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Editorial

„Es ist normal, verschieden zu sein“
Richard von Weizsäcker
70 Jahre ISRAEL – bunt, sozial, hilfsbereit
Eine AKIM-Kunstausstellung
Israelische Künstler mit geistiger Behinderung

Eine winzige Unregelmäßigkeit während der Schwangerschaft, eine dramatische
Entwicklung während der Geburt, eine schwere Krankheit oder Autounfall kann einen
ursprünglich kerngesunden Menschen zu einem behinderten Menschen machen.
Aber so ein Betroffener empfindet dennoch Trauer, Glück, Angst und Zuneigung,
Einsamkeit und Geborgenheit.
In Israel ist es die Organisation AKIM, die ca. 30.000 Behinderte ab dem Kindergarten bis zum Altersheim betreut. AKIM unterstützt die ca. 125.000 Familienmitglieder, denen es schwer fällt, mit dieser schwierigen Aufgabe fertig zu werden.
AKIM sorgt für alle geistig Behinderten in Israel, ohne Rücksicht auf Religion oder
ethnischen Hintergrund. Um eine maximale Unterstützung geben zu können, arbeitet
AKIM mit der Regierung, Behörden und nicht staatlichen Organisationen zusammen.
Die schwierige Situation, die zurzeit in Israel herrscht, hat großen Einfluss auf die
Durchführung aller Tätigkeiten von AKIM in Israel. Ein Teil des Budgets bekommt
AKIM von den lokalen Behörden und dem staatlichen Wohlfahrtsamt und einem weiteren Teil von Spenden aus aller Welt.
Die Bedürfnisse der geistig Behinderten mögen anders sein, aber AKIM glaubt, dass
sie Chancengleichheit verdienen und dass sie, soweit wie möglich, voll in die Gemeinschaft integriert werden sollten.
Die Erfolge mit Innovationen auf diesem Gebiet haben AKIM’s internationalen
Ruf noch gesteigert.
Ich wünsche dieser Ausstellung viele Besucher, tiefe Eindrücke und viel Verständnis
für die Lage der hier ausgestellten AKIM-Künstler.
Mit besten Grüßen: Ihr Imrich Donath
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Grußwort
des Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier
für die Ausstellung „Es ist normal, verschieden zu sein“, 70 Jahre ISRAEL –
bunt, sozial, hilfsbereit von AKIM in Oberursel
_______________________________________________________________________
Ich freue mich, dass Werke israelische Künstlerinnen und Künstler mit geistiger
Behinderung im Rahmen der Feierlichkeiten zu 70 Jahre Israel in Oberursel präsentiert
werden. Gerne drücke ich meine Verbundenheit mit der Veranstaltung auf diesem Weg
aus. Eine Veranstaltung, die Kunst mit dem Anspruch verbindet, Menschen zusammen zu
führen. Unter dem Motto „Es ist normal, verschieden zu sein“ setzt die Ausstellung ein
Zeichen für Toleranz, Integration und Respekt.
Kunst ist eine Form des Ausdrucks und des Austauschs, der universell ist und Bestandteil
des Lebens jedes Menschen. Die Beschäftigung mit Kunst erlaubt es, das kreative
Potenzial zu erschließen, über das alle verfügen, Menschen mit Handicap genauso wie
Menschen ohne. Kunst und Kultur ermöglichen es jedem Einzelnen, sich zu entfalten,
Lebensfreude zu entwickeln und soziale Anerkennung zu erfahren sowie am
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Kunst vermag Brücken zu schlagen, sie verbindet
Menschen mit und ohne Behinderung.
Ich wünsche der Ausstellung viel Erfolg und den Künstlerinnen und Künstlern anhaltende
Schaffenskraft und Anerkennung. Den Initiatoren und Unterstützern sage ich herzlichen
Dank für ihr Engagement. AKIM wünsche ich für die Zukunft alles Gute, um weiterhin
erfolgreich und engagiert zum Wohle der Menschen wirken können.

