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; Seit 1906 ist das American
: Jewish Committee (AJC)
« eine vitale Kraft innerhalb
: derjudischen Gemein-
• schaft in Amerika, der
: amerikanischen Gesell-

schaft im allgemeinen und
weltweit. Das AJC setzt
sich uberall mit Nachdruck
fur die Starkung der Men-
schenrechte und die Wah-
rung der Grundfreiheiten
ein. Auf der Grundlage
sorgfaltiger Recherchen,
strategischer Planungen
sowie sozialer und politi-
scherMafrnahmen arbei-
tet das AJC mitzahlrei-
chen Gruppen unter-
schiedlicher Herkunft und
Anschauungen zusam-

; men, um gegen Intoleranz
und Diskriminierung vor-
zugehen und gleichzeitig
die demokratischen
Grundwerte und den Plu-

; ralismus zu starken.

: Das AJC geht grundsatz-
lich davon aus,
• daG zu keinem Zeit-
punkt die Sicherheit der
Juden als selbstverstand-
lich betrachtet werden
kann, sondern immerzu
besonderer Wachsamkeit
notigt,
• und daft keine Gruppe
ihrer Rechte und Freihei-
ten sicher sein kann, so-
lange nicht die Rechte
und Freiheiten aller Grup-
pen, ob groBer oder klei-
ner, respektiert werden.

Since 1906 The American
Jewish Committee (AJC)
has been a vital force in
the American Jewish
community, in American
society generally and
throughout the world,
campaigning to enhance
human rights and funda-
mental freedoms. Using
careful research, strategic
planning, and social as
well as political action,
it has worked in concert
with a wide variety of
ethnic, racial and reli-
gious groups to reduce in-
tolerance and discrimina-
tion while enhancing
democratic values and
pluralism.

AJC's basic operational
premises are that
• the safety and security
of Jews must constantly
be watched over and ne-
ver taken for granted;
• no group can be secure
in its rights and freedoms
unless the rights and free-
doms of all groups, large
and small, are respected.



Gepragt durch die Mog-
lichkeiten des amerika-
nischen Lebens und den
Aufforderungcharakter
der judischen Werte sieht
das American Jewish
Committee das Schicksal
derJuden unweigerlich
verbunden mit dem
Schicksal der Demokratie.
Das AJC meint, daft es
eine Rolle im internationa-
len Kampf um Menschen-
wurde und die weltweite
Sicherheit der Juden zu
spielen hat.

Die programmatischen
Strategien des American
Jewish Committee erfor-
dern ein unparteiisches
Engagement und die Ent-
wicklung von breiten
offentlichen wie auch
privaten Koalitionen zur
Losung vitaler Fragen.
Im Brennpunkt unseres
Interesses steht die Ver-
besserung der zwischen-
menschlichen Beziehun-
gen. Dies halt das AJC fur
den effektivsten Weg zur
Herstellung judischer
Sicherheit und Demokra-
tie furalle.

Shaped by the promise
of American life and the
imperatives of Jewish
values, The American
Jewish Committee views
the fate of Jews as inex-
tricably bound to the fate
of democracy. It feels it
has a role to play interna-
tionally in order to do its
part in the struggle for
human dignity and the
security of Jews around
the world.

The American Jewish
Committee's program-
matic strategies call for it
to be non-partisan, to
develop both public and
private broad-based
coalitions on vital issues,
and to focus on the im-
provement of human
relations as the best road
to Jewish security and
democracy for all.
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Das Berliner Buro des
American Jewish Commit-
tee wurde im Februar
1998 im Mosse Palais
eroffnet. Hier befinden
sich das Lawrence & Lee
Ramer-Zentrum fur
deutsch-judische Bezie-
hungen und die Dr. Hans
Adler-Bibliothek, mit
Schwerpunkt auf das
Leben derJuden in Ameri-
ka. Zu einer Zeit, wo
Deutschland in eine neue
Ara seiner Geschichte ein-
tritt, glauben wir, folgen-
de Beitrage leisten zu kon-
nen:

• Vertiefung des Ver-
standnisses und Verbesse-
rung der Beziehungen
zwischen Deutschland
und der judischen Ge-
meinschaft in Amerika
durch vielfaltige Veran-
staltungen (Konferenzen,
Seminare, Vortrage, Aus-
tauschprogramme, Verof-
fentlichungen, usw.).

• Starkung der Beziehun-
gen zwischen dem ameri-
kanischen Judentum und
der wachsenden judischen
Gemeinschaft in Deutsch-
land.

