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ERINNERN ERKENNEN ENGAGIEREN
 Einladung

EVANGELISCHE JUGEND

ERINNERN ERKENNEN ENGAGIEREN

In der Nacht vom 09. November 1938 überfi elen Nazis in Deutschland jüdische Mitbürger und 

Mitbürgerinnen, sie zerstörten ihre Wohnungen und Geschäfte, plünderten ihr Hab und Gut, 

setzten Gebäude in Brand, fügten in jener Nacht und der darauf folgenden Zeit vielen Menschen 

entsetzliches Leid zu. Dieses Ereignis jährt sich nun zum 75.zigsten Mal. Für die Evangelische 

Jugend ein Anlass zu einer Kampagne gegen das Vergessen. 

Wir wollen uns ERINNERN, um mit unseren jüdischen Geschwistern zu trauern und zu gedenken. 

Aber auch um aus der Erinnerung zu lernen. Um unseren Blick zu schärfen und zu ERKENNEN,  

was jetzt und heute um uns herum geschieht. Wir wollen aufmerksam sein und uns ENGAGIEREN 

gegen Diskriminierungen, gegen Übergriffe und Gewalt in Worten und Taten gegen einzelne Mit-

menschen und Menschengruppen.

An vielen Stellen der Evangelischen Jugend wird um den 09. November herum in kleinen und 

großen Aktionen der Pogromnacht gedacht. Vielleicht sagt Ihr, wir würden gerne etwas machen, 

haben aber noch keine Idee, was es sein könnte. Auf beiliegenden Aktionskarten haben wir 

Ideen gesammelt. Manches ist ohne aufwendige Vorbereitung zu übernehmen, manches muss 

sicher für Eure Gemeinde oder Gruppe modifi ziert werden, wieder anderes ist vielleicht eine Ak-

tion, die ihr langfristig für nächstes oder übernächstes Jahr plant. Auf den Karten fi ndet Ihr kurze 

Ausschnitte. Wer ausführlicheres Material zu einer Aktion haben möchte, fi ndet diese auf der 

Homepage unter www.ev-jugend-westfalen.de/75-Jahre.

Ich wünsche Euch verbindende Gespräche und bewegende Begegnungen mit Menschen, ein 

waches Erleben und mutiges Einmischen.

Mit guten Grüßen und Gottes Segen

Simone Enthöfer, Landesjugendpfarrerin der EKiR und Vorsitzende der aej NRW

 s Homepage im Internet
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ERINNERN ERKENNEN ENGAGIEREN
Eine Kampagne der Evangelischen Jugend Rheinland, Westfalen und  Lippe

EVANGELISCHE JUGEND

ERINNERN ERKENNEN ENGAGIEREN

Eröffnung der Kampagne am 13. Oktober in Essen

Herzliche Einladung zu einer gemeinsamen Kampagneneröff-

nung. Mit dem Musiktheaterstück „Die Erinnerung bleibt“ und 

der Ausstellung im „Pavillon des Nachdenkens“ (nähere Infos 

zu beiden Aktionen fi ndet Ihr auf den Karten) wollen wir als 

Auftaktveranstaltung die Kampagne offi ziell eröffnen. Schön 

wäre es, hier unter den Augen der Öffentlichkeit ein Zeichen 

zu setzen und mit möglichst vielen jungen Menschen zur Eröff-

nung auf unser ERINNERN ERKENNEN ENGAGIEREN hinzuwei-

sen. Darum seid Ihr zahlreich eingeladen dabei zu sein. 

Am Sonntag den 13. Oktober 2013 , um 16.00 Uhr 

in der Weststadthalle in Essen, 

Weitere Infos dazu erhaltet Ihr bei 

Iris Schumann und Klaus Krapf 

Telefon: 0201.2205–126| –229

E-mail: info@ejessen.de

s Weiterführende Informationen und Umsetzungsvorschläge

www.ev-jugend-westfalen.de/75-Jahre

Einladung zur Beteiligung

Wir sammeln Eure Ideen, Aktionen, Vorschläge

An vielen Stellen der Evangelischen Jugend wird um den 

09. November herum in kleinen und großen Aktionen der 

Pogromnacht gedacht. 

Auf unserer Kampagnenhomepage wollen wir gerne alle 

Vorhaben, alle Ideen zu Aktionen sammeln und zeigen, an 

wie vielen Ecken und Enden der Evangelischen Jugend etwas 

geschieht. Dazu brauchen wir Eure Infos. Von Schweigeminuten 

bis Rockkonzerte, alles interessiert uns.

