-Rund-
reise und lacht herzlich) 
„Weisch, Schoggi isch 
guet zum Abneh!“

Miriam: Dani und ich 
haben diese Woche die 
Synagoge in Winterhur 
besichtigt. Im Rahmen 
vom Tagesstätten-
programm „jüdisches 
Zürich“ sind wir mit dem 
Tram und dem Zug 
dorthin gefahren.

8.7.18
Miriam: Mein Vater und 

ich machten ein Konzert 
im Hugo-Mendel. Mein 
Vater hat gesungen und 
ich habe dazu Flöte ge-
spielt. Ich glaube, es hat 
dem Publikum gefallen.

Gary: Wir haben ein 
Grümpelturnier in Alt-
stetten besucht. Bea 
und Dani waren auch 
dabei, aber wir haben 
nur zugeschaut. Beim 
Fussball bin ich diese 
Woche noch geblieben. 
Ich hab mir nämlich in 
der ICZ auf der Gross-
leinwand den WM-
Match Schweiz gegen 
Costa Rica angeschaut, 
zusammen mit Esra.

Dani: Für mich war die-
se Woche noch schön, 
da ich zum Musikunter-
richt durfte. Ich habe auf 
dem Keyboard Kinder-
lieder gespielt. Und ich 
habe diese Woche zu-
sammen mit Gary einen 
Apfelkuchen gebacken.

Bea: Ich war an einem 
Hutfest bei meiner Mut-
ter im SIKNA. Und in der 
Woche vorher war ich 
mit meiner Mutter zum 
Picknick im Wald, auch 
mit den Leuten aus 
der SIKNA. Wir haben 
gebrötlet und es gab 
feinen Salat.

Ausflug Irchelpark
Direkt anschliessend an 
eine Redaktionssitzung 
machten sich die vier 
Redakteure zusammen 
mit anderen Bewohne-
rinnen und Bewohnern 
auf in den Irchelpark. 

Dani: Wir sind dort durch 
den Wald spaziert und 
nachher gab es Glacé. 

Gary: Ja, in einer Beiz. 
Für mich war es Vanille- 
und Erdbeer-Glacé.

Bea: Ich bin nicht mit. 
Ich wollte lieber auf der 
Terrasse sünnele.

Eine Reise in den 
Süden

Bea: Ende April bin ich 
vier Tage nach Italien 
gereist. Zusammen mit 
meinem Gross-Cousin 
und seiner Frau machte 
ich eine Stadtreise nach 
Florenz. Es war sehr 
schön, wir waren mit 
dem Auto unterwegs. 
Das Hotel und die Reise 
– alles hat mir sehr gefal-
len.

Miriam: Ich war auch 
schon weiter weg un-
terwegs. Ich war mal im 
Tessin in Melide; im Swiss 
Miniature; ein Tagesaus-
flug. Und einmal machte 
ich einen Helikopter-
Rundflug von Braunwald  
aus!

Gary: Vor ein paar Jahren 
war ich mal mit meinen 
Eltern in Rom. Schöne 
Gegend, schöne Altstadt.

(Die Redaktionsgruppe 
erinnert sich, dass sie vor 
acht oder neun Jahren 
zusammen nach Isra-
el gereist waren. Unter 
Führung von Leslie Hertig 
waren sie zwei Wochen 
unterwegs.)

Miriam: Für mich war es 
in Israel zu heiss.

Bea: Aber wir sind dort 
schwimmen gegangen. 
Die Reise war toll!

Ausflug 
in den Tierpark 
Langenberg

Im BETH CHANA ist der 
Sonntag der Tag, an dem 
vielfältige Ausfluge un-
ternommen werden. An 
jenem Sonntag ging es 
direkt nach der Redakti-
onssitzung in den Tier-
park Langenberg.

Gary: Am besten haben 
mir die Bären gefallen. 
Drei kleine Bären sind 
baden gegangen und 
haben gespielt.

Dani: Und wir konnten 
die Wölfe beim Fressen 
beobachten!

Bea: Zum Zvieri haben 
wir Coci getrunken und 
Guezli gegessen.

Bea macht Inter-
view mit Klara 

Klara ist Betreuerin und 
Leiterin der Backgrup-
pe. 

Bea: Weshalb hast du 
dich für die Stelle als Be-
treuerin im Wohnheim 
BETH CHANA bewor-
ben?

Klara: Nebst der jü-
dischen Kultur interes-
sierte ich mich für einen 
Arbeitsort, der sehr 
familiär funktioniert, um 
mich aktiv in die Betreu-
ungsarbeit einbringen 
zu können. 

Wie gefällt dir die Arbeit 
mit uns?

Die Arbeit mit euch ge-
fällt mir sehr gut und ich 
habe oft den Plausch. 
Da ihr alle sehr verschie-
den seid, macht das die 
Arbeit sehr abwechs-
lungsreich und teilweise 
auch zur Herausforde-
rung. (lacht)

Wie sah dein beruflicher 
Werdegang vor dem 
Beth Chana aus?

Von 2010 bis 2013 
absolvierte ich in einem 
Altersheim der Stadt 
Zürich die Ausbildung 
zur Fachfrau Betreuung 
EFZ. 

Danach arbeitete ich 
eine Zeit lang mit Men-
schen, die an Demenz 
erkrankt sind und wech-
selte anschliessend 
in ein grosses Wohn-
heim für Menschen mit 
Blindheit- oder Sehbe-
hinderungen. Im Blin-
denwohnheim war ich 
etwas mehr als 3 Jahre 
arbeitstätig, bevor ich 
dann zu euch ins BETH 
CHANA wechselte.

Anfang Jahr hast du die 
Backgruppe in der Ta-
gesstätte übernommen. 
Was hat dich motiviert, 
dieses Angebot zu 
übernehmen?

Ich backe sehr gerne 
und finde es schön, 
die Ressourcen der 
Bewohnerinnen und 
Bewohner in einem 
anderen Tätigkeitsfeld 
zu erkennen und zu 
fördern. Zudem kann 
man das Gebackene 
dann am gleichen Tag 
genussvoll verdrücken. 
(lacht)

Bea und Dani alleine mit Leslie im Verkehrshaus Luzern - zum Auslösen der Pssach Afikonim

Klara Lamprecht
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Musizieren und 
Tanzen im BCH

Miriam: Mariella hat am 
17. Juni einen Musiker 
organsiert, mit dem wir 
zusammen Musik ge-
macht haben. Der Mann 
hat sehr gut Gitarre ge-
spielt und ich habe dazu 
Flöte gespielt. Einmal 
habe ich ihn auch mit 
der Gitarre begleitet. Die 
anderen haben dazu 
gesungen und getanzt.

Dani: Wir haben ihn 
auch mit Schlaginstru-
menten begleitet. 

Bar-Mitzwah-
Kurs zu Besuch 
im BETH CHANA

Schon zum zweiten 
Mal kam eine Gruppe 
von diesmal fünf Bar-
Mitzwah-Schülern unter 
Leitung von Oliver Orlow 
ins BETH CHANA für 
einen Besuchsnachmit-
tag.

Sinnigerweise läuft das 
Programm für die ange-
henden jungen Män-
ner unter dem Motto 
„Mitzwah“ (gute Tat). 
Bei bestem Wetter am 
1. Juli, Sonntag machten 
wir Spiele im Garten. 
Wir führten viele inte-
ressante Gespräche mit 
gegenseitigen Fragen; 
danach gab es Kuchen 
und Getränke.

Danke liebe junge Leute 
für diesen schönen 
Besuch!


