
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mazal Tov lieber Shomer, liebe Shomrim, Freunde und Verwandte, 
 

Das 100 jährige Jubiläum der Bewegung Hashomer Hatzair und der 80-ste Geburtstag des Shomer Schweiz 

soll gefeiert werden. In den Händen hält Ihr den Jubiläums Iton  mit Artikeln über den Hashomer Hatzair früher 

und die Bewegung heute gesammelt und erfasst von Shomrim des Hashomer Hatzair Schweiz. Die Artikel in 

diesem Iton werden uns chronologisch vom ältesten Bericht bis zu denen von den heute aktiven Shomrim 

führen. 

Chasak ve’ematz 

 

Liat und Yael (Bogrim Ken Zürich 2013) 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 
 

1950: So haben wir in Basel einen Ken des 

Haschomer Hazair gegründet  
Chanan Müller, Ken Basel 

 

Der Boden Basels war für den Schomer stets ein 

steiniger, so dass sich die Tnuah in Basel nie richtig 

und kontinuierlich entwickeln konnte. So war es 

auch zu meiner Zeit. 

Ich bin im Jugendbund Emuna gross geworden. 

Die Emunah war ein Sammelbecken für die Kinder 

der Basler Gemeinde und stand allen, gleich 

welch religiöser und „politischer“ Observanz offen 

im Gegensatz zum Bne Akiva, der nur religiöse 

Mitglieder aufnahm und  sich zur damaligen Zeit 

auch zur Chaluziut bekannte. Unsere Kwuzah hat 

sich nicht nur am Schabbat, sondern auch unter 

der Woche getroffen. Einige unsere Madrichim, 

die mit der indifferenten Haltung des 

Jugendbundes nicht einverstanden waren, 

arbeiteten damals schon inoffiziell nach Tochnioth 

des Haschomer. 

 

Im Jahr 1950, in einem Sommermachane, fand der 

Bruch statt. Einige älteren Chawerim  verliessen die 

Emunah, weil sie mit den Zielen des Bundes nicht 

einverstanden waren, und nicht weiter „verdeckt“ 

arbeiten wollten, und so haben wir in Basel einen 

Ken des Haschomer Hazair gegründet. Die 

jüdische Gemeinde war darüber nicht sehr 

glücklich und hat alles unternommen um uns zu 

schaden. So wurden wir bei einer Predigt zu Jom 

Kippur in der Synagoge als ein Krebsgeschwür in 

der Gemeinde bezeichnet, da man unsere 

Ideologie von Aliah und Leben im Kibbuz, als 

schädlichen Einfluss auf die Gemeindejugend 

empfand.  Trotzdem konnten wir in einem kleinen  

 

Kreis unsere Arbeit erfolgreich aufnehmen, obwohl 

wir keinerlei Unterstützung und Hilfe der Gemeinde 

erhielten, da es uns untersagt war, Räumlichkeiten 

für unsere Aktivitäten in gemeindeeigenen 

Gebäuden zu nutzen. So mussten wir uns einen 

geeigneten Raum für unseren Ken selbst suchen, 

den wir in dann in einem Hinterhof  an der 

Schützenmattstrasse finden konnten. Trotz aller 

Widerwertigkeiten, die wir hinnehmen mussten, 

hatten wir ein erlebnisreiches und äusserst 

intensives schomrisches Leben. So verbrachten wir 

den grössten Teil unserer freien Zeit im Kreise 

unserer Chaverim, da die anderen Jugendbünde, 

den Gegebenheiten entsprechend, nur einen sehr 

losen Kontakt zu uns hatten. So war es nur 

natürlich, dass wir einen besonders starken Kontakt 

zum Ken Zürich pflegten, und mit diesem viele 

gemeinsame und unvergessliche Aktivitäten 

durchführten. Die Beziehungen zu den Kenim der 

Westschweiz waren besonders für uns Bogrim von 

Bedeutung, war doch der Ken Genf zur 

damaligen Zeit ein zahlenmässig sehr starkes Glied 

unserer Tnuah. Ganz besonders die internationalen 

Peggischot, die wir erleben durften, waren 

bedeutsam für uns, trafen wir doch dort nicht nur 

Chaverim aus ganz Europa, sondern auch aus 

Nordafrika und lernten so fremde Mentalitäten 

kennen, die aber alle durch unser gemeinsames 

Gedankengut geprägt waren.  

                                                        

Da der Ken in Basel durch die Umstände mit 

denen er zu kämpfen hatte auf keinen grünen 

Zweig kommen konnte, da es ausserordentlich 

schwierig war jüngere Chanichim zu finden, wurde 

beschlossen, allen Bogrim die Möglichkeit der 

Alijah zu geben. Die Hanhaga beauftragte mich 

aber  im November 1953 nach Wien zu gehen, um 

dort den Schaliach zu unterstützen. 

Die ersten Kontakte zum Ken Wien fanden im 

Wintermachane 1952 von Gluringen statt, ein auf 

europäischer Basis organisiertes Lager, in dem 

Schomrim aus ganz Europa teilnahmen. Im 

Sommer darauf organisierten die Tnuot von 

Österreich und der Schweiz ein gemeinsames 

„deutschsprachiges“ Sommermachane in Davos. 

Hier wurde erstmals durch Jakov Schoenfeld das 

Problem des Ken Wien angesprochen, der keine 

Bogrim mehr für die erzieherische Arbeit hatte, da 

einige bisherige ältere Chawerim auf Alijah 

gegangen waren.  



 

So bin ich 15 Jahre nach meiner Flucht aus Wien 

wieder in diese Stadt zurückgekehrt, um hier für 

die Tnuah zu arbeiten. Sehnsucht nach meinem 

Geburtsort hatte ich nie und auch kein Bedürfnis 

die Wurzel in Wien zu suchen, da ich andere Ziele 

verfolgen wollte. Es war ausserordentlich 

interessant 8 Jahre nach Kriegsende in dieser nur 

spürbar geteilten Stadt, das neu aufgekeimte 

jüdische Leben mit verfolgen zu können.   

Für mich hatte die Arbeit im Ken, im Hechaluz, der 

Zionistischen Vereinigung von Österreich und den 

Organisationen vom Kibbuz Arzi in Wien Vorrang, 

und dadurch waren die Kontaktmöglichkeiten zu 

aussen stehenden jüdischen Jugendlichen in 

meinem Alter sehr gering. Die Erlebnisse im Ken an 

der Alserstrasse waren ausserordentlich. Hier trafen 

sich die Kinder von Überlebenden der Shoah, von 

Rückkehrern aus Israel und anderen Ländern, die 

von den eigenen Erlebnissen, aber auch deren 

ihrer Eltern geprägt waren, arme und reiche 

Elternhäuser hatten, und viele die notgedrungen, 

da ihre Eltern durch den Überlebenskampf 

gefordert waren, bei uns im Ken ein eigentliches 

zweites und wichtiges zu Hause fanden.  

Dementsprechend herrschte im Ken auch ein 

Sprachgewirr, deutsch-ivrit-polnisch-tschechisch.  

So war es auch  von grösster Wichtigkeit, dass der 

Ken jeden Tag für die Chawerim offen stand. Über 

den Ken Wien ist im Jahr 2006 im 

Mandelbaumverlag ein Buch „Haschomer Hazair, 

ein Nest verwundbarer Kinderseelen“ erschienen*. 

 

Es würde zu weit führen, mein Leben im  und für 

den Schomer zu würdigen. Es war eine Zeit, die ich 

nie missen möchte, und die auch heute noch von 

Bedeutung für mich ist. So habe ich im Jahr 1950 

Aviva kennen gelernt, unsere Kinder, aber auch 

unsere Enkel waren und sind Schomrim, nur haben 

sich die Zeiten gewaltig verändert und unser 

„revolutionäre“ Leben, das wir damals im Ken 

gelebt haben, lässt sich in keiner Weise mit dem 

heutigen vergleichen. 

 

Chanan Müller, Basel 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1950: Einheitlich in der Vielfalt sein 
Aviva Müller , Ken Zürich 

 

Ich bin im Jahr 1950 übers damaligen Brit Hazofim 

aufs Ken Zürich gestossen. Meine Schwester war zu 

dieser Zeit bereits Chavera des Ken. 

In unserer Kwuzah, der Zofim Bogrim gab es nicht 

nur Chaverim aus Zürich sondern auch aus der 

weiteren Umgebung und auch solche, deren 

Eltern nach dem Krieg aus dem Ausland nach 

Zürich gekommen waren. Wir waren damals eine 

von „internationalen Mentalitäten“ geprägten 

Gruppe. 

Das Leben im Ken war sehr intensiv.  Die 

wöchentlichen Sichot und Chugim nahmen uns 

restlos in Beschlag und der Samstagnachmittag im 

Ken war der Höhepunkt der Woche. 

Da es zur damaligen Zeit vielen Eltern nicht 

möglich war, mit dem Kindern in die Ferien zu 

verreisen, waren unsere Machanot, ganz 

besondere und unvergessliche Ereignisse in unserm 

Leben.  Dazu gehören auch die Zusammenkünfte 

mit den andern Kenim der Schweiz, aber im 

Besondern die internationalen Treffen in der 

Schweiz und im Ausland, die uns mit Chaverim aus 

ganz Europa zusammen brachten. Dort erlebten 

wir hautnah was es bedeutet Einheitlich in der 

Vielfalt zu sein. 

Es ist nicht verwunderlich, dass bis heute noch tiefe 

Freundschaften mit ehemaligen Chaverim habe. 

Ich glaube dass diese Zeit, nicht nur für mich, eine 

der Schönsten  und Erlebnisreichsten war. 

 

Aviva Müller, Basel 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1968: Meine Zeit im Haschomer Hazair– ein 

kritischer Rückblick 
von Nicholas Yantian, Ken Zürich 

 

Ich kam im Herbst 1968 in den Haschomer Hazair. 

