Gleich zwei Limmud-Tage in den kommenden Wochen mit JACHZEN BACHZEN !
●
●
●
●
●
●

Limmud-Tag Berlin am 27.11.
Limmud-Tag Hamburg am 4.12.
Jachzen Bachzen LIVE!!!
Freiwillige vor!
Unterstützen Sie uns - 1.000 Euro für Limmud
Save the Date - 2012

27.11.2011 Limmud Backstage - Ehrenamtliche Arbeit hinter den Kulissen - NICHT
VERPASSEN!
Der etwas andere Limmud-Tag Berlin mit einem super Konzert im Anschluss!
Der Countdown läuft! In nicht einmal mehr vier Wochen findet unser Limmud-Tag rund
um's Thema Ehrenamt statt. Dazu haben wir viele engagierte Institutionen, Organisationen
und Ehrenamtliche gewinnen können.
Was bringt mir das? Was kann ich tun? Was muss ich dafür wissen? Vertreter von Amcha
über das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus (JFDA) und der
Talmud-Tora-Schule bis hin zur ZWST werden über Ihre Erfahrungen, Hintergründe oder
auch Anforderungen der ehrenamtlichen Tätigkeiten berichten.
Wir zeigen Ehrenamt, wie Du es noch nie gesehen hast! Und dann wird mit Jachzen
Bachzen getanzt (s.u.).
Special Price! Deine Teilnahme für nur 5 € (Kinder bis 12 Jahren kostenlos) !!!
Los geht's am 27.11. um 14 Uhr im Großen Saal des Centrum Judaicum, Oranienburger
Straße 29, Einlass ist ab 13 Uhr.
Anmelden könnt Ihr Euch bis zum 20.11.2011 unter http://limmud-tag.de/berlin/.
Unser "Two-for-One"-Special: Teilnehmer des Limmud-Tages in Berlin können zum
reduzierten Preis von nur 7,50 € ohne bzw. für 10 € mit Abendkonzert am Limmud-Tag in
Hamburg am 4.12.2011 teilnehmen.
4.12.2011 - Limmud-Tag in Hamburg
klassisch - vielfältig - jüdisch
Premieren gibt es viele in Hamburg, aber diese ist etwas ganz Besonderes: Der erste
Limmud-Tag in Hamburg. Mit dabei sind u.a. Viola Roggenkamp, sie wird aus ihrem neuen
Buch lesen, Michael Studemund-Halevy, er erzählt die Geschichte über den Beginn der
sephardischen Gemeinde in Hamburg, und Genadi Braginsky, der Geschichten der
russich-jüdischen Migration nach Deutschland vortragen wird.
Anschließend wird Jachzen Bachzen uns alle zum Tanzen bringen!
Machen Sie Limmud zu einem Forum für Lernen, Diskutieren und den Austausch von
Ideen, Gedanken und Geschichten. Seien Sie Teil des Premierenpublikums und melden
sich an unter www.limmud-tag.de/Hamburg.
Der Vorhang öffnet sich am 4.12. ab 9.30 Uhr in der ehemaligen israelitischen
Töchterschule in der Karolinenstraße 35 (U-Bahnhof Messehallen). Anmeldeschluss ist
der 30.11.2011.
Die Teilnahme kostet 15 € incl. Konzert (7,50 € ermäßigt, Kinder bis 5 Jahre kostenlos)
Den Ort des Abendkonzerts werden wir rechtzeitig noch bekanntgeben.

