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Being new to something can be 
a really strange feeling. The 
first day at the workcamp is al-
ways a day with a lot of new 
things for everyone. Also for the 
ones who already participated 
in many workcamps the years 
before. 
On the very first day the dele-
gations from the Netherlands, 
Belarus, Germany (with one 
participant from Finland!) and 
Slovakia arrived at the Anne 
Frank Haus in Oldau. The dele-
gations from Israel and Lithua-
nia arrived the day before. It 
was a nice experience for eve-
ryone to get to know the other 
delegations for the first time 
and to introduce each other. Af-
ter dinner we met in our big se-
minar room. We met our tea-
mers and played some games 
to get to know everyone and 
especially everyones names in 
that big group. 
Now we know how to greet in 
each country that is participa 

ting this year. The different de-
legations tried to overtop each 
other with teaching funny gree-
ting rituals that included our 
hands, ankles, shoulders and 
sometimes we even had to kiss. 
At the end of the day we where 
56 participants from 9 different 
countries, including delegates 
from South Africa and Russia. 
 

Manchmal ist es komisch ir-
gendwo neu zu sein. Der erste 
Tag dieses Workcamps war ein 
Tag voll von neuen Dingen für 
jeden von uns. Auch für die, die 
bereits mehrere Workcamps er-
lebt haben. Am Montag kamen 
die Niederlande, Belarus, 
Deutschland (mit einem Teil-
nehmer aus Finnland!) und der  
Slowakei im Anne-Frank-Haus  

in Oldau an. Die Delegationen 
aus Israel und Litauen waren 
bereits am Sonntag eingetrof-
fen. Es war schön, die Teilneh-
mer aus den anderen Ländern 
kennen zu lernen. Nach dem 
Abendessen trafen wir uns im 
großen Seminarraum. Dort lern-
ten wir unsere Teamer kennen 
und spielten ein paar Kennlern-
spiele um uns und vor allem un-
sere Namen in dieser großen 
Gruppe noch besser kennen zu 
lernen. 
Jetzt wissen wir alle, wie man in 
den unterschiedlichen Ländern 
grüßt. Die Delegationen ver-
suchten sich mit lustigen Begrü-
ßungsritualen aus der Heimat 
zu übertreffen. Hände, Hacken, 
Schultern und andere Körper-
stellen kamen zum Einsatz. 
Am Ende des Tages waren wir 
56 Teilnehmende aus 9 ver-
schiedenen Nationen, ein-
schließlich Delegierte aus Süd-
afrika und Russland. 
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The second day of the work-
camp was the first devoted to 
the World War II and to the way 
how people were delivered to 
Bergen-Belsen by trains. After 
breakfast we met in the hall for 
a presentation about the World 
War II. It was very visual be-
cause we could look at the map 
and follow the way how the 
countries were conquered by 
Hitler and his troops from the 

very beginning to the liberation. 
It was a good idea to remind 
everybody how the war spread 
all over Europe, the Soviet Un-
ion and parts of North Africa. 
Then we divided into small 
groups and discussed different 
drawings which were made by 
the prisoners of Bergen-Belsen.  
All of them were connected with  
the way people got to the con-
centration camp. We could feel 

how scared they were, how 
they suffered from starvation, 
thirst and lack of space. 
After lunch we had our first ex-
cursion to the place next to the 
memorial – to the Ramp.  First 
we saw a wagon which is like 
those wagons that carried huge 
amounts of people to the con-
centration camp. When we en-
tered we couldn’t imagine how 
so many people could stay in 
such little space for a long time 
without windows and not able to 
go out even if they wanted to go 
to the toilet. After the long jour-
ney they found themselves in 
the place they didn’t know and 
had to go to the camp on foot. 
Some of them were wounded 
and exhausted so they were not 
able to walk and just fell down 
and died on the way. Others 
were shot by the nazis guards.  
Then we walked the Path of 
Remembrance which was quite 
long and along the way we 
could see a white line and 

