










Mehr als nur ein Stein
Der HVD Bayern hat eine Stein- 

patenschaft am Jüdischen Museum 
Franken übernommen. Er unter-
stützt damit dessen Neubaupro- 
jekt und setzt ein Zeichen für Plurali-
tät und Toleranz.

Seit mehr als 20 Jahren existiert das 
Jüdische Museum Franken in Fürth, 
Außenstellen befinden sich außerdem 
in Schnaittach und Schwabach. An-
hand von Judaika und Alltagsgegen-
ständen erzählt das Haus die lange Ge-
schichte jüdischen Lebens in Fürth, im-
merhin einst florierendes Zentrum des 
mitteleuropäischen Judentums.

Das Problem ist nur: Es muss dies auf 
vergleichsweise kleiner Fläche tun, unter-
gebracht sind Dauerausstellung, Veran-
staltungsraum, Café und Museumsshop 
bislang in einem ehemaligen Wohnhaus 

in der Fürther Königstraße. Schon für 
Verwaltungsräume und Bibliothek ist das 
Haus zu klein, für sie mussten eigens Räu-
me angemietet werden.

Um die Raumnot zu beheben, wur-
de 2015 mit den Arbeiten an einem Er-
weiterungsbau begonnen. In ihm wer-
den Sonderausstellungen, Bibliothek, 
Verwaltungs- und Seminarräume und 
auch eine Bibliothek Platz finden. Das 
vergrößerte Museum soll aber noch 
mehr sein: Impulsgeber für eine demo-
kratische und offene Gesellschaft, Be-
gegnungsstätte, Anziehungspunkt für 
junge Menschen.

In Anerkennung dieses wichtigen 
gesellschaftlichen Beitrags unterstützt 
der HVD Bayern das Bauvorhaben des 
Jüdischen Museums Franken und hat 
eine Steinpatenschaft übernommen. 

Als einer von elf PatInnen leistete der 
HVD Bayern finanzielle Unterstützung 
und wurde dafür auf einem der Fassa-
densteine verewigt. Am Montag, dem 
6. März 2017 wurden diese Steine in 
einer kurzen und dennoch feierlichen 
Zeremonie verbaut.

Für den HVD Bayern setzte sein Vor-
stand Michael Bauer den Stein in die 
Fassade. Bauer betonte: „Nicht nur als 
Weltanschauungsgemeinschaft, son-
dern gerade auch als großer sozialer 
Träger in Fürth ist es uns wichtig, ein 
Zeichen zu setzen für das friedliche 
Miteinander in der Stadt Fürth, für den 
freien Gedankenaustausch, Pluralität 
und Toleranz. Wir haben deshalb gerne 
die Patenschaft für einen Fassaden-
stein am Erweiterungsbau des Jüdi-
schen Museums übernommen.“ n

H. Fink und Dr. R. Rosenzweig ausgeschlossen  
Auf der Jahreshauptversammlung 

im Oktober 2016 wurde das Präsidi-
um angesichts von Unregelmäßig-
keiten im Zusammenhang mit der 
Turm der Sinne gGmbH von den Mit-
gliedern beauftragt einen Aus-
schluss von Helmut Fink und Dr. Rai-
ner Rosenzweig zu prüfen. 

Das satzungsgemäß klar geregelte Ver- 
fahren wurde auf der Präsidiumssitzung 
im November 2016 durch die entspre-
chende Antragstellung eines Präsidiums-
mitgliedes in Gang gesetzt. Der Ausschluss- 
antrag wurde mitsamt seiner Begrün-
dung anschließend an Helmut Fink und 
Dr. Rainer Rosenzweig zur Stellungnahme 
gesandt, die von beiden auch erfolgte. 

Das Präsidium hat die gesamten Vor-
gänge und die Stellungnahmen dazu 
auf seiner Sitzung im Dezember 2016 
ausführlich diskutiert und sorgfältig be-
wertet. Im Ergebnis wurde der Aus-
schluss von Helmut Fink und Dr. Rainer 
Rosenzweig mit der satzungsgemäß er-
forderlichen Mehrheit beschlossen 
(sechs Ja-Stimmen der auf der Sitzung 
Anwesenden, drei abwesende Präsidi-
umsmitglieder hatten zuvor schriftlich 
ihre ablehnende Haltung mitgeteilt). 
Von der Möglichkeit, gegen diese Ent-
scheidung die Schiedskommission an-
zurufen, machten Helmut Fink und Dr. 
Rainer Rosenzweig keinen Gebrauch. 
Der Ausschluss ist damit rechtskräftig.

Die Mitglieder des Präsidiums sind 
sich der Tragweite dieses Beschlusses 
bewusst und haben sich die Entschei-
dung nicht leichtgemacht. Trotz der Er-
schütterung, die sie zweifellos auslöst, 
war für die Mehrheit des Präsidiums 
dieser Schritt dennoch angebracht. 

Angesichts der großen Verdienste der 
beiden Persönlichkeiten um den HVD 
Bayern über viele Jahre sind wir ihnen 
trotz allem zu Dank verpflichtet, weshalb 
wir auf die öffentliche Ausbreitung der 
Gründe für die Ausschlüsse verzichten 
wollen. Nicht diese, sondern ihre positi-
ven Beiträge zur Entwicklung des Huma-
nismus in Bayern sollen in Erinnerung 
bleiben.  Sebastian Rothlauf, Präsident  n
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Michael Bauer setzte den 
ersten Spendenstein in die 
Fassade des Neubaus am 
Jüdischen Museum 
Franken.

