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Die Likrat-Public-Vermittler Jonathan,
Michel, Daniel und Eden (von links)
informierten und verwöhnten die Gäste
beim koscheren Abendessen in Arosa.
Rechts Jonathan Kreutner, Generalsekretär
des Schweizerischen Israelitischen
Gemeindebundes. Bild Dorothea Davidson

Gelegenheit hatte, mehr über die Kulturen
und Bräuche zu verstehen und auch konkrete Fragen zu stellen. Zudem wurden zusammen mit Schweiz Tourismus und Hotellerie Suisse zwei Broschüren gedruckt,
eine für die Gastgeber und Einheimischen
und eine für die Gäste. Das Ziel ist klar: Ein
gegenseitiges Verständnis soll geschaffen
werden. So gibt es in der Schweiz viele Gebräuche und Sitten, welche vor allem den
jüdischen Gästen, die von ausserhalb der
Landesgrenze kommen, nicht bekannt
oder bewusst sind. So scheinen für uns einige Punkte in der Gästebroschüre total
klar, zum Beispiel die regulären Öffnungszeiten von Geschäften oder dass man sich
auf den Wanderwegen mit «Grüezi» grüsst.
Doch auch den Einheimischen sollen Verhaltensmuster und Bräuche unserer jüdischen Gäste erklärt werden. Denn mit
ihrem eher ungewohnten Erscheinungsbild sind vor allem streng orthodoxe Juden
einfach zu erkennen, doch was genau alles
dahinter steckt, weshalb die Kleidung oder
der Schabbat für sie so wichtig ist, ist vielen nicht bewusst.
Die Broschüren gibt es gedruckt bei Arosa
Tourismus oder auch auf der Internetseite
von Likrat Public zum Download.
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