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Impuls 
 

Liebe Freunde, liebe Leserinnen und  

Leser 

 

Und dieser Tag 

soll euch eine 

Erinnerung sein, 

und ihr sollt ihn 

feiern als Fest 

für den Herrn. 

Als ewige Ord-

nung für all eure 

Generationen sollt ihr ihn feiern. 

2. Mose 12,14 

 

Die Rede ist vom Pessachfest, das Gott 

zur Erinnerung an den Auszug aus Ägyp-

ten angeordnet hat. Der Exodus, wie er 

auch genannt wird, ist ein prägendes 

Ereignis der jüdischen Geschichte. Seit 

Jahrhunderten feiern die Juden in aller 

Welt jedes Jahr die Befreiung aus der 

Knechtschaft, selbst wenn sie sich kaum 

noch ihrer jüdischen Herkunft erinnern 

und selbst in Zeiten ärgster Verfolgung. 

Der Exodus ist mehr als ein historisches 

Ereignis, das sich vor Jahrtausenden zu-

trug. Es bürdet jeder Generation die Ver-

antwortung auf, Orte zu verlassen, an 

denen sie bedrängt werden. Der Exodus 

ist tief in der jüdischen Seele verwurzelt.  

 

 

 

Die Bedrängnisse der vergangenen 150 

Jahre haben 1948 zur Gründung des jüdi-

schen Staates geführt, und in den 1990-

er Jahren zum massenhaften Verlassen 

der ehemaligen Sowjetunion. Mit Stau-

nen nehmen wir diese Dynamik des jüdi-

schen Volkes wahr. Vielen Dank, dass Sie 

zusammen mit uns über Gottes Ge-

schichte mit dem jüdischen Volk staunen 

und mithelfen, durch Ihre Gebete und 

Spenden, ein konkretes Zeichen zu set-

zen. 

Entwicklungen in den letzten Monaten 

lassen uns aufhorchen. In der Ukraine ist 

ein neues Gesetz in Kraft getreten, das 

die Verteilung von Hilfsgütern behindert. 

Es verlangt, dass die Empfänger peinlich 

genau registriert werden. Bei Juden ruft 

das schlimme Erinnerungen an den Holo-

caust wach, so dass viele lieber auf Hilfs-

güter verzichten. Wie weit die Suppen-

küchen auch betroffen sind, ist im Mo-

ment noch unklar. Die Verantwortlichen 

sind jedoch in grosser Sorge; sind das 

schon neue Bedrängnisse? Wegen der  

Corona-Pandemie mussten diese auf die 

Abgabe von Lebensmittelpaketen um-

stellen. Wenn Sie aus erster Hand mehr 

über die Situation in der Ukraine erfah-

ren möchten, laden wir Sie zum Online- 
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Max Reinhard 

 

 

 

Forum am 1. Mai 2021 ein (siehe Seite 6) 

In der Schweiz wurde Mitte Februar die 

Synagoge in Biel mit antisemitischen 

Sprüchen und Symbolen verunstaltet. 

Das wollen wir nicht ohne Stellungnah-

me hinnehmen. Erfreulich sind hingegen 

die Vorstösse im schweizerischen Parla-

ment zur Errichtung eines offiziellen Er-

innerungsortes für die Opfer des Natio-

nalsozialismus. In naher Zukunft soll die 

Öffentlichkeit über bestehende Ideen 

informiert werden. Gott möge unsere 

Regierung mit mutigen Entscheidungen 

segnen! 

Das Osterfest, das wir kürzlich gefeiert 

haben, geht auf Pessach zurück. Als 

Christen erinnern wir uns, dass Jesus 

Christus sich als Pessach-Lamm freiwillig 

für unsere Sünde opferte. ER macht den 

Weg frei zum Ausziehen aus unserer per-

sönlichen Bedrängnis. Gott möge Ihnen 

Mut und Gelingen geben, um (immer 

wieder) neues Land einzunehmen! Mit 

dieser frohen Botschaft grüsse ich Sie 

herzlich. 

 

Max Reinhard 

Präsident Hilfswerk Aktion Verzicht 

Abschied von Freunden 

 
Das sind Irina und Vladimir aus Droho-

bych, Westukraine. Beide sind in den 

letzten Wochen verstorben. Sie waren 

geschätzte Mitglieder der lokalen jüdi-

schen Gemeinde. Vladimir hat mit sei-

nen Videofilmen die Arbeit von Tanya 

Firman dokumentiert. Aktion Verzicht 

hat ihm kürzlich den Einbau eines 

Badzimmers in seiner Wohnung ermög-

licht. Darüber hat er sich bis zuletzt sehr 

gefreut. 