Bei klirrender Kälte 
servierte Sabine Wietz 

heißen Eintopf.
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Sie wollen ein deutliches Zeichen 
setzen für Frieden in Syrien: die Teil-
nehmerInnen des Civil March for 
Ale p po. 

Seit dem 26. Dezember ist der Frie-
densmarsch auf seinem Weg ins syri-
sche Kriegsgebiet – wir trafen ihn in 
der tschechischen Kleinstadt Mnicho-
vice. Mit im Gepäck der kleinen 
HVD-Delegation: Kraftfutter, warme 
Socken und weiße Fahnen. Am meis-
ten freuten sich die LäuferInnen über 
den warmen Eintopf. Spendiert wurde 
das Essen von Andreas Schreindorfer, 
Betreiber des Hotels Böhmerwald in 
Warzenried, vor Ort ausgegeben hin-
gegen von Sabine Wietz und zwei 
weiteren Mitarbeitenden des HVD 
Bayern. Frühmorgens hatte das drei-
köpfige Team das Essen im Bayeri-
schen Wald abgeholt, anschließend 
über teils abenteuerliche und ver-
schneite Pisten zu den hungrigen Frie-
densaktivistInnen gebracht. Schon in 
den Tagen vorher waren außerdem 
Spenden in anderen Kindertagesstät-
ten und Einrichtungen des HVD Bay-
ern gesammelt worden, das Fürther 
Catering-Unternehmen Christmann 
hatte außerdem zwei große Kuchen 
beigesteuert.

Die Idee dazu hatte Sabine Wietz, 
Leiterin des Humanistischen Hauses für 
Kinder Nürnberg-Mögeldorf. „Als ich 
vom Civil March erfahren habe, war 
mir sofort klar, dass ich entweder 
selbst mitlaufen oder den Marsch auf 
irgendeine andere Weise unterstützen 
möchte“, sagt die Pädagogin. Sie holte 
zwei Kollegen ins Boot, der geschäfts-
führende Vorstand Michael Bauer stell-
te das Team für den humanitären Aus-
flug frei.

Unterwegs für den Frieden
Initiiert wurde der Civil March for 

Aleppo im Dezember 2016, anlässlich 
der Belagerung, Bombardierung und 
schrittweisen Eroberung Aleppos 
durch syrisches und russisches Militär. 
„Aleppo ist das Symbol für die größte 
humanitäre Katastrophe, mit denen 
sich die Welt aktuell konfrontiert 
sieht“, schreiben die InitiatorInnen des 
Civil March über den seit Jahren an-
dauernden Bürgerkrieg in Syrien. Mit 
ihrem Marsch von Berlin nach Aleppo – 
die umgekehrte Balkanroute, die viele 
Schutzsuchende aus Syrien zu nehmen 
gezwungen sind – wollen sie Anteil-
nahme beweisen. Sie wollen zeigen, 
dass das Schicksal der Menschen in Sy-
rien nicht egal ist. Und sie wollen einen 
Politikwechsel und einen Friedens-
schluss erreichen.

Je nach Etappe schrumpft die ur-
sprüngliche TeilnehmerInnenzahl von 

400 entweder zusammen oder wächst 
wieder an. Auf der ländlichen Strecke 
südöstlich von Prag liefen knapp 30 
Personen, eine Mischung aus Jung und 
Alt, mit Menschen aus Deutschland, 
Polen, Dänemark oder der Tschechi-
schen Republik – eine kleine, aber en-
gagierte und warmherzige Gruppe al-
so, die erfahrungsgemäß in größeren 
Städten wieder anwachsen wird. In 
Österreich stieß dann auch Sabine 
Wietz wieder zum Civil March, zumin-
dest für ein paar Tage, und diesmal als 
Läuferin.

Informationen zum Civil March for 
Aleppo gibt es unter www.civil- 
march.org. Ein Audiobetrag zur Aktion 
kann in der Februar- 
ausgabe des Humanisti-
schen Magazins nachge-
hört werden: www.hvd- 
bayern.de/service-infos/
podcast.html.               n

Dampfende Unterstützung für Friedensmarsch
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Ein bisschen Frieden im 
tschechischen Mnichovice.
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TippTipp
Humanistisches Magazin

Am 00.00.2017 um 06:45 Uhr,  
Bayern 2 Radio … und natürlich 
alle unsere Radio  sendungen zum 
Nach hören auf www.hvd-bayern.
de oder www.soundcloud.com/
hvd-bayern. Hier finden Sie 
aktuelle Themen vertieft, ganz 
praktisch als Hör  programm  
auf bereitet, für zu Hause oder 
unterwegs als Podcast.  
Hören Sie doch mal rein!

Shoppen und Spenden

Über das Portal www.bildungsspender.de/
hvd-bayern können Sie wie gewohnt online 
einkaufen, Hotels oder Zugtickets buchen.

Ein kleiner Teil des Einkaufswerts geht  
als Spende an den  
HVD Bayern –  
und das Beste:  
Diese Spende  
kostet Sie  
keinen Cent! 
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