Bitte schickt dazu eine kurze Mitteilung an 

t Anja.Lukas-Larsen@afj-ekvw.de 

Eure Mitteilung sollte folgende Infos enthalten:

x Name Eurer Jugendorganisation, 

x Ort, 

x Datum (wenn möglich),

x Titel der Aktion 

x und, falls nicht durch den Titel eindeutig,  

 eine kurze Beschreibung.

Wir freuen uns auf Eure Beiträge!
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Die Erinnerung bleibt
Musiktheaterstück

EVANGELISCHE JUGEND

ERINNERN ERKENNEN ENGAGIEREN

Aufführungsorte: 
Essen, Köln, Koblenz – 
weitere Orte sind möglich

Kontakt: 
eSw Ev. Schülerinnen- und 
Schülerarbeit in Westfalen (BK) e.V.

s Weiterführende Informationen und Umsetzungsvorschläge

www.ev-jugend-westfalen.de/75-Jahre

Für das Musiktheaterstück „Die Erinnerung bleibt“ setzen sich 25 Jugendliche kreativ und intensiv 

mit dem Thema Pogromnacht und  Antisemitismus auseinander – dies mit den Ausdrucksmitteln 

Schauspiel, Film und Musik.

Das Ergebnis ist ein sehenswertes Musiktheaterstück, das unter die Haut geht. Es erhebt nicht den 

Anspruch, ein weiteres Stück Geschichte, sondern vielmehr Geschichten zu erzählen, wie sie damals 

in ganz Deutschland hätten passieren können und auch passiert sind. 

Schmidt: Maul halten! (er beruhigt sich ein wenig) Wissen sie, was das für ein Laden ist?! Sie 

kaufen hier bei Juden ein, bei Juden! Was sind sie bloß für Deutsche. Dass sie sich 

nicht schämen…! Und jetzt verlassen sie auf der Stelle dieses Drecksloch, sonst werde 

ich persönlich dafür sorgen, dass sie mit diesem Judenpack abtransportiert werden. 

Haben sie mich verstanden? Ich sagte, haben sie mich verstanden?

 Frau Schulze und ihre Töchter nicken ängstlich und verlassen fl uchtartig den Laden. 

Der Obergruppenführer grinst triumphierend und geht anschließend auf Frau Rosen-

thal zu, um sich dann an der Theke vor ihr aufzubauen. Sie schafft es nicht, seinem 

Blick standzuhalten. 

Schmidt: Na, Frau Rosenthal, wie laufen denn die Geschäfte?! (Frau Rosenthal fühlt sich machtlos 

und reagiert nicht, er tritt ihren Gehstock mit dem Fuß weg)

 Sie werden noch von uns hören. Und zwar viel schneller als ihnen lieb sein wird! 

(er dreht sich um und verabschiedet sich mit dem Hitlergruß) Heil Hitler!

Dirk Schubert /  Gandhi Chahine. Evangelische Schüler- und Schülerinnenarbeit von Westfalen (ESW), Hagen
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Ausstellung
Pavillon des Nachdenkens

EVANGELISCHE JUGEND

ERINNERN ERKENNEN ENGAGIEREN

Weitere Informationen, 
einen Flyer und einen 
„virtuellen Rundgang“ 
durch den Pavillon des 
Nachdenkens fi ndet Ihr 
unter: www.ev-ju.de.

s Weiterführende Informationen und Umsetzungsvorschläge

www.ev-jugend-westfalen.de/75-Jahre

GEGEN das Vergessen des Holocaust!

GEGEN die Verharmlosung der Judenverfolgung!

GEGEN die Verleugnung des Massenmords an über 6 Millionen Menschen!

FÜR EURE AKTION gegen Rassismus und Gewalt in deiner Stadt! 

Umsetzungsvorschlag

Helfen kann Euch dabei der „Pavillon des Nachdenkens“, ein begehbarer Gitterkäfi g, der als 

Thema die systematische Planung und die schonungslose Vernichtung menschlichen Lebens 

aufzeigt. Aus 30 Bauzäunen aufgebaut fi ndet man im Inneren 10 gestaltete Holzsäulen. Sie  

erzählen mit Symbolen und Gegenständen von der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung.

Es gibt nur einen Weg hindurch, er wird immer enger, es gibt kein Zurück!

Am Ende des Parcours habt Ihr viele Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu treten: Mit 

einem Gespräch, einer beschreibbaren Pinnwand, einem Gästebuch, einer Bilderpräsentation 

von Orten jüdischen Lebens in eurer Stadt. 

