
Journal 2020



     Inhaltsverzeichnis
1     Grußwort der 1. Vorsitzenden  Seite 4

2     Grußwort der Geschäftsführung  Seite 5

3     VJF - 30-jähriges Jubiläum - Die Chronik Seiten 6 - 37

4     Vereinsleben     Seiten 38 - 39

5     Freiwilliges Ökologisches Jahr  Seiten 40 - 45

6     Internationale Workcamps   Seiten 46 - 51

7     weltwärts      Seiten 52- 53

8     Europäisches Solidaritätskorps  Seiten 54 - 55

9     Projekt- und Begegnungsstätte  Seiten 56 - 57

10 Termine 2021     Seiten 58 - 59

11     Impressum     Seiten 58 - 59



4

2020 sollte ein besonderes Jahr werden – wir dachten 
an das doppelte Jubiläum „100 Jahre Workcamps“ und 
„30 Jahre VJF“. Am 11. März aber wurde der weltweite 
Ausbruch und die Verbreitung der Atemwegserkran-
kung COVID-19 zur Pandemie erklärt. Seitdem hat 
auch die VJF ihre Aktivitäten unter Berücksichtigung 
der geltenden Regeln und Reisewarnungen gestaltet: 
Freiwilligendienste im Ausland wurden vorzeitig abge-
brochen, Seminare und Workcamps wurden abgesagt, 
die Arbeitsprozesse in der Geschäftsstelle wurden 
angepasst sowie Mitgliederaktionen wie der Subbot-
nik konnten nicht stattfinden.

Wir mussten lernen, mit den verschiedenen 
Herausforderungen des Corona-Alltags umzugehen. 
Zunächst haben wir auf die sich ändernden Rahmen-
bedingungen reagiert, dann aber proaktiv Bestehen-
des weiterentwickelt sowie neue Formate der Zusam-

menarbeit, der Kommunikation und der Freiwilligen-
arbeit erprobt. Das hat uns alle sicherlich auch ein 
Stück weitergebracht, so dass die Krise auch etwas 
Gutes hat. Unseren Mitarbeitenden, Mitgliedern, 
Projektpartner*innen und Sympathisant*innen gilt 
daher besonderer Dank für ihre Tatkraft! Der Verein 
ist weiterhin solide aufgestellt und macht sich an die 
Planung neuer Projekte.

Die aktuelle Situation lässt sich auch als Chance be-
greifen, die VJF gemeinsam weiter voranzubringen. 
Mit der Unterstützung und Tatkraft der Mitglieder, 
Mitarbeitenden und nicht zuletzt der Freiwilligen wird 
das sicherlich gelingen! Hoffen wir auf eine Geburts-
tagsfeier anlässlich 31 Jahre VJF!

Ihre / Eure 
Claudia Nickel

Grußwort der 1. Vorsitzenden
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Auf das Jahr 2020 wird man bald als sehr geschichts-
trächtig zurückblicken. Viele Dinge, die wir als lieb 
und teuer kannten, haben sich verändert oder sind 
verschwunden. Mit Zoom, GoToMeeting ist Technik 
in unser Leben getreten, die es ermöglichen, uns trotz 
des Lockdowns zu sehen und miteinander zu arbei-
ten. Was es jedoch nicht ersetzt ist die persönliche 
Begegnung, das 100%ige aufeinander konzentrieren, 
das Riechen, Schmecken, das intensive Diskutieren 
und tatsächliche Erleben. Die technischen Instrumente 
erlauben uns, direkt miteinander zu kommunizieren. 
Jedoch müssen wir dabei unsere „Komfortzone“ 
oft nicht verlassen. Dieser Schritt ist aber ein ganz 
entscheidender Punkt beim Lernen und beim Weiter-
entwickeln interkultureller Kompetenzen. Nur wenn 
wir nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen und auf den 
Bildschirm starren, sondern uns in fremder Umgebung 
mit Menschen treffen, die anders sind als wir, dann 
ergeben sich die magischen Momente von denen wir 
noch unseren Kindern und Enkeln erzählen werden. 
Und das muss unser Ziel sein für die Zukunft: Diese 
Momente wieder zu schaffen, die bei jungen Men-
schen diesen „Klickeffekt“ erzeugen, die sie die 
Größe und Vielfalt dieser Welt erleben lassen. Und 
das geht am Ende, meiner Meinung nach, nur durch 
persönliche Begegnung. 

Die VJF hat dies die letzten 30 Jahre erfolgreich 
Tausenden von Jugendlichen ermöglicht. An solch ei-
nem runden Geburtstag möchte man natürlich feiern 
und sich bei allen bedanken, die dies über solch eine 
lange Zeit ermöglicht haben, die gestaltet haben, die 
Projekte aus dem Boden gestampft haben, die mit 
Herzblut die schwierigsten Situationen gemeistert 
haben und die mit viel Kreativität neue Wege einge-
schlagen haben. Vielen Dank an alle, die vor 30 Jahren 
noch in der DDR den Mut hatten, diesen Verein aus 
der Taufe zu heben und jungen Menschen die Welt zu 
eröffnen. Vielen Dank an alle, die diesen Weg mitge-
staltet haben über einen kurzen oder langen Zeitraum. 
Vielen Dank an alle, die insbesondere in diesem 
schwierigen Jahr den Rücken gerade gemacht haben 
und uns in Gremien, im Verein oder in Verwaltungen 
unterstützt haben. Nun gilt es, wieder aufzustehen, 
einer neuen Generation Jugendlicher die Mannigfaltig-
keit unserer Welt zu eröffnen, sie zu überzeugen, dass 
Ehrenamt und Freiwilligendienst wichtig für einen 
selber, aber auch für die Gesellschaft sind. 
In diesem Sinne: Ich freue mich auf die nächsten 30 
Jahre!

Ihr/ Euer 
Roman Kühn

Grußwort der Geschäftsführung
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4 VJF - 30-jähriges Jubiläum
Die Vereinigung Junger Freiwilliger e.V. wurde am 
3. März 1990 von 17 engagierten jungen Menschen 
im Wohngebietsklub 94 in der Arthur-Becker-Str., 
heute Kniprodestraße in Berlin gegründet. 
Wichtig war damals schon, dass es eine Vereinigung 
Gleichgesinnter und Unterstützer ist, die den huma-
nistischen Idealen der internationalen Freiwil-
ligendienstbewegung verbunden sind. Grundlage 
war und ist noch heute die universelle Charta 
des internationalen Freiwilligendienstes sowie 
die Ziele des Europäischen Netzwerkes der Frei-
willigendienstorganisationen (Alliance) und des 
Koordinierungskomitees des Internationalen Frei-
willigendienstes (CCIVS). Margit Schepe wurde an 
diesem Tag als 1. Vorsitzende, Daniela Brunnert 
als Geschäftsführerin gewählt. Seit der Gründung 
wurde viel erreicht. Wir sind als unabhängiger, 
überkonfessioneller und überpartei-licher Verein 
sowie als Träger der freien Jugendhilfe ak-
kreditiert und als gemeinnützig anerkannt. 

Über die Jahre wurden in der VJF drei Säulen bzw. 
Themenschwerpunkte aufgebaut:
- Internationaler Freiwilligendienst 
   (lang-, mittel- und kurzfristig)
- Freiwilliges Ökologisches Jahr
- Projekt-& Begegnungsstätte in Berlin-Schmöckwitz

Zentral sind dabei immer die Belange und Bedürf-
nisse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
den Projekten, aber vor allem auch den Mitgliedern 
des Vereins. Sie tragen durch ihr Engagement sowohl 
die Idee weiter und erwerben gleichzeitig Fähig-
keiten, um im alltäglichen Leben für gesellschaftliche 
Teilhabe und die Freiwilligenideale einzustehen.

Auf den folgenden Seiten findet ihr die Chronik 
der VJF seit der Gründung im Jahre 1990 bis heute. 
Sie gibt die wichtigsten Meilensteine wieder und 
zeigt die Gesichter zu den Namen, die sich einge-
bracht haben. Viel Spaß beim Schmökern!

Festrede der 1.Vorsitzenden Claudia Nickel (links) zusammen mit der ehemaligen 1.Vorsitzenden Daniela Brunnert 
(rechts) am 03.03.2020 anlässlich des 30. Jubiläums der VJF bei der Trägerkonferenz.



1990 1991



1992 1993



1994 1995



1996 1997



1998 1999



2000 2001



2002 2003



2004 2005



2006 2007



2008 2009



2010 2011



2012 2013



2014 2015



34

20172016

35

Beim Subbotnik wird u.a. ein Wasserrohrbruch 
am Bungalow 7 beseitigt.

Festveranstaltung 25 Jahre Krimnitzer Weg.

VJF-Team 2017 (v.l.n.r.):
Maximilian Richardt, Corinna Winterroll, 
Dorit Seewald, Karsten Wäsch, Marina 
Posern, Ilka Schuch, Dr. Andrea Köcher, 
Theresa Geißler, Anna Meckelnborg, 
Sebastián Roldán

In den FÖJ-Jahrgängen 2016/17 und 2017/18 
haben wir erstmalig 85 geförderte Plätze.
Im April veranstalteten wir wieder eine 
FÖJ-Einsatzstellentagung im Kinder- und 
Jugendkulturzentrum MAXIM.

