
4. interregionales 
Workcamp 

„Buddeln und Bilden“ 
4ème chantier interrégional 
„entretenir et se souvenir“

Gedenkstätte Gestapo-Lager 
Neue Bremm

8. Mai 2021
Schüler*innentag

pour les classes scolaires

7. Mai 2021

Scout-Ausbildung 
Formation guides

23.+24. April 2021

Anmeldung Inscription
Gerne könnt ihr zur Anmeldung das Formular nutzen oder ihr schickt uns ein-
fach eine Mail an denneler@landesjugendring-saar.de.
Vous pouvez utiliser le formulaire d‘inscription ou nous envoyer un e-mail à 
denneler@landesjugending-saar.de.
Ich/meine Gruppe nehme/nimmt an folgenden Tagen teil: 
Je participe/mon groupe participera les jours suivantes:

7.5. Schüler*innentag (9-13 Uhr)

8.5. Workcamp (10-17 Uhr)

23.+24.4. Scout-Ausbildung

pour les classes scoliares (9h à 13h)

chantier interrégional (10h à 17h)

formation guides

Name, Vorname Nom, Prénom

Adresse (Straße, Postleitzahl, Stadt) Adresse (rue, code postal, ville)

E-Mail E-mail

Geburtsdatum Date de naissance Sprache(n) Langue(s)

Organisation/Institution Organisation/Institution

Nur bei Gruppen ausfüllen A remplir uniquement pour les groupes

Anzahl Teilnehmer*innen
Nombre de participants

davon 10 bis 13 Jahre
de 10 à 13 ans

14 Jahre und älter

mit einer 
Gedenkfeier 

von und für Jugendliche
avec une cérémonie 
commémorative par 

et pour les jeunes

14 ans et plus

Aus Gründen der Kontaktnachverfolgung bitten wir bei Gruppenanmeldungen 
um eine seperate Liste der Teilnehmenden mit Kontaktdaten.
Pour pouvoir mieux suivre les contacts après la manifestation, nous vous demandons 
pour les inscriptions de groupe de nous adresser séparément une liste des partici-
pants avec leurs coordonées.

Landesjugendring Saar e.V.
Stengelstraße 8
66117 Saarbrücken

Tel.: +49 681-63331
info@landesjugendring-saar.de
www.landesjugendring-saar.de

mailto:denneler%40landesjugendring-saar.de?subject=Anmeldung%20Workcamp%20%22Buddeln%20und%20Bilden%22
mailto:denneler%40landesjugendring-saar.de?subject=Inscription%20%22entretenir%20et%20se%20souvenir%22
mailto:info%40landesjugendring-saar.de?subject=Workcamp%20%22Buddeln%20und%20Bilden%22
https://landesjugendring-saar.de


Seid dabei...
... beim Buddeln
Wir pflegen die Gedenkstätte und tragen dazu 
bei, den Ort würdig und anschaulich zu gestal-
ten.
... beim Bilden
Durch Hörspiele, Filme und bei Gesprächen 
mit Scouts und Expert*innen erhaltet ihr 
einen Eindruck davon, was es für die Men-
schen in unserer Region bedeutete, von den 
Nationalsozialist*innen verfolgt zu werden. 

Soyez actifs...
 … en nettoyant
Nous entrenons le mémorial et contribuons à 
rendre l‘endroit digne et vivant.
… en se souvenant
Grâce à des pièces radiophoniques, des films 
et des discussions avec des guides et des ex-
perts, vous aurez une idée de ce que cela sig-
nifie pour les habitants de notre région d’avoir 
été persecutés par les national-socialistes. 

Du willst uns unterstützen?
 

Dann lass dich als Scout für die Gedenkstätte ausbil-
den! Du lernst u.a. den geschichtlichen Hintergrund 

des Lagers kennen, wie man Gruppen über eine 
Gedenkstätte führt oder worauf es beim Präsentieren 

ankommt.
  

Die theoretische Schulung findet am 23. + 24. April statt.
Mindestalter: 16 Jahre

Tu veux nous soutenir?
Alors forme-toi comme guide pour le mémorial!
Tu y apprendras entre autre l´histoire du camp,

comment guider des groupes sur un mémorial ou
ce qui compte lors de la présentation.

  

Une formation théoretique aura lieu les 23.  + 24. avril.
Age minimum: 16 ans

Kooperationspartner*innen 
partenaires de coopération

Gefördert von
Financé par

Ein Projekt des
Organisateur

Ihr habt noch Fragen?
Dann schickt uns eine Mail oder ruft uns an.

Nous t’avons convaincu ?  
Envoie-nous un e-mail ou appelle nous.

denneler@landesjugendring-saar.de 
+49 681 63331

Weitere Infos/D‘autres infos: www.landesjugendring-saar.de/aktivitaeten/buddeln-und-bilden
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