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IRGW
Hospitalstraße 36
D-70174 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 228 360
Fax: +49 (0)711 228 36 18

Ich suche Dich!

info@irgw.de
www. irgw.de

I am looking for you!

Also possible by fax (+49 (0)711 228 36 18)
or e-mail (info@irgw.de).

Postal code / city:

Street / house number:

First / last name:

Please send me an application for membership.
My address is:

Frau Daschek
+49 (0)711 228 360
Frau Niermann
+49 (0)711 228 36 10
Herr Neuberger
+49 (0)711 228 36 24
Frau Moroz
+49 (0)711 228 36 34

Ich bin die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs
(IRGW) und möchte mich auf diesem Wege bei Dir vorstellen
und Dich davon überzeugen mein Mitglied zu werden.

I am the Jewish Community of Wuerttemberg (IRGW)
and want to use this opportunity to introduce myself to
you and convince you to become my member.

Meine Anfänge reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück und mit
der Zeit bin ich zu einer großen Gemeinschaft angewachsen,
in der alle Menschen jüdischen Glaubens sowie ihre Angehörigen ein Stück Heimat finden. Mit meinem Hauptsitz in Stuttgart und meinen Zweigstellen in Ulm, Esslingen, Reutlingen,
Heilbronn, Aalen, Heidenheim und Weingarten repräsentiere
ich als wichtiger Partner des Landes Baden-Württemberg das
lebendige jüdische Leben vor Ort und setze mich für die Interessen und Belange meiner Mitglieder ein.

My beginnings go back to the 19th century and over
time I have increased to a big community where all
Jewish people and also their relatives find a piece of
home. With my headquaters in Stuttgart and my branches in Ulm, Esslingen, Reutlingen, Heilbronn, Aalen,
Heidenheim and Weingarten I am representing, as an
important partner of the state Baden-Wuerttemberg,
the lively Jewish life on spot and make an effort to the
interests and concerns of my members.

Als mein Mitglied wirst Du Teil dieser familiären Gemeinschaft
werden, in der Du Deine Jüdischkeit ausleben kannst und Zugehörigkeitsgefühl erfahren wirst. Ich biete Dir einen Ort, wo
Du Dich mit Gleichgesinnten austauschen, gemeinsamen Interessen nachgehen, neue Kontakte knüpfen kannst und Dich
somit Zuhause fühlst. Zudem erwarten Dich ein reichhaltiges
Veranstaltungsprogramm und weitere spannende Angebote.

As my member you will become a part of this familiar
community, where you will be able to act out your Jewishness and to experience the feeling of belonging.
I offer you a place, where you have the chance to
communicate with like-minded people, pursue common interests, establish new contacts and thus you
can feel at home. Futhermore you can expect a rich
program of events and other exciting offers.

Who I am looking for:

• Neue, motivierte Mitglieder mit Unterstützungswillen
und ihren Familien

• New, motivated members with willingness to support
and their families

Was ich biete:

What I am offering:

• Gemeinsame G“ttesdienste und Feiern zu Jom Tow
• Abwechslungsreiches kulturelles Veranstaltungsangebot
• Vielfältiges Kursangebot
(Religion, Geschichte, Kultur, Sprache)
• Religionsunterricht
• Bar / Bat Mizwa-Vorbereitung
• Kindergarten (Stuttgart), Kinderbetreuung (Ulm),
Grundschule (Stuttgart), Jugendzentrum (Stuttgart / Ulm)
• Zuschüsse zu verschiedenen Veranstaltungen
• Seelsorge

• Common services and celebrations of holidays
• Diversified program of cultural events
• Varied courses
(religion, history, culture, language)
• Religious education
• Preparation for Bar / Bat Mitzvah
• Kindergarten (Stuttgart), child care (Ulm), primary 		
school (Stuttgart), youth center (Stuttgart / Ulm)
• Subsidies for various events
• Consultation in difficult life situations

Wenn ich Dein Interesse geweckt habe und Du neugierig geworden bist, dann melde Dich bei mir oder fülle gleich die anliegende Antwortkarte aus!

If I have sparked your interest and you have become curious, then contact me or fill out the attached reply card!

(Kontaktdaten siehe Rückseite)

(For contact details see reverse side)

Gerne auch per Fax (+49 (0)711 228 36 18)
oder E-Mail (info@irgw.de).

Wen ich suche:

PLZ / Ort

Especially young people will decisively shape my future, so I need exactly you as a dedicated member to
continue to grow and to be able to develop also in
your sense. I need your support and your ideas to stay
attractive to upcoming generations and maybe also
to your children and grandchildren. So that they as well
can see me as an important companion and find a
home with me, where they can live their Judaism.

Straße / Hausnummer

Gerade junge Menschen werden meine Zukunft entscheidend prägen und mitgestalten, also brauche ich genau Dich,
als engagiertes Mitglied, um wachsen und mich auch in Deinem Sinne weiterentwickeln zu können. Ich brauche Deine
Unterstützung und Deine Ideen, um für die kommenden Generationen und vielleicht auch Deine Kinder und Enkelkinder
weiterhin attraktiv zu bleiben. Damit auch sie in mir einen bedeutenden Begleiter sehen und bei mir ein Zuhause finden, wo
sie ihr Judentum leben können.

Vor-und Nachname

I am counting on the plurality of my members because
just this diversity enriches me greatly and that‘s why I
also don‘t want to miss it in the future. For that reason
you are welcome, no matter if orthodox or egalitarian,
already familiar with Judaism or inquisitive.

Bitte schicke mir einen Antrag auf Mitgliedschaft.
Meine Adresse lautet:

Ich setze auf die Pluralität meiner Mitglieder, denn diese Vielfalt
ist es, die mich außerordentlich bereichert und die ich auch
zukünftig nicht missen möchte. Aus diesem Grund bist Du, ganz
egal, ob orthodox oder egalitär, bereits mit dem Judentum
vertraut oder wissbegierig, herzlich bei mir willkommen!
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Who I am:

IRGW

Wer ich bin:

