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Liebe Mitglieder des Vereins zur Förderung der Jüdischen Kultur und 
Geschichte Bambergs e.V.!

Am 29. März 17 fand die Mitgliederversammlung des Vereins statt. Mit diesem Mitgliederbrief teile 
ich Ihnen die wichtigsten Ergebnisse dieses Abend mit und mag Ihnen ein bisschen von den  
aktuellen Aktivitäten des Vereins erzählen.

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung stand die Nachwahl zum Vorstand, Frau Smadar Becker  
trat ja vom Amt der 1. Vorsitzenden zurück - und das ist auch der Grund, weshalb ich, Heike 
Kellner-Rauch, Ihnen schreibe. Heute eben nicht (mehr) als Projektkoordinatorin des Jüdischen 
Lehrhauses Bamberg, als die mich einige von Ihnen sicher kennen, sondern als neugewählte Erste 
Vorsitzende des Vereins.

Wahrscheinlich interessiert es Sie ja, wer das ist, der da nun dem Verein vorsteht:  

Ich bin 1973 geboren und lebe in Bamberg. Im Hauptberuf arbeite ich für das Erzbistum 
Bamberg, v.a. als Religionslehrerin an der Trimbergschule, aber auch im Bereich der 
Schulpastoral und der Prävention sexualisierter Gewalt. 
Durch das Master-Studium am Zentrum für Interreligiöse Studien (ZIS) an der Universität 
Bamberg bin ich zum Projektseminar „Jüdisch-Fränkische Heimatkunde“ gekommen und 
seit dem mit dem Thema „Spuren des Jüdischen sichtbar machen“ eng verbunden. So ist 
einer meiner Arbeitsschwerpunkte auch die „Jüdische Ausstellung Bamberg (JABa), deren 
Träger der Verein ist und die - wenn alles gut geht - im Winter eröffnet werden kann.
Für den Verein habe ich ein klares Anliegen: Die Konsolidierung des Vereins als 
verlässlichen und kompetenten Partner im interreligiösen Dialog und als Dienstleister für 
Menschen, die sich mit dem Thema „Das Judentum“ beschäftigen wollen. Ich denke, wir 
sind da durch die Arbeit des Vorstandes in den letzten Jahren in einer guten Position, 
genau das zu leisten: unkomplizierte, verlässliche und faire Zusammenarbeit mit 
interessierten Menschen und Projekten. 

Für mich ist das Wesentliche an einem Verein, dass Menschen, die dasselbe Anliegen 
haben, etwas gemeinsam machen und dabei sich jeder so einbringen kann, wie es seinen 
Interessen und Kompetenzen entspricht. 

Und darum bitte ich Sie: Machen Sie mit im Vereinsleben! Erzählen Sie von Ihren Ideen 
und Anliegen! Erzählen Sie weiter von den Veranstaltungen des Vereins - und davon, dass 
man bei uns Mitglied werden kann.

Wenn Vereinsarbeit Spaß machen soll und seine Aufgabe erfüllen will, braucht es 
Menschen, die gerne etwas zusammen machen und auch voneinander wissen. Aus diesem 
Grund wird es in Zukunft häufiger Mitgliederbriefe geben, die den (digitalen) Newsletter des 
Lehrhauses mit den eher „internen“ Informationen ergänzen werden. Aus Kostengründen 
würde ich jedoch auch diesen Mitgliederbrief gerne per Email schicken. Wenn das für Sie 
möglich ist, schreiben Sie mir doch bitte Ihre Emailadresse: verein@kellner-rauch.de

mailto:verein@kellner-rauch.de


Und nun zu den Informationen aus der letzten Mitgliederversammlung: 
- Dank des Engagements von Dr. Beisbart ist der Stadtführer zum Jüdischen Bamberg (der sich 

übrigens wunderbar als Geschenk eignet!) seit letztem Jahr auch als englischsprachiges e-Book 
zu erwerben. Auf Amazon finden Sie ihn unter diesem link: https://www.amazon.de/Jewish-
Bamberg-Walking-Tour-through-ebook/dp/B01FNCVJN6.

- Dr. Talabardon arbeitet im Augenblick an einer Publikation zum Jüdischen Friedhof in Bamberg:  
auf diese Veröffentlichung können wir uns freuen.

- Groß ist auch die Vorfreude auf die dritte Auflage des Gedenkbuchs, an dem Herr Fichtl und Dr. 
Beisbart zur Zeit sehr intensiv arbeiten und von dem wir in der Versammlung schon einige 
Kostproben sehen konnten: Das wird eine sehr umfangreiche und lesenswerte 
Weiterschreibung des Gedenkbuchs, in die viele neue Quellen und Fotografien eingearbeitet 
werden!

- Die Mitgliederversammlung bestätigte auch die enge Kooperation mit der Universität Bamberg 
für die Arbeit des Jüdischen Lehrhauses Bamberg. Der Wissenschaftliche Beirat wurde im 
vergangenen Jahr mit Dr. Houswitschka, Dr. Fischer und Frau Dr. Hermann ergänzt und hat 
bereits ein Lehrhausprogramm für das kommende Sommersemester erarbeitet. Davon können 
Sie wie immer zeitnah im Fränkischen Tag und v.a. auf der Homepage und dem Newsletter des 
Lehrhauses (www.lehrhaus-bamberg.de) lesen. 

- Und schlussendlich steht die Anpassung der aktuellen Satzung an die veränderte Situation noch 
aus - auch darüber werden wir Sie gerne informieren.

Was sonst noch so war - Einige Stichpunkte zu den Aktivitäten des Vereins: 

• das Ausbildungsseminar der Religionslehrer/innen der Erzdiözese Bamberg beschäftigte sich 
einen Vormittag lang mit der „Interreligiösen Kompetenz in der Begegnung mit ‚dem‘ Judentum;

• Hanns Steinhorst führte eine Gruppe durch das jüdische Bamberg;
• der Wissenschaftliche Beirat hat ein interessantes Semesterprogramm erarbeitet; 
• Katharina Schmitt arbeitet an der Homepage ‚www.lehrhaus-bamberg.de', so dass Sie bald alle 

Veranstaltungen für das Sommersemester auf einen Blick haben werden;
• die „Jüdische Ausstellung Bamberg“ (JABa) ist auf dem Weg zur Grafikerin;

Aktuelle Veranstaltungen für Vereinsmitglieder

Im Sommer wird der Verein für seine Mitglieder und Interessierte einen Ausflug nach 
Memmelsdorf/Ufr. mit Synagogen- und Friedhofsführung anbieten. 

Sie findet statt am 25. Juni 2017. Treffpunkt ist um 14:00 Uhr an der Alten 
Synagoge in Memmelsdorf/Ufr.,  Ende ca. um 17:00 Uhr. 

Wir werden - nach Anmeldung - auch Fahrtgemeinschaften von Bamberg aus 
anbieten, Abfahrt wird um 13:30 Uhr sein. Bitte melden Sie sich baldmöglichst an 

(verein@kellner-rauch.de) und geben Sie auch Bescheid, ob Sie eine Mitfahr-
gelegenheit brauchen. Für Mitglieder und ihre Angehörigen ist die Führung kostenfrei. 

Ein Blick in die Zukunft
2018 jährt sich die Pogromnacht des 9. November zum 80sten Mal. Der Verein plant dafür eine 
Veranstaltungsreihe und ein Projekt für Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene. 
Wenn Sie Interesse haben, sich an diesem Projekt zu beteiligen: Wir freuen uns über jeden klugen 
Kopf und jeden kreativen Geist, der da mitplant und mittut. Haben Sie Interesse? Schreiben Sie 
uns: verein@kellner-rauch.de

Es grüßt Sie von Herzen

Heike Kellner-Rauch
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