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Liebe Mitglieder von  
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V., 
liebe Freundinnen und Freunde,  
sehr geehrte Damen und Herren,

die Gesellschaft in Deutschland ist in Bewegung, das vergangene Jahr war geprägt von themen,  
die auch die mitglieder von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. nicht kalt lassen. Die Demonstra-
tionen von Pegida und ihren ablegern, die dramatischen schicksale der vielen Flüchtlinge, die jetzt 
nach Europa kommen, die Brandanschläge auf asylunterkünfte und nicht zuletzt die Jugendlichen, 
die sich radikalisieren, in Kriegsgebiete ausreisen und sich dem islamischen staat anschließen. Diese 
Ereignisse haben alle etwas mit unserem Verein zu tun. Es geht um herausforderungen, denen wir 
uns gestellt haben und weiterhin stellen müssen. sie finden Widerhall in unserer mitgliederzeitschrift 
und natürlich in diesem Jahresbericht. 

Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. steht als bundesweit aufgestellter mitgliederverein in der 
Pflicht, in dieser situation zur orientierung und zum zusammenhalt in der Gesellschaft  
beizutragen. Die besondere struktur des Vereins bietet dafür gute möglichkeiten. in ihm greifen 
lokale, regionale und bundesweite arbeit ebenso ineinander wie ehrenamtliches und professionelles 
Engagement, projektförmige wie kontinuierliche tätigkeit, Bildungs-, aufklärungs- und Überzeu-
gungsarbeit. so wirkt Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. als einer der vom Bund ausgewählten 
„bundeszentralen träger“ in der professionellen arbeit gegen politischen Extremismus. Gleichzeitig 
organisieren mitglieder und mitarbeiter des Vereins durchschnittlich einmal am tag irgendwo in 
Deutschland eine Veranstaltung. im anhang dieses Jahresberichts sind von November 2014 bis  
oktober 2015 insgesamt 423 termine gelistet – so viele wie nie.

im Berichtszeitraum schied Wolfgang tiefensee – kurz nach der Bestätigung in seinem amt auf 
der mitgliederversammlung – aus dem Vorstand aus, weil er eine tätigkeit als landesminister in 
thüringen übernahm. Die drei stellvertretenden Vorsitzenden sprangen in der situation ein und 
übernahmen transitorisch die aufgaben des Vorsitzenden. sie verantworten – zusammen mit dem 
Geschäftsführer Dr. michael Parak – diesen auf der mitgliederversammlung in Duisburg am  
21. November 2015 vorgelegten Bericht.

Eberhard Diepgen 
(stellv. Vorsitzender)

Prof. Dr. Bernd Faulenbach 
(stellv. Vorsitzender)

Dr. irmgard schwaetzer 
(stellv. Vorsitzende)
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LokaL und ehrenamtLich
gedenken an die Opfer 

selten noch gibt es die Gelegenheit, mit menschen ins Gespräch 
zu kommen, die über ihre Verfolgung in der zeit des National-
sozialismus berichten können. umso bedeutender war es, dass 
der 1930 geborene leslie schwartz vor schülern berichtete, wie 
er die Konzentrationslager auschwitz und Dachau überlebte. in 
enger zusammenarbeit der Regionalen arbeitsgruppen konnten 
sechs schulveranstaltungen mit ihm in südhessen, zwei im saar-
land und drei in schleswig-holstein organisiert werden. auch in 
der Freiburger Reihe „Naziterror gegen Jugendliche“ konnten 
zeitzeugen und schüler zusammen gebracht werden.
Der von der sektion Böblingen-herrenberg-tübingen produzier-
te Film „Der Dachdecker von Birkenau“ wurde im Berichtszeit-
raum 26-mal gezeigt. zum teil konnte der Protagonist mordechai 
ciechanower an den Filmvorführungen teilnehmen, was aus al-
tersgründen aber immer beschwerlicher für ihn wird. 
an den zentralen Gedenktagen wird über die verbrecherische 
Politik des Ns-Regimes aufgeklärt. Gerade zum 9. November und  
zum 27. Januar sorgen die Regionalen arbeitsgruppen dafür, 
dass an die opfer des Nationalsozialismus mit ihren individuellen 
lebensgeschichten erinnert wird.

Das Gedenken bezieht sich schwerpunktmäßig auf die europäi-
schen Juden. zugleich werden aber auch andere opfergruppen 
in den Blick genommen: in augsburg gab es eine eigene Veran-
staltungsreihe, die sich mit der Verfolgung von sinti und Roma 
beschäftigte. zudem wurde in einer weiteren Reihe der opfer 
von „Euthanasie“ und zwangssterilisierung gedacht. in Frankfurt 
wurde ein eigener arbeitskreis zu diesem thema ins leben ge-
rufen.
Die Bielefelder Regionalgruppe hat einen akzent zum thema 
zwangsarbeit gesetzt. sie hat 2015 eine ausstellung zu den 
lebenswegen von Ns-zwangsarbeitern initiiert und weitere 
mahnmale in der stadt gesetzt. stadtgeschichtliche Rundgänge 
sorgen dafür, dass zwangsarbeit nicht ins Vergessen gerät.

70 Jahre kriegsende

Die münchener Regionale arbeitsgruppe beteiligt sich seit lan-
gem an Gedenkfeiern zur Befreiung des Konzentrationslagers 
Dachau. Dazu zählt die Erinnerung an den „Dachauer todes-
marsch“, bei dem viele häftlinge in den letzten Kriegstagen ums 
leben kamen. angesichts des 70. Jahrestags des Kriegsendes er-
fuhren diese und andere aktivitäten in vielen Regionen Deutsch-
lands eine große aufmerksamkeit.
unter dem titel „Erinnerung an die zerstörung Nordhausens vor 

Nationalsozialismus

Die zwölf Jahre Nationalsozialismus haben in Europa und der Welt tiefe Spuren hinterlassen.  
Ohne Kenntnisse über diese Zeit lassen sich viele aktuelle gesellschaftliche Debatten und Probleme gar nicht nachvollziehen. 
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. informiert über die menschenverachtende NS-Politik, hält die Erinnerung an die Opfer 
der NS-Verbrechen wach und würdigt widerständiges Verhalten gegen den Nationalsozialismus. Dabei gilt es, immer wieder 
neue Methoden der Geschichtsvermittlung und neue Formen des Gedenkens zu entwickeln .
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70 Jahren“ konnte in thüringen eine ausstellung präsentiert wer-
den, die viele Bilder und Dokumente aus Privatbesitz einbezog. 
zudem thematisierten mitglieder von Gegen Vergessen – Für De-
mokratie e. V. auch die atombombenabwürfe in hiroshima und 
Nagasaki.

umgang mit der vergangenheit heute

Bis zum heutigen tag haben sich noch nicht alle Bundes- und 
landesministerien ihrer Ns-Vergangenheit gestellt. Die Berliner 
Regionale arbeitsgruppe nahm dies zum anlass, das Bundesjus-
tizministerium aufzusuchen, um dort etwas über den umgang 
mit der Vergangenheit zu erfahren. Das ministerium hat eine ei-
gene Kommission eingesetzt, die erforscht, welche personellen 
und inhaltlichen Kontinuitäten es auch in der Bundesrepublik 
noch zum Dritten Reich gab. in Kassel erinnerten die mitglieder 
an den 50. Jahrestag des Beginns der hauptverhandlung des 1. 
Frankfurter auschwitz-Prozesses. Die Regionalen arbeitsgruppen 
wirken auch auf der landesebene darauf hin, dass sich staatliche 
institutionen mit ihrer Geschichte auseinandersetzen.
mit der Verhüllung des Denkmals für die 35. infanteriedivision, die 
an Kriegsverbrechen beteiligt war, setzten Karlsruher mitglieder 
ein kreatives zeichen dafür, dass aufarbeitung der zeit des Natio-
nalsozialismus auch heute noch ein thema ist.

geschichte sichtbar machen

Die Kz-Gedenkstätte hailfingen-tailfingen oder die ausstellung 
über jüdisches leben in Volksmarsen sind Beispiele dafür, wie 
mitglieder von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. vor ort 
Geschichte sichtbar machen. Die sprecherinnen und sprecher der 
Regionalen arbeitsgruppen kamen in diesem Jahr im Dokumen-
tationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg zusammen. 
in zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern ging es auch da-
rum, weitere Gedenk- und Dokumentationsstätten zu etablieren 
und zu entwickeln, darunter in Esterwegen, Freiburg, mainz, mün-
chen, stuttgart und Walldorf. Für Geschichtsinteressierte werden 
Gedenkstättenfahrten und thematische stadtführungen angebo-
ten. in münster gibt es dafür die regelmäßige Veranstaltungsreihe 
„Yad Vashem lectures“.
Vielerorts setzten sich mitglieder für die Verlegung von stol-
persteinen ein und beteiligten sich an den Diskussionen über 
mögliche andere Formen der Erinnerung, wie z. B. virtuellen 
Gedenkbüchern oder Erinnerungsstelen. mit der „stolpersteine-
Putzaktion“ wurde in Karlsruhe ein Format etabliert, das große 
Resonanz findet.
in leutkirch bewirkte eine initiative der sektion, dass eine straße 
nach lilo Gollowitsch benannt wurde, die im alter von 16 Jahren 
nach auschwitz deportiert und ermordet worden war. 2012 war 
die Regionale arbeitsgruppe münsterland an der umbenennung 
des hindenburgplatzes beteiligt. Eine ähnliche initiative in ol-
denburg war in diesem Jahr dagegen nicht von Erfolg gekrönt. 
immerhin wurde hindenburg aus der liste der Ehrenbürger der 
stadt gestrichen. auf Drängen der Regionalen arbeitsgruppe 
schleswig-holstein wurde in der Gemeinde aukrug die Ehrenbür-
gerschaft des verurteilten Kriegsverbrechers Friedrich christian-
sen aufgehoben.

information und Beratung 
unterstützung lokaler Akteure in der geschichtsarbeit

unter dem titel „Geschichte wirkt vor ort“ haben das anne-
Frank-zentrum und Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. 
träger von Bildungsprojekten zum Erfahrungsaustausch ein-
geladen. mit dabei waren engagierte mitglieder aus augsburg, 
hailfingen-tailfingen, heide, Karlsruhe, münster, oldenburg und 
Volksmarsen. 
Folgende zentrale Fragen standen im mittelpunkt: Wie kann Wis-
sen über die unterschiede zwischen Diktatur und Demokratie 
an Jugendliche vermittelt werden, für die Diktaturerfahrungen 
keine Bezugsgröße mehr sind? und wie kann die Gewöhnung an 
Demokratie durchbrochen werden, um die Bedeutung demo-
kratischer Werte und spielregeln zu entdecken und plausibel zu 
machen? 
Fragen, die in der Geschichtsvermittlung zentral sind und den 
Verein auch im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie le-
ben“ weiter beschäftigen.

„Euthanasie“-geschädigte und Zwangssterilisierte

Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. fungiert als anlaufstel-
le für interessierte zu diesem thema. so können Betroffene und 
Journalisten Kontakt zur ehemaligen Geschäftsführerin des Bun-
des der „Euthanasie“-Geschädigten und zwangssterilisierten e. V. 
(BEz), margret hamm, aufnehmen. Die Vereinigung setzt sich 
dafür ein, dass den in der öffentlichen Debatte über den Nati-
onalsozialismus nicht ausreichend gewürdigten opfern von Ns-
„Euthanasie“ und zwangssterilisation mehr Beachtung zu teil 
wird. 

 
ÜBerzeugungsarBeit 
deutsch-griechische Beziehungen und die  
Erinnerung an die ns-kriegsverbrechen in  
griechenland

Die deutsch-griechischen Beziehungen werden derzeit von Kon-
flikten auf europäischer Ebene bestimmt. umso wichtiger ist es, 
die bestehenden Kontakte mit griechischen Partnern fortzufüh-
ren. so besuchte das Vorstandsmitglied Friedhelm Boll athen 
und die märtyrerstadt Distomo. mit unterstützung des Vereins 
konnte ein Jugendprojekt in Distomo stattfinden, das zuvor vor 
dem aus stand.
längerfristig arbeitet Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. da-
ran, wie die deutsch-griechische Geschichte in der historisch-po-
litischen Bildungsarbeit und in Jugendbegegnungen verankert 
werden kann. Dazu fand ein Fachgespräch in zusammenarbeit 
mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. statt.
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DDR

Die Unrechts- und Verfolgungspolitik der 
kommunistischen Diktatur der DDR hat jahr-
zehntelang das Bewusstsein und das Verhalten 
der Bevölkerung in der DDR, aber auch in der 
Bundesrepublik geprägt. Die Verhinderung 
demokratischer Willensbildung, die Marginali-
sierung individueller Freiheit, die Unterdrückung 
weiter Teile der Bevölkerung mit Hilfe eines 
Überwachungsapparates sowie die Teilung 
Deutschlands haben ihre Spuren hinterlassen. 
Durch eine Kultur der Erinnerung, die Interesse 
weckt und unterschiedliche Erfahrungen ernst 
nimmt, will Gegen Vergessen – Für Demokratie 
e. V. den hohen Stellenwert von Freiheit und 
Demokratie verdeutlichen.
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LokaL und ehrenamtLich
25 Jahre deutsche Einheit

Von herbst 2014 bis zum herbst 2015 stand die arbeit in Nord-
hausen ganz unter den Vorzeichen der Jubiläen von Friedlicher 
Revolution und Vereinigung. zwei ausstellungen und ein um-
fangreiches Begleitprogramm zeugen davon. 
Die Bundesstiftung zur aufarbeitung der sED-Diktatur stellte 
zum thema eine Plakatausstellung zur Verfügung, die für die re-
gionale arbeit sehr hilfreich war. sie wurde zum Beispiel im amts-
gericht Karlsruhe, der Pädagogischen hochschule Karlsruhe und 
in der münchener Volkshochschule präsentiert.
Ergänzt wurden diese aktivitäten an vielen orten durch Diskussi-
onsveranstaltungen mit Protagonisten der Friedlichen Revoluti-
on und mitgestaltern der deutschen Einheit.
Eine Besonderheit waren speziell für schüler konzipierte Bil-
dungsangebote, die in sachsen-anhalt und thüringen sehr 
nachgefragt waren. Gemeinsam mit der Bundesstiftung zur 
aufarbeitung der sED-Diktatur, der landesbeauftragten für die 
stasiunterlagen in sachsen-anhalt, den landeszentralen für po-
litische Bildung, der Evangelischen schulstiftung in thüringen 
sowie dem Projektbüro für politische Bildung hildebrandt wur-
den im Berichtszeitraum 36 schulprojekte und zehn lesungen 
angeboten.

verfolgung und Widerstand 

Die Konzertlesungen mit dem ehemaligen DDR-Dissidenten ste-
phan Krawczyk im Rhein-main-Gebiet vermitteln eindrucksvoll 
informationen über den unrechtsstaat. Daneben gibt es Vor-
tragsveranstaltungen, die die spätfolgen politischer traumatisie-
rung und die transgenerationelle Weitergabe thematisieren.
Die Regionalen arbeitsgruppen bieten auch Exkursionen zu Ge-
denkstätten an. im ehemaligen zuchthaus cottbus konnten sich 
schon zum wiederholten mal schüler in Workshops mit diesem 
aspekt der Geschichte beschäftigen.
Weiterhin von hoher aktualität ist auch der umgang mit den 
stasi-akten. Über den aufbau der stasi-unterlagen-Behörde be-
richtete das Vorstandsmitglied Prof. Dr. hansjörg Geiger im Kieler 
landtag. Gemeinsame Veranstaltungen wurden auch mit den 
landesbeauftragten in Brandenburg und mecklenburg-Vorpom-
mern realisiert.

Jugendopposition 

Ein seit Jahren erfolgreiches Format sind Veranstaltungen zum 
thema Jugendwerkhöfe. mithilfe von schicksalswegen oppositi-
oneller Jugendlicher in der DDR können schülerinnen und schü-
ler über den Vergleich zu ihrer eigenen lebenswirklichkeit einen  
 
 

 
 
 
zugang zu sonst sperrigen themen finden. Die autorin Gritt 
Poppe war zu diesem zweck 2015 gemeinsam mit zeitzeugen 
häufig bei Regionalen arbeitsgruppen in hessen zu Gast, wo ent-
sprechende Veranstaltungen in Dreieich, Frankfurt und Gießen 
organisiert wurden. zudem wurde weiter mit der interaktiven 
Wanderausstellung „Von liebe und zorn. Jung sein in der Dik-
tatur“ gearbeitet, deren trägerschaft vom Verein Freiheit e. V. auf 
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. übergegangen ist. Diese 
konnte in Erfurt präsentiert werden. 

ddr-museum Pforzheim

Nach langer Vorarbeit eröffnete das DDR-museum Pforzheim am 
18. oktober 2015 mit einer neu konzipierten ausstellung. unter 
aktiver und finanzieller Beteiligung von Gegen Vergessen – Für 
Demokratie e. V. wurde seit Juli 2013 in der stiftung „lernort De-
mokratie – Das DDR-museum Pforzheim“ mit viel aufwand daran 
gearbeitet. im stiftungsrat ist der Verein durch die Koordinatorin 
der sektion Nordbaden vertreten. Birgit Kipfer, die sprecherin 
der Regionalen arbeitsgruppe Baden-Württemberg, ist Vorsit-
zende der stiftung. 
zuvor konnte bereits in zusammenarbeit mit den Regionalen 
arbeitsgruppen sachsen-anhalt und Baden-Württemberg eine 
Veranstaltungswoche mit mehreren Workshops für schüler so-
wie lehrerfortbildungen in Pforzheim organisiert werden.

 
information und Beratung 
ddr-geschichte im Westen

Die Vermittlung von DDR-Geschichte darf an der Grenze der ehe-
maligen DDR nicht halt machen. Dabei droht in den alten Bun-
desländern der ohnehin dürftige Kenntnisstand über die DDR 
mehr denn je zu verblassen – sowohl bei schülern als auch bei 
Erwachsenen. Die Regionalen arbeitsgruppen können deshalb 
über zwei Jahre hinweg (2015/2016) jährlich zehn Veranstaltun-
gen zur DDR-Geschichte in den westdeutschen Bundesländern 
abhalten. Dabei werden die Referentenhonorare, die Reisekos-
ten der Referenten sowie die Veranstaltungskosten vor ort von 
den Projektgeldern der Bundesstiftung aufarbeitung bezahlt. 
Die Veranstaltungen werden unter anderem in Kooperation mit 
schulen, Volkshochschulen, Vereinen und interessengruppen 
durchgeführt.

Gefördert aus Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung  
der SED-Diktatur 
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LokaL und ehrenamtLich

Aktivitäten gegen Pegida und gegen Übergriffe auf 
Flüchtlingsunterkünfte

Der massive zulauf auf Pegida-Demonstrationen zur Jahres-
wende 2014/15 und die neue Welle von Brandstiftungen gegen 
Flüchtlingsunterkünfte haben auch die Regionalen arbeitsgrup-
pen von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. auf den Plan 
gerufen.
in Karlsruhe brachte sich die sektion in das aktionsbündnis 
„Vielfalt willkommen!“ ein, das sich gegen den lokalen Pegida-
ableger Kargida richtete. hier wurden im Rahmen des Karlsruher 
Netzwerks gegen rechts neun mahnwachen und ähnliche Ver-
anstaltungen auf die Beine gestellt. auch andere regionale ar-
beitsgruppen unterstützten aufrufe und Demonstrationen, die 
auf das Erstarken rechtspopulistischer Bewegungen reagierten. 
in der zweiten Jahreshälfte hat sich das Engagement stärker 
auf das thema Flüchtlinge konzentriert, häufig mit historischen 
Bezügen. so hat sich die Regionale arbeitsgruppe hamburg an 
einer Podiumsdiskussion zu „Flüchtlingsbewegungen gestern 
und heute“ beteiligt. auch in Volksmarsen fand eine ähnliche 
Veranstaltung statt. in Rendsburg lasen schriftsteller zu diesem 
thema, ein junger syrer berichtete dort über seine Erfahrungen 
auf und nach der Flucht nach Deutschland.

 
mitwirkung in lokalen und überregionalen Bündnissen

in münchen heißt es „Bündnis für toleranz, Demokratie und 
Rechtsstaat“, in mittelhessen „Gemeinsam in Gießen – Vielfalt 
leben“, in Baden-Württemberg „landesnetzwerk für menschen-
rechte und Demokratieentwicklung“. Dies sind Beispiele für 
Bündnisse, in denen die Regionalen arbeitsgruppen von Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e. V. mitwirken. hier kommen Ver-
treter von zivilgesellschaftlichen organisationen und staatlichen 
akteuren zu einem regelmäßigen austausch zusammen und ko-
ordinieren handlungsstrategien und aktionen, die sich mit poli-
tischem Extremismus auseinandersetzen.
Die Expertise der Regionalen arbeitsgruppen wird auch in der 
Politik geschätzt. so wurde die sprecherin der Regionalen ar-
beitsgruppe Baden-Württemberg als externes mitglied in die 
landtags-Enquete-Kommission zur mordserie des Nationalsozi-
alistischen untergrunds (Nsu) berufen. 
 
Erscheinungsformen des politischen Extremismus

Die Beschäftigung mit ausprägungen des modernen Rechts-
extremismus steht im mittelpunkt der regionalen arbeit gegen 
Extremismus. Der Film „Die arier“ von mo asumang wurde in 

Politischer Extremismus

Die Demokratie steht immer vor der spannungsreichen Aufgabe, ihren Bürgern weitgehende Freiheitsrechte zu gewähren, 
gleichzeitig aber auch den eigenen Erhalt zu sichern. Für Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. ergibt sich aus der Auseinan-
dersetzung mit der jüngeren deutschen Geschichte die Konsequenz, sich allen Bedrohungen für die Demokratie entgegen zu 
stellen. Ziel der Vereinigung ist es, gegen rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische, islamfeindliche und andere men-
schenfeindliche Bestrebungen zu wirken. Zudem gilt es, politischem Extremismus präventiv zu begegnen.
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augsburg, Gersthofen und Wiesbaden aufgeführt. anschließend 
stand die Regisseurin, die in mecklenburg-Vorpommern das Ge-
spräch mit Rechtsextremen gesucht hatte, in einer Diskussion 
Rede und antwort.
Die Regionale arbeitsgruppe münchen wirkte an der Verleihung 
des „münchner Bürgerpreis für Demokratie – gegen Vergessen“ 
an die „löwenfans gegen Rechts“ des tsV 1860 mit. in der Jury 
des von hildegard hamm-Brücher gestifteten Preises ist die 
sprecherin der Regionalen arbeitsgruppe vertreten.

Die Regionale arbeitsgruppe Baden-Württemberg nutzte hinge-
gen den 40. Jahrestag des „Baader-meinhoff-Prozesses“, um ein 
nicht mehr allzu präsentes Kapitel der deutschen Geschichte zu 
vergegenwärtigen.

 
 
information und Beratung 
Online-Beratung gegen rechtsextremismus

Die online-Beratung gegen Rechtsextremismus (www.online-
beratung-gegen-rechtsextremismus.de) unterstützt menschen, 
die von Rechtsextremismus betroffen sind. Dazu gehören Eltern 
rechtsextremer Jugendlicher und andere angehörige ebenso 
wie zum Beispiel lehrer, studierende, arbeitskollegen, Vertre-
ter von Kommunen und sportvereinen. Die Kontaktaufnahme 
erfolgt anonym. Überdies werden menschen erreicht, die eine 
herkömmliche Beratung aufgrund räumlicher Distanz, zeitman-
gel, scham oder angst nicht aufsuchen würden. seit 2008 hat das 
team rund 1250 mail-anfragen bearbeitet.
im Jahr 2015 gab es im Frühjahr zunächst einen Einbruch der 
Beratungsanfragen. Das kann damit zusammenhängen, dass zu 
Beginn des Jahres der Bereich des religiös begründeten Extre-
mismus in der öffentlichkeit stärker im Fokus stand (stichwort: 
charlie hebdo). Die Erfahrungen in der Beratungsarbeit zeigen, 
dass die aufmerksamkeit der menschen für das thema Rechtsex-
tremismus jeweils auch mit dem Grad der öffentlichen Berichter-
stattung zusammenhängt.  
seit Ende Juli gibt es wieder einen anstieg der Beratungszah-
len. auffällig ist, dass viele der neuen anfragen auf Konflikte mit 
angehörigen zurückgehen, die sich zunehmend islamfeindlich 
äußern. außerdem melden sich menschen, die sich über die si-
tuation mit Flüchtlingsunterkünften und aggressionen gegen 
asylsuchende vor ort sorgen machen. allgemein hat der anteil 
der Beratungen, in denen die Klienten direkt betroffen sind, ge-
genüber den reinen informationsanfragen zugenommen. 

Gefördert durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 
des Bundesministeriums für Familie, Soziales, Frauen und Jugend 

sport mit Courage

Das Projekt sport mit courage unterstützt sportler und sportver-
bände, die sich mit Rechtsextremismus, Rassismus und anderen 
Formen gruppenbezogener menschenfeindlichkeit auseinander-

setzen. ziel ist es, demokratisches Denken und handeln zu för-
dern. Die umsetzung erfolgt gemeinsam mit den ostdeutschen 
landessportbünden, der Deutschen sportjugend und dem Nord-
ostdeutschen Fußballverband. Das 2012 freigeschaltete Portal 
www.sport-mit-courage.de stellt kompakte, praxisorientierte in-
formationen und materialien zum thema Rechtsextremismus im 
Bereich des sports zusammen.  
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. bewegt sich in dem 
Projekt immer mehr in Richtung coaching und Beratung. zum 
Beispiel haben die mitarbeiter im oktober 2015 das achte Netz-
werktreffen des Nordostdeutschen Fußballverbands organisiert. 
Dort tauschten sich die Vertreterinnen und Vertreter der beteilig-
ten Verbände über ihre Erfahrungen im umgang mit Rassismus, 
Rechtsextremismus und Gewalt aus. Darüber hinaus entwickelt 
das Netzwerk derzeit unter der leitung von Gegen Vergessen 
– Für Demokratie e. V. eine Publikation, die als praxisorientierte 
handreichung für sportrichter und schiedsrichter gedacht ist 
und Erklärungen sowie konkrete sanktionierungsmöglichkeiten 
im Fall des Verstoßes gegen das Diskriminierungsverbot im deut-
schen Fußball bereitstellt. 
Weiterhin berät Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. erstmals 
einen Profi-Fußballclub nach rechtsextremistischen auffälligkei-
ten im Fanbereich. 