some quotations about the 
camp on the ground. 
In the evening we had a very 
funny presentation of all coun-
tries. For example, we got to 
know that Lithuania has the 
shape of a heart and some 
games and dances of  all coun-
tries.  
The conclusion of the day was 
very calm and sad. We were 
sitting in a circle with closed 
eyes and we got some things 
and tried to recognize them. It 
was a real shock when we were 
told that these things belonged 
to the prisoners of Bergen-
Belsen and were very important 
for them. There  
Anyway, the evening continued 
in the nightcafe with good mu-
sic and dancing and everybody 
discussed the impressions of 
the day.  
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Der zweite Tag des Workcamps 
war thematisch mit dem 
zweiten Weltkrieges und auch 
mit den Wegen der Häftlinge 
ins Lager Bergen-Belsen gefüllt 
Nach dem Frühstück trafen wir 
uns im großen Seminarraum, in 
dem uns eine Präsentation über 
die Entwicklung des zweiten 
Weltkrieges gezeigt wurde. 
Diese war visuell  sehr 
ansprechend, da wir auf eine 
Karte schauen und genau 
verfolgen konnten, welche 
Länder von Hitler und der 
Wehrmacht vom Anfang des 
Krieges bis hin zur Befreiung 
eingenommen waren. Es war 
eine gute Idee, uns daran zu 
erinnern, wie ausgeweitet der 
Krieg über ganz Europa, die 
Sowjetunion und Nordafrika 
gewesen ist und wie die 
Menschen gegen die Besatzer 
gekämpft haben. 
Danach wurden wir in kleinere 
Guppen eingeteilt und konnten 
verschiedene Zeichnungen von 

Häftlingen aus Bergen-Belsen 
betrachten. Diese hingen alle 
mit dem Thema Deportation 
und ”Wege ins Lager” 
zusammen. Wir konnten 
spüren, wie viel Angst die 
Menschen gehabt haben 
müssen, wie sie vor Hunger, 
Durst und Enge gelitten haben.  
Nach dem Mittagessen haben 
wir die Rampe besucht, der Ort, 
an dem die Transporte anka-
men.  
Als erstes sahen wir einen 
Waggon, der denen ähnelte, 
mit welchen die Häftlinge in 
großer Menge in die Konzentra-
tionslager transportiert wurden. 
Als wir diesen betraten, konn-
ten wir uns nicht vorstellen, wie 
auf so wenig Raum so viele 
Menschen für eine so lange 
Zeit bleiben mussten, ohne 
dass sie den Waggon verlassen 
durften, nicht einmal, um auf 
die Toilette zu gehen. Nach der 
langen und beschwerlichen 
Fahrt wussten die Menschen 

nicht, wo sie waren und muss-
ten dazu noch den langen Weg 
bis ins Lager zu Fuß zurückle-
gen. Einige von ihnen waren 
verletzt und sehr erschöpft, so-
dass viele den Weg nicht ge-
schafft haben und gestorben 
sind. 
Dann folgten wir dem Weg der 
Erinnerung entlang der Straße 
von der Rampe zum ehemali-
gen Lagereingang. 
Am Abend hieß es dann: Län-
derabend! Alle teilnehmenden 
Länder - inklusive Finnland - 
wurden vorgestellt und wir lern-
ten viel Neues. Zum Beispiel 
dass Litauen die Form eines 
Herzens hat. 
Der Tagesabschluss war be-
sonders bewegend und traurig. 
Wir saßen in einem großen 
Kreis und bekamen verschiede-
ne Gegenstände in die Hand, 
die auf dem Gelände des Kon-
zentrationslagers gefunden 
worden sind.  
Trotz eines wirklich anstrengen-

den und thematisch schwieri-
gen Tages ließen wir den 
Abend im Nachtcafe mit Tanz 
und  guter Musik ausklingen. 
 
 

D
o
k
u
m
e
n
ta
ti
o
n
 2
2
.0
3
.-
0
1
.0
4
.2
0
1
0
 

Day II 
23.03.2010 



Today we all realized how diffe-
rent the experiences and fee-
lings are when you actually are 
on the memorial site of Bergen-
Belsen instead of reading about 
in a schoolbook. It is difficult to 
imagine how many people died 
when you stand in front of an 
anonymous mass grave and ve-
ry moving to think about the life 
of Anne Frank while standing in 
front of her (symbolic) grave 
stone. 
Since the british troops burned  
down all buildings after the libe-
ration, it is sometimes hard to 
imagine how it looked during 
the time. But when we had the 
guided tours we got some im-
pressions. For example where 
the SS-area was or how big the 
women’s camp was.   
Inside the permanent exhibition 
we had the possibility to listen 
to eye-witnesses’ stories recor-
ded on videos.  
 
