
offiziell anerkannter kulturträger der Stadt norderStedt

Unsere VeranstaltUngen

neben den großen Projekten organisieren wir eine Vielzahl 
von Veranstaltungen zu verschiedenen themen und anlässen. 

Wir laden sie ein zu:

> Vorträgen über israel und das Judentum
> lesungen israelischer und jüdischer literatur
> fahrten zu jüdischen Stätten und Museen
> besonderen reisen nach israel
> gemeinsamen feiern jüdischer feste
> führungen und vielen weiteren Veranstaltungen 
 im Bustan, dem biblischen Wein- und obstgarten
> und vielem mehr …

Eine aktuelle Veranstaltungsübersicht finden Sie auf: 
www.chaverim-norderstedt.de

Bustan
n o r d e r s t e d t

15 
Jahre

sie haben Fragen, Ideen, anliegen oder möchten Mitglied 
von CHaVerIM – Freundschaft mit Israel e.V. werden? 
sprechen sie uns an!

CHAVERIM – Freundschaft mit Israel e.V.
www.chaverim-norderstedt.de

Vorsitzende: 

> ayala nagel 
 Telefon 040 . 53 53 19 51 
 Fax 040 . 53 53 19 52 
 e-Mail ayala.nagel@wtnet.de

> hans-Christoph Plümer 
 Telefon 040 . 325 94 93 13
 e-Mail hcpluemer@wtnet.de

Amtsgericht Norderstedt · Registernummer 31 VR 493

sie möchten CHaVerIM – Freundschaft mit Israel e.V.  
unterstützen? Wir freuen uns über Ihre spende!

CHAVERIM – Freundschaft mit Israel e.V.
Norderstedter Bank · BLZ 200 691 11 · Kto.-Nr. 455 555

gerne lassen wir ihnen eine Spendenbescheinigung zukommen.

offiziell anerkannter kulturträger der Stadt norderStedt
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den späteren Bundespräsidenten Johannes rau initiiert wurde, 
pflanzte ChaVeriM – Freundschaft mit Israel 5000 Bäume. 
der Verein trägt damit zum klimaschutz und zu einer lebens-
werten Umwelt und Zukunft für Kinder und Jugendliche in 
israel bei. der norderstedt-Wald wird in den kommenden 
Jahren weiter wachsen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie einen 
Baum spenden möchten.
Weitere Informationen unter www.jnf-kkl.de 

der Verein ChaVeriM pflegt seit 
seiner Gründung im Jahr 1998 die 
kz-gedenkstätte Wittmoor am fuchs- 
moorweg. Er ruft mit Kranznieder- 
legungen jedes Jahr zum holocaust- 
Gedenktag am 27. Januar und zum  
Jahrestag der reichs-Pogromnacht 
am 9. November zum Gedenken an 

sechs Millionen durch das nazi-regime ermordete Juden sowie 
viele weitere Opfer auf. Das Konzentrationslager Wittmor im 
Norderstedter Stadtteil Glashütte nahm am 10. April 1933 
auf dem Gelände einer stillgelegten Torfverwertung als eines 
der ersten konzentrationslager der nationalsozialisten seinen 
Betrieb auf. Politische Gegner sollten hier durch harte Arbeit 
„umerzogen“ werden. Im Oktober 1933 wurde das KZ Witt-
moor geschlossen und die gut 140 Häftlinge in das Konzen-
trationslager hamburg-fuhlsbüttel verlegt.

an orten, an denen in den norder- 
stedter ursprungsgemeinden wäh- 
rend der nationalsozialistischen herr- 
schaft jüdische Mitbürger lebten,  
die verfolgt, in Konzentrationslager 
deportiert, entwürdigt und ermor-
det wurden, erinnern quadratische 
Steinstelen an die schwärzeste zeit 
deutscher geschichte.

Unser anlIegen Und 
Unser selbstVerständnIs

CHaVerIM – Freundschaft mit Israel e.V. fördert die bezie-
hungen zwischen Menschen aus Israel und deutschland.

der Verein hält die erinnerung an den holocaust, die Shoa, 
wach. Wir informieren über Gegenwart und Geschichte des 
Staates Israel und seiner Kultur, seiner Wissenschaft und 
Wirtschaft. Wir pflegen den lebendigen Austausch über das 
säkulare und religiöse leben, über religion und Politik im jü-
dischen Staat. Der Verein pflegt und erhält gemeinsam mit der 
Stadt norderstedt die kz-gedenkstätte im Wittmoor.

Seit seiner Gründung am 14. Mai 1998, dem 50. Jahrestag 
des Staates israel, hat der Verein zahlreiche Projekte, Veran-
staltungen, ausstellungen, exkursionen und reisen zu vielen 
themen der deutsch-israelischen Beziehungen initiiert und 
durchgeführt. Dabei arbeitet er auch mit anderen Vereinen 
und kulturträgern aus norderstedt, deutschland und israel 
zusammen.

gemeinsam mit ihnen möchten wir die Begegnung jüdischer 
und nicht-jüdischer Bürgerinnen und Bürger aus norderstedt 
und Umgebung intensivieren und eine Partnerschaft zwischen 
Norderstedt und einer Stadt in Israel aufbauen.

CHaVerIM – FreUndsCHaFt MIt Israel 
Ist oFFIzIell anerkannter kUltUr-
träger der stadt norderstedt.

Unsere Projekte

zur landesgartenschau 
Norderstedt 2011 ini- 
tiierte ChaVeriM –  
Freundschaft mit Israel 
den Bustan, den bibli- 
schen Wein- und obst-
garten im norderstedter  
Stadtpark. gemeinsam 
mit der israelischen gar- 
tenbauarchitektin Yael S. 

Kinsky, dem Jüdischen Nationalfonds (JNF-KKL) sowie vielen 
weiteren Partnern aus israel und deutschland entstand dieses 
wegweisende Projekt. in dem nach biblischem Vorbild ge-
stalteten garten wachsen die sieben früchte des gelobten 
landes kanaan – Wein, dattel, feige, olivenbaum, Weizen, 
Gerste und Granatapfel – sowie viele weitere südländische 
Pflanzen, darunter zahlreiche Kräuter und duftende Blumen. Der 
Bustan ist ein besonderer ort der Begegnung, der ruhe und 
Entspannung, der Kultur und Bildung für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene. Von April bis Oktober finden im biblischen 
Wein- und obstgarten zahlreiche Veranstaltungen statt. der 
Bustan ist darüber hinaus lernort der klasse! im grünen, dem 
umweltbildungsprogramm des Stadtparks norderstedt, und 
Mitglied im netzwerk deutscher Bibelgärten. 
Weitere Informationen unter www.stadtpark-norderstedt.de

im Wald der deutschen länder, 
einem Projekt des Jüdischen 
Nationalfonds JNF-KKL am 
rande der negev-Wüste, ent- 
stand unter der Schirmherr-
schaft von Norderstedts Ober- 
bürgermeister hans-Joachim 
grote und mit unterstützung zahlreicher Bürger und unter-
nehmen der Norderstedt-Wald, der am 1. März 2012 eingeweiht 
wurde. Im Rahmen des Aufforstungsprojekts rund um die 
Wüstenstadt Be’er Scheva, das Anfang der 90er Jahre durch 

bustan norderstedt, der 
biblische Wein- und obstgarten

norderstedt-Wald in Israel

stolperstelen im 
gedenken an 

jüdische Mitbürger

kz-gedenkstätte
Wittmoor 


