
tachles | 1. Juni 2018 19

FO
TO

: A
LA

IN
 P

IC
AR

D

LEONI VÖGELIN 

Im Jahr 2003 wurde auf Initiative des Schweize-
rischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG) 
das Bildungsprogramm Likrat (auf Hebräisch: 
«aufeinander zu») lanciert. Das Programm rich-
tet sich an junge Menschen im Alter zwischen 
15 und 20 Jahren, die durch besseres Verständ-
nis und Schulung im jüdischen Glauben, in 
jüdischer Tradition und jüdischer Geschichte 
Selbstbewusstsein für das Judentum innerhalb 
ihrer Generation fordern. Das Ziel des Program-
mes und der Jugendlichen ist es, Toleranz und 
Respekt innerhalb einer globalen Gesellschaft 
zu fördern und Antisemitismus entgegenzu-
wirken. Im September 2017 wurde mit der Pro-
jektleiterin Yve�e Merzbacher Likrat Moldova 
ins Leben gerufen. Die Jugendlichen, «Likrati-
nos» genannt, erhalten durch Seminare und 
Workshops die notwendigen Fähigkeiten und 
das Wissen, sich mit ihren Mitschülern über 
ihre jüdische Identität sowie allgemein über 
jüdische Themen auszutauschen, um ihnen 
ein Bild ohne Vorurteile vermi�eln zu können. 
Dies scheint vor allem dadurch möglich, dass 
Gleichaltrige voneinander lernen und sich auf 
Augenhöhe begegnen können.

Die Likratinos
Da das ganze Projekt noch relativ jung ist, hat ver-
gangenes Wochenende das erste internationale 
Likrat-Treffen in Zürich sta�gefunden. Das inter-
kulturelle Jugenderziehungsprogramm gibt es 
mi�lerweile in der Schweiz, in Deutschland, in 
Österreich, und es existiert seit vergangenem 
September nunmehr auch in der Romandie und 
Moldawien. Laut Angaben von Likrat Schweiz 
konnte die Organisation seit ihrer Gründung 
im Jahr 2003 etwa 25 000 Studierende erreichen. 
Auch der Bund scheint überzeugt: «Ein interes-
santes Führungs- und Dialogprojekt [...]. Dies 
scheint ein vielversprechender Weg zu sein, um 
Stereotype effektiv zu reduzieren und Antisemi-
tismus zu verhindern», so Didier Burkhalter an 
der OSZE-Konferenz in Berlin 2014.

Am Kongress in Zürich am 24. Mai wurde 
dieses Mo�o der Begegnung und des Dialogs 
auch direkt erfahrbar. Nach einer einführenden 
Rede der Gründerin von Likrat Moldova, Yve�e 
Merzbacher, die selbst moldawische Wurzeln 
hat, waren es die Jugendlichen, die von ihren 
Erfahrungen erzählten. In Moldawien haben 24 
Studierende aus jüdischen Schulen in Chisinau 
am Trainingsprogramm teilgenommen und 
sind nun bereit, ihr Wissen mit anderen Klas-

senkameraden zu teilen. Das Programm beruht 
auf dem Engagement der Teilnehmenden, denn 
alle sind als Freiwillige dabei. Wie in dem kurzen 
Dokumentarfilm der Filmemacherin Eugenia  
Pogor (auf www.likrat.org) zu sehen ist, stösst 
das Programm in Moldawien auf Wohlwollen. 
Die jüdische Gemeinschaft anerkennt, dass 
durch die Organisation die jungen Menschen 
Einigkeit untereinander sowie ein tieferes Ver-
ständnis für Geschichte und Toleranz innerhalb 
der Gesellschaft entwickeln können.

Antisemitismus in Moldawien 
Drei Likratinos im Alter von 15 bis 18 Jahren 
aus Moldawien und zwei ehemalige Likratinos 
aus der Schweiz, die die moldawische Gruppe 
unterrichtet und geleitet haben, wurden ein-
geladen, am Kongress teilzunehmen. Schnell 
wurde klar, wie wichtig das Projekt für die 
Jugendlichen und die jüdische Gemeinschaft 
in Moldawien und darüber hinaus in Ost-
europa, ist. Antisemitismus und abwertende 
Vorurteile gegenüber Jüdinnen und Juden sind 
in Moldawien stark ausgeprägt. Seit dem Pog-
rom von Chisinau 1903, ein grosses Massaker 
kurz vor Pessach, bei welchem viele Menschen 
in einem Feuer umgekommen sind, kursiert 
der Jahrhunderte alteMythos, dass es Kinder-
blut in Matzot gebe. Auch die Likratinos aus 
Moldawien wurden mit rassistischen Vorurtei-
len konfrontiert. Im vergangenen Jahr gab es 
in Moldawien ein Feuer in einem Einkaufszen-
trum, in dem auch Kinder ums Leben gekom-
men sind, worauf Mitschüler die Frage gestellt 
ha�en, ob dies ein Menschenopfer der Juden 

für Pessach sei. Dies ist ein drastisches Bei-
spiel, dennoch zeigt es die Dringlichkeit eines 
Dialogs zwischen den verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen innerhalb Moldawiens. Die mol-
dawischen Likratinos betonten aber auch, dass 
sie auf viel Neugierde und Interesse stossen, 
und sie sehen sich darin bestärkt, ihre Arbeit 
weiterzuführen. Die jüdische Gesellschaft in 
Moldawien ist stark separiert von anderen 
Bevölkerungsgruppen, und für die Jugendli-
chen ist es wichtig, eine eigene jüdische Identi-
tät entwickeln und leben zu können. Teilweise 
werden ihnen auch Fragen zum Israel-Konflikt 
gestellt. Sie werden darin geschult, die Ereig-
nisse korrekt wiederzugeben. Doch reichen die 
45 Minuten einer Schullektion meist nicht aus, 
um mit den Mitschülern eine tiefgehende Dis-
kussion auf Augenhöhe zu führen. 

Neue Freundscha�en
Im weiteren Verlauf des Kongresses ging es 
darum, Wissen und Erfahrungen auszutau-
schen, andere Jugendliche zu treffen, Freund-
schaften zu schliessen und zusammen Spass 
zu haben. Alle haben sie sich sehr auf diese 
bevorstehenden Begegnungen gefreut. 

Unterstützt wird Likrat Moldova durch 
die Living Stones Association, welche an der 
Gründung, Organisation und Durchführung 
beteiligt ist, sowie von privaten Spendern und 
Geldgebern. Es hat sich eine enge Zusammen-
arbeit auch mit dem International Center for 
Training and Development in Chisinau und 
dem SIG entwickelt. 
www.likrat.org

Am Wochenende fand in Zürich das erste internationale Likrat-Treffen mit 
Jugendlichen aus Moldawien sta�

Begegnungen auf Augenhöhe

Am Tre�en nahmen 
unter anderem 
Ecaterina Nichita, 
Heli Belfer, Yve�e 
Merzbacher und Arina 
Andriuscenco (v. l. n. r.) 
teil.
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