Jachzen Bachzen LIVE!!!
Die Abschlusskonzerte zu den Limmud-Tagen in Berlin und Hamburg*
Ein Gaumenschmaus für die Ohren? ein Ohrenschmaus? Jachzen Bachzen - mit
Keyboard, Bass, Drums, Percussion und natürlich der Bouzouki, Griechenlands
Mandoline, und mit wehmütig mediterraner Stimme kreieren die vier israelischen Musiker
eine lockere und erhebende Atmosphäre, die jeden von 0 bis 120 zum Tanzen bringt.
Auf die Ohren gibt es dann also fröhliche Musik auf Griechisch, die von der Bouzouki
begleitet von Freud und Leid des Alltags erzählt und mit einer runden Mischung von
Nordafrika bis Osteuropa die Herzen ihrer Zuhörer erwärmt. Und die Band hält dabei ihr
Versprechen "to make you sweat, darling" ... Dich zum Schwitzen zu bringen.
Jachzen Bachzen spielte bereits in bekannten Clubs in Berlin und anderen deutschen
Städten und in Israel. Auch an berühmten Großveranstaltungen haben sie schon
erfolgreich teilgenommen: dem "Fusion Festival 2011" in Lärz, den "48 Stunden Neukölln"
und der "Fete de la Musique" in Berlin, für die Parties von HaBait kooperierten sie auch mit
der Israelischen Botschaft.
*Die Konzerte sind für die Limmud-Tag-Teilnehmer inklusive, aber auch offen für
Jedermann. In Hamburg gibt es Karten für 20 € (ermäßigt 15 €); in Berlin kostet die Karte
10 €.
Freiwillige vor!
Und auch dieses Mal gilt: Du bist Limmud! Helfende Hände dringend benötigt! Die
Limmud-Veranstaltungen werden gänzlich ehrenamtlich organisiert und da zählt jede
Hand. Um auch den 27.11. und 4.12. erfolgreich und für alle unvergesslich machen zu
können, brauchen wir Euch! Bitte meldet Euch unter freiwillige@limmud.de !
Unterstützen Sie uns!
Liebe Limmudniks,
Limmud.de arbeitet ehrenamtlich. Trotzdem können ein Festival und viele andere
Aktivitäten nur realisiert werden, wenn wir genügend finanzielle Unterstützung finden!
Wir betreten mit diesem Aufruf an Sie Neuland. Eine Deutsche Bank, die ING-DiBa, verlost
an gemeinnützige Vereine in Deutschland Geld. Die 1000 Vereine mit den meisten
Stimmen gewinnen 1.000 Euro für die Vereinskasse.
Wir machen bei dieser Vereins-Spendenaktion im Internet mit. Sie können mit Ihrer
Stimme Limmud.de unterstützen. Bitte stimmen Sie bis zum 15. November 2011 für
Limmud.de per E-Mail ab. Jeder Internetnutzer darf dabei 3 Stimmen vergeben. Geben
Sie Ihre 3 Stimmen für Limmud.de!
https://verein.ing-diba.de/sonstiges/10719/limmud-ev
Save the Date - 2012
2012 gastiert Limmud.de "in the City". Vom 17. bis 20. Mai 2012 findet das Limmud.de
Festival in Berlin statt. Ein neues Konzept bietet viel Raum für Neues.
Während des Limmud-Tages Berlin am 27. November 2011 wollen wir mit euch
gemeinsam Ideen sammeln.

Two Limmud Days in a few weeks with JACHZEN BACHZEN !
●
●
●
●
●
●

Limmud Day Berlin on Nov. 27
Limmud Day Hamburg on Dec. 4
On both nights: Jachzen Bachzen LIVE!!!
Volunteers ho!
We need your support! 1.000 euros for Limmud
Save the Date - 2012

