Protokoll der Mitgliederversammlung des Vereins für
Jüdische Kultur und Wissenscha 2022
Zürich, 16.06.2022, 18:00-20:25 Uhr

Traktanden
1. Begrüssung; Wahl der S mmenzähler*innen
2. Genehmigung des Protokolls der MV 2021
3. Jahresbericht
4. Kassenbericht und Ausblick
- Jahresrechnung 2021
- Budget 2022
- Ausblick
5. Décharge Vorstand
6. Wahlen
- Rücktri Andreas Kilcher
7. Anträge von Mitgliedern
- Antrag von Charles Lewinsky und Michael Guggenheimer
- Stellungnahme des Vorstands (Diskussion und Abs mmung)
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8. Varia

Protokoll
1. Begrüssung; Wahl der S mmenzähler*innen
Die Präsiden n Judith Stofer begrüsst die Anwesenden. Alle anwesenden Mitglieder sind mit der
Traktandenliste einverstanden.
Sabina Bossert stellt das Archiv für Zeitgeschichte kurz vor.
Anwesende Mitglieder, zusätzlich zum Vorstand (Judith Stofer, Präsiden n; Anika Reichwald,
Kassiererin; Sabina Bossert, Protokoll) fünf weitere Personen anwesend: Yve e Mo er, Heinz Egger,
Michael Guggenheimer, Oded Fluss, Kers n Paul. Vorstände Alex Alon und Andreas Kilcher haben sich
für die Sitzung entschuldigen lassen. Da nur wenig Personen anwesend sind, wird auf die Wahl der
S mmenzähler*innen verzichtet.

2. Genehmigung des Protokolls der MV 2021
Aufgrund der Pandemie fand die Mitgliederversammlung 2021 schri lich sta , das
Abs mmungsprotokoll wurde im Anschluss verschickt.
Das Protokoll der letztjährigen Mitgliederversammlung wird eins mmig genehmigt.

3. Jahresbericht
Judith Stofer liest den Jahresbericht 2021 vor.
Fragen zum Jahresbericht:
Michael Guggenheimer fragt nach den Unterschieden bei den Klickzahlen im Jahresbericht und in der
Stellungnahme: 1000 vs. 900. Anika Reichwald erklärt, dass seit dem Verfassen der Stellungnahme
weitere Klicks dazugekommen sind.
Er fragt zudem nach den 17'000 CHF für den Anschluss der ICZ-Bibliothek an den Bibliotheksverbund
vs. den 10'000 im Jahresbericht. Sabina Bossert gibt eine Erklärung: Dies geht auf den Unterschied
zwischen NEBIS und neuem System swisscovery zurück, zweiteres ist ein bisschen güns ger.
Er fragt nach den im Jahresbericht erwähnten «infamen Vorwürfen». Judith Stofer klärt über die
Geldveruntreuungsvorwürfe auf, die zu diversen Aussprachen, auch mit der ICZ-Leitung geführt
haben. Posi ve Wende: Gespräche zwischen Zsolt Balkanyi und Alexander Alon waren dann sehr
konstruk v.
Heinz Egger fügt an, dass diese Geschichte im Jahresbericht klarer dargestellt werden.
Yve e Mo er: Welches waren genau die Vorwürfe und wie wurden sie wiederlegt? Veruntreuung
von Spendengeldern. Mit einer detaillierten Aufstellung von Einnahmen und Ausgaben wurde klar,
dass die Vorwürfe haltlos sind.
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Kers n Paul fragt nach Kosten für swisscovery nächstes Jahr bzw. danach, wie es danach weitergeht;
dass im Jahresbericht nur der Beitrag für das kommende Jahr erwähnt wird, erweckt den Eindruck,
dass die Überweisung der Anträge danach noch unsicher ist. Der Vorstand erklärt, dass immer nur
das nächste Jahr erwähnt wird, die Übernahme der swisscovery-Kosten jedoch auch danach geplant
ist. Im Jahresbericht sollte ergänzt und verdeutlicht werden: «Die Kosten durch den Anschluss der
ICZ-Bibliothek an das neue Bibliotheksverbundssystem swisscovery wurden im Vergleich zu Nebis
geringer, was eine längere Unterstützung der ICZ-Bibliothek durch den VJKW mit den bestehenden
Mi eln zur Folge hat.» Kosten swisscovery für das nächste Jahr werden gemäss Infos von Kers n Paul
eher 11'000 CHF sein.