Volker Bouffier
Hessischer Ministerpräsident
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Grußwort des Botschafters,
S. E. Jeremy Issacharoff
In diesem Jahr feiern wir den 70. Unabhängigkeitstag des Staates Israel.
Das ganze Jahr über finden in Deutschland
zahlreiche Konferenzen, Konzerte, Festivals
und Feierlichkeiten statt, die diesem runden
Geburtstag gewidmet sind.
Wir freuen uns sehr, dass auch AKIM Deutschland dieses Jubiläum mit einer eigenen Veranstaltung würdigt. Besonders passend ist es, dass mit der Ausstellung „Es
ist normal, verschieden zu sein“ behinderte Menschen in Israel in den Fokus
rücken.
Da AKIM die Werke der Künstlerinnen und Künstler nun in Oberursel präsentiert,
kann eine besondere Verbindung entstehen zwischen Menschen mit Behinderungen aus Israel und den Besuchern der Ausstellung in Deutschland.
Israel ist ein demokratischer, pluralistischer und innovativer Staat, und die Vielfalt unserer Bevölkerung macht uns stark. Inklusion ist ein wichtiges Thema in
Israel – und die Arbeit von AKIM leistet einen großen Beitrag für Menschen mit
geistigen Behinderungen.
Den Initiatoren der Ausstellung danke ich für ihr Engagement, den Künstlerinnen und Künstlern danke ich für ihre Kreativität und ihre Beiträge und ich hoffe,
dass die Besucherinnen und Besucher inspiriert werden und die Ausstellung
genießen.
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Was bedeutet AKIM und wofür steht AKIM?
AKIM ist eine ganz einzigartige gemeinnützige Organisation in Israel, die 1951
von deutschen Juden, Eltern von geistig behinderten Kindern, gegründet
wurde. Heute ist sie die größte Organisation, die sich fürsorglich, mitfühlend
und professionell für die geistig Behinderten jeder Altersgruppe einsetzt,
ausgesprochen aktiv und gezielt dabei mitwirkt, auch die Wahrnehmung der
Gesellschaft diesen geistig Behinderten gegenüber positiv zu beeinflussen.
AKIM repräsentiert heute über 30.000 geistig behinderte Menschen, sowie
deren ungefähr 125.000 betroffenen Familienangehörigen. Mit 64 über
ganz Israel verstreuten Pflege-Einheiten sorgt AKIM dafür, dass die geistig
behinderten Menschen jeden Alters, ungeachtet ihrer ethnischen oder
religiösen Zugehörigkeit, angemessen betreut und versorgt werden.
In Tel Aviv befindet sich die Hauptgeschäftsstelle und die Zentrale, die die
Gemeinschaften und Pflegeeinheiten in ganz Israel mit so umfassenden
wie reichhaltigen Angeboten an Dienstleistungen wie Rechtsberatung,
Arbeitsplätzen, Unterkünften, Unterstützung der verschiedensten Art,
Bildung und so vielem anderen. Die örtlichen Zweigstellen versorgen
die lokalen Behörden mit direkten Schnittstellen und handeln auch
unabhängig, um eine größtmögliche Bandbreite an Aktivitäten und
Unterstützungsdienstleistungen auf verschiedensten Gebieten für alle
Mitglieder der AKIM Gemeinschaft zu ermöglichen.
AKIM setzt sich mit Leib und Seele dafür ein, kontinuierlich die Lebensqualität
der geistig behinderten Kinder und Erwachsenen zu verbessern. Mit einem
ganzheitlichen Anspruch versucht AKIM die physischen und seelischen
Bedürfnisse der geistig Behinderten in jeder Phase deren Lebens einfach
zu erfüllen.
AKIM ist davon überzeugt, dass geistig Behinderte in einer Umgebung
leben sollen, die ihren spezifischen Bedürfnissen in jeder Phase ihres
Lebens angemessen ist, das heißt auch, dass es unterschiedliche Ebenen
von Selbstständigkeit in diesen Lebensphasen gibt.
„Nursery Schools“ – Kindergärten für die Drei- bis Sechsjährigen sind
ebenfalls so strukturiert, dass sie allen unterschiedlichen Ebenen von
Behinderung dieser Kinder gerecht werden.
„Day Care Centers“ – Tagespflege- und Betreuungseinrichtungen, sind
für Babys und Kleinkinder zwischen zwei Monaten und drei Jahren da, sie
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ermöglichen es beispielsweise, dass die Eltern ihrer Tagesroutine nachgehen
können. Zertifizierte Lehrer und erzieherische Experten, wie auch Berater,
die spezialisiert auf die Pflege und Betreuung von geistig behinderten
Babys und Kleinkindern sind, arbeiten in diesen Einrichtungen. Ständige
achtsame Pflege, umfassende Aufmerksamkeit und Liebe ermöglichen es
diesen Kindern ihre jeweiligen motorischen, kognitiven und kommunikativen