Ein Boger, der mein Gymnasium besuchte, hatte 

mich „gekeilt“, wie es damals hieß. Er hatte mich 

buchstäblich monatelang in den Pausen 

bearbeitet. Irgendetwas sträubte sich in mir, ich 

weiß nicht was. Vielleicht war es der nicht immer 

so gute Ruf, den der Haschomer Hazair wegen 

seiner linken Ideologie und seines konsequenten 

Zionismus hatte. Mein Vater schätzte den 

Haschomer Hazair nicht besonders, das seien 

Kommunisten sagte er. (Er hatte mit Funktionären 

der Bewegung Kontakt, als er nach dem Krieg im 

Auftrag einer jüdischen Hilfsorganisation in 

Österreich Lager für Holocaust-Überlebende 

verwaltete und dieser war nicht besonders positiv). 

Irgendwie gelang es dem Boger, nennen wir ihn B., 

mich zu überzeugen, es einmal zu versuchen. Und 

so begab ich mich an einem Schabbat-

Nachmittag in das Ken in der Lavaterstraße. Es 

befand sich damals im Keller, dessen eigenartiger 

Geruch mir noch heute gegenwärtig ist. Ich wurde 

dort von den Chawerim meiner Kwutzah 

freundlich empfangen. Dann  lernte ich den 

Schaliach E., kennen, der uns eine Sicha gab, bei 

der es um etwas Politisches ging. Genaueres habe 

ich nicht mehr in Erinnerung. Er hatte eine 

wahnsinnige Ausstrahlung, war rhetorisch brillant. 

  

Am Abend ging ich dann mit meiner Kwuzah ins 

Schauspielhaus. Ich fühlte mich schnell zugehörig. 

Die nächsten paar Schabbatot ging ich auch ins 

Ken, doch langsam ließ die Begeisterung nach. 

Die Leute erschienen mir fremd, die Atmosphäre 

war sehr ernst und  ein wenig verklemmt. Auch 

waren Spannungen zwischen den Chawerim 

meiner Kwuzah spürbar. Und so blieb ich einfach 

weg. Ich hatte jedoch das Engagement der 

Chawerim unterschätzt, die immer wieder 



anriefen, um mich zu bearbeiteten. Irgendwann 

kam ich wieder und blieb. Damals ahnte ich noch 

nicht, wie folgenreich diese Entscheidung für mein 

weiteres Leben sein sollte. 

 

Es ist wichtig, den Haschomer Hazair im Kontext 

der damaligen Zeit zu sehen. Wir zählten das Jahr 

1968, die intellektuelle Jugend war im linken Sinne 

politisiert. Wir spürten den Einfluss der Mai 1968- 

Bewegung, der auch in der beschaulichen, 

reichen Schweiz gegenwärtig war. Es war die Zeit 

des Vietnamkriegs, der viele Jugendliche und 

Studenten mobilisierte und auf die Straßen 

brachte. Noch wichtiger waren vielleicht die 

gesellschaftskritischen Strömungen. Gängige 

Wahrheiten wurden in Frage gestellt, man träumte 

von einer anderen, gerechteren Gesellschaft. Und 

hier bot der Haschomer Hazair eine jüdisch-

zionistische-linke Antwort: Er war sozialistisch, 

gesellschaftskritisch, gegen das Establishment im 

Allgemeinen und das bürgerliche jüdische im 

Einzelnen. Und mit der Idee des Kibbutz wurde den 

Mitgliedern eine konkrete Utopie und spätere 

Lebensperspektive geboten. Ich fand das höchst 

attraktiv. Und so machte ich im Haschomer Hazair 

„Karriere“. Innerhalb kurzer Zeit wurde ich Madrich, 

hielt Sichot, organisierte Abende, sog. Arwei Ken. 

Doch werde ich versuchen, etwas konkreter zu 

sein. Ich war ungefähr drei Mal in der Woche im 

Ken. Am Schabbat zum wöchentlichen Treffen 

aller Altersgruppen und zwei weitere Male zu 

Besprechungen der Gremien (Hanhaga = Leitung) 

und Sichat Madrichim (Besprechung der 

Gruppenleiter), all dies sehr zum Leidwesen meiner 

Eltern und auch der Schule, wo meine Leistungen 

rapide nachließen. Doch ich ließ mich nicht 

beirren, der Haschomer Hazair war mein Leben. 

Obwohl alles sehr weit zurückliegt, habe ich sehr 

konkrete Erinnerungen. Über dem Ganzen 

schwebte der Schaliach, E., ein höchst 

charismatischer Mann. Er stammte aus Wien und 

hatte noch das „Rote Wien“ erlebt. Nach dem 

„Anschluss“ 1938 kam er mit der Jugendaliah nach 

Palästina in den Kibbutz. Er war absoluter 

Autodidakt, belesen und gebildet und mit der 

seltenen Fähigkeit versehen, sein Wissen 

weitergeben zu können. Die Diskussionen mit ihm 

sind mir bis heute in Erinnerung geblieben. Oft ging 

es um die Geschichte des Zionismus, zionistische 

Denker wie Herzl, Borochov, Achad Haam und 

andere, die Arbeiterbewegung in Israel, israelische 

Politik, doch auch Literatur und Psychologie. Ich 

erinnere mich, dass er uns den Autor Franz Kafka 

näher brachte. Er hatte jedoch auch eine andere 

Seite und nutzte manchmal seine intellektuelle 

Überlegenheit, um seine Ziele bei uns 

durchzusetzen. Auf Grund seiner 

Lebensgeschichte, die von der Verfolgung 

geprägt war, waren für ihn Israel und der Kibbuz 

alles, da kannte er keine Kompromisse und er 

zögerte nicht, uns junge Leute zu beeinflussen. 

Doch irgendwie stieß das alles auf sehr 

fruchtbaren Boden, zumindest bei mir. Ich war 

damals selbst auf der Suche nach einer Identität: 

Zu Hause sprachen wir Englisch, wir waren keine 

Schweizer und zudem war ich meistens der einzige 

Jude in meiner Klasse, sowohl in der Grundschule 

als auch im Gymnasium und, obwohl ich nie mit 

Antisemitismus konfrontiert war, war ich anders 

und fühlte mich fremd. Die Schweiz war mir zu 

perfekt, zu sauber, zu spießig. Ich suchte nach Halt 

und der Haschomer Hazair bot mir eine Antwort 

auf meine existentiellen Fragen, anders kann ich 

mir nicht erklären, warum ich so in dessen Bann 

geriet.   

 

 
 

Man muss sich die Bewegung folgendermaßen 

vorstellen: Wir waren, obwohl wir von der 

Gemeinde toleriert wurden und unser Ken im 

Gemeindehaus der ICZ hatten, eine marginale 

Gruppe. Mit wenigen Ausnahmen kamen die 

Kinder aus den etablierten jüdischen ICZ-Familien 

nicht zu uns, es waren eher solche, die am Rand 

standen. Sehr positiv war, dass Kinder aus Familien, 

die halachisch keine Juden waren – sie hatten 

beispielsweise „nur“ einen jüdischen Vater, 

Aufnahme und so einen Zugang zum Judentum 

fanden. Ich kann mich auch erinnern, dass recht 

viele Israelis zu uns kamen wie auch Kinder 

tschechoslowakisch-jüdischer Eltern, die nach der 

Niederschlagung des Prager Frühlings in die 

Schweiz geflohen waren. Aber wir waren wenige, 

im Höchstfall 40 Chawerim aller Altersgruppen, 

meist deutlich darunter. Ich kann mich an Zeiten 

erinnern, in denen zwischen 15-20 Chawerim 

kamen und die Frage im Raum stand, ob wir 

überhaupt existenzfähig waren. Doch irgendwie 

erholten wir uns immer aus diesen Krisen. Auch 

meine Kwuzah war nicht besonders groß und 

zudem heterogen. Es gab da ganz erhebliche 

Spannungen. Rückblickend bin ich der Ansicht, 

dass es für Jugendliche besser ist, in einer 

Jugendorganisation einen großen Rahmen zu 

haben, damit sie sich ihre Freunde auswählen 

können. Diese Möglichkeit hatten wir nicht, wir 

klebten, ob wir wollten oder nicht, aneinander. 

 

Positiv war die Arbeit als Madrichim, wo es galt, 

konkret Verantwortung für jüngere Kinder zu 

übernehmen. Gerne erinnere ich mich an die 



Organisation von Messibot zu den Feiertagen. Wir 

machten alles selber und es war sehr befriedigend 

und erfüllte uns mit Stolz, wenn das Endprodukt 

gelungen war. Höhepunkt waren die Machanot, 

die meist in Naturfreundehäusern stattfanden, 

wobei die Devise „je einfacher desto besser“ war. 

Ein Spezifikum war, dass Jungen und Mädchen 

immer zusammen in einem Raum schliefen. Es ging 

aber alles sehr „züchtig“ zu, die Atmosphäre war 

eher prüde oder man kann auch sagen, dass wir 

ein wenig wie Geschwister waren. Gerne erinnere 

ich mich an die Programme, einmal war es 

„Choma umigdal“ (Turm- und Mauersiedlungen 

während der Mandatszeit) und der Höhepunkt 

war der Bau einer Siedlung im Schnee. Auf jedem 

Machaneh fand ein Mischpat statt, eine 

Gerichtsverhandlung zu einem bestimmten 

Thema. Einmal ging es um den Status von 

Jerusalem, ein anderes Mal stand ein israelischer 

Deserteur vor Gericht. 

 

Wir waren, trotz linker arbeiterfreundlicher 

Phraseologie, eher eine intellektuelle Bewegung. 

