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Mensch, wo bist Du?
Gemeinsam GeGen Juden- 
feindschaft

ablauf

seit 1952 veranstalten die Gesellschaften für christlich-Jüdische Zu-
sammenarbeit im märz eines jeden Jahres die Woche der Brüderlich-
keit. in allen teilen des Landes werden aus diesem anlass Veranstal-
tungen durchgeführt, um auf die Zielsetzung der Gesellschaften und 
auf ihr jeweiliges Jahresthema hinzuweisen. mit dem diesjährigen 
motto »mensch, wo bist du? Gemeinsam gegen Judenfeindschaft« 
soll auf den zunehmenden antisemitismus in der Gesellschaft 
hingewiesen und die notwendigkeit eines gemeinsamen handelns 
dagegen betont werden. 

die Kölnische Gesellschaft für christlich-Jüdische Zusammenarbeit 
konnte für ihre Veranstaltung zur Woche der Brüderlichkeit den Jour-
nalisten und autor Richard c. schneider gewinnen. in seinem Vortrag 
wird er auf die neue normalität des antisemitismus eingehen und 
unter anderem herausarbeiten, welche Rolle der Bezug auf israel da- 
bei einnimmt.

Richard c. schneider ist editor-at-Large bei der aRd German tV, 
Publizist, Buchautor und dozent an verschiedenen hochschulen. 
Bekannt wurde er als studioleiter und chefkorrespondent des aRd 
studios in tel aviv, wo er für israel, die palästinensischen Gebiete und 
Zypern verantwortlich war. nachdem er 2016 das aRd studio Rom 
übernahm, ist Richard c. schneider seit 2017 als »editor-at-Large« 
für dokumentationen und Reportagen weltweit verantwortlich. 
Zu seinen arbeiten gehören zahlreiche dokumentationen über das 
Judentum in deutschland und jüdische Gemeinden in europa. im 
vergangenen Jahr erschien mit seinem Buch »alltag im ausnahme-
zustand« sein persönliches Porträt israels.
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