
  in den Festsaal des 
barocken Adelspalais „Erbdrostenhof“  Münster, 

Salzstraße  37, 48143 Münster 
am Donnerstag, 21. Juni 2012, um 18.00 Uhr.

Die Jüdische Gemeinde Münster
 lädt herzlich ein zum

 Benefizkonzert
mit Gratulation der JuBilarin

frau SpieGel zum 100. GeBurtStaG
          

Mit dem Besuch dieses Konzerts helfen Sie uns, un-
seren barrierefreien Um- und Erweiterungsneubau des 
Jüdischen Gemeindezentrums in Münster weiter auszu-
gestalten. Wir danken allen, die bisher unser Bauprojekt 
unterstützt haben. Wir freuen uns, wenn es gelingt, mit der 
Erweiterung unseres Gemeindezentrums jüdisches Leben 
in Münster weiter zu entwickeln und die für unsere de-
mokratische Stadtgesellschaft relevante Migrationsarbeit 
wirkungsvoll mit fortführen zu können.

Das Benefizkonzert steht unter der Schirmherrschaft von 
Oberbürgermeister Markus Lewe.

Klosterstraße 8-9, 48143 Münster
Telefon 0251 - 44909, www.jgms.de

Das Duo Jochen Fahlenkamp (Kantor der Jüdischen 
Gemeinde zu Berlin) und Instrumentalist Boris Rosenthal 
(Bild) präsentieren „Ledor va Dor – Von Generation zu 
Generation“. Das Konzertprogramm beinhaltet eine  
großartige Palette des traditionellen jüdischen Liedgutes 
in verschiedenen Sprachen und rhythmischen Formen, 
wobei Musik der sefardischen und aschkenasischen Ju-
den präsentiert wird. 

Kantor Jochen (Jaacov) Fahlenkamp trägt in Berlin nicht 
nur die eleganten Melodien von Louis Lewandowski in 
der Synagoge vor, sondern greift zuweilen auch zur Gitar-
re. Sein  Stimmspektrum reicht von der lyrischen Tenorla-
ge bis zum Bassbariton.

Zusammen mit „Multi“- Instrumentalist Boris Rosenthal 
macht er Musik für die Seele. Er ist ein Meister in sy-
nagogalen Gesängen, in chassidischen Melodien und 
ostjüdischer Musik. 



Grußwort des Oberbürgermeisters
Markus Lewe, Münster

Einen 100. Geburtstag zu feiern, ist schon an und für sich 
etwas Besonderes. Die Vollendung des 100. Lebensjahres 
von einer Persönlichkeit wie Marga Spiegel feierlich be-
gehen zu können bedarf jedoch noch weit mehr Respekt 
und Ehre.

Und wenn wir nun in Münster Marga Spiegel hochleben 
lassen, dann ist dies gleichzeitig Ausdruck des Dankes 
an Marga Spiegel persönlich sowie für ihr Lebenswerk. 
Die Stadt Münster und Deutschland können stolz sein auf 
diese Frau. 

Marga Spiegel gehört in unserer Stadt zu den prominenten 
jüdischen Persönlichkeiten und steht leibhaftig für die Er-
innerung der schrecklichen Ereignisse des Holocausts, aber 
auch für Versöhnung und Verständigung. Sie ist aktives 
und engagiertes Mitglied der jüdischen Gemeinde und 
trägt so seit vielen Jahren mit dazu bei, jüdisches Leben 
in Münster weiter zu etablieren und zu verankern. Dass 
die jüdische Gemeinde heute ein tragender und stetig 
wachsender Bestandteil des religiösen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Lebens in unserer Stadt ist, ist ganz we-
sentlich auch auf ihr langjähriges Engagement zurückzu-
führen. Insbesondere bei der Integration der Zuwanderer 
in die jüdische Gemeinde hat sie viel bewirkt, auch wenn 
der Prozess noch nicht abgeschlossen ist.

Und das ist wahrhaftig nicht selbstverständlich: Ihr wurde 
vor sieben Jahrzehnten in Deutschland alles genommen: 
ihre Familie, ihre Identität, ihre Heimat und das Vertrauen 
in die Menschen. Umso mehr ist es ein unglaubliches Wun-
der, mit wie viel Würde und Kraft Marga Spiegel ihr Leben 
in eben diesem Land weiterführen konnte. Sie hat durch 

ihr Wirken und ihre Werte mit dazu beigetragen, dass aus 
der grausamen Vergangenheit Deutschlands ein Ort des 
Friedens werden konnte.  

Marga Spiegel kann für sich in Anspruch nehmen, ein 
Miteinander in Münster geschaffen zu haben und dafür 
gilt ihr nicht nur anlässlich des 100. Geburtstages mein 
persönlicher und offizieller Dank.  

 

Markus Lewe
Oberbürgermeister der Stadt Münster

Im Anschluss an das facettenreiche Konzertprogramm  la-
den wir Sie herzlich ein, an unsere Jubilarin, Frau Marga 
Spiegel, persönliche Glückwünsche zum 100. Geburtstag 
zu übermitteln und hierauf gemeinsam anzustoßen.

Eintritt 25 Euro. Vorkartenverkauf: Büro Jüdische Ge-
meinde Münster. Auf Wunsch werden wir für zusätzliche 
Spenden im Eingangsbereich ein Spendenkörbchen auf-
stellen. Schon jetzt: Herzlichen Dank und Ihnen allen viel 
Spaß.  

Vorstand der Jüdischen Gemeinde Münster