Zwar identifizierten wir uns mit der „Arbeiterklasse“, 

waren dabei aber total verkopft. Mir schien, dass 

wir bisweilen versuchten, uns geistig zu 

übertrumpfen. Den besten Status hatte, wer 

glaubte, das größte Wissen zu haben und dies 

auch unter Beweis stellte. Es kursierten 

Formulierungen wie „XY ist ein ideologischer Typ“, 

(als so einer galt ich auch) d.h. er konnte über das 

kommunistische Manifest oder die unglaublich 

schweren Texte des linken zionistischen Denkers 

Ber Borochov referieren (verstanden hatte ihn 

aber niemand…). Und so entstand eine 

Hierarchie. Am schwersten hatten es die, die keine 

Mittelschule besuchten und zum Beispiel eine 

Lehre machten. Die waren als nicht so klug 

abgestempelt. Einmal lasen wir eine Schrift von 

Freud, wobei ein Mädchen, das als nicht 

intellektuell galt, sagte, dass sie ihn nicht 

verstanden hätte. Ich empfand das im Nachhinein 

als sehr mutig, doch damals hatten wir, obwohl wir 

ihn auch nicht verstanden hatten, kaum mehr als 

ein Nasenrümpfen dafür übrig; ich habe uns als 

recht arrogant in Erinnerung. Oft wurden 

Chawerim, die etwas von der Norm abwichen, in 

Schubladen gesteckt. Ein Chawer z.B. war mit 14-

15 in einer Umbruchphase, hatte Stress zu Hause 

und auch in der Schule Mühe. Für uns war klar, er 

ist eher der praktische Typ und wir waren der 

Ansicht, er sollte eine Bäckerlehre machen. 

(Hauptsache wir mussten das nicht tun.) Zum 

Glück hat er unseren Rat nicht befolgt, seinen 

Weg gemacht, später studiert und ist heute ein 

erfolgreicher Top-Anwalt.  

 

Teils mit Schrecken, teils mit Ehrfurcht, erinnere ich 

mich, wie ich die Eltern meiner Chanichim 

besuchte und mit ihnen, sozusagen auf 

Augenhöhe, über die Probleme ihrer Kinder 

sprach und manchmal auch konkrete Ratschläge 

erteilte. Bei einem Chawer hielt ich es für eine gute 

Idee, ihn auf Jugendaliah zu schicken. Die Eltern 

haben mir aber zu verstehen gegeben, dass dies 

keine Option sei. Den Eltern eines anderen riet ich, 

ihren Sohn eine künstlerische Laufbahn 

einschlagen zu lassen. Ich wüsste nicht, wie ich 

heute reagieren würde, wenn die Madrichim 

meines Sohnes im Jüdischen Jugendzentrum in 

Berlin in ähnlicher Weise mit mir über ihn reden 

würden.   

Ein anderes Mal hatte ich die Ehre, am Jom 

Haatzmaut, der für die gesamte Zürcher Judenheit 

von den Jugendbewegungen organisiert wurde, 

die Festrede zu halten. Man muss sich vorstellen, 

ich war damals ungefähr 17 Jahre alt, nicht 

besonders groß (vielleicht 1,65m) und bat das 

versammelte Publikum in der voll besetzten Züspa-

Halle in Oerlikon, sich zu einer Schweigeminute für 

die Gefallenen der Kriege Israels zu erheben. Nach 

einer Minute hob ich meine Hände und forderte 

die Leute mit einer kräftigen Bewegung nach 

unten auf, sich zu setzen. Und der ganze Saal 

setzte sich auf Kommando eines kleinen Jungen, 

der unfertig in seiner Entwicklung war. Irgendwie 

ein irres und zugleich ein absurdes Gefühl.  

 

Mit 18 setzten wir uns mit der Idee der Aliah in den 

Kibbutz auseinander. Die Schlichim sprachen mit 

uns darüber, doch glaube ich, dass uns kein 

realistisches Bild vermittelt wurde, wie sich später 

herausstellte. Ich setzte mich mit Begeisterung 

dafür ein, diese Idee zu verwirklichen. Ein 

sozialistisches Leben im jüdischen Staat, was für ein 

Traum. Etliche kamen zum Schluss, dass diese Idee 

nichts für sie war und verließen nach und nach die 

Bewegung.  Doch ich ließ mich nicht beirren und 

nachdem ich mit Begeisterung an zwei Machanot 

in Israel teilgenommen hatte, verwirklichte ich mit 

21 Jahren die Idee mit einigen wenigen anderen. 

Ich kann mich aber erinnern, dass ich, als meine 

Koffer gepackt und meine Eltern alles andere als 

glücklich waren über meine Entscheidung, 

Gewissensbisse hatte. Tue ich wirklich das 

Richtige? Doch jetzt umzukehren war nicht mehr 

möglich. Ich hätte in den Augen der Chawerim 

das Gesicht verloren.  

 

Wenn ich jetzt ein Fazit ziehen soll, fällt dieses 

gemischt aus. Positiv waren die menschlichen 

Beziehungen, aus denen lebenslange 

Freundschaften entstanden. Über die Arbeit mit 

den Kindern habe ich schon berichtet. Wichtig 

war, dass wir eine sehr selbstbestimmte 

Gemeinschaft waren, die auch gemeinschaftliche 

Werte vertrat, zugegeben etwas extrem, was 

jedoch auch dem Zeitgeist geschuldet war. Ich 

lernte im Schomer ohne Furcht in der Öffentlichkeit 

zu reden und meinen Standpunkt zu vertreten. Ich 

lernte auch, dass es eine jüdische Identität jenseits 

der Religion gab. Die Tatsache, dass ich ein sehr 

politisch denkender Mensch bin, ist zum Teil dem 

Schomer geschuldet, obwohl ich hier auch dem 

Einfluss meines Elternhauses eine sehr große 

Bedeutung zuschreiben möchte. Ich konnte meine 



Schreibleidenschaft ausleben. Während mein 

Deutschlehrer im Gymnasium an meinen 

Aufsätzen kein gutes Haar ließ, waren meine 

Beiträge für den Iton „Min Hamartef“, den wir auf 

Matrizen schrieben und mit einer schwer zu 

bedienenden Maschine ausdruckten, immer sehr 

gern gesehen.  Meine Liebe für die hebräische 

Sprache wurde auch im Schomer geweckt. Sie 

war ja ständig präsent durch die Ivrit sprechenden 

Schlichim (nach E., kamen nur noch im Land 

geborene Israelis nach Zürich, die gebrochen 

Deutsch sprachen) in der spezifischen Haschomer-

Hazair-Terminologie und natürlich in den Liedern. 

Außer „avanti popolo“ und „we shall overcome“ 

sangen wir nur hebräische Lieder, ohne diese 

jedoch zu verstehen. Es wurden von den Schlichim 

Ivrit-Kurse angeboten und ich lernte zudem 

autodidaktisch, so dass ich bei meiner Aliah schon 

recht gut Ivrit sprach.    

 

Jetzt zu den eher negativen Aspekten, wobei die 

Reihenfolge nichts über die Gewichtung aussagt. 

Der Haschomer Hazair war ja u.a. von der 

Pfadfinderbewegung geprägt und ein Ausdruck 

davon waren die Mifkadim und die Chulzah 

Schomrit. Letztere kann ich nachvollziehen, doch 

die Mifkadim, die ich damals vehement 

verteidigte – sie wurden mit der Zeit  immer 

undisziplinierter - scheinen mir im Nachhinein 

absurd. Es erkläre mir einer, warum frei 

aufwachsende Jugendliche wie im Militär 

antreten und stramm stehen müssen? Irgendwie 

passt das nicht zum Ideal der Freiheit. 

 

Ein wichtigerer  negativer Aspekt war die extreme 

Haltung, die wir damals vertraten. Doch muss man 

sich vergegenwärtigen, dass politische 

Organisationen, und eine solche war der 

Haschomer Hazair, in der aufgeladenen 

Atmosphäre der späten 1960er und der frühen 

1970er Jahre eher dogmatisch waren und in 

schwarz-weiß-Kategorien dachten. Das lag jedoch 

auch an mir, der ich sehr empfänglich hierfür war 

und diesen Dogmatismus zelebrierte, andere 

konnten sich dem besser entziehen. Unsere 

Gegner, und von diesen gab es viele, hielten uns 

das immer wieder vor und es wurde behauptet, 

wir würden unsere Mitglieder indoktrinieren, 

zumindest diese zu stark in einer bestimmten 

Richtung beeinflussen. Damals widersprachen wir 

diesem Vorwurf vehement, doch in der Rückschau 

denke ich, dass sie nicht ganz unrecht hatten.  Da 

war zum Beispiel die Forderung, Aliah in einen 

Kibbutz zu machen, in der Armee zu dienen etc. 

Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn der 

Schomer das Ziel verfolgt hätte, gewissermaßen 

auf Probe für ein Jahr nach Israel zu gehen, die 

Sprache zu lernen, in einem Kibbutz oder 

anderswo zu arbeiten und sich erst später zu 

entscheiden, ob man dort leben will. Nach sechs 

Monaten im Land war ich bereits Soldat, einer der 

härtesten Erfahrungen in meinem Leben, die ich 

rückblickend bedauere. Dazu kam der politische 

Extremismus, diese kompromisslose sozialistische 

Haltung mit vielen hohlen Phrasen. Ich habe diese 

in Israel noch weiter gepflegt, galt im Kibbuz, wo 

ich ca. 3 Jahre lebte, als „linker Außenposten“. Mit 

der Zeit rückte ich von diesen Ideen ab, heute 

würde ich mich nicht mehr als „links“ bezeichnen 

(was bedeutet das überhaupt?), sondern als 

jemand, der Werte wie Demokratie westlicher 

Prägung mit allen ihren Mängeln, Rechtsstaat, 

Meinungsfreiheit, soziale Gerechtigkeit und Einsatz 

für den Frieden (kein Pazifismus!) im weitesten 

Sinne hochhält, nicht mehr. Außerdem ist es 

wichtig, ein mehr oder weniger ethisches Leben zu 

führen. Auch von der extremen antireligiösen 

Haltung, die wir im Schomer vertraten, bin ich 

inzwischen abgerückt. Weit davon entfernt, 

religiös zu sein, weiß ich inzwischen die Synagoge 

als Zentrum jüdischen Lebens zu schätzen. 

Geblieben ist eine tiefe Skepsis gegen alles 

Ideologische, insbesondere in der schwarz-weiß-

Variante. Im Schomer wurde mir suggeriert, und 

ich nahm das willig auf, dass alle Juden in Israel 

leben müssen, am besten im Kibbuz. Dieser 

Ansicht bin ich nicht mehr: Israel ist natürlich 

wichtig, doch eben nur eine Option, ein Leben in 

der Diaspora hat ebenfalls seine 

Existenzberechtigung (auch in Deutschland). 