• Informationsaustausch
mit der deutschen Regie-
rung, mit Vertretern ge-
sellschaftlicher Institutio-
nen und akademischer
Kreise uber das Leben von
nahezu 6.000.000 ameri-
kanischen Juden.

The Berlin Office of The
American Jewish Com-
mittee, located in the
Mosse Palais building,
opened in February of
1998. It houses the
Lawrence & Lee Ramer
Center for German-
Jewish Relations and the
Dr. Hans Adler Library,
focusing on American
Jewish life. AJC believes
that it will have many
roles to play in the future
as the Federal Republic
of Germany moves into a
new era of its history:

m Through a variety of
programs (conferences,
seminars, lectures, ex-
change programs, publi-
cations, etc.), the deepen-
ing of understanding and
the improvement of rela-
tions between Germany
and the American Jewish
community through a va-
riety of
programs.

m The development of an
enhanced relationship
between American Jewry
and the growing Jewish
community in Germany.

m To share political,
social, and other general
information regarding the
nearly 6,000,000 Jews
who live in the United
States with German gov-
ernment, academic and
institutional leaders.



• Ermittlung und Be-
kampfung aller Formen
von Antisemitismus in der
Region.

a Einbeziehung einer
judisch-amerikanischen
Stimme in den Chor der in
Deutschland bereits vor-
handenen Unterstutzer
der Lebensinteressen
Israels.

• Kontaktaufnahme zu
judischen Gemeinden in
Osteuropa und ihre
Unterstutzung.

• Initiierung und Forde-
rung von Begegnungen
zwischen in Deutschland
lebenden amerikanischen
Juden.

; • The tracking and coun-
tering of anti-Semitism
wherever it exists in the
region.

• The adding of an
American Jewish voice in
Germany to those already
raised in support of the
State of Israel.

m To act as an "outpost"
of the American Jewish
Committee for contact
with Jewish communities
in Eastern Europe.

• To serve as a meeting,
discussion and rallying
point for American Jews
who reside in Germany.



Die Eroffnung des Berliner
Buros ermoglicht es dem
AJC als die amerikanisch-
judische Organisation, die
sich seit vielen Jahren fur
die Verbesserung der
deutsch-judischen Bezie-
hungen einsetzt, durch
Prasenz vor Ort diese
Bemuhungen zu intensi-
vieren. Alsjudische Ein-
richtung ist sich das AJC
der schmerzvollen Verbin-
dung zwischen unseren
beiden Volkern aufgrund
des Holocausts bewufrt.
Im Schatten dieser Ver-
gangenheit strebt das AJC
eine Zusammenarbeit mit
alien gutwilligen Kraften
in Deutschland an, um
zum Wohl der gesamten
Menschheit zu wirken.

The opening of AJC's
Berlin Office allows AJC
to bring to Germany the
presence of the American
Jewish organization most
deeply involved in Ger-
man-Jewish relations over
the years. As a Jewish
organization, AJC is ever
mindful of the anguished
bond thrust upon our two
peoples as a result of the
Holocaust. AJC seeks
productive ways to come
to terms with the past and
learn the lessons that will
allow it, together with
people of good will in
Germany, to work for the
betterment of all human-
kind.



Das American Jewish
Committee, das ursprung-
lich gegrundet wurde, um
Antisemitismus innerhalb
und aufterhalb der USA zu
bekampfen, hat sich zu
einer Organisation mit ei-
nem breitem Aufgaben-
spektrum entwickelt und
sich mit alien nationalen
und intemationalen Fra-
gestellungen der amerika-
nischen judischen Ge-
meinschaft befafrt. Das
AJC ist gemeinnutzig und
verfugt uber 32 Buros in
den USA.
Neben dem Berliner Buro
hat es ein Israel/Nahost-
Buro in Jerusalem und
pflegt Partnerschaften in
Polen, Grofrbritannien
und Australien. Das AJC
besteht gegenwartig aus
etwa 75.000 Mitgliedern
und Forderem in den Ver-
einigten Staaten.

The American Jewish
Committee, originally
established to combat
anti-Semitism in the
United States and abroad,
has developed into an
organization with a wide
agenda encompassing the
domestic and internatio-
nal concerns of the Amer-
ican Jewish community.
It maintains thirty-two
offices in cities across
the United States and in
addition to its presence in
Berlin, an Israel/Middle
East Office in Jerusalem
as well as professional
affiliations and partner-
ships in Poland, Great
Britain and Australia.
The AJC is currently com-
prised of approximately
75,000 members and sup-
porters throughout the
United States.
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