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Festakt im Jüdischen Krankenhaus

Gestern abend, am 26. Oktober 2016, fand der Empfang anlässlich des 
jüdischen Neujahrs Rosch Haschana und anlässlich des 260-jährigen 
Jubiläums des Jüdischen Krankenhauses Berlin statt. 
Zum Gratulieren und Feiern waren rund 200 Gäste gekommen, un-
ter ihnen Mitglieder des Kuratoriums der Stiftung, Direktoren anderer 
Berliner Kliniken, aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, Geschäftspartner 
und Vertreter der Politik.
Die Kaufmännische Direktorin und die Kuratoriumsvorsitzende, Frau Is-
mer und Frau Dr. Grygier, begrüßten die zahlreichen  Gäste mit einem 
kurzen Rückblick auf die Geschichte des Jüdischen Krankenhauses Ber-
lin und einem Ausblick auf seine Zukunft und auf die bevorstehenden 
Herausforderungen.

Anschließend spannte Ehrengast Dr. Josef Schuster, 
Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, in 
seiner Ansprache einen Bogen von der Geschichte der 
Juden in Deutschland zum  Jüdischen Krankenhaus im 
Besonderen. Außerdem sprach er die aktuelle politische 
und gesellschaftliche Lage Deutschlands an und wünsch-
te sich für die Zukunft des Landes u. a. von den Bürgern 
weniger Angst und mehr Gelassenheit, Respekt gegen-
über Minderheiten, außerdem Mut, Zuversicht und Hu-
mor und speziell für das Jüdische Krankenhaus Erfolg für 
den geplanten Neubau. Dem schließen wir uns gern an.
Herr Dr. Schuster, selbst Mediziner, nahm sich die Zeit für 
einen Rundgang durch das Krankenhaus, zu dem er vom 
Kuratorium und Vorstand des Hauses begleitet wurde. 
Bei der Besichtigung der Rettungsstelle, der Herzkathe-
terlabore, einer der Stationen des Hauses und des mo-
dernen Endoskopiebereiches, der ihn als Gastroenterolo-
ge besonders interessierte, machte er sich ein Bild vom 
Leistungsspektrum des Krankenhauses.  

Rabbiner Teichtal erinnerte, bevor er das neue Jahr begrüßte und 
segnete, indem er das Schofar blies, daran, dass sich das Jüdi-
sche Krankenhaus Berlin dadurch besonders auszeichnet, dass 
die Mitarbeiter jeden mit Liebe, Respekt und Wärme behandeln – 
ganz so, wie jeder selbst behandelt werden möchte. Weiter so!



Zum Abschluss des offi ziellen Programms zeigte Dr. Hans-Georg Häusel in seinem rund einstündigen 
Vortrag auf interessante und unterhaltsame Weise, wie Menschen Entscheidungen treffen, welche Rolle 
Emotionen dabei spielen, wie das Bewusstsein funktioniert, warum Traditionen so wichtig sind, welche 
unterschiedlichen Entscheider-Typen es gibt und was das alles mit dem täglichen Leben zu tun hat. 
Dr. Hans-Georg Häusel ist Vordenker des Neuromarketings und zählt international zu den führenden Ex-
perten in der Marketing-, Verkaufs- und Management-Hirnforschung.

Alle Reden, aber auch viele anderen Themen wurden anschließend bei einem gemütlichen Essen – Buf-
fet und Getränke waren wie üblich koscher – von den Gästen diskutiert. 
Dazu gab es Live-Musik vom Boris Rosenthal Trio.