Wichtig ist, ein jüdisches Leben, wo immer man 

dieses führt, bewusst zu führen und mit Inhalt zu 

füllen. Aber wenn das jemand nicht tun will oder 

kann, ist das die legitime Entscheidung dieser 

Person.   

 

Mit Freude nehme ich zur Kenntnis, dass sich die 

Bewegung sehr gewandelt hat. Von einer 

marginalen Gruppe ist, wenn ich das aus der 

Ferne betrachtet  richtig verstehe, eine 

„Mainstream-Bewegung“ geworden*, die 

mittlerweile in Zürich die größte Tnua ist. Auch die 

Inhalte haben sich, so habe ich erfahren, sehr 

gewandelt, sie sind  weniger eindimensional, 

vielfältiger als früher und die Chawerim insgesamt 

lockerer. 

 

Es bleibt mir nur, dem Haschomer Hazair, der mich, 

das steht fest, entscheidend geprägt hat, für die 

nächsten hundert Jahre alles Gute zu wünschen, 

in der Hoffnung, dass die Bereitschaft, sich zu 

wandeln und gängige Positionen einer konstanten 

Prüfung zu unterziehen, immer präsent ist. 

 

von Nicholas Yantian, Berlin 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
*Anmerkung der Redaktion: Wir werden NIE eine Mainstream-

Bewegung sein (NEVER!)  

 

 

 

 

 

 



1972-1983: Der „Haschi“  
Uri R. Kaufmann, Ken Zürich 

 

In der Erinnerung bleibt mir vor allem die Offenheit 

des HaSchomers für die Probleme der Welt, das 

Teilen-Lernen in der verwöhnten Stadtzürcher 

Gesellschaft durch die gemeinsame Kuppa und 

die autonome Erziehungsarbeit, die kritische 

Zeitgenossen ausbilden wollte. Höhepunkte waren 

natürlich die Machanot. An einem gedachten wir 

des Warschauer Ghettoaufstands und ich erinnere 

mich an die dramatische Inszenierung durch 

meinen Madrich Armin. Aber auch die 

Wochenendausflüge in entlegene 

Naturfreundehäuser sind mir in guter Erinnerung.  

 

Allerdings wunderte ich mich schon damals, dass 

man die historischen Sehenswürdigkeiten am Weg 

nicht wahrnahm, etwa die Stadtfestung Munot 

von Schaffhausen. Gerne lernte ich auch Zofiut: 

Erst während meines Studiums lernte ich, dass eine 

Wurzel des HaSchomer HaZairs ja die deutsche 

„Wandervogel“-, die andere aber die Pfadfinder-

Bewegung war (Boy Scout). Auf unseren 

Israelreisen kamen wir mit dem Wiener HaSchomer 

näher in Kontakt. Sie waren viel grossstädtischer in 

mancher Hinsicht als wir … Der Kibbuz Gan 

Schmuel beeindruckte mich durch die an den 

Wänden hinaufkletternden Geckos und der 

Wiener Akzent von Schaliach Yossef war so stark, 

als wäre er eben erst von dort hergekommen. 

Unter den Jüngeren im Schomer bleiben mir die 

Tänzerin Sharon St. in Erinnerung, der immer 

interessierte David A. oder Alain Z., heute Journalist 

in Zürich, und viele andere mehr.  

 

Es war im Schomer Mode auf die „HaGoschrim“ 

als „Bürgerliche“ herabzuschauen, man zwar am 

Geländer an der Lavaterstrasse am Schabbat-

Nachmittag auch mit Bne Akiwa-Leuten, doch 

war dies eine andere Welt. Menschen von der 

Agudas Achim lernte man eigentlich nur an den 

Pfingstseminaren des SIG in Appenzell kennen. Ich 

denke an Leo Brukner. Andere Teilnehmer dieser 

Seminare wurden später bekannt, so etwa Alfred 

Bodenheimer, Marcel Lang s.A. und Edouard Selig. 

Geprägt haben mich die autonome - wenn auch 

anstrengende - Jugendarbeit, die wir selbständig 

führen durften, das Zurechtkommen innerhalb der 

Kwuza, das natürlich nie konfliktfrei war, und die 

fünf Jahre meines Lebens in Israel, die ich ohne 

Schomer wohl nicht hätte erleben wollen. 

 

Im Sommer 1977 bildeten wir einen Garin im 

Kibbuz Yassur in der Nähe von Akko. Kenim aus 

Manchester, Melbourne, Milano und Brüssel waren 

neben Wien und Zürich vertreten. Wir waren fast 

dreissig Leute. Leider zeigten die Kibbuznikkim 

wenig echtes Interesse an uns. Sie hatten unsere 

Altersgruppe an die Stadt verloren und meinten, 

man könne nun die abgesprungene Generation 

durch „Import“ aus der Diaspora ersetzen. Stark 

wurde theoretisch auf Gleichheit geachtet: So 

hätten wie als absolute Neuankömmlinge im Land 

nur alle vier Jahre einmal nach Europa zu unseren 

Familien fliegen dürfen und dies uns aus 

Gleichheitsgründen auch nicht häufiger schenken 

lassen dürfen. Das hat alle abgeschreckt Kandidat 

(„Moamad“) zu werden. Die Unterbringung in 

„Viererschlägen“, die die Sochnut finanziert hatte, 

ging ja gerade noch für die Dauer eines 

Machanes, aber für länger?? Von unserem Garin 

ist schliesslich niemand in Yassur geblieben, 

allerdings lebt heute Vera „Kraushaar“ in 

Chedera, Vera „Goldhaar“ – meine Madricha – in 

Haifa als Lehrerin an der bekannten Leo Baeck-

Schule, Angela aus der Bogrim-Kwuza Idmith ist im 

Kibbuz BarAm, Alex von den Jüngeren pendelt 

zwischen Tel Aviv und Berlin, auch David A. lebt in 

Tel Aviv. Micha leitet das Bauhaus-Center dort an 

der Rechov Dizengoff 99 und von Uri Sh. habe ich 

überraschend vor wenigen Wochen eine Mail 

erhalten.  

 

Selbst habe ich mich auf mein Studium an der 

Hebräischen Universität in Jerusalem vorbereitet 

und dies unabhängig vom Garin organisiert. Ich 

habe nach dem Sommer 1977 noch etwa drei 

Jahre den Kibbuz Yassur besucht, vor allem auch 

als Vera „Kraushaar“ dort im Frühling 1979 frisch 

eingetroffen war. Doch hatte sich der Garin sehr 

schnell wieder in alle Winde zerstreut. Einzelne 

kamen für einen Ulpan, ich denke an „Dagi“, 

Roger St. – heute als Chefarzt wieder in Zürich - , 

José B. und andere, aber es blieben kurze 

Gastspiele. Mein Freund Ari Leo Weissberg s.A. 

studierte Elektrotechnik an der ORT-Schule in 

Jerusalem und wir führten zusammen eine gute 

„WG“ am Derech Aza 52 in Rechawia, an der 

Rechov Farbstein und an der Rechov Ha-Arazim 

bis zum Sommer 1982. Wir machten an 

Schabbatot oft lange Tijulim zu Fuss im Westen von 

Jerusalem nach Gal-Ed, Moza oder Gilo. Wir 

zelebrierten an Moza`e Schabbat Spaghetti alla 

Monte biancho (=Weissberg), ernährten uns gerne 

von zugeschickter Schweizer Schoggi und 

verwöhnten uns auch mit einem mitgebrachten 

Fondue. Zusammen besuchten wir die Malerin 

Catherine B., die an der Bezalel-Kunstakademie 

studierte und auch Chawerat Kwuza gewesen 

war. Leider ist er später zurück in Zürich als 

Familienvater in jungen Jahren an einem 

Herzschlag verstorben. 

 

Mein Studium habe ich dann 1982/83 mit dem 

M.A. abgeschlossen. Der Libanonkrieg 1982 hat 

mich beeindruckt. Wir waren ja ab und zu bei 

unseren Bogrim im Kibbuz Sassa ganz im Norden 

an der libanesischen Grenze zu Besuch gewesen – 

bei Vera „Goldhaar“, Gil, Vico, Nicky, Angela und 

anderen - und die Maschinengewehre von dort 

her gehört. Die ganze Politik von Ariel Sharon des 

Jahres 1982 fand und finde ich verfehlt. Ich 

entschloss mich an der Universität Zürich zu 

promovieren und tauchte im April 1983 wieder an 

der Limmat auf.  



Hier wirkte immer noch Itzik Hadass als Super-

Schaliach. Ihm ist der Aufstieg des Schomers zu 

verdanken. Ich weiss noch, wie wir kurz vor 

meinem Studium in Israel im Frühling 1977 ein 

Frühlingsmachane in St. Imier durchgeführt hatten 

und wir mit Ach und Krach 17 Leute waren. Itzik 

bat mich eine Festschrift über 50 Jahre HaSchomer 

HaZair Schweiz 1993-1983 zu organisieren, was ich 

zusammen mit Doron Sh. und Uri Paul R. gerne tat, 

aber von den Schabbat-Aktivitäten hielt ich mich 

fern. 1987 bewarb ich mich auf eine Stelle in 

Deutschland und lebe in diesem Land seit 1988. 

Ich habe im Bereich der jüdischen 

Sozialgeschichte vom 18. bis 20. Jahrhundert 

geforscht und publiziert, auch gelehrt und 

Ausstellungen zu jüdischer Geschichte (mit-

)konzipiert - etwa im Jüdischen Museum Berlin 

2000/2001 - und leite jetzt ein städtisches Haus 

jüdischer Kultur in einer ehemaligen Synagoge im 

Ruhrgebiet in der Stadt Essen. 

 

Mit Lächeln stellte ich fest, dass mein Madrich 

Armin trotz seiner revolutionären Phase zum 

Rechtsanwalt auf dem Züriberg mutierte und 

einige Schomernikkim sah ich Jahre später im 

wiederbelebten Synagogenchor der Israelitischen 

Cultusgemeinde Zürich. Andere traf man plötzlich 

zu Jonteff bei der Jüdischen Liberalen Gemeinde 

Or Chadasch an der Fortunagasse oder 

Hallwylstrasse. Auch dies hatte seine innere Logik. 