Auch über Irina haben wir im letzten 

Rundbrief berichtet. Beide Verstorbenen 

haben wir im Mai 2019 zum letzten Mal 

persönlich getroffen. 
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Hier noch voller Elan, nun aber nicht mehr 

unter uns: Vladimir und Irina. Beide wur-

den im Leben und Sterben von Tanya Fir-

man begleitet. Foto vom 10. Mai 2019. 



4 Ukraine 

Schmuggler oder      

Helfer?! 
 

Der ukrainische 

Staat hat die 

Nase voll von 

Schmugglern! 

Diese betrügen 

den Staat, in-

dem sie be-

haupten, hu-

manitäre Hilfe zu bringen. In Wirklichkeit 

verkaufen sie gespendete Kleider aus 

dem Westen secondhand und „sparen“ 

sich die Importzölle. Deshalb verschärft 

die Ukraine die Gesetze über humanitäre 

Hilfe immer mehr. 

Tolik ist in der Ukraine unser wichtigster 

Ansprechpartner für Hilfsgüter. Er ist die 

rechte Hand von Anatoly Kochay, dem 

Leiter des ukrainischen Hilfsfonds MIR, 

dem Aktion Verzicht jedes Jahr grosse 

Mengen Kleider und Schuhe aus der 

Schweiz liefert. 

Tolik schreibt: 

„Die humanitäre Hilfe in unserem Land 

wird von der Abteilung für humanitäre 

Hilfe im Ministerium für Sozialpolitik der 

Ukraine kontrolliert. Sie haben strengere 

Regeln aufgestellt. Es reicht ihnen nicht 

mehr, wenn wir in unsere Berichte den 

Namen und Ort der Organisationen, die 

Hilfe erhalten, sowie Datum und Ge-

wicht der Hilfsgüter schreiben. Nein, sie 

verlangen nun eine vollständige Liste der 

Empfänger mit detaillierten Informatio-

nen wie Name, Adresse, Passnummer, 

Telefonnummer usw. Und das von jeder 

Person, die Hilfe erhält. 

Viele Juden und jüdische Organisationen 

sind mit der Entscheidung unserer Regie-

rung, persönliche Daten herauszugeben, 

nicht einverstanden. Deshalb entschei-

den sie sich, keine Hilfe unter solchen 

Bedingungen anzunehmen. Andererseits 

wird die humanitäre Hilfe erst dann als 

humanitär anerkannt, wenn wir eine 

vollständige Liste der Empfänger mit al-

len persönlichen Informationen an Kiew 

senden. 

Experte für Hilfsgüter in 
der Ukraine: Tolik 

Gespendete Hilfsgüter für die Ukraine wer-
den im Lager von Aktion Verzicht verladen. 

5 Hilfsgüter 

Der Anteil der jüdischen Organisationen 

[an den Hilfsgüter-Empfängern] sinkt 

also nicht, weil sie weniger brauchen, 

sondern weil sie keine persönlichen Da-

ten angeben wollen. Ich glaube, die Ju-

den erinnern sich an schlimme Ereignisse 

während des Zweiten Weltkriegs, als die 

Juden registriert und anschliessend ver-

nichtet wurden.“ 

Diese Situation ist sehr unbefriedigend: 

Juden sind in Not, trauen sich aber aus 

Angst nicht, Hilfe anzunehmen! Also was 

tun? Guter Rat ist teuer! Unsere Partner 

in der Ukraine suchen Wege, hilfsbe-

dürftige Juden zu erreichen, ohne sich 

selbst oder die Hilfsempfänger in 

Schwierigkeiten zu bringen. Die Situation 

ist delikat und in erster Linie ein Gebets-

anliegen! 

Aktion Verzicht wird die Hilfsgüterlieferun-
gen trotz diesen Umständen weiterführen! 
Zu viele Menschen in der Ukraine sind im-
mer noch dringend darauf angewiesen. 

Soll er sich als Jude staatlich registrieren 
lassen, oder besser nicht—und damit auf 
jegliche Hilfe verzichten? 

Ausladen in der Ukraine: Anatoly, der Chef 
von MIR, schaut genau zu (unten, Mitte). 



6 Schweiz 

Solidarisch gegen      

Antisemitismus 
 

Am 18. Februar 2021 wurden die Ein-

gangstüren der Synagoge in Biel-Bienne 

mit antisemitischen Symbolen und Sprü-

chen verunstaltet. Der Geschäftsführer 

von Aktion Verzicht, Patrik Senn, hat der 

jüdischen Gemeinde in einem Brief die 

Solidarität des Werks versichert und 

finanzielle Unterstützung angeboten für 

die Wiederherstellung der beschädigten 

Türen. Eine Antwort der Gemeinde 

steht noch aus. 

 

Online-Forum 
 

Am Samstag, 1. Mai 2021 möchten wir 

von 16-17h online informieren. Thema 

soll ein kurzes Update zur Arbeit von 

Aktion Verzicht sein. Sie können Fragen 

stellen, die dann live beantwortet wer-

den, oder Anregungen und Kommenta-

re abgeben. 

Gehen Sie dazu auf unsere Webseite 

www.aktion-verzicht.ch. Ganz unten auf 

der Seite finden Sie ein Kontaktformu-

lar. Melden sie sich dort an für das  Fo-

rum. Sie erhalten zwei Tage vor dem 

Anlass die Zugangsdaten per Mail. 

 

Situation Ukraine 
 

Unsere Übersetzerin Ruth Frösch be-

richtet: „Aus der Ukraine habe ich fol-

gendes zu berichten. Allgemein steigt 

die Anzahl der Covid–Erkrankten wieder 

rasant an. Vielerorts ist wieder rote Zo-

ne, z.B. auch in Shepetovka bei Rosa und 

Zinovij. Das Leben ist eingeschränkt und 

die Arbeitssituation immer katastropha-

Synagoge Biel-Bienne  (Foto Google Maps) 

Online-Forum: Etwa so sieht es dann aus. 

7 Shepetovka und Vinnytsa, Ukraine 

ler. So erzählte Rosa, dass die Suppen-

küche immer noch nicht in Betrieb ge-

nommen werden konnte, aber weiter 

Lebensmittelpakete abgegeben wer-

den.“ 

Rosa und Zinovij sind beide schwer an 

Corona erkrankt mit beidseitigen Lun-

genentzündungen, unterdessen jedoch 

über den Berg. Sie brauchen unser Ge-

bet für die weitere Genesung und Weis-

heit im Umgang mit der Situation. 

 

Vorbilder, trotz allem 
 

Boris und Emma werden in einer der 

Suppenküchen in Vinnytsa mit Essen 

versorgt. Darüber hinaus erhält Boris 

medizinische Hilfe. Vor einiger Zeit wur-

de bei ihm eine seltene Form einer 

Krankheit namens Knochentuberkulose 

festgestellt. Aus diesem Grund wurde 

Boris ins Krankenhaus eingeliefert. Die-

se Krankheit schreitet jedoch voran und 

bereitet Boris immer mehr Probleme in 

seinem Alltag. Trotz all dieser Erfahrun-

gen bekennen sie offen ihr Vertrauen in 

den Messias Israels, den sie von ganzem 

Herzen lieben. „Wir sind Gott dankbar 

für das lebendige Beispiel des Glaubens 

von Boris und Emma. Wir bitten Sie, für 

sie zu beten, damit ihr Glaube und ihr 

Vertrauen in den Retter Jesus gestärkt 

wird und dass auch ihre unmittelbare 

Familie die Errettung in Jeschua erfah-

ren kann,“ schreiben Marina und Ser-

gey, die das Ehepaar betreuen. 

Zinovij und Rosa in Shepetovka, Ukraine 

Emma und Boris in Vinnytsa, Ukraine 

Sie wurden als Juden durch das kommu-
nistische Regime benachteiligt und wie 
Menschen zweiter Klasse behandelt. Ob-
wohl die meisten Juden zurzeit durch viele 
Schwierigkeiten und Probleme gehen, sind 
sie dennoch fröhlich gestimmt. Sie blicken 
mit Dankbarkeit in ihre Zukunft—auch 
dank der Unterstützung durch das Hilfs-
werk Aktion Verzicht. 

http://www.aktion-verzicht.ch
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8 Vinnytsa, Ukraine 

Ju disches Leben in Vinnytsa 

 

Das ist Rimma, 45, aus Vinnytsa, Ukraine. Sie hatte ei-

nen Herzinfarkt. Rimma ist messianische Jüdin und Wit-

we. Wir helfen ihr mit Medikamenten und stellen teil-

weise die Wohnungsmiete zur Verfügung. 

 

Das Geld reicht nicht für Mie-
te und Medikamente: Rimma 

Die Menschen in der Suppenküche von Vinnytsa sind 
dankbar für ihr Mittagessen. Während der Pandemie 
nehmen sie die Mahlzeiten abgepackt nachhause. 