Fähigkeiten optimal zu entwickeln. Dieses sind nur zwei Beispiele aus dem
weitreichenden Programm von AKIM.
AKIM weist ebenfalls eine große Bandbreite auf in den Bereichen
Freizeitgestaltung, Kultur, Kunst und auch Sport; Rahmenkonzepte
und diverse Engagements umfassen Freizeitclubs in den regionalen
Kommunikationszentren, sowie Sommercamps für Kinder, Theaterclubs,
Tanz- und Singgruppen und vor allem auch Kunstunterricht. AKIM hat
dieses enorme Spektrum an Aktivitäten entwickelt, damit die geistig
behinderten Menschen aller Altersgruppen sich physisch, emotional und
sozial, ihre Fähigkeiten und Einsichten betreffend, weiterentwickeln. In
dieser Hinsicht stellt AKIM „Art and Enrichment“ – Kunst und Bereicherung
– in ganz Israel zahlreiche Workshops zur Verfügung, in denen bildende wie
auch darstellende Künste vermittelt und geübt werden den individuellen
Möglichkeiten und Bedürfnissen der geistig Behinderten gemäß. Kunst ist
ohnehin für AKIM ein Programm, das eine Art universale Sprache darstellt,
die ohne Hindernisse und Barrieren, Mittel und Elemente zur Verfügung
stellt, die das Ausdrucksvermögen und die Ausdrucksfähigkeit der
jeweiligen betroffenen behinderten Menschen motivieren und entwickeln.
Diese Workshops versetzen diese Menschen in Situationen, in denen sie
lernen, sich selbst künstlerisch auszudrücken. Hier haben sie einen Platz,
an dem sie ihr jeweiliges Potential entwickeln und auch ihre Stärken
entdecken können. Die so entstandenen Kunstwerke diverser Provenienz
werden in regionalen Kunstgalerien, Museen und auch häufig außerhalb
Israels ausgestellt, so wie heute hier im Foyer des Rathauses zu Oberursel.
AKIM hat auch ein einzigartiges Interessenvertretungssystem im Laufe
der vielen Jahre entwickelt, das seinesgleichen sucht, denn dieses
Interessenvertretungssystem beruht vollständig auf Spenden und
ehrenamtlicher Arbeit. Es beeinflusst höchst positiv die Lebensqualität
der vielen tausend geistig Behinderten und ihrer Angehörigen, weil
dieses System auf der Gründung von Interessengruppen, in den Städten,
Mieterräten in den AKIM-Häusern, Ausschüssen in den Rahmenkonzepten
für Freizeitgestaltung, Verwaltung der Akim-Zweigstellen, etc., beruht.
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AKIM betreibt zum Beispiel ein Nationales Callcenter „Parents for Parents“,
eine „Support“ Einrichtung für Unterstützung und Adhoc-Hilfe, die von
freiwilligen Eltern, die Hebräisch und Arabisch sprechen, Eltern von geistig
behinderten Kindern, die anderen Eltern, die sich in einer schwierigen
Situation befinden, hilfreiche Informationen und emotionale Unterstützung
anbieten. Geleitet wird dieses Callcenter von ausgebildeten Fachleuten, die
regelmäßig Supervisionen für ehrenamtliche und festangestellte Personen
zur Verfügung stellen.
2015 hat AKIM das „Institute for Cognitive Accessibility“ gegründet, eine
Einrichtung, die für Menschen mit geistigen Behinderungen entsprechende
Informationen bereithält und dies sprachlich und didaktisch entsprechend
ihren jeweiligen kognitiven Fähigkeiten vermittelt, auch mit einer einfachen
Technik, die ihnen gemäß ist.
„Special Projects“ sind Projekte, die AKIM zur Bewusstseinsbildung
und Sensibilisierung der Rechte von geistig Behinderten und ihren
Familien propagiert, da gibt es eher einfache aber ungemein wesentliche
Probleme wie Zahngesundheitsfürsorge. Schwerwiegende Zahnprobleme
sind nicht selten bei Menschen mit geistigen Behinderungen und so hat
AKIM ein Netzwerk von Zahnkliniken erstellt in Zusammenarbeit mit dem
Wohlfahrtsministerium. Diese Kliniken stellen sicher, dass die behinderten
Menschen die entsprechende Zahnbehandlung erhalten.
AKIM ist eine gemeinnützige Organisation, die zu einem großen Teil auf
Spenden von Freunden und Unterstützern in Israel und auf der ganzen Welt
angewiesen ist. Durch weitreichende Managementerfahrung und einer gut
effizient ausgebauten Infrastruktur ist garantiert, dass die Spenden effizient
und genau neuen Projekten ebenso wie der Erweiterung und Festigung der
jeweiligen Dienstleistungen zu Gute kommen.
AKIM Deutschland e.V. setzt sich seit vielen Jahren für geistig Behinderte und
deren Familien in Israel ein. Finanzielle Hilfen sind besonders in der aktuellen