Dem heutigen Schomer wünsche ich für die 

nächsten hundert Jahre, dass er weiter die 

Gesellschaft verändern will, ein kritisches Denken 

und Bewusstsein fördert, Freude an Gemeinschaft 

und an der Natur hat, ein weltoffenes Judentum 

vertritt, sich für die jüdische Tradition interessiert 

und seinen eigenen Zugang dazu erarbeitet und 

sich nicht freiwillig auf die „vier Wände der 

Halacha“ zurückzieht, wie andere jüdische 

Strömungen in Zürich und Europa: Man soll stark 

bleiben und Mut haben selbständige und kritische 

Positionen zu vertreten, stark und mutig sein heisst 

ja Chasak we-Emaz! 

 

Uri R. Kaufmann (Essen / Deutschland) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1967-1975: Einige Rückblicke über den Schomer  
David Hersch, Ken Zürich 

 

Ich wurde von meinem Schulkameraden Dani 

Falkoff im Jahre 1967 in den Schomer "gekeilt". 

Meine Mutter fand es sehr gut ... sie hatte 

Schulfreunde die in Warschau vor dem zweiten 

Weltkrieg Mitglieder des Haschomer Hazairs 

waren. Ihr Cousin, Mordechai Bentov  (früheriger 

Familienname "Gutgeld") hatte 1920 Alya 

gemacht und war Mitbegründer des Kibbuz 

Mischmar haEmek.  

Ich war in der Kwuza Negba .. umgeben von 

Martin Sessler als Madrich (Mitglied von Kibbuz 

Magen), und von verschiedenen Chawerim, 

darunter André Seidenberg (heute Artz in Zurich), 

Sylvia Rasumovski (heute Ziva Oren, Kibbutz 

Magen), Smadar Ehrenfried und Jaron Bendkower. 

Mit 15 Jahren wurde in den Sichot eifrig über Freud 

und Jung gesprochen, über Moses Hess und A.D. 

Gordon, über Marx und Lenin. Hier galt es 

Wissenlücken zu füllen und viel zu lesen ! 

Parallel zum Schomer las ich revolutionäre 

Schriften über die Ausbeutung der Arbeiter,  über 

die Klassengesellschaft ... so eignete ich mir selbst 

meine anti-kapitalistische Ideologie an! Der 

Schomer wollte ja in Israel eine sozialistische 

Gesellschaft aufbauen, mit dem Kibbuz als Avant-

garde ... das hat gut in mein Konzept gepasst ! 

Mit 17-18 Jahren war ich in argem Konflikt mit 

meinem Vater z“l. Er wollte mir verbieten, Bücher 

über Fidel Castro und Konsorten im elterlichen 

Haus zu haben. Es war ein Autoritäts- under 

Generationenkonflikt. Der Schaliach, Eli Rotman 

(Kibbuz Ein Schemer) konnte meinen  Vater 

besänftigen und ihn dazubringen, mir zu erlauben, 

mit 18 Jahren unabhängig in Zurich zu wohnen 

und mich dabei finanziell zu unterstützen.  

 

 
 

Viele Mitglieder des Haschomers stammten aus 

Familien von Holocaust Ueberlebenden die keinen 

Kontakt mehr mit dem Judentum hatten. Andere 

waren Kinder von gemischt christlich-jüdischen 

Ehepaaren. Der ehermalige ICZ Rabbiner Jakob 

Teichman wies Jugendliche aus solchen Familien 

unserem Schaliach Eli Rotman zu ... der 

Haschomer Hazair sei ja für solche Fälle zuständig.  

Als Jugendlicher konnte ich mich im Schomer voll 

entfalten: mit 17 war ich mit Esther Wesseli Madrich 

der Kwuza Dan, die etwa 12 Chawerim zählte. Wir 

organisierten viele Aktivititäten, die jüdische und 

zionistische Geschichte und Pfadfinderspiele 

verbanden. Dazu gab es auch Ausflüge in den 

Bergen und Ubernachtungen in 

Naturfreundehäusern.  Während der Machanot 

war ich verantwortlich für den Chug "Elektronika“: 

wir bastelten an Radioempfängern und 

Radiosendern. 

Der Schomer gestaltete die traditionnellen Feste 

auf seine Art und Weise. Zum Beispiel, während 

des Seder Pessach, wurden, neben dem Auszug 

aus Aegypten, an verschiedene anderen 

Ereignisse, die mit Knechtschaft und Freiheit zu tun 



hatten, gedacht: der heroische Gettoaufstand, 

die Gründung des Staates Israel, der 

Unabhängigkeitskrieg, der Kampf gegen die 

Apartheid in Sudafrika und die 

Befreiungsbewegungen der dritten Welt. Damals 

war ein solcher Seder der Zeit angepasst. Heute 

wäre das anachronistisch. 

Konkret wurde ich nur einmal ernsthaft über meine 

zukunftigen Pläne befragt. Es war während der 

Israelreise 1968, als ich gerade 17-jährig wurde. 

Bumek (Avraham Heller z“l, Kibbuz HaMaapil), 

damaliger Schaliach, hatte eine Sicha mit uns. Er 

meinte, nun sei die Zeit gekommen sich für die 

Alyah zu entscheiden. André Seidenberg, mein 

Chawer, deklarierte, er wolle das Gymnasium 

unterbrechen und in ein paar Monaten in den 

Kibbuz Magen kommen, um dort Schafhirt zu 

werden. Die andern sagten, sie würden eventuell 

nach der Matur kommen. Ich selbst engagierte 

mich nicht ... ich wollte ja in der Schweiz studieren.  

Obwohl Alya das Ziel des Schomers war, habe ich 

dies eher auf die leichte Schulter genommen: ich 

studierte an der ETH ... und viele Chawerim 

dachten schon, ich werde nie nach Israel gehen. 

Nachdem ich fertig studiert hatte folgte ich 

Daniela Tausky, meiner zukunftigen Frau, in den 

Kibbuz Sassa. Wir blieben dort einige Jahre, aber 

da beginnt eine andere Geschichte !  

 

David Hersch, geboren 1951,  

wohnhaft in Lausanne 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1970-1973: Warum die Aliyah noch das Hauptziel 

des Haschomer Hatzair bleiben soll 
Vico (Marc) Hersch, Ken Zürich 

 

Ich war in der Tnua in Zurich in den Jahren 1970 bis 

1973. 1973-1977 studierte ich in Genf Mathematik 

und  1977 machte ich die Aliyah in den Kibbuz 

Sassa und dort habe ich meine Familie aufgebaut. 

Sassa ist ein traditioneller Kibbuz der die  

kollektiven Werte der Kibbuzbewegung  bis heute 

aufbehalten hat.  

In diesen Jahren war die Aliyah unbedingt mit 

dem Militaerdienst in Israel und der  Eingliederung 

in einem Kibbutz des Haschomer Hatzair , im 

Rahmen eines Garins(Aliyahgruppe der 

Bewegung) , denkbar. Jeder Chawer, der sich  

nicht  dem Garin angliederte, musste den 

Schomer mit 18-20 Jahren alt verlassen. 

Unser Garin "Godrim", der dem Kibbuz Sassa in den 

Jahren 1973 bis 1979 zugefuehrt wurde, war der 

letzte europaeische Garin des Haschomer Hatzair 

(aus  Schweiz, Oesterreich, Frankreich, Italien, 

Belgien). Zwar blieben wir in Sassa selber nur  sechs 

Chawerim(von 120 die dem Garin angehoerten) , 

aber es sind noch zwanzig bis dreissig Chawerim in 

Israel geblieben. 

Und heute ?? 

Vieles hat sich geaendert in den letzten 35 Jahren:  

Es besteht keine  existentielle  Drohung fur Israel, 

das Lebensniveau ist sehr gestiegen, die meisten 

Kibbuzim haben sich privatisiert. Sind wir ein 

westliches Staat wie jedes andere?  

Ich war hoechst erstaunt  im deutschsprachigen 

Portal des Haschomer Hazair in Wien und Zurich zu 

lesen, dass der Haschomer Hatzair  heute nicht 

mehr versucht die  Chanichim zu ueberzeugen 

Aliyah zu machen, sondern nur strebt die 

Verbindungen der Jungen  mit den juedischen 

Gemeinden und Israel zu verstaerken… 

 

Trotzdem: Warum Aliyah? 

Der Grundgedanke  des Zionismus, Israel als 

Zentrum des juedischen Volkes zu betrachten, hat 

sich nicht geaendert. Zionismus ist heute nicht 

einfach Israel finanziell unterstuetzen, sondern 

Aliyah zu machen und seinen persoenlichen 

Beitrag zu leisten um den Staat Israel zu staerken, 

sei es beruflich, durch den  Armeedienst, die 

Erziehung, fuer eine gerechtere  Gesellschaft sich 

einzusetzen, usw. 

Nach meiner Meinung,kann die Entscheidung  ob  

in einem Kibbuz zu leben (privatisierten oder 

kollektiven) ein persoenlicher Beschluss sein, aber 

die Aliyah muss unbedingt weiterhin das 

Grundstreben des Haschomer 

Hatzair sein, verbunden mit den Zielen und den 

Werten der Bewegung. Dies ist die Lektion der 

juedischen Geschichte, nicht nur der Schoah! 

Was waere sonst der Unterschied zwischen den 

Haschomer Hatzair und einer allgemeinen 

juedischen Jugendbewegung der juedischen 

Gemeinde in der Diaspora?    

 

Alles  Gute und viel Erfolg dem Ken auch in der 

Zukunft!  

 

Chasak We-Ematz! 

 

Vico Hersch – Kibbutz Sassa   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1971-1976: Kwutza Dan 
Tamar Bollag, Ken Zürich 

 

Ohne Schomer gäbe es mich vermutlich nicht. 

Meine Mutter hat so überlebt. Nachzulesen im 

Buch "Joskos Kinder". 

