
 
 

       

Liebe Mitglieder, Freund*innen und Förder*innen des „Haus des Erinnerns – 

für Demokratie und Akzeptanz“,  

für uns alle waren die vergangenen Monate mit großer Ungewissheit und Einschränkungen 

verbunden. Aufgrund der derzeitigen Situation musste auch das Haus des Erinnerns vorerst 

Veranstaltungen verschieben. Dennoch sind wir nicht untätig geblieben und möchten Sie und 

Euch mit diesem Newsletter über die wichtigsten Neuigkeiten aus dem HdE informieren. 

 

Einladung zur 2. JuFo-Sitzung am 2.12.2020 | 17.00 Uhr 

Am 8. Oktober 2020 fand die 1. 

Sitzung des neuen Jugendforums 

statt. Das Jugendforum (JuFo) wird 

künftig die Interessen, Bedürfnisse und 

Meinungen von allen Kindern und 

Jugendlichen zwischen vier und 27 

Jahren aus Mainz vertreten und ihnen 

ein öffentliches Sprachrohr geben. 

Das Haus des Erinnerns unterstützt 

das Jugendforum dabei 

organisatorisch, finanziell und 

pädagogisch. Ein Nachbericht aus der 

Sicht einer Teilnehmerin findet sich 

hier. 

 

 

 

 

Bereits am 2.12.2020 wird um 17.00 Uhr die 2. Sitzung unseres Jugendforums (JuFo) 

stattfinden. Wir laden alle interessierten Kinder und Jugendliche aus Mainz herzlich 

dazu ein. Die Sitzung wird digital stattfinden. Anmeldungen sind per Mail an 

jufo@haus-des-erinnerns-mainz.de und Instagram möglich.  

Alle Informationen über das JuFo finden sich auf der Website. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HausdesErinnerns/
https://twitter.com/HdE_Mainz
https://www.instagram.com/hde_mainz/
https://www.haus-des-erinnerns-mainz.de/index.php/projekte-ausstellungen/projekte/jugendforum/berichte/?preview_id=3078&preview_nonce=eb70db9b25&preview=true
mailto:jufo@haus-des-erinnerns-mainz.de
https://www.instagram.com/hde_jufo_mainz/
https://www.haus-des-erinnerns-mainz.de/index.php/projekte-ausstellungen/projekte/jugendforum/


 
 

       

Neue Stolperstein-Homepage für Mainz 

Auch digital konnten wir unser Angebot im 

letzten Monat um ein besonderes Projekt 

erweitern: Seit dem 12.11.2020 ist die 

neue Stolperstein-Homepage für die 

Stadt Mainz abrufbar. Die Homepage stellt 

eine wichtige Erweiterung der Mainzer 

Erinnerungskultur dar: Hier werden im 

digitalen Raum neben den Lebensdaten und 

Stationen der Leidenswege auch die 

Biografien der Opfer vorgestellt. Fortlaufend 

erweitern wir die Homepage, um zu jedem 

Opfer der über 250 in Mainz verlegten 

Stolpersteine eine Kurzbiografie zu erstellen sowie weitere Informationen, Fotos und 

Dokumente aufzubereiten. Schauen Sie vorbei unter https://stolpersteine-mainz.de! 

 

Stolpersteine Mainz auch auf Social Media 

Nicht nur über unsere neue Stolperstein-

Homepage kann man sich über die knapp 

250 Gedenksteine informieren. Auch über 

Instagram und Twitter werden wir in 

Zukunft die Erinnerungskultur im digitalen 

Raum stärken. So nutzen wir diese 

Kanäle nicht nur dazu, um über das 

Stolpersteinprojekt und die aktuellen 

Forschungsergebnisse zu informieren: 

Wir können so insbesondere die 

Erinnerung an die Opfer der 

nationalsozialistischen Diktatur auch in 

diesem digitalen Raum wachhalten. Folgen Sie uns! 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HausdesErinnerns/
https://twitter.com/HdE_Mainz
https://www.instagram.com/hde_mainz/
https://stolpersteine-mainz.de/
https://www.instagram.com/stolpersteine_mainz/
https://twitter.com/StolpersteineMZ