schwierigen Situation Israels dringend vonnöten, um die Bedürfnisse der
geistig Behinderten und ihrer betroffenen Familienangehörigen angemessen
zu erfüllen. AKIM Deutschland e.V. sorgt durch ehrenamtliche Helfer dafür,
dass alle Spenden in der effektivsten Weise genutzt werden. Zusätzlich
zu allgemeinen Spenden können Spender ein Projekt übernehmen, das
dann ihren bzw. von Ihnen bestimmten Namen trägt. AKIM Deutschland
e.V. ist wegen der Förderung gemeinnütziger Zwecke von Finanzamt als
gemeinnützig anerkannt; sie informiert und berät sie gern.
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Ziele:
1. Den Bedürfnissen der geistig Behinderten und ihren Familien nach zu
kommen.
2. Beschäftigungsarten zu entwickeln, um den geistig Behinderten die
Möglichkeit zu bieten, sich neue Fertigkeiten an zu eignen und ihre
Fähigkeiten in allen Lebensbereichen zu verbessern.
3. Zu beweisen, dass die geistig Behinderten sich in die Gemeinschaft
integrieren und ihr Potential verwirklichen können.
4. Den Familien der geistig Behinderten Stütze zu bieten und ihnen die
Möglichkeit der Teilnahme an der Planung für ihre Kinder zu geben.
Standorte der AKIM Einrichtungen in Israel:
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Grußwort
Bürgermeister
Hans-Georg Brum
für Ausstellung
von Akim
Oberursel (Taunus) hat seit langem eine
feste partnerschaftliche Verbindung nach
Israel und daher freue ich mich, dass wir
im Rathaus die Ausstellung „Es ist normal,
verschieden zu sein“ – 70 Jahre ISRAEL
– bunt, sozial, hilfsbereit von AKIM präsentieren können. Ich lade Sie ein, sich
die wunderbaren Werke von Kindern und
Prominenten vom 9. bis 26. Juli 2018 im Rathaus-Foyer einmal genauer zu
betrachten.
Kunst ist ein verbindendes Element, Kunst ist eine Brücke. Egal ob Gestaltung, Musik oder Malerei, Kunst bringt Menschen aller Nationen, allen Alters
und mit oder ohne Behinderung zusammen. Kunst kommt von Können – die
Ausstellung zeigt, dass auch Menschen mit einer Behinderung Kunst können und dass Kunst keine Behinderung und keine Grenzen kennt.
Kein Mensch ist wie der andere, wir alle sind verschieden: Sei es unsere
Haar- oder Hautfarbe, unsere Körpergröße, unser Geschlecht, unsere Sprache, unsere Herkunft, unsere religiösen und politischen Einstellungen oder
unsere Rolle in der Gesellschaft. Mit ihrem Motto „Es ist normal, verschieden
zu sein“ setzt die Ausstellung ein Zeichen für das respektvolle und tolerante
Miteinander. Freiheit ist immer auch die Freiheit des Anderen, insbesondere
auch des Andersdenkenden. Weltoffenheit, Toleranz und Solidarität sind die
Voraussetzung für ein friedliches Miteinander.
Ich bedanke mich bei den Künstlerinnen und Künstlern sowie den Prominenten für ihr kreatives Schaffen. Weiterhin geht ein Dankeschön an AKIM
Deutschland für die Umsetzung der Ausstellung und die großartige Unterstützungsarbeit in Israel.
Hans-Georg Brum
Bürgermeister
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June 2016
June 2016
Dear German Friends of AKIM,
Dear German Friends of AKIM,
It is always exciting when an exhibition of AKIM's artist is presented. Art is such an important
It is always exciting when an exhibition of AKIM's artist is presented. Art is such an important
component of every culture. Without words it expresses a wide range of emotions. One can
component of every culture. Without words it expresses a wide range of emotions. One can
look into the state of mind of the artists, their deepest fears and warmest feelings. It is a
look into the state of mind of the artists, their deepest fears and warmest feelings. It is a
universal language, a hinted dialogue that is created between souls.
universal language, a hinted dialogue that is created between souls.
The works of art in this exhibition are the creation of artists with intellectual and
The works of disabilities
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are the
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with to
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and
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across Israel.
Some
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it difficult
communicate