Das wusste ich damals aber nicht. Ich kam mit 13 

in den Schomer, "gekeilt" in der Schule. Einmal war 

ich in weisser Bluse und blauem Jupe am Jom 

Haazmaut in der ICZ. Ein Junge eines anderen 

Jugendbundes fragte mich, in welchem 

Jugendbund ich sei. Als ich stolz sagte "Im 

Schomer", meinte er ungläubig: "Ich habe mir 

Kommunisten immer anders vorgestellt." Für mich 

war es eine intensive, aufregende Zeit mit Liebe 

und Liebeskummer.  Für die Ideologie war ich nicht 

so empfänglich. Es entstanden aber persönliche 

Beziehungen, die bis heute eine Bedeutung 

haben. Peulot, Rikudim, Mifkad, Tiulim, Machanot, 

Shomria und die Reisen nach Israel. Im Kibbuz Gan 

Schmuel arbeiteten wir bei den Orangenbäumen. 

Ich bekam eine liebevolle Kibbuzfamilie, bei der 



ich am Nachmittag immer einen Zvieri erhielt. 

Später waren wir im Kibbuz Yass'ur. Dort arbeitete 

ich, wie ich das gewünscht hatte, im Kuhstall.  

 

Tamar Bollag 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1973-1985: Es wechseln die Zeiten, da hilft kein' 

Gewalt! 
Uri Shani (Schmerling), Ken Zürich, Kwutza Merchawia 

 

Dies war der Titel des Stückes, das wir vor dreissig 

Jahren, zum 70-jährigen Jubiläum des Haschomer 

Hatzair und zum 50-jährigen Jubiläum des 

Schweizer Haschomer Hatzair, schrieben und 

aufführten.  

"Uri: Chasch nüt mache. Verrecke.. 

Gänsi: (weder überzeugt noch überzeugend) 

Bsetze. Demonschtriere. 

Uri: Aech Chabiss. 

esthi: (mit viel Nachdruck) Chasch nüüt mache! 

Isch doch schiissegal, häsch sowieso nüüt zsäge. 

Der Ainzelni isch doch nüüt, chasch grad 

vergässe." 

Und dann kommt von nirgendwoher, mit Hilfe 

einer Zeitmaschine, ein Weintraub, aus den fernen 

Zwanziger Jahren: 

"Halt – halt – halt  - stop! Das sollen glückliche 

junge Juden sein? Dieses faule Pack?" 

Das Stück habe ich zusammen mit meiner Mutter, 

Hilde Shmerling, geschrieben, und der Titel ist eine 

Zeile aus Brechts "Lied von der Moldau".  Warum 

scheint mir, trotz des gewählten Titels, dass sich 

eigentlich nichts geändert hat? Dass auch heute 

junge Schomrim vielleicht so sprechen? Und es 

Erwachsene gibt, die so über die Jugend denken? 

Was sich tatsächlich nicht ändert, ist die Tatsache, 

dass wir in der jeweiligen Gegenwart keine 

Perspektive haben. Deshalb sind Jubiläen und 

andere solche Feste wichtig. Sie geben eine 

Gelegenheit zurückzuschauen und mit der 

gewonnenen Perspektive eine andere Zukunft zu 

erträumen. 

"Gänsi: Nach uns kommt niemand mehr, wir sind 

absolut die Letzten." 

Das stimmt ganz offenbar nicht. Trotzdem 

Umweltkatastrophe, das Ken Zürich, und die ganze 

Tnua Olamit, es gibt sie immer noch. Im Sommer 

habe ich das Riesenlager der Schomria ganz in 

der Nähe meines Wohnorts besucht.   

Vor einundreissig Jahren, im Sommer 1982, feierten 

wir auf dem Sommermachaneh 100 Jahre 

Hitjaschwut. Das schöne an Erinnerungen sind die 

ganz physischen Moleküle der Erinnerungen, die 

Gerüche, die Farben, die Stimmen, der Schweiss… 

die Landkarte aller Kibbuzim und Moschawim, die 

in den ersten dreissig Jahren des politischen 

Zionismus gegründet wurden. Vor ein paar Jahren 

hat mir der damalige Schaliach Schaul Kochavi 

einen Artikel geschickt, den er für die Kibbutz-

Zeitung von Hazorea schrieb, über die Landnahme 

im Jahre 1936, als die Ssochnut die Gelegenheit 

(der grosse arabische Aufstand von 1936-1939) am 

Schopf fasste und die Bauern vom Land, das die 

Ssochnut vorher schon gekauft hatte, vertrieben 

liess und sie zu Flüchtlingen machte. Von all dem 

wussten wir nichts, als Schaul unser Schaliach war 

und wir so begeistert 100 Jahre Hitjaschwut 

feierten. So ändert sich übrigens nicht nur die 

Gegenwart gegenüber der Vergangenheit, 

sondern auch das Vergangene sieht heute anders 

aus. Ich bin heute mit der Ideologie des 

Haschomer Hatzair nicht mehr einverstanden, 

aber die meisten werden mit mir in einem Punkt 

einverstanden sein: Der Haschomer Hatzair hat 

viele Fehler gemacht, denn nur wer etwas macht, 

macht Fehler. Und wir haben viel gemacht, sehr 

sehr viel haben wir gemacht. Wir haben gesungen 

und getanzt und geschrieben und diskutiert, wir 

haben viel Zofiut gemacht, wir haben geliebt und 

gehasst, geschunkelt und gemobbt, wir haben 

Entscheidungen gefällt, viele davon eher 

fragwürdig, und wieder diskutiert, ach so viel 

diskutiert!! 

Wie stolz ich war auf meine Chulza! Ich bin mit der 

Chulza durch Zürich gegangen, sogar in die 

Schule, sie ist mir auf die Haut gewachsen. 

(Manchmal habe ich sie auch waschen müssen, 

deshalb hatte ich zwei.) Und natürlich war ich stolz 

auf unsre Kwutza. Unsre Kwutza war die beste weit 

und breit! 

Anfangs 1983, nach zwei Jahren Militärdiktatur in 

Polen, wollte sich Jaruzelski im westlichen Ausland 

anbiedern und organisierte zum 40. Jahrestag des 

Aufstandes des Ghetto Warschau eine grosse 

Zeremonie. Insbesondere wurde der Haschomer 

Hatzair eingeladen, eine grosse Delegation zu 

schicken, denn der Kommandeur des Aufstandes 

war ja vom Haschomer Hatzair. Jedes Ken sollte 

zwei Bogrim schicken. Da stand Eric Stupp auf und 

sagte: "Wir schicken niemand! Wir machen an 

diesem Karneval nicht mit!" Ich war normalerweise 

nicht mit Eric einverstanden, und natürlich waren 

wir vielfach in den Diskussionen mit bestimmten 

Chawerim einverstanden oder nicht 

einverstanden, statt mit ihren Meinungen.  

 

 
 

Aber eigentlich habe ich ja vor allem getanzt. Zion 

Ochajon, unser Markid aus Ein Hachoresch, 

nannte mich schon ganz früh "Arabi sreer" (kleiner 



Araber), weil ich so gut und authentisch Debka 

tanzte. Ich ging im Tanz völlig auf, egal ob 

jemenitisch oder chassidisch, stundenlang wieder 

und wieder diese Kassetten, und wenn sich das 

Band im Apparat verhedderte, war immer ein 

Bleistift zur Hand, um das Band wieder abspielreif 

zu machen.  

Und die Bogrim der Tnua in Europa. Die Wiener, mit 

ihrem merkwürdigen Humor. Und die Italiener!! Da 

war mein Stolz nichts gegen den italienischen 

Stolz. Wie auf einem Parteitag der KPdSU sangen 

die die Internationale! 

Und die vielen wundervollen Tiulim! Die Schweiz ist 

ja tatsächlich ein wunderschönes Land, aber auch 

Israel. Auch Israel haben wir kreuz und quer 

erforscht, (natürlich ohne die Besetzten Gebiete zu 

betreten), mit Touristenführern, die glaubten, 

Deutsch zu können. Ach wie köstlich haben wir uns 

amüsiert! 

Und die schönen Arwej Ken. Zum Beispiel der Erew 

Ken zum zehnten Jahrestag des Militärputsches in 

Chile. Wir trafen uns zur Vorbereitung dieses 

Abends mit chilenischen Flüchtlingen, die in Zürich 

leben oder lebten. Inzwischen hat ja Chile wieder 

zur Demokratie zurückgefunden. 

Und Theater. Im Stück "Es wechseln die Zeiten, da 

hilft kein' Gewalt" kehren die Jugendlichen von 

"heute" (1983) mit Hilfe von Weintraubs 

Zeitmaschine in die Vergangenheit des 

Haschomer Hatzair zurück, und zwar in die 

gloriosen Jahre des Zweiten Weltkrieges, als der 

Haschomer Hatzair ganz zentral war im grossen 

Projekt der Flüchtlingshilfe, insbesondere im 

Hereinschmuggeln von jüdischen Flüchtlingen. Uri 

(das war und bin ich…) ist plötzlich Heini Bornstein, 

und er verhandelt mit dem Hechalutz und 

organisiert die ganze Sache. Als alle wieder in die 

Gegenwart zurückkehren, sagt Uri: "Mir sind 

andersch. Mer läbed bewusster, irgendwie…" 

Ohne Zweifel habe ich im Schomer die 

glücklichsten Stunden meines Lebens erlebt, als 

Kind und als Jugendlicher. Aber der Haschomer 

Hatzair hat seine historische Aufgabe längst erfüllt, 

und er sollte den Mut haben einzusehen, dass das 

Blatt sich gewendet hat und heute Zionismus rein 

gar nichts mehr mit Flüchtlingshilfe zu tun hat, im 

Gegenteil. Der Schomer ist Wächter und 

Vorkämpfer der Wahrheit. Das ist der erste der 

zehn Dibrot. Wenn wir heute bewusster leben 

wollen und uns die Augen vor all den Flüchtlingen 

nicht verschliessen wollen, dann sollte der 

Haschomer Hatzair seine Wege neu überdenken. 

Denn es wechseln die Zeiten, da hilft kein' Gewalt.  