 

         “Today is the first time I 
really understood what has hap-
pened here. I’ve heard about it 
but only today I really grasped 
what horrible things have hap-
pened. Now I know and for the 

rest of my life I will remember 
this.” 
                                                                                       
(Participant, conclusion of the 
day) 
 
 
Heute haben wir zum ersten 
mal die Gedenkstätte Bergen-
Belsen besucht. Dabei ist uns 
allen klar geworden, dass die 
Gefühle die man hat wenn man 
die Gedenkstätte besucht, viel 
intensiver sind als das einfache 
Lesen in einem Geschichts-
buch. Sieht man eines der Mas-
sengräber, so  ist es unvorstell-
bar, dass wirklich so viele Men-
schen umgekommen sind. 
Genauso bewegend ist es, über 
das Leben der Anne Frank 
nachzudenken, wenn man  vor 
ihrem (symbolischen) Grab 
steht. 
Da die englischen Soldaten alle 
Gebäude des Konzentrationsla-
gers abbrannten, ist es manch-
mal schwierig sich vorzustellen, 

wie es früher aussah. Allerdings 
konnten wir während der Füh-
rungen über das Gelände eini-
ge Eindrücke gewinnen. Wir 
wissen jetzt zum Beispiel, wo 
der SS Bereich war und wie 
weit sich das Frauenlager er-
streckte. In der Ausstellung hat-
ten wir die Möglichkeit auf Vi-
deo aufgezeichneten Zeitzeu-
genberichten zuzuhören. 
 
        “Heute habe ich zum ers-
ten Mal wirklich verstanden was 
an diesem Ort geschehen ist. 
Ich hatte schon vorher davon 
gehört aber erst heute habe ich 
begriffen was für grausame Din-
ge passiert sind. Jetzt weiß ich 
es und ich werde mich für den 
Rest meines Lebens daran erin-
nern.“  
 
                                                      

(Tei lnehmer/ in, Tagesab-
schlusskreis) 
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 Right after breakfast we 
headed to Celle which is the 
next bigger City close to Ber-
gen-Belsen.  
The first stop was the syna-
gogue of Celle and we learned 
about it's history and the history 
of the the Jewish community 
which was quite big before the 
national socialists gained 
power.  
On the streets of the town we 
could see stumbling stones in 
front of some houses, where 
Jewish people lived before the 
war. Then we went on a guided 
tour through the city. Another 
important thing today was that 
our Southafrican friend Brandon 
actually got a piercing.  
Later we went to a Jewish 
memorial and heard something 
a b o u t  t h e  s o - c a l l e d 
“rabbitchase”. It is one of  many 
stories that show the atrocities 
against Jewish people during 
that time. As a train full of priso-
ners got attacked by the British 

Airforce some of them were 
able to escape and tried to hide 
in the forest. The SS-troops and 
some citizens of Celle chased 
and killed them. 
After this we had a trip to the 
Military Training Area which is 
one of the biggest  in Europe. It 
is very sad that people think 
that even now it should exist. 
And those who live not far from 
this place are complaining 
about noise and are not com-
pletely safe. Last year one 
house was damaged by a 
rocket which flew in a wrong di-
rection. We hope that in the fu-
ture there will be no need for 
such places. 
         When we arrived at the 
Anne Frank House we had a lot 
of free time, so we could play 
different sports: football, ta-
bletennis, tablesoccer and pool. 
And, of course, we were looking 
forward to the Evening of South 
Africa, which was really great. 
We watched african dance, 

heard african national music 
and got beautiful presents from 
the South African delegation. It 
was a really nice and funny 
evening of our workcamp. 
 
