


„Jüdisches ArtEck“
- ist in Europa das einzige jüdische Ferienlager 
  für russischsprachige Kinder aus verschiedenen Ländern. 

- steht für Entdeckung und Entfaltung des schöpferischen 
  Potentials der Teilnehmer.

- trägt zur Persönlichkeitsbildung bei.

- ist eine enge Zusammenarbeit von Pädagogen und Teilnehmern sowie 
  ihre gegenseitige Bereicherung.

„Jüdisches ArtEck - 2010“ ist ein Expedition in das Land Aschkenas, 
die eine aufregende Erforschung der zweitausendjährigen jüdischen 
Geschichte auf deutschem Gebiet und die Vertrautheit mit der 
deutsch-jüdischen Kultur ermöglicht.



« Еврейский АртEк»
- это единственный в Европе еврейский лагерь для русскоговорящих 
  детей из разных стран.

- это раскрытие творческого потенциала участников.

- это формирование личности.

- это сотворчество педагогов и участников, их взаимное обогащение.

«Еврейский АртEк - 2010» - это экспедиция в Страну Ашкеназию, 
представляющая захватывающее исследование двухтысячелетней 
еврейской истории на территории Германии и знакомство с 
немецко-еврейской культурой.



Jüdisches ArtEck 
– das heißt kreative, 
bewanderte Jugendleiter!

Unser 13- jähriger Sohn Tom ist von allem begeis-
tert: Von den Erwachsenen und den Kindern, die 
er dort kennenlernte; von dem, wie sie beschäftigt 

  ed nov ;raw tllüfeg etuniM edej tim mos dnunedruw
Ausflug nach Berlin; von der ihn umgebenden Um-
welt; vom Baden im See und sogar vom morgen-
dlichen Tanzen. Ganz zu schweigen, wie sehr sich 
seine russische Sprache verbessert hat!

Ein persönlicher Dank an alle Madrichim/Erzieher: 
An Stas und Anna, Olja/Olga und Olja, Zhenja und 
Zheka, Ljosha/Alexej und Ksjuscha/Ksenia, und 
natürlich an Ella, die neben allen ihren organisato-
rischen Fähigkeiten und Pflichten die Kinder  liebe- 
voll umsorgen konnte. 

Tom schaut sich traurig die bei Facebook ausges-
tellten Fotos an und hofft, dass er im nächsten 
Jahr wieder dabei ist!
Also: Großes Dankeschön!!!!! 
Und bis zum nächsten Mal im Jüdischen ArtEck 
2011!
Alla und Sascha Dudka, Gevataim (Israel)



Еврейский Артек – это 
творческие, эрудированные 
мадрихи!
Hаш 13-летний сын, Том  в полном восторге от всего: 
от детей и взрослых с которыми познакомился, от 
того чем их занимали и что не было ни минуты 
свободного времени, от Берлина, от окружавшей его 
природы, купания в озере и даже утренних танцев!  
Я уже не говорю о том, как улучшился его русский!

Личное спасибо всем мадрихaм: Стасу и Ане, Оле 
и Оле, Жене и Жеке, Лёше и Ксюше, и конечно 
Элле, которая кроме всех своих организаторских 
способностей и обязанностей, смогла окружить 
детей большой заботой.

Том с грустью смотрит на все фотографии, которые 
выложили в Фейсбуке и мечтает, что на следующий 
год поедет опять! Так что:  Большое Спасибо!!!!! И до 
встечи в АРТЕКЕ 2011!
Алла и Саша Дудка, Геватаим (Израиля)



Jüdisches ArtEck – das heißt neue Freunde aus 
verschiedenen Ländern! 

Ausgezeichnetes Essen, abwechslungsreiches Menü. Das Programm ist sehr interes-
sant. Besonders gefallen haben mir „Augenblick des Ruhms“, „Club der Fröhlichen und 
Findigen“ und der „Teilnehmer für Teilnehmer“-Workshop. In Erinnerung ist der Kletterwald 
geblieben, das war klasse! Die Exkursionen waren ebenfalls interessant und lehrreich. 
Und die Erzieher/Madrichim sind alle super! Das Ferienlager hat mich viel gelehrt, ich 
schreibe mit anderen Kindern und denke oft an die schöne Zeit. Danke für die Organisa-
tion und die erholsame Zeit. 
Faina Subrilina, Lipezk (Russland)



Еврейский Артек – это новые друзья из разных 
стран!

Отличное питание, разнообразное меню. Программа очень интересная. Особенно 
понравились «Минута славы», «КВН», кружки «Ханих ханиху». Запомнились 
«лазелки», это действительно классно! Экскурсии были интересные, познавательные. 
И мадрихи отличные все. Вообще меня лагерь многому научил, переписываюсь, 
вспоминаю. Спасибо за организацию этого отдыха.
Фаина Зубрилина, Липецк (Россия)















Im Nikolaiviertel lassen sich viele jüdische Geschichten und Biografien 
entdecken. 

In der Zitadelle sind jüdische Grabsteine aus dem Mittelalter aufgestellt. Diese 
kulturhistorisch besonders wertvolle Fundgruppe besteht aus 75 Steinen, die 
in den letzten drei Jahrzehnten bei Ausgrabungen aus den Fundamenten des 
Palais und des zu Beginn des 16. Jahrhunderts begonnenen Westbaus 
geborgen worden sind. Sie stammen aus den Jahren 1244 bis 1474, ihre 
Inschriften machen die Steine zu einer wichtigen Quelle für die Geschichte der 
Juden in Deutschland. 

Jüdisches Museum Berlin wählt eine ungewohnte Perspektive auf die 
Geschichte des deutschsprachigen Raums. „Zwei Jahrtausende deutsch-
jüdische Geschichte“ werden aus der Sicht der jüdischen Minderheit erzählt. 

Jüdisches ArtEck – das heißt unsere Geschichte! 













„Jüdisches ArtEck“ ist die Erfahrung, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Ich komme 
nächstes Jahr wieder. Ich habe viele Freunde kennengelernt und viele Sehenswürdigkeiten 
gesehen. Es war ein ergreifendes Erlebnis, das ich niemals vergessen werde!!!

Jonathan Goldwasser, (Israel)

Jüdisches ArtEck – das heißt Sport, Erholung, Leben! 



Еврейский Артек – это спорт, отдых, жизнь!

«Еврейский Артек» я запомню на всю мою жизнь, я  обязательно приеду в 
следующем году.  Я познакомился здесь со многими друзьями и увидел много 
достопримечательностей. 
Это был потрясающий опыт, который я никогда не забуду!!!

Йонатан Голдвассер, (Израиль)