Gefördert durch das Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teil-
habe“ des Bundesministeriums des Innern und der Bundeszentrale 
für politische Bildung.

 
Widersprechen! Aber wie?  
Argumentationstraining gegen rechte Parolen

„muslime sind doch alle terroristen!“, „lesben kriegen nur keinen 
ab!“, „Die ausländer nehmen uns die arbeitsplätze weg!“ solche 
sprüche machen erstmal sprachlos. Das argumentationstrai-
ning gegen rechte Parolen vermittelt, wie in solchen situationen 
gehandelt werden kann. Der schwerpunkt liegt darin, einen ei-
genen standpunkt zu entwickeln und diesen selbstbewusst zu 
vertreten. 
Das argumentationstraining ist ein Peer-training für Jugendliche 
und junge Erwachsene. Dabei werden im ersten schritt Jugend-
liche ab 16 Jahren, zum Beispiel schülerinnen und schüler der 
10. Klasse, von coaches von Gegen Vergessen – Für Demokratie 
e. V. trainiert. im zweiten schritt können sie sich selbst zu coaches 
ausbilden lassen, um ihrerseits weitere Jugendliche zu trainieren. 
Bis Ende 2015 wird die Publikation „argumentationstraining ge-
gen rechte Parolen. Widersprechen! aber wie?“ fertiggestellt. 
Diese enthält eine materialiensammlung mit anleitungen für 
die trainings sowie ein Begleitheft mit autorenbeiträgen. Die 
Publikation wird dann über die Bundeszentrale für politische Bil-
dung vertrieben. Derzeit entsteht zudem ein teamarbeitskreis, 
der ab 2016 im auftrag von Gegen Vergessen – Für Demokratie 
e. V. trainings im gesamten Bundesgebiet anbieten, das training 
kontinuierlich weiterentwickeln sowie neue trainingsformen er-
proben soll.
 
Gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung.
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Weiterbildung für lokale Akteure im Programm  
gegen rechtsextremismus 

Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. unterstützt Kommunen 
bei der arbeit gegen Rechtsextremismus. zielgruppe sind 200 
Koordinierungs- und Fachstellen, die im Rahmen des Bundespro-
gramms „Demokratie leben!“ handlungskonzepte zur stärkung 
von Demokratie und Vielfalt entwickeln und umsetzen. Das Bun-
desministerium für Familie, soziales, Frauen und Jugend und die 
Bundeszentrale für politische Bildung haben Gegen Vergessen – 
Für Demokratie e. V. beauftragt, ein Qualifizierungsprogramm für 
die akteure vor ort anzubieten.
im september 2015 startete für die ersten 30 teilnehmer die 
modulare Weiterbildung. Dabei geht es in vier dreitägigen se-
minaren um fachliche Kompetenzen, grundlegende methoden, 
stärkung persönlicher Kompetenzen wie auch Reflexion und 
Vernetzung. im Dezember wird ein zweiter Kurs angeboten, 2016 
folgt ein dritter. so sollen möglichst viele Koordinierungs- und 
Fachstellen erreicht werden. 

Gefördert durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 
des Bundesministeriums für Familie, Soziales, Frauen und Jugend 
und die Bundeszentrale für politische Bildung

mach den unterschied 

„mach den unterschied“ ist ein Video-„training“ für zivilcourage. 
in sieben Filmsequenzen werden situationen aus dem alltag ei-
ner Eishockeymannschaft vorgestellt, in denen Diskriminierung 
und Vorurteile vorkommen. Die teilnehmer des spiels können in 
die Rolle des Kapitäns schlüpfen und nach lösungsmöglichkeiten 
suchen. motto: alles ist besser als Wegschauen. Die Filmszenen 
eröffnen Jugendlichen möglichkeiten, an eigene Erfahrungen 
anzuknüpfen und standpunkte zu diskutieren. 
ursprünglich nur ein online-spiel (www.mach-den-unterschied.
de) sind mittlerweile unterrichtsmaterialien entstanden, die den 
Einsatz von „mach den unterschied“ in schule und Bildungsar-
beit ermöglichen. zielgruppe sind schülerinnen und schüler 
der achten bis zehnten Klassen. Die materialien können über die 
Bundeszentrale für politische Bildung bezogen werden. 

Gefördert durch das Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teil-
habe“ des Bundesministeriums des Innern und der Bundeszentrale 
für politische Bildung.

gruppenbezogene menschenfeindlichkeit als thema 
für die Ausbildungspläne von Pädagogen

lehrer und sozialpädagogen haben direkten zugang zu Ju-
gendlichen und ihren lebensumständen. sie sind deshalb auch 
situationen ausgesetzt, in denen rassistische Äußerungen oder 
Diskriminierungen eine Rolle spielen. in der ausbildung der 
Fachkräfte findet der umgang mit solchen situationen bislang 
aber zu wenig Beachtung. mit dem Ergebnis, dass Pädagoginnen 
und Pädagogen im Fall der Fälle nicht selten unvorbereitet und 
relativ hilflos reagieren.
um dies zu ändern, ist im Juli 2015 gemeinsam mit dem Partner 
Netzwerk für Demokratie und courage ein neues Projekt gestar-

tet. ziel ist es, innerhalb der kommenden zwei Jahre Vorschläge 
zu erarbeiten, wie die auseinandersetzung mit gruppenbezoge-
ner menschenfeindlichkeit in ausbildungseinrichtungen besser 
verankert werden kann. Dazu werden nach einer analyse des ist-
standes unter anderem beispielhafte lehrpläne entwickelt und 
umsetzungsmöglichkeiten erprobt.

Gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung.

Präventionsnetzwerk gegen religiös begründeten  
Extremismus

Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. nutzt die Erfahrungen 
der online-Beratung gegen Rechtsextremismus und der Jugend-
bildungsarbeit, um muslimische Verbände in ihrer Beratungsar-
beit gegen Extremismus und gesellschaftliche Polarisierung 
zu unterstützen. Gemeinsam mit der türkischen Gemeinde in 
Deutschland e. V. (tGD) wird seit dem Frühjahr an einem Präventi-
onsnetzwerk gegen religiös begründeten Extremismus gearbei-
tet. Neben der türkischen Gemeinde in Deutschland haben vier 
weitere Verbände, die auch an der islamkonferenz teilnehmen, 
das angebot bereits angenommen und erarbeiten nun indivi-
duelle Präventionskonzepte. Gemeinsam sollen neue strategien 
entwickelt werden. Dazu zählen jugendgerechte angebote von 
Jugendlichen für Jugendliche, argumentationstrainings oder 
Beratungsangebote für Betroffene mit kultur- und religionssen-
siblen Beratern. Die Verbände wollen ab dem kommenden Jahr 
hauptamtliche Präventionsbeauftragte einsetzen. Dazu wird bis 
Jahresende ein antrag auf Eu-Förderung eingereicht.
 
Gefördert durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 
des Bundesministeriums für Familie, Soziales, Frauen und Jugend 

 
ÜBerzeugungsarBeit 
Praxisforum gegen rechtsextremismus

als „Praxisforum gegen Rechtsextremismus“ haben sich sieben 
Vertreterinnen und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen 
und Bildungsträgern zusammengeschlossen, um gemeinsam zu 
beraten, wie eine erfolgreiche Politik gegen Rechtsextremismus 
aussehen könnte. Diesem zusammenschluss gehören an: ina 
Bielenberg, Geschäftsführerin des arbeitskreises deutscher Bil-
dungsstätten; Prof. Dr. Dierk Borstel, Fachhochschule Dortmund; 
Gerhard Bücker, Deutsche sportjugend im Deutschen olympi-
schen sportbund; Dr. michael Parak, Geschäftsführer von Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e. V.; sebastian Reißig, Geschäfts-
führer der aktion zivilcourage e. V.; Patrick siegele, Direktor des 
anne Frank zentrums, Rainer strobl, proVal Gesellschaft für so-
zialwissenschaftliche analyse, Beratung, Evaluation und Klaus 
Waldmann, stellvertretender Generalsekretär der Evangelischen 
akademien in Deutschland. 
2015 wurde das augenmerk vor allem auf den umgang mit 
Rechtspopulismus gerichtet. zudem wurden Vorschläge zur Wei-
terentwicklung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ des 
Bundesministeriums für Familie, soziales, Frauen und Jugend in 
die politische Diskussion eingebracht.
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LokaL und ehrenamtLich

studienfahrten „diktatur und demokratie“

Der sektion südhessen ist es gelungen, studienfahrten von 
schülern und auszubildenden nach Berlin als eigenständiges an-
gebot zu etablieren. mit unterstützung der Fraport aG werden 
junge menschen aus dem Rhein-main-Gebiet über den Besuch 
von ausstellungen und Gedenkstätten, den Kontakt mit politi-
schen Entscheidungsträgern und Diskussionen mit Vertretern 
zivilgesellschaftlicher organisationen an die themenfelder „Dik-
tatur und Demokratie“ herangeführt.

Jüdisches leben in deutschland

Die Regionalen arbeitsgruppen von Gegen Vergessen – Für De-
mokratie e. V. sorgen dafür, dass Geschichte und Gegenwart in 
ihrer Vielfalt betrachtet werden. Dazu gehört es auch, sich mit 
dem Judentum nicht nur im Kontext des holocaust zu beschäf-
tigen. in Kassel wurden im Rahmen einer eigenen Veranstal-
tungsreihe jüdische lebensbilder in Deutschland vorgestellt. in 
stuttgart machte die regionale arbeitsgruppe den 50. Jahrestag 
der aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bun-

desrepublik und israel zum thema. Die Regionale arbeitsgruppe 
sachsen beteiligte sich zum wiederholten mal an der Jüdischen 
musik- und theaterwoche Dresden.

menschenrechte 

zunehmend wird in den Regionalen arbeitsgruppen die Verbin-
dung von menschenrechtsbildung und historischem lernen zum 
thema. Es geht dabei vor allem um die Frage, was wir aus der Be-
schäftigung mit der Ns-Geschichte für den umgang mit aktuel-
len themen lernen können. Beim treffen der sprecherinnen und 
sprecher der Regionalen arbeitsgruppen in Nürnberg referierte 
eine mitarbeiterin des dortigen menschenrechtszentrums zum 
thema. Ebenso konnte die erfolgreiche zusammenarbeit mit der 
Bildungsstätte anne Frank e. V. fortgesetzt werden. Deren mobi-
les lernlabor „mensch, Du hast Recht(e)!“ stieß in Karlsruhe bei 
schülern auf gute Resonanz.

geschichte von demokratie und Partizipation

als gute möglichkeit, die Geschichte von Demokratie zu vermit-
teln, hat sich die biografische arbeit herausgestellt. so richtete 
sich in Wiesbaden und in hamburg der Blick auf die lebenswege 
von Gertrud meyer und Gustav Dahrendorf. in Duisburg wurde 

Förderung gesellschaftlichen  
Engagements und politischer Teilhabe

Der Rückblick auf die Entstehung der beiden deutschen Diktaturen im 20. Jahrhundert zeigt: Demokratie ist keine Selbstver-
ständlichkeit, auch wenn sie im Westteil Deutschlands nun seit mehr als 60 Jahren verankert ist. Die Staatsgewalt kann nur vom 
Volke ausgehen, wenn die Bürgerinnen und Bürger mittun und bereit sind, Demokratie aktiv zu gestalten. Deshalb unterstützt 
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. ehrenamtliches Engagement für einen auf Toleranz und Dialog setzenden Zusammen-
halt in der Gesellschaft. Eine zentrale Erfahrung gibt der Verein dabei gern weiter: Engagement kostet nicht nur Zeit und Arbeit, 
es gibt den Engagierten auch viel zurück. Der Einsatz für ein demokratisches Miteinander lohnt sich immer.
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die artikelserie „Duisburger Demokraten“ in zusammenarbeit 
mit der lokalen tageszeitung fortgesetzt. zudem nehmen die 
Regionalen arbeitsgruppen verstärkt die Nachkriegszeit in ihr 
Veranstaltungsprogramm auf. unter dem titel „demokratischer 
Wiederaufbau nach 1945“ werden auf kommunaler Ebene so-
wohl der umgang mit der Ns-Vergangenheit als auch die leis-
tungen politischer Entscheidungsträger aufgegriffen. 

Europäische Zusammenarbeit

Die Regionale arbeitsgruppe Rhein-Ruhr-West setzt einen be-
sonderen akzent darauf, die arbeitsthemen von Gegen Verges-
sen – Für Demokratie e. V. unter einer europäischen Perspektive 
aufzugreifen. Dies geschieht unter anderem in Kooperation mit 
den deutsch-französischen, deutsch-italienischen oder deutsch-
polnischen Gesellschaften. aufgrund der Grenznähe sind auch 
die Beziehungen in Richtung Niederlande eng. so erscheint 
die Dokumentation der in Duisburg gehaltenen Vorträge zum 
Gedenktag für die opfer des Nationalsozialismus auch in einer 
niederländischen Übersetzung. mit Vertretern der stadt Wage-
ningen wird derzeit über eine grenzüberschreitende Kooperati-
on beraten. ausdruck finden diese Bemühungen im „Europafest“, 
das in diesem Jahr zum sechsten mal stattfinden konnte. 

 
information und Beratung 
demokratie vor Ort 

Das von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. und dem Bünd-
nis für Demokratie und toleranz entwickelte internetportal 
(www.demokratie-vor-ort.de) bietet unterstützung und anre-
gungen für alle, die sich ehrenamtlich für Demokratie engagie-
ren möchten oder dies schon tun. Die wichtigsten Elemente des 
Portals sind: eine georeferentielle Datenbank, in die sich initia-
tiven eintragen können, die zu den themenfeldern „Geschichte 
sichtbar machen“, „Gegen Rechtsextremismus“, und „Demokra-
tie mitgestalten“ arbeiten; die Präsentation von Projekten, die 
Geschichte untersuchen und Beteiligung an Demokratie vor ort 
fördern und stärken; sowie tipps & hilfen für die tägliche arbeit.

In Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch das 
Bündnis für Demokratie und Toleranz, dessen Geschäftsstelle Teil 
der Bundeszentrale für politische Bildung ist

demokratie ist wichtig. Punkt!

ziele des Projekts DEmoKRatiE ist WichtiG. PuNKt! sind die 
stärkung demokratischer Kultur und die Prävention von men-
schen- und demokratiefeindlichen Einstellungen. Dazu werden 
im gesamten Bundesgebiet Veranstaltungen durchgeführt.
Die Berliner Geschäftsstelle von Gegen Vergessen – Für Demokra-
tie e. V. stellt dafür in Kooperation mit anderen Bildungsträgern 
praxisorientierte und alltagsnahe Programme und Veranstal-
tungsformate zur Verfügung, die von interessenten kostenfrei 
gebucht werden können. Das Projekt kann auf einen Referen-
tenpool zurückgreifen und unterstützt bei der Konzeption und 

Durchführung von Veranstaltungen. Die schwerpunktthemen 
sind: Gruppenbezogene menschenfeindlichkeit, Diktatur und 
Demokratie, muskeln für die Demokratie, Gesellschaft in Vielfalt. 
Die umsetzung erfolgt in enger zusammenarbeit mit den Regio-
nalen arbeitsgruppen.

Gefördert durch das Presse- und Informationsamt der  
Bundesregierung 

geschichtsvermittlung für demokratie

Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. sucht nach Geschichten 
und Erfahrungen von demokratischem Engagement. ungeach-
tet der Verbrechens- und unrechtsgeschichte von zwei Diktatu-
ren bietet die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts 
vielfältige anknüpfungspunkte für das thema Demokratie und 
Partizipation.
Ein anlass, gesondert danach zu fragen, welche menschen uns 
durch ihr politisches und gesellschaftliches Engagement ein 
Vorbild sein könnten. in einem Workshop in Wolfsburg wurde 
darüber diskutiert, was Vorbilder und zeitzeugen der jüngeren 
Demokratiegeschichte ausmachen und was ihre Potenziale für 
die historisch-politische Bildung und die Demokratieentwick-
lung sind. Dabei stehen nicht nur die großen Politiker des 20. 
Jahrhunderts, sondern auch Vorbilder und zeitzeugen „vor ort“ 
im Fokus.

Gefördert durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 
des Bundesministeriums für Familie, Soziales, Frauen und Jugend 

 
 
 
ÜBerzeugungsarBeit 
demokratiegeschichte im öffentlichen Bewusstsein

2018/2019 jährt sich ein besonderes Ereignis zum 100. mal. Nach 
den schrecken des Ersten Weltkriegs wurde in Deutschland die 
parlamentarische Demokratie etabliert. Dies war keine histori-
sche ausnahmeerscheinung. auch andere europäische staaten 
setzten auf diese Verfassungsform.
Das Jubiläum eignet sich in besonderer Weise, die Geschichte 
und Entwicklung der Demokratie in Deutschland in das öffentli-
che Bewusstsein zu heben. Ein personen- und alltagsgeschicht-
licher zugang kann dabei verdeutlichen, dass einzelne akteure 
handlungsmöglichkeiten haben, zugleich aber auch Verantwor-
tung tragen.
mit Blick auf das Jubiläumsjahr sollen die aktivitäten von Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e. V. im themenfeld Demokratiege-
schichte ausgebaut und strategisch auf eine breitere Basis ge-
stellt werden. Die historische Beschäftigung mit der Entwicklung 
der Demokratie kann die zentralen themenstellungen der Verei-
nigung befruchtend ergänzen. Der Grundidee der Vereinigung, 
aus der Beschäftigung mit Geschichte impulse für die Gestaltung 
von Gegenwart und zukunft zu gewinnen, kann vertieft und er-
weitert werden. 
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VEREiN

Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. verbindet seit 1993 historische Erinnerungsarbeit mit dem 
konkreten Einsatz für Demokratie. Der Verein versteht sich als Plattform, auf der sich Menschen  
unterschiedlicher gesellschaftlicher und politischer Richtungen zusammenfinden, diskutieren und über 
gemeinsame Positionen und Forderungen verhandeln. Wie ein öffentlicher Marktplatz lebt Gegen  
Vergessen – Für Demokratie e. V. von der Vielfalt und dem Engagement der Menschen, die ihn bevölkern. 

Unser Verein macht dieses bürgerschaftliche Engagement 
sichtbar. Wir vernetzen uns mit Kooperationspartnern und 

lassen uns von den Erfahrungen anderer inspirieren. Wir entwi-
ckeln angebote zur historisch-politischen Bildung, ergreifen po-
litische initiativen und bieten Einzelpersonen und Gruppen, die 
sich bürgerschaftlich engagieren, ein Podium.
so ist Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. auf mehreren Ebe-
nen ein teil des vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements in 
Deutschland. Wir wollen zeigen, dass es sich lohnt, sich für unse-
re Gesellschaft einzubringen.

Zertifizierung

Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. ist seit dem 2. Februar 
2011 als träger der politischen Erwachsenenbildung von der Bun-
deszentrale für politische Bildung anerkannt. am 12. Juni 2015 
wurde die Vereinigung durch die senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft des landes Berlin zusätzlich als träger 
der freien Jugendhilfe anerkannt.
Das Bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Ju-
gend unterstützt die arbeit gegen Rechtsextremismus, Gewalt 
und menschenfeindlichkeit und für Demokratie und Vielfalt im 
Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“. Dazu zählt 
erstmals auch der ansatz, bestehende bundesweite strukturen 
zu verstetigen. so wird die möglichkeit geschaffen, erfolgreiche 
strategien der Demokratieförderung und der auseinanderset-
zung mit Rechtsextremismus weiterzuentwickeln. Beauftragt 
sind damit 28 nichtstaatliche organisationen, die in diesen the-
menfeldern umfassende Erfahrungen mitbringen. Gegen Ver-

gessen – Für Demokratie e. V. ist einer dieser bundeszentralen 
träger, die seit dem Programmstart 2015 längerfristig gefördert 
werden.

 
organisationsentwickLung
Die erfolgreiche arbeit von Gegen Vergessen – Für Demokratie 
e. V. basiert auf dem zusammenwirken der mitglieder, der Regio-
nalen arbeitsgruppen, des Vorstands und Beirats sowie der Ge-
schäftsstelle und vieler Kooperationspartner. 

mitglieder

zum 30. september 2015 gehörten der Vereinigung 2.133 mit-
glieder an. Die mitgliedszahlen sind im Berichtszeitraum erstmals 
seit Jahren gesunken (2014, 2.181 mitglieder; 2013, 2.165 mitglie-
der; 2012, 2.163 mitglieder; 2011, 2.153 mitglieder; 2010, 2.113 mit-
glieder; 2009, 2.087 mitglieder). 
im laufe des Jahres 2015 traten 68 neue mitglieder (Vorjahr 103) 
der Vereinigung bei. leider sind im gleichen zeitraum 17 mitglie-
der verstorben. austritte werden häufig mit altersgründen bzw. 
der Notwendigkeit, mit dem Eintritt in den Ruhestand die vielfäl-
tigen mitgliedschaften neu sortieren zu müssen, begründet. Bis-
lang haben 40 mitglieder angekündigt, dass sie den Verein zum 
Jahresende verlassen werden. 
Das Durchschnittsalter der mitglieder liegt bei 62 Jahren. Die al-
tersstruktur entspricht annähernd dem Durchschnitt der politi-
schen Parteien cDu, csu, liNKE, sPD. Deren altersdurchschnitt 



16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

so unterschiedlich die altersgruppen sind, so vielfältig sind die 
Formen des Engagements. Einige wollen die Vereinsziele über 
den mitgliedsbeitrag fördern, andere politisch unterstützen, wie-
derum andere engagieren sich konkret vor ort. Einige sind auch 
bereit, Funktionen zu übernehmen. als „klassische Ehrenamtspha-
se“ gilt das alter von 60 bis 69 Jahren. Einsatz und leidenschaft, 
die bislang eher dem Beruf galten, kommen nun ehrenamtlichen 
tätigkeiten zu Gute. Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. ist 
eine passende Plattform, um in der Phase des Eintritts in den Ru-
hestand weiter gesellschaftlich aktiv sein zu können.
Der Verein hat ein Ehrenmitglied: Dr. h.c. max mannheimer, der in 
diesem Jahr 95 Jahre alt geworden ist. 

regionale Arbeitsgruppen

Bundesweit bestehen 35 Regionale arbeitsgruppen und sektio-
nen. Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. ist dort stark, wo sich 
Bürgerinnen und Bürger zusammenfinden, um sich vor ort ge-
meinsam für eine Gesellschaft in Vielfalt zu engagieren. Deshalb 
entspricht die regionale zusammensetzung nicht zwangsläufig 

den Grenzen von Bundesländern. Das Engagement vieler mitglie-
der und Funktionsträger, die sich regional für die ziele von Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e. V. einsetzen, ist für die arbeit der 
Vereinigung von zentraler Bedeutung. 
in der Wahlperiode 2013-2015 vertreten Ernst Klein (Regionale ar-
beitsgruppe Nordhessen-südniedersachsen) und sein stellvertre-
ter andreas Dickerboom (Regionale arbeitsgruppe Rhein-main) 
als sprecher die Belange der Regionalen arbeitsgruppen. sie wur-
den in den Geschäftsführenden Vorstand kooptiert, damit dort 
eine ständige Verbindung zur regionalen arbeit gewährleistet ist. 
alle Vertreter der Regionalen arbeitsgruppen haben zweimal im 
Jahr die möglichkeit, zu einem austausch zusammenzukommen. 
sie trafen sich am Vorabend der mitgliederversammlung in leip-
zig am 21. November 2014 und am 19./20. Juni 2015 in Nürnberg. 
Gastgeber dort waren die Regionale arbeitsgruppe Nordostbay-
ern und das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände. 
Erfreulicherweise hat sich die zahl der Regionalen arbeitsgrup-
pen im Berichtszeitraum erhöht. seit 2014 besteht im Wendland 
eine arbeitsgruppe. Die bisherige Regionale arbeitsgruppe Ber-
lin-Brandenburg hat sich geteilt und eine eigenständige Gruppe 
für Brandenburg geschaffen. Die bisher zur Regionalen arbeits-

gruppe Rhein-main gehörende sektion südhessen wurde in 
eine eigenständige Gruppe umgewandelt. in der Regionalen ar-
beitsgruppe schleswig-holstein bestehen mit der neuen sektion 
Westküste und der sektion schleswig nun zwei regionale unter-
gliederungen. in der Region mittelrhein werden anstrengungen 
unternommen, die arbeit der dortigen arbeitsgruppe neu zu or-
ganisieren.

vorstand und Beirat 

Vorstand und Beirat prägen die außenwahrnehmung von Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e. V., insbesondere auf der Bundes-
ebene. Persönlichkeiten des öffentlichen lebens haben sich hier 
zusammengefunden, um der Vereinigung ein Gesicht nach außen 
zu geben und in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft hineinzuwir-
ken. in einer Vielzahl öffentlicher auftritte und Gespräche warben 
die Vorstands- und Beiratsmitglieder für die ziele der Vereinigung 
und knüpften wichtige Kontakte.
Der Vorstand wurde auf der leipziger mitgliederversammlung 
am 22. November 2014 neu gewählt. Er besteht aus 44 Personen. 
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liegt zwischen 58 und 60 Jahren. Die FDP und die GRÜNEN wei-
sen in ihren mitgliedsstrukturen mit 54 bzw. 49 Jahren dagegen 
einen deutlich geringeren altersdurchschnitt aus.
im Vergleich zur Bevölkerungsstruktur Deutschlands sind die 
über 60-Jährigen bei Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. 
überrepräsentiert, die unter 60-Jährigen unterrepräsentiert. Die-
se altersstruktur ist auch auf die tatsache zurückzuführen, dass 
der Verein seit mehr als 20 Jahren besteht. Viele mitstreiter der 
Neunzigerjahre sind nunmehr „in die Jahre gekommen“.
Die grundlegende tendenz geht aber in eine andere Richtung. 
in den vergangenen drei Jahren sind rund 260 mitglieder der 
Vereinigung beigetreten. Bei diesen Neumitgliedern entspricht 
das Verhältnis einzelner altersgruppen dem Bevölkerungsdurch-
schnitt. 
Die Regionale arbeitsgruppe münsterland hat eine besondere 
Vorgehensweise entwickelt, um jüngere interessierte an die ar-
beit von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. heranzuführen. 
Durch die zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Villa ten hom-
pel, Beitragspatenschaften und durch ein mehrtägiges seminar 
mit Exkursion wird für Neumitglieder eine Verbindung zu den 
themen der organisation aufgebaut.

