
MIGUEL FREUND 
 

 
67 Jahre 
verheiratet mit Dr. med. Irena Freund (geboren in Riga, Lettland)  
zwei Söhne: David und Daniel, ein Enkel 
Jurist, Pensionierung letztes Jahr; zuletzt Geschäftsführer einer großen Pensionskasse 
von 1984 bis 2000 und 2008 bis 2020 Mitglied der Gemeindevertretung bzw. des 
Vorstandes der Synagogen-Gemeinde Köln 
stellvertretender Vorsitzender der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit 
 
Bereits 1981 begann ich mein Engagement in der Synagogen-Gemeinde Köln mit der Gründung des Bundes Jüdischer Jugendlicher 
und Studenten in Köln. Von 1984 bis 2000 und dann wieder von 2008 bis 2020 gehörte ich mit Unterbrechungen der 
Gemeindevertretung und dem Vorstand der Synagogen-Gemeinde an. Überregional übernahm ich ab 1984 Aufgaben im Zentralrat 
der Juden in Deutschland (Tagungspräsidium, Jugend- und Kulturkommission, Satzungskommission, Direktorium) und wirkte 
maßgeblich am Abschluss der Staatsverträge der nordrhein-westfälischen Gemeindeverbände mit dem Land Nordrhein-Westfalen 
mit. Seit vielen Jahren bin ich stellvertretender Vorsitzender der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und 
arbeite in der Rheinland-Loge zu Köln, einer großen Wohltätigkeitsorganisation innerhalb des B´nai B´rith.  
 
Was brauchen wir? 
Eine jüdische Gemeinde sollte ein Platz sein, in dem man sich zu Hause fühlt, seine Bedürfnisse befriedigen und sich einbringen kann. 
Neue Ideen sollten aufgegriffen, auf ihre Umsetzbarkeit geprüft und auch zeitnah realisiert werden – dies geschieht in unserer 
Gemeinde nicht, würde unsere Gemeinde allerdings lebendiger und vielfältiger machen. Selbst die Gemeindevertreter werden nicht 
gehört, einige langjährige Gemeindevertreter mit einem großen Erfahrungsschatz ziehen sich resigniert zurück. Die Gemeinde sollte 
aber ihre Mitglieder zur Mitarbeit motivieren – dies gelingt am besten durch Beteiligung. 
 
Was unsere Gemeinde deshalb braucht, ist Offenheit, Toleranz und gleiche Möglichkeiten für Alle. 
 
Was möchte ich tun? 
Ich möchte dabei mithelfen,  
! dass wir uns als echte Einheitsgemeinde öffnen, damit jeder in Köln mit seinem Verständnis des Judentums Mitglied unserer 

Gemeinde sein kann, 
! dass wir unsere Gemeinde zu einem modernen, offenen, gut finanzierten Dienstleister für unsere Mitglieder entwickeln, 

! dass wir alle Mitglieder als Chance für die weitere Entwicklung unserer Gemeinde sehen und als Garanten für den Fortbestand 
unserer Traditionen, 

! dass wir in unserer Stadt und darüber hinaus gehört werden – nicht nur, weil man das gegenüber Juden muss, sondern weil wir 
etwas zu sagen haben. 
! Jede Form von Antisemitismus und Rassismus richtet sich speziell gegen uns, aber auch gegen die Gesellschaft, in der wir leben; 

Antisemitismus und Rassismus dürfen in Köln keinen Platz haben, dafür steht insbesondere die Synagogen-Gemeinde Köln. 

! Niemand - gleich wer er ist oder welche Position er einnimmt – darf unsere Gemeinde als sein Eigentum betrachten, wo er nimmt 
und gibt, wie es ihm beliebt, sondern wir wollen uns als Gemeinschaft verstehen, in der es im gegenseitigen Respekt Regeln gibt, 
die für alle gelten.  

 
Am 07. November sind Gemeindewahlen. Nach der erschreckend niedrigen Wahlbeteiligung von unter 13 % im letzten Oktober 
kommt es darauf an, deutlich zu machen: Das ist unsere Gemeinde – jeder Einzelne entscheidet mit. Demokratische Wahlen sind 
keine Selbstverständlichkeit – das sehen wir an vielen Orten in der Welt. Umso wichtiger ist es, dass so viele Menschen wie möglich 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Gehen Sie wählen und nehmen Sie viele Mitglieder am besten mit. 
 
Эта страница только на немецком языке, на русский текст не хватило места. Если Вы мне позвоните я, с помощью моей 
жены, с удовольствием с Вами поговорю. 
 

Wenn Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie mich. 
Sie erreichen mich unter der Telefon-Nummer 0221-9841060 oder freund@koeln.de oder schauen Sie auf meine 

Webseite www.miguelfreund.de. 
Там вы найдёте и перевод этой Информации. 

 