 
 

       

Neue Ausstellung im HdE-Schaufenster 

Wir freuen uns, bis Januar eine Ausstellung zu dem 

neu erschienenen Buch „Wir Kinder erzählen. Vom 

Blumen Zaubern und Drach Besiegen“, 

herausgegeben von Pascal Peifer, in unserem 

Schaufenster zeigen zu können. Aus einem 

Deutschkurs für sechs Dritt- und Viertklässler*nnen in der 

Geflüchtetenunterkunft Zwerchallee, Mainz, wurde ein 

Kurs für kreatives Schreiben. Mit immer neuen 

Gegenständen wurden die Kinder hier zum Schreiben von 

Fantasiegeschichten angeregt, um so einen kreativen 

Zugang zur deutschen Sprache zu finden. Kommen Sie 

vorbei! Alle Infos zum Titel und Vorbestellung unter: 

https://bananeundbaer.de/produkt/vom-blumen-zaubern-und-drachen-besiegen/ 

 

 

Veranstaltungshinweis: Stadtjugendring Mainz lädt zum Jugendbarcamp „Mein 

Mainz, Meine Stimme!“ ein 

Gerne möchten wir auf eine externe Veranstaltung des Stadtjugendrings Mainz 

hinweisen. Am 5.12.2020 bietet der Stadtjugendring von 9.00 bis 15.00 ein digitales 

Barcamp an. Auch das HdE wird sich mit einer Session zum Jugendforum beteiligen. 

Das Barcamp des Stadtjugendrings bietet den Rahmen zur Reflexion eigener Jugendarbeit 

in Mainz und ist offen, um gemeinsam Visionen zur freien Jugendarbeit zu entwickeln bzw. 

sich über Jugend in Mainz auszutauschen. Es soll einen Freiraum bieten für eine breite 

Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Chancen in der Jugendarbeit, die 

freiwillig und selbst organisiert ist. […] 

https://www.facebook.com/HausdesErinnerns/
https://twitter.com/HdE_Mainz
https://www.instagram.com/hde_mainz/
https://bananeundbaer.de/produkt/vom-blumen-zaubern-und-drachen-besiegen/


 
 

       

Zentrale Frage ist: Was können wir machen damit unsere wertvolle, ehrenamtlich 

geleistete Jugendarbeit in Mainz noch besser Fuß fasst und öffentlich mehr sichtbar 

wird?“ 

Alle Informationen finden sich auf der Website des SJR und hier. 

 

Verschobene Veranstaltung: Sag mir wo die Dichter sind – Ein lyrisch-

musikalischer Blick in die Schatzkiste jüdischer Dichter*innen 

Ursprünglich für den 24.11.2020 geplant, musste die 

Veranstaltung „Sag mir wo die Dichter sind – Ein lyrisch-

musikalischer Blick in die Schatzkiste jüdischer 

Dichter*innen“ verschoben werden. Der Nachholtermin 

wird am 7.2.2021 um 18.00 Uhr im Rahmen des 

Programms zum 27. Januar in den Mainzer 

Kammerspielen stattfinden. Nur noch wenige Restkarten 

sind für die Veranstaltung, die jüdischen Dichter*innen und 

Lyriker*innen ein Denkmal setzt, erhältlich. Der Eintritt ist 

frei, eine Reservierung ist erforderlich per Mail an: 

cornelia.dold@haus-des-erinnerns-mainz.de . 

Auch für andere aufgrund der derzeitigen Situation 

verschobene Veranstaltungen bemühen wir uns um 

Nachholtermine. Wir freuen uns schon jetzt, Sie im 

nächsten Jahr wieder bei spannenden Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. 

https://www.facebook.com/HausdesErinnerns/
https://twitter.com/HdE_Mainz
https://www.instagram.com/hde_mainz/
https://barcamps.eu/barcamp-mainz-mein-mainz-meine-stimme-2020/
mailto:cornelia.dold@haus-des-erinnerns-mainz.de