2017



VJF-Team 2018 (v.l.n.r.): 
Roman Kühn, Lisanne Jeschke, Karsten 
Wäsch, Thordes Herbst, Ilka Schuch, Samara 
Dos Santos, Theresa Geißler, Corinna 
Winteroll, Sebastián Roldán

Im weltwärts-Jahrgang 2018/19 werden 
erstmals Freiwillige nach Ecuador entsendet.

Bei der Mitgliederversammlung wurden die 
Revisionskommission
(links) und der Vorstand (rechts) neu gewählt. 
Neue Vorsitzende wird Claudia Nickel, die den 
Staffelstab von Daniela Brunnert übernimmt.

2018

Die Klausurtagung arbeitet am Change-
Management und der Öffentlichkeitsarbeit.

Das neue Workcamp bei der Adam von Trott 
Stiftung in Imshausen ist Teil der CCIVS
„Raising Peace Campaign“.

Wir übernehmen das Waldhaus in der 
Wuhlheide. Ein Workcamp half bei der 
Einrichtung und eine WG internationaler 
Freiwilliger zieht ein.

Unsere ESC-Freiwillige Ira aus der Ukraine 
leitete 6 Workcamps. Unter anderem beim 
AWO Erlebnishof in Beeskow.

2019
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Vereinsleben

oben: Betriebsausflug der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle nach Beelitz-Heilstätten
unten: Sommerfest in der Projekt- und Begegnungsstätte im Krimnitzer Weg
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Steckbrief 

Kurzbeschreibung

Freiwilligendienst im ökologischen Bereich

Dauer

6 – 18 Monate (Beginn: 01. September)

Ort

Berlin

Einsatzfelder

umweltpädagogische Einrichtungen, Tierhöfe, ökologische 

Spielplätze, Umweltläden, Ökodörfer, wissenschaftliche 

Einrichtungen, technischer Umweltschutz

Voraussetzungen

- Wohnsitz in Berlin 

- Erfüllung der Vollzeitschulpflicht 

- Alter: 15 – 24 Jahre

Konditionen

- 510€ monatliches Entgelt

- Anspruch auf Azubiticket für 365€

- 25 Seminartage zu Themen wie Nachhaltigkeit, Klima, 

   Ernährung, Energie

- vollständig sozialversichert

- Anspruch auf Kindergeld

Bewerbung

1 – 9 Monate im Voraus

www.vjf.de/Teilnahme-FOEJ

5
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Das zu Ende gehende Jahr stellte den FÖJ-Bereich 
vor große Herausforderungen. Die Seminararbeit 
wurde vorübergehend auf Online umgestellt. Unsere 
Abschluss-Seminare 2019/20 sowie die Eröffnungs-
seminare des neuen Jahrgangs 2020/21 konnten aber 
wieder als Präsenzseminare durchgeführt werden.
Unseren Einsatzstellen gebührt an dieser Stelle großer 

Dank, da es ihnen gelang, den überwiegenden Teil 
unserer Freiwilligen, vor Ort oder im Home-Office, 
weiterhin strukturiert zu beschäftigen.
Das Bewerbungsverfahren wurde durch die bestehen-
den Beschränkungen sehr aufwendig und arbeitsinten-
siv, da anstatt unserer üblichen Gruppengespräche nur 
Einzelgespräche bzw. Online-Gespräche stattfanden.

Freiwilliges Ökologisches Jahr

April 2020: FÖJ in der Zeit einer Pandemie umzusetzen ist nicht so einfach. Auch ersetzen Online-Seminare nicht die 
Präsenzseminare, aber es bietet viele Möglichkeiten des Lernens und Austauschens.
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Das FÖJ-Jahr
Nachdem viele unserer FÖJ-
Seminare im Frühjahr online durch-
geführt werden mussten, waren 
Teilnehmer*innen, Pädagog*innen 
und Referent*innen sehr froh, 
in den Sommermonaten wieder 
Präsenzseminartage durchführen 
zu können.

links oben: 
Pilzseminar in unserer Projekt- und 
Begegnungsstätte, Berlin

links unten:  
genetische und physikalische Experi-
mente im Gläsernen Labor, Berlin-
Buch

Unser FÖJ- Einsatzstellenbesuch im 
Schulzoo des Emmy-Noether -Gym-
nasiums im Oktober 2020
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Eröffnungsseminar in der Projekt- 
und Begegnungsstätte im Septem-
ber 2020 und Survival-Training im 
Müllrose-Seminar

45

oben: 
Gruppenbild FÖJ-Seminargruppe 3 mit Samara dos Santos

unten: 
Ein kleiner Einblick in das FÖJ-Jahr von Nadja Heller auf der Schulfarm-Insel, 
Scharfenberg

Das Video findest Du auf Youtube: 
https://youtu.be/DYG794F_WvA

Scan mich!
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6
Steckbrief 

Kurzbeschreibung

Kurzzeit-Freiwilligendienst

Dauer

1 – 4 Wochen

Ort

Deutschland und weltweit

Einsatzfelder

Renovieren, Umbauen, Konstruktion, Festival,

Landwirtschaft, Bildung, Umwelt, Kultur, Kinder,

Geschichte, Sprache, Kunst, Musik, Sport, Tiere

Voraussetzungen

- Deutschland: 18 – 26 Jahre

- Ausland: ab 14 Jahre

- Grundkenntnisse Englisch

Konditionen

- Teilnahmebetrag ab 60€ pro Camp

- Reisekostenzuschuss ins Ausland möglich

Bewerbung

1 Woche – 5 Monate im Voraus

www.vjf.de/Anmeldung 47

Internationale Workcamps

Mit 33 geplanten Workcamps starteten wir gut vorbe-
reitet in die diesjährige Workcampsaison. Anfang März 
hatten wir schon viele Anmeldungen v.a. aus Mexiko, 
Russland, der Ukraine, der Türkei und vielen euro-
päischen Ländern. Doch dann mussten aufgrund der 
Corona-Pandemie die ersten Camps abgesagt werden. 
Durch die weltweiten Reiseeinschränkungen und die 
ungewisse Gesamtsituation war es schwer vorherzu-
sagen, wie und ob die Saison weiterlaufen wird. Einige 
internationale Partner haben die komplette Saison ab-
gesagt, andere warteten ab. Wir beschlossen als erstes 
dieses Jahr nur Freiwillige aus dem europäischen Aus-
land aufzunehmen, um u.a. auch kurzfristig agieren zu 
können und eventuelle Rückreisen zu ermöglichen.
Es gab viele logistische und organisatorische Heraus-
forderungen zu bewältigen. Rücksprachen mit unseren 
lokalen Projektpartnern waren notwendig, um zu 
klären inwieweit Camps unter den gegebenen Pande-
miebestimmungen stattfinden können. 
Hygienekonzepte mussten erstellt und abgestimmt 
werden. Auch die gefühlt sich täglich ändernden Ein-
reisebestimmungen mussten gecheckt werden, um die 
Freiwilligen rechtzeitig über die nötigen Voraussetzun-
gen zu informieren.
Drei internationale Workcamps konnten letztendlich 
erfolgreich als Präsenzworkcamps stattfinden. Als 
erstes startete das KiEZ Hölzerne See mit seinem 
19. Workcamp. Alle Coronatests waren negativ und 
alle Freiwilligen waren froh, ein internationales Work-
camp durchführen zu können. Neben dem Reparieren, 
Reinigen und Lackieren von Tischen, Bänken, Kanus 
und Kajaks, wurden auch mehrere Apfelbäume von 
zwei verschiedenen alten Sorten gepflanzt. Das KiEZ 

Hölzerner See leistet damit einen Beitrag zur Bildung 
für nachhaltige Entwicklung und zum Klimaschutz.
Aber auch die Freizeit kam nicht zu kurz: Kanu fahren, 
Stand Up Paddeling und ein Ausflug nach Berlin stan-
den unter anderem auf dem Programm.
In unserem traditionellen Workcamp in der Mahn- und 
Gedenkstätte Sachsenhausen setzten sich die Freiwil-
ligen intensiv mit der Geschichte des Konzentrations-
lagers und der Nutzung in der Nachkriegszeit ausein-
ander. Im Rahmen des Projekts „Young Interventions“ 
konnten Freiwillige ihre Eindrücke künstlerisch 
umsetzen und verarbeiten (siehe Zeitungsartikel).
An den Abenden wurde abwechselnd landestypisch 
gekocht, viel gequatscht und gelacht und einen Aus-
flug in die Hauptstadt gab es natürlich auch. 
Mit uns als Kooperationspartner fand in Ravens-
brück das erste virtuelle Workcamp der Mahn- und 
Gedenk-stätte unter dem Motto „Let’s make sound 
in the silence – Ravensbrueck goes digital“ mit 
57 Teilnehmer*innen aus fünf Kontinenten statt.