     ——————————— 
 
Nach dem Frühstück wurden 
wir nach Celle gefahren, wo wir 
die Synagoge besichtigten und 
einiges über ihre Geschichte 
und die ihrer Gemeinde erfuh-
ren. Wir sahen uns außerdem 
einige Stolpersteine an, die sich 
vor den ehemaligen Häusern 
ermordeter jüdischer Familien 
befinden. Ein ganz besonderes 
Highlight bei unserem Stad-
trundgang war, dass Brandon 
sich ein Piercing stechen ließ. 
Vermutlich eine Erinnerung, die 
er noch länger haben wird... 
Weiter ging es duch den 
Schlosspark zum Mahnmal der 
so genannten “Hasenjagt”. Eine 
von vielen Geschichten, die die 
G räue l t a t e n  gegenübe r 

jüdischen Menschen zu der Zeit 
deutlich macht. Nachdem einer 
der Häftlingstransporte von 
britischen Bomben getroffen 
worden war, konnten einige der 
Häftlinge fliehen und ver-
steckten sich im Wald. SS-
Truppen und, was besonders 
grausam ist, Bewohner von 
Celle jagten und ermordeten sie 
jedoch.Als nächstes machten 
wir einen kurzen Abstecher zum 
Truppenübungsplatz, der einer 
der größten in Europa ist. Wir 
hoffen, dass in Zukunft solche 
Plätze überflüssig sein werden. 
Zurück in Oldau konnten wir un-
sere Freizeit genießen und 
anschließend den südafri-
kanischen Abend mit Musik, 
Tanz und wunderbaren 
Geschenken. 
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 We started to work in our 
workshops. The diversity of the 
workshops offered in this camp 
is one of it's features.  
There is the photo group (Mark, 
Ole) in which the participants 
learn how to capture the mo-
ment with single-lens reflex ca-
meras with the focus on pho-
tographing things in and around 
the memorial place of Bergen 
Belsen. 
The Music Group (Pierre, Ro-
bert) deals with the girls or-
chestra in Auschwitz and the 
impact that music can have on 
people. Besides that they also 
make music themselves. The 
Path of Remembrance group 
(Ramona, Annika) is our only 
outside group. If the weather 
works out niceley for them they 
plan to refresh the Path of Re-
membrance which is the white 
line that goes along the road 
from the ramp to the former 
camp entrance. 
The Contemporary Group 

(Horst, Charly) focuses on ger-
man politics as they are right 
now and is currently visiting the 
"Bunte Haus" in Celle. 
In the Eyewitness Group the 
participants have the chance to 
talk to Yvonne Koch or Salo-
mon Finkelstein about their time 
during the national socialism. 
The Documentation Group 
(Anne, Anka, Denise) is provi-
ding the workcamp's blog with a 
huge news feed and also plans 
the exhibiton about this camp 
which is going to be in the Ber-
gen-Belsen memorial place. 
This morning each and everyo-
ne of the participants was exci-

ted and looking forward for their 
workshop to start. 
 
Wir haben angefangen in unse-
ren Workshops zu arbeiten. 
Das in diesem Camp so viele 
unterschiedliche Workshops an-
geboten werden, ist besonders 
toll. Es gibt eine Foto-Gruppe 
(Mark, Ole) in der die Teilneh-
mer lernen werden Momentauf-
nahmen mit Spiegelreflexkame-
ras zu erstellen. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf dem Foto-
grafieren von Dingen in der Ge-
denkstätte. 
Die Musik-Gruppe (Pierre, Ro-
bert) beschäftigt sich mit dem 
Mädchen Orchestra von Ausch-
witz und den Auswirkungen die 
Musik während des 3. Reiches 
auf Menschen haben konnte. 
Die Gruppe wird auch selbst 
musizieren. Unsere einzige Au-
ßengruppe kümmert sich um 
den Erhalt des Erinnerungswe-
ges, eine weiße Linie die sich 
ca. 6km von der Rampe zum 

