
Falls diese Nachricht nicht richtig dargestellt wird, klicken Sie bitte hier.

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde

des Forums für jüdische Geschichte und

Kultur e.V., sehr geehrte Damen und Herren

Lassen Sie mich heute beginnen mit einem kurzen Rückblick:

Am 30. Juni konnten wir endlich wieder in unseren eigenen Räumen zu einem

Vortrag einladen. Frau Prof. Dr. Sandra Alfers stellte uns die Schriftstellerin

und Journalistin Else Dormitzer vor, ihr Leben und ihre Lyrik. 

Unsere 30 Besucherinnen und

Besucher konnten das Leben einer

jüdischen Frau im und nach dem

Nationalsozialismus kennenlernen.

Else Dormitzer hat sich sowohl in den

Gemeinden als auch später im

Ghetto Theresienstadt aktiv für ihre

Mitmenschen eingesetzt. Sie hat

Gedichte, Bücher und auch

Kinderbücher geschrieben. Ein

besonderes Anliegen waren ihr die

Rechte der Frauen. 

Nach dem Vortrag und einer kurzen

Fragerunde konnten unsere Gäste und die Referentin bei einem kleinen

Umtrunk in unseren Räumen miteinander ins Gespräch kommen. Es war zu

spüren, wie sehr die Menschen es genossen haben, sich endlich wieder

persönlich zu treffen und miteinander zu sprechen. 

Wir planen nun weitere Veranstaltungen, zu denen wir sie gerne wieder

einladen werden.

______________________________________________________

Unser Videoprojekt zum Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in

Deutschland“ haben Sie bereits kennengelernt. In Zusammenarbeit mit der

Medienwerkstatt Franken e.V. und mit freundlicher Unterstützung durch die

Kulturförderung der Stadt Nürnberg sind eine Reihe kurzer Videos mit
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jüdischen Nürnbergerinnen und Nürnbergern entstanden. Inzwischen sind die

letzen beiden Videos unserer sechsteiligen kleinen Serie fertiggestellt und auf

unserem Youtube-Kanal verfügbar. Seien Sie gespannt auf unsere

Protagonisten, denen wir für ihre Mitwirkung herzlich danken.

Die Videos aus unserem Filmprojekt

zum Jubiläumsjahr können nur einen

kleinen Ausschnitt einer sehr

vielfältigen jüdischen Kultur in

unserer Stadt zeigen. Sie bieten

jedoch einen sehr individuellen und

persönlichen Blick auf das eigene

Leben und Erleben der Beteiligten. 

Sonja Feinbaum hat in ihrem

langen Leben in mehreren Ländern

viel erlebt und sich dabei ihren

Optimismus erhalten. Hier können

Sie diese bemerkenswerte Dame

kennenlernen: 

https://youtu.be/eLSTOWz7guE 

Seine Familie kam zufällig am Tag

der Wiedervereinigung in

Deutschland an. Heute lebt der

Wissenschafler Dr.-Ing. Anatoli

Djanatliev in Nürnberg. Hier stellt er

sich vor: 

https://youtu.be/Cknv5AqzW54

Die weiteren Videos aus dieser Reihe haben Sie bereits kennen gelernt:

Als Vertreter der älteren Generation lernen Sie

hier den Musiker Leonid Khenkin kennen.  Sein

Video sehen Sie

hier: https://www.youtube.com/watch?
v=wWUz-BAt_W4

Die Studentin Lena Prytula kennen Sie bereits:

(https://youtu.be/RWmf3GkiCLg).

Auch Lisa Agarkova und David Moses gehören

zur jungen Generation und engagieren sich in der

Jugendarbeit:

(https://www.youtube.com/watch?... ).
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Veranstaltungen Infos zum Verein Mitglied werden

Die engagierten Nürnbergerin Ekka Moses, die

als Informatikerin arbeitet, sehen Sie hier:

(https://www.youtube.com/watch?...)

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Anschauen der entstandenen

Filmbeiträge. Damit schließen wir diese kleine Reihe ab und hoffen, Ihnen

damit einige Aspekte aktuellen jüdischen Lebens in Nürnberg näher gebracht

zu haben. 

Über unsere  Veranstaltungsplanungen werden wir Sie weiterhin in gewohnter

Form rechtzeitig informieren. Unseren Youtube-Kanal

https://www.youtube.com/channe... können Sie gerne kostenlos

abonnieren und werden dann jeweils über neue Videos informiert.

Gerne weisen wir auch auf unsere Webseite www.norum.de hin, auf der wir

alles Wissenswerte zu unseren Veranstaltungen und zum Verein für Sie

hinterlegt haben.

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen allen eine erholsame Sommerzeit zu wünschen.

Wir alle in Ihrem Vorstand hoffen auf ein persönliches Wiedersehen ab

September wieder im gewohnten Rahmen. Bleiben Sie gesund und munter!

Mit freundlichen Grüßen 

Helmut Steinke 

stellv. Vorsitzender 

Forum für jüdische Geschichte und Kultur e.V.
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Forum für jüdische Geschichte und Kultur

e.V.

Dr. Gabriel Grabowski (Vorsitzender)

Heilig-Geist-Haus, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg

Tel.:   0911 242 78 57

E-Mail: forum@norum.de

Internet: www.norum.de

Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie entweder bei uns

Mitglied sind oder sich bei uns mit Ihrer E-Mailadresse
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