Altersgruppen 

 
Junge Erwachsene (18-29 Jahre)

Berufstätige (30-59 Jahre)

„Klassische Ehrenamtsphase“ (60-69 Jahre)

Ruhestand (älter als 70 Jahre)

Mitglieder  
insgesamt

 
5,6 %

34,1 %

24,1 %

36,2 %

Neumitglieder  
2013-2015

 
31,4 %

38,8 %

15,7 % 

14,1 %

Bevölkerung Bundes-
republik Deutschland 

- Erwachsene

18,9 %

50,2 %

12,6 %

18,3 %
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Dem Beirat gehören zehn Personen an. Die stellvertretende Vor-
sitzende cornelia schmalz-Jacobsen verzichtete nach elf Jahren 
amtszeit auf eine erneute Kandidatur. zur neuen stellvertreten-
den Vorsitzenden wurde Dr. irmgard schwaetzer, Bundesminis-
terin a. D. und Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
gewählt. 
am 5. Dezember ist der in leipzig wiedergewählte Vorsitzende 
Wolfgang tiefensee vom Vorsitz von Gegen Vergessen – Für De-
mokratie e. V. zurückgetreten. Er wurde am selben tag zum staats-
minister für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft in 
der thüringischen landesregierung vereidigt. satzungsgemäß 
werden die Belange der Vereinigung seit diesem tag durch die 
stellvertretenden Vorsitzenden wahrgenommen. auf der mit-
gliederversammlung am 21. November 2015 in Duisburg soll eine 
neue Vorsitzende oder ein neuer Vorsitzender gewählt werden. 
Vorstand und Beirat trafen am 21. November 2014 in der Deut-
schen Nationalbibliothek in leipzig und am 10. september 2015 
in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin zusammen. 
in der konstituierenden sitzung des neuen Vorstands wurde am 
22. November 2014 in leipzig der geschäftsführende Vorstand 
gewählt. Dieser tagte am 17. Februar, 16. april, 18. Juni und 12. ok-
tober 2015 in Berlin. 

geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle unterstützt die arbeit von mitgliedern, Re-
gionalen arbeitsgruppen, Vorstand und Beirat. zudem führt sie 
schwerpunktprojekte und Veranstaltungen durch.
in der Geschäftsstelle sind derzeit 12 mitarbeiterinnen und mitar-
beiter beschäftigt. Die tätigkeit erfolgt auch in teilzeit und über 
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse (9,1 Vollzeitstellen). Für 
Geschäftsführung und Verwaltung sind 2,5 Personalstellen vorge-
sehen. Die Beschäftigung der wissenschaftlichen Referentinnen 
und Referenten erfolgt im Rahmen von Projektförderungen.

Preise 
Preis „gegen vergessen – Für demokratie“

Der Preis „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ wird seit 2005 ver-
geben. Gemäß den satzungszielen der Vereinigung würdigt und 
fördert er Engagement, das geeignete Formen der auseinander-
setzung mit der Vergangenheit und dem Rechtsextremismus ent-
wickelt und die Werte der Demokratie deutlich werden lässt. Die 
Jury setzt sich aus dem Vorsitzenden und den stellvertretenden 
Vorsitzenden der Vereinigung sowie dem stifter des Preises zu-
sammen. Der Preis ist mit 7.500 Euro dotiert. Die „Frauke-Weber-
und-Rainer-Braam-stiftung“ stellt die Dotation und die weiteren 
notwendigen mittel für die Preisverleihung im Rahmen einer öf-
fentlichen Veranstaltung zur Verfügung.
am 22. November 2014 erhielten die Regisseurinnen Yasemin und 
Nesrin Şamdereli im Neuen Rathaus in leipzig den Preis. Damit 
hat der Verein ihren Film „almanya - Willkommen in Deutschland“ 
ausgezeichnet, der sich multiperspektivisch und humorvoll mit 
der integrationsdebatte und der arbeitsmigration nach Deutsch-
land auseinandersetzt. Die laudatio hielt cornelia schmalz-Jacob-

sen, die an diesem tag auch ihren abschied als stellvertretende 
Vorsitzende von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. nahm. 
im Jahr 2015 fiel die Entscheidung der Jury auf Prof. Dr. Dr. Frank 
schneider aus aachen. Die Jury begründete die Entscheidung mit 
dem großen Engagement schneiders für die aufarbeitung der 
Ns-zeit während und nach seiner amtszeit als Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychoso-
matik und Nervenheilkunde (DGPPN). Die Preisverleihung findet 
am 21. November 2015 in der salvatorkirche in Duisburg statt. Die 
laudatio hält Prof. Dr. Frank ulrich montgomery, Präsident der 
Bundesärztekammer. 

Waltraud-netzer-Jugendpreis 

Der „Waltraud-Netzer-Jugendpreis gegen das Vergessen und für 
Demokratie“ wird seit 2010 an Jugendprojekte verliehen, die sich 
aktiv mit der Vergangenheit auseinandersetzen und/oder die Ent-
wicklung einer lebendigen Demokratie befördern. Der Preis wird 
verliehen in Erinnerung an Waltraud Netzer, die während der Ns-
zeit gemeinsam mit Kommilitonen Verfolgten unterschlupf ge-
währte und sich in der Nachkriegszeit politisch engagierte, davon 
20 Jahre lang als Bezirksrätin in münchen-schwabing. Die Preis-
träger werden mit einem Preisgeld in höhe von 1.500 Euro aus-
gezeichnet. Die Gesundheitsbetriebe Dr. Nikolaus Netzer Verw. 
Gmbh stellt die Dotation und die weiteren notwendigen mittel 
für die Preisverleihung im Rahmen einer öffentlichen Veranstal-
tung zur Verfügung.
im Jahr 2014 erhielt die Evangelische Jugend Bünde-ost den Preis. 
Diese organisiert seit 1996 Jugendcamps in Weißrussland, in de-
nen deutsche mädchen und Jungen auf geschichtsträchtigem 
Boden ihrer eigenen Geschichte begegnen. sie bringen durch 
Renovierungsarbeiten Erneuerung in oftmals alte häuser und set-
zen durch ihre arbeit für betagte zeitzeugen zeichen der Versöh-
nung. Die Preisverleihung fand am 22. November 2014 in leipzig 
statt. Die laudatio hielt christoph heubner, geschäftsführender 
Vizepräsident des internationalen auschwitz-Komitees und Vor-
standsmitglied von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.
Die Jury, die sich aus geschäftsführendem Vorstand sowie dem 
stifter des Preises zusammensetzt, wählte 2015 das Berliner Pro-
jekt „interkulturell-aktiv e. V.“ für den Waltraud Netzer-Jugend-
preis aus. Damit würdigt der Verein das besondere Engagement 
der mitwirkenden Kinder und Jugendlichen, sich in interkulturel-
len theater- und Filmprojekten mit politischen themen ausein-
anderzusetzen und darüber Gleichaltrige anzuregen, sich für die 
Gesellschaft einzubringen. 
 

 
ÖffentLichkeitsarBeit
Die öffentlichkeitsarbeit des Vereins stellt sich neu auf. mithilfe 
der unterstützung des Bundesministeriums für Familie, soziales, 
Frauen und Jugend bei der strukturellen Weiterentwicklung war 
es 2015 erstmals möglich, die Verbesserung der außenwirkung 
des Vereins als eigenen Bereich innerhalb der Geschäftsstelle zu 
markieren. schrittweise und systematisch wird nun die arbeit pro-
fessionalisiert und materialien und auftritte erneuert und ergänzt. 
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Flyer

Ein schwerpunkt der öffentlichkeitsarbeit war die Gestaltung 
dringend benötigter neuer Flyer, die sowohl über den Verein als 
auch über einzelne angebote informieren. mit auffälligen Far-
ben und plakativer symbolsprache ist es gelungen, für fünf neue 
Werbe-Klappkarten eine einheitliche Designsprache zu entwi-
ckeln. Folgende Flyer können über die Geschäftsstelle bezogen 
werden: 

· „Demokratie ist wichtig. aber nicht selbstverständlich.“ 
Der Flyer informiert allgemein über die themen des 
Vereins  und die Regionalen arbeitsgruppen. Den ar-
beitsgruppen stehen jeweils individualisierte Varianten 
mit den Kontaktmöglichkeiten zu den sprecherinnen und 
sprechern zur Verfügung.

· online-Beratung gegen Rechtsextremismus.

· Widersprechen! aber wie? argumentationstraining gegen 
rechte Parolen

· mach den unterschied! Das Videotraining für zivilcourage

· Gesellschaft im Wandel. Geschichtsvermittlung in der 
migrationsgesellschaft.

außerdem sind in der Geschäftsstelle noch Bestände einer Bro-
schüre über die arbeit der online-Beratung gegen Rechtsextre-
mismus erhältlich, Flyer zu „sport mit courage“ sowie „Demokratie 
vor ort“.

medienarchiv und newsletter

Der aufbau eines systematischen medienarchivs ist eine weite-
re herausforderung, die 2015 in angriff genommen wurde. Fast 
täglich wird in regionalen und überregionalen medien über die 
arbeit des Vereins und vor allem der regionalen arbeitsgrup-
pen berichtet. Bislang war es nur möglich, die Beiträge in einem 
ordner zu sammeln. seit april 2015 ist damit begonnen worden, 
sie systematisch auf dem server des Vereins abzulegen. Eine 
auswahl der artikel wird den sprecherinnen und sprechern der 
Regionalen arbeitsgruppen und den Vorstands- und Beiratsmit-
gliedern nun regelmäßig alle zwei monate in einem Newsletter 
zu Verfügung gestellt. im september 2015 wurde er zum ersten 
mal verschickt. in dem Newsletter werden auch Neuigkeiten aus 
der Geschäftsstelle weitergegeben. 
zunächst dient dieser digitale infobrief zur internen Kommuni-
kation der Funktionsträger. in einem zweiten schritt ist aber an-
gedacht, einen Newsletter für alle mitglieder ins leben zu rufen.

Zeitschrift

mit einer auflage von 3.800 Exemplaren ist das vier mal im Jahr 
erscheinende Journal „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ ein 
beständiges Element der öffentlichkeitsarbeit. thematische 
schwerpunkte, Berichte aus den Regionen, informationen und 
Rezensionen spiegeln das spektrum der Vereinsarbeit wider. 
unter Geschichts- und Politikinteressierten, institutionen und 
Kooperationspartnern stößt die zeitschrift auf großes interesse. 
immer häufiger stellen sich auch externe Experten honorarfrei 
für Gastbeiträge und interviews zur Verfügung, so dass gesell-

schaftliche Debatten im mitgliedermagazin zunehmend einen 
aktuellen Widerhall finden. Das gilt auch für die regelmäßigen 
Rezensionen, die das Vorstandsmitglied Ernst-Jürgen Walberg 
seit 2014 für die zeitschrift schreibt. Der steckbrief, der in jedem 
heft eine regionale arbeitsgruppe vorstellt, sorgt außerdem da-
für, dass das Profil der einzelnen Regionen für ein größeres Pub-
likum sichtbar wird.

Online-Auftritt

Über mittlerweile sieben internetseiten kommuniziert Gegen 
Vergessen – für Demokratie e. V. die inhalte und strukturen der 
Vereinigung sowie einzelner Projekte online nach außen. Die 
homepage www.gegen-vergessen.de ist Kernstück der internet-
aktivitäten. Die sprecherinnen und sprecher der regionalen 
arbeitsgruppen haben mittlerweile die möglichkeit, ihre Veran-
staltungen selbst auf die seite zu stellen, was rege genutzt wird. 
so wird die Bandbreite der themen von Gegen Vergessen – Für 
Demokratie e. V. und die beeindruckende anzahl der Veranstal-
tungen dort noch sichtbarer als zuvor. 
Ergänzt werden die seiten von den zwei Facebook-auftritten 
des Vereins und der online-Beratung, die mit zusammengerech-
net rund 2.400 „gefällt-mir“-Klicks viele Nutzer direkt erreichen. 
Besonders die Kampagne zur im september gestarteten But-
ton-aktion „stoppt den hass“ wurde vielfach geteilt und weiter 
verbreitet.
auf Youtube unterhalten sowohl Gegen Vergessen – Für Demo-
kratie e. V. (www.youtube.com/user/GegenVergessen) als auch die 
online-Beratung gegen Rechtsextremismus (www.youtube.com/
user/onlineberatung) eigene Kanäle, in die inzwischen insgesamt 
36 Videos eingestellt wurden. Darunter befinden sich unter ande-
rem Dokumentationen von Preisverleihungen der Vereinigung, 
thematische Dokumentationen und Werbeclips für die online-
Beratung sowie initiativenporträts von der seite www.sie-tun-gu-
tes.de. Die mit abstand meisten Klicks hat bislang eine sequenz 
aus der Preisverleihung an Rafik schami 2011 mit fast 17.000 auf-
rufen erreicht. 

finanzen

gemeinnützigkeit

Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. ist laut Freistellungsbe-
scheid des Berliner Finanzamtes vom 30. Juli 2013 weiterhin von 
der Körperschaftssteuer befreit und berechtigt, steuerwirksa-
me zuwendungsbescheinigungen auszustellen. 2016 steht die 
nächste Überprüfung der Gemeinnützigkeit an. Dann müssen 
unterlagen für die Jahre 2013-2015 eingereicht werden.

initiative transparente Zivilgesellschaft

Die Vereinigung gehört der „initiative transparente zivilgesell-
schaft“ an, die auf anregung von transparency Deutschland e. V. 
begründet wurde. 
zahlreiche akteure aus der zivilgesellschaft und der Wissen-
schaft haben zehn grundlegende Punkte definiert, die jede zi-
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vilgesellschaftliche organisation der öffentlichkeit zugänglich 
machen sollte. Dazu zählen unter anderem die satzung, die Na-
men der wesentlichen Entscheidungsträger sowie angaben über 
mittelherkunft, mittelverwendung und Personalstruktur. Diese 
angaben finden sich auf der homepage der Vereinigung (www.
gegen-vergessen.de/verein.html). 

Fundraising

Die aktivitäten im Bereich Fundraising wurden im Berichtszeit-
raum verstärkt:
spendenbrief: im Dezember 2014 erging eine Bitte an die mit-
glieder der Vereinigung, bei dem aufbau der Fachstelle Extre-
mismus finanziell zu helfen. Daraufhin sind 10.700 Euro auf dem 
Vereinskonto eingegangen. 
online-spenden: im Frühjahr wurde ein spenden-tool in die Ver-
eins-homepage integriert. Dies eröffnet die möglichkeit, über 
die Website mitglied zu werden oder online zu spenden. seit 
märz 2015 konnten bereits sieben Beitritte (37 Beitritte im selben 
zeitraum mit dem gedruckten Formular) sowie diverse online-
spenden verzeichnet werden. 
Geldauflagen und Bußgelder: um noch mehr von zuweisungen 
der staatsanwaltschaften und strafgerichte profitieren zu kön-
nen, wurde unter anderem eigenes Werbematerial für diesen 
Bereich entwickelt. Ein erster großer Erfolg ließ nicht lange auf 
sich warten: Ein landgericht erteilte eine Geldauflage in höhe 
von 20.000 Euro, die Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. zu 
Gute kam.
anlassbezogene spenden: immer mehr menschen wünschen 
sich anstelle von Geschenken zum Geburtstag oder zum Jubilä-
um eine spende für „ihren“ Verein. Einige bedenken die Vereini-
gung sogar in ihrem letzten Willen. so auch unser langjähriges 
Vorstandsmitglied Kurt Nemitz, der am 16. Februar 2015 verstarb. 
seine Familie, seine Freunde und seine Weggefährten spendeten 
3.000 Euro an „seinen“ Verein. 
spendenboxen: im september 2015 wurde an jede Regionale ar-
beitsgruppe eine eigene spendenbox für Veranstaltungen ver-
sandt. 

haushalt 2014

im haushaltsjahr 2014 hatte Gegen Vergessen – Für Demokratie 
e. V. mit 937.975 Euro das zweithöchste umsatzvolumen in seiner 
Geschichte zu verzeichnen. Die Finanzsituation zum 31. Dezem-
ber 2014 kann als gesichert bezeichnet werden. Rücklagen und 
Rückstellungen belaufen sich auf 190.549 Euro.
Die Einnahmen der Vereinigung im haushaltsjahr 2014 setzen 
sich aus vier Bereichen zusammen: a) längerfristig planbare Ein-
nahmen (mitgliedsbeiträge und zuwendungen der politischen 
stiftungen); b) projekt- und sachbezogene zuwendungen sowie 
teilnehmerbeiträge; c) erwirtschaftete mittel (spenden, zinser-
träge, Bußgelder); d) Entnahme von Rückstellungen für Projekte. 
statt den im haushaltsplan veranschlagten 801.000 Euro wur-
den 2014 937.975 Euro Einnahmen erzielt. Dabei konnten erfolg-
reich Förderanträge beim Bundesprogramm „zusammenhalt 
durch teilhabe“ des Bundesministeriums des innern und der 
Bundeszentrale für politische Bildung, dem Bundesprogramm 

„toleranz fördern – Kompetenz stärken“ des Bundesministeri-
ums für Familie, senioren, Frauen und Jugend, der Bundeszen-
trale für politische Bildung, dem Presse- und informationsamt 
der Bundesregierung, der Bundesstiftung zur aufarbeitung der 
sED-Diktatur, der stiftung Erinnerung, Verantwortung, zukunft 
und anderen zuwendungsgebern gestellt werden. Die Verände-
rungen auf der Einnahmenseite gegenüber dem haushaltsplan 
resultieren vor allem aus einem gestiegenen spendenvolumen 
und zwei zum Jahresende bewilligten neuen Projekten. zu-
sätzlich zur geplanten auflösung von Rückstellungen wurden 
weitere 11.853 Euro aus den Rücklagen für die Vereinsarbeit ein-
gebracht, um insbesondere die gestiegenen aktivitäten in den 
Regionen zu ermöglichen.
Die ausgaben 2014 setzten sich aus 444.197 Euro für Personal-
kosten und 544.590 Euro für sachkosten zusammen. Die erfolg-
reiche mitteleinwerbung ermöglichte es, insgesamt 151.000 Euro 
für die arbeit der Regionalen arbeitsgruppen zur Verfügung zu 
stellen. Damit konnten ausstellungsvorhaben, vor allem aber 
eine Vielzahl von aktivitäten vor ort umgesetzt werden. Bei den 
Verwaltungs- und Betriebskosten wurden 2014 als eigene Positi-
on abschreibungen aufgenommen, die in diesem haushaltsjahr 
sehr hoch ausfielen, da im Vorjahr umfangreiche investitionen in 
EDV und den aufbau von homepages getätigt wurden. 
am 15. april 2015 wurden der Jahresabschluss und die Bilanz 
für 2014 von den Revisoren Dr. helge heidemeyer und Dr. ingolf 
Wernicke geprüft. Die Revisoren empfehlen der mitgliederver-
sammlung, die Jahresrechnung 2014 anzunehmen und dem Vor-
stand und der Geschäftsführung uneingeschränkt Entlastung zu 
erteilen.

ohne die großzügige und kontinuierliche unterstützung der fol-
genden Einrichtungen wäre die arbeit in diesem umfang nicht 
möglich. ihnen sei im Besonderen gedankt: Der Friedrich-Ebert-
stiftung, Konrad-adenauer-stiftung, hanns-seidel-stiftung, dem 
Bundesministerium für Familie, soziales, Frauen und Jugend, der 
Bundeszentrale für politische Bildung, dem Presse- und informa-
tionsamt der Bundesregierung, der Bundesstiftung zur aufarbei-
tung der sED-Diktatur, der stiftung Erinnerung, Verantwortung 
und zukunft, der Frauke-Weber-und-Rainer-Braam-stiftung und 
der Gesundheitsbetriebe Dr. Nikolaus Netzer Verw. Gmbh. Ge-
gen Vergessen – Für Demokratie e. V. dankt darüber hinaus allen 
spenderinnen und spendern, die uns 2014 und 2015 durch eine 
zuwendung unterstützt haben.

haushalt 2015

Für 2015 konnten erfolgreich Förderanträge beim Bundespro-
gramm „zusammenhalt durch teilhabe“ des Bundesministeri-
ums des innern und der Bundeszentrale für politische Bildung, 
dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ des Bundesministe-
riums für Familie, soziales, Frauen und Jugend, der Bundeszen-
trale für politische Bildung, dem Presse- und informationsamt 
der Bundesregierung, der Bundesstiftung zur aufarbeitung der 
sED-Diktatur, der stiftung Erinnerung, Verantwortung, zukunft 
und anderen zuwendungsgebern gestellt werden.

Der haushaltsvollzug 2015 verläuft weitgehend planmäßig.
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Einnahmen

mitgliedsbeiträge

spenden

zuwendungen politische stiftungen

zuwendungen für Projekte  
und öffentlichkeitsarbeit

sonstige Erträge

zinserträge

auflösung Rückstellungen für Projekte

2015 Plan 
€

155.000,00

100.000,00

85.000,00

605.269,75

 
3.235,56

1.000,00

0,00

949.505,31

2014 Plan 
€

153.000,00

100.000,00

85.000,00

433.500,00

 
7.000,00

2.500,00

20.000,00

801.000,00

2014 Ist 
€

155.452,20

148.666,01

85.000,00

482.026,94

 
34.122,82

853,64

31.853,73

937.975,34

2013 Ist 
€

156.677,80

166.403,12

85.000,00

456.404,73 

27.268,07

1.290,07

98.549,70

991.593,49

Ausgaben
 
Personalaufwendungen
davon projekt- und zuwendungsfinanziert

schwerpunktprojekte

Regionale arbeitsgemeinschaften

Veranstaltungen und Projekte der  
Geschäftsstelle (inklusive Preise und  
Preisverleihungen)

zeitschrift / öffentlichkeitsarbeit

Projektförderungen

Gremien

Verwaltungs- und Betriebskosten
davon Abschreibungen

Einstellung Rücklage

Rückstellungen für Projekte

 

2015 Plan 
€

482.632,53
434.197,95

224.872,78

88.000,00

30.000,00

 
 

52.000,00

1.000,00

16.000,00

55.000,00
5.000,00

0,00

0,00

949.505,31

2014 Plan 
€

425.000,00
350.000,00

160.000,00

70.000,00

30.000,00

 
 

45.000,00

15.000,00

12.000,00

44.000,00
0,00

0,00

0,00

801.000,00

2014 Ist 
€

444.197,29
348.939,27

172.498,80

151.888,28

35.404,05

 
 

47.898,79

12.792,20

17.193,45

55.817,93
13.638,98

284,55

0,00

937.975,34

2013 Ist 
€

446.572,69
351.000,00

191.178,04

188.731,99

40.087,86

 
 

44.955,47

535,50

16.052,76

63.049,16
19.610,10

430,02

0,00

991.593,49
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2.11. tübingen „Der Dachdecker von Birkenau“ – ein Film 
von Johannes Kuhn mit mordechai ciecha-
nower

RaG Baden-Württemberg

3.11. Kassel „Von den landesverrätern zu den arbeiter-
verrätern“ – Die sPD im Ersten Weltkrieg

RaG Nordhessen-südniedersachsen in Kooperati-
on mit der Vhs aRegion Kassel, dem stadtmuseum 
Kassel, dem Evangelischen Forum, der Gesellschaft für 
christlich-Jüdische zusammenarbeit, der Gedenkstätte 
Breitenau, der Deutsch-israelischen Gesellschaft aG 
Kassel

4.11. Dortmund „Die leiche im Keller“ – ursprung, auswir-
kungen und Fortwirkung des christlichen 
antijudaismus

RaG östliches Ruhrgebiet, mahn- und Gedenkstätte 
„steinwache“, Gesellschaft für christlich-jüdische 
zusammenarbeit, Volkshochschule Dortmund, Evan-
gelisches Bildungswerk, Katholisches Bildungswerk, 
Fakultät Kulturwissenschaften der tu Dortmund

4.11. – 
31.12.