developmental
disabilities
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desires
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and
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overcome the cognitive and physical challenges. In a way, painting is setting them free them
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and paint. of their own mind, their body, the society. They are free to speak up with a
brush and paint.
AKIM, the national organization for people with intellectual disabilities and their families in
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with zero commission charge, thus ensuring our artists will enjoy the full fruits of their craft.
Just as each person is a unique creation, second to none, so are these works of art. I am
confident
thatperson
you willisappreciate
the creativity
of presented
before
you. works of art. I am
Just as each
a unique creation,
second
to none, so
are these
Enjoy
the exhibition.
confident
that you will appreciate the creativity of presented before you.

Enjoy the exhibition.
Sincerely,
Admiral
ret. Ami Ayalon
Sincerely,
Chairman
of Ami
AKIM
Israel
Admiral ret.
Ayalon

Chairman of AKIM Israel
An inclusive society is a strong society
AKIM Israel- The National Organization for People with Intellectual Disabilities and their Families
An inclusive
is a strong
societyIsrael
69 Pinchas
Rosen society
Street, Tel-Aviv,
6951291,

AKIM Israel- The National Organization for People with Intellectual Disabilities and their Families
69 Pinchas Rosen Street, Tel-Aviv, 6951291, Israel

9

Doron Jamchy
Kapitän der Maccabi
Tel-Aviv-Basketball
Team

David Tartakover
Künstler (der vielleicht berühmteste
israelischer Maler – mit
seiner Tocher Seven)
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Daniela Shiman
Künstlerin