ehemaligen Konzentrationsla-
ger zieht. Die Aktuelles-Gruppe 
(Horst, Charly) legt den Fokus 
auf aktuelle deutsche Politik 
zum Thema Nationalsozialis-
mus und besucht jetzt gerade 
das Bunte Haus in Celle. 
In der Zeitzeugen-Gruppe 
(Sabine, Jochen) haben die 
Teilnehmer die Möglichkeit mit 
den Zeitzeugen Yvonne Koch 
oder Salomon Finkelstein über 
ihre Zeit während des National-
sozialismus zu sprechen. 
Die Dokumentations-Gruppe 
(Anne, Anka, Denise) versorgt 
den Workcamp Blog mit vielen 
Informationen rund um unsere 
Zeit hier und plant auch die 
"Ausstellung" über dieses 
Workcamp in der Gedenkstätte. 
Heute Morgen hat sich jeder 
Einzelne unter den Teilnehmern 
auf den Start der Workshops 
gefreut. 
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 Today we still worked in our 
chosen workshops. 
 

  “I like the photo group 
and it’s very important for me to 
express my feelings visual and 
as Mark says: A photo can tell 
you a lot”.” (Marina,Russland) 

 
 “My group is eye-

witness group. We talk about 
destinies of prisoners and I 
think it’s really interest-
ing.” (Juho,Finland)  

 
In the evening we had an 

eye witness talk. For those who 
never experienced something 
like that before, the time until it 
actually started was very tense. 
After dinner we met in the con-
ference hall and listened to the 
story of Mrs. Koch’s life. Every-
body kept silent and after the 
speech we had many ques-
tions. We think that it is very im-
portant to know more about the 
camp from an eye-witness like 

Mrs. Koch. 
 The group was astonished that 
she was such a forgiving per-
son that she got married to a   
German man. Everyone was 
very touched and a lot of people 
felt like thanking Mrs. Koch per-
sonally after the talk. She spoke 
with us in different languages 
and was pleasant enough to 
take photos with us. The con-
clusion of the day was very 
emotional and we all had the 
opportunity to express all the 
emotions that we had. After that 
we had a nice time at the night 
café. 
 

     Auch heute haben wir wie-
der in unseren Workshops ge-
arbeitet.  
         „Ich mag meine Gruppe. 
Für mich ist es wichtig, meine 
Gefühle auch visuell ausdrü-
cken zu können. Ich sehe das 
wie Mark: ein Foto kann viel er-
zählen.“ 
(Marina, Russland) 
 
         „Ich bin in der Zeitzeugen-
gruppe. Wir sprechen über die 
Schicksale der Häftlinge, ich fin-
de das sehr interessant“ 
(Juho, Finnland) 
 
Am Abend war ein Zeitzeugen-
gespräch. Für die die so etwas 
vorher noch nie erlebt hatten, 
waren die Stunden bis zum Be-
ginn des Gespräches etwas an-
gespannt. 
Nach dem Abendessen trafen 
wir uns im Seminarraum und 
hörten Geschichten aus Yvonne 
Kochs Leben. Es war sehr still 
und nach dem Gespräch hatten 

wir viele Fragen. Wir glauben, 
dass es sehr wichtig ist mehr 
über die Zeit aus Konzentrati-
onslagern durch Zeitzeugen wie 
Frau Koch zu erfahren. 
Wir waren erstaunt, dass 
Yvonne Koch den Tätern verge-
ben kann und auch mit einem 
Deutschen verheiratet ist. Alle 
waren sehr berührt und viele 
hatten das Bedürfnis sich per-
sönlich bei Frau Koch zu be-
danken. Sie unterhielt sich mit 
uns in unseren unterschiedli-
chen Sprachen und wir durften 
auch Fotos mit ihr machen. 
Der Tagesabschlusskreis war 
an diesem Tag besonders emo-
tional. Wir hatten die Möglich-
keit, alle Gefühle auszurücken.  
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This morning we had the possi-
bility to visit the service of the 
Protestant church in Winsen. It 
was a nice experience for eve-
ryone who joined the group that 
went there with two of the small 
buses. Later on we had a cere-
mony on the Russian Prisoners 
of war cemetery by the Russian 
and Belarusian Delegation 
which was very touching. The 
delegation sang a song and re-
cited a text from the memoran-
dum of a prisoner that survived 
the prisoners of war camp. 
Every participant got to put a 
flower and a small candle in 
front of the memorial on the 
cemetery. Kim, one of the Ger-
man participants showed the 
work she did with her school at 
the cemetery. Together with her 
class she created little clay tab-
lets on which the known names 
of the former prisoners can be 
seen. Two participants of the 
Dutch delegation, Luuk and 
Jorian who participated last 

 year visited us and stayed the 
night from Saturday to Sunday. 
After lunch at the memorial 
place everyone started to work 
in a new workshop. Only the 
photo workshop and the docu-
mentation workshop stayed the 
same. Right now the documen-
tation group is about to finish up 
with the work on the banners for 
the exhibition for the memorial 
ceremony on the 18

th
 of April. 

