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»Erinnern und Gedenken« lautete der 

Untertitel der großen Gedenkstätten

fahrt in diesem Jahr, an der sich auch 

der BDKJ beteiligt hat. Erinnern und 

Gedenken sind zwei der wichtigsten 

Aspekte der Gedenkstättenarbeit.  

Besuche ehemaliger Konzentrations

lager dienen immer dazu, das zu 

verdeutlichen, was Bücher, Bilder oder 

Filme alleine nicht vermitteln können  

— das unfassbare Ausmaß des  

Schreckens und die Grausamkeiten, 

die Menschen vor nicht allzu langer 

Zeit einander antaten. Wir haben als 

nachfolgende Generation die Aufgabe, 

das Wissen daran weiterzutragen und 

daran zu erinnern — insbesondere 

jetzt, da immer weniger Überlebende 

uns selbst ihre Geschichte erzählen 

können. 

Unsere Pflicht ist es aber auch, den 

Opfern zu Gedenken und ihnen im 

Kleinen etwas von der Würde zurück

zugeben, die ihnen geraubt wurde.

Wir blicken aber nicht nur in die 

Vergangenheit, sondern auch in die 

Gegenwart und Zukunft. Denn dass 

es passiert ist, heißt, dass es wieder 

passieren kann. Unsere Aufgabe ist es, 

dies zu verhindern. Mit dieser Ausgabe 

von das TEIL möchten wir dazu  

Anregung und Hilfestellung geben.  
 

tobias agreiter & Jan peter gesterkamp

VorWorT /

Jan Peter gesterkamp  
referent für Jugend- und 
gesellschaftspolitik 

Tobias Agreiter 
BdKJ-diözesanvorsitzender
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erinnerungs-
arBeit 

ein Blick in die geschichte des BdKJ be-
deutet auch immer, die Vorgeschichte  
der katholischen Verbände zu betrachten. 
das grundsatzprogramm des BdKJ hält 
fest, dass dessen gründung im Jahre 
1947 von dem Willen geprägt war, nach 
den erfahrungen der nationalsozialis-
tischen herrschaft und des Krieges,  
die gemeinsamen grundlagen und 
auffassungen der katholischen Jugend-
verbände durch zusammenarbeit deutlich 
zu machen und gemeinsam in Kirche, 
gesellschaft und staat zu vertreten. 

in katholischen Jugendverbänden
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Verboten 

Während der NSZeit standen viele 

katholische Jugendliche in Opposition 

zum herrschenden Regime. Persönlich 

waren sie den Schikanen und Angriffen 

der Hitlerjugend ausgesetzt.  

Die katholischen Jugendverbände 

waren verboten, die Zentrale der 

katholischen Jugend in Deutschland  

— das Jugendhaus Düsseldorf —  

wurde im Februar 1939 geschlossen 

und Haus Altenberg im Bergischen 

Land, bis 1937 zentraler Treffpunkt 

und Wallfahrtsstätte, wurde  

mit staatlicher Hilfe zu einem  

HJJugendhof umgewandelt. 

Verantwortlich 

Dennoch stand die katholische Jugend 

nach dem Krieg zu der Verantwortung 

des deutschen Volkes und für die in 

dessen Namen begangenen Verbrechen. 

Im Archiv des Jugendhauses Düssel

dorf findet sich ein Filmdokument 

mit den Aufnahmen einer Reise der 

katholischen Jugend Berlins nach 

Kraków und Wrocław im Dezember 

1964, bei dem auch die Gedenkstätte 

Auschwitz besucht wurde. Die 

SchwarzWeißBilder des Stammlagers 

und Birkenaus werden von einem 

Sprecher sachlich und nachdenklich 

kommentiert. Pater Maximilian Kolbe 

findet Erwähnung. Es wird aber auch 

betont, dass Lagerkommandant Höß 

»von der Taufe her katholisch war«. 

Vor der ›schwarzen Wand‹ legten die 

Jugendlichen einen Kranz nieder und 

Diözesanführer Dietrich Wenzel be

tonte in einer kurzen Rede, dass die 

erinnerungs-
arBeit 

Pflicht der Jugend darin bestünde, 

»uns nicht an dem damaligen Ge

schehen vorbeizudrücken, sondern 

zu sehen und auszusprechen, dass es 

Mord und Verbrechen ohne Maß gab, 

dass Menschenwürde, Recht und  

Freiheit verhöhnt und missachtet 

wurden, dass Millionen von Menschen 

die Ehre genommen wurde, dass sie 

wegen ihrer Abstammung oder ihres 

Andersdenkens unermessliches Leid 

tragen und ihre Leben schließlich 

opfern mussten.« 
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Wenzel rief die Jugendlichen ferner 

dazu auf, ihre Verantwortung zu 

erkennen und zu versuchen »das Un

recht zu wandeln, den Schrecken zu 

nehmen, die Wunden zu heilen, die 

Sühne zu tragen.« 

Auch heute fühlen sich katholische 

Jugendliche verantwortlich. Fast  

50 Jahre nach der Fahrt der Berliner 

Jugendlichen formulieren es die 

Teilnehmenden einer interreligiösen 

Gedenkstättenfahrt unter Beteiligung 

des BDKJ Stadtverbandes Dortmund 

während ihrer Gedenkzeremonie 

in AuschwitzBirkenau so: »Du und 

ich, wir alle sind heute und für alle 

Zeit Botschafter der Erinnerung und 

Kämpfer für Gerechtigkeit. Lasst uns 

heute gedenken und morgen handeln.«
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gegen das Vergessen 

Das Engagement des BDKJ und der ihn 

bildenden Mitgliedsverbände ›gegen 

das Vergessen‹ ist vielfältig. Neben 

Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz 

aber auch nach Buchenwald oder 

Dachau engagieren sich katholische 

Jugendgruppen vor Ort. Zum Beispiel 

ist für die Kolpingjugend Berlin  

das Engagement in der Mahn und 

Gedenkstätte des ehemaligen Frauen

lagers Ravensbrück seit 1996 fester 

Bestandteil ihrer Arbeit. Beim ersten 

Workcamp entkernten deutsche und 

polnische Jugendliche das ›Haus der 

Lagergemeinschaft‹. Später nahmen 

auch Jugendliche aus dem Kosovo teil. 

Neben dem gemeinsamen Arbeiten 

prägte ein reger Austausch unter den 

Teilnehmenden die gemeinsame Zeit. 

Zusätzlich zu den unregelmäßig statt

findenden zehntägigen Workcamps ist 

die Kolpingjugend in der Regel zwei

mal im Jahr an Wochenenden in der 

Gedenkstätte tätig. Dabei konnten 

die motivierten Jugendlichen die 

Vorbehalte, dass kurze Einsätze nicht 

ergiebig seien, schnell widerlegen. Im 

Gegenteil — es bleibt sogar Zeit für in

haltliche und spirituelle Impulse. Seit 

dem Jahr 2007 finden die Einsätze in 

Ravensbrück generationsübergreifend 

statt. Jung und Alt engagieren sich 

gemeinsam und leisten so gute Arbeit 

für die Mahn und Gedenkstätte. 

Neben den Arbeiten auf dem Gelände 

werden inzwischen auch Tätigkeiten 

im Archiv übernommen. Gerade bei 

den Archivarbeiten werden den Teil   

nehmerInnen immer wieder die Grau  

samkeiten des Lagers vor Augen ge

führt. Izabel Kozlik, Diözesanleiterin 

Kolpingjugend im Diözesanverband 

Berlin, begründet das Engagement mit 

folgender Motivation: »Wir arbeiten 

gegen das Vergessen und für die Erin

nerung und Mahnung, dass das damals 

im Nationalsozialismus Geschehene 

niemals wieder passieren darf, in  

keinem Land und zu keiner Zeit.«
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Dass Auschwitz nie wieder sei! 

Der BDKJ ist einer unter vielen 

unterschiedlichen Verbänden, die im 

vergangen Sommer die gemeinsame 

Gedenkstättenfahrt vorbereitet 

haben. Erstmals haben sich so viele 

verschiedene Verbände zusammenge

schlossen, um ein politisches Zeichen 

zu setzen und Lehren aus ›Auschwitz‹  

für die Gegenwart zu ziehen. 

Ulrike Bergmeir, ehemalige BDKJ

Diözesanvorsitzende aus Eichstätt, 

hat als Teamerin an der Gedenk

stättenfahrt im Juni teilgenommen. 

Im Vorfeld der Fahrt brachte sie  

zum Ausdruck, warum sie dabei sein 

wird: »Wir glauben an einen Gott,  

der uns alle Freiheiten lässt und gibt. 

Zu einem verantwortungsvollen Um

gang mit dieser von Gott gegebenen 

Freiheit gehört es auch, sich mit 

›Auschwitz‹ zu beschäftigen,  

einem Ort, an dem Menschen  

ihre Freiheit auf das Grausamste  

missbraucht haben.«

annika triller, m.a.

Annika Triller, M.A.
— 
ist historikerin und ehe-
malige Vorsitzende des 
BdKJ diözesan verbandes 
Köln und mitglied des 
leitungsteams der 
gedenkstättenfahrt 
2015
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erinnern
ganz  

konkret

ein Beispiel des BdKJ  
stadtverband düsseldorf

»Was machen wir denn eigentlich im 

nächsten Jahr so?«  — »Gibt es was 

Besonderes?« Diese oder ähnliche 

Fragen haben wir uns zugegebener

maßen in den letzten Jahren häufiger 

beim BDKJ in Düsseldorf gestellt. 

So auch mal wieder im Herbst 2014. 

Doch diesmal ging die Ideenfindung 

erstaunlich schnell, denn nachdem 
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Gestartet haben wir unsere  

Aktionen mit einem Gedenk

gottesdienst am 27. Januar 2015  

zum 70. Jahrestag der Befreiung  

des KZ Ausschwitz in der Turm 

kapelle von St. Rochus.  

der Stadtvorstand noch mal geschaut 

hatte, welche Jahrestage, Jubiläen 

oder Gedenktage denn im Einzelnen 

so anstehen, wurde ziemlich schnell 

klar, dass 2015 ein besonderes Jahr 

werden würde. Das Ende des zweiten 

Weltkrieges liegt nun schon 70 Jahre 

zurück und trotzdem ist und bleibt das 

Gedenken und das Wissen um diese 

Zeit, gerade auch für uns als Jugend

verbände,  sehr wichtig und sollte  

nicht aus dem Blick verloren gehen.  

Die Stadtversammlung sah das sofort 

sehr ähnlich und die Idee, gemeinsam 

was zu diesem Thema zu machen,  

wurde von allen unterstützt. Beim 

Klausurtag im Januar 2015 konkreti

sierten sich die Ideen, die schließlich 

und in verschiedenen Projekten und 

Aktionen umgesetzt wurden. 
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Doch nicht nur Düsseldorf steht  

im Blickpunkt, wir wollen auch  

einen Blick über den Tellerrand  

wagen und fahren gemeinsam mit  

Jugendlichen und jungen Erwachse

nen ein Wochenende nach Hamburg 

und besuchen gemeinsam die  

KZGedenkstätte Neuengamme  

— das größte Konzen trationslager 

Norddeutschlands. Mit dieser Fahrt 

wollen wir eine gemeinsame Städte

tour mit unserem Jahresthema  

verbinden und sind gespannt auf  

die gemeinsamen Erlebnisse und 

Erfahrungen.

Besonderheit dieser Kapelle ist die 

Christusdarstellung am Turm, denn 

die von dem Künstler Bert Gerresheim 

gestaltete Jesusdarstellung hat die 

KZHäftlingsnummer des in Ausschwitz 

ermordeten Theologen Maximilian 

Kolbe im Arm eingraviert und soll  

die Verbindung von Maximilian Kolbe 

und Jesus Christus verdeutlichen. 

Beide haben sich im besonderen Maße 

für ihre Mitmenschen eingesetzt. 

Eine weitere Aktion ist ein  

Educache, das wir zu Düsseldorf  

in der Zeit des Nationalsozialismus 

erstellt haben. Es ist eine Geocaching  

Tour entstanden, die besondere  

Orte der Düsseldorfer Stadtgeschichte 

und auch Jugendverbandsgeschichte 

in den Blick nimmt und die ab Herbst 

auch unter www.düsselmap.de  

heruntergeladen und selber durch   

geführt werden kann. Informationen 

zu unserem Cache haben wir aus 

dem Jugendhaus Düsseldorf und über 

Publikationen der Mahn und Gedenk

stätte in Düsseldorf bekommen. 

Erfreulich ist es zudem, dass  

passend zum diesjährigen Gedenkjahr 

die Dauerausstellung der Mahn und  

Gedenkstätte nach langer Zeit der 

Renovierung endlich wieder eröffnet 

worden ist. Zum Betriebsausflug der 

BDKJ Mitarbeiter in Düsseldorf, gab  

es einen ersten Einblick in die  

Ausstellung zum Thema Düsseldorfer 

Kinder und Jugendliche im National-

sozialismus. Wir sind sicher, dass wir 

nicht das letzte Mal dort waren. 
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Am Ende des Jahres folgt dann  

noch eine Ausstellung zur  

Jugend zwischen 1918 und 1945.  

Die Ausstellung wurde konzipiert  

vom NSDokumentationszentrum der 

Stadt Köln und wirft auch einen Blick 

auf konfessionelle Jugendverbände 

und Jugendgruppen. Neben der  

Ausstellung soll es noch Gesprächs 

und Filmabende geben. 

Wir sind gespannt auf die noch  

anstehenden Aktionen. Trotzdem  

können wir schon jetzt festhalten, 

dass es ein gutes und wichtiges  

Thema für uns war und ist und  

auch in Zukunft nicht aus dem Blick 

verloren werden darf und wird. 

cornelia seger 

Cornelia Seger 
— 
ist Jugendbildungs-
referentin und 
geschäftsführerin  
beim BdKJ stadtverband 
düsseldorf
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Ich denke heute viel über Freiheit 

nach. Über Freiheit, Liebe und meinen 

Glauben. Ich sehe viel Bedrückendes, 

Furchtbares, Einengendes. 

Die Freiheit macht uns zum Menschen. 

Ich sehe, wie Menschen Freiheit  

ge nommen wurde, Freiheit und 

Menschlichkeit, auf eine radikale,  

nie dagewesene Art und Weise.  

Vergesst  
die lieBe 
nicht!
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Und Freiheit und Liebe, das gehört 

zusammen, untrennbar. Denn wenn 

Liebe nicht in vollkommener Freiheit 

geschenkt wird, ist sie nicht mehr 

das: Liebe. Die Liebe macht uns  

zum Menschen.

»Vergesst die Liebe nicht« war das, was 

Maximilian Kolbe seinen Mitbrüdern 

mit auf den Weg gab, als er deportiert 

wurde. Er ist ein eindringlicher Beweis 

dafür, dass es selbst hier in Auschwitz 

Liebe gegeben hat, bedingungslose 

Liebe bis zur Selbstaufgabe. Auch das 

sehe ich heute. Und absolute Liebe, 

das nenne ich Gott. Daran glaube ich.

Im Rahmen der Gedenkzeremonie 

bekomme ich mit allen anderen die 

Möglichkeit eine Blume an einem Ort 

abzulegen, der mich besonders berührt 

hat. Meine Rose lasse ich an einem 

Zaunpfahl blühen, neben einem ver  

gitterten Tor, das heute offen steht.

Denn für mich ist klar: Freiheit,  

Liebe und Menschlichkeit lassen sich 

nicht einzäunen, lassen sich nicht aus  

löschen, lassen sich nicht vernichten. 

Für diese Überzeugung setze ich mich 

ein, setzen sich 1000 junge Menschen 

heute hier mit mir ein: Dass Auschwitz 

nie wieder sei. max pilger

Max Pilger 
— 
ist ehrenamtlicher 
diözesanleiter der Kjg 
 im erzbistum Köln  
und teilnehmer der 
gedenkstättenfahrt  
im Juni 2015



Mahn und Gedenkstätte Düsseldorf
www.ns-gedenkstaetten.de/nrw/duesseldorf 

Die Dauerausstellung ›Düsseldorfer Kinder und 
Jugendliche im Nationalsozialismus‹ im alten 
Stadthaus ist 2015 eröffnet worden. 

NSDokumentationszentrum  
der Stadt Köln
www.museenkoeln.de/ns-dokumentationszentrum 

Im ELDE Haus befand sich während der Nazi 
Herrschaft das Kölner GestapoGefängnis. 
Heute ist dort neben der Dauerausstellung 
›Köln im Nationalsozialismus‹, auch die Info 
und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus 
beheimatet. 

Villa Ten Hompel in Münster
www.muenster.de/stadt/villa-ten-hompel

Die ehemalige IndustriellenVilla wurde 1940 
von der Ordnungspolizei übernommen. Heute 
ist sie eine Gedenkstätte für die Verbrechen 
von Polizei und Verwaltung in der NSZeit. 

Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal
www.alte-synagoge-wuppertal.de    

In den Gebäuden der Alten Synagoge wird 
an Geschichte und Schicksal der jüdischen 
MitbürgerInnen gedacht. Die ursprüngliche 

gedenKstätten  
in unserer 
nähe 
—

Elberfelder Synagoge wurde 1938 während der 
NovemberPogrome zerstört. 

Gedenktafel für die Ehrenfelder Opfer
www.museenkoeln.de/ausstellungen/nsd_0404_edelweiss 
https://de.wikipedia.org/wiki/ehrenfelder_gruppe  

An der Bahnunterführung des Kölner Ehrenfeld
gürtels befindet sich eine Gedenktafel, die an 
die dort öffentlich von SS und Gestapo hinge
richteten ZwangsarbeiterInnen und Edelweiß
piraten erinnert. 

Gedenkstätte für die Bonner Opfer  
des Nationalsozialismus
www.ns-gedenkstaetten.de/nrw/bonn/besucherinformationen.     

Die ständige Ausstellung der Gedenkstätte Bonn 
dokumentiert Verfolgung, Leid und Ermordung 
der Bonner Opfer des Nationalsozialismus. 
Gleichzeitig ist sie Ort des Erinnerns, der Doku
mentation und Begegnung, um sich mit Natio
nalsozialismus und der Wahrung von Menschen
rechten und Demokratie auseinanderzusetzen. 

Mahnmal KZ Kemna
www.jugendring-wuppertal.de/mahnmal-kz-kemna   

Der Jugendring Wuppertal betreut eine Mahn
tafel am ehemaligen Konzentrationslager im 
Ortsteil Kemna. 

Es ist gut und wichtig, die ehemaligen  

deutschen Konzentrationslager in den  

besetzten gebieten, zum Beispiel im  

heutigen Polen, zu besuchen. 

Die Konzentrations- und Vernichtungslager  

dort sind zum Symbol des Terrors geworden. 

Aber es braucht keiner langen Anreise,  

um sich selbst ein Bild machen zu können. 

Auch in unserer Nähe gibt es historische  

orte, an denen geschichte greifbar und  

das geschehene aufbereitet wird.
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