Gießen ausstellung: „Gefangen im Krieg – Gießen 
1914 – 1919“ (bis zu 26.000 Kriegsgefange-
ne gleichzeitig aus über einem Dutzend 
länder)

RaG mittelhessen

5.11. Jerusalem, 
israel

„Der Dachdecker von Birkenau“ – ein Film 
von Johannes Kuhn mit mordechai ciecha-
nower

sektion Böblingen-herrenberg- 
tübingen

Veranstaltungen

Veranstaltungen von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. im Zeitraum vom 01.11.2014 bis 31.10.2015  
unter Beteiligung der Regionalen Arbeitsgruppen (RAG) von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. 

novemBer 2014

datum Ort titel Organisation
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6.11. Berlin „sie wollten einfach normal sein in einer 
zeit, in der die Normalität ‚baden gegangen‘ 
war“ – cornelia schmalz-Jacobsen diskutiert 
mit Jugendlichen über ihr Buch „zwei Bäu-
me in Jerusalem”

stiftung topographie des terrors, gemeinsam mit 
Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e. V. sowie dem internationalen ausch-
witz Komitee, dem metropol Verlag, der Gedenkstätte 
stille helden und der stiftung Denkmal für ermordeten 
Juden Europas

6.11. tel aviv, israel „Der Dachdecker von Birkenau“ – ein Film 
von Johannes Kuhn mit mordechai ciecha-
nower 

sektion Böblingen-herrenberg-tübingen, RaG 
augsburg-schwaben in Kooperation mit der stadt 
augsburg, der stolpersteininitiative und der Erinne-
rungswerkstatt augsburg, gefördert durch das Bun-
desprogramm „toleranz fördern-Kompetenz stärken“

6.11. Dortmund „Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhun-
dert“ – Präsentation  eines Projekts mit 
ulrich herbert und hans-ulrich thamer

RaG östliches Ruhrgebiet in Kooperation mit der 
mahn- und Gedenkstätte steinwache, dem Verlag 
c.h.Beck, dem historischen Verein für Dortmund und 
der Grafschaft mark

6.11. aschaffenburg Vortrag von Dr. Ernst Piper aus seinem Buch: 
„Nacht über Europa – über die Kulturge-
schichte des 1. Welkriegs“

RaG Rhein-main in zusammenarbeit mit der Vhs 
aschaffenburg

6.11. augsburg Dr. sibylle von tiedemann: „leben und ster-
ben in einer ‚staatlichen unheilanstalt‘“ – le-
bensgeschichten und selbstzeugnisse von 
opfern der Ns-Euthanasie im Rahmen der 
Vortragsreihe zur Euthanasie in schwaben in 
der zeit des Nationalsozialismus

RaG augsburg-schwaben in Kooperation mit der stadt 
augsburg, der stolpersteininitiative und der Erinne-
rungswerkstatt augsburg, gefördert durch das Bun-
desprogramm „toleranz fördern-Kompetenz stärken“

8.11. Volkmarsen Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an 
die Pogrome im November 1938 – lesung 
aus zeitzeugenberichten: „Vorzeichen ab 
1933“ und „Der 9. November 1938 und seine 
Folgen“

RaG Nordhessen-südniedersachsen

8.11. Flein „25 Jahre mauerfall – sollen wir noch darü-
ber reden?“ - Vortrag und Gespräch von und 
mit Joachim heise

Veranstaltung des Partnerschaftsvereins Flein-
steinthaleben e.V., RaG thüringen, zeitzeugenportal, 
Partnerschaftsverein Flein e.V“

9.11. leipzig ausstellungseröffnung: „Diktatur und De-
mokratie im zeitalter der Extreme. streif-
lichter auf die Geschichte Europas im 20. 
Jahrhundert“

Förderverein der Versöhnungskirche leipzig- Gohlis, 
Kirchengemeinde, münchener institut für zeitge-
schichte, Deutschlandradio Kultur und Bundesstiftung 
zur aufarbeitung der sED-Diktatur und RaG sachsen 

9.11. Karlsruhe „theresienstadt – eine gefilmte lüge“ „aG 9. November 1938“ verschiedener Karlsruher orga-
nisationen und institutionen, u.a. sektion Nordbaden

9.11. leipzig „Der Dachdecker von Birkenau“ – ein Film 
von Johannes Kuhn mit mordechai ciecha-
nower 

RaG sachsen

9.11. Gernsheim Jennifer teege liest aus: „amon. mein Groß-
vater hätte mich erschossen“

Evangelische Kirche in zusammenarbeit mit dem  
Gymnasium Gernsheim, memor Gernsheim, der 
Buchhandlung, dem Verlag Bornhofen und der RaG 
Rhein-main

9.11. münchen „Jeder mensch hat einen Namen“ – Ge-
denkstunde im saal des alten Rathauses 
münchen

arbeitsgruppe „Gedenken an den 9. November 
1938“ mit der unterstützung des BayernForums 
der Friedrich-Ebert-stiftung, der RaG münchen, der 
israelitischen Kultusgemeinde münchen und oberbay-
ern, dem Ns-Dokumentationszentrum der landes-
hauptstadt münchen, dem stadtarchiv münchen, der 
stadtsparkasse münchen, der stiftung Bayerischer 
Gedenkstätten

9.11. Freiburg Gedenkfeier am Platz der alten synagoge in 
Freiburg

sektion südbaden in zusammenarbeit mit der stadt 
Freiburg und anderen Vereinigungen

9.11. Gießen Gedenken an die Pogrom-Nacht 1938 an der 
stelle der zerstörten synagoge

RaG mittelhessen
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9.11. Witzenhausen „zwei Welten – Eine Grenze“ - Buchvorstel-
lung eines schülerprojekts der Johannis-
bergschule

RaG Nordhessen-südniedersachsen

9.11. – 
30.11.

tettenborn, 
mackenrode

ausstellung mit Begleitprogramm:  
„zwei Dörfer – Ein Datum, aufbruch ‚89“

akademie für ost-West-Begegnungen e. V. - Ge-
schichtswerkstatt, FlohBuRG | Das Nordhausen muse-
um, Förderverein Flohburg e. V. und RaG thüringen

9.11. –  
31. 12.

Pforzheim „Das war die DDR“ – Fotos von Gabi und 
Jörg mothes (Dresden)

RaG sachsen-anhalt, Projektbüro hildebrandt, lernort 
Demokratie Pforzheim Bundesstiftung zur aufarbei-
tung der sED-Diktatur

10.11. Duisburg „‚rübergemacht“ – von  der sBz in die trizo-
ne, von der DDR in die BRD, aus den neuen 
in die alten länder

Volkshochschule Duisburg,  
RaG Rhein-Ruhr West

10.11. münchen lesung aus senek Rosenblums Bestseller: 
„Der Junge im schrank“

„Kultur in hadern e. V.“ und RaG münchen

10.11. Karlsruhe „Nicht nur Diktatur und Krieg“ – zur Be-
deutung der Demokratie in der deutschen 
Geschichte des 20. Jahrhunderts

sektion Nordbaden in Kooperation mit dem Fritz-Erler-
Forum Baden-Württemberg und dem landesbüro der 
Friedrich-Ebert-stiftung

10.11. Duisburg 25 Jahre Fall des Eisernen Vorhanges: „‘ 
rübergemacht!“ – Von ost nach West

RaG Rhein-Ruhr West

10.11. Bopfingen „Vom Novemberpogrom zum holocaust 
– hitler und die öffentliche ankündigung 
der Judenvernichtung November 1938 bis 
Januar 1939“

RaG Baden-Württemberg

10.11. Kassel „Reichskristallnacht“, Vortrag von Prof. Dr. 
alan E. steinweis, Direktor des center of 
holocaust an der universität Vermont, usa

RaG Nordhessen-südniedersachsen in Kooperation 
mit der Vhs Kassel, DiG Kassel u.a.

10.11. – 
14.11.

Pforzheim schulprojektwoche: „25 Jahre Friedliche 
Revolution in der DDR“ im DDR museum 
Pforzheim

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

12.11. Pforzheim Das DDR-museum in Pforzheim: „25 Jahre 
Friedliche Revolution in der DDR“

Regierungspräsidium Karlsruhe, abteilung 7, schule 
und Bildung, DDR-museum Pforzheim und Gegen 
Vergessen - Für Demokratie e. V. (sektion Nordbaden)

13.11. Frankfurt „Rücksichten – die dritte Generation blickt 
auf die Großeltern“, lesung und Gespräch 
mit channah trzebiner und moritz Pfeiffer

RaG Rhein-main, Katholische akademie  
Rabanus maurus

13.11. – 
14.11.

halle halle Forum 2014 – zwangsarbeit im  
strafvollzug in der DDR

Kooperation des landesbeauftragten für die unterla-
gen des staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
in sachsen-anhalt, der stiftung Gedenkstätte RotER 
ochsE halle (saale), der Konrad-adenauer-stiftung, 
Bildungszentrum schloss Wendgräben, der Vereini-
gung der opfer des stalinismus sachsen-anhalt e. V., 
RaG sachsen-anhalt, der landeszentrale für politische 
Bildung sachsen-anhalt sowie der stiftung Rechtsstaat 
sachsen-anhalt e. V.

13.11. Pforzheim „Jenseits der mauer“ – WDR-Kinoabend im 
Rahmen der Veranstaltungswoche „25 Jahre 
Friedliche Revolution in der DDR“ 

sektion Nordbaden und DDR museum Pforzheim

15.11. Berlin „Der Dachdecker von Birkenau“ –  
ein Film von Johannes Kuhn mit mordechai 
ciechanower 

RaG Berlin-Brandenburg
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15.11. Königsbronn „zivilcourage in schwerer zeit“ –  
symposium 

RaG Baden-Württemberg in Kooperation mit der 
Gemeinde Königsbronn und der Georg-Elser Gedenk-
stätte

15.11. Niedenstein „lebenswege jüdischer Kinder aus  
Nordhessen“ – Vortrag von Ernst Klein 

RaG Nordhessen-südniedersachsen in Kooperation 
mit dem Geschichtsverein Niedenstein

16.11. Gedenkstätte 
Bergen-Belsen

„Der Dachdecker von Birkenau“ –  
ein Film von Johannes Kuhn mit mordechai 
ciechanower

RaG hannover

16.11. leutkirch zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag sektion allgäu-oberschwaben

16.11. Gäufelden hans-Joachim lang: „86 morde an Juden für 
eine anthropologische skelettsammlung“

sektion Böblingen-herrenberg-tübingen in zusam-
menarbeit mit der Kz-Gedenkstätte hailfingen/tail-
fingen

16.11. münchen Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag 
zum Gedenken an die jüdischen Gefallenen 
des 1. Weltkriegs

israelitische Kultusgemeinde münchen, Region ober-
bayern in zusammenarbeit mit der RaG münchen

17.11. Kassel „Verrat der Vernunft – am Vorabend und 
nach der Katastrophe“ - Vortrag von Jochen 
Wolff

RaG Nordhessen-südniedersachsen in Kooperation 
mit der Vhs Region Kassel, dem stadtmuseum Kassel, 
dem Evangelischen Forum, der Gesellschaft für 
christlich-Jüdische zusammenarbeit, der Gedenkstätte 
Breitenau und der Deutsch-israelischen Gesellschaft 
aG Kassel

18.11. Berlin Besuch im Deutschen historischen museum: 
„1914-1918. Der Erste Weltkrieg“ –  
mit einer Führung des Kurators der ausstel-
lung andreas mix

RaG Berlin-Brandenburg

18.11. Rottenburg „Der Dachdecker von Birkenau“ –  
ein Film von Johannes Kuhn mit mordechai 
ciechanower 

RaG Baden-Württemberg 

18.11. Gießen Vortrag von Dr. Wilhelm Wolf und ulrike 
Brüger: „Entnazifizierung – Grundlagen 
und Falldokumentationen (Vortragsreihe 
criminalium)“

RaG mittelhessen

19.11. Gäufelden-
tailfingen

Eröffnung der Fotogalerie im treppenhaus 
des Dokumentationszentrums im Rathaus 
Gäufelden-tailfingen

RaG Baden-Württemberg

20.11. Nordhausen zeitzeugengespräch mit Frau  
Dr. med. sonja süß

RaG thüringen, thüringer landeszentrale für politi-
sche Bildung, FlohBuRG | Das Nordhausen museum, 
Förderverein Flohburg e. V.

20.11. augsburg Prof. Dr. annette Eberle: „tödliche Gefahren-
zone – Fürsorge in der Ns-zeit“ - Biografien 
aus der augsburger Erinnerungswerkstatt 
im Rahmen der Vortragsreihe zur Euthanasie 
in schwaben in der zeit des Nationalsozia-
lismus

RaG augsburg-schwaben in Kooperation mit der stadt 
augsburg, der stolpersteininitiative und der Erinne-
rungswerkstatt augsburg, gefördert durch das Bun-
desprogramm „toleranz fördern-Kompetenz stärken“

20.11. Kassel Gespräch mit ilana Katz (Vorsitzende der 
jüdischen Gemeinde) und Ralf Pasch – im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe in der 
Volkshochschule zum thema: „Jüdische 
lebensbilder“

RaG Nordhessen-südniedersachsen in Kooperation 
mit der VhsRegion Kassel,  der Jüdischen Gemeinde, 
der Jüdischen liberalen Gemeinde Nordhessen, der 
Gedenkstätte Breitenau, dem Evangelischen Forum, 
der Gesellschaft für christlich-Jüdische zusammenar-
beit, its Bad arolsen, Euregio Verlag

22.11. leipzig Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. – 
mitgliederversammlung

unter teilnahme aller RaG von Gegen  
Vergessen – Für Demokratie e. V. 
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25.11. Frankfurt „trauer – Erinnerung – heldenkult?“ Gefalle-
nendenkmäler in Frankfurt und umgebung. 
Vortrag von hans Günter thorwarth, lesung 
von monika heusch aus stefan zweigs „Epi-
sode am Genfer see“.

RaG Rhein-main, stadtbücherei Frankfurt

27.11. augsburg Robert Domes liest aus: „Nebel im august“ – 
die lebensgeschichte des Ernst loss

RaG augsburg-schwaben in Kooperation mit der stadt 
augsburg, der stolpersteininitiative und der Erinne-
rungswerkstatt augsburg, gefördert durch das Bun-
desprogramm „toleranz fördern-Kompetenz stärken“

 
 
 
 
 
 
1.12.

 
 
 
 
 
 
Dortmund

 
 
 
 
 
 
margot Käßmann (hg.): „Gott will taten  
sehen. christlicher Widerstand gegen hitler“

i 
 
 
 
 
 
Rum, Verlag c.h.Beck, RaG östliches Ruhrgebiet, 
mahn- und Gedenkstätte steinwache Dortmund, sozi-
alinstitut Kommende Dortmund

1.12. Karlsruhe Präsentation des Gesamtvereins Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e. V. und Vorstel-
lung der sektion Nordbaden

sektion Nordbaden auf Einladung von  
Prof. Dr. Rolf-ulrich Kunze

3.12. münster Jens Effkemann, ulrike lendermann, ulrike 
schneider-müller, Dr. stefan sudmann: „Erin-
nern im öffentlichen Raum – Die Weltkriege 
und ihre Denkmäler“ im handlungsorien-
tierten unterricht (am Beispiel der stadt Dül-
men) im Rahmen der Yad Vashem lectures

RaG münsterland in Kooperation mit der Bezirksregie-
rung münster, der Gesellschaft für christlich-Jüdische 
zusammenarbeit münster, dem Geschichtsort Villa 
ten hompel, der stiftung Erinnerung, Verantwortung, 
zukunft

4.12. Greifswald 25 Jahre Friedliche Revolution in Greifswald landeszentrale für politische Bildung mecklenburg-
Vorpommern (mV), landesbeauftragte für mV für die 
unterlagen des staatssicherheitsdienstes der ehema-
ligen DDR, BÜRGERhaFEN Greifswald, RaG mecklen-
burg-Vorpommern, Juristische studiengesellschaft 
Vorpommern e. V. sowie der Bürgerstiftung Greifswald

4.12. Berlin „lebensunwert, unerwünscht“ – 
 Präsentation des Dokumentarfilms im Rah-
men der Reihe: „Patientenmorde 1933-1945.  
Die Ns-‚Euthanasie‘-zentrale in der tiergar-
tenstraße 4“

Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 
medien, stiftung topografie des terrors, der stiftung 
Erinnerung, Verantwortung, zukunft, Gegen Verges-
sen - Für Demokratie e. V., der stiftung Denkmal für 
die ermordeten Juden Europas sowie der arbeitsge-
meinschaft Bund der »Euthanasie«-Geschädigten und 
zwangssterilisierten

5. –  
6. 12.

Duisburg tagung: multiPlE mEmoRiEs –  
Erinnerungskulturen der migration, Vortrag 
Ruth Wunnicke Gegen Vergessen – Für 
Demokratie e. V. zu „Praktische Geschichts-
vermittlung in der migrationsgesellschaft“

zukunftsakademie Nordrhein- Westfalen und  
mercator

5.12. ludwigsburg „Der Dachdecker von Birkenau“ – ein Film 
von Johannes Kuhn mit mordechai ciecha-
nower 

RaG Baden-Württemberg

6.12. stuttgart mitgliederversammlung der Regionalen 
arbeitsgruppe Baden-Württemberg

RaG Baden-Württemberg

10.12. Duisburg „Duisburg plural“ RaG Rhein-Ruhr West

10.12. Nohfelden lesung thomas Döring: „...um es einfach zu 
erzählen“ – Das leben des zeitzeugen aley 
Deutsch

RaG saar-Pfalz-hunsrück

14.12. Gäufelden „Die stadt ohne Juden“ – stummfilm mit Kla-
vierbegleitung durch hans-Jörg lund

sektion Böblingen-herrenberg-tübingen in zusam-
menarbeit mit der Kz-Gedenkstätte hailfingen/tail-
fingen

dezemBer 2014
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14.12. münster Gedenkveranstaltung um an die erste 
Deportation aus münster am 13.12.1941 zu 
erinnern und Präsentation: „Eine herzenssa-
che. zum leben von marga spiegel“

RaG münsterland in Kooperation mit dem Bau- und 
liegenschaftsbetrieb NRW, dem Evangelischen Forum 
münster, dem Geschichtsort Villa ten hompel, der 
Gesellschaft für christlich-Jüdische zusammenarbeit 
münster, spuren finden münster, stadt münster, dem 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Bz münster

14.12. münster „Gedenkblätter im Gespräch“ – lesung zu 
stolpersteinen im münsterland

RaG münsterland in Kooperation mit dem Bau- und 
liegenschaftsbetrieb NRW, dem Evangelischen Forum 
münster, Geschichtsort Villa ten hompel, Gesellschaft 
für christlich-Jüdische zusammenarbeit münster, 
spuren finden münster, stadt münster, Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge Bz münster

15.12. Frankfurt am 
main

Pädagogische herausforderungen im um-
gang mit antisemitismus und Rassismus

Pädagogisches zentrum des Fritz-Bauer-instituts in 
Kooperation mit der Bildungsstätte anne Frank und 
der RaG Rhein-main

15.12. Freiburg Jahresversammlung auf Regionalebene sektion südbaden

18.12. Kassel „Der Erste Weltkrieg als theologische urka-
tastrophe des 20. Jahrhunderts?“ – Vortrag 
von Prof. Dr. marco hofheinz (leibniz univer-
sität hannover)

RaG Nordhessen-südniedersachsen in Kooperation 
mit der Volkshochschule Region Kassel, dem stadt-
museum Kassel, dem Evangelischen Forum, der 
Gesellschaft für christlich-Jüdische zusammenarbeit, 
der Gedenkstätte Breitenau, der Deutsch-israelischen 
Gesellschaft aG Kassel

22.12. münchen „Platz da“ – Flüchtlinge sind hier willkom-
men - Gemeinsam gegen Pegida, Rassismus 
und hetze, Demonstration

aufruf und Demonstration des münchner Bündnisses 
für toleranz, Demokratie und Rechtsstaat, unterstützt 
durch das mitglied RaG münchen und weitere Bünd-
nispartner

 
 

5.1. stuttgart aufruf, teilnahme und mitfinanzierung der 
anti-Pegida Demonstration in stuttgart

RaG Baden-Württemberg

8.1. Berlin Erinnerungsarbeit und Kampf gegen Rechts-
extremismus in Deutschland und Grie-
chenland. seminar mit schülerinnen und 
schülern der Deutschen schule athen in der 
Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Geschäftsstelle von Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e. V.

9.1. Berlin Besuch von schülerinnen und schülern  
der Deutschen schule athen bei Gegen 
Vergessen - Für Demokratie e. V.

Geschäftsstelle von Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e. V.

9.1. Volkmarsen Gemeinsames Essen zum Jahresbeginn mit 
asylsuchenden in Volkmarsen

RaG Nordhessen-südniedersachsen

12.1. münchen Kundgebung: „Für ein buntes & weltoffenes 
münchen – Gegen Pegida, Bagida & co“

aufruf des münchner Bündnisses für toleranz, De-
mokratie und Rechtsstaat zur Gegendemonstration, 
unterstützt durch die RaG münchen und weitere 
Bündnispartner

14.1. münster Daniel Gollmann, timm Richter: „Ge-
schichtsrucksäcke – ein medienangebot zur 
selbständigen arbeit für 10-14-Jährige“ - im 
Rahmen der Yad Vashem lectures

RaG münsterland in Kooperation mit der Bezirksre-
gierung münster, Gesellschaft für christlich-Jüdische 
zusammenarbeit münster, Geschichtsort Villa ten 
hompel, stiftung Erinnerung, Verantwortung, zukunft

15.1. stuttgart „mord verjährt nicht – Verfolgung von Nazi-
Verbrechern 70 Jahre nach Kriegsende“

RaG Baden-Württemberg

Januar 2015
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15.1. Kassel „Juden in Deutschland – migration ? 
stagnation? zukunft?“ – Vortrag Dr. sergej 
lagodinsky (Berlin) im Rahmen der Veran-
staltungsreihe in der Volkshochschule zum 
thema „Jüdische lebensbilder“

RaG Nordhessen-südniedersachsen in Kooperation 
mit der Vhs Region Kassel, Jüdischen Gemeinde, Jüdi-
schen liberalen Gemeinde Nordhessen, Gedenkstätte 
Breitenau, dem Evangelischen Forum, Gesellschaft für 
christlich-Jüdische zusammenarbeit, 
 its Bad arolsen, Euregio Verlag

17.1. Wiesbaden „Die arier“ – Filmvorführung mit mo asu-
mang und anschließende Podiumsdiskussi-
on über Rechtsradikalismus

hessische landeszentrale für Politische Bildung und 
die RaG Rhein-main (a. Dickerboom)

17.1. Gießen Kundgebung: „Gemeinsam in Gießen – 
Vielfalt leben“

RaG mittelhessen

18.1. münchen Buchvorstellung: „sinti und Roma. Die un-
erwünschte minderheit. Über das Vorurteil 
antiziganismus“ von Wolfgang Benz

metropol Verlag Berlin und Verlag Dachauer hefte, 
stadtbibliothek münchen, RaG münchen

18.1. Wolfhagen Gemeinsame Erklärung beim Neujahrsemp-
fang der stadt Wolfhagen

RaG Nordhessen-südniedersachsen,  RaG Nordhes-
sen, Jüdische Gemeinde Kassel, ahmadiyya muslim 
Gemeinde Kassel, türkischer Kulturverein Wolfhagen, 
Wolfhager moschee, Evangelischer Kirchenkreis 
Wolfhagen, Katholische Kirche zierenberg/Wolfhagen, 
Neuapostolische Kirche Wolfhagen, Bürgermeister der 
stadt Wolfhagen

20.1. Kassel Buchvorstellung: „Kaiserstraße 13“ - Vortrag 
von Wolfgang matthäus (Kassel)

RaG Nordhessen-südniedersachsen

21.1. münster Elisabeth schwabauer: „Der child search 
Branch des its- schicksale überlebender 
Kinder – methodische und didaktische zu-
gänge in der Geschichtsvermittlung anhand 
der Dokumente des Kindersuchdienstes im 
Rahmen der Yad Vashem lectures

RaG münsterland in Kooperation mit der Bezirksregie-
rung münster, der Gesellschaft für christlich-Jüdische 
zusammenarbeit münster, dem Geschichtsort Villa ten 
hompel und der stiftung Erinnerung, Verantwortung, 
zukunft

25.1. Gäufelden-
tailfingen

Ralf Bogen und Dr. Norman Domeier: „Die 
Verfolgung der homosexuellen in Würt-
temberg im Nationalsozialismus und in der 
Nachkriegszeit“

sektion Böblingen-herrenberg-tübingen in zusam-
menarbeit mit der Kz-Gedenkstätte hailfingen/tail-
fingen

26.1. Karlsruhe mitwirkung der Koordinatorin an sammlung 
zum Karlsruher aktionsbündnis „Vielfalt 
willkommen!“ gegen den Pegida-ableger 
‚Kargida‘“ , sodann mitglieder-aufruf auf 
unterstützung per mail sowie teilnahme an 
1. NoKargida-Demonstration

sektion Nordbaden

26.1. Frankfurt „Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit“ – 
Kundgebung gegen Rassismus

RaG Rhein-main, Frauenmuseum Wiesbaden, hessi-
sche landeszentrale für Politische Bildung

26.1. – 
27.1.

moringen Filmpremiere: „Von idar-oberstein ins Kz 
moringen“ - Film des adolf-Bender- zent-
rums über den zeitzeugen helmut Becker

RaG saar-Pfalz-hunsrück
 

26.1. – 
28.1.