Outgoing
Auch unsere Freiwilligen, die an einem internationalem 
Workcamp im Ausland teilgenommen haben, mussten 
sich auf die veränderten Bedingungen einstellen. Coro-
natests mussten vor bzw. bei Einreise gemacht und 
Formulare ausgefüllt werden. Einige haben ihr Work-
camp auch in Quarantäne digital gestartet, um dann 
nach dem 2. negativen Test mit der Gruppe durch-
zustarten. Aber alle hatten eine aufregende und gute 
Zeit und sind wohlbehalten wieder zurückgekommen.

Incoming
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  GUTEN TAG!  

Natürlich Maske!

Vor einigen Wochen schrieb ich an die-
ser Stelle über die Masken-Diskussion 
im Hennigsdorfer Hauptausschuss. 
Damals stellte Bürgermeister Thomas 

Günther anfangs immer die Frage, ob je-
mand im Saal darauf bestehe, dass alle eine 
Maske tragen. Grünen-Chefin Petra Röthke 
tat das: Stundenlange Veranstaltungen in ge-
schlossenen Räumen, bei denen viel gespro-
chen werde, erklärte sie, würden ein hohes 
Ansteckungspotenzial bergen. So könne man 
auch Risikopatienten schützen, die ja schließ-
lich auch an der Sitzung teilnehmen wollen. 
Mittlerweile steht das Thema bei den meis-
ten Fraktionen gar nicht mehr zur Debatte, 
auch Bürgermeister Thomas Günther fragt 
nicht mehr, ob die Maske nötig ist. Sie wird 
einfach getragen, denn sicher ist sicher. Nur 
die AfD-Fraktion stellte sich – gemäß ihrer 
Parteilinie – bei der SVV am Mittwoch quer, 
gab dann aber nach. Soviel Disziplin würde 
man sich auch von einigen anderen Parla-
menten im Landkreis wünschen.

Von Marco Paetzel

  POLIZEIBERICHT  

AfD  sahen wegen der eingehal-
tenen Abstandsregeln im Saal 
keine Veranlassung zum Tragen 
einer Maske. Dietmar Buchber-
ger erklärte, die Fraktion habe im 
Vorfeld keine Gelegenheit ge-
habt, gegen die Maskenpflicht zu 
argumentieren. „Wenn Sie einen 
sachlichen Grund vortragen 
könnten, warum wir hier eine 
Maske tragen müssten, können 
Sie das gerne tun.“ Das tat Mi-
chael Wobst von der SPD-Frak-
tion dann auch prompt: „Die der-
zeitige Entwicklung in der Coro-
na-Pandemie ist jedem bewusst, 
der sich informiert.“ Es bestehe 
auch im geschlossenen Raum die 
Notwendigkeit einer Maske –  
unter anderem spielten Aerosole 
– also schwebende Teilchen  – im 
geschlossenen Raum eine Rolle, 

da helfe auch kein Mindestab-
stand. „Ich gehöre auch zu einer 
Risikogruppe und ich bitte Sie, 
aus Rücksicht auf Ihre Mitmen-
schen, eine Maske zu tragen“, so 
Wobst, der Applaus erntete.  AfD-
Chef Buchberger verwies auf die 
niedrigen Infektionszahlen in 
Brandenburg und konterte: „Wir 
können nicht sagen, ab jetzt tra-
gen wir für immer Masken und 
finden alle das ganz toll. Als 
nächstes sagen wir, wir tragen 
nur noch rote Hemden.“ 

SVV-Chef Frank Schönfeld 
appellierte nochmals an die Frak-
tion und erklärte, er wolle keinen 
Gebrauch von seinem Hausrecht 
machen. Am Ende setzten sich 
die Mitglieder der AfD-Fraktion 
dann doch Masken auf – aus-
drücklich unter Protest.

Die AfD-Fraktion beriet, ob sie nun Masken aufsetzen sollten oder nicht – 
am Ende gaben sie unter Protest nach. FOTO: MARCO PAETZEL

Eklat in der SVV: AfD-Fraktion verweigert Masken
In Hennigsdorf diskutiert das Gremium die Maskenpflicht im geschlossenen Raum – AfD-Fraktion gibt am Ende nach

Hennigsdorf. Die Stadtverordne-
tenversammlung am Mittwoch-
abend  begann mit einem Eklat: 
Die Mitglieder der AfD-Fraktion 
weigerten sich zu Beginn, 
Schutzmasken aufzusetzen. De-
ren Vorsitzender Dietmar Buch-
berger, selbst Arzt, trat ans Mik-
rofon und erinnerte an eine Ver-
einbarung mit dem Stadtverord-
neten-Vorsteher Frank Schönfeld 
im Vorfeld der Sitzung im Stadt-
klubhaus, nach der keine Mas-
kenpflicht im Saal bestehen soll-
te. Schönfeld hatte zu Beginn 
einen Kommunikationsfehler 
eingeräumt und  alle Fraktionen 
gebeten, die Masken aufzuset-
zen. Bis auf die AfD folgten alle  
bereitwillig. Die Mitglieder der 

Von Marco Paetzel

IHRE REDAKTION
Redaktion: 0 33 01/5 94 50

Leserservice: 0 33 01/59 45 90
Anzeigen: 0 33 01/20 97 44

E-Mail: oranienburg@MAZ–online.de

MAZ-Lauftest
Sportreporter Matthias 
Schütt war in Oberkrämer 
unterwegs. Seite 17

hatten. „Ich bin beeindruckt, wie in-
tensiv sich alle mit der Geschichte 
Deutschlands auseinander setzen 
wollen“, sagt die Künstlerin. Schade 
finde sie, dass die Ausstellung im 
Neuen Museum aufgrund von Co-
rona derzeit geschlossen ist, weil sie 
ausführlich auch  die DDR-Ge-
schichte erzählt.

„Am ersten Tag des Workcamps 
gab es erstmal eine Führung durch 
die Gedenkstätte“, sagt Projektlei-
ter Claude Hoffert (35). Neben der 
Stadt Oranienburg konnten die jun-
gen Leute auch Berlin besichtigen, 
darunter auch das Holocaust-
Mahnmal, das den Opfern der er-
mordeten Juden gedenkt. „Thema 
war da bei den jungen Leuten auch, 
ob Selfies an so einem Denkmal an-
gebracht sind“, sagt Projektleiterin 
Marlene Jatsch.   „Am Ende haben 
sich die jungen Leute dagegen ent-
schieden. Sie fanden, dass das 
Denkmal im Vordergrund des Besu-
ches stehen soll und nicht sie 
selbst.“ Im Rahmen des Workcamps 
konnten die jungen Leute auch im 
Depot der Gedenkstätte seltene 
Sammelobjekte wie originale Häft-
lingssachen oder Häftlingsbestecke 
digital katalogisieren - Gebbrau-
chssachen von damals, die für die 
Öffentlichkeit nicht zugänglich 

sind. „Bei der Führung durch die 
Gedenkstätte hat mich  besonders 
der ,Turm A’ betroffen gemacht“, 
sagt Carlotta Ceraulo. Die 19-jähri-
ge Italienerin hat darum in ihrem 
Kunstprojekt den „Turm A“ aus 
Pappe und Papier nachgestaltet. 
„Dieser Turm ist für mich der Turm 
des Leides. Er ist die erste Station, 
wo die Gefangenen landeten. Dort 
wurden ihnen die Köpfe rasiert. Vie-
le Leute wurden dort auch zu Tode 
gefoltert. Man kann sich dieses Leid 
kaum vorstellen“, sagt die junge 
Frau. Im Herzen ihres Kunstprojek-
tes hat Carlotta auf schwarzem 
Grund das Wort „Leid“ in vielen 
Sprachen geschrieben. Die unzähli-
gen Schriftzeichen rund um den 
Turm sollen die unzähligen Men-
schen symbolisieren, die durch das 
Nazi-Regime zu Tode kamen. 

Ein ungewöhnliches Kunstpro-
jekt hat sich auch Keana Jolanda 
Kastner (18) aus Kiel ausgedacht. 
Mittelpunkt ist eine schwarze Kup-
pel, die mit gefesselten Händen ver-
bunden ist. „Die Kuppel symboli-
siert die Angst. Einmal in der Dun-
kelheit gefangen, gibt es keinen 
Ausweg mehr nach draußen in die 
Freiheit. Die Menschen sind gefes-
selt vor Angst“, sagt die junge Frau. 
Sie habe sich für das Projekt bewor-

ben, um noch tiefer in die deutsche 
Geschichte einzutauchen. Nach 
dem Workcamp will sie in dem Ver-
ein „Vereinigung Junger Freiwilli-
ger“ mitarbeiten, der als freier Trä-
ger für internationale Jugendarbeit 
im In- und im Ausland agiert. 