      
 
 
 

Heute Morgen hatten wir die 
Möglichkeit den evangelischen 
Gottesdienst in Winsen zu be-
suchen. Für alle, die dabei wa-
ren, war es eine schöne Erfah-
rung. Später hat die russische 
und die belarussische Delegati-
on eine sehr bewegende Ge-
denkfeier auf dem sowjetischen 
Kriegsgefangenenfriedhof orga-
nisiert. Die Delegationen san-
gen ein Lied und lasen Stellen 
aus den Aufzeichnungen eines 
ehemaligen Kriegsgefangenen 
der das Lager durch eine glück-
liche Fügung überlebt hat. An-

schließend konnte jeder Teil-
nehmer eine Blume und ein 
Teelicht vor das Mahnmal auf 
dem Friedhof legen. Kim, eine 
der deutschen Teilnehmerin-
nen,  erklärte uns die Arbeit die 
sie mit ihrer Schule auf dem 
Friedhof gemacht hat. Zusam-
men mit ihrer Klasse bearbeite-
te sie kleine Tontafeln auf de-
nen die bekannten Namen der 
verstorbenen Gefangenen ein-
graviert sind. 
Zwei niederländische Teilneh-
mer vom letzten Workcamp, 
Luuk und Jorian, besuchten uns 
und blieben die Nacht von 
Samstag auf Sonntag. Nach ei-
nem gemeinsamen Mittagessen 
verteilten sich alle Teilnehmer 
in ihre neuen Workshops. Nur 
die Foto-Gruppe und die Doku-
mentations-Gruppe behielten 
dieselbe Besetzung. Momentan 
ist die Doku-Gruppe dabei, die 
Banner für die Ausstellung am 
Tag zur Gedenkfeier am 18. 
April, fertig zu gestalten. 
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 Today we had a trip to Ham-
burg and we were all just ex-
cited. We started our tour at the 
Nicolai church which got de-
stroyed during the second world 
war .  
To indicate the impact of the 
war, the church was not re-built 
and the ruins are used as a me-
morial of the war. 
The next stop was a walk 
through the Speicherstadt 
which is an old part of the town. 
Unfortunately our flight with the 
airbus was cancelled so we had 
to be satisfied with a boat trip 
through the big harbour of Ham-
burg. After riding on the surface 
of the water with the boat we 
walked under it through the old 
Elbtunnel. It was such an amaz-
ing feeling to imagine that there 
is so much water above you 
while you're walking through it. 
 We separated into small 
groups in front of the city hall 
and had the opportunity to en-
joy some free time in the beauti-

ful city and most of us had fun 
while we went shopping. We 
met again in front of the main 
station and went back to Oldau 
by train. In the evening we had 
Lithuanian night with lots of tree 
cake, treats, gifts and much fun. 
       ————————— 
Heute hatten wir einen Ausflug 
nach Hamburg und die Vorfreu-
de war besonders groß. Wir be-
gannen den Rundgang in der 
Nikolaikirche welche während 
des zweiten Weltkrieges zer-
stört wurde. Um ein Zeichen ge-
gen den Krieg zu setzen wurde 
sie nicht wieder aufgebaut und 
die Ruinen dienen heute als 
Mahnmal.  
Der nächste Programmpunkt 
war die Besichtigung der Spei-
cherstadt. Leider wurde unser 
Rundflug mit dem Airbus ge-
cancelt und wir mussten uns mit 
einer Bootsfahrt durch den riesi-
gen Hamburger Hafen begnü-
gen. Nach dem wir also auf 
dem Wasser gefahren sind, ver-