Oded Fluss fragt danach, wie die ICZ-Bibliothek in der Planung des VJKW überhaupt vorkommt. Er
bi et nach mehr Koopera onsanträge von aussen, auf die die ICZ-Bibliothek dann reagieren kann.
Die Bibliothek soll auch Ort für Veranstaltungen sein, um zu zeigen, dass die Einschränkungen oder
die Unzugänglichkeit durch die Sicherheit kein Hindernisgrund sein müssen. Der VJKW muss dazu auf
die Bibliothek zugehen. Anika Reichwald sagt dazu, dass alte Formate (zu Unrecht vergessene Bücher)
und neuen Ideen die Verbindung gestärkt. Sie dankt für die O enheit und verspricht, dass der VJKW
auf die Bibliothek zugehen wird.
Yve e Mo er fragt nach den aktuellen Mitgliederzahlen. Judith Stofer führt aus, dass es aktuell 85
bezahlende Mitglieder. Diese Zahl ist seit Gründung stabil. Mitglieder, die nicht bezahlt haben,
werden nicht angemahnt und nicht ausgeschlossen.
Der Jahresbericht wird unter Vorbehalt der Wortmeldungen eins mmig angenommen. (5 Ja, keine
Enthaltungen, keine Nein-S mmen) Der Jahresbericht ist Bestandteil des Protokolls und wird auf der
Website verö entlicht.

4. Kassenbericht und Ausblick
Anika Reichwald stellt die Zahlen für das Vereinsjahr 2021 vor. Der Bericht der Kassiererin für das Jahr
2021 sowie der Ausblick 2022 werden an alle anwesenden Mitglieder verteilt.
Bemerkungen und Fragen:
Yve e Mo er fragt, wieso der Verein keinen Revisionsbericht machen lässt. Judith erklärt, dass ein
Verein mit einem Umsatz von unter 100'000 CHF keinen Revisor beau ragen muss. Dies wäre auch
sehr kostenp ich g. Eine Möglichkeit wäre, zwei Mitglieder miteinzubeziehen, um die Zahlen zu
prüfen. Dieser Vorschlag soll aufs kommende Jahr umgesetzt werden, auch als zusätzliche Sicherheit
gegenüber Vorwürfen.
Das Budget für das Vereinsjahr 2022 wird von Kassiererin Anika Reichwald vorgestellt.
Heinz Egger: Wenn ein Verein langfris g arbeiten will, kann er sich dies nicht leisten. Was ist die
Strategie? Die Lösung dafür ist, zusätzliche Gelder einzuwerben.
Keine weiteren Fragen. Kassenbericht, Jahresbericht, Budget werden eins mmig (5 Ja, keine
Enthaltungen, keine Nein-S mmen) angenommen.

5. Décharge Vorstand
Die Décharge für den Vorstand wird eins mmig erteilt. (5 Ja, keine Enthaltungen, keine NeinS mmen)

6. Wahlen
Andreas Kilcher (abwesend) gibt auf die diesjährige Mitgliederversammlung seinen Rücktri bekannt.
Angesichts des Antrags zur Au ösung des Vereins wurden keine neuen möglichen
Vorstandsmitglieder angefragt, weil der Vorstand zuerst eine bereinigte Situa on haben möchte.
Der Rücktri wird von der Mitgliederversammlung zur Kenntnis genommen.
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7. Anträge von Mitgliedern