Nutzt die Wanderausstellung für Eure Aktion, ob auf  Schulhöfen, in Kirchen, in Fußgängerzo-

nen oder auf anderen öffentlichen Plätzen.

Thomas Flachsland, Evangelische Jugend Gronau
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Achtung Stolperstein 
Schicksale junger Menschen im Nationalsozialismus

EVANGELISCHE JUGEND

ERINNERN ERKENNEN ENGAGIEREN

75 Jahre Gedenken an 
die Pogromnacht gegen 
jüdische Bürgerinnen 
und Bürger

Sie sind an vielen Stellen im Gehweg eingelassen. Sogenannte Stolpersteine, die der 

Künstler Gunter Demnig verlegt. Stolpersteine sollen an die Menschen erinnern, die 

während des Nationalsozialismus an dieser Stelle wohnten, von der aus sie verhaftet, 

verschleppt und umgebracht wurden. Stolpersteine tragen, in eine Messingplatte ge-

stanzt, den Namen, das Geburts-, das Deportationsjahr, das Datum der Ermordung sowie 

den Todesort des Menschen.

Umsetzungsvorschlag

In einem Rechercheprojekt können die Stolpersteine zum Anlass genommen werden, 

Nachforschungen zu betreiben; um etwas über diese Menschen zu erfahren, die im nahen 

Umfeld gelebt haben. Kinder und Jugendliche zeigen ein besonderes Interesse, wenn sie 

etwas über Gleichaltrige erfahren. 

Wilfried Drews, Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof Solingen

s Weiterführende Informationen und Umsetzungsvorschläge

www.ev-jugend-westfalen.de/75-Jahre
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Interviews mit ZeitzeugenEVANGELISCHE JUGEND

ERINNERN ERKENNEN ENGAGIEREN

Der Film über das Leben von 
Heinz Hesdörfer ist beim 
Ev. Jugendreferat „An Nahe und 
Glan“ gegen eine Schutzgebühr 
und Porto zu beziehen.

Mail: jugendreferat@nahe-glan.de
Telefon: 0671 .298 56 66

Mehr Infos: 

www.zeitzeugenboerse.de

zeitzeugen.bildung-rp.de/

zeitzeugen-das-projekt.html

www.bildungswerk-heinz-hesdoerffer.de

Kriege und Frieden werden von Menschen gemacht. Jede und Jeder ist gefragt, sich zu überlegen 

wobei er/sie mitwirken will und kann.

Die nationalsozialistische rechte Ideologie hat Millionen Menschen das Leben gekostet. 

Viele Menschen die diese Gräuel überlebt haben sind aus Deutschland gefl ohen oder haben sich 

nach dem Krieg in anderen Ländern niedergelassen. 

Noch leben Überlebende unter uns, die uns aus ihrem Leben und ihrem Schicksal als Zeitzeugen 

berichten können und wollen.

Einer davon ist Heinz Hesdörfer, er hat sich als 89jähriger mit Jugendlichen auf den Weg gemacht 

seine Lebensstationen noch einmal auf zu suchen. Mit dabei war ein Filmteam, das in Theresienstadt, 

Schwarzherde, Auschwitz, Sachsenhausen (in diese KZs ist Heinz Hesdörfer verschleppt worden), die 

Gespräche und Situationen mit den Jugendlichen dokumentiert hat.

Umsetzungsvorschlag

Der Film „Schritte ins Ungewisse“ eignet sich zum Einstieg ins Thema in einer Jugendgruppe, 

Schulklasse oder Unterricht.

Darüber hinaus bieten sich auch öffentliche Veranstaltungen in Kooperation mit Kinos oder in 

der Gemeinde an.

Vielleicht gibt es ja in Eurer Stadt, Dorf oder Gegend auch noch Überlebende aus der Nazizeit, 

die könnt ihr ansprechen, besuchen und interviewen.

Ulrich Suppus, Amt für Jugendarbeit  Koblenz

s Weiterführende Informationen und Umsetzungsvorschläge

www.ev-jugend-westfalen.de/75-JahreB
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„Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug.“
Ein literarisches Café mit Texten jüdischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller

EVANGELISCHE JUGEND

ERINNERN ERKENNEN ENGAGIEREN

Wann: Oktober 2013

Wo: in deiner Gemeinde

Als Anleitung zur Vorbereitung 
und Durchführung eines litera-
rischen Cafés können folgende 
Schritte dienen:  l

s Weiterführende Informationen und Umsetzungsvorschläge

www.ev-jugend-westfalen.de/75-Jahre

Materialsuche

Es fi ndet sich eine Gruppe zusammen, 

die Gedichte, Texte und Lieder jüdi-

scher Künstlerinnen und Künstler z. B. 