 

Uri Shani war in der Kwutza Merchawia, von 1973 

bis 1985, und hiess damals Uri Shmerling. 1985 ist er 

nach Israel ausgewandert, wo er bis heute lebt 

und Theaterregisseur, Lehrer,  Übersetzer und 

Aktivist ist. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

1979, Auch damals spielten wir schon "Gericht", 
Noëmie Wurmser-Rosenberg, Ken Zürich 

 

1979! Ich war damals 12... Auch damals spielten 

wir schon "Gericht", nur dass ich in diesem Fall 

dachte es sei echt und ich war ganz verzweifelt, 

dass wir uns so streiten….:-)) das Thema war, dass 

die Bogrim Essen aus der Küche klauten und sich 

sonst schlecht benommen haben! 

 

Da es keine ipad, ipod etc. gab…. spielten wir 

Schach oder Blockflöte :-)) Die Chulza-Pflicht war 

noch nicht so streng wie heute und wir hatten 

auch keine Intensiv-Weiterbildungsseminare über 

Ideologie oder Pädagogik! 

 

Fast mein ganzes soziales Netzwerk basiert auf den 

Jahren im Schomer – diese Freundschaften sind 

besonders stark und intensiv, auch wenn man sich 

vielleicht ein paar Jahre aus den Augen verliert - 

der Schomer verbindet und dies für immer! 

 

Noëmie Wurmser-Rosenberg 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1980-1992 Zweimal Shomer- Immer Shomer! 
Caro Barkan (Apter), Ken Zürich, Kwutza Gasit 

(Shlicha Ken Zürich 2013-jetzt) 

 

Stark und mutig machte ich mich ans Werk, meine 

Dvar Hashlicha (Die Worte der Shlicha) für diesen 

Iton zu Schreiben. Grosses hatte ich vor: Von 

Hagshama über Jugend erzieht Jugend zu Youth 

Autonomie, über Sozialismus zum Alternativen 

Judentum und natürlich zum Aktivismus. 

All dies und noch ein bisschen über meine eigene 

Zeit im Ken Züri wollte ich in diesem 

Jubiläumsartikel quetschen.  

Ihr denkt nun, ich sei ein bisschen naiv, idealistisch 

oder eventuell auch etwas grössenwahnsinnig – 

da muss ich ganz mit euch übereinstimmen. 

 

Mein Shomer-Abenteuer begann vor 33 Jahren, im 

Jahre 1980, als ich mit knapp 7 Jahren zum ersten 

Mal die Treppen in den ICZ-Keller hinunter lief. Es 

war Purim und an der Tür stand ein langhaariger 

Jüngling (Uri Shmerling aus dem Artikel auf der 

seite zuvor) in durchsichtigen Nylonstrümpfen und 

einem zu einem Feigenblatt zurechtgeschnitten 

Karton vorne und einem solchen 

Feigenblattkarton hinten. Ich erhielt einen Apfel 

und landete im Paradies. 

Das Shomerfieber packte mich jung und für die 

folgenden 12 Jahre gab es nichts Wichtigeres. Die 

Samstage waren heilig und Familienferien mussten 

natürlich mit den Shomermachanot koordiniert 

werden.  

 

Im Sommer 1996 machte ich ganz shomrisch Alyia. 

Der Shomer begleitete mich weiterhin. Im Ulpan im 

Kibbutz Yotvata war es für mich angenehm 

einfach und vertraut Hebräisch zu lernen, zumal 

ich ja schon dutzende von israelischen Liedern 



phonetisch auswendig kannte, nicht zu reden von 

den 243 Rikude’am-Tänzen (Zion, we love you). 

Immer wenn mir ein blaues Grüppchen 

Schmutznikim über den Weg lief (und das passiert 

einem in Israel glücklicherweise öfters), konnte ich 

dem nostalgischen Glücksgefühl einfach nicht 

wiederstehen und lies mich glücklich in den 

Erinnerungen an die guten alten Zeiten 

schwelgen. 

 

 
 

Nach 17 Jahren Israel, Studium, heiraten, Kinder 

kriegen, arbeiten und leben, windete eines Tages, 

ganz unerwartet, die Idee der Shlichut zu uns ins 

Haus. Die Verlockung, Shlicha in meinem Ken zu 

werden war gross.  

Sorgen machte ich mir  vor allem, um meine 

perfekten, wunderschön romantischen 

Erinnerungen an meine Zeit im Shomer.  

Es hatte sich sehr viel verändert in der Welt, in den 

letzten 20 Jahren. Das musste doch den Shomer 

auch beeinflusst haben. 

 

Ich bin nun seit einem halben Jahr wieder in Ken, 

war im Sommer auf meiner vierten Israelreise und 

zweiten Shomria, habe wieder Mittwochs Moetza 

und in den Ferien Machanot und Seminare. 

Ich lebe von Flashback to Flashback. 

 

Es hat sich tatsächlich nur sehr wenig geändert im 

Ken. Man teilt sich immer noch wöchentlich in 

Gruppen ein, um dann einen Namen und einen 

Slogan auszutüfteln. Es wird gesungen, getanzt, 

improvisiert, Theater gespielt, rumgeschrien und 

viel diskutiert. Der Quartalsplan platz mit 

Postenläufen, Arvei Ken, Kundgebungen, Messibot 

und Machanot. Wenn der Wasserkrug leer ist, 

dann muss man ganz schnell aufstehen,  

Natürlich haben wir heute im Ken und auf den 

Machanot ein riesiges Soundsystem mit allem 

drum und dran, Migros Budget und es gibt 

tatsächlich keinen Orangensirup und warmen 

Mais mehr. Die Bogrim bestellen das Essen fürs 

Machane selber und der Shaliach kauft daher 

nicht mehr 500 diet Erdbeerjoghurts . 

Ausserdem sind die heutigen Bogrim zeitgemäss 

organisiert, mit Computer, Email, Laptops, Skype, 

Scanner und Drucker.  

Es gibt What’sApp Gruppen für jede Tzevet und  

jedes Madrichim Team.  

Trotz all der Technologie scheint im Shomer die Zeit  

stillzustehen. Wer’s mir nicht glaubt, darf jetzt 

schnell den Iton zur Seite legen, und den Film vom 

Herbstmachane auf unserer Facebook Seite 

anschauen. (www.facebook.com/hashomerch) 

 

Tanja (Rom) meinte letzte Woche, als wir genau 

dieses Phänomen am Telefon besprachen, es sei 

ein faszinierendes, zeitlich unbegrenztes Konzept. 

 

Ich denke es ist das I- Wort …….. Ideologie. 

Ideologie ist in der heutigen, medien- und 

bildschirmüberfluteten Konsumgesellschaft  

Nicht mehr so populär. 

Und damit kämmen wir wieder zurück zum naiven, 

idealistischen Grössenwahn mit dem ich diesen 

Artikel begonnen hatte. 

 

Für mich ist es klar: Die Ideologie, der Aktivismus, 

der Sozialismus, der (sozialistische) Zionismus und 

allen voran das kritische Denken bilden eine 

Grundlage, auf die noch viele Generationen 

bauen können. Wir sind eine echte Bewegung, die 

mit der Zeit geht, und die von Ihren Mitgliedern 

erwartet, die Ideologie möglichst kritisch zu 

hinterfragen, und nicht aus Gewohnheit oder weil 

es halt schon immer so war irgendwelche Rituale 

auszuführen.  

Ist es nicht wunderbar zu wissen, dass es so etwas 

noch gibt? Ich bin froh, immer noch ein Teil des 

Shomers zu sein.  

 

Zweimal Shomer – Immer Shomer.  

 

Chasak ve’ematz 

Caro Barkan Apter 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

2009-2011: Shomrim Chazak, but mainly dear 

Chaverot & Chaverim, 
Liad Levy-Mousan, Shaliach  Ken Zürich from 2009-2011 

 

We are gathered here to celebrate 100 years for 

the 1st Jewish Youth Movement. It has been 80 

years since "haShomer haTzair" was established in 

Switzerland and 70 years ago occurred the 

uprising in Warsaw Ghetto. Today our movement is 

a place that youth all over the world have chosen 

to go to, feel at home in and celebrate their 

youth. Their choice, feelings and deeds are the 

main ingredient in our "100 years story". 

Back in 1919, Martin Buber published his "Three 

speeches about Judaism" essay, in which he 

claimed that part of the Jewish nature is to 

established a religious conservative center but 

there will always be groups of people that will try 

to renew that center. On the one hand the center 

will reject those groups and people, but on the 

other hand the renewers will always have an 

influence on the religious center. Buber called 

such people "Prophets". Our movement has in its 

http://www.facebook.com/hashomerch


core a sense of rebellion and renewing. This core 

derived its strength from the feeling of Jewish 

youth in Eastern & Western  

Europe that the main Jewish groups had no 

relevant answers for their thoughts, problems and 

wishes. This feeling of a need to search for a new 

way was amplified by the disappointment from 

the options of integration in the general society do 

to the constant presence of anti-Semitism. Those 

elements defined the spirit of the movement, a 

spirit of rebellion against conservative doctrines 

and a strong call for a change in the values of 

Jewish society and general society. To this two 

elements we must add a third one, an element 

that all schlichim know too well… the bursting 

energy of young spirits. The combination of these 

three initial elements created such a powerful 

blast of energy that it was able to start a long path 

of thought & deeds exceeding far beyond this of 

a regular youth movement. 

The renewing and rebellion starts with each 

Shomer, Boger, and Madrich. It can be seen in 

here with the words of Mordechai Anilevich in the 

uprising of Warsaw Ghetto 70 years ago: 

 
»Der schwierigste Kampf von allen ist der mit uns selbst. 

Wir sollten uns nicht an diese Verhältnisse gewöhnen 

und anpassen. Wer sich anpasst, lässt nach zwischen 

Gut und Böse zu unterscheiden. Er wird körperlich und 

seelisch zum Sklaven. Was immer Dir widerfährt, denk 

daran: Pass Dich nicht an! Lehne Dich gegen die 

Gegebenheiten auf!« 

Mordechai Anielewicz 

 

In Switzerland that personal cry for a change was 

echoing as well. , A year ago we've interviewed 

Heini and Chesia Z"L Bornstein, who spoke to us 

about the Swiss Youth Movement during WWII and 

afterwards. The reality in Switzerland was 

complicated and for the Jews it was a conflicting 

reality as they felt a will  to help their brothers who 

were being persecuted all over Europe, but as well 

a strong pressure to show patriotic loyalty towards 

the Swiss authorities, which generally speaking had 

used various ways to minimalize the number of 

Jewish refugees entering Switzerland). Despite thus 

circumstances members of Shomer decided not 

to stay still, they smuggled refugees through the 

boarder, sent messages, money & food in tin cans 

to the ghettos and many other life saving actions. 

Thus acts served sometimes as humble beckons of 

hope for Jews suffering under the Nazi regime and 

therefore deserve to be mentioned in the history 

of Switzerland in WWII. 

 

Our movement had a central role in the history of 

Israel, establishing many kibbutzim that were 

among the central foundations for the building of 

the State of Israel. While the movement 

ideological thinking served as a pioneering force 

pushing the general society toward ideas of social 

justice and a moral usage of the Jewish state 

power... As in the past as well in the present, the 

movement's unique spirit and activities play an 

important role within the Jewish people and in 

Israel, aspiring to be a pioneering force, leading to 

a better future and challenging the Jewish 

consensus. 

The movement asks its members to join its activities 

and work for a more just society and more 

importantly asks them not to ignore injustice but to 

stand up against it openly. We must not forget 

that the meaning of the movement is measured 

also in its relevancy to the Jewish Youth. Therefore 

it must remain attractive, "Cool", and mainly shape 

its course by having an attentive dialogue 

involving Shlichim, Madrichim & Chanichim This 

dialog should be inspired by the history & ideology 

of the movement but never neglect the basic 

principal that a Ken of Shomer is truly open for 

each girl and boy, and this alone is not a simple 

challenge. 

 

Let me finish on a more personal note. My Grand 

Father made Alliya from Berlin to Palestine in 1932, 

and was a member in the "Hachsharat Hashomer 

Hatzair" in Degania before he joined the 

"Palmach" and fought in Israel's independence 

war. My Parents were Madrichim and Magshimim 

in the Shomer Hatzair in Israel. I was a Chanich in 

Zurich that made Aliya to Israel and came back 16 

years later to the Ken as a Shaliach. The 

membership in the movement and the partnership 

with the members of the Swiss and world 

movement is a positive experience that had 

shaped me as a person and I am proud for it. 

On this historical event, I want to wish only the best 

to all the members of the movement and to 

strengthen the hands of the Shlicha, Shlichonim, 

Madrichim and Chanichim - May the Ken remain 

a contributing, full with energy, happy place, a 

true Bait, home for all its Chaverim. 

 

Chizku Ve Imtzu! 

Liad Levy-Mousan 

Shaliach for Switzerland 2009-2011 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

2000: From Fumi with love. 
Fumi, Ken Zürich, Kwutza Lahav 

 

Der Shomer. Was soll ich sagen. 

Mikki lag unter dem umgekippten Sofa. Yves Gil 

und ich lagen darauf. Wir konnten fast nicht mehr 

aufhören zu lachen. Mikki fand das ganze weniger 

lustig. Er schrie „Hört auf, ich bekomme gleich eine 

Klaustrophobie-Attacke!“ Zwei Minuten später 

hörten wir dann auch wirklich auf. Mikki erklärte 

mir, nach dem Abwischen einer Träne, was 

Klaustrophobie eigentlich sei, und dass man 

Klaustrophobie ernst zunehmen habe. Ich glaubte 

ihm das Ganze nicht wirklich und spielte mit dem 

Gedanken ihn gleich nochmal eine Runde unters 

Sofa zu stecken.  

Etwa zwei Jahre später, (+ - 2002) auf dem 

Wintermachane im Appenzell erlaubte ich mir 

einen Rechtschreibefehler, den ich im Leben nicht 



mehr vergessen werde. Müde sassen wir in einem 

Kreis auf den oberen Betten des Lahavzimmers an 

einer Peula. Wir sollten in Stichworten auf ein 

Poster schreiben, was uns im Leben wichtig war. 

„Meine Familie ist mir sehr wichtig“, dachte ich mir 

als ich den Stift in die Hand nahm. Etwa 2 Stunden 

später sagte mir meine ganze Kwutza nur noch 

Fumilei. Mein „a“ im Wort „Familie“ hatte 

ausgesehen wie ein „u“ und ich hatte das „e“ und 

das „i“ vom Wortende vertauscht. Ein Grossteil 

meiner Freunde, auch diejenigen welche weder 

jüdisch sind, noch jehmals im Shomer waren, 

nennen mich bis heute noch Fumi. Wie schön ist 

es, einen so passenden Spitznamen bekommen zu 

haben, der mich für immer an eine so tolle Zeit 

erinnern wird.  

 

 
 

Lahav war das Beste. Das Gefühl mit 40 

Mitchanichim am Abschlussmifkad nach einem 

Wintermachane im Schnee zu stehen und 

„Chasak ve Ematz“ zu schreien. Ich hatte jedes 

Mal Gänsehaut. Alle zusammen auf einem Haufen 

zu liegen, mein Kopf auf Bens Bauch und Leonies 

Kopf auf meinem Bauch und so weiter. Nirgends 

wird geschmust wie im Shomer. Genau mein Ding.  

Noch nie habe ich so viel Zeit in einer 

Massendusche verbracht wie mit Roni Madar und 

Gil Dolev auf einem Herbstmachane. Ich wollte 

nach einer kurzen Dusche zum Programm zurück. 

Ich war mich schon am abtrocknen als Roni einen 

Schritt aus der Dusche machte um mir mit einem 

verschmitzten Grinsen im Gesicht, eine Ladung 

Wasser anzuspucken. Ich musste also wieder in die 

Dusche. Das Spiel hatte begonnen. Wir 

verbrachten etwa 20 Minuten in der Dusche, weil 

niemand angespuckt in den Tag starten wollte.  

Die Fruchtschale, der Eiffelturm, „That’s not my 

Hamburger!“. Es herrschte ein kreativ-förderliches 

Klima in den Duschen.  

 

Meine Zeit als Chanich neigte sich seinem Ende. 

Hätte ich doch in den Peulot besser aufgepasst.  

Sikkim war auch das Beste. Debby und mich als 

Madrichim zu haben, muss manchmal 

anstrengend gewesen sein. Die Dynamik unserer 

Zusammenarbeit brachte uns an merkwürdige 

Orte. Abgedrehte Ideen kamen und gingen.  

„Fumi!!! Das chönder nöd mache!!!“ „Oh doch. 

Ohni Problem. Jetzt iss dini Spaghetti und sheket.“ 

Auf dem Tijull-Kwutzti in Küsnacht war relativ 

spontan eine Spaghettischlacht ausgebrochen. 

Der Vorplatz des Lagerhauses war von Pasta 

übersäht. Als wir fertig gelacht hatten, 

entschieden Debby und ich, dass wir das so nicht 

vertreten konnten. Alle zusammen sammelten die 

ganzen Spaghetti wieder ein, wuschen sie kurz 

und dann wurde gegessen. 

Die einen mischten Gummibärchen in ihren Teller 

um das ganze etwas erträglicher zu gestallten. 

Debby und ich assen natürlich auch mit.  

Plötzlich waren zwei Jahre vorbei (typischerweise 

ist man 2 - 2.5 Jahre Boger) und die Zeit 

gekommen um mich vom Shomer und meinem 

Posten als Madrich zu verabschieden. Ich schwor 

mir, in meiner Abschlusspeula mit Sikkim, in welcher 

ich ihnen beibrachte, dass ich sie bald verlassen 

würde, nicht zu heulen.  

Ich heulte. Ich brachte kein Wort mehr raus.  

Ich blicke gerne zurück auf meine Shomerzeit. Ich 

habe gelacht, ich habe gelernt, ich habe mich 

verändert, ich habe gegeben, genommen, 

geteilt, gesungen, getanzt, geplant, geschmust, 

geliebt, gestritten, geweint, ich habe meine 

Chulza verloren um sie jedes Mal wieder zu finden, 

und nichts davon will ich missen.  

 

Fumi 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

2013: Shomria 100 jahre Hashomer Hatzair 
Rachel und Joninah, Ken Zürich, Kwutzat Yakum 

 

Diesen Sommer fand die Shomria, anlässlich des 

100 jährigen Jubiläum des Hashomer Hatzairs, in 

Israel statt. Wir waren mit dabei. Wir, Rachel und 

Joninah sind Teil der Kwutzat Yakum, welche 

glücklicher Weise dieses Jahr Israelreise hatte. 

Gleich zu Beginn begaben wir uns auf den Weg 

zur Shomria. Nach einer langen und holprigen 

Busfahrt stand vor uns, ein riesiges Tor; "Bruchim 

Habaim!". In den folgenden Tagen lernten wir viel 

über die Zeit auf Schnat und generell über den 

Einfluss des Shomers weltweit, und machten viel 

Tzofiut. Es war ein einmaliges Erlebniss, am Mifkad 

des ganzen Hashomer Hatzairs teilnehmen zu 

dürfen. Natürlich waren auch die Kenim der 

arabisch Schwesterorganisation des Shomers, -

Adjal- vertreten. Es gab einem ein unglaubliches 

Gefühl neben so vielen Jugendlichen, welche die 

gleiche Ideologe vertreten, zu stehen und zu 

spüren, wie man ein Teil dieser riesigen Bewegung 

ist. 

Heute am Mifkad in Zürich, schauen wir auf den 

Shomria-Semel an unserer Chulza und sind stolz 

dass wir dieses Jubiläum miterleben durften und 

die Zukunft des Shomers in unseren Händen liegt.  

Wir wünschen euch Allen Chasak ve Emaz und auf 

weitere mehrere 100 Jahre Hashomer Hatzair.  

 

Rachel und Joninah, Kwutzat Yakum/Bogrim 



 

 

 

 
 

 

     

   

  

    

 

  

 
Möchtest Du den Shomer unterstützen? 

Wir freuen uns auf jeden Beitrag. 
 
 

Elternverein Hashomer Hatzair Zürich 
IBAN: CH10 0900 0000 8001 7576 1 

Das PC-Konto ist 80-17576-1 
 