Bornheim argumentationstraining gegen rechte 
stammtischparolen, eine Veranstaltung 
im Rahmen des Projektes „Demokratie ist 
wichtig. Punkt!“

Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. in Kooperati-
on mit dem Europagymnasium Bornheim, gefördert 
durch das Presse- und informationsamt der Bundesre-
gierung

27.1. merseburg schulprojekt: „40 Jahre teilung – 25 Jahre 
Wiedervereinigung“

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für die 
stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landeszentrale 
für politische Bildung, der Evangelischen schulstiftung 
in thüringen sowie dem Projektbüro für politische 
Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im unterricht 
für schüler und lehrkräfte aller schularten der beiden 
Bundesländer
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27.1. Duisburg Erinnern und Begreifen. themenabend an-
lässlich des Gedenktages für die opfer des 
Nationalsozialismus

RaG Rhein-Ruhr-West

27.1. Bonn „Für Demokratie und menschlichkeit –  
Vergangenheit erinnern, zukunft gestalten“ 
– zeitzeugengespräch mit salle Fischer-
mann

Forum Jugend und Politik, Friedrich-Ebert-stiftung 
Bonn, RaG mittelrhein

27.1. stuttgart „mord verjährt nicht – Verfolgung von Nazi-
Verbrechern 70 Jahre nach Kriegsende“

RaG Baden-Württemberg in Kooperation mit der 
Bibliothek für zeitgeschichte stuttgart

27.1. Freiburg Vortrag: „Vom außenseiter zum staatsfeind 
– homosexualität im Nationalsozialismus“

sektion südbaden

27.1. Gießen Befreiung des Kz auschwitz am 27.1.1945 – 
Gedenken

RaG mittelhessen

27.1. Volkmarsen Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die 
ermordeten Juden aus Volkmarsen- mit der 
Filmvorführung „Wir haben es doch erlebt...“ 
von Jürgen hobrecht

RaG Nordhessen-südniedersachsen in Kooperation 
mit dem Verein Rückblende gegen das Vergessen

27.1. saarbrücken Präsentation der ausstellung: „7 orte gegen 
das Vergessen“

saarländischer landtag zum Gedenktag der opfer des 
Nationalsozialismus, RaG saar-Pfalz-hunsrück

27.1. Nordhausen Filmvorführung: „Der Junge im gestreiften 
Pyjama“, England 2008

FlohBuRG | Das Nordhausen museum,  
Förderverein Flohburg e. V., RaG thüringen

28.1. merseburg schulprojekt: „40 Jahre teilung – 25 Jahre 
Wiedervereinigung“

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

28.1. Wiesbaden „Gertrud meyer 1914-2002“ – Ein politisches 
leben im schatten Willy Brandts

Frauenmuseum Wiesbaden in Kooperation mit der 
RaG Rhein-main und der hessischen landeszentrale 
für politische Bildung

28.1. mörfelden-
Walldorf

Filmvorführung:  
„Der Dachdecker von Birkenau“

RaG südhessen

28.1. Gießen Vortrag von Prof. Dr. theo schiller: „Entnazi-
fizierung der Justiz in hessen“ (Vortragsreihe 
criminalium)

RaG mittelhessen

29.1. Riedstadt Filmvorführung: „Der Dachdecker von 
Birkenau“

sektion südhessen

29.1. – 
1.2.

suhl Geschichtsmesse RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

30.1. Dortmund Vortrag von hans G. Glasner „Vorstellung 
von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. 
– ziele und arbeitsweise“ in der Großloge 
„zur alten linde“

RaG östliches Ruhrgebiet

30.1. Duisburg ökumenischer Gottesdienst RaG Rhein-Ruhr West
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30.1. Garching anlässlich des tags des Gedenkens an die 
opfer des Nationalsozialismus: „Dies ist mein 
letzter Brief. Eine münchner Familie vor der 
Deportation im November 1941“ - Buchvor-
stellung mit alfred Koppel

stadtarchiv münchen in Kooperation mit der RaG 
münchen, lagergemeinschaft Dachau e. V., stadtarchiv 
münchen, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes 
– Bda

31.1. heidelberg Besuch der ausstellung: „militarismus und 1. 
Weltkrieg in historischen Werken der samm-
lung Prinzhorn“ 
 
 
 
 
 

RaG Rhein-main, sektion südhessen und die Kunst 
Gesellschaft Frankfurt

1.2. Duisburg ökumenischer Gottesdienst zum Gedenktag 
der opfer des Nationalsozialismus

RaG Rhein-Ruhr West, Gesellschaft für christlich-
Jüdische zusammenarbeit Duisburg, Katholische 
arbeitnehmerbewegung (KaB), Bündnis für toleranz 
und zivilcourage in Duisburg e. V., Evangelischer Kir-
chenkreis Duisburg, steinbart-Gymnasium Duisburg, 
Deutsch-Französische Gesellschaft Duisburg e. V.

1.2. Volkmarsen „Über 500 Wirtschaftsflüchtlinge aus 
Volkmarsen“ – Vortrag von Ernst Klein, die 
auswandererwelle im 19. Jahrhundert im 
Blick auf die aktuelle Geschichte, situation in 
Deutschland

RaG Nordhessen-südniedersachsen

2.2. Freiburg ausstellungseröffnung: „Nazi-terror gegen 
Jugendliche – Verfolgung, Deportation und 
Gegenwehr“

sektion südbaden in Kooperation mit der Katholischen 
akademie der Erzdiözese Freiburg und anderen

2.2. – 
27.2.

Gießen ausstellung: „lesbisch, jüdisch, schwul“ RaG mittelhessen

2.2. münchen „Friedenskette der Religionen“ – lichter- 
und menschenkette in der münchener 
innenstadt 

RaG münchen

3.2. Wiesbaden „Der Jude mit dem hakenkreuz“ – lesung 
mit lorenz Beckhardt

RaG Rhein-main in Kooperation mit dem aktiven 
museum spiegelgasse, der martin-Niemöller-stiftung, 
dem Kulturamt Wiesbaden, der hessischen landeszen-
trale für politische Bildung und der Vhs Wiesbaden

3.2. Freiburg zeitzeuginnen-Begegnung mit Eva men-
delsson (london/Großbritannien) – Projekt 
im Rahmen der ausstellung „Nazi-terror 
gegen Jugendliche“ 

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg

4.2. Freiburg Der nationalsozialistische Völkermord an 
den sinti und Roma – Projekt im Rahmen der 
ausstellung „Nazi-terror gegen Jugendliche“

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg

feBruar 2015
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4.2. Freiburg zeitzeuginnen-Begegnung mit  
Eva mendelsson (london/Großbritanni-
en) und der Gesprächspartnerin Rosita 
Dienst-Demuth (Geschichtswerkstatt an der 
lessing Realschule Freiburg) – Projekt im 
Rahmen der ausstellung „Nazi-terror gegen 
Jugendliche“

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg

5.2. mainz „Wir haben es doch erlebt. Das Ghetto von 
Riga“ – Filmvorführung und Gespräch mit 
Winfried Nachtwei (Vorstand „Gegen Ver-
gessen – Für Demokratie e. V.“)

RaG Rhein-main

5.2. Kassel „Jüdisches leben in Kassel“ – Joel Dorkam, 
Vortrag Ernst Klein im Rahmen der Veran-
staltungsreihe in der Volkshochschule zum 
thema: „Jüdische lebensbilder“

RaG Nordhessen-südniedersachsen in Kooperation 
mit der Vhs Region Kassel, der Jüdischen Gemeinde, 
der Jüdischen liberalen Gemeinde Nordhessen, der 
Gedenkstätte Breitenau, dem Evangelischen Forum, 
der Gesellschaft für christlich-Jüdische zusammenar-
beit, dem  its Bad arolsen, Euregio Verlag

9.2. Freiburg zeitzeuginnen-Begegnung mit zwi Nigal 
(tel aviv/israel)

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg

10.2. Berlin Workshop für lehrerinnen und lehrer des 
campus Rütli – cR² in Berlin – Neukölln zum 
thema „Jugendkulturen zwischen islam und 
islamismus“

RaG Berlin in Kooperation mit der Rütli-schule Berlin 
und gefördert durch das Presse- und informationsamt 
der Bundesregierung

10.2. Freiburg zeitzeuginnen-Begegnung mit  
zwi Nigal (tel aviv/israel)

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg

12.2. Nordhausen „Politisch missbraucht? Psychiatrie und 
staatssicherheit in der DDR“ -lesung und 
Gespräch mit Frau Dr. sonja süß, Berlin

Konrad-adenauer-stiftung – Politisches Bildungsforum 
thüringen, RaG thüringen, FlohBuRG | Das Nordhau-
sen museum, Förderverein Flohburg e. V.

12.2. münchen sitzung des stiftungsbeirats und der Jury 
zur auswahl und Vergabe des Preises 
„münchner Bürgerpreis für Demokratie – 
gegen Vergessen“

RaG münchen 

13.2. Gernsheim lesung mit Radka Denemarková (tschechi-
en): „Ein herrlicher Flecken Erde“

RaG Rhein-main, Geschichtsverein memor, Bund der 
Vertriebenen, Deutsch-tschechischer zukunftsfonds 
u.a.
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18.2. Freiburg „Nicht mitmachen-widerstehen-sich weh-
ren: alternativen zu anpassung, mitlaufen 
und hilflosigkeit in der Ns-Diktatur“

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg

18.2. hermannsburg Friedliche Revolution, mauerfall,  
Wiedervereinigung – Bilanz nach 25 Jahren:  
„Die ostdeutschen“ – lebendige Geschichts-
vermittlung in der Jugend- und Erwachse-
nenbildung

heimvolkshochschule hermannsburg in Kooperation 
mit der RaG sachsen-anhalt

21.2. – 
22.2.

hermannsburg „Die ostdeutschen“ – lebendige  
Geschichtsvermittlung in der Jugend- und 
Erwachsenenbildung

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

22.2. Gäufelden Volker mall und harald Roth: „Flucht aus 
Deutschland – Flucht nach Deutschland“

sektion Böblingen-herrenberg-tübingen in  
zusammenarbeit mit der Kz-Gedenkstätte tailfingen/
hailfingen

22.2. Kassel „stacheln im honig“ – Buchvorstellung mit 
Ernst Klein

RaG Nordhessen-südniedersachsen

23.2. Freiburg zeitzeuginnen-Begegnung mit Dr. myrthe-
Rose Dreyfuss-zahn (zürich/ schweiz)

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg

23.2. augsburg siegfried heilig: „meine Großmutter hat uns 
das leben gerettet“ – zeitzeugenbericht 
eines sinto

RaG augsburg-schwaben in Kooperation mit dem 
annaforum augsburg

23.2. Kassel ausstellungseröffnung: „Die historische 
Wahrheit kund und zu Wissen tun“

RaG Nordhessen-südniedersachsen in Kooperation 
mit der Vhs Region Kassel, der Jüdischen Gemeinde, 
der Jüdischen liberalen Gemeinde Nordhessen, der 
Gedenkstätte Breitenau, dem Evangelischen Forum, 
der Gesellschaft für christlich-Jüdische zusammenar-
beit, der its Bad arolsen und dem Euregio Verlag

24.2. Freiburg zeitzeuginnen-Begegnung mit Dr. myrthe-
Rose Dreyfuss-zahn (zürich/schweiz)

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg
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24.2. Karlsruhe mitglieder-aufruf per mail und teilnahme 
an der 2. Demonstration des Karlsruher akti-
onsbündnis „Vielfalt willkommen!“ – gegen 
den Pegida-ableger „Kargida“

sektion Nordbaden

25.2. Freiburg Gutes tun denen, denen wir am meisten 
wehgetan haben: „aktion sühnezeichen 
Friedensdienste“ in Geschichte und Gegen-
wart

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg

25.02. Naumburg schulprojekt: „Vierzig Jahre getrennt – Fünf-
undzwanzig Jahre vereint“

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

26.2. Freiburg zeitzeuginnen–Begegnung mit Paul Nieder-
mann (Paris/ Frankreich)

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg

26.2. Berlin Gedenken an die „Fabrik-aktion“ und den 
Protest in der Rosenstraße

anne Frank zentrum Berlin, Berliner Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes - Bund der antifaschisten 
und antifaschisten (VNN-Bda), Bet Debora e. V., Bezirk-
samt mitte von Berlin, Deutsch-israelische Gesell-
schaft, Frauenarbeit der Evangelischen Kirche Berlin, 
Brandenburg-schlesische oberlausitz, Frauenseelsorge 
im Erzbistum Berlin, Gedenkstätte stille helden, Ge-
denkstätte Deutscher Widerstand, Gegen Vergessen – 
Für Demokratie e. V., israelitische synagoge-Gemeinde 
(adrass Jisroel) zu Berlin, Jüdische Gemeinde zu Berlin, 
museum Blindenwerkstatt otto Weist, ständige Kon-
ferenz der leiter der Ns Gedenkorte im Berliner Raum, 
stiftung Neue synagoge - centrum Judaicum, stiftung 
topographie des terrors, stiftung zurückgeben, Über-
parteiliche Fraueninitiative - stadt der Frauen e. V.

27.2. Freiburg zeitzeuginnen–Begegnung mit Paul Nieder-
mann (Paris/ Frankreich)

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg
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27.2. laubach- 
Freienseen

Vortrag von Dr. ludwig Brake: „Die verbo-
tene stadt – Das Kriegsgefangenenlager in 
Gießen 1914-1919“

RaG mittelhessen

 
 
 
 
 
2.3.

 
 
 
 
 
Bonn

 
 
 
 
 
„meine Familie, mein alltag und die 
Friedliche Revolution“ zeitzeugengespräch 
mit Kindern und Jugendlichen der Jahre 
1989/90“. zeitzeugengespräch mit linda 
Bunckenburg vor schülern  im Rahmen des 
Projektes „DDR-Geschichte im Westen“

 
 
 
 
 
RaG mittelrhein, in Kooperation mit dem tannen-
busch-Gymnasium Bonn mit unterstützung der 
stiftung aufarbeitung der sED-Diktatur

2.3. Freiburg zeitzeuginnen–Begegnung mit  
inge auerbacher (New York/usa)

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg

3.3. münchen Buchvorstellung: „Der Jude mit dem haken-
kreuz – meine deutsche Familie“

Kulturzentrum der israelitischen Kultusgemeinde 
münchen und oberbayern in Kooperation mit der RaG 
münchen

3.3. Freiburg zeitzeuginnen-Begegnung mit  
inge auerbacher (New York, usa)

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg

3.3. Karlsruhe mitglieder-aufruf per mail und teilnahme 
an der 3. Demonstration des Karlsruher 
aktionsbündnisses „Vielfalt willkommen! – 
gegen den Pegida-ableger ‚Kargida‘“

sektion Nordbaden

4.3. münchen Das vergessene Kz: Das Kz-außenlager 
Dachau-allach und das ot-lager allach-
Karlsfeld

Kugel – Kulturgemeinschaft ludwigsfeld e. V., stiftung 
Bayerische Gedenkstätten, münchner Volkshoch-
schule, stadtbereich-Nord, Bezirksausschuss des 24. 
stadtbezirks Feldmoching –hasenbergl und der RaG 
münchen

4.3. augsburg lorenz s. Beckhardt: „Der Jude mit dem ha-
kenkreuz. meine deutsche Familie“ – lesung

RaG augsburg – schwaben in Kooperation mit dem 
annahof augsburg

5.3. Freiburg „Wiedersehen mit Brundibar“ sektion südbaden

5.3. Kassel Vom massenmord zur Bundesrepublik – 
Nachkriegskarrieren von Ns – tätern aus 
dem Reichssicherheitshauptamt

RaG Nordhessen-südniedersachsen in Kooperation 
mit der Volkshochschule Region Kassel, der Deutsch-
israelischen Gesellschaft Kassel, der Gedenkstätte Brei-
tenau, dem Evangelischen Forum, und der Gesellschaft 
für christlich-Jüdische zusammenarbeit

5.3. Rüsselsheim/
Flörsheim am 
main

Vortrag: „Der große Raub – Wie in hessen 
die Juden ausgeraubt wurden“

RaG südhessen

mÄrz 2015
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5.3. Nordhausen Filmvorführung: „Durch das leben ein Riss, 
Erich loest“ – Deutschland 2013

FlohBuRG | Das Nordhausen museum,  
Förderverein Flohburg e. V., RaG thüringen

6.3. Freiburg zeitzeuginnen–Begegnung mit hermann 
lüdeking (Konstanz)

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg

10.3. Freiburg shanghai als zufluchtsort für Juden 1935-
1945 – Vortrag im Rahmen des ausstellungs-
projekts „Nazi-terror gegen Jugendliche“ 
mit Prof. Dr. Bernd martin

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg

10.3. Karlsruhe aufruf per homepage und teilnahme an der 
4. Demonstration des Karlsruher aktions-
bündnis „Vielfalt willkommen! – gegen den 
Pegida-ableger ‚Kargida‘“

sektion Nordbaden

10.3. Wittenberg lesung im Rahmen der Reihe schulprojekt 
zur DDR-Geschichte: „Don‘t worry – Be 
happy“

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

11.3. münster heiko Klare: „Praktische Geschichtsvermitt-
lung in der migrationsgesellschaft“ – im 
Rahmen der Yad Vashem lectures 

RaG münsterland in Kooperation mit der Bezirksregie-
rung münster, der Gesellschaft für christlich-Jüdische 
zusammenarbeit münster, dem Geschichtsort Villa 
ten hompel, der stiftung Erinnerung, Verantwortung, 
zukunft

11.3. Freiburg „shanghai als zufluchtsort für Juden  
1935-1945“

sektion südbaden in zusammenarbeit mit der  
Katholischen akademie Freiburg

12.3. Kassel „Die massenmorde in Kassel und Guxhagen 
am Kriegsende“ – Ein Beitrag der Referenten 
thomas Ewald, Dr. Gunnar Richter und Ernst 
Klein im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
in der Volkshochschule zum thema „Vom 
massenmord zur Bundesrepublik“

RaG Nordhessen-südniedersachsen in Kooperation 
mit der Volkshochschule Region Kassel, der Deutsch-
israelischen Gesellschaft Kassel, der Gedenkstätte Brei-
tenau, dem Evangelischen Forum und der Gesellschaft 
für christlich-Jüdische zusammenarbeit

12.3. augsburg Prof. Dr. Klaus-michael Bogdal: „Europa 
erfindet die zigeuner“

RaG augsburg in Kooperation mit Friedensstadt augs-
burg, dem Bündnis für menschenwürde, dem Forum 
für interkulturelles lehren und lernen, dem Evangeli-
schen Forum annahof
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13.3. Freiburg zeitzeuginnen–Begegnung mit Edith 
Erbrich (langen)

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg

16.3. Freiburg Forumsveranstaltung zum thema treff-
punkt der Kulturen: „Reinhold-schneider-
haus – ost und westliches Gelände“ mit 
Erhard Eppler, hans maier, uwe Pörksen u.a.

sektion südbaden

16.3. Gießen Gedenken an die Deportation der Gießener 
sinti und Roma 1943

RaG mittelhessen

17.3. Kassel „Wo gingen sie hin?“ – lebenswege von 
jüdischen Kindern aus Nordhessen

landesverband hessen, Regionalstelle hessen Nord 
des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., 
RaG Kassel

18.3. Freiburg Kinder von Kz-häftlingen – eine vergessene 
Generation

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg

19.3. Freiburg zeitzeuginnen–Begegnung mit ingelore 
Prochnow (Bielefeld) und anna Böhnisch 
(zweiflingen-Friedrichsruhe)

sektion südbaden in Kooperation mit der akade-
mie der Erzdiözese Freiburg, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis 
e. V. und den stolpersteinen in Freiburg

19.3. tübingen „hitlers rätselhafter Kronprinz albert speer: 
Baumeister, Rüstungsminister, skrupelloser 
Karrierist“

sektion Böblingen-herrenberg-tübingen, Geschichts-
werkstatt tübingen, Verein lern- und Dokumentati-
onszentrum zum Nationalsozialismus

19.3. Karlsruhe Filmvorführung: „Der Dachdecker von 
Birkenau“ von Johann Kuhn im Rahmen der 
„Karlsruher Wochen gegen Rassismus 2015“

sektion Nordbaden

19.3. Kassel „Das jüdische leben Kassel im mittelalter“ - 
Vortrag Dr. christian Presche im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe in der Volkshochschule 
zum thema „Jüdische lebensbilder“

RaG Nordhessen-südniedersachsen in Kooperation 
mit der Volkshochschule Region Kassel, der Jüdischen 
Gemeinde, der Jüdischen liberalen Gemeinde Nord-
hessen, der Gedenkstätte Breitenau, dem Evangeli-
schen Forum, der Gesellschaft für christlich-Jüdische 
zusammenarbeit, der its Bad arolsen, Euregio Verlag

19.3. coesfeld „Nach dem Brand“ – Filmvorführung und 
zeitzeugengespräch mit ibrahim arslan zu 
den Brandanschlägen von mölln mit schü-
lern der schule coesfeld

RaG münsterland in Kooperation mit der schule  
coesfeld und gefördert durch das Presse- und informa-
tionsamt der Bundesregierung
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20.3. Frankfurt am 
main

„ausgrenzung – Erinnerung – mahnung: 
Rundgang zu Gräbern von sinti und Roma 
und Ns-opfern auf dem Frankfurter haupt-
friedhof“

RaG Rhein-main, Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge, Förderverein Roma, Grüne Fraktion Frankfurt

21.3. Frankfurt am 
main

aktionstag: „mitten unter uns“ – in Erin-
nerung an das ehemalige Kz „Katzbach“ 
(Frankfurter adlerwerke)

RaG Rhein-main

21.3. Freiburg Französischer Widerstand – zeitzeugenfilme 
von Bodo Kaiser

Kommunales Kino im alten Wiehrebahnhof, sektion 
südbaden

21.3. Bielefeld Eröffnung des infopunktes Johannisberg, 
gemeinsame Führung mit dem umweltamt 
zu Botanik und Geschichte des Johannis-
bergs in Bielefeld

RaG Bielefeld in zusammenarbeit mit dem DGB-aK 
zwangsarbeit (Bielefeld)

22.3. Gäufelden albert speer – moderner typus: „ideologie-
freier techniker des Verbrechens“

sektion Böblingen-herrenberg-tübingen in zusam-
menarbeit mit der Kz-Gedenkstätte hailfingen-tailfin-
gen

22.3. Bielefeld ausstellungseröffnung: „unter zwang“ – Er-
öffnungsbeitrag alexander von Plato: „Frühe 
zwangserfahrung, mangelnde anerkennung 
und (zu) späte Entschädigung während des 
Nationalsozialismus in den lebensberichten 
Betroffener“

RaG Bielefeld in zusammenarbeit mit dem DGB-aK 
zwangsarbeit, Bielefeld

23.3. Karlsruhe aufruf per homepage und teilnahme an  
5. Demonstration des Karlsruher aktions-
bündnisses „Vielfalt willkommen!“ gegen 
den Pegida-ableger ‚Kargida‘“ in der Karlsru-
her innenstadt

sektion Nordbaden

23.3. Freiburg zeitzeuginnen–Begegnung mit  
Vera Friedländer (Berlin)

akademie der Erzdiözese Freiburg in Kooperation 
mit der sektion südbaden, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück/ Freundeskreis 
e. V., und den stolpersteinen in Freiburg

24.3. altenburg 25 Jahre deutsche Einheit – „Protestanten in 
der DDR“ schulprojekt zur DDR-Geschichte 
für die 11. Klasse

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer, schulstiftung thüringen

24.3. Freiburg zeitzeuginnen–Begegnung mit Vera Fried-
länder (Berlin)

akademie der Erzdiözese Freiburg in Kooperation 
mit der sektion südbaden, aktion sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. (Berlin), der Buchhandlung Jos 
Fritz (Freiburg), dem Deutsch-israelischen arbeitskreis 
südlicher oberrhein e. V. (Ettenheim), dem Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher sinti und Roma 
(heidelberg), der Geschichtswerkstatt an der lessing 
Realschule Freiburg, dem Kommunalen Kino Freiburg, 
dem Konfuzius-institut an der universität Freiburg e. V., 
der lagergemeinschaft Ravensbrück/ Freundeskreis 
e. V., und den stolpersteinen in Freiburg
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24.3. Freiburg Dr. Robert sigel: „Das schicksal der europä-
ischen Roma und sinti während des holo-
caust“ – Ergänzung durch ein Fallbeispiel, 
vorgetragen von Frau angela Bachmair

RaG augsburg in zusammenarbeit mit dem  
Evangelischen Forum annahof, augsburg

25.3. Gotha 25 Jahre deutsche Einheit – „Protestanten in 
der DDR“ – schulprojekt zur DDR-Geschich-
te für die 11. Klasse

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landeszen-
trale für politische Bildung und der Evangelisachen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer, schulstiftung thüringen

25.3. münster Filmreihe Drehbuch Geschichte: „zwischen 
trümmern und träumen“

RaG münsterland in Kooperation mit dem cinema 
münster, der Filmwerkstatt münster, dem Geschichts-
ort Villa ten hompel, Die linse münster, dem lWl-me-
dienzentrum für Westfalen, dem Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge Bz münster 

26.3. Pforta „Vierzig Jahre getrennt – Fünfundzwanzig 
Jahre vereint sED-Diktatur und Demokratie-
entwicklung im vereinten Deutschland“

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

26.3. Frankfurt-Gallus Filmvorführung: „zwei Balkone“ und zeit-
zeugengespräch

RaG Rhein-main, claudy stiftung/iGDV-Gedenkstät-
ten-initiative, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsor-
ge, verschiedene Gewerkschaftsorganisationen

26.3. münster „Deutschland im Jahre Null“ – Einführung 
Winfried Bettmer, im Rahmen der Filmreihe: 
Drehbuch Geschichte „zwischen trümmern 
und träumen“

RaG münsterland in Kooperation mit cinema münster, 
Filmwerkstatt münster, dem Geschichtsort Villa ten 
hompel, Die linse münster, dem lWl-medienzentrum 
für Westfalen, dem Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge Bz münster

27.3. Naumburg schulprojekt zur DDR-Geschichte RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

28.3. Karlsruhe „Erinnerung aufpolieren. stolpersteine 
putzen“ – Gemeinsames aktives Gedenken 
mit Putzaktion in der Karlsruher Weststadt 
im Rahmen der „Karlsruher Wochen gegen 
Rassismus 2015“

sektion Nordbaden in stabiler Kooperation mit 
amnesty international, dem Bezirk Karlsruhe, dem 
Deutschsprachigen muslimkreis Karlsruhe e. V., dem 
Karlsruher menschenrechtszentrum e. V., der po-
litischen Jugendorganisationen und zahlreichen 
Bürgerinnen

31.3. Karlsruhe aufruf zur Kundgebung am Dienstag,  
31. märz aufruf per homepage und teilnah-
me an der 6. Demonstration des Karlsruher 
aktionsbündnisses „Vielfalt willkommen!“ – 
gegen den Pegida-ableger ‚Kargida‘“

sektion Nordbaden
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1.4. münster „heute vor 70 Jahren: Das Kriegsende in 
Westfalen“ - Einführung durch malte Berndt, 
Dr. Ralf springer, im Rahmen der Reihe: 
„zwischen trümmern und träumen“

RaG münsterland in Kooperation mit dem cinema 
münster, der Filmwerkstatt münster, dem Geschichts-
ort Villa ten hompel, Die linse münster, dem lWl-me-
dienzentrum für Westfalen, dem Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge Bz münster

4.4. Nordhausen ausstellungseröffnung: „Erinnerungen an 
die zerstörung Nordhausens vor 70 Jahren“ 
(bis 24.5.)

Bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und 
Jugend, Bundesprogramm „toleranz fördern - Kompe-
tenz stärken“, thüringer landeszentrale für politische 
Bildung, Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V., RaG 
thüringen, Förderverein Flohburg e. V., staatliches 
Gymnasium „Wilhelm von humboldt“

3.4. – 
7.4.