Michael Guggenheimer begründet den von ihm und Charles Lewinsky eingereichten Antrag auf
Au ösung des Vereins. Er betont die Bedeutung der Bibliothek und die gute Arbeit der
Bibliotheksmitarbeitenden Kers n Paul und Oded Fluss, die gelegentlich durch Esther Goldberger
unterstützt werden. «Es ist ein Wunder, dass es die Bibliothek gibt, es ist ein Wunder, dass es sie noch
gibt.»
Er geht auf verschiedene Kri kpunkte und Fragen gemäss bisherigem Wissensstand ein: Wenn der
VJKW die Nebis/swisscovery-Kosten nicht mehr übernimmt, braucht es den Verein nicht mehr. Seit
Sommer 2019 gab es keine Veranstaltungen mehr, und Corona kann nicht als Ausrede gelten, weil im
gleichen Zeitraum Omanut über 20 Veranstaltungen durchgeführt hat. Der Vereinszweck beinhaltet
die Gründung eines Zentrums für Jüdische Kultur, was der Vorstand als nanziell nicht stemmbar
sieht. Warum wurde diesbezüglich kein Kontakt zu Omanut hergestellt? Was sind die
Veranstaltungen, die zwar nicht durchgeführt, aber doch wenigstens angedacht wurden? Was ist die
Sondersumme für die Bibliothek? Welche neuen Formen von Veranstaltungen werden geprü ,
welche Formate sollen mit welchen Partnern durchgeführt werden? Die ICZ-Bibliothek ist sehr ak v
und erfolgreich in der Ö entlichkeitsarbeit und präsent in den sozialen Medien; dies sollte auch der
VJKW sein. Der diesjährige Tag des jüdischen Buches hat prak sch ausserhalb der Ö entlichkeit
sta gefunden.
Abschliessend fasst er zusammen: Der Verein hat die Möglichkeiten, etwas für die ICZ-Bibliothek zu
tun. Er hat jedoch zu wenig getan und soll deshalb aufgelöst werden.
Sabina Bossert reagiert darauf mit einem Gesprächsangebot. Sie bi et, die Fragen und Vorwürfe
zurückzustellen, um nö genfalls später darauf zurückzukommen. Die beteiligten Parteien (ICZBibliothek, ICZ-Leitung) setzen sich mit VJKW-Vorstand zusammen und besprechen die Bedürfnisse
und Möglichkeiten der verschiedenen Parteien. Gespräche im kleineren Rahmen sollen zudem
zwischen Kers n Paul, Oded Fluss und dem Vorstand geführt werden.
In der darau olgenden Diskussion werden verschiedene Themen disku ert: Mehr Mitglieder für den
Verein, mehr Fundraising, für das konkrete Projekte de niert werden sollen, Verstärkung des
Vorstands sowie Verstärkung der Posi on des VJKW innerhalb der ICZ.
Nach lebha er und konstruk ver Diskussion zieht Michael Guggenheim den Antrag zur Au ösung
zurück.

8. Varia
Kers n Paul schlägt vor, die Mitgliederversammlung mit einer kulturellen Veranstaltung zu ergänzen.
Michael Guggenheim weist auf die Veranstaltung am Samstagabend in Baden «Eine Frau ieht vor
einer Nachricht» hin. ! h ps://www.limmatstadt.ch/veranstaltungen/eine-frau- ieht-vor-einernachricht-baden-00826/
Keine weiteren Wortmeldungen unter Varia. Die Sitzung wird um 20:25 beendet.

