
Transnational
Youth
in Remembrance



Vom 04.—08. April 2022 werden wir dieses Jahr wieder online zusam-
menkommen, um uns mit Erinnerungskultur in verschiedenen Regionen 
der Erde zu beschäftigen. Wir werden uns intensiv mit den Lagern Ber-
gen‑Belsen auseinandersetzen und dies als Ausgangspunkt nehmen, um 
über die Verfolgung und Vernichtung im Nationalsozialismus zu sprechen.
Mit rund 50 jungen Menschen weltweit werden wir in den Austausch ge-
hen und gemeinsam diskutieren.
In zusätzlichen Workshops kannst du dich vertiefend mit unterschiedli-
chen Themen wie z.B. aktuellem Antisemitismus und Verschwörungsideo-
logien beschäftigen.
Es wird ein Zeitzeugengespräch mit Albrecht Weinberg und ein mode-
riertes Gespräch mit den Leiter:innen der Gedenkstätte Bergen‑Belsen 
geben.

Bei dieser Veranstaltung wollen wir nicht nur unseren Wissensstand ver-
tiefen und diskutieren, sondern auch neue Freund:innen über Grenzen 
hinweg finden.

Eine Anmeldung ist bis zum 14. März 2022 hier möglich:
Registration is possible until March 14, 2022 possible here:
  www.formulare‑e.de/f/transnational‑youth‑in‑remembrance‑

iwc-bergen-belsen-2022
Moritz Thies
 +49 (0)1520-5273863
 thies@cvjm-lvh.de

Für die Teilnehmer:innen aus/in Deutschland versuchen wir 
die Veranstaltung hybrid mit Übernachtungen im Anne‑Frank‑
Haus Oldau zu gestalten, dies kann sich aufgrund der Pandemie 
jedoch noch ändern! Die Alternative ist eine reine online‑
Veranstaltung.

Dieser Flyer ist vorbehaltlich der Finanzierung erstellt worden, 
das finanzielle Risiko liegt bei den Ersteller:innen.

https://www.formulare-e.de/f/transnational-youth-in-remembrance-iwc-bergen-belsen-2022
https://www.formulare-e.de/f/transnational-youth-in-remembrance-iwc-bergen-belsen-2022


From 4th to 8th April 2022 we will meet online again this year to talk 
about culture of remembrance in different regions of the earth. We will 
deal intensively with the Bergen‑Belsen camps and take this as a start-
ing point to talk about the persecution and extermination under National 
Socialism.
With around 50 young people worldwide we go into exchange and dis-
cuss together.
In additional workshops you can focus on various topics such as current 
antisemitism and conspiracy ideologies.
There will be a eyewitness talk with Albrecht Weinberg and a moderated 
talk with the directors of the Bergen‑Belsen Memorial.

At this event, we not only want to deepen and discuss our knowledge, but 
also to find new friends across borders. 

Die Veranstaltung wird voraussichtlich gefördert durch: 
„Fonds Frieden stiften“ der EVLKA, Gedenkstätte Bergen‑Belsen, 

KJP‑Mittel der AEJ, Land Niedersachsen, 
Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten 