Den haag, 
Niederlande

Gemeinschaftsfahrt in die Niederlande - mit 
Besuch des „Binnenhof“ in den haag

RaG oldenburg-ostfriesland

10.4. Nordhausen Filmvorführung: „am Ende kommen touris-
ten“ – Deutschland 2007

FlohBuRG | Das Nordhausen museum, Förderverein 
Flohburg e. V., RaG thüringen

13. – 
14.4. 

lüchow argumentationstraining gegen rechte 
Parolen

Basistraining für schülerinnen und schüler der Berufs-
bildenden schulen lüchow. Eine Veranstaltung von 
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. unter Beteili-
gung der RaG Wendland

14.4. schwerin Vorstellung des internetserviceportals „De-
mokratie vor ort“ 

Geschäftsstelle von Gegen Vergessen – Für Demokra-
tie e. V. gemeinsam mit dem Bündnis für Demokratie 
und toleranz im Rahmen der Preisverleihungen des 
Bündnisses  für Demokratie und toleranz im schweri-
ner schloss

14.4. Nordhausen 25 Jahre Deutsche Einheit – schulprojekt zur 
DDR-Geschichte

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer, lzt thüringen

14.4. Gernsheim 
(südhessen)

stephan Krawczyk: „mein Freund, der Feind, 
ist tot“ – Widerstand in der DDR, Konzertle-
sung und zeitzeugengespräch

RaG Rhein-main, Geschichtsverein memor,  
stadtbücherei u.a., finanzielle unterstützung durch die 
landeszentrale für Politische Bildung

14.4. münster Dr. Bettina Blum, Daniel Gollmann, tho-
mas Köhler, sabrina schütze: „Die neue 
ausstellung der Villa ten hompel –  von 
den machern für lehrerinnen und lehrer 
vorgestellt“

RaG münsterland in Kooperation mit der Bezirksregie-
rung münster, der Gesellschaft für christlich-Jüdische 
zusammenarbeit münster, dem Geschichtsort Villa 
ten hompel, der stiftung Erinnerung, Verantwortung, 
zukunft

15.4. zella-mehlis 25 Jahre Deutsche Einheit – schulprojekt zur 
DDR-Geschichte

RaG münsterland, RaG sachsen-anhalt in zusammen-
arbeit mit der stiftung aufarbeitung, der landesbe-
auftragten für die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, 
der landeszentrale für politische Bildung und der 
Evangelischen schulstiftung in thüringen sowie dem 
Projektbüro für politische Bildung hildebrandt zur 
DDR-Geschichte im unterricht für schüler und lehr-
kräfte aller schularten der beiden Bundesländer, lzt 
thüringen

15.4. münster „Die mörder sind unter uns“ – Einführung 
mit Katarzyna salski, im Rahmen der 
Filmreihe: Drehbuch Geschichte „zwischen 
trümmern und träumen“

RaG münsterland in Kooperation mit cinema münster, 
der Filmwerkstatt münster, dem Geschichtsort Villa ten 
hompel, Die linse münster, dem lWl-medienzentrum 
für Westfalen, dem Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge Bz münster

aPriL 2015
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15.4. Rostock mitgliederversammlung – mit Bericht der 
landesbeauftragten für die unterlagen der 
staatssicherheit, über die in 2015 geplanten 
aktivitäten

RaG mecklenburg-Vorpommern

16.4. lutherstadt 
Eisleben

„Vierzig Jahre getrennt – Fünfundzwanzig 
Jahre vereint“ – sED-Diktatur und Demokra-
tieentwicklung im vereinten Deutschland

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen, sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

16.4. Frankfurt am 
main

„auch die Franks fühlten deutsch, waren 
deutsch“ – Jüdische soldaten in deutschen 
armeen

RaG Rhein-main, stadtbücherei Frankfurt

4.4 – 
17.5

Nordhausen Erinnerung an die zerstörung Nordhau-
sens vor 70 Jahren – Plakatausstellung und 
schülerprojekt

RaG thüringen

16.4. Frankfurt am 
main

„auch die Franks fühlten deutsch, waren 
deutsch“ – Jüdische soldaten in deutschen 
armeen

RaG Rhein-main

16. – 
17.4. 

Rangsdorf 7. treffen des Netzwerks „Gemeinsam gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt 
im Fußball“

tagung der Verbände des Nordostdeutschen Fußball-
verbands, der DFB-arbeitsgruppe „Für toleranz und 
anerkennung, gegen Rassismus und Diskriminierung“ 
und der lsB-Projektleitungen und Fußballkoordina-
toren im Bundesprogramm „zusammenhalt durch 
teilhabe“. Eine Veranstaltung von Gegen Vergessen – 
Für Demokratie e. V. im auftrag des Bundesprogramms 
„zusammenhalt durch teilhabe“

18.4. münster 2. symposium des Deutschen Riga-Komitees 
im Rathaus zu münster

RaG münsterland in Kooperation mit dem Bau- und 
liegenschaftsbetrieb NRW, dem Evangelischen Forum 
münster, dem Geschichtsort Villa ten hompel, der  
Gesellschaft für christlich-Jüdische zusammenarbeit 
münster, spuren finden münster, der stadt münster, 
dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Bz 
münster

18.4. Kirkel Verlegung von vier stolpersteinen durch 
Gunter Demnig

RaG saar-Pfalz-hunsrück

19.4. Bielefeld letzte Ruhe in der Fremde. Die Gräber der 
zwangsarbeiterinnen auf dem sennefried-
hof-  Führung:  Dr. Bärbel sunderbring, 
historischer Verein für die Grafschaft 
Ravensberg e. V.

RaG Bielefeld in zusammenarbeit mit dem DGB-aK 
zwangsarbeit (Bielefeld)

20.4. – 
21.4.

Berlin Workshop: „historical Work on remembran-
ce and action for Democracy“

centar za nenasilnu akciju / centre for Noviolent  
action, sarajevo / Beograd (cNa) Gegen Vergessen - 
Für Demokratie e. V. / against forgetting –  
For democracy, Berlin (GVFD)

21.4. Weimar „25 Jahre nach der Friedlichen Revolution - 
Die aufarbeitung der sED-Diktatur und der 
DDR-Geschichte und deren Vermittlung im 
unterricht“

RaG thüringen

21.4. Nordhausen Vortrag und Gespräch zu den Forschungser-
gebnissen über die Kreisdienststelle des mfs 
in Nordhausen

Veranstaltung der RaG thüringen in Kooperation mit 
der thüringer landesbeauftragten für die aufarbei-
tung des sED-unrechts, FlohBuRG - das Nordhausen 
museum und des Fördervereins Flohburg e. V.
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21.4. Nordhausen Forschungsarbeit zur stasi-Kreisdienststelle 
Nordhausen – herrschaft und Gesellschaft 
im Kreis Nordhausen

RaG thüringen in Kooperation mit dem Bundesbe-
auftragten für die unterlagen des staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik, dem Bund Bildung und Forschung, Floh-
BuRG | Das Nordhausen museum

21.4. münster 1. sitzung einer münsteraner initiative zur 
Errichtung einer Gedenktafel am/vor dem 
Gebäude der ehemaligen Gestapoleitstelle 
münster in der Gutenbergstraße (Gebäu-
debegehung 15.9. und 10.6., zwei geplante 
schulprojekte im schuljahr 2015/16)

RaG münsterland in Kooperation mit dem Bau- und 
liegenschaftsbetrieb NRW, dem Evangelischen Forum 
münster, Geschichtsort Villa ten hompel, Gesellschaft 
für christlich-Jüdische zusammenarbeit münster, 
spuren finden münster, stadt münster, Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge Bz münster

21.4. tholey Verlegung von fünf stolpersteinen durch 
Gunter Demnig

RaG saar-Pfalz-hunsrück

22.4. münster „anonyma – Eine Frau in Berlin“ – Ein-
führung Dr. Julia Paulus, im Rahmen der 
Filmreihe Drehbuch Geschichte „zwischen 
trümmern und träumen“

RaG münsterland in Kooperation mit dem cinema 
münster, der Filmwerkstatt münster, dem Geschichts-
ort Villa ten hompel, Die linse münster, dem lWl-me-
dienzentrum für Westfalen, dem Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge Bz münster

24.4. – 
26.4.

Berlin Workshop: „historical Work on remembran-
ce and action for Democracy“

Begabtenförderung der Konrad-adenauer-stiftung 
und Geschäftsstelle von Gegen Vergessen -  
Für Demokratie e. V. 

25.4. Karlsruhe „clara immerwahr – ein literarisches Por-
trait“

sektion Nordbaden in Kooperation mit der Bürger-
Gesellschaft der Karlsruher südstadt und der Gleich-
stellungsbeauftragten der stadt Karlsruhe anlässlich 
des Frauenkulturfestivals Frauenperspektiven 2015: 
„Über arbeit – Über leben“ auf dem clara-immerwahr-
haber-Platz in der Karlsruher südstadt

25.4. Duisburg Europäische Feierstunde zum Kriegsende 
am 25. april 2015 in der Pauluskirche, spen-
densammlung für sant‘ anna di stazzema

RaG Rhein-Ruhr West

26.4. Von allach bis 
Pasing

Gedenkzug von allach bis Pasing zum  
70. Jahrestag des todesmarsches der häft-
linge des Kz Dachau

RaG münchen in Kooperation mit der Bürgerinitiative 
Gedenken im Würmtal e. V., dem Katholikenrat der 
Region münchen, unterstützt vom Kreisjugendring 
münchen-stadt, Bund der katholischen Jugend in der 
Region münchen, Bezirksausschuss des 22. stadtbe-
zirks allach-untermenzing

26.4. Dachau teilnahme an der Gedenkveranstaltung zum 
Gedenken an den Dachauer todesmarsch 
der evangelischen Versöhnungskirche, 
der katholischen seelsorge und anderen 
Dachauer initiativen in der evangelischen 
Versöhnungskirche auf dem Kz-Gelände

Evangelische Versöhnungskirche und katholische seel-
sorge auf dem Kz-Gelände Dachau et al, teilnahme 
durch die RaG münchen

26.4. lohheider teilnahme an den Befreiungsfeierlichkeiten 
des Kz Gedenkstätte Bergen-Belsen

RaG oldenburg-ostfriesland

27.4. Nordhausen 25 Jahre Deutsche Einheit – schulprojekt zur 
DDR-Geschichte

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer, lzt thüringen

28.4. Karlsruhe aufruf per homepage und teilnahme an der 
7. Demonstration des Karlsruher aktions-
bündnis „Vielfalt willkommen! gegen den 
Pegida-ableger ‚Kargida‘“

sektion Nordbaden
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29.4. münchen Führung durch die ausstellung: „Das verges-
sene Kz – Das Kz-außenlager Dachau-allach 
und das ot-lager allach-Karlsfeld“

sektion Nordbaden

29.4. maintal-hoch-
stadt

lesung mit lorenz Beckhardt:  
„Der Jude mit dem hakenkreuz“

Brüder-schönfeld-Forum, RaG Rhein-main

29.4. münster „Karbid und sauerampfer“ - Einführung mit 
horst Wiechers im Rahmen der Filmreihe: 
Drehbuch Geschichte „zwischen trümmern 
und träumen“

RaG münsterland in Kooperation mit dem cinema 
münster, der Filmwerkstatt münster, dem Geschichts-
ort Villa ten hompel, Die linse münster, dem lWl-me-
dienzentrum für Westfalen, dem Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge Bz münster

29.4. münster Enthüllung des Gedenksteins für den ehe-
maligen jüdischen Friedhof im Gymnasium 
Paulinum in münster

RaG münsterland in Kooperation mit der Bau- und 
liegenschaftsbetrieb NRW, dem Evangelischen Forum 
münster, dem Geschichtsort Villa ten hompel, der 
Gesellschaft für christlich-Jüdische zusammenarbeit 
münster, spuren finden münster, der stadt münster, dem 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Bz münster

29.4. Gießen Vortrag von Prof. Dr. munoz-conde: „Von 
Ns-Denken beeinflusstes strafrecht“ (Vor-
tragsreihe criminalium)

RaG mittelhessen

30.4. Nordhausen 25 Jahre Deutsche Einheit – schulprojekt zur 
DDR-Geschichte

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer, lzt thüringen

30.4. Kassel Vortrag von Deborah tal-Rüttger: „liberales 
Judentum früher und heute“

RaG Nordhessen-südniedersachsen in Kooperation 
mit der Vhs Region Kassel, der Jüdischen Gemeinde, 
der Jüdischen liberalen Gemeinde Nordhessen, der 
Gedenkstätte Breitenau, dem Evangelischen Forum, 
der Gesellschaft für christlich-Jüdische zusammenar-
beit, der its Bad arolsen, Euregio Verlag

30.4. Dachau-allach teilnahme an der Gedenkfeier und Kranz-
niederlegung anlässlich des 70. Jahrestages 
der Befreiung am Denkmal des ehemaligen 
Kz-außenlagers Dachau-allach

Bezirksausschuss des 24. stadtbezirks hasenbergl 
– Feldmoching, teilnahme der mitglieder der RaG 
münchen

30.4. Wiesbaden „Der Jude mit dem hakenkreuz“- lesung 
und zeitzeugengespräch mit Kurt und 
lorenz Beckhardt

RaG Rhein-main, sektion südhessen, martin-Niemöl-
ler-stiftung, hessische landeszentrale für Politische 
Bildung, Burgfestspiele Wiesbaden-sonnenberg e. V.

  
 

1.5. Bielefeld informationsstand beim 1. mai-Fest des DGB RaG Bielefeld in zusammenarbeit mit dem DGB-aK 
zwangsarbeit (Bielefeld)

2.5. lochham, 
Gräfelfing, 
Planegg,  
Krailing, stock-
dorf, Gauting

Gedenkzug durch das Würmtal zum Geden-
ken an den todesmarsch von Dachau – 70 
Jahre todesmärsche des Kz Dachau

RaG münchen

3.5. Dachau teilnahme an der Gedenkveranstaltung des 
amerikanischen Generalkonsuls zu Ehren 
der amerikanischen Befreier des Kz Dachau 
vor 70 Jahren

RaG münchen

mai 2015
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4.5. Gießen Vortrag von Prof. Bernd Rüthers:  
„Geschönte Geschichten – geschonte 
Biographien. Von Ns-Denken beeinflusstes 
strafrecht“ (Vortragsreihe criminalium)

RaG mittelhessen

4.5. – 
5.5.

Gießen abschlusstagung des Projekts: „GeoBiB 
online-Bibliographie früher holocaust- und 
lagerliteratur an der uni Gießen“

RaG mittelhessen

5.5. – 
8.5.

Region 
südhessen

Veranstaltungen mit der Beteiligung des 
holocaust-Überlebenden leslie schwartz

RaG südhessen

5.5. Gießen lesung von Patricia litten aus: „Die hölle 
sieht dich an“ und weiteren texten der holo-
caust- und lagerliteratur

RaG mittelhessen

6.5. Darmstadt Veranstaltung für schülerinnnen und 
schüler der lichtenberg-schule zum thema 
„Dänischer Widerstand“

RaG südhessen

6.5. Wiesbaden „zweiter Weltkrieg – das erste opfer“- Film 
von Peter hartl über die Besetzung Polens

Deutsch-Polnischen Gesellschaft mainz-Wiesbaden, 
RaG Rhein-main

7.5. Darmstadt Besuch der synagoge in Darmstadt mit 
schülerinnen und schülern

RaG südhessen 

7.5. stuttgart israeltag der Deutsch-israelischen Gesell-
schaft stuttgart und mittlerer Neckar (dig)

Finanziell unterstützt von der  
RaG Baden-Württemberg

7.5. augsburg Dr. helmut Baumeister: „Von Franco-spanien 
über augsburg nach Flossenbürg“

RaG augsburg-schwaben in zusammenarbeit mit dem 
Evangelischen Forum annahof, augsburg

8.5. Duisburg „Europa feiert! Feiert Europa!“ RaG Rhein-Ruhr West

8.5. Karlsruhe Kriegsverbrechen aufdecken – Kriegsdenk-
mal zudecken

 Kooperation mit der Deutschen Friedensgesellschaft 
– Vereinte Kriegsdienstgegnerinnen Gruppe Karlsru-
he, dem Friedensbündnis Karlsruhe, der initiative für 
ein Friedensdenkmal in Karlsruhe und der sektion 
Nordbaden

8.5. Darmstadt Geplant: „70 Jahre Befreiung – Ende des 2. 
Weltkrieges“

sektion südhessen

8.5. Frankfurt „Fest der Befreiung“ VVN/Bda, Gewerkschaftliche Gruppierungen, stadt 
Frankfurt, RaG Rhein-main 

8.5. – 
9.5.

Frankfurt „Ernst Klee –  
unbeirrbar für menschenwürde“

Fritz-Bauer-institut, Evangelische akademie, Evangeli-
sches stadtdekanat Frankfurt, RaG Rhein-main

9.5. Karlsruhe Exkursion zur Begegnungsstätte illenau bei 
achern: Führungen und Besichtigung der 
gesamten anlage

„Förderverein Karlsruher stadtgeschichte mit der Koor-
dinationsgruppe stolpersteine“, sektion Nordbaden

9.5. Berlin „Der 8. mai 1945 im Exil – und danach?“- 
zeitzeugen erinnern sich an ihre ankunft in 
der sBz/DDR

arbeitskreis sowjetexil in Kooperation mit der Ge-
schäftsstelle von Gegen Vergessen – Für Demokratie 
e. V., unterstützt durch die Bundesstiftung zur aufar-
beitung der sED-Diktatur

9.5. Büren Exkursion zur Wewelsburg RaG Nordhessen-südniedersachsen in Kooperation 
mit der Vhs Region Kassel und der Deutsch-israeli-
schen Gesellschaft Kassel

10.5. münchen Radtour mit Klaus mai: Ns-spurensuche im 
münchner Norden – Ns-zeit und Nach-
kriegszeit im 24. stadtbezirk

münchner Volkshochschule, stadtbereich Nord und 
RaG münchen
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11.5. halle 25 Jahre Deutsche Einheit – schulprojekt zur 
DDR-Geschichte

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

11.5. Nordhausen Filmvorführung: „striche ziehen“ –  
Deutschland 2015

FlohBuRG | Das Nordhausen museum, Förderverein 
Flohburg e. V., RaG thüringen

12.5. Karlsruhe unterstützeraufruf per homepage zum stra-
ßenfest für Vielfalt und Willkommenskultur: 
„Bunte Plätze statt rechter hetze“ (8. aktion) 
des Karlsruher aktionsbündnis „Vielfalt 
willkommen!“ gegen den Pegida- ableger 
‚Kargida‘“

sektion Nordbaden unterstützt das Netzwerk Karlsru-
he gegen rechts + antifaschistisches aktionsbündnis 
Karlsruhe

12.5. Berlin zum umgang mit der eigenen Ns-Ver-
gangenheit: Das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz. hinter-
grundgespräch mit, u.a. mit Vertretern 
des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz

in Kooperation mit der RaG Berlin und der Geschäfts-
stelle von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.

12.5. aschersleben 25 Jahre Deutsche Einheit – schulprojekt zur 
DDR-Geschichte

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

13.5. magdeburg schulprojekt zur DDR-Geschichte: Vierzig 
Jahre getrennt – Fünfundzwanzig Jahre 
vereint

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

13.5. stuttgart Gaza nach dem dritten Krieg: lebensverhält-
nisse, Perspektiven, Verantwortung

RaG Baden-Württemberg in Kooperation mit dem 
Deutschland-israel-Palästina Forum un-medico inter-
national

18.5. hamburg „Der Jude mit dem hakenkreuz –  
meine deutsche Familie“- lesung mit 
autorengespräch mit lorenz s. Beckhardt, 
Redakteur des WDR

RaG hamburg

19.5. Erfurt „25 Jahre deutsche Einheit – Protestanten in 
der DDR“ – schulprojekt zur DDR-Geschich-
te für die 11. Klasse

RaG thüringen, in zusammenarbeit mit der stiftung 
aufarbeitung, der landesbeauftragten für die stasiun-
terlagen in sachsen-anhalt, der landeszentrale für po-
litische Bildung und der Evangelischen schulstiftung 
in thüringen sowie dem Projektbüro für politische 
Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im unterricht 
für schüler und lehrkräfte aller schularten der beiden 
Bundesländer, sP lzt, schulstiftung thüringen

21.5. tübingen Der Baader-meinhof Prozess – 40 Jahre 
später

RaG Baden-Württemberg in Kooperation mit der Vhs 
tübingen und weiteren tübinger Veranstaltern
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21.5. Kassel „hass, Neid, Wahn: antiamerikanismus 
in Deutschland“- Vortrag von Dr. tobias 
Jaecker

RaG Nordhessen-südniedersachsen in Kooperation 
mit der Vhs Region Kassel, der Jüdischen Gemeinde, 
der Jüdischen liberalen Gemeinde Nordhessen, der 
Gedenkstätte Breitenau, dem Evangelischen Forum, 
der Gesellschaft für christlich-Jüdische zusammenar-
beit, der its Bad arolsen, Euregio Verlag

21.5. – 
21.10.

marburg ausstellung „auslese der starken – ausmer-
zung der schwachen. Eugenik und Ns-
‘Euthanasie‘ im 20. Jahrhundert“

RaG mittelhessen

22.5. Freiburg teilnahme an der Beiratssitzung für die aus-
stellung im augustinermuseum: „Freiburg 
im Nationalsozialismus (Eröffnung für 2016 
geplant)“

sektion südbaden

23.5. Gäufelden albert Riethmüller: „Erkundung von Kz-
Gelände und umgebung mit dem Fahrrad“

sektion Böblingen-herrenberg-tübingen in zusam-
menarbeit mit der Kz-Gedenkstätte hailfingen-tailfin-
gen

26.5. münchen 1. sitzung der „arbeitsgruppe Gedenken an 
den 9. November 1938“

RaG münchen

27.5. Gießen „abgehauen“ autorenlesung und zeitzeu-
gengespräch für schüler mit Grit Poppe und 
Detlef Jablonski

RaG mittelhessen in Kooperation mit dem literari-
schen zentrum Gießen mit unterstützung der stiftung 
aufarbeitung der sED-Diktatur

27.5. –  
31.5.

Kassel Polnische und deutsche schülerinnen und 
schüler auf den spuren des holocaust

Bildungswerk stanislaw hantz (Kassel), Rückblende 
Gegen Das Vergessen e. V., Volkmarsen und der RaG 
Nordhessen in Kooperation mit Gimnazjum Nr. 2 in 
Wlodawa/ ostpolen, dem Netzwerk für toleranz im 
landkreis Waldeck - Frankenberg und dem Förderver-
ein synagoge in Vöhl, dem Volksbund Kriegsgräberfür-
sorge (Kassel)

27.5. Gießen lesung von Grit Poppe aus dem  
Jugendroman: „schuld“ sowie zeitzeugen-
gespräch mit Detlef Jablonski (auftaktver-
anstaltung von „Geschichtslesesommer 
– Jugendliche in der DDR“)

RaG mittelhessen

28.5 Bielefeld „unerwünscht und vergessen“ –  
zwangsarbeiterinnen und ihre Kinder, 
Film von anne Roerkohl mit Vortrag und 
Diskussion

RaG Bielefeld in zusammenarbeit mit dem  
DGB-aK zwangsarbeit (Bielefeld)

28.5. Berlin DDR-Geschichte interkulturell vermitteln – 
in schule, museum und Gedenkstätte. Eine 
Fortbildung für lehrer und multiplikatoren, 
Referent Dr. Dennis Riffel

Bundesstiftung zur aufarbeitung der sED-Diktatur in 
zusammenarbeit mit Gegen Vergessen – Für Demo-
kratie e. V.

28.5. Dreieich „abgehauen“ autorenlesung und zeitzeu-
gengespräch für schüler mit Grit Poppe und 
Detlef Jablonski

Regionale arbeitsgruppe Rhein-main in Kooperation 
mit der heinrich-heine-schule Dreiech mit unterstüt-
zung der stiftung aufarbeitung der sED-Diktatur

28.5. – 
29.5.

Bautzen „Das Bild von der DDR heute“ – zum 
umgang mit dem sED-unrecht im verein-
ten Deutschland, 26. Bautzen-Forum der 
Friedrich-Ebert-stiftung

Friedrich-Ebert-stiftung, in Kooperation mit  
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.

28.5. – 
29.5.

Dreieich „Erfahrungen von Jugendlichen in der DDR“ 
– schulveranstaltungen mit der Jugend-
buchautorin Grit Poppe und dem zeitzeu-
gen Detlef Jablonski

RaG Rhein-main, sektion südhessen

28.5. Nordhausen Nordhausen während der „Revolution der 
Kerzen“, Der umbruch 1989/90

Eine Kooperationsveranstaltung des Bundesminis-
teriums für Familie, senioren, Frauen und Jugend 
– Bundesprogramm „toleranz Fördern – Kompetenz 
stärken“, der RaG thüringen, der thüringer landes-
zentrale für politische Bildung und dem Förderverein 
Flohburg e. V. 
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28.5. Nordhausen ausstellungseröffnung: „Von liebe und 
zorn. Jung sein in der Diktatur“ (bis 28.6.)