Sunney
Künstlerin
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Vorstellung der ausstellenden Künstler
Taga Tazezo 1964 in Äthiopien geboren. 1990 wanderte Taga mit seinen Brüdern nach
Israel mit der „Operation Shlomo“ ein. Seit 1997 lebt er in einem Wohnheim für geistig
behinderte Menschen in Neve Hayirus.
Gruppen Ausstellungen:
● 1998 – „Art with all the Heart“ – Eine Kunstausstellung von AKIM
● 1998 – Eine Kunstausstellung von besonderen Künstlern im Louvre, Paris!
● 2002 – Kunstausstellung in der Knesset, Jerusalem, am Internationalen Tag des Außenseiters.
● 2003 – „Draw me a hug“ – „Umarme mich“ – eine Kunstausstellung der geistig Behinderten in Jerusalem.
● 2005 – Eine Mosaik-Ausstellung in der Yeudit Noy Gallery.
● 2005 – „In all Honesty“ – „In aller Aufrichtigkeit“ – Eine Kunstausstellung der geistig
Behinderten in Tel Aviv.
AKIM hat sich dafür entschieden, ein Gemälde von Taga als Poster zu verwenden.
Motti ist ein 70 Jahre alter Mann, der in den Leviteh Gemeinschaftswohnungen mit ungefähr 24 anderen Menschen lebt. Mottis erstaunliche Liebesaffäre mit der Malerei begann
erst vor einigen Jahren! Viele Jahre lang hielt er einfach nur ein leeres Blatt Papier in den
Händen, bis er eines Tages plötzlich anfing zu malen und seitdem nicht mehr aufhörte.
Früher war er auch Schauspieler an der AKIM Theater Gruppe.
Ortal Biton ist eine 34 Jahre alte Frau, die mit ihren Eltern zusammen in einem Haus lebt.
Bei ihr ist Autismus diagnostiziert worden. Die Mehrzahl ihrer Gemälde ist in der Kunstklasse des „Social Club“ entstanden, die sie regelmäßig besucht. Ortal auch als talentierte
Kunstgewerblerin bekannt, nicht nur im Bereich der Malerei, ihr kreativer Geist drückt sich
auch in den Gedichten aus, die sie schreibt.
Vicky Bogolovsky lebt eigenständig in der Innenstadt von Ashkelon.
Vicky ist eine Frau von 41 Jahren, die mit ihrem Freund und zwei anderen Paaren in der
Innenstadt von Ashkelon in einer eigenständigen Wohnung lebt. Sie arbeitet in einer Behinderten-Werkstatt in der Abteilung für Packen und Verpackungen. Vickys vielfältiges
Interesse gilt der Kunst und dem Kunsthandwerk.
Arie Cohen lebt eigenständig in der Innenstadt von Ashkelon. Arie ist 55 Jahre alt und
lebt in einer eigenständigen Wohnung mit seiner Freundin und zwei anderen Paaren in der
Innenstadt von Ashkelon.
Arie arbeitet in einem regionalen Supermarkt in der nahegelegenen Stadt Kiryat Gat.
Meir Shem-Tov lebt eigenständig in der Innenstadt von Ashkelon. Meir ist 60 Jahre alt
und lebt mit seiner Freundin in einer eigenständigen Wohnung in der Innenstadt von Ashkelon. Im Juni 2018, nach langen Jahren einer verbindlichen Beziehung gab sich das Paar
das Jawort und heiratete. Das glückliche Paar teilt sich die Wohnung mit zwei anderen
Paaren. Meir arbeitet in einer Behinderten-Werkstatt in einer Abteilung für Packen und
Verpackungen. Er malte seit sehr vielen Jahren, meistens Blumen und Porträts.
Doron Jamchy (* 1. Juli 1961) ist ein ehemaliger Basketballer. Der 1,97 m große Jamchy
holte elf Meistertitel mit Maccabi Tel Avivund erreichte dreimal die Finalrunde imEuropapokal der Landesmeister. Er gilt als einer der größten israelischen Basketballer.
David Tartakover wurde 1944 in Haifa geboren. Tartakover ist spezialisiert in verschiedenen Bereichen der visuellen Kommunikation, mit besonderen Schwerpunkt auf Kultur
und Politik. Er ist Präsident der Graphic Designer Association von Israel. Sein Werk hat
bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise gewonnen und ist in den Sammlungen der
Museen in Europa, USA und Japan enthalten.
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Grußwort Imrich DONATH