Nov. 27 2011 Limmud Backstage - Volunteer work behind the scenes – DON’T MISS
IT!
A different kind of Limmud Day Berlin: A primer on volunteering, topped by a dance
concert!!!! Be there, or be square!!!!
The countdown is running! In less than four weeks, we’ll hold our Limmud Day focusing on
volunteering. We’ve been able to secure participation from many instructions,
organizations and volunteers.
What’s in it for me? What can I do? Do I need special knowledge? Representatives of
various organizations, from Amcha to the Jewish Forum for Democracy and Against AntiSemitism (JFDA), from the Talmud Torah School to the Central Welfare Council (ZWST)
will report on their experiences, background and also the challenges of volunteering.
We’ll show you volunteering like you’ve never seen it before! And then, take it to the dance
floor with Jachzen Bachzen (see below).
Special Price! Register for only 5 € (children up to age 12 free)!!!
It gets going on Nov. 27 at 14:00 in the Großen Saal at Centrum Judaicum, Oranienburger
Straße 29. They’ll let you in starting at 13:00.
Register by Nov. 20 at http://limmud-tag.de/berlin/
Our "Two-for-One"-Special: Participants in the Berlin Limmud Day can take part in the
Dec. 4. Limmud Day in Hamburg, too, for 7,50 € without the evening concert, or 10 € with
the concert
December 4 2011 - Limmud Day in Hamburg
Classic – many-faceted - Jewish
Hamburg boasts many premieres, but we’re presenting something really special: the first
Limmud Day in Hamburg. Among the special guests will be Viola Roggenkamp, reading
from her new book; Michael Studemund-Halevy, speaking about the history of Hamburg’s
Sephardic community; and Genadi Braginsky, on the history of the Russian-speaking
Jewish immigrants to Germany.
Last but not least, Jachzen Bachzen will dazzle our ears and get us off our feet and on to
the dance floor.
Be a part of this premiere forum for learning, discussing and exchanging ideas, thoughts
and stories. Register under www.limmud-tag.de/Hamburg.
The curtain rises on December 4 at 9:30 AM in the former Jewish Girls’ School,
Karolinenstraße 35 (U-Bahnhof Messehallen). Registration deadline is Nov. 30.
The participation fee is 15 €, including the concert (7.50 € reduced price, and free for kids

up to age 5).
We’ll inform you about the location for the concert. Stay tuned.
Jachzen Bachzen LIVE!!!
Concluding concert for Limmud Days in Berlin and Hamburg*
We are delighted to bring you JACHZEN BACHZEN! They will perform in both Berlin and
Hamburg.
A culinary delight for the ears? Jachzen Bachzen – four Israeli musicians with keyboard,
bass, drums and naturally the bouzouki, or Greek mandolin, bring a wistful Mediterranean
mood and a light-hearted, uplifting atmosphere that will get everyone dancing, from age 0
to 120.
Your ears will be teased by joyful music with a Greek flavor, conveying the joys and
longings of life, and your heart will be warmed by the colorful mix of North African and
Eastern European influences. The band promises "to make you sweat, darling" ...
Jachzen Bachzen has already played in cool clubs in Berlin and elsewhere in Germany
and Israel. They’ve even been featured at major events: the "Fusion Festival 2011" in Lärz,
"48 Stunden Neukölln" and the "Fete de la Musique" in Berlin. They’ve also appeared at
HaBait parties in cooperation with the Israeli Embassy in Berlin.
One day we hope to bring you Neshama Carlebach – she was not able to join us this time.
*The concerts are included in the Limmud Day participation fee, but the general public can
attend as well: Ticket prices for non-Limmudniks are 20 € (reduced fee 15 €) in Hamburg
and 10 € in Berlin.
Volunteers ho!
It’s the same as it ever was: You are Limmud! We urgently need helping hands! Limmud
events are organized completely by volunteers, and every little bit helps. We need you to
make it happen and to make it unforgettable – on November 27 in Berlin and on
December 4 in Hamburg! Get in touch and volunteer at freiwillige@limmud.de !
We need your support!
Dear Limmudniks,
Limmud.de works on a voluntary basis. Nevertheless we can only realize a festival and
other activities if we get enough financial support.
With this call we break new ground. A German bank, the ING-DiBa, is drawing money to
nonprofit associations. The top 1000 associations with the most votes win 1.000 Euro.
We are joining this online competition. You decide with your vote. Please vote until the
15th November via E-mail. Every User has 3 votes to offer. You can vote for Limmud.de
with all votes you have. Your vote counts!
https://verein.ing-diba.de/sonstiges/10719/limmud-ev
For those who don't speak German: Click on the orange button "Stimme abgeben"… enter
your mail address and the code… click on the button "Absenden". After that you'll get an
E-mail including a link which you have to follow back to the ING-BiBa site and click again
on the orange button "Stimme abgeben" to assure your vote.
Save the Date - 2012
Our next Limmud.de Festival is taking place "in the city," May 17-20 2012. It’s going to be
something new, with lots of room for creativity.
So let’s work on ideas together during our Limmud Day in Berlin, 27 November 2011.

