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 Storytelling time für Kinder ab vier Jahre  bis 120 

 
Sonntag, 25. Oktober 2020, 14.30 Uhr  

In den Migwan-Räumlichkeiten, Herrengrabenweg 50, Basel 
Als Hygienemaßnahmen werden „Familieninseln“ gebildet und Masken getragen. 

Maximale Teilnehmerzahl: 25 

( Anmeldung bis 23.10. an orah@migwan.ch) 
 

Der Frosch 
 

Sylvia Schliebe, ganze 60 von 120 Jahren alt und Mitglied im Vorstand der Chawurah 
Gescher Freiburg, schreibt Geschichten für Kinder und Ex-Kinder von Fröschen, die den 
Israeliten nachziehen, von Äpfeln und Birnen, die sich ihre Freundschaft nicht verderben 

lassen, von Flüssen mit Husten oder von seltsamen Winden. Die Quelle dieser 
Geschichten sind Gespräche mit Kindern aller Altersgruppen, darunter auch sehr kleine 

Kinder, und vor allem Texte aus Thora und Talmud, die sich mit jüdischer Sozialethik 
befassen. Die Geschichten werden in Deutsch erzählt. 

Sylvia Schliebe ist Sozialarbeiterin und Pädagogin und arbeitet unter anderem in einem 
Beratungsprojekt zu Antisemitismus und Shoa Education der Chawurah Gescher in 

Freiburg. Sie hat drei erwachsene Kinder und lebt in Neuf-Brisach, Frankreich. 
 
 

Storytelling time for kids aged four up to 120 
 

                                     Sunday, October 25th, 2020, 2.30 pm 
At the Migwan-premises, Herrengrabenweg 50, Basel 

Hygiene measurements:  creating “family islands” and waering masks 
Participation limit: 25 

                                       (registration till Oct. 25th  @ orah@migwan.ch ) 
 

The Frog 
 

Sylvia Schliebe, 60 years of age and looking forward becoming 120, is an active member 
of the liberal Jewish community Gescher in Freiburg, Germany. She writes stories for kids 
about frogs following the Israelites, of apples and pears which do not let their friendship be 

spoiled, of coughing rivers and strange winds. The sources of these stories are from 
conversations with children of all ages, including very young children, and focus especially 

texts from the Torah and Talmud that deal with Jewish social ethics.  
The stories are told in German. 

 
Sylvia Schliebe is a social worker and educator. She is also involved in a counselling 

project  at Chawurah Gescher in Freiburg dealing with antisemitism and Shoah education. 
She is mother of three adult children and lives in Neuf-Brisach, France 
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