„Alles Wirkliche
Leben ist Begegnung“

Martin Buber
Es ist mir eine Freude und Ehre zugleich, die Werke der AKIM
Künstler, israelische Künstler mit geistiger Behinderung hier
in Oberursel präsentieren zu können.
Die Gedanke des Bundespräsidenten a.D. Richard von Weizsäcker „Es ist normal, verschieden zu sein“ drückt bereits
dieser Ausstellung ihr Stempel auf: ein Zeichen für Respekt
und gegenseitige Anerkennung.
Und Kunst soll Zeichen setzen …
Mit Kunst kann man vieles darstellen, mit Kunst kann man
Alles …
Was ist aber Kunst, von wo kommt es?
Kunst ermöglicht ein liebevolles und friedvolles miteinander,
wenn der Mensch einsieht, dass nicht er Zentrum und Maßstab der Kunst ist.
Kunst ist eine zauberhafte Reise in sich selbst!!!
Und das sehen wir jetzt an diesen Bildern, die innere Zerrissenheit und kindliche Darstellung.
Kunst kennt keine Benotung und Kunst soll auch keine Benotung kennen.
Kunst stellt eine gemeinsame Sprache von Menschen mit und ohne Behinderung.
Immer wieder seien die Betrachter verblüfft, auf wie großen inneren Reichtum die Bilder
geistig behinderter Maler schließen lassen.
Es soll sichtbar werden, dass auch Menschen mit geistiger Behinderung über eigenes
Können verfügen und Kunst keine Behinderung und keine Grenzen kennt.
Kunst ist vielmehr eine Sprache zur nationalen und internationalen Verständnis, die intensive Gefühle, die Natur und Mitmenschen ebenso in den Blickpunkt nimmt, wie die
Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung.
„Es ist normal verschieden zu sein“, heißt hier auch der innere, persönliche Friede mit der
eigenen Begrenztheit der Behinderung oder Krankheit.
Diese Ausstellung zeigt auch die Leistung der AKIM eigene Kunsttherapie, denn viele
Künstler haben ihr kreatives Talent im Rahmen der therapeutischen Arbeit entdeckt, was
ihnen im weiteren Leben sehr helfen kann.
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ – so drückte sich bereits Martin Buber aus.
Diese Ausstellung ist auch eine Begegnung, Begegnung auf unterschiedlichen Ebenen
und soll uns ein Anstoß über unsere bisherige Denkweise geben und teilweise auch in
Frage stellen.
Ich bedanke mich herzlich bei der Stadt Oberursel insbesondere bei dem Bürger-meister
Hans-Georg Brum und dem Stadtverordnetenvorsteher Gerd Krämer, die beide spontan
die Idee dieser Ausstellung in Oberursel zu präsentieren aufgegriffen haben und bei den
Damen erst Frau Monika Seidenthaler-Gröber und anschließend Frau Andrea Einig die mit
großem Einsatz behilflich waren es auch zu realisieren.
„Wenn Ihr wollt, ist es kein Traum“ sagte bereits Theodor Herzl.

Imrich Donath
Präsident der AKIM Deutschland e.V.
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Partnerschaft: Hochtaunuskreis/Gilboa Israel

