
GEDENKFEIER 2015
70. Jahrestag der Ermordung der Kinder vom Bullenhuser Damm am 20. April 2015

VEREINIGUNG KINDER VOM BULLENHUSER DAMM E.V.



Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr so viele Angehörige zur Gedenkfeier angereist sind. Von links nach rechts: Assaf und Guy 

Shahar James aus Israel * Helena Ben David aus Kanada * Francoise Morgenstern und Marc-Alain Grumelin aus Paris * Scott, 

Sandra und Mark James aus den USA * Geraldine Kohn aus Paris * Bella und Ytzhak Reichenbaum aus Israel 

(Auf dem Bild fehlen Mario des Simone, seine Frau und sein Sohn Edoardo sowie Rosa Judkewitz)



DAS JUGENDBEGEGNUNGSPROJEKT

Vom 16.-21. April 2015 kamen 50 Jugendliche aus fünf europäischen 
Ländern in Hamburg zusammen, um sich mit der Geschichte der Kinder 
vom Bullenhuser Damm und deren Folgen auseinanderzusetzen. Bereits 
seit Herbst 2014 arbeiteten Schülerinnen und Schüler in Polen, Italien, 
Frankreich, den Niederlanden und Hamburg an den Geschichten und 
Schicksalen der 20 Kinder vom Bullenhuser Damm. Sie gingen auf 
Entdeckungstour in ihren Städten, interviewten Angehörige und 
besuchten Archive. Wer waren die Kinder, wird an sie gedacht, wie sieht 
es mit der Erinnerungskultur in meiner Stadt aus? Aus ihren Recherchen 
fertigten sie Roll-Ups an, die bei der Gedenkfeier präsentiert wurden. 

In Workshops umfassten neben dem Thema Erinnerungskultur und dem 
Vorbereiten der Gedenkfeier am 20. April 2015 auch die Planung und 
Durchführung von Zeitzeugengesprächen mit den Verwandten der Kinder 
vom Bullenhuser Damm. Die Workshops wurden mithilfe von Teamern 
aus Neuengamme und der Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm 
durchgeführt. Die Ergebnisse aller Arbeitsbereiche kann man jederzeit auf 
dem blog des Jugendbegegnungsprojekts verfolgen: 

— rememberbullenhuserdamm.wordpress.com  

https://rememberbullenhuserdamm.wordpress.com/




 • Remembrance should be combined with the internet      
in the sense that more of the correct information is 
available to children and adults around the world. 

 • We think that remembrance ceremonies should be      
broadcasted live online but should still be held 
locally. 

 • It is important to remember the Shoah.      
 • Respect all People.      
 • I think that we should talk about history with our      

ancestors. 
 • We learn from our ancestors because they remember      

history and can teach us a lot.  
 • The places are important and have to be kept alive      

so that people are reminded of what has happened. 
 • It must not be forgotten and the same mistakes      

shouldn’t be made again.  
 • We need to keep talking about it, from generation to      

generation. 
 • The way of remembrance shouldn’t change a lot      

from the way we remember today.

Beim Einlaß verteilten Schüler und Schülerinnen Statements, 

die sie in einem der Workshops gemeinsam erarbeitet hatten:



Mario de Simone mit seiner Frau



Bei der Gedenkfeier sprach Detlef Scheele, Senator für Arbeit, 

Soziales und Familie der Hansestadt Hamburg, ein Grußwort und 

würdigte die Arbeit der Vereinigung, insbesondere das langjährige 

Engagement von Günther Schwarberg und Barbara Hüsing. 

Barbara Hüsing erinnerte anschließend in ihrer Rede an die vielen 

Jahre des Kampfes, bis die privat geführte Gedenkstätte offiziell 

anerkannt wurde und ihr Bemühen um eine Verurteilung der Täter. 

Schüler und Schülerinnen des Jugendprojektes berichteten von den 

Erfahrungen, die sie bei der Recherche und Auseinandersetzung mit 

dem Thema gemacht haben und trugen Gedichte vor. In einem Film, 

der als Workshop innerhalb von zwei Tagen von den Schülern 

gedreht wurde, wurde von dem Projekt und der gemeinsamen Arbeit 

der SchülerInnen berichtet. Zum Gedenken verlasen sie die Namen 

der 20 Kinder in ihrer Muttersprache. Zum Abschluss sprach 

Landesrabbiner Bistritzky das Totengebet Kaddish.  

Zur Gedenkfeier kamen in diesem Jahr mehr als 300 Menschen. Viele 

von ihnen gingen anschließend in den Rosengarten, um Rosenstöcke 

zu pflanzen oder eine Rose an den Gedenksteinen niederzulegen. 

Die Schüler und Schülerinnen des Jugendprojektes schickten zum 

Gedenken an die 20 Kinder Luftballons in den Himmel.













Francoise Morgenstern und Marc-Alain Grumelin aus Paris     Scott James, USA (oben) und sein Vater Mark



Alle Schüler und Schülerinnen des Jugendprojektes sowie ihre Lehrer. Ganz links: Wiebke Schirrow, Iris Groschek und Niels Rolla, 

die das Projekt von Seiten der Vereinigung und der KZ-Gedenkstätte Neuengamme betreut haben. 

Nach der Gedenkfeier und dem Gedenken im Rosengarten haben sich alle Schüler und Angehörige in der Turnhalle 

zusammengefunden.



Gemeinsamer Austausch bei Essen und Trinken in der Turnhalle, Marek James aus den USA mit einer polnischen Schülerin