legten wir die Tour darunter und 
gingen durch den  alten Elbtun-
nel. Es ist ein ganz besonderes 
Gefühl sich die riesigen Men-
gen Wasser über einem vorzu-
stellen, während man durch den 
Tunnel läuft. 
Vor dem Rathaus teilten wir uns 
dann in kleine Gruppen auf und 
konnten die freie Zeit in dieser 
wunderschönen Stadt genie-
ßen. Viele nutzten diese Zeit 

besonders sinnvoll: zum shop-
pen. 
Wir trafen uns wieder vor dem 
Hauptbahnhof uns fuhren zu-
sammen mit dem Zug zurück 
nach Oldau. 
Dort wurde dann eine litauische 
Party, mit Baumkuchen, Ge-
schenken und viel Spaß,   ge-
feiert.  

Day VIII 
29.03.2010 
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Phase 1: 
        Kim 
        Diana         
        Juho 
        Marijn  
        Roxanne 
        Timea 
        Olga G. 

  
Juho:  
“Today we have been in the 
museum, raying to find some 
information about Mrs. Koch. 
So far it has just been great.” 
 
 

 

 

Marijn: 

“I chose this group because I 
think there is very much to learn 
from a person who was here 60 
years ago and as a child and 
experiences all these things. 
Yesterday we were preparing 
for the interview with Mrs. Koch 
and we were thinking of ques-
tion to ask her and special 
things we want to know and to-
day we actually talked to Mrs. 
Koch. It was really special and 
interesting. It is just the fact that 
you talk to someone who ex-
perienced all this and just get a 
whole new point of view what it 
was really like in these times. “ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 2: 
         Tim 
         Jeanne 
         Dor 
         Simone 
         Pumeza 
         Wiebke 
 
Jochen: 
„Die Teilnehmer meiner Gruppe 
arbeiten toll mit uns sind sehr 
konzentriert. Das Zeitzeugenge-
spräch mit Salomon Finkelstein 
hat mich sehr beeindruckt. Be-
sonders, wie er über seine ver-
schiedenen Lagererfahrungen 
spricht. Er kam jedes Mal sozu-
sagen vom „Regen in die Trau-
fe“.  
Ich finde es bemerkenswert, 
dass er trotz seiner Nähe zum 
Geschehenen über seine Zeit in 
KZs spricht.“ 
 
Dor: 
“I think that it is very important 
and interesting to talk to some-
body who has experienced 

what happend in the past. That 
is why I chose this group. 
On sunday we started to work 
in the library to find out about 
Auschwitz, because our eyewit-
ness Mr. Finkelstein spent most 
of his camptime in there. 
There was also a text from the 
newspaper which described his 
life and where we could get a 
lot of information out of. 
When we met Mr. Finkelstein 
he told us about his time in the 
2
nd
 Worldwar and the Holo-

caust. It was very moving and 
interesting. After the lunch we 
could ask him some questions. 
Because of him things which 
happend in the holocaust are 
quite closer to me now then 
they were before.” 
 

Teamer: 
Jochen and Sabine  
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 Phase 1: 
        Lazi 
        Meital 
        Amit 
        Darius 
        Krisztian 
 
Darius: 
„ I am really enjoying this group. 
First of all I choose this group 
because I know what we will do: 
painting the line next to the 
road. This line marks the road 
the jews and prisoners where 
passing to Bergen-Belsen. I 
think to paint this line to make it 
bigger, to make it more visible 
is a very good idea because 
people are passing this road 
and looking for what we are do-
ing. They will start asking each 
other what it means and if they 
will get the answer they will 
know what happend.“ 
 
 
 
 

Phase 2: 
         Diana 
         Ruslan 
         Krisztian 
         Sasha 
         Shir 
         Ieva 
 
Krisztian: 
„I didn‘t have an idea of what 
we are going to do before it ac-
tually started. We repainted the 
line (between the ramp and the 
ex– camp). 
Besides that I painted a picture 
and wrote a text. The text was 
about that our generation has to 
learn from the past. I liked that I 
could draw and write my feel-
ings.“ 
 