ti

ft

fl

fl

ff

fl

fi

ti

tt

ti

fi

ti

ti

ti

ti

tt

ff

ti

ti

ff

ft

ti

fl

tt

Protokoll / sb

Anhang: Jahresbericht JVKW 2021
Das vergangene Jahr war, wie für viele andere Kulturvereine auch, kein einfaches Jahr. Es war bereits
das zweite Pandemiejahr in Folge. Physische Veranstaltungen fanden nicht sta , weil die
behördlichen Vorgaben diesbezüglich sehr streng waren. Dennoch hat der Vorstand des Vereins für
jüdische Kultur und Wissenscha (VJKW) regelmässig getagt – natürlich per Zoom-Sitzungen. Dies war
möglich, weil der Vorstand, Alexander Alon, Andreas Kilcher, Anika Reichwald, Judith Stofer und
Sabina Bossert, sich im 2019 zu einem eingespielten Team zusammengefunden ha e. Der Vorstand
war auch während den schwierigen Pandemiejahren jederzeit handlungsfähig. Die bewährten ZoomSitzungen werden wir weiterhin beibehalten, weil dieses Instrument grenzüberschreitende
Vorstandssitzungen ermöglicht. Zwei unserer Vorstandsmitglieder leben und arbeiten in Österreich
und Israel.
Schri liche Mitgliederversammlung
Das Auf und Ab des vergangenen Jahres hat uns gelehrt, die Dinge zu nehmen wie sie kommen. Da es
aufgrund der Pandemie-Lage unsicher war, ob wir die Mitgliederversammlung physisch durchführen
können, beschloss der Vorstand, die Jahresversammlung schri lich durchzuführen. Damit war es in
jedem Fall möglich, dass die VJKW-Mitglieder ihre demokra schen Rechte wahrnehmen konnten. Die
schri liche Durchführung konnte aufgrund der Verordnung 3 des Bundesrates über Massnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 19. Juni 2020 sta inden, ohne dass ein solches
Vorgehen in den Statuten festgeschrieben ist. Weil die Jahresversammlung bereits im Vorjahr
aufgrund der Pandemie nicht sta inden konnte, führten wir eine doppelte Jahresversammlung
durch. So konnten die Mitglieder die Jahresberichte 2019/2020 sowie die Jahresrechnungen
2019/2020 genehmigen. Ebenfalls konnten die Mitglieder das Budget 2021 genehmigen. Weiter
stellten sich die Vorstandsmitglieder (Alexander Alon, Andreas Kilcher, Anika Reichwald, Judith Stofer
und Sabina Bossert) zur Wiederwahl. Insgesamt gingen 26 Abs mmungs- und Wahlze el ein. Bei
rund 80 Mitgliedern ist dies ein sehr guter Rücklauf. Jahresberichte, Jahresrechnungen und Budget
wurden eins mmig genehmigt. Mit 26 Ja-S mmen wurde zudem der Vorstand entlastet. Mit einer
beziehungsweise zwei Enthaltungen wurden die Vorstandsmitglieder bestä gt. Der Vorstand dankt an
dieser Stelle ganz herzlich für das ihm damit ausgesprochene Vertrauen.
Tag des jüdischen Buches 2021: Weibliche S mmen in der Literatur
Seit 2014 veranstaltet der Verein für jüdische Kultur und Wissenscha alljährlich am ersten Sonntag
im März den «Tag des jüdischen Buches». Mit diesem Tag haben wir die Möglichkeit, ö entlich auf
die wertvolle ICZ-Bibliothek und die wich ge Arbeit des Bibliothek-Teams aufmerksam zu machen.
Aufgrund der Pandemie-Situa on fand die diesjährige Veranstaltung online sta und wurde zuvor im
Comedy-Haus in Zürich aufgezeichnet. Dabei fand auch eine Grundsanierung der VJKW, Webseite
sta , über die die Veranstaltung ebenfalls zu erleben war. Neben einem Wechsel von Host, Betreuung
und Gra ker, wurde die Seite strukturell anders aufgebaut – und Übersichtlicher gestaltet.
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Wir sind sehr glücklich, dass uns zahlreiche und grosszügige Sponsoren und Sponsorinnen die digitale
Durchführung der Veranstaltung «Tag des jüdischen Buches» ermöglichten, denn billig war das ganze
Abenteuer nicht. Gelohnt hat es sich: über 1000 Zugri e verzeichneten wir innerhalb von drei
Monaten (vom 14. März bis 15. Juni 2021 war das Programm über die VJKW-Website www.vjkw.ch
abru ar) auf das vielfäl ge Programm. Der «Tag des jüdischen Buches» stand ganz im Fokus
weiblicher jüdischer S mmen: Ein Vortrag der Literaturwissenscha lerin Anat Feinberg über
israelische Autorinnen, ein Gespräch mit Lea Go heil über literarische Spielarten und ein Blick in
Mirna Funks brandneuen Roman «Zwischen Du und Ich» machen deutlich, wie unterschiedlich sich
das literarische Scha en jüdischer Autorinnen in Israel, Deutschland und der Schweiz heute gestaltet.
Zudem präsen erten die Schauspielerin Graziella Rossi und der Schauspieler Helmut Vogel ihr neues
Programm zu Else Lasker-Schüler zum allerersten Mal im Rahmen des «Tags des jüdischen Buches» –