RaG thüringen, offene arbeit des Kirchenkreises 
Erfurt – michaeliskirche

28.5. Erfurt „Von liebe und zorn. Jung sein in der Dikta-
tur“ – Jugendkultur in der DDR

RaG thüringen und der offenen arbeit des Kirchen-
kreises Erfurt

28.5. ottweiler zeitzeugenveranstaltung mit helmut Becker 
 
 
 
 
 

RaG saar-Pfalz-hunsrück

2.6. Karlsruhe unterstützungs-aufruf per homepage zur 
mahnwache: „Vielfalt willkommen! NoKar-
gida!“ (9. aktion) des Karlsruher aktions-
bündnis „Vielfalt willkommen!“ gegen den 
Pegida-ableger „Kargida“

Netzwerk Karlsruhe gegen rechts – www.ka-gegen-
rechts.de, sektion Nordbaden

3.6. Volkmarsen 20 Jahre Verein Rückblende Gegen das 
Vergessen e. V. – 15 Jahre Kooperation mit 
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. 
mit den Gastrednerinnen Frau Dr. irmgard 
schwaetzer (Berlin) und herr Dr. sergey 
lagodinsky (Berlin)

Rückblende Gegen das Vergessen e. V. und  
RaG Nordhessen-südniedersachsen

3.6. Volkmarsen Besuch der Dauerausstellung: „Deutsch-
Jüdisches leben in unserer Region im lauf 
der Jahrhunderte“

RaG Nordhessen-südniedersachsen

4.6. Gießen Filmvorführung im Kino traumstern lich: 
„Der letzte der ungerechten“- claude lanz-
mann, Regisseur, im Gespräch mit Benjamin 
murmelstein, Judenältester im Ghetto the-
resienstadt; Filmgespräch mit Prof. Dr. hans-
Jürgen Bömelburg (uni Gießen), sascha 
Feuchert (ahcl), monika Graulich (GVFD)

RaG mittelhessen

4.6. Berlin teamarbeitskreis argumentationstraining 
gegen rechte Parolen

Eine Veranstaltung der Geschäftssatelle Gegen  
Vergessen – Für Demokratie e. V.

10.6. Gießen Vortrag Dr. Brake: „Vom schulkind bis zum 
Greis – eine stadt im Einsatz im 1. Weltkrieg“

RaG mittelhessen

12.6. stuttgart argumentationstraining gegen rechte Paro-
len. Workshop für anne-Frank-Botschafter/
innen des anne Frank zentrums. 

Eine Veranstaltung von Gegen Vergessen – Für Demo-
kratie e. V. in Kooperation mit dem anne Frank zentrum

12.6. – 
13.6.

Nürnberg „Faszination und Gewalt“ sektion südhessen

14.6. Gießen ausstellung von 21 Wettbewerbsbeiträgen 
zum Geschichtswettbewerb der Körber-
stiftung: „anders sein“

RaG mittelhessen

15.6. Dietzenbach Filmvorführung: „Der Jude mit dem haken-
kreuz“

RaG Rhein-main

16.6. Berlin Vortrag: „Die Deutschen sind zurück. 
Versöhnungsarbeit und spurensuche in 
Weißrussland“

RaG südniedersachsen

16.6. Nürnberg Buchvorstellung: „sinti und Roma – Die un-
erwünschte minderheit – Über das Vorurteil“

RaG Nordostbayern

16.6. Wienrode schulprojekt zur DDR-Geschichte: „Vierzig 
Jahre getrennt – Fünfundzwanzig Jahre 
vereint“

RaG sachsen-anhalt

Juni 2015
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16.6. Bielefeld Was heißt Erinnerungsarbeit heute?- Vortrag 
mit Diskussion zum sinn von Denkmälern 
zum Nationalsozialismus, Dr. Völker Wild 
(Berlin)

RaG Bielefeld in zusammenarbeit mit dem  
DGB-aK zwangsarbeit (Bielefeld)

16.6. saarlouis Buchvorstellung: „Walter löb – das außerge-
wöhnliche leben eines zeitzeugen“

RaG saar-Pfalz-hunsrück

22.6. hermsdorf schulprojekt: „40 Jahre teilung – 25 Jahre 
Wiedervereinigung“

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer, sP lzt thüringen

23.6. Blankenburg-
Wienrode

schulprojekt: „40 Jahre teilung – 25 Jahre 
Wiedervereinigung“

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

23.6. – 
25.6.

leverkusen argumentationstraining gegen rechte 
Parolen 
Basistraining und Peercoachausbildung für 
schülerinnen und schüler des lise-meitner-
Gymnasiums

Geschäftsstelle von Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e. V.

25.6. Weißenfels schulprojekt: „40 Jahre teilung – 25 Jahre 
Wiedervereinigung“

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

25.6. schleswig Nsu – Blick hinter die Kulissen RaG schleswig-holstein

25.6. Gäufelden Fünf Jahre Kz-Gedenkstätte hailfingen/
tailfingen

sektion Böblingen-herrenberg-tübingen

25.6. Bielefeld „Wirtschaft unter zwang“? Georg Barthel, 
leiter der Dürkoppwerke im zweiten 
Weltkrieg, ss-mitglied und ein „Gegner des 
Nazi-systems“? Dr. Falk Pingel, Vortrag mit 
Diskussion, mit einer Führung durch die 
ausstellung

RaG Bielefeld in zusammenarbeit mit dem DGB-aK 
zwangsarbeit (Bielefeld)

27.6. Flossenbürg Einladung zur studienreise: Besuch der Kz-
Gedenkstätte Flossenbürg

RaG Nordostbayern

27.6. hildesheim Besuch des „tag der Niedersachsen“ RaG oldenburg-ostfriesland

28.6. Bielefeld Bethlem///unter zwang- tanzperformance 
der theaterwerkstatt Bethel mit vorheriger 
Führung durch die ausstellung im Bauern-
museum

RaG Bielefeld in zusammenarbeit mit dem DGB-aK 
zwangsarbeit (Bielefeld)
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29.6. altenburg schulprojekt: „40 Jahre teilung – 25 Jahre 
Wiedervereinigung“

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

29.6. – 
10.7.

Frankfurt ausstellung des mobilen lernlabor: 
„mensch, du hast Recht(e)!“, Bildungsstätte 
anne Frank, Frankfurt

sektion Nordbaden in Kooperation mit dem stadtju-
gendausschuss e. V. Karlsruhe/ Fachstelle des Netzwerk 
„Karlsruhe gegen rechts“ und dem Forum-ludwig-
marum e. V. im Karlsruher Jugendzentrum jubez

30.6. Kiel „Wege in die Wiedervereinigung:  
Der umgang mit den stasi-akten“

RaG schleswig-holstein

30.6. schleswig „Geschichte muss bewahrt werden, um aus 
ihr zu lernen“ – leslie schwartz besucht den 
Norden

internationale Bildungsstätte Jugendhof scheersberg, 
sektion schleswig

 
 

1.7. – 
2.7.

schleswig „Geschichte muss bewahrt werden, um aus 
ihr zu lernen“ – leslie schwartz besucht den 
Norden

internationale Bildungsstätte Jugendhof scheersberg, 
sektion schleswig

1.7. Frankfurt a.m. „Der Dachdecker von Birkenau“-  
Filmvorführung und zeitzeugengespräch 
mit mordechai ciechanower

RaG Rhein-main, Bildungsstätte anne Frank

2.7. münchen Vortrag von Friedbert mühldorfer anlässlich 
des 120. Geburtstages von hans Beimler: 
„Dem ‚mörderlager Dachau‘ entkommen ... 
Die lebensgeschichte des münchner Kom-
munisten hans Beimler“

stadtteilkultur 2411 e. V. in Kooperation mit archiv der 
arbeiterbewegung münchen, VVN-Bda, RaG münchen

2.7. Erfurt „operative arbeit des mfs im Bezirk Erfurt 
– Politisches strafrecht“, schülerfahrt zur 
Gedenk- und Bildungsstätte andreasstraße 
nach Erfurt

RaG thüringen, FlohBuRG |Das Nordhausen muse-
um, staatliches Gymnasium „Wilhelm von humboldt“ 
Nordhausen

2.7. stuttgart „hysterische männer? traumatisierte Vetera-
nen des Ersten Weltkriegs und ihr Kampf um 
anerkennung im Dritten Reich“

RaG Baden-Württemberg in Kooperation mit der 
Bibliothek für zeitgeschichte, stuttgart

6.7. Bleicherode 25 Jahre Deutsche Einheit – schulprojekt 
DDR-Geschichte am „tag der Gesellschafts-
wissenschaften“

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer, sP lzt thüringen

6.7. Rottenburg „Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus 
aus der sicht des hirnforschers“ – Vortrag 
mit Prof. Dr. Dr. hc. mult. Niels Birbaumer, 
Direktor des instituts für medizinische 
Psychologie und Verhaltensneurobiologie, 
universität tübingen

RaG Baden-Württemberg in Kooperation mit der  
Vhs tübingen

7.7. münchen 2. sitzung der „arbeitsgruppe Gedenken an 
den 9. November 1938“

RaG münchen

JuLi 2015
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7.7. Nordhausen Filmvorführung: „Willkommen auf Deutsch“ 
– Deutschland 2015

FlohBuRG | Das Nordhausen museum, Förderverein 
Flohburg e. V., RaG thüringen

8.7. magdeburg schulprojekt zur DDR-Geschichte: „Vierzig 
Jahre getrennt – Fünfundzwanzig Jahre 
vereint“

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

8.7. Karlsruhe teilnahme etlicher aktiver der sektion Nord-
baden am erstmaligen hissen der Flagge 
durch den Karlsruher oberbürgermeister 
Dr. Frank mentrup anlässlich des Flaggen-
tags des internationalen städtenetzwerkes 
„mayors for Peace“

sektion Nordbaden

9.7. magdeburg schulprojekt zur DDR-Geschichte: „Vierzig 
Jahre getrennt – Fünfundzwanzig Jahre 
vereint“

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

9.7. – 
10.7.

Berlin „Jugend in Neukölln“ Workshop für schüler 
und lehrer der Gemeinschaftsschule cam-
pus Rütli

Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. in Kooperation 
mit ufuq.de, dem campus Rütli und gefördert durch 
das Presse- und informationsamt der Bundesregierung

10.7. Berlin Führung durch den Rundfunk Berlin-Bran-
denburg (rbb)

RaG Berlin-Brandenburg

11.7. hamburg Bewahren für die zukunft – Die Gedenk-
stätte ahrensbök und lutherkirche lübeck, 
Busexkursion zu stätten der Erinnerung

RaG hamburg

12.7. Bielefeld ausstellung: „unter zwang“ – öffentliche 
Führung

RaG Bielefeld in zusammenarbeit mit dem DGB-aK 
zwangsarbeit (Bielefeld)

13.7. Karlsruhe mitwirkung der Koordinatorin der sektion 
Nordbaden am treffen des initiativkreises: 
„Ein Friedensdenkmal für Karlsruhe“

sektion Nordbaden

13.7. münchen Führung des Gründungsdirektors Prof. Dr. 
Winfried Nerdinger durch die ständige aus-
stellung des Ns-Dokumentationszentrums 
münchen für mitglieder von Gegen Verges-
sen – Für Demokratie e. V.

Ns-Dokumentationszentrum münchen in Kooperation 
mit der RaG münchen

14.7. Karlsruhe Präsentation des Gesamtvereins Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e. V. sowie Vor-
stellung der sektion Nordbaden

sektion Nordbaden auf Einladung von  
Prof. Dr. Rolf-ulrich Kunze

15.7. Bielefeld ausstellung:  
„unter zwang“ – öffentliche Führung

RaG Bielefeld in zusammenarbeit mit dem DGB-aK 
zwangsarbeit (Bielefeld)

16.7. Nordhausen Filmvorführung:  
„Good morning Vietnam – usa 1987“

FlohBuRG | Das Nordhausen museum,  
Förderverein Flohburg e. V., RaG thüringen

19.7. Bielefeld ausstellung: „unter zwang“ – öffentliche 
Führung

RaG Bielefeld

20.7. – 
31.8. 

augsburg „Jugendopposition in der DDR“ Plakataus-
stellung im Paul-Klee-Gymnasium Gerstho-
fen (augsburg)

RaG augsburg-schwaben in Kooperation mit dem 
Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen, mit unterstützung 
der stiftung aufarbeitung der sED-Diktatur
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21.7. Wendel Jubiläumsveranstaltung: „30 Jahre adolf-
Bender-zentrum“

RaG saar-Pfalz-hunsrück

25.7. Gäufelden-
tailfingen

Präsentation des sandstein-Workshops mit 
Rudolf Kurz

sektion Böblingen-herrenberg-tübingen

28.7. münchen Preisverleihung 2015: „münchner Bürger-
preis für Demokratie – gegen Vergessen“ an 
die „löwenfans gegen Rechts“ des tsV 1860 
sowie Ehrenpreisverleihung an den münch-
ner alt-oberbürgermeister christian ude

Kulturreferat der landeshauptstadt münchen,  
RaG münchen

28.7. augsburg Projekttag „DDR-Geschichte“ für alle 10. 
Klassen des Paul-Klee-Gymnasiums Gerstho-
fen: tagessworkshop „Jugendkulturen in der 
DDR“ mit Dr. Peter Wurschi und Wolf-Georg  
zaddach sowie autorenlesung mit hermann 
Vinke, im Rahmen des Projektes „DDR-
Geschichte im Westen“.

RaG augsburg-schwaben in Kooperation mit dem 
Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen, mit unterstützung 
der stiftung aufarbeitung der sED-Diktatur

29.7. augsburg Projekttag „DDR-Geschichte“  am st. anna-
Gymnasium Gersthofen: tagessworkshop 
„Jugendkulturen in der DDR“ mit Dr. Peter 
Wurschi und Wolf-Georg  zaddach sowie 
autorenlesung mit hermann Vinke, Rahmen 
des Projektes „DDR-Geschichte im Westen“

RaG augsburg-schwaben in Kooperation mit dem  
st. anne-Gymnasium Gersthofen, mit unterstützung 
der stiftung aufarbeitung der sED-Diktatur

 
 
 
 
 
 
6.8.

 
 
 
 
 
 
Karlsruhe

 
 
 
 
 
 
mitwirkung etlicher aktiver der sektion 
Nordbaden incl. Karlsruher oberbürgermeis-
ter Dr. Frank mentrup an der mahnwache 
des Friedensbündnisses Karlsruhe anlässlich 
des hiroshima-tages/70 Jahre atombom-
benabwürfe

 
 
 
 
 
 
sektion Nordbaden

18.8. sorgues, Frank-
reich

Gedenken an den erzwungenen halt des 
„train Fantôme“ (Geisterzug) in sorgues am 
18.8.1944

RaG mittelhessen

20.8. Volkmarsen „Eigene Geschichte akzeptieren und daraus 
lernen“, Prof. Yoshimi morishima mit acht 
studierenden der uni hiroshima/Japan und 
herr mins song aus china informieren sich 
auf ihre Deutschlandreise in der Volkmarser 
Geschichtswerkstatt über die aktivitäten zur 
„aufarbeitung“ der jüngeren Geschichte

RaG Nordhessen-südniedersachsen

20.8. Volkmarsen Eine Besuchergruppe aus südkorea besucht 
die Geschichtswerkstatt, 
Erfahrungsaustausch mit Ernst Klein

RaG Nordhessen-südniedersachsen

20.8. Nordhausen Filmvorführung: „hiroshima“ – Deutschland 
2005

FlohBuRG | Das Nordhausen museum, Förderverein 
Flohburg e. V., RaG thüringen

22.8. Frankfurt „Remembering Refugees“ – aktion in Erin-
nerung an die im mittelmeer ertrunkenen 
Flüchtlinge

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, RaG Rhein-
main

29.8. Neuengamme Busexkursion zur Kz-Gedenkstätte Neuen-
gamme mit Führung durch die ausstellung, 
die Walther-Werke, das Klinkerwerk, das 
internationale mahnmal sowie das Gedenk-
haus

RaG hamburg

august 2015
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31.8. Berlin Diktatur erinnern – Demokratie gestalten – 
studienreise für auszubildende der Fraport 
aG

RaG Berlin-Brandenburg

31.8. Nordhausen ausstellungseröffnung: „Der Weg der deut-
schen Einheit“ (bis 5.11.) - Plakatausstellung 
der Bundesstiftung zur aufarbeitung der 
sED-Diktatur und des auswärtigen amtes 
 
 
 
 

RaG hamburg

1.9. Karlsruhe mitwirkung der Koordinatorin der sektion 
Nordbaden an der Kundgebung gegen 
militarismus und Krieg anlässlich des anti-
Kriegstag oder Weltfriedenstag

sektion Nordbaden

2.9. münster sixtina harris: „und im Fenster der himmel“ 
– das Jugendbuch von Johanna Reiss im 
unterricht

RaG münsterland in Kooperation mit der Bezirksregie-
rung münster, der Gesellschaft für christlich-Jüdische 
zusammenarbeit münster, dem Geschichtsort Villa 
ten hompel, der stiftung Erinnerung, Verantwortung, 
zukunft

2.9. Nordhausen abendveranstaltung: „literatur und musik 
aus der zeit der Friedlichen Revolution 
1989/90“

RaG thüringen, gefördert im Rahmen des Bundespro-
gramms „toleranz fördern - Kompetenz stärken“ des 
Bundesministeriums für Familie, senioren, Frauen und 
Jugend, Förderverein Flohburg e. V.

3.9. Nordhausen Bundesweite auftaktveranstaltung: „Demo-
kratie vor ort“

RaG thüringen, Bündnis für Demokratie und toleranz, 
stadt Nordhausen, FlohBuRG | Das Nordhausen muse-
um, Förderverein Flohburg e. V.

3.9. Nordhausen Bundesweite auftaktveranstaltung für das 
serviceportal: www.demokratie-vor-ort.de

RaG thüringen, Bündnis für Demokratie und toleranz, 
stadt Nordhausen und FlohBuRG | Das Nordhausen 
museum, Förderverein Flohburg e. V.

5.9. Duisburg 7. Fest der Freiheit zum Verfassungstag RaG Rhein-Ruhr West

6.9. Gäufelden Perspektiven der Gedenkstättenarbeit – 
Erfahrungsaustausch der Guides

sektion Böblingen-herrenberg-tübingen in zusam-
menarbeit mit der Kz-Gedenkstätte hailfingen-tailfin-
gen

8.9. Weimar „25 Jahre nach der Friedlichen Revolution“ – 
die aufarbeitung der sED-Diktatur und der 
DDR-Geschichte und deren Vermittlung im 
unterricht

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

8.9. Frankfurt am 
main

stephan Krawczyk: „mein Freund, der Feind, 
ist tot – Widerstand in der DDR“

RaG Rhein-main, stadtbücherei Frankfurt

8.9. münchen 3. sitzung der „arbeitsgruppe Gedenken an 
den 9. November 1938“

RaG münchen

12.9. Frankfurt Führung durch die ausstellung „Jüdisches 
leben im ostend“ und anschließend Jahres-
versammlung der Regionalen arbeitsgrup-
pen Rhein-main und südhessen

RaG Rhein-main, sektion südhessen

14.9. st. Wendel zeitzeugenveranstaltung mit lesley 
schwartz

RaG saar-Pfalz-hunsrück

15.9. münster Radtour zu orten der Ns-Vergangenheit in 
münster

RaG münsterland

sePtemBer 2015
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15.9. saarlouis zeitzeugenveranstaltung mit lesley 
schwartz

RaG saar-Pfalz-hunsrück

15.9. Nordhausen „Weggesperrt – politische haft im zucht-
haus cottbus“- Geschichte künstlerisch 
gestalten, fachübergreifender mehrtägiger 
Workshop

menschenrechtszentrum cottbus e. V.,  
stiftung lausitzer Braunkohle, Gegen Vergessen – 
 Für Demokratie e. V.

16.9. münchen Buchvorstellung: Wolfgang Benz: anti-
semitismus. Präsenz und tradition eines 
Ressentiments

Ns-Dokumentationszentrum münchen,  
RaG münchen, Verlag Dachauer hefte

16.9. Kassel „Es ist so wenig Frieden, weil so wenig Ver-
söhnung ist“ - Jugendliche berichten über 
ihre arbeit bei aktion sühnezeichen Frie-
densdienste, Waltraud mann und thomas 
Ewald werden den abend moderieren

RaG Nordhessen-südniedersachsen

16.9. Naumburg schulprojekt DDR-Geschichte: „25 Jahre 
Deutsche Einheit“

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer, sP lzt thüringen

17.9. Nordhausen schulprojekt DDR-Geschichte: „25 Jahre 
Deutsche Einheit“

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer, sP lzt thüringen

17.9. Rendsburg lesung gegen die Festung Europas RaG schleswig-holstein, Volkshochschule Rendsburg

16.9. – 
18.9. 

schleife Weiterbildung zur stärkung der Koordinie-
rungs- und Fachstelle in den Partnerschaf-
ten Demokratie des Bundesprogramms „ 
Demokratie leben!“

Eine Veranstaltung von Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e. V. im auftrag des Bundesprogramms 
„Demokratie leben!“

18.9. Rostock lesung mit angela marquardt aus ihrem 
Buch: „Vater – mutter – stasi“

RaG mecklenburg-Vorpommern

20.9. münchen Die Deportation und Ermordung der jüdi-
schen Patienten in Bayern am 20. september 
1940 Gedenk- und Vortragsveranstaltung

israelitische Kultusgemeinde münchen und ober-
bayern, Beth schalom - liberale Jüdische Gemeinde 
münchen, Bezirk oberbayern, münchner Psychiatrie-
Erfahrene e. V. (müPE), RaG münchen, kbo (Kliniken 
des Bezirks oberbayern), tum (technische universität 
münchen)

20.9. augsburg Gerhard Fürmetz: „Nationalsozialistische 
täterorte im zentrum von augsburg“ the-
mengebundene stadtführung

Geschichtswerkstadt augsburg und dem jüdischen 
Kulturzentrum in Kooperation mit der RaG augsburg-
schwaben

20.9. münchen Gedenkveranstaltung: „Namens- und 
Dokumentlesung – die Deportation und Er-
mordung der jüdischen Patienten in Bayern 
am 20. september 1940“

arbeitsgruppe „Psychiatrie und Fürsorge im National-
sozialismus in münchen“ und dem Ns-Dokumentati-
onszentrum münchen in Kooperation mit: israelitische 
Kultusgemeinde münchen und oberbayern, Beth 
schalom - liberale Jüdische Gemeinde münchen, Be-
zirk oberbayern, münchner Psychiatrie-Erfahrene e. V. 
(müPE), Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V., RaG 
münchen, kbo (Kliniken des Bezirks oberbayern), tum 
(technische universität münchen)
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22.9. Rödermark „25 Jahre Deutsche Einheit. Die Friedliche 
– Demokratische Revolution“, zeitzeugen-
gespräch Rainer Eppelmann, im Rahmen des 
Projektes „DDR-Geschichte im Westen“ 

RaG südhessen in Kooperation mit sPD-ortsverein Rö-
dermark mit unterstützung der stiftung aufarbeitung 
der sED-Diktatur

22.9. Freiburg Gegen das Vergessen –  Georges-arthur 
Goldschmidt (schriftsteller, Paris) im 
Gespräch mit Bernd m. Kraske (Reinbek bei 
hamburg)

sektion südbaden in zusammenarbeit mit der  
Katholischen akademie Freiburg

23.9. – 
24.9.

Dietzenbach „Erfahrungen von Jugendlichen in der DDR“ 
– lesungen mit der Jugendbuchautorin Grit 
Poppe und dem zeitzeugen Detlef Jablon-
ski.

RaG Rhein-main, finanzielle unterstützung durch 
hessische staatskanzlei

23.9. Kassel spaziergang: Vom Park aschrotts zum 
aschrottpark – auf den spuren des stadt-
teilgründers sigmund aschrott durch den 
Vorderen Westen Kassel mit Wolfgang 
matthäus

RaG Nordhessen-südniedersachsen

23.9. Dietzenbach „abgehauen“ autorenlesung und zeitzeu-
gengespräch für schüler und Erwachsene 
mit Grit Poppe und Detlef Jablonski 

RaG Rhein-main in Kooperation mit der  
heinrich-mann-schule in Dietzenbach mit unterstüt-
zung der stiftung aufarbeitung der sED-Diktatur

24.9. hanau „abgehauen“ autorenlesung und zeitzeu-
gengespräch für schüler mit Grit Poppe und 
Detlef Jablonski 

RaG Rhein-main in Kooperation mit dem  
Karl-Rehbein-Gymnasium hanau mit unterstützung 
der stiftung aufarbeitung der sED-Diktatur

25.9. Frankfurt Dokumentarisches theaterstück über den 
holocaust- Gastspiel einer jungen theater-
gruppe aus Belarus

Finanzielle unterstützung durch des  
Brüder-schönfeld-Forum und die RaG Rhein-main

25.9. Freiburg Bürgerschaftliches Engagement in der stadt 
Freiburg. sissi Walther-Kligler (1943 – 2009) 
zu Gedenken

sektion südbaden in zusammenarbeit mit der Katholi-
schen akademie Freiburg

25.9. Bielefeld Führung zum ehemaligen zwangsarbeite-
rinnenlager Bethlem auf dem Johannisberg

RaG Bielefeld in zusammenarbeit mit dem  
DGB-aK zwangsarbeit (Bielefeld)

28.9. ilmenau „Don´t Worry – Be happy“ – Geschichte 
aus der DDR, lesung mit den Buchautoren 
annette hildebrandt und lothar tautz

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

29.9. schmalkalden „25 Jahre Deutsche Einheit“ –  
schulprojekt DDR-Geschichte

RaG thüringen, RaG sachsen-anhalt in zusammen-
arbeit mit der stiftung aufarbeitung, der landesbe-
auftragten für die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, 
der landeszentrale für politische Bildung und der 
Evangelischen schulstiftung in thüringen sowie dem 
Projektbüro für politische Bildung hildebrandt zur 
DDR-Geschichte im unterricht für schüler und lehr-
kräfte aller schularten der beiden Bundesländer, sP 
lzt thüringen

29.9. schmalkalden „Don´t Worry – Be happy“ – Geschichte 
aus der DDR, lesung mit den Buchautoren 
annette hildebrandt und lothar tautz

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

29.9. Kassel Vortrag: „Geschichte des antiamerikanismus 
in Deutschland“

RaG Nordhessen-südniedersachsen
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30.9. münster Jens Effkemann, Dr. Norbert Fasse,  
ulrike lendermann, ulrike schneider-müller: 
„Erinnern im öffentlichen Raum – die Welt-
kriege und ihre Denkmäler im handlungsori-
entierten unterricht (am Beispiel der stadt 
Borken)“

RaG münsterland in Kooperation mit der Bezirksregie-
rung münster, der Gesellschaft für christlich-Jüdische 
zusammenarbeit münster, dem Geschichtsort Villa 
ten hompel, der stiftung Erinnerung, Verantwortung, 
zukunft

 
 
 
 
 
 
1.10. – 
3.10. 

 
 
 
 
 
 
Berlin

 
 
 
 
 
 
Geschichte wirkt vor ort. Vernetzungs 
treffen zur Nachhaltigkeit von lokalen  
Projekten der historisch-politischen  
Jugendbildung

 
 
 
 
 
 
Eine Kooperationsveranstaltung des anne Frank 
zentrums mit Gegen Vergessen – Für Demokratie, 
gefördert im Rahmen des Bundesprogramms  
„Demokratie leben“

1.10. leutkirch autorenlesung für schülerinnen und schüler 
mit der spiegel-Redakteurin Katharina 
stegelmann

sektion allgäu-oberschwaben

1.10. – 
30.10.

münchen ausstellung: „Der Weg zur deutschen 
Einheit“

münchner Volkshochschule, stadtbereich ost,  
RaG münchen

1.10. – 
17.12.

münchen ausstellung: „Der Weg zur deutschen 
Einheit“

RaG münchen

1.10. schifferstadt schulprojekt: „Der Weg zur Deutschen Ein-
heit, Einführungsvortrag zur ausstellungs-
eröffnung“

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

1.10. schifferstadt ausstellungseröffnung: „Der Weg zur Deut-
schen Einheit“

stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für die 
stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landeszentrale 
für politische Bildung und der Evangelischen schulstif-
tung in thüringen

1.10. Dortmund Vortrag von leonie treber: „mythos trüm-
merfrau“

stadtarchiv Dortmund in zusammenarbeit mit der  
RaG östliches Ruhrgebiet

2.10. schifferstadt schulprojekt: „auf dem Weg zur Deutschen 
Einheit“

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer, sP lzt thüringen

2.10. schifferstadt schulprojekt zur Demokratiegeschichte mit 
dem Referententeam annette hildebrandt 
und lothar tautz mit den lehrerinnen mi-
riam Perrey und carola Renner

RaG sachsen-anhalt in Kooperation mit der Vhs 
Rhein-Pfalz-Kreis

4.10. Kassel Exkursion mit Dr. Bettina Becker: „Ge-
schichte und Geschichten über die Familie 
aschrott und die Entwicklung des ehemali-
gen hohenzollernviertels in Kassel“

RaG Nordhessen-südniedersachsen

6.10. augsburg Dr. michael cramer-Fürtig (archivdirektor): 
„Räume, Bestände, arbeitsmöglichkeiten bei 
der geplanten Erstellung des augsburger 
Gedenkbuchs“- Führung durch das neue 
stadtarchiv augsburg

Geschichtswerkstatt augsburg und dem jüdischen 
Kulturmuseum in Kooperation mit der RaG augsburg-
schwaben

oktoBer 2015
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6.10. münchen Vortrag und lesung über ein exemplarisches 
Beispiel deutsch-jüdischer Geschichte: „Von 
David ben Joel von Diespeck über Grete 
Weil bis zu sigmund Dispeker“

RaG münchen in Kooperation mit dem Bezirksaus-
schuss 6 sendling

6.10. – 
9.10.

saggrian argumentationstraining gegen rechte 
Parolen

Geschäftsstelle von Gegen Vergessen – 
Für Demokratie e. V.

8.10. Kassel Vortrag: „Roland Freisler und die machter-
greifung der Nationalsozialisten in Kassel“

RaG Nordhessen-südniedersachsen

8.10. 
–9.10.

Wolfsburg Workshop: „Vorbilder und zeitzeugen der 
Demokratie“

Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. in Koopera-
tion mit der abteilung historische Kommunikation 
der Volkswagen aG, gefördert durch das Bundespro-
gramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums 
für Familie, senioren, Frauen und Jugend

8.10. – 
9.10.

halle schulprojekt DDR-Geschichte RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer, sP lzt thüringen

10.10. Karlsruhe „clara & ich. Eine künstlerische auseinander-
setzung“

sektion Nordbaden mit Bürgergesellschaft der 
südstadt e. V. Karlsruhe, Gleichstellungsbüro der stadt 
Karlsruhe und dem Jugendhaus jubez/stadtjugend-
ausschuss

10.10. Jena schulprojekt DDR-Geschichte: „25 Jahre 
Deutsche Einheit“

RaG sachsen-anhalt in zusammenarbeit mit der 
stiftung aufarbeitung, der landesbeauftragten für 
die stasiunterlagen in sachsen-anhalt, der landes-
zentrale für politische Bildung und der Evangelischen 
schulstiftung in thüringen sowie dem Projektbüro für 
politische Bildung hildebrandt zur DDR-Geschichte im 
unterricht für schüler und lehrkräfte aller schularten 
der beiden Bundesländer

11.10. augsburg Frank schillinger: „auf den spuren der aus 
augsburg deportierten Juden“- themenge-
bunde stadtführung

Geschichtswerkstatt augsburg, jüdisches Kulturmuse-
um in Kooperation mit der RaG augsburg-schwaben

13.10. Freiburg „Die Deportation der jüdischen Badener 
nach Gurs im Rahmen des ‚madagaskar 
Plans‘“ – Vortrag von Prof. Dr. Bernd martin 
(Geschichte, Freiburg)

sektion südbaden in zusammenarbeit mit der Katholi-
schen akademie Freiburg

13.10. münchen 4. sitzung der arbeitsgruppe Gedenken an 
den 9. November 1938

RaG münchen

15.10. Kassel Vortrag: „unter dem schutz der siegermacht 
– amerikanische Besatzung und demokra-
tischer Wiederaufbau in hessen nach dem 
zweiten Weltkrieg“

RaG Nordhessen-südniedersachsen

15. – 
16.10. 

Rostock 8. treffen des Netzwerks „Gemeinsam 
gegen Rechtsextremismus, Rassismus und 
Gewalt im Fußball“ 

Eine Veranstaltung von Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e. V. im auftrag des Bundesprogramms 
„zusammenhalt durch teilhabe“

18.10. Freiburg ingeborg hecht (1921 - 2011): „ihre Freund-
schaften – ihr leben“

sektion südbaden in zusammenarbeit mit der Katholi-
schen akademie Freiburg

21.10. münster „Wutbürger von rechts“ – Rechtspopulismus, 
rassistische mobilisierungen und möglich-
keiten des pädagogischen umgangs

Geschichtsort Villa ten hompel in Kooperation mit 
dem Förderverein der Villa ten hompel, der Bezirksre-
gierung münster, RaG münsterland und der Gesell-
schaft christlich-Jüdische zusammenarbeit münster 
e. V.
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21.10. Dortmund als die soldaten kamen. Die Vergewaltigung 
deutscher Frauen am Ende des zweiten 
Weltkriegs. Ein Vortrag von Prof. Dr. miriam 
Gebhardt

stadtarchiv Dortmund in zusammenarbeit mit der RaG 
östliches Ruhrgebiet

22.10. cottbus schülerexkursion: Besuch der Gedenkstätte 
zuchthaus cottbus

thüringer staatskanzlei, RaG thüringen, FlohBuRG 
| Das Nordhausen museum, staatliches Gymnasium 
„Wilhelm von humboldt“ Nordhausen

23.10. münster „Nach dem Brand“ – Filmvorführung und 
zeitzeugengespräch mit ibrahim arslan zu 
den Brandanschlägen von mölln mit schü-
lern und Jugendlichen

RaG münsterland in Kooperation mit der Villa ten 
hompel (münster) und gefördert durch das Presse- 
und informationsamt der Bundesregierung

24.10. münster „Die Kz-Gedenkstätte moringen“ RaG münsterland, Villa ten hompel in Kooperation mit 
dem Kcm schwulenzentrum münster e. V., mit liVas 
e. V. und den Fachreferaten der allgemeinen studieren-
denausschüsse an universität sowie Fachhochschule 
münster

25.10. Gäufelden-
tailfingen

Pfarrer i.R. Paul schobel: „Diese Wirtschaft 
tötet“ – Papst Franziskus evangelii gaudium

sektion Böblingen-herrenberg-tübingen in zusam-
menarbeit mit der Kz-Gedenkstätte hailfingen-tailfin-
gen

27.10. Dresden Buchlesung mit musikalischer Begleitung: 
„Was bliebe vom europäischen Verstand 
übrig, wenn man den jüdischen davon ab-
zöge?“ mit lars Jung und sonnhild Fiebach, 
im Rahmen der 19. Jüdischen musik- und 
theaterwoche Dresden im societätstheater

RaG sachsen

27.10. augsburg mo asumang: „Die aRiER“ – Dokumentarfilm Geschichtswerkstatt augsburg, das jüdische 
 Kulturmuseum in Kooperation mit der RaG augsburg-
schwaben

27.10. münchen (vor-
aussichtlich)

treffen der münchner Geschichtswerkstät-
ten und stadtteilinitiativen

RaG münchen, münchner Volkshochschule, Ns-Doku-
mentationszentrum münchen, stadtarchiv münchen

28.10. münchen Vollversammlung des Bündnisses für tole-
ranz, Demokratie und Rechtsstaat

RaG münchen

29.10. hagen „Nach dem Brand“ – Filmvorführung und 
zeitzeugengespräch mit ibrahim arslan zu 
den Brandanschlägen von mölln mit lehrern

RaG östliches Ruhgebiet in Kooperation mit „schule 
ohne Rassismus“ und gefördert durch das Presse- und 
informationsamt der Bundesregierung

30.10. Nordhausen lesung und Gespräch mit Dr. Karl-heinz 
Bomberg (Berlin): „Verborgene Wunden“ - 
stefan trobisch-lütge, Karl-heinz Bomberg 
(hrsg.), spätfolgen politischer traumatisie-
rung in der DDR und ihre transgenerationale 
Weitergabe

thüringer landesbeauftragter zur aufarbeitung der 
sED-Diktatur, RaG thüringen, FlohBuRG | Das Nord-
hausen museum, Förderverein Flohburg e. V.
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REGioNalE aRBEistGuPPEN Nach BuNDEslÄNDERN

Regionale Arbeitsgruppen nach Bundesländern

Baden-Württemberg 
■ Baden-Württemberg
Sprecherin: Birgit Kipfer
Krebsbachstraße 34
71116 Gärtringen-Rohrau
Tel.: 07034 – 92 96 83
Fax: 07034 – 6 57 37 74
Mobil: 0171 – 6 94 21 56
kipfer.rohrau@t-online.de

 
■ Sektion Allgäu-
    Oberschwaben
Koordinator: Hubert Moosmayer
Oberer Graben 21
88299 Leutkirch
Tel.: 07561 – 91 50 10
hubert.moosmayer@gmail.com

■ Sektion Böblingen-
     Herrenberg-Tübingen
Koordinator: Harald Roth
Veilchenstraße 6
71083 Herrenberg
Tel.: 07032 – 95 34 06
mr.roth@t-online.de

■ Sektion Nordbaden
Koordinatorin: Ulrike Lucas
Helga-Seibert-Straße 34
76149 Karlsruhe
Tel.: 0721 – 49 97 50 01
u.lucas56@gmail.com

■ Sektion Südbaden
Koordinator: Wolfgang Dästner
Bleichestraße 11
79102 Freiburg
Tel.: 0761 – 3 53 99
wdaestner@gmx.de

Bayern 
■ Augsburg – Schwaben
Sprecher: Dr. Bernhard Lehmann
Haydnstraße 53
86368 Gersthofen
Tel.: 0821 – 49 78 62
Mobil: 0163 802 8549
bernhard.lehmann@gmx.de

■ Ingolstadt
Sprecherin: Monika Müller-Braun
Gratzerstraße 47
85055 Ingolstadt
Tel. / Fax: 0841 – 92 08 41
mueller-braun.monika@online.de

■ München
Sprecherin: Ilse Macek
c/o Münchner
Volkshochschule im 

Kulturzentrum Gasteig
Kellerstraße 6
81667 München
Tel.: 089 – 46 64 55
rag-muenchen@gegen-vergessen.de

■ Nordostbayern
Sprecher: Dr. Alexander Schmidt
c/o Dokumentationszentrum Reichspar-
teitagsgelände 
Bayernstraße 110
90478 Nürnberg 
Tel. 0911 – 40870295 oder
Tel. 0911 – 401467
Mail: alexander.schmidt@nefkom.net
Sprecher: Dr. Jörg Skriebeleit
c/o KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Gedächtnisallee 5-7
92696 Flossenbürg
Tel.: 09603 – 90 39 00 

Fax: 09603 – 9 03 90 99
information@gedenkstaetteflossen
buerg.de

■ Würzburg-Unterfranken
Sprecher: Gerhart Gradenegger
Bohlleitenweg 1
97082 Würzburg
Tel.: 0931 – 41 37 31
gradenegger@t-online.de

Berlin
■ Berlin 
Sprecher: Dr. Benno Fischer
Bismarckstraße 99
10625 Berlin
Tel.: 030 – 3 24 22 78
benno-fischer@t-online.de  

Brandenburg
■ Brandenburg 
Sprecherin: Kerstin Lorenz
c/o Gedenkstätte Lindenstraße Potsdam
Lindenstraße 54
14467 Potsdam
Tel.: 0331 – 2 89 61 14
Fax: 0331 – 2 89 61 37
kerstin.lorenz@gedenkstaette-lindens-
trasse.de 

Bremen
■ Bremen-Unterweser
Sprecher: Reinhard Egge
Grüne Straße 29 A
27721 Ritterhude
Tel.: 04292 – 40 90 56
Fax: 04292 – 40 90 57
Sprecher: Konrad Kunick
Günther-Hafemann-Straße 28
28327 Bremen

Hamburg 
■ Hamburg
Sprecher: Hans-Peter Strenge
Baron-Voght-Straße 89 G
22609 Hamburg
Tel.: 040 – 82 16 35
h.p.strenge@gmx.de

Hessen 
■ Mittelhessen
Sprecherin: Monika Graulich
Lärchenwäldchen 2
35394 Gießen
Tel.: 0641 – 4 57 38
mgraulich@t-online.de

■ Nordhessen-Südniedersachen
Sprecher: Ernst Klein
Benfelder Straße 21
34471 Volkmarsen
Tel.: 05693 – 9 91 49 90
Fax: 05693 – 9 91 49 91
ernstwklein@web.de
■ Rhein-Main 
Sprecher: Andreas Dickerboom
Kreutzerstraße 5
60318 Frankfurt a.M.
Tel.: 069 – 59 67 36 87
rhein-main@gegen-vergessen.de

■ Südhessen
Sprecher: Klaus Müller
Gundhofstraße 22
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: 06105 – 94 62 50
klausmueller-walldorf@t-online.de

Mecklenburg- 
Vorpommern 
■ Mecklenburg-Vorpommern
Ansprechpartnerin: Hannelore Kohl
Tel.: 0172 – 3 25 35 90
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Niedersachsen 
■ Hannover
Sprecher: Prof. Dr. Joachim Perels,
Albrecht Pohle, Wilfried Wiedemann
Wallstraße 6
31582 Nienburg
Tel.: 05021 – 54 27
wiedemann.nienburg@web.de

■ Nordhessen-
    Südniedersachen
Sprecher: Ernst Klein
Benfelder Straße 21
34471 Volkmarsen
Tel.: 05693 – 9 91 49 90
ernstwklein@web.de

■ Oldenburg-Ostfriesland
Sprecher: Werner Vahlenkamp
Westeresch 2
26125 Oldenburg
Tel.: 0441 – 3 68 52
karin.vahlenkamp@t-online.de

■ Wendland
Sprecher: Prof. Gerhard Harder
OT-Saggrian, 29482 Küsten
Tel.: 05864 – 1201
gerhardwharder@web.de

Nordrhein-Westfalen 
■ Bielefeld
Sprecher: Wolfgang Herzog
Ravensberger Straße 62
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 – 68 607
Mobil: 0163 – 208 83 87
wolfg.herzog@web.de

■ Mittelrhein
derzeit N.N.
Rückfragen direkt an Geschäftsstelle 
Stauffenbergstr. 13 – 14
10785 Berlin
Tel: 030 – 26 39 78 3

■ Münsterland
Sprecher: Horst Wiechers
Nordstraße 13
48149 Münster
Tel.: 0251 – 1 62 71 15
WiechersH@stadt-muenster.de

■ Niederrhein
Sprecher: Ferdinand Hoeren
c/o Theo-Hespers-Stiftung e. V.
Bismarckstraße 97
41061 Mönchengladbach

Tel./Fax: 02161 – 20 92 13 
ferdinandhoeren@vodafone.de

■ Östliches Ruhrgebiet
Sprecher: Hans G. Glasner
Häuskenweg 4
44267 Dortmund
Tel.: 0231 – 46 16 66
hgglasner@t-online.de
stellv. Sprecher: Dr. Stefan Mühlhofer
c/o Stadtarchiv Dortmund
Märkische Straße 14
44122 Dortmund
Tel.: 0231 – 5 02 21 59
Fax: 0231 – 5 02 60 11
smuehlhofer@stadtdo.de

■ Rhein-Ruhr West
Sprecher: Wolfgang Braun
Johanniterstraße 13
47053 Duisburg
Tel.: 0203 – 66 20 90 
elke_und_wolfgang.braun@ 
t-online.de
stellv. Sprecher:  
Dr. Günther Neumann
Haroldstraße 45
47057 Duisburg
Tel.: 0203 – 37 26 88
guenther_neumann@gmx.de

Rheinland-Pfalz
■ Rhein-Main
Koordinatorin für Rheinland-Pfalz:
Geesche Hönscheid
Südring 98
55128 Mainz
Tel.: 06131 – 63 28 48
Fax: 06131 – 9 72 86 01
g.hoenscheid@t-online.de

Saarland
■ Saar-Pfalz-Hunsrück
Sprecher: Armin Lang
c/o Adolf-Bender-Zentrum e. V.
Gymnasialstraße 5
66606 St. Wendel
Tel.: 06851 – 80 82 790
Mobil: 0171 – 520 26 76
Fax: 06851 – 80 82 799
info@adolf-bender.de

Sachsen
■ Sachsen 
Sprecher: Prof. Dr. Christoph Meyer
Hochschule Mittweida –  
Fakultät Soziale Arbeit
Technikumplatz 17

09648 Mittweida
Tel.: 03727 – 58 17 24
Mobil: 0172 – 3 40 02 60 
christoph.meyer@hs-mittweida.de

Sachsen-Anhalt 
■ Sachsen-Anhalt 
Sprecher: Lothar Tautz
Kantorstraße 4
06577 Heldrungen
Tel.: 034673 – 79 97 34
Mobil: 0175 – 5 92 55 46
Fax: 034673 – 79 97 35
info@lothartautz.de

Schleswig-Holstein 
■ Schleswig-Holstein
Sprecher: Günter Neugebauer
Friedrich-von-Flotow-Straße 3
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 – 2 42 26
neugebauer-rendsburg@t-online.de

■ Sektion Schleswig
Koordinator: Karsten Biermann
Internationale Bildungsstätte Jugend-
hof Scheersberg
Scheersberg 1  
24972 Steinbergkirche
Tel.: 04632 – 84 80 12
Fax: 04632 – 84 80 30
biermann@scheersberg.de

■ Sektion Westküste
Koordinator: Berndt Steincke
Moorkamp 12
25746 Heide
Tel.: 04812 – 211
berndt-steincke@t-online.de

Thüringen
■ Thüringen 
Sprecherin: Kati Bothe
Grimmelallee 12
99734 Nordhausen
Mobil: 0174 – 2 09 43 53
kabonodi@email.de
Koordinator: Joachim Heise
Johann-Sebastian-Bach-Straße 7
99734 Nordhausen
Tel.: 03631 – 4 65 92 00
Mobil: 0177 – 5 97 27 23
joachim.heise@gmx.net

■ Noch keine Arbeitsgruppe  
 in Ihrer Region?  
 Kontaktieren Sie uns!
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VoRstaND uND BEiRatVorstand und Beirat

Geschäftsführender Vorstand
n.n., Vorsitzender
eberhard diepgen, Stellvertretender Vorsitzender,  
Regierender Bürgermeister von Berlin a. D.
Prof. dr. Bernd faulenbach, Stellvertretender Vorsitzender,  
Historiker
dr. Irmgard schwaetzer, Stellvertretende Vorsitzende,  
Bundesministerin a.D., Präses der Synode der Evangelischen 
Kirche in Deutschland 

Bernd Goldmann, Schatzmeister, ehemaliger Direktor der UBS  
Deutschland AG, Niederlassung Berlin
ekin deligöz, MdB
ernst Klein, Sprecher der Regionalen Arbeitsgruppen von  
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
dr. Ulrich Mählert, Schriftführer, Zeithistoriker bei der Bundes-
stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Prof. dr. Johannes tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher  
Widerstand

BeIrat
Prof. dr. rita süssmuth, Vorsitzende, Bundesministerin a. D.,  
Präsidentin des Deutschen Bundestags a. D.
Prof. dr. hubert Burda, Verleger
rainer Braam, Unternehmer
dr. thomas Goppel, Mitglied des Landtages von Bayern,  
Staatsminister a. D.
Prof. dr. Bertold Leibinger, Aufsichtsratsvorsitzender der 
Trumpf GmbH & Co. KG

dr. h.c. Max Mannheimer, Autor und Maler 
dr. h.c. friedrich schorlemmer, Theologe und Bürgerrechtler
Walther seinsch, Unternehmer, ehemaliger Vorstandsvorsitzender 
des FC Augsburg 
Barbara stamm, Präsidentin des Landtages von Bayern
dr. Monika Wulf-Mathies, Gewerkschafterin, EU-Kommissarin a. D.

Geschäftsführer  
dr. Michael Parak

eheMaLIGe VorsItzende  
Wolfgang tiefensee, 2012 – 2014, Wirtschaftsminister in Thüringen 
dr. h.c. Joachim Gauck, 2003 – 2012, Bundespräsident 

dr. h.c. hans Koschnick, 2000 – 2003, Bürgermeister von Bremen a. D.
dr. hans-Jochen Vogel, 1993 – 2000, Bundesminister a. D.

Vorstand
dieter althaus, Ministerpräsident von Thüringen a. D.,  
Vizepräsident von Magna International
dr. andreas h. apelt, Bevollmächtigter des Vorstands der  
Deutschen Gesellschaft e.V.
erik Bettermann, ehemaliger Intendant der Deutschen Welle  
Prof. dr. friedhelm Boll, Historiker am Historischen  
Forschungszentrum der Friedrich-Ebert-Stiftung
tilo Braune, Staatssekretär a. D., Geschäftsführer der Hamburger  
Gesellschaft zur Förderung der Demokratie und des Völkerrechts e.V.
Prof. dr. hansjörg Geiger, Staatssekretär im Bundesministerium  
der Justiz a. D. 
dr. alfred Geisel, Vizepräsident des Landtages von  
Baden-Württemberg a. D.
Iris Gleicke, MdB, Beauftragte der Bundesregierung für  
die neuen Bundesländer
Kerstin Griese, MdB
reinhard Grindel, MdB
dr. norbert haase, Historiker, ehemaliger Geschäftsführer  
der Stiftung Sächsische Gedenkstätten
christoph heubner, Geschäftsführender Vizepräsident  
des Internationalen Auschwitz Komitees (IAK)
dr. Werner Jung, Direktor des NS-Dokumentationszentrums  
der Stadt Köln 
Prof. dr. alfons Kenkmann, Professor für Geschichtsdidaktik  
an der Universität Leipzig
Birgit Kipfer, Sprecherin der Regionalen Arbeitsgruppe  
Baden-Württemberg; Vorstandsvorsitzende der Stiftung  
„Lernort Demokratie – Das DDR-Museum Pforzheim“ 
Prof. dr. Volkhard Knigge, Leiter der Stiftung Gedenkstätten  
Buchenwald und Mittelbau-Dora
dr. h.c. charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen  
Kultusgemeinde München und Oberbayern, ehemalige  
Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland 

hannelore Kohl, Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts und  
des Landesverfassungsgerichtes in Mecklenburg-Vorpommern 
dr. anja Kruke, Leiterin des Archivs der sozialen Demokratie der 
Friedrich-Ebert-Stiftung
Uta Leichsenring, ehemalige Leiterin der Außenstelle Halle des  
Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen 
Markus Löning, ehemaliger Beauftragter der Bundesregierung  
für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe
Winfried nachtwei, Experte für Friedens- und Sicherheitspolitik,  
MdB a. D.
dr. Maria nooke, stellvertretende Direktorin der Stiftung Berliner 
Mauer 
Prof. dr. friedbert Pflüger, Direktor des European Centre for 
Energy and Ressource Security 
dr. habil. ernst Piper, Historiker, Verleger 
Ulrike Poppe, Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen  
der kommunistischen Diktatur in Brandenburg 
Prof. dr. h.c. Klaus G. saur, Verleger
dieter schulte, ehemaliger Vorsitzender des Deutschen  
Gewerkschaftsbundes 
Lala süsskind, ehemalige Vorsitzende des Vorstandes der  
Jüdischen Gemeinde zu Berlin
Lothar tautz, Pädagoge und Theologe 
Linda teuteberg, ehemaliges Mitglied des Landtags von  
Brandenburg
dr. h.c. Josef thesing, ehemaliger stellvertretender  
Generalsekretär der Konrad-Adenauer-Stiftung 
ernst-Jürgen Walberg, ehemaliger Kulturchef von  
NDR 1 Radio Mecklenburg-Vorpommern 
arnold Vaatz, MdB, Staatsminister a. D.
Prof. dr. Gert Weisskirchen, MdB a. D.

 






