
 

   
 

 

 

 

 

 

Voices of the Next Generations    
Einladung zum internationalen Austausch für Angehörige ehemaliger 
Häftlinge in der Gedenkstätte Sachsenhausen und im Haus Szczypiorski      
15. bis 18. September 2022       
 

Die Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen lädt Nachkommen ehemaliger Häftlinge des KZ 
Sachsenhausen und seiner Außenlager dazu ein, sich mit anderen Nachkommen auszutauschen 
und zu vernetzen.    

Bei dem Austausch können persönliche Erfahrungen im Umgang mit der eigenen 
Familiengeschichte geteilt werden. Welche Auswirkungen hat die NS-Verfolgung von Eltern, 
Großeltern oder Urgroßeltern auf das Leben in der Gegenwart? Es besteht die Möglichkeit die 
Gedenkstätte Sachsenhausen kennen zu lernen und das Archiv zu besuchen.    

Außerdem wollen wir über die Gegenwart und Zukunft der Erinnerung diskutieren und danach 
fragen, welche besondere Bedeutung sie für Nachkommen jüngerer Generationen hat. Wie wollt 
ihr gedenken und wo seht ihr eure Rolle in der Erinnerungskultur?    

Kreative Workshops regen dazu an, eigene Geschichten zu erzählen und über innovative Formen 
des Gedenkens am historischen Ort nachzudenken. Die Ergebnisse können mit der Öffentlichkeit 
geteilt werden.    

Über den Umgang mit der NS-Geschichte als Familiengeschichte wollen wir auch mit anderen 
Aktiven in der Erinnerungsarbeit ins Gespräch kommen. Bei vorangegangenen Veranstaltungen 
mit Nachfahren ehemaliger Häftlinge ist die Webseite  www.voices-of-the-next-generations.org 
entstanden. Hier teilen Angehörige ihre Perspektiven auf die Erinnerung an die Opfer des KZ 
Sachsenhausen. Daran möchten wir gemeinsam anknüpfen und das Projekt weiterentwickeln.   

Alle interessierten Nachkommen ehemaliger Häftlinge des Konzentrationslagers Sachsenhausen 
und seiner Außenlager aus verschiedenen Ländern sind herzlich zu dem Austausch eingeladen. 
Wir möchten insbesondere auch jüngere Nachkommen ermutigen, ihre Perspektiven 
einzubringen. Eine bereits erfolgte vertiefte Auseinandersetzung mit der eigenen 
Familiengeschichte ist keine Voraussetzung für die Teilnahme.   

Das Treffen findet vom 15. bis 18. September 2022 in der Gedenkstätte und Museum 
Sachsenhausen statt. Die Anreise ist bereits am 14. September möglich. Übernachtung in 
Doppelzimmern und Verpflegung erfolgt in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte 
Sachsenhausen Haus Szczypiorski in Oranienburg. Reisekosten können teilweise erstattet 
werden.  

Die Sprache des Treffens ist Englisch. Da es ein internationales Treffen mit vielen verschiedenen 
Muttersprachen ist, versuchen wir uns bei Sprachherausforderungen gegenseitig zu unterstützen 
und gegebenenfalls Sprachtandems zu finden.      

Wir freuen uns über Anmeldungen zum internationalen Symposium für Nachkommen bis zum 20. 
August unter nextgeneration@gedenkstaette-sachsenhausen.de. Die Plätze sind begrenzt. 
Weitere Abstimmungen, Informationen und das Programm folgen nach Anmeldung.   
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