eine echte Premiere! Es war uns wich g, dass wir die Veranstaltung 2021 in jedem Fall durchführten.
Die Situa on von 2020, in dem wir die komple e Veranstaltung einige Tag vor der Au ührung
absagen mussten, wollten wir nicht noch einmal erleben. Da der gesamte VJKW-Vorstand
ehrenamtlich und in der Freizeit arbeitet, ist es auch für uns sehr frustrierend, eine Veranstaltung
kurzfris g absagen zu müssen. Umso mehr freute es uns, dass wir die Veranstaltung auf eine neue Art
und Weise durchführen konnten. Dies war nur dank der grosszügigen nanziellen Unterstützung
folgender Ins tu onen möglich: Stadt Zürich Kultur; Georges und Jenny Bloch-S ung; Saly Frommer
Founda on; Jakob und Werner Wyler S ung; Madeleine und Albert Erlanger-Wyler S ung; MigrosKulturprozent.
Unterstützung der ICZ-Bibliothek
Seit seiner Gründung im Jahre 2013 hat der VJKW die Bibliothek der ICZ mit rund 285'000 Franken
unterstützt (Stand Ende 2021). Bei seiner Gründung im Jahre 2013 hat der VJKW Spenden im Umfang
von 327'000 Franken zugunsten der ICZ-Bibliothek generiert. Der VJKW wird auch im nächsten Jahr
die Kosten für den Anschluss der ICZ-Bibliothek an das Verbundssystem swisscovery von rund 10'000
Franken sowie weitere Ausgaben für den Bibliothekslieferdienst übernehmen.
Ausblick
Der Vorstand des VJKW hat seine Zahlen immer transparent ausgewiesen. Vereinsmitglieder haben
jederzeit die Möglichkeit, unsere Rechnungsabschlüsse einzusehen. Die Rechnungsabschlüsse
werden von einem professionellen Treuhandbüro, der Aquilaw AG aus Zürich, erstellt. Gleichwohl
sahen wir uns einigen, teilweise infamen Vorwürfen ausgesetzt. Diese nicht belegten Vorwürfe sind
zermürbend. Der 2019 neu zusammengesetzte Vorstand hat mit viel Elan und Freude seine
Vorstandstä gkeit aufgenommen. Leider haben die nicht belegten Vorwürfe beim Vorstand Spuren
hinterlassen. Trotz dieser schwierigen und teilweise widrigen Umstände hat ein Ausschuss des
Vorstands 2021 die Planungsarbeiten für den 8. Tag des jüdischen Buches aufgenommen. Der Titel
dieser Veranstaltung: «Jews and Crime», die am 29. Mai 2022 wieder im Comedyhaus Zürich
sta and. Daneben gibt es konkrete Überlegungen, unterschiedlichen Veranstaltungen in alten wie
neuen Formaten und mit geeigneten Koopera onspartner:innen, wie der ICZ-Bibliothek oder der
ETH-Zürich, zu denken.,

Für den Jahresbericht 2021:
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Judith Stofer, Präsiden n VJKW

