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Vorbereitung für 2021: 
 Warte nicht auf bessere Zeiten!  

Gibt es ein Leben danach? Wir rechnen einfach damit! 
Und bereiten uns schon jetzt darauf vor.  

Mit der letzten Herbstsonne lassen wir unsere 5 neuen Ka-
nus zu Wasser. Zusammen mit Azubis von der Emil Fischer 
Schule testen wir die Boote. 

Die Bootstaufen finden im Frühjahr statt. Und bis Mai wer-
den dafür Programme mit dem Fokus Team, Politik und Er-
innerung entwickelt. 

Doch bis dahin machen wir möglich, was geht: Gedenk-
stättenbesuche, Actionbounds, pädagogische Spazier-
gänge. Auch mit unseren Seminaren zu Team- und Demo-
kratiebildung sind wir am Ball.  

Der Schutz der Lebenden hat Priorität. Wir haben für unser 
Haus solange es nötig ist auch ein sehr starkes Hygiene-
konzept.  

Ja, auch das ist mühsam. Manches wurde auch abgesagt. 
Aber wir bleiben dran und freuen uns schon jetzt auf bes-
sere Zeiten. 

Mit guten Wünschen 

Das Team Haus Kreisau 
Tel:  3650020 
mail: post@evba.de 
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Actionbound: 
Mit unseren actionbounds er-
kunden Jugendliche Lebens-
geschichten und werden mit 
harten Fragen konfrontiert.  
Kleine Gruppen. Aufgaben/Navigation 
über´s Handy. 
Mauerrallye: „Über 
die Grenze gehen?“
Bei diesem Actionbound be-
gegnen Fluchtgeschichten, 
verliebte Prinzen und eine 
wunderbare Natur. Aber diese 
Fragen müssen Jugendliche 
auch heute noch beantworten 
können: Wieviel ist dir die 
Freiheit wert? Oder deine Lie-
be? 

Scheunenviertel: 
„Gefährliche Nachbar-
schaftshilfe“
Wieviel würdest Du riskieren, 
um Deine Nachbarn vor der 
Ermordung zu retten? Ge-
schichten von Verfolgten und 
Rettern, da wo sich heute die 
hippe Szene feiert.  

HAUS KREISAU 
 Angebote für 2021
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Angebote
• Forum Reproduktionsmedizin 

• Forum Suchtprävention 

• Forum Globalisierung 

• Seminar: Ressourcen für die Ausbildung  

• Seminar: Interkulturelle Kompetenz 

• Seminar Verschwörungstheorien 

• Team- und Demokratiebildung 

• Seminar: Kooperativ Denken und Handeln 

• Gedenkstättenfahrten (Auschwitz, Theresienstadt, Sach-
senhausen, Ravensbrück, Topographie des Terrors) 

• u.v.m..  

Fragen Sie einfach nach! 

::…………………………………………………………………………………… 

Die Aktion steht kurz bevor. Ca. 
400 Azubis haben sich für den 
Besuch der Aktionen an je einer 
der 20 Gedenkorte für die Ver-
folgten des Naziregimes ange-
meldet. Leider wurde unserer 
Abschlussveranstaltung mit Le-
sung zu Ehren der Verfolgten 

des Naziregimes neben dem Denkmal der Bü-
cherverbrennung auf dem Bebelplatz kurzfristig die Genehmi-
gung versagt 
…………………………………………………………………………….. 
Gedenkstätte Sachsenhausen ein alter Hut? 

Auch fürs Frühjahr laden wir zu Gedenkstättenbesuchen ein. Aus-

drücklich eingeladen sind auch Klassen, die über einen hohen 

Anteil an geflüchteten Schüler*innen verfügen ,denn „Mahnmale 
sind Orte beschädigter Menschenwürde“  (A. Assmann) und 

gerade unsere SuS mit einem Fluchthintergrund haben erlebt, 

was eine Beschädigung der Menschenwürde, bedeutet. 

Folgende Termine: 
10.5. / 11.5. / 12.5. / 14.6. / 15.6. / 16.6. / 17.6. / 18.6.2021  
jeweils von 10.00 – 13.00 Uhr und von 13.30  - 16.30 Uhr 
Anfragen und Buchungen: l.schnepp@evba.de  
Lothar Schnepp (Koordinator Erinnerungspädagogik im Haus Kreisau)
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Neue Kanus:  

Teams auf der Grenze
Wenn es im Frühjahr wieder 
warm wird, starten wir mit unse-
ren 5 neuen Kanus in die Saison. 
Mit ihnen bieten wir eine neue 
Serie von Seminaren, in denen 
Teamtraining mit politischer Bil-
dung verbunden wird. Anmel-
dungen gern schon jetzt. 

Vorankündigung: 

 „Versöhnung!
 Aber wie geht das?"

Fast jeder Mensch macht Erfah-
rungen, mit denen er sich schwer 
versöhnen kann.   Unversöhntheit 
raubt Energie, stört unsere Bezie-
hungs- und damit unsere Arbeits-
fähigkeit und kann bis in die Poli-
tik hinein hochgefährlich sein. 
Aber wie in aller Welt versöhnt 
man sich?Seminar ab Herbst 
2020 (ein- und mehrtägig). 

Exkursion:  
Berlin Interkulturell
Berlin ist so bunt wie unsere Klas-
sen. Bei dieser Exkursion steht 
die Begegnung mit authenti-
schen Personen und Orten geleb-
ter Kultur und Religion in Berlin 
im Zentrum. Synagogen, Mo-
scheen und Kirchen liegen auf 
dem Weg. Inwieweit prägen die 
Kulturen Arbeit und Alltag der 
Menschen? Die Schüler*innen 
bestimmen im Vorfeld die Ziele 
mit. Denn schließlich ist es auch 
ihr Berlin.
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Karte : F. Wienzeck
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