»Und, was hat das mit mir zu tun?«
Eine digitale Veranstaltungsreihe zum Thema ANTISEMITISMUS und RASSISMUS für Kinder,
Jugendliche und interessierte junge Erwachsene

Borussia Mönchengladbach, der Bildungspark MG und ZWEITZEUGEN e.V. laden im
Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus zu insgesamt zwei Terminen herzlich
ein, Auswirkungen von Antisemitismus und Rassismus zu verstehen und sich dem
entgegenzustellen. Das Angebot richtet sich sich an interessierte Kinder und Jugendliche bzw.
junge Erwachsene zwischen 10 und 21 Jahren. Auf Wunsch kann eine
Teilnahmebescheinigung ausgestellt werden.

Werdet zu Zweitzeug*innen!  Donnerstag, 18.3.21, 15 bis 17 Uhr

Hier gehts zur Anmeldung
In diesem digitalen Workshop beschäftigen wir uns mit den Mechanismen und
Wirkungsweisen von Antisemitismus und blicken darauf, was jede*r Einzelne von uns für eine
akzeptierende Gesellschaft tun kann. Ihr lernt hier eine (Über)Lebensgeschichte eines*r
Zeitzeug*in des Holocaust kennen und erfahrt anhand ausgewählter Beispiele antijüdischer
Gesetze aus den Jahren 1933 bis 1945 wie die systematische Verfolgung in der NS-Zeit
stattgefunden hat. Innerhalb dieser Veranstaltung werdet ihr selbst als WorkshopTeilnehmer*innen zu Zweitzeug*innen! Wir werden darüber sprechen, was jede*r Einzelne
von uns tun kann, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Wir freuen uns auf euch!

Zeitzeugin Eva Weyl erzählt ihre Geschichte! Donnerstag, 25.3.21, 15 bis 17 Uhr

Hier gehts zur Anmeldung
In dieser digitalen Vortragsveranstaltung wird Eva Weyl, Überlebende des Holocaust, zu
Gast sein. Die 85-jährige wird aus der Zeit des Nationalsozialismus und ihren ganz
persönlichen Erfahrungen berichten. Sie wurde 1935 in Arnheim in den Niederlanden geboren
und samt ihrer Familie in das Gefangenen- und Durchgangslager nach Westerbork
verschleppt. Mit viel Glück konnte Familie Weyl der sicher geglaubten Deportation in die
deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager im Osten entkommen. Eva wird von ihren
Erlebnissen berichten. Im Anschluss seid ihr herzlich dazu eingeladen, Fragen an Eva Weyl und
ihre anwesenden Zweitzeug*innen zu stellen.
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