Die Kunstprojekte werden gegen   
Ende des Workcamps am 30. August 
bei einer Präsentation vorgestellt. 
Drei Wochen geht das Projekt. In der 
Internationalen Jugendbegeg-
nungsstätte“Haus Szczypiorski“ 
sind die jungen Leute unterge-
bracht, das an den polnischen 
Schriftsteller erinnert, der nach dem 
Warschauer Aufstand 1944 in das 
KZ-Sachsenhausen verschleppt 
wurde. Einst war das Haus die 
Dienstvilla des Inspekteurs der Kon-
zentrationslager Theodor Eicke. 

Eine von Bigos Lavra mageren 
Papp-Figuren schaut den Betrach-
ter an und soll Selbstbewusstsein 
trotz all der Ausweglosigkeit im 
Konzentrationslager symbolisieren. 
Ein Umstand, der junge Leute von 
heute vielleicht hoffen lässt, dass es 
vielleicht früher so war. Denn wer, 
wie die meisten von uns, keinen 
Krieg erlebt hat, kann sich nur 
schwer vorstellen, welches un-
ermessliche Leid die Gefangenen 
einst erfahren mussten. 

Grausame Vergangenheit ganz nah
In den KZ-Gedenkstätten setzen sich junge Europäer im Workcamp mit Deutschlands 

Geschichte auseinander und erstellen dazu individuelle Kunstprojekte 

Sachsenhausen. Konzentriert beugt 
sich Bigot Lavra aus Frankreich  
über ein von ihr erstelltes Kunstpro-
jekt. Es zeigt zwei Pappfiguren mit 
stark abgemagerter Figur. „Die Fi-
guren sollen weibliche Gefangene 
darstellen, die im Konzentrationsla-
ger Sachsenhausen zur Prostitution 
gezwungen wurden“, sagt Bigot. 
„Für die Frauen und für die anderen 
Gefangenen gab es kein Entrinnen 
und keinen Ausweg aus dem KZ. 
Das möchte ich in meinem Projekt 
rüberbringen.“ Die 20-Jährige Stu-
dentin für Politikwissenschaften ist 
eine von sieben jungen Leuten, die 
beim internationalen Sommer-
Workcamp in den Gedenkstätten 
Sachsenhausen mitmachen. Die 
Zahl der Teilnehmer ist dieses Jahr 
um die Hälfte wegen Corona ge-
schrumpft. 

Dieses Jahr steht das Workcamp  
unter dem Motto: „Young Interven-
tions“ (Junge Intervention), das in 
Kooperation mit der Vereinigung 
Junger Freiwilliger e.V. durchge-
führt wird. Die Künstlerin Doreen 
Stenzel aus Potsdam begleitet die 
jungen Leute aus Frankreich, Ita-
lien, Spanien und Deutschland, die 
sich für das Workcamp beworben 

Von Jeannette Hix

Auch Bigot Lavra aus Frankreich  hat am Workcamp in den Gedenkstätten Sachsenhausen teilgenommen, das am 30. August zu Ende geht. FOTOS: ENRICO KUGLER/JEANNETTE HIX

Ich habe mich 
für das Work-
camp bewor-
ben, um tiefer 

in unsere
Geschichte 

einzutauchen.
Keana Kastner (18)

Kiel

Betäubungsmittel und 
Bargeld sichergestellt
Oranienburg. Im Rahmen eines Ermittlungsver-
fahrens wegen Betäubungsmittelhandels führ-
ten Polizeibeamte Mittwoch eine richterlich an-
geordnete Durchsuchung bei einem 29-jährigen 
Deutschen durch. In seiner Wohnung beschlag-
nahmten die Beamten Bargeld und Betäubungs-
mittel, der 29-Jährige wurde festgenommen.

Ladendiebe auf frischer 
Tat erwischt
Birkenwerder. Mitarbeiter eines Marktes in der 
Hauptstraße in Birkenwerder beobachteten Mitt-
woch gegen 19 Uhr zwei Männer, wie sie Geräte 
und Maschinen im Wert von über 900 Euro aus 
den Regalen nahmen und über einen Zaun im 
Außenbereich warfen. Ein Dieb flüchtete an-
schließend, der andere wurde verhaftet und dem 
Haftrichter vorgeführt.

  ZAHL DES TAGES  

1
Euro pro Haarschnitt spendet Unternehmer Die-
ter Herzog ab 1. Oktober vier Wochen lang an die 
Kinderkrebshilfe. Der 52-Jährige betreibt sechs 
Friseurläden in Berlin und Brandenburg, da-
runter auch seit Mai 2018 einen Salon in der 
Schulstraße in Oranienburg. Seite 15

Diebe brechen in Schuppen 
ein und stehlen Mountainbike
Birkenwerder. Aus einem Schuppen, der gewalt-
sam geöffnet wurde, auf einem Grundstück in 
der Flandrischen Straße in Birkenwerder wurde 
in der Nacht zum Donnerstag durch bisher unbe-
kannte Personen ein blaugraues Fahrrad MTB 
der Marke „Scott“ entwendet. Es liegt ein Scha-
den von circa 800 Euro vor.

Dieb entwendet Fahrrad der 
Marke „Cube“ 
Oranienburg. In der Nacht zum Donnerstag be-
trat eine bisher unbekannte Person ein Grund-
stück in der Oranienburger Weberstraße und 
hebelte dort eine Schuppentür auf. Dann ent-
wendete er daraus ein schwarzes Herrenrad der 
Marke „Cube“, dass danebenliegende hochwerti-
ge Werkzeug blieb liegen. Der Schaden liegt bei 
circa 680 Euro.
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  GUTEN TAG!  

Natürlich Maske!

Vor einigen Wochen schrieb ich an die-
ser Stelle über die Masken-Diskussion 
im Hennigsdorfer Hauptausschuss. 
Damals stellte Bürgermeister Thomas 

Günther anfangs immer die Frage, ob je-
mand im Saal darauf bestehe, dass alle eine 
Maske tragen. Grünen-Chefin Petra Röthke 
tat das: Stundenlange Veranstaltungen in ge-
schlossenen Räumen, bei denen viel gespro-
chen werde, erklärte sie, würden ein hohes 
Ansteckungspotenzial bergen. So könne man 
auch Risikopatienten schützen, die ja schließ-
lich auch an der Sitzung teilnehmen wollen. 
Mittlerweile steht das Thema bei den meis-
ten Fraktionen gar nicht mehr zur Debatte, 
auch Bürgermeister Thomas Günther fragt 
nicht mehr, ob die Maske nötig ist. Sie wird 
einfach getragen, denn sicher ist sicher. Nur 
die AfD-Fraktion stellte sich – gemäß ihrer 
Parteilinie – bei der SVV am Mittwoch quer, 
gab dann aber nach. Soviel Disziplin würde 
man sich auch von einigen anderen Parla-
menten im Landkreis wünschen.

Von Marco Paetzel

  POLIZEIBERICHT  

AfD  sahen wegen der eingehal-
tenen Abstandsregeln im Saal 
keine Veranlassung zum Tragen 
einer Maske. Dietmar Buchber-
ger erklärte, die Fraktion habe im 
Vorfeld keine Gelegenheit ge-
habt, gegen die Maskenpflicht zu 
argumentieren. „Wenn Sie einen 
sachlichen Grund vortragen 
könnten, warum wir hier eine 
Maske tragen müssten, können 
Sie das gerne tun.“ Das tat Mi-
chael Wobst von der SPD-Frak-
tion dann auch prompt: „Die der-
zeitige Entwicklung in der Coro-
na-Pandemie ist jedem bewusst, 
der sich informiert.“ Es bestehe 
auch im geschlossenen Raum die 
Notwendigkeit einer Maske –  
unter anderem spielten Aerosole 
– also schwebende Teilchen  – im 
geschlossenen Raum eine Rolle, 

da helfe auch kein Mindestab-
stand. „Ich gehöre auch zu einer 
Risikogruppe und ich bitte Sie, 
aus Rücksicht auf Ihre Mitmen-
schen, eine Maske zu tragen“, so 
Wobst, der Applaus erntete.  AfD-
Chef Buchberger verwies auf die 
niedrigen Infektionszahlen in 
Brandenburg und konterte: „Wir 
können nicht sagen, ab jetzt tra-
gen wir für immer Masken und 
finden alle das ganz toll. Als 
nächstes sagen wir, wir tragen 
nur noch rote Hemden.“ 

SVV-Chef Frank Schönfeld 
appellierte nochmals an die Frak-
tion und erklärte, er wolle keinen 
Gebrauch von seinem Hausrecht 
machen. Am Ende setzten sich 
die Mitglieder der AfD-Fraktion 
dann doch Masken auf – aus-
drücklich unter Protest.

Die AfD-Fraktion beriet, ob sie nun Masken aufsetzen sollten oder nicht – 
am Ende gaben sie unter Protest nach. FOTO: MARCO PAETZEL

Eklat in der SVV: AfD-Fraktion verweigert Masken
In Hennigsdorf diskutiert das Gremium die Maskenpflicht im geschlossenen Raum – AfD-Fraktion gibt am Ende nach

Hennigsdorf. Die Stadtverordne-
tenversammlung am Mittwoch-
abend  begann mit einem Eklat: 
Die Mitglieder der AfD-Fraktion 
weigerten sich zu Beginn, 
Schutzmasken aufzusetzen. De-
ren Vorsitzender Dietmar Buch-
berger, selbst Arzt, trat ans Mik-
rofon und erinnerte an eine Ver-
einbarung mit dem Stadtverord-
neten-Vorsteher Frank Schönfeld 
im Vorfeld der Sitzung im Stadt-
klubhaus, nach der keine Mas-
kenpflicht im Saal bestehen soll-
te. Schönfeld hatte zu Beginn 
einen Kommunikationsfehler 
eingeräumt und  alle Fraktionen 
gebeten, die Masken aufzuset-
zen. Bis auf die AfD folgten alle  
bereitwillig. Die Mitglieder der 

Von Marco Paetzel
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hatten. „Ich bin beeindruckt, wie in-
tensiv sich alle mit der Geschichte 
Deutschlands auseinander setzen 
wollen“, sagt die Künstlerin. Schade 
finde sie, dass die Ausstellung im 
Neuen Museum aufgrund von Co-
rona derzeit geschlossen ist, weil sie 
ausführlich auch  die DDR-Ge-
schichte erzählt.

„Am ersten Tag des Workcamps 
gab es erstmal eine Führung durch 
die Gedenkstätte“, sagt Projektlei-
ter Claude Hoffert (35). Neben der 
Stadt Oranienburg konnten die jun-
gen Leute auch Berlin besichtigen, 
darunter auch das Holocaust-
Mahnmal, das den Opfern der er-
mordeten Juden gedenkt. „Thema 
war da bei den jungen Leuten auch, 
ob Selfies an so einem Denkmal an-
gebracht sind“, sagt Projektleiterin 
Marlene Jatsch.   „Am Ende haben 
sich die jungen Leute dagegen ent-
schieden. Sie fanden, dass das 
Denkmal im Vordergrund des Besu-
ches stehen soll und nicht sie 
selbst.“ Im Rahmen des Workcamps 
konnten die jungen Leute auch im 
Depot der Gedenkstätte seltene 
Sammelobjekte wie originale Häft-
lingssachen oder Häftlingsbestecke 
digital katalogisieren - Gebbrau-
chssachen von damals, die für die 
Öffentlichkeit nicht zugänglich 

sind. „Bei der Führung durch die 
Gedenkstätte hat mich  besonders 
der ,Turm A’ betroffen gemacht“, 
sagt Carlotta Ceraulo. Die 19-jähri-
ge Italienerin hat darum in ihrem 
Kunstprojekt den „Turm A“ aus 
Pappe und Papier nachgestaltet. 
„Dieser Turm ist für mich der Turm 
des Leides. Er ist die erste Station, 
wo die Gefangenen landeten. Dort 
wurden ihnen die Köpfe rasiert. Vie-
le Leute wurden dort auch zu Tode 
gefoltert. Man kann sich dieses Leid 
kaum vorstellen“, sagt die junge 
Frau. Im Herzen ihres Kunstprojek-
tes hat Carlotta auf schwarzem 
Grund das Wort „Leid“ in vielen 
Sprachen geschrieben. Die unzähli-
gen Schriftzeichen rund um den 
Turm sollen die unzähligen Men-
schen symbolisieren, die durch das 
Nazi-Regime zu Tode kamen. 

Ein ungewöhnliches Kunstpro-
jekt hat sich auch Keana Jolanda 
Kastner (18) aus Kiel ausgedacht. 
Mittelpunkt ist eine schwarze Kup-
pel, die mit gefesselten Händen ver-
bunden ist. „Die Kuppel symboli-
siert die Angst. Einmal in der Dun-
kelheit gefangen, gibt es keinen 
Ausweg mehr nach draußen in die 
Freiheit. Die Menschen sind gefes-
selt vor Angst“, sagt die junge Frau. 
Sie habe sich für das Projekt bewor-

ben, um noch tiefer in die deutsche 
Geschichte einzutauchen. Nach 
dem Workcamp will sie in dem Ver-
ein „Vereinigung Junger Freiwilli-
ger“ mitarbeiten, der als freier Trä-
ger für internationale Jugendarbeit 
im In- und im Ausland agiert. 

Die Kunstprojekte werden gegen   
Ende des Workcamps am 30. August 
bei einer Präsentation vorgestellt. 
Drei Wochen geht das Projekt. In der 
Internationalen Jugendbegeg-
nungsstätte“Haus Szczypiorski“ 
sind die jungen Leute unterge-
bracht, das an den polnischen 
Schriftsteller erinnert, der nach dem 
Warschauer Aufstand 1944 in das 
KZ-Sachsenhausen verschleppt 
wurde. Einst war das Haus die 
Dienstvilla des Inspekteurs der Kon-
zentrationslager Theodor Eicke. 

Eine von Bigos Lavra mageren 
Papp-Figuren schaut den Betrach-
ter an und soll Selbstbewusstsein 
trotz all der Ausweglosigkeit im 
Konzentrationslager symbolisieren. 
Ein Umstand, der junge Leute von 
heute vielleicht hoffen lässt, dass es 
vielleicht früher so war. Denn wer, 
wie die meisten von uns, keinen 
Krieg erlebt hat, kann sich nur 
schwer vorstellen, welches un-
ermessliche Leid die Gefangenen 
einst erfahren mussten. 

Grausame Vergangenheit ganz nah
In den KZ-Gedenkstätten setzen sich junge Europäer im Workcamp mit Deutschlands 

Geschichte auseinander und erstellen dazu individuelle Kunstprojekte 

Sachsenhausen. Konzentriert beugt 
sich Bigot Lavra aus Frankreich  
über ein von ihr erstelltes Kunstpro-
jekt. Es zeigt zwei Pappfiguren mit 
stark abgemagerter Figur. „Die Fi-
guren sollen weibliche Gefangene 
darstellen, die im Konzentrationsla-
ger Sachsenhausen zur Prostitution 
gezwungen wurden“, sagt Bigot. 
„Für die Frauen und für die anderen 
Gefangenen gab es kein Entrinnen 
und keinen Ausweg aus dem KZ. 
Das möchte ich in meinem Projekt 
rüberbringen.“ Die 20-Jährige Stu-
dentin für Politikwissenschaften ist 
eine von sieben jungen Leuten, die 
beim internationalen Sommer-
Workcamp in den Gedenkstätten 
Sachsenhausen mitmachen. Die 
Zahl der Teilnehmer ist dieses Jahr 
um die Hälfte wegen Corona ge-
schrumpft. 

Dieses Jahr steht das Workcamp  
unter dem Motto: „Young Interven-
tions“ (Junge Intervention), das in 
Kooperation mit der Vereinigung 
Junger Freiwilliger e.V. durchge-
führt wird. Die Künstlerin Doreen 
Stenzel aus Potsdam begleitet die 
jungen Leute aus Frankreich, Ita-
lien, Spanien und Deutschland, die 
sich für das Workcamp beworben 

Von Jeannette Hix

Auch Bigot Lavra aus Frankreich  hat am Workcamp in den Gedenkstätten Sachsenhausen teilgenommen, das am 30. August zu Ende geht. FOTOS: ENRICO KUGLER/JEANNETTE HIX

Ich habe mich 
für das Work-
camp bewor-
ben, um tiefer 

in unsere
Geschichte 

einzutauchen.
Keana Kastner (18)

Kiel

Betäubungsmittel und 
Bargeld sichergestellt
Oranienburg. Im Rahmen eines Ermittlungsver-
fahrens wegen Betäubungsmittelhandels führ-
ten Polizeibeamte Mittwoch eine richterlich an-
geordnete Durchsuchung bei einem 29-jährigen 
Deutschen durch. In seiner Wohnung beschlag-
nahmten die Beamten Bargeld und Betäubungs-
mittel, der 29-Jährige wurde festgenommen.

Ladendiebe auf frischer 
Tat erwischt
Birkenwerder. Mitarbeiter eines Marktes in der 
Hauptstraße in Birkenwerder beobachteten Mitt-
woch gegen 19 Uhr zwei Männer, wie sie Geräte 
und Maschinen im Wert von über 900 Euro aus 
den Regalen nahmen und über einen Zaun im 
Außenbereich warfen. Ein Dieb flüchtete an-
schließend, der andere wurde verhaftet und dem 
Haftrichter vorgeführt.

  ZAHL DES TAGES  

1
Euro pro Haarschnitt spendet Unternehmer Die-
ter Herzog ab 1. Oktober vier Wochen lang an die 
Kinderkrebshilfe. Der 52-Jährige betreibt sechs 
Friseurläden in Berlin und Brandenburg, da-
runter auch seit Mai 2018 einen Salon in der 
Schulstraße in Oranienburg. Seite 15

Diebe brechen in Schuppen 
ein und stehlen Mountainbike
Birkenwerder. Aus einem Schuppen, der gewalt-
sam geöffnet wurde, auf einem Grundstück in 
der Flandrischen Straße in Birkenwerder wurde 
in der Nacht zum Donnerstag durch bisher unbe-
kannte Personen ein blaugraues Fahrrad MTB 
der Marke „Scott“ entwendet. Es liegt ein Scha-
den von circa 800 Euro vor.

Dieb entwendet Fahrrad der 
Marke „Cube“ 
Oranienburg. In der Nacht zum Donnerstag be-
trat eine bisher unbekannte Person ein Grund-
stück in der Oranienburger Weberstraße und 
hebelte dort eine Schuppentür auf. Dann ent-
wendete er daraus ein schwarzes Herrenrad der 
Marke „Cube“, dass danebenliegende hochwerti-
ge Werkzeug blieb liegen. Der Schaden liegt bei 
circa 680 Euro.
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  GUTEN TAG!  

Natürlich Maske!

Vor einigen Wochen schrieb ich an die-
ser Stelle über die Masken-Diskussion 
im Hennigsdorfer Hauptausschuss. 
Damals stellte Bürgermeister Thomas 

Günther anfangs immer die Frage, ob je-
mand im Saal darauf bestehe, dass alle eine 
Maske tragen. Grünen-Chefin Petra Röthke 
tat das: Stundenlange Veranstaltungen in ge-
schlossenen Räumen, bei denen viel gespro-
chen werde, erklärte sie, würden ein hohes 
Ansteckungspotenzial bergen. So könne man 
auch Risikopatienten schützen, die ja schließ-
lich auch an der Sitzung teilnehmen wollen. 
Mittlerweile steht das Thema bei den meis-
ten Fraktionen gar nicht mehr zur Debatte, 
auch Bürgermeister Thomas Günther fragt 
nicht mehr, ob die Maske nötig ist. Sie wird 
einfach getragen, denn sicher ist sicher. Nur 
die AfD-Fraktion stellte sich – gemäß ihrer 
Parteilinie – bei der SVV am Mittwoch quer, 
gab dann aber nach. Soviel Disziplin würde 
man sich auch von einigen anderen Parla-
menten im Landkreis wünschen.

Von Marco Paetzel

  POLIZEIBERICHT  

AfD  sahen wegen der eingehal-
tenen Abstandsregeln im Saal 
keine Veranlassung zum Tragen 
einer Maske. Dietmar Buchber-
ger erklärte, die Fraktion habe im 
Vorfeld keine Gelegenheit ge-
habt, gegen die Maskenpflicht zu 
argumentieren. „Wenn Sie einen 
sachlichen Grund vortragen 
könnten, warum wir hier eine 
Maske tragen müssten, können 
Sie das gerne tun.“ Das tat Mi-
chael Wobst von der SPD-Frak-
tion dann auch prompt: „Die der-
zeitige Entwicklung in der Coro-
na-Pandemie ist jedem bewusst, 
der sich informiert.“ Es bestehe 
auch im geschlossenen Raum die 
Notwendigkeit einer Maske –  
unter anderem spielten Aerosole 
– also schwebende Teilchen  – im 
geschlossenen Raum eine Rolle, 

da helfe auch kein Mindestab-
stand. „Ich gehöre auch zu einer 
Risikogruppe und ich bitte Sie, 
aus Rücksicht auf Ihre Mitmen-
schen, eine Maske zu tragen“, so 
Wobst, der Applaus erntete.  AfD-
Chef Buchberger verwies auf die 
niedrigen Infektionszahlen in 
Brandenburg und konterte: „Wir 
können nicht sagen, ab jetzt tra-
gen wir für immer Masken und 
finden alle das ganz toll. Als 
nächstes sagen wir, wir tragen 
nur noch rote Hemden.“ 

SVV-Chef Frank Schönfeld 
appellierte nochmals an die Frak-
tion und erklärte, er wolle keinen 
Gebrauch von seinem Hausrecht 
machen. Am Ende setzten sich 
die Mitglieder der AfD-Fraktion 
dann doch Masken auf – aus-
drücklich unter Protest.

Die AfD-Fraktion beriet, ob sie nun Masken aufsetzen sollten oder nicht – 
am Ende gaben sie unter Protest nach. FOTO: MARCO PAETZEL

Eklat in der SVV: AfD-Fraktion verweigert Masken
In Hennigsdorf diskutiert das Gremium die Maskenpflicht im geschlossenen Raum – AfD-Fraktion gibt am Ende nach

Hennigsdorf. Die Stadtverordne-
tenversammlung am Mittwoch-
abend  begann mit einem Eklat: 
Die Mitglieder der AfD-Fraktion 
weigerten sich zu Beginn, 
Schutzmasken aufzusetzen. De-
ren Vorsitzender Dietmar Buch-
berger, selbst Arzt, trat ans Mik-
rofon und erinnerte an eine Ver-
einbarung mit dem Stadtverord-
neten-Vorsteher Frank Schönfeld 
im Vorfeld der Sitzung im Stadt-
klubhaus, nach der keine Mas-
kenpflicht im Saal bestehen soll-
te. Schönfeld hatte zu Beginn 
einen Kommunikationsfehler 
eingeräumt und  alle Fraktionen 
gebeten, die Masken aufzuset-
zen. Bis auf die AfD folgten alle  
bereitwillig. Die Mitglieder der 

Von Marco Paetzel
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hatten. „Ich bin beeindruckt, wie in-
tensiv sich alle mit der Geschichte 
Deutschlands auseinander setzen 
wollen“, sagt die Künstlerin. Schade 
finde sie, dass die Ausstellung im 
Neuen Museum aufgrund von Co-
rona derzeit geschlossen ist, weil sie 
ausführlich auch  die DDR-Ge-
schichte erzählt.

„Am ersten Tag des Workcamps 
gab es erstmal eine Führung durch 
die Gedenkstätte“, sagt Projektlei-
ter Claude Hoffert (35). Neben der 
Stadt Oranienburg konnten die jun-
gen Leute auch Berlin besichtigen, 
darunter auch das Holocaust-
Mahnmal, das den Opfern der er-
mordeten Juden gedenkt. „Thema 
war da bei den jungen Leuten auch, 
ob Selfies an so einem Denkmal an-
gebracht sind“, sagt Projektleiterin 
Marlene Jatsch.   „Am Ende haben 
sich die jungen Leute dagegen ent-
schieden. Sie fanden, dass das 
Denkmal im Vordergrund des Besu-
ches stehen soll und nicht sie 
selbst.“ Im Rahmen des Workcamps 
konnten die jungen Leute auch im 
Depot der Gedenkstätte seltene 
Sammelobjekte wie originale Häft-
lingssachen oder Häftlingsbestecke 
digital katalogisieren - Gebbrau-
chssachen von damals, die für die 
Öffentlichkeit nicht zugänglich 

sind. „Bei der Führung durch die 
Gedenkstätte hat mich  besonders 
der ,Turm A’ betroffen gemacht“, 
sagt Carlotta Ceraulo. Die 19-jähri-
ge Italienerin hat darum in ihrem 
Kunstprojekt den „Turm A“ aus 
Pappe und Papier nachgestaltet. 
„Dieser Turm ist für mich der Turm 
des Leides. Er ist die erste Station, 
wo die Gefangenen landeten. Dort 
wurden ihnen die Köpfe rasiert. Vie-
le Leute wurden dort auch zu Tode 
gefoltert. Man kann sich dieses Leid 
kaum vorstellen“, sagt die junge 
Frau. Im Herzen ihres Kunstprojek-
tes hat Carlotta auf schwarzem 
Grund das Wort „Leid“ in vielen 
Sprachen geschrieben. Die unzähli-
gen Schriftzeichen rund um den 
Turm sollen die unzähligen Men-
schen symbolisieren, die durch das 
Nazi-Regime zu Tode kamen. 

Ein ungewöhnliches Kunstpro-
jekt hat sich auch Keana Jolanda 
Kastner (18) aus Kiel ausgedacht. 
Mittelpunkt ist eine schwarze Kup-
pel, die mit gefesselten Händen ver-
bunden ist. „Die Kuppel symboli-
siert die Angst. Einmal in der Dun-
kelheit gefangen, gibt es keinen 
Ausweg mehr nach draußen in die 
Freiheit. Die Menschen sind gefes-
selt vor Angst“, sagt die junge Frau. 
Sie habe sich für das Projekt bewor-

ben, um noch tiefer in die deutsche 
Geschichte einzutauchen. Nach 
dem Workcamp will sie in dem Ver-
ein „Vereinigung Junger Freiwilli-
ger“ mitarbeiten, der als freier Trä-
ger für internationale Jugendarbeit 
im In- und im Ausland agiert. 

Die Kunstprojekte werden gegen   
Ende des Workcamps am 30. August 
bei einer Präsentation vorgestellt. 
Drei Wochen geht das Projekt. In der 
Internationalen Jugendbegeg-
nungsstätte“Haus Szczypiorski“ 
sind die jungen Leute unterge-
bracht, das an den polnischen 
Schriftsteller erinnert, der nach dem 
Warschauer Aufstand 1944 in das 
KZ-Sachsenhausen verschleppt 
wurde. Einst war das Haus die 
Dienstvilla des Inspekteurs der Kon-
zentrationslager Theodor Eicke. 

Eine von Bigos Lavra mageren 
Papp-Figuren schaut den Betrach-
ter an und soll Selbstbewusstsein 
trotz all der Ausweglosigkeit im 
Konzentrationslager symbolisieren. 
Ein Umstand, der junge Leute von 
heute vielleicht hoffen lässt, dass es 
vielleicht früher so war. Denn wer, 
wie die meisten von uns, keinen 
Krieg erlebt hat, kann sich nur 
schwer vorstellen, welches un-
ermessliche Leid die Gefangenen 
einst erfahren mussten. 

Grausame Vergangenheit ganz nah
In den KZ-Gedenkstätten setzen sich junge Europäer im Workcamp mit Deutschlands 

Geschichte auseinander und erstellen dazu individuelle Kunstprojekte 

Sachsenhausen. Konzentriert beugt 
sich Bigot Lavra aus Frankreich  
über ein von ihr erstelltes Kunstpro-
jekt. Es zeigt zwei Pappfiguren mit 
stark abgemagerter Figur. „Die Fi-
guren sollen weibliche Gefangene 
darstellen, die im Konzentrationsla-
ger Sachsenhausen zur Prostitution 
gezwungen wurden“, sagt Bigot. 
„Für die Frauen und für die anderen 
Gefangenen gab es kein Entrinnen 
und keinen Ausweg aus dem KZ. 
Das möchte ich in meinem Projekt 
rüberbringen.“ Die 20-Jährige Stu-
dentin für Politikwissenschaften ist 
eine von sieben jungen Leuten, die 
beim internationalen Sommer-
Workcamp in den Gedenkstätten 
Sachsenhausen mitmachen. Die 
Zahl der Teilnehmer ist dieses Jahr 
um die Hälfte wegen Corona ge-
schrumpft. 

Dieses Jahr steht das Workcamp  
unter dem Motto: „Young Interven-
tions“ (Junge Intervention), das in 
Kooperation mit der Vereinigung 
Junger Freiwilliger e.V. durchge-
führt wird. Die Künstlerin Doreen 
Stenzel aus Potsdam begleitet die 
jungen Leute aus Frankreich, Ita-
lien, Spanien und Deutschland, die 
sich für das Workcamp beworben 

Von Jeannette Hix

Auch Bigot Lavra aus Frankreich  hat am Workcamp in den Gedenkstätten Sachsenhausen teilgenommen, das am 30. August zu Ende geht. FOTOS: ENRICO KUGLER/JEANNETTE HIX

Ich habe mich 
für das Work-
camp bewor-
ben, um tiefer 

in unsere
Geschichte 

einzutauchen.
Keana Kastner (18)

Kiel

Betäubungsmittel und 
Bargeld sichergestellt
Oranienburg. Im Rahmen eines Ermittlungsver-
fahrens wegen Betäubungsmittelhandels führ-
ten Polizeibeamte Mittwoch eine richterlich an-
geordnete Durchsuchung bei einem 29-jährigen 
Deutschen durch. In seiner Wohnung beschlag-
nahmten die Beamten Bargeld und Betäubungs-
mittel, der 29-Jährige wurde festgenommen.

Ladendiebe auf frischer 
Tat erwischt
Birkenwerder. Mitarbeiter eines Marktes in der 
Hauptstraße in Birkenwerder beobachteten Mitt-
woch gegen 19 Uhr zwei Männer, wie sie Geräte 
und Maschinen im Wert von über 900 Euro aus 
den Regalen nahmen und über einen Zaun im 
Außenbereich warfen. Ein Dieb flüchtete an-
schließend, der andere wurde verhaftet und dem 
Haftrichter vorgeführt.

  ZAHL DES TAGES  

1
Euro pro Haarschnitt spendet Unternehmer Die-
ter Herzog ab 1. Oktober vier Wochen lang an die 
Kinderkrebshilfe. Der 52-Jährige betreibt sechs 
Friseurläden in Berlin und Brandenburg, da-
runter auch seit Mai 2018 einen Salon in der 
Schulstraße in Oranienburg. Seite 15

Diebe brechen in Schuppen 
ein und stehlen Mountainbike
Birkenwerder. Aus einem Schuppen, der gewalt-
sam geöffnet wurde, auf einem Grundstück in 
der Flandrischen Straße in Birkenwerder wurde 
in der Nacht zum Donnerstag durch bisher unbe-
kannte Personen ein blaugraues Fahrrad MTB 
der Marke „Scott“ entwendet. Es liegt ein Scha-
den von circa 800 Euro vor.

Dieb entwendet Fahrrad der 
Marke „Cube“ 
Oranienburg. In der Nacht zum Donnerstag be-
trat eine bisher unbekannte Person ein Grund-
stück in der Oranienburger Weberstraße und 
hebelte dort eine Schuppentür auf. Dann ent-
wendete er daraus ein schwarzes Herrenrad der 
Marke „Cube“, dass danebenliegende hochwerti-
ge Werkzeug blieb liegen. Der Schaden liegt bei 
circa 680 Euro.
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rechts: Sachsenhausen
Auch für einen Ausflug muss Zeit 
sein.Gemeinsam erkunden die 
Jugendlichen die Attraktionen 
Berlins. 

unten links, unten rechts: 
Wooster Teerofen
Tagsüber machen die Freiwilligen 
gemeinsam Mittagspause in der 
Natur. Abends sitzen sie gemütlich 
am Lagerfeuer.

links: 
KIEZ Hölzerner See
Die Freiwilligen säubern Dachrinnen.

oben: 
KIEZ Hölzerner See
Gut gelaunt streichen die Freiwilligen 
Sitzbänke.
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4. Platz
Hobbybude im KIEZ Hölzerner See

5. Platz
Weltkuchen in Schenkenzell

6. Platz
Workcamp in Nepal

1. Platz
Baueinsatz in Belarus

2. Platz
Feierabend in Botswana

3. Platz
Teichbau im KIEZ Hölzerner See

Foto Contest: 
100 Jahre Workcamps 

Wenn auch die große Feier zu 100 Jahre Workcamps 
mit der Jugendministerin Franziska Giffey nach langer 
Planung durch unsere Daniela Brunnert abgesagt 
werden musste, so wurde doch der Fotowettbewerb 
durchgeführt.  
In einer digital ausgerichteten Feier wurden die sechs 
von der Jury ausgewählten Siegerfotos gezeigt:
Die Einsender*innen der Fotos konnten über die be-
treffenden Workcamps berichten und ihnen wurden 
die Preise virtuell überreicht. 
Zunächst erinnerte Herr Albert Klein-Reinhardt, 
Referent für Europäische und Internationale Jugend-
politik im Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend in seiner Laudatio an den Mut der 
Begründer*innen der frühen Aufbaulager vor hundert 
Jahren. Er würdigte danach das vielfältige zivilgesell-
schaftliche Engagement einer mittlerweile weltweit 
getragenen Bewegung, in der Jugendliche wichtige 
Impulse für ihre weitere persönliche Entwicklung 
erhielten. „Jugendliche formulieren hier ihre eigenen 
Vorstellungen und Interessen, jedes Workcamp ist 
eine UNO im Kleinen, ein Lernfeld für Demokratie und 
internationale Zusammenarbeit“. Besonders hat uns 
gefreut, dass unser langjähriger Projektpartner KIEZ 
Hölzerner See gleich zwei Mal unter den Preisträgern 
zu finden ist. 
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Steckbrief 

Kurzbeschreibung

Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst

Dauer

12 Monate (Ausreise: August)

Ort

Kambodscha, Ecuador, Kolumbien und Chile (bis 2020)

Einsatzfelder

Kinderbetreuung, Ökologie, Ökotourismus,

Englischunterricht

Voraussetzungen

- 18 – 28 Jahre

- Wohnsitz in Deutschland

- Tropentauglichkeit

- Bereitschaft zum Aufbau eines Spendenkreises

Konditionen

- freie Unterkunft und Verpflegung

- Übernahme der Reisekosten

- monatliches Taschengeld

- Kranken- und Unfallversicherung

- Anspruch auf Kindergeld

Bewerbung

3  – 12 Monate im Voraus

www.vjf.de/Bewerbungen-weltwaerts
53

weltwärts

Das Jahr 2020 war für uns alle ein sehr heraus-
forderndes Jahr. Für die Weltwärts-Freiwilligen, 
die 2019-2020 in Kambodscha, Ecuador und 
Chile waren, bedeutete die Corona-Pandemie, 
dass sie überstürzt ihr Leben in diesen Ländern 
verlassen mussten. Innerhalb von ein paar Tagen 
mussten sie ihre Sachen zusammenpacken und 
zurück nach Deutschland fliegen, manchmal 
ohne die Möglichkeit, sich von Freunden, Schul-
kindern oder Kollegen zu verabschieden. Doch 
alle sind am Ende sicher zurück nach Deutsch-
land zurückgekommen und mittlerweile haben 
sie sich wieder gut in Deutschland eingefunden 
und studieren oder arbeiten. Den neuen Freiwil-
ligendienst ab August 2020, den wir schon im 
Januar angefangen hatten zu planen, mussten 
wir erstmal auf Eis legen. Doch nachdem wir von 
Weltwärts die Info bekomme hatten, dass die 
Entsendung von Freiwilligen in sichere Länder 
ab Oktober 2020 wieder erlaubt sei, planten 
wir diese ab Januar 2021 mit 7 Freiwilligen, die 
nach Kambodscha und Ecuador reisen wollten. 
Diese Entsendung war aber natürlich nur unter 
strengen Sicherheitsbestimmung möglich, um 
die wir uns in den darauffolgenden Monaten 
kümmerten. Doch durch die unsichere Lage und 

die ungewisse Zeit in dieser Corona-Pandemie, 
mussten wir uns leider im November entschei-
den, dieses Jahr doch keine Entsendung durch-
zuführen. Wir sind davon überzeugt, dass sich 
die Lage im nächsten Jahr verbessern wird und 
wir im August 2021 einen neuen Weltwärts-
dienst durchführen können. In den Entsendelän-
dern ist die Lage im Moment leider nicht so gut. 
Ecuador ist schon seit langem als Risikogebiet 
eingestuft, da es stark von Covid-19 betroffen 
ist und in vielen Teiles des Landes gibt es Aus-
gangssperren. In Kambodscha gibt es zwar keine
hohe Infektionsraten, dafür ist das Land aber 
wirtschaftlich in einer sehr schlechten Lage, da 
es sehr von Tourismus abhängig ist. Viele Hotels 
und Restaurants mussten schließen und viele 
Kambodschaner*innen haben ihren Job verlo-
ren. Auch unsere Partnerpartner vor Ort leiden 
unter der Corona-Pandemie, da keine Freiwilli-
gen mehr aushelfen können und sie oftmals 
keine andere Unterstützung bekommen. Eine 
kleine Spende von Ihnen würde den NGOs schon 
sehr helfen, dass sie weiterhin ihre gute Arbeit 
leisten können.

Vielen Dank!

Kambodscha:
https://kko-cambodia.org
https://www.chibodia.org
https://childrens-dream.org/German/Willkommen.htmlVDCA 
(Volunteer Development Children’s Association)
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Kurzbeschreibung

Freiwilligendienst in gemeinnützigen Projekten

Dauer

2 – 12 Monate

Ort

Europa

Einsatzfelder

Kinderbetreuung, Ökologie, Sprachunterricht,

Jugendarbeit

Voraussetzungen

- 18 – 30 Jahre

- Fremdsprachenkenntnisse nicht erforderlich

Konditionen

- freie Unterkunft und Verpflegung 

- Reisekostenzuschuss

- monatliches Taschengeld

- Online-Sprachkurse

- Kranken-, Unfall-, und Haftpflichtversicherung

- Anspruch auf Kindergeld

Bewerbung

3 – 12 Monate im Voraus

www.vjf.de/Teilnahme-EFD 5555

Europäisches Solidaritätskorps

Erfahrungsbericht: Tanya Myronovska

Niklas Müller 
Ich hatte eine wunderschöne Zeit 
hier und habe viel über die Kultur 
Spaniens gelernt und auch viele 
neue Freunde gefunden aus vielen 
verschiedenen Ländern. Spanisch 
zu sprechen fällt mir jetzt auch nicht 
mehr schwer.

Anbei ein paar Fotos von meiner 
Zeit hier :)

This is my extraordinary story of volunteering at VJF 
in 2020 and 2021. Yes, this volunteering has a very 
unusual duration.
My program started at the beginning of March 2020, 
everything was just wonderful – a lot of interesting 
people around, a cosy office of VJF, interesting travels 
in Berlin. I decided to return to Kyiv for a couple of days 
to submit the remaining documents to the German 
Embassy in Ukraine and could not return to Germany. 
Thanks to the internet technologies, I could support 
my German office during this stressful period. 

This period taught me a lot - resistance to stress, self-
management, planning and the newest methods of 
online communication.
The history of remote volunteering lasted until Octo-
ber, after which I realized that I really wanted to work 
from the office, and took a break from volunteering.
Now I am very happy to manage the preparation for 
my arrival in Berlin in March 2021. It’s great that my 
story at VJF continues! I am sure that I will soon be 
able to write a lot of cool things about my volunteering 
in 2021! To be continued!!!
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Kurzbeschreibung

Gemeinschaftsunterkunft und Seminarhaus – erholen, feiern, grillen, tagen – 

Ausstattung

- 6 beheizte Bungalows mit je 6 Betten und innenliegendem Bad (WC, Dusche)

- Haupthaus mit 2 kleinen Seminarräumen, 1 großen Seminar-/ Speise-

   raum und weiteren Sanitäranlagen

- Freizeithaus mit Wintergarten, Wohnzimmer und Küche

- Veranda mit Seeblick

 
Ort

KrimnitzerWeg 25, 12527 Berlin-Schmöckwitz

Nutzungsmöglichkeiten

Gruppenfahrten, Seminare, Partys, Familienfeste, Klassenfeiern, Grillabende

Freizeitmöglichkeiten

- Eigener Badesteg - Volleyballfeld - Tischtennisplatte - Kicker - Lagerfeuerstelle

- Innenstadt Berlins in 1h mit ÖPNV erreichbar

Konditionen

Übernachtung – Kinder/Jugendliche/soziale Einrichtungen EUR 17,-

Übernachtung – privat/Feierlichkeiten etc.  
 

EUR 20,-

Vollverpflegung 
 

EUR 16,-

Halbpension  
 

EUR 10,-

Frühstück  
 

EUR 4,-

Mittagessen  
 

EUR 6,-

Abendessen  
 

EUR 6,-

Buchungen

www.vjf.de/Begegnungsstaette oder telefonisch unter: 030/ 675 82 62
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Projekt- und Begegnungsstätte
Das Jahr 2020 war auch für unsere Projekt- und 
Begegnungsstätte (PBS) ein sehr schwieriges Jahr.
Am Anfang des Jahres fand in der PBS der Long Term 
Training Course der Alliance statt, das die neu ausge-
bauten Seminarräume nutzen konnte. Die Ruhe am 
See und die Stadtnähe ließen ein konzentriertes
Seminar zu. Gleichzeitig konnten die Teilnehmenden
auch Berlin erkunden. 
Von den vielen Buchungen konnten nur 1/3 überhaupt 
realisiert werden. Kein einziges internationales Work-
camp konnte durchgeführt werden. Doch durch die 
tatkräftige Unterstützung unserer ehrenamtlichen 
Helfer*innen und Mitglieder wurde einiges bewegt, 

so wurde z.B. das Grundstück von alten Laub befreit.
Das traditionell in der Projekt- und Begegnungsstätte 
durchgeführte Abschlussseminar unserer FÖJ-ler*innen
musste auf Sparflamme stattfinden, wie auch die Er-
öffnungsseminare der neuen FÖJ-ler*innen im Sep-
tember. Jedoch konnten wenigstens einige Belegun-
gen im Sommer realisiert werden und die Gruppen 
konnten die Gegebenheiten der PBS in vollen Zügen 
genießen!
Seit dem 1.9.2020  haben wir mit Lily auch eine 
sehr engagierte und fleißige FÖJ-lerin  in unserer 
Begegnungsstätte. Vielen herzlichen Dank 
für Deinen unermüdlichen Einsatz!

Die VJF gibt es nun schon 30 Jahre und genauso lange ist unsere Marina 
schon dabei. Viele kennen sie als gute Seele der Projekt- und Begeg-
nungsstätte im Krimnitzer Weg, die hin und wieder auch mit Nachdruck 
den Laden am Laufen hält. Zusätzlich unterstützt Marina noch viel mehr 
Bereiche im Verein: Internationale Workcamps, weltwärts, Freiwilliges 
Ökologisches Jahr und alle Freiwilligen, die bei uns im Krimnitzer Weg 
vorbeischauen. 

Dafür sagen wir: 
„Vielen herzlichen Dank!“

30-Jähriges Jubiläum von Marina Posern
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10 Termine 2021
15., 16.03.21  Trägerkonferenz

24.04.21  Frühjahrsputz/ Subbotnik

27.05. - 01.06.21 Grassroot-Veranstaltung „101 Jahre Freiwilligeneinsätze 
   in internationalen Workcamps – Peace and Solidarity for the Future“
   Wo: Burg Lohra, Thüringen

10. - 13.06.21  Campleiterschulung
inkl. 12.06.21  Sommerfest
   Wo: VJF Projekt- und Begegnungsstätte, Krimnitzer Weg in Berlin

30.10.21  Mitgliederversammlung
   Wo: VJF Projekt- und Begegnungsstätte, Krimnitzer Weg in Berlin

16. - 22.11.21  CCIVS General Assembly
   Wo: Jugendherberge am Ostkreuz, Berlin
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