
 

 

Jahresbericht AJS 2019  

 

Das Erstellen einer neuen und vor allem moderneren Webseite für 
unseren Verein ist eines der Themen, die den Vorstand zu Beginn 
des neuen Jahres am meisten beschäftigen. Dank der Zusage einer 
grosszügigen Spende für dieses Projekt und nach Prüfung von diver-
sen Offerten entscheiden wir, dass das Grafikatelier, welches schon 
unser Logo kreiert hat, auch unsere neue Webseite umsetzen soll. 
Die Grafikerinnen tun dies umsichtig und nach unseren Wünschen 
und Ideen. Viel Aufmerksamkeit widmen wir dabei den Fotos, die 
Einblick geben in die Lebensumstände in Weissrussland und die 
Menschen zeigen, denen wir vor Ort begegnen und mit denen wir 
arbeiten. Mit dem Resultat sind wir sehr zufrieden und freuen uns, 
dieses nun endlich präsentieren zu können. Seit Dezember ist die 
neue Seite unter der bestehenden Adresse www.ajs-schweiz.ch onli-
ne.  

Eine sehr wichtige Aufgabe des Vorstands ist weiterhin die Suche 
nach neuen Spendengeldern. Es werden diverse Stiftungen ange-
schrieben. Obwohl diese Suche nach neuen Spendern sehr zeitinten-
siv und mühsam ist, müssen wir sie auf jeden Fall weiterführen und 
ausbauen.  

Die jährliche Vorstandsreise nach Minsk (Präsidentin und ein bis zwei 
Vorstandsmitglieder) findet seit Jahren jeweils Ende August/Anfang 
September statt. 2018 reiste zum ersten Mal der Gesamtvorstand 
nach Belarus.  

Als Anfang April 2019 eine Einladung zum 25-jährigen Jubiläum unse- 



 

rer Partnerorganisation „Chesed-Rachamim“ eintrifft, beschliesst die 
Präsidentin, dieser Folge zu leisten und die jährliche Reise für einmal 
vorzuverschieben auf 26.–29. Mai. Begleitet wird sie von einem AJS-
Mitglied aus Zürich. Es finden wiederum Treffen mit Freunden und 
Partnern von „Chesed-Rachamim“ und der Union der jüdischen Ge-
meinden und Organisationen (UBJOC) statt. Höhepunkt ist sicher die 
Jubiläumsfeier am 27. Mai, die in der Minsker Philharmonie stattfin-
det. Neben vielen Reden von Politikern, Vertretern von diversen Or-
ganisationen und Freunden und neben zahlreichen Darbietungen 
wendet sich auch die Präsidentin von AJS mit einer Ansprache und 
Glückwünschen aus der Schweiz an das zahlreich erschienene Publi-
kum, das vor allem aus Klientinnen, Klienten und Mitarbeitenden des 
Chesed-Zentrums besteht.  

Der Besuch der kleinen Gemeinde von Sluzk mit ihrer sehr engagier-
ten Präsidentin Galina Vankevich zeigt uns einmal mehr, wie nötig 
unsere finanzielle Unterstützung ist. Die Aktivitäten aller Kleinge-
meinden hängen fast gänzlich von den Spendengeldern von AJS ab.  

Der vollständige Bericht dieser Reise 2019 ist auf unserer neuen 
Webseite nachzulesen.  

In den „tachles“-Beilagen „charity“ im März und „Glückwunsch“ vor 
Rosch Haschana erscheint jeweils ein Inserat von AJS.  

Zahlreiche, zum Teil sehr grosszügige Spenden und Zuwendungen 
von Stiftungen und Privatpersonen helfen uns, die finanziellen Ver-
pflichtungen in Weissrussland jedes Jahr erfolgreich erfüllen zu kön-
nen. Im Namen des Vorstands möchte ich mich bei allen Spenderin-
nen und Spendern sehr herzlich dafür bedanken.  

 

 



 

Folgende Projekte konnten auch dieses Jahr wieder unterstützt wer-
den:  

-  Esra: das Projekt für kranke und behinderte Kinder 
-  Rainbow: Aktivitäten für junge psychisch kranke Menschen 
-  Creativity is Life: Lebensfreude durch kreatives Schaffen 
-  Projekt Volontärinnen und Volontäre: Verpflegung als Lohn für  
   unentgeltliche Arbeit 
 
-  Kleingemeinden: Förderung der jüdischen Identität und Kultur 

 

  

 

Basel, im Januar 2020  

Yvonne Bollag, Präsidentin  

 