Hilde Domin, Else Lasker-Schüler, Erich 

Fried, Paul Celan, Hans Eisler, Theodor 

Kramer recherchiert und sich gegenseitig 

vorstellt.  

1

Materialauswahl

Die Gruppe trifft eine Auswahl an Texten, 

Gedichten und Liedern,  die im Literari-

schen Café vorgetragen werden sollen. 

Sinnvoll ist es, einen Programmablauf, 

eine Dramaturgie der Abfolge festzulegen.

2

Einladung

In der Gemeinde und im Umfeld wird die 

Veranstaltung bekannt gemacht und für 

sie geworben.

Durchführung des literarischen Cafés

Im Anschluss an die Rezitation sollte Zeit 

und Gelegenheit sein, um mit den Gästen 

ins Gespräch zu kommen.

Wilfried Drews, Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof 

Solingen

3

4
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JugendgottesdienstEVANGELISCHE JUGEND

ERINNERN ERKENNEN ENGAGIEREN

Textauszug aus einem 
Jugendgottesdienst 
zum Gedenken an die 
Pogromnacht. 
Kann auch allein für 
sich als Kurzimpuls 
vorgetragen werden.

Die Worte sind  von 
zwei Sprechenden im 
Wechsel zu lesen, die 
mittigen Texte können 
gemeinsam gesprochen 
werden.

s Weiterführende Informationen und Umsetzungsvorschläge

www.ev-jugend-westfalen.de/75-Jahre

Es waren jene, 

die uns nicht fremd waren,

mit denen wir Tür an Tür wohnten,

mit denen wir zur Schule gingen,

mit denen unsere kleinen Geschwister 

auf der Straße spielten,

mit denen wir manchmal im Hof saßen 

und Kaffee tranken,

mit denen wir über Gott und die Welt plauderten,

mit denen wir Musik austauschten,

die durch die Wände hörten, 

wenn wir laut stritten oder lachten,

über die man uns plötzlich erzählte, 

Es sind jene,

die uns nicht fremd sind,

mit denen wir Tür an Tür wohnen,

mit denen wir zur Schule gehen,

mit denen unsere kleinen Geschwister 

auf der Straße spielen,

mit denen wir manchmal im Hof sitzen 

und Kaffee trinken,

mit denen wir  über Gott und die Welt plaudern,

mit denen wir Musik austauschen,

die durch die Wände hören, 

wenn wir laut streiten oder lachen,

über die man uns plötzlich erzählt,

sie seien fremd, anders, unwürdig, schuld

denen man,

in jener Nacht am 09. November 1938 die Fenster 

zerschmiss, Hab und Gut plünderte, die Möbel 

anzündete, alles  nahm: ihr Zuhause, Geborgenheit, 

Menschenwürde, Gerechtigkeit…

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 

von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nachbarn 

wie dich selbst. … Tu das, so wirst du leben.“  Lukas 10, 27-28

Simone Enthöfer, Landesjugendpfarrerin der EKiR
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Ein Pogrom hat viele WurzelnEVANGELISCHE JUGEND

ERINNERN ERKENNEN ENGAGIEREN

Was hindert, dass so etwas 

noch einmal passiert?

Reicht dies, um zukünftig eine 

Verfolgung, Missachtung oder 

Misshandlung von Fremden 

durch Christen zu verhindern?

Umsetzungsvorschlag

Recherchiert im Internet die 
Kombination: „Luther Juden“ 
und befragt euren Pfarrer oder 
eure Pfarrerin, was er bzw. sie 
dazu sagt. 
Nutzt den Text als Anregung, 
um weitere Informationen zu 
sammeln, Sachkundige zu 
befragen und mit Freunden zu 
diskutieren. 

Eine liegt in der Sehnsucht nach einem Schuldigen für die eigene Misere – einem Sünden-

bock. Der ist immer anders als ich selbst, und hat am Besten auch noch fi ese und bedrohli-

che Eigenschaften.

Juden waren im christlichen Abendland immer ein willkommener Sündenbock, weil ihre Re-

ligion andere Verhaltensweisen verlangte, ihre Kleidung anders wirkte, sie anders sprachen. 

‚Wer Christus ans Kreuz schlagen ließ, dem waren auch noch andere Verbrechen zuzutrauen.’ 

– an diesem Bild war das Christentum nicht schuldlos.

Daran änderte auch die Reformation nichts, und selbst Martin Luther, der die „Freiheit des 

Christenmenschen“ betonte, goss mit manchen Texten weiter Öl ins Feuer.

Im Nationalsozialismus spaltete sich die Evangelische Kirche in die „Deutschen Christen“ und 

die „Bekennende Kirche“. Die „Deutschen Christen“ traten mit dem Hitlergruss vor den Altar, 

die Vertreter der „Bekennenden Kirche“ wie Bonhoeffer und Niemöller, gingen in die Konzen-

trationslager.

Nach dem Krieg klagten sich die evangelischen Christen an, „…  nicht mutiger bekannt, nicht 

treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt (zu) haben.“

Sie verwiesen darauf, dass Gottes Verheißung gegenüber dem auserwählten Volk auch nach 

der Kreuzigung Christi noch in Kraft blieb und sie mitschuldig wurden an dem Frevel gegen-

über den Juden.

Klaus Krapf, Evangelische Jugend Essen

s Weiterführende Informationen und Umsetzungsvorschläge

www.ev-jugend-westfalen.de/75-Jahre
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Das ReligionsquizEVANGELISCHE JUGEND

ERINNERN ERKENNEN ENGAGIEREN

Zeit: ca. 20 Minuten

Alter: ab 10 Jahre

Material: Fotokarten, 
Spielbrett und Lösung (als 
kostenloser Download auf den 
Projektseiten),  Spielfi guren

Juden sind heimtückisch, so hieß es im Nationalsozialismus. Alle Muslime sind Fanatiker, 

heißt es heute. Vorurteile, damals wie heute, fallen vor allem dort auf fruchtbaren Boden, wo 

die unterschiedlichen Religionen nichts voneinander wissen.  Mit dem Religionsquiz wird 

dem entgegengewirkt.

Spielvorbereitung: Jeder Mitspieler/jedes Team erhält eine Spielfi gur und stellt sie an den 

Start. Die Fotokarten werden verdeckt auf einen Stapel gelegt. 

Spielverlauf

Der jüngste Teilnehmende/die Gruppe mit dem jüngsten Teilnehmenden fängt an. Um mit der 

Spielfi gur auf dem Spielbrett  vorzurücken, wird eine verdeckt liegende Fotokarte vom Stapel 

gezogen. Dann müssen folgende Fragen beantwortet werden:

„Was oder wer ist auf dem Foto zu sehen?“ und „Um welche Religion geht es hier?“

Für jede beantwortete Frage darf die Spielfi gur ein Feld nach vorne gehen. Dann geht es im 

Uhrzeigersinn weiter und der nächste Mitspieler/das nächste Team ist an der Reihe. Wer 

zuerst das Ziel erreicht oder am meisten Fragen beantwortet hat, gewinnt.

Jörn Ruchmann, Evangelische Jugend Köln

s Weiterführende Informationen und Umsetzungsvorschläge

www.ev-jugend-westfalen.de/75-Jahre
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Film & Diskussion  
„Hallo ihr Trottel“ – medienprojekt wuppertal

EVANGELISCHE JUGEND

ERINNERN ERKENNEN ENGAGIEREN

Zeit: ca. 120 Minuten
Filmlaufzeit: 55 Minuten

Alter: ab 14 Jahre

„Das ist das Geheimnis der Propaganda; den, den die Propaganda fassen will, ganz mit den 

Ideen der Propaganda zu durchtränken, ohne dass er überhaupt merkt, dass er durchtränkt 

wird.“  (Joseph Goebbels, 1933, Reichspropagandaleiter NSDAP)

Propaganda ist allgegenwärtig. Nur wer sie durchschaut, kann sich ihr entziehen. Der von 

Jugendlichen gedrehte Dokumentarfi lm lässt alle Beteiligten einer rechten Demonstration zu 

Wort kommen: Rechte, Linke, Passanten und Polizei. 

Umsetzungsvorschlag

Die Jugendlichen schauen gemeinsam den Film an. Ihr Arbeitsauftrag: „Macht Euch Notizen, 

welche Gruppen im Film zu sehen sind und welche Positionen/Argumente sie vertreten.“

Nach dem Film werden die Aufzeichnungen im Plenum gesammelt und gebündelt/geclustert. 

„Welche Positionen/Argumente vertreten die Gruppen und wieso?“  und „Welche Positionen/

Argumente können widerlegt oder belegt werden?“ sind Fragen für eine anschließende Grup-

pendiskussion.

Jörn Ruchmann, Evangelische Jugend Köln

s Weiterführende Informationen und Umsetzungsvorschläge

www.ev-jugend-westfalen.de/75-Jahre
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Auf Spurensuche… 
Jugendliche entdecken ihre Stadt

EVANGELISCHE JUGEND

ERINNERN ERKENNEN ENGAGIEREN

Zeit: ca. 90 Minuten

Material: Papier, Stifte, 
Stadtkarte, eventuell 
ein Laptop für eine 
schnelle Recherche im 
Internet

Auch wenn heute nichts mehr daraufhin deutet, in fast jeder deutschen Stadt hingen 

einst Hakenkreuzfl aggen, gab es einen Adolf-Hitler Platz und wurden Juden deportiert. 

Oft wissen Jugendliche zwar viel über das so genannte 3. Reich, aber wenig über das, was 

in ihrer eigenen Stadt geschah. Es lohnt sich mit ihnen auf die Spurensuche zu gehen.

Umsetzungsvorschlag

In der Gruppenstunde werden die Teilnehmenden aufgefordert darüber zu berichten, was 

sie über das so genannte 3. Reich wissen. Es wird nachgefragt, was ihnen vielleicht ihre 

Großeltern noch darüber erzählt haben. Vielleicht wissen die Jugendlichen selbst etwas 

über die lokale Ausprägung des Nationalsozialismus in ihrer Stadt (umbenannte Plätze, 

Gedenkstätten für Deportierte, Widerstandskämpfer, Synagogen, Kriegsgefallene). Dies 

alles wird auf Flipchartbögen und/oder einer Stadtkarte markiert.

Jörn Ruchmann, Evangelische Jugend Köln
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Besucher,

betrachte die Überreste dieses Lagers

und bedenke:

Aus welchem Land auch immer Du kommst,

Du bist kein Fremder!

Mach, dass Deine Reise

nicht nutzlos war,

damit nicht nutzlos war

unser Tod.

Für Dich und Deine Kinder

dient die Asche von Auschwitz

zur Mahnung.

Mach, dass die furchtbare Frucht des Hasses,

dessen Spuren Du hier gesehen,

nicht neuen Samen trage.

Weder morgen noch jemals.

Primo Levi

„
Mit einer Gruppe in eine Gedenkstätte zu fahren, ist etwas Besonderes. 

Sieben Tage in Auschwitz die niemand vergisst. Die Teilnehmenden nicht 

und die Leitung nicht. Lange bleiben die Bilder und die Geschichten aus den 

Führungen in uns haften. Geschichte wird lebendig und Zukunft zur Aufgabe. 

Hier werden die Lauten still und die Stillen fangen an, viele Fragen zu stel-

len. Die Gruppe gibt Schutz und Trost, wenn es schwer wird. Und wenn klar 

ist, dass die Frage nach dem WARUM niemals beantwortet werden kann,  

kommen auch die Fragen nach Gott. Wo ist Gott gewesen? Wird Gott  MICH 

stärken, wenn es gilt NEIN zu sagen? 

Ulrike Zuda-Tietjen, Evangelische Jugend Saar-Ost
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„Ein herzliches Dankeschön an alle, die an diesem Produkt mitgearbeitet, 

Ideen und Material geliefert haben. Insbesondere:“  

Andreas Wermert, Amt für Jugendarbeit Düsseldorf 

Anja Lukas-Larsen, Amt für Jugendarbeit von Westfalen 

Bernd Opitz, aej-NRW 

Dirk Schubert/Gandhi Chahine, Evangelische Schüler- und Schülerinnenarbeit von Westfalen (ESW), Hagen

Iris Schumann, Evangelische Jugend Essen 

Jörn Ruchmann, Evangelische Jugend Köln 

Klaus Krapf, Evangelische Jugend Essen 

Olga Schmidt, Evangelische Jugend Essen 

Thomas Flachsland, Evangelische Jugend Gronau

Ulrich Suppus, Amt für Jugendarbeit  Koblenz                           
                      

Ulrike Zuda-Tietjen, Evangelische Jugend Saar-Ost 

Wilfried Drews, Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof Solingen 

Verantwortlich sind die evangelische Jugend Rheinland, Westfalen und Lippe 

und die aej NRW
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