
Projekt „Synagoge“
Gemeinsam können wir die Synagoge von Shepetovka retten
Könnte das alte Gemäuer der 
Synagoge von Shepetovka in der 
Ukraine reden - es hätte viel zu 
erzählen! Vom emsigen Treiben in und 
um die Synagoge, bevor die 
Nationalsozialisten während des zweiten 
Weltkrieges fast die ganze jüdische 
Bevölkerung dieses Ortes auslöschten. 
Ein grosses Mahnmal im nahe 
gelegenen Wald zeugt von den 
Grausamkeiten dieser Zeit. Es würde 
aber auch von der Zeit danach 
berichten. Als Shepetovka beinahe 
„Judenrein“ war und sich die Sowjets 
das Gebäude kurzerhand aneigneten 
und daraus eine Sporthalle machten. 
Das Gemäuer würde aber auch von 
Rosa und Zinovi Freilichmann 
erzählen. Das alte messianisch gläubige 
jüdische Ehepaar, welches sich nach 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
über Jahre für dieses Gebäude einsetzte. Mit dem einen Ziel: Dass es 
wieder ein jüdisches Gotteshaus wird, wo der Gott Abrahams, Isaak’s und 
Jakob’s gepriesen wird. Und der HERR hat ihren Durchhaltewillen belohnt. 
Entgegen jeglicher Erwartungen überliess der Staat die alte Synagoge der 
kleinen jüdischen Gemeinde, welche nur aus einer Handvoll Betern besteht.

Von diesem 
Augenblick an lastete die ganze 
Verantwortung auf Rosa und Zinovi. 
Die Synagoge und die Umgebung mussten 
unterhalten, die Schriftlesungen gehalten 
werden. Mehr und mehr wurde dieser Ort 
auch Anlaufstelle für die bedürftigen 
jüdischen Menschen aus der Region. Bis 
heute erhalten diese Menschen in der 
Suppenküche, welche auch von Freilichmann’s 
betreut wird, eine warme Mahlzeit. Und hier in 
der Synagoge erhalten sie die dringend 
benötigten Hilfsgüter, welche von Aktion 
Verzicht aus der Schweiz gebracht werden: 
Warme Kleider und Schuhe, Hauhalts- und 
Hygieneartikel und für manche auch die 
dringend benötigten Medikamente.

Ein seltenes Foto der Synagoge aus dem Jahre 1912. Die Frontfenster 
mit dem Bogen in der Mitte sind erhalten geblieben. Damals lebten 
3’880 Juden im Ort, das waren 48% der Bevölkerung. 
Heute sind es noch ungefähr 120 Juden.

Mit der Reisegruppe vor der Synagoge

Rechts: Das Mahnmal im Wald erinnert 
an tausende ermordete Juden.
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       hne die finanzielle und materielle Hilfe von Aktion Verzicht, könnten diese Hilfeleistungen -, sowohl 
die in der Suppenküche, noch jene von der Synagoge aus - nicht stattfinden.

Nun aber stehen Rosa und Zinovi vor einer weiteren 
grossen Herausforderung, die sie allein nicht meistern 
können. Die Synagoge, das geschichtsträchtige jüdische 
Bollwerk dieser Stadt und Basis der Hilfsarbeit von Aktion 
Verzicht, droht zu zerfallen, wenn nicht dringende 
Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden. Als wir im 
September dieses Jahres mit unserer 
Reisegruppe Shepetovka besuchten, 
führten uns Rosa und Zinovi in den 
ersten Stock der Synagoge. Sie zeigten 
mit dem Finger Richtung Dach, wo 
schon ein grosses Loch in der Decke 
klafft. Der Regen hat bereits den Boden 
dieser Etage stark beschädigt, es wird 
nicht lange dauern und die Feuchtigkeit 
wird auch in den Gebetsraum im 
unteren Stock eindringen. Um die 
ersten Reparaturarbeiten durchzuführen, 
konnten wir Freilichmanns 5000 Franken 
überreichen. Dies reicht aber bei 
weitem nicht aus, um das Dach neu zu decken und das 
Gebäude zu isolieren. Erschwerend kommt nämlich dazu, 
dass die Synagoge im Winter nur auf 7 Grad geheizt werden 
kann. Die Heizkosten steigen ins unendliche, weil die 
Isolation fehlt, vor allem jetzt, mit dem offenen Dach.

Wer kann mithelfen, dass wir Rosa und Zinovi vor 
Weihnachten die frohe Botschaft für ihre Synagoge, die 
auch als Basis für alle Hilfsprojekte von Aktion Verzicht in 
dieser Gegend dient, überbringen können? Die 
Botschaft, dass Freunde aus der Schweiz genügend 
finanzielle Mittel zusammen getragen haben, damit die 
benötigten Bauarbeiten sofort stattfinden können?

Diese Hilfe tut JETZT dringend Not! Denn der harte Winter 
in Shepetovka dauert noch lang. Erste Schritte sollten bald unternommen werden.

Im Namen von Rosa und Zinovi, der kleinen aber lebendigen jüdischen Gemeinde und im Namen aller 
Hilfsbedürftigen, die von diesem Ort aus versorgt werden, sprechen wir unseren tief empfundenen 
Dank für jede kleine und grössere Gabe aus.

Max Reinhard inspiziert die Hilfsgüter von 
Aktion Verzicht, welche hier gelagert werden.

Andreas Baumann übergibt 5’000 Franken an Zinovi 
Freilichmann. Es werden dringend weitere Mittel benötigt, 
um dieses Haus zu retten.