Die Partnerschaft des Hochtaunuskreises mit dem israelischen District Gilboa
fördert den Abbau von Vorurteilen und vermittelt den Bürgerinnen und Bürgern
verschiedener Kulturkreise einen Einblick sowohl in die politische Situation als
auch dem Alltagsgeschehen. Das wichtigste Ziel ist das interkulturelle Lernen
auf allen Ebenen. Dabei fördert der Freundschafts- und Partnerschaftsverein
Gilboa e.V. die Begegnung von Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere das Zusammentreffen von Schülerinnen und Schülern, um ihnen die Bereiche Kultur
und Gesellschaft näher zu bringen. Die Entwicklung der Partnerschaft begann
bereits 1971 mit Studienfahrten von Schülerinnen und Schülern der Gesamtschule Oberursel. Nach fünfzehn Jahren werden die partnerschaftlichen Verbindungen zwischen dem Hochtaunuskreis und dem District Gilboa am 11. März
1990 offiziell mit der Partnerschaftsurkunde in der Stadthalle Oberursel in Anwesenheit des israelischen Botschafters gebührend besiegelt. Bis November 2017
haben insgesamt 74 gegenseitige Besuche stattgefunden. Unter anderem waren Delegationen aus Gilboa in den Hochtaunuskreis gereist, um sich über Poli
tik und Wirtschaft auszutauschen. Außerdem folgten die vielen Jugendseminare, bei den Schülerinnen und Schüler der unterschiedlichen Schulen im Rahmen
des Austauschprogramms die jeweils andere Kultur und das Land kennenlernen
konnten. Hieraus sind viele tiefe Freundschaften entstanden. Das zeigt sich beispielsweise dadurch, dass Geschwisterkinder nun auch nach Israel reisen und
die ehemaligen Gastgeber besuchen.
Erstmals wird 2019 eine Bürgerreise über die evangelische Gemeinde Steinbach
nach Israel stattfinden, welche natürlich den Partnerkreis Gilboa besucht. Diese
Reise wird durch ein Vorstandsmitglied des Freundschafts- und Partnerschaftsverein Gilboa e.V. organisiert und durchgeführt.
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B’nai B’rith Frankfurt Schönstädt Loge e.V. –
unterstützt AKIM Deutschland
Die B’nai B’rith Loge wurde in Frankfurt am 8. Januar 1888 gegründet.
B’nai B’rith (zu Deutsch Söhne des Bundes, gemeint ist der Bund zu
G’tt) ist die älteste jüdische Mitgliederorganisation weltweit. Gegründet
wurde vor 170 Jahren von deutsch-jüdischen Immigranten in New York.
B’nai B’rith Europa ist der größte Distrikt von B’nai B’rith International und vertreten in 29 Ländern. Der erste Präsident der Frankfurter
B’nai B’rith war der Philanthrop Charles Hallgarten. Unsere Loge hat
sich in Frankfurt bis 1938 einen großen Namen gemacht. Die Mitglieder waren aktiv und haben sich zum Wohle der jüdischen Gemeinschaft
eingesetzt.1938 wurde der Orden verboten. Die Loge wurde 1961 neu
gegründet. Natürlich haben sich die Aufgaben verändert, aber wir sind
stets unseren Idealen und Werten treu geblieben. Wir arbeiten ehrenamtlich und sind im weitesten Sinne eine Wohltätigkeitsorganisation.
Wir sehen uns als Loge im historischen Kontext den Werten verpflichtet,
die auch damals Gültigkeit hatten. Die Werte, auf denen unsere Organisation basiert sind allgemein geltende Werte, die in einer Gesellschaft
selbstverständlich sein sollten: Wohltätigkeit, Nächstenliebe und Eintracht.
Unsere Partnerlogen sind die B´nai B´rith Logen in Bratislava und Buka
rest.
Der jetzige Name unserer Loge „B’nai B’rith Frankfurt Schönstädt Loge
e. V.“ geht auf Familie Schönstädt zurück, die der Loge das heutige
Logenhaus vermachte.
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„Es ist normal,
verschieden zu sein“
(Richard von Weizsäcker)

70 Jahre ISRAEL – bunt, sozial, hilfsbereit
Eine AKIM-Kunstausstellung
Israelische Künstler mit geistiger Behinderung

Foyer des Rathauses Oberursel
Rathausplatz 1 · 61440 Oberursel
vom 10. Juli bis zum 26. Juli 2018