Ieva: 
„I liked the people in the group, 
we had such a great time. To-
day we were creating banners 
for the showcases at the ramp. 
We also repainted the line on 
the way between the ramp and 

the former camp which is about 
6 km long. 
And the two banners we made 
were placed in a showcase. We 
wrote down our feelings and po-
ems. We want everyone to 
know what happened. I really 
liked that we were outside be-
cause I love spring and the 
birds were singing and the sun 
was shining.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teamer: 
Ramona and Annika 
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 Phase 1 und 2: 
                 Zibs 
                 Klinka 
                 Freya 
                 Anika 
                 Judith 
                 Marlou 
                 Olga M. 
                 Katya 
                 Sonja 
                 Marina 

 
Klinka: 
“By choosing this workshop I 
wanted to try something new. 
By taking pictures I wanted to 
capture the moment like I per-
sonally saw and experienced it.. 
But before taking pictures Mark 
gave us a little kind of crash-
course on how to use the cam-
era and what is about the focus 

and so on. 
We had to divide into couples to 
work an a certain topic and I am 
in a couple with Judith. We 
have chosen the topic: memory. 
and we had to realize this by 
finding motives who were fiting 
into it to capture our imagination 
in the pictures. 
I really enjoyed this work 
then...” 
 
Freya: 
„In der Fotogruppe haben wir 
gelernt, Momente richtig einzu-
fangen und Gefühle visuell aus-
zudrücken. Mark zeigte uns die 
richtigen Techniken und wie 
man beispielweise die Schärfe 
bzw. Unschärfe für Effekte ein-
setzen kann. 
Die Arbeit mit der Kamera hat 
mir viel Spaß gemacht und ich 
freue mich über unsere Ergeb-
nisse.“ 
 
 

 

Teamer: 
Marc und Ole 
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 Phase 1: 
                 Ieva 
                 Tim 
                 Krisztian 
                 Ruslan 
                 Alexander  
                 Jeanne               
                 Shir 
                 Simone 

 
Shir: 
“I chose this group because I 
really like music and I think it 
was an important part in the 
camps. I want to know about it 
and how it influenced the peo-
ple in the camps. We talked 
about how music is taken a part 
in our life and when we like to 
hear music. Furthermore we 
talked about concentration 
camps and especially Ausch-
witz. 
I really like my group. :)“ 

 
Tim: 
„Ich hatte Lust auf etwas neues, 
deshalb habe ich mich für die 

Musikgruppe entschieden, weil 
ich das noch nie ausprobiert ha-
be. 
Am Anfang haben wir über Mu-
sik im Konzentrationslager ge-
sprochen und uns über das 
Mädchenorchester und auch 
das Herrenorchester von 
Auschwitz unterhalten. 
Wir haben erfahren, dass es ein 
paar Unterschiede zwischen 
der Musik in den Lagern gab. 
Es gab die Situation, dass Häft-
linge fürs sich gegenseitig kom-
poniert haben und dass Häftlin-
ge für die Wächter spielen 
mussten. 
Nach diesem Austausch haben 
wir dann begonnen mit Rhyth-
musinstrumenten einfach drauf-
los zu spielen. Das hat sehr viel 
Spaß gemacht!“ 

 
 
 
 
 
 

Phase 2: 
                 Siya 
                 Leora 
                 Anja 
                 Timea 
                 Amit 
                 Darius 
                 Olga  G. 
                 Meital 
                 Ladislav 
                 Simona 
 
Timea: 
„ Was mich heute am meisten 
beeindruckt hat, ist die Ge-
schichte von Alma Rosa. Sie 
war eine hervorragende Künst-
lerin und hat durch die Musik 
viele Frauen in Auschwitz geret-
tet. 
Für diese Frauen war die Musik 
eine Art Fluchtmittel aus der 
schrecklichen Umgebung, in 
der sie waren. Ich selber bin 
Musiklehrerin und weiß daher 
um die Bedeutung von Musik. 
Es hat mich besonders interes-
siert, wie zwei so unterschiedli-

che Welten wie Musik und das 
Konzentrationslager zusam-
menhängen.“ 
 
Meital: 
„We dealt with Music during the 
time of National Socialism and 
how it was used as propa-
ganda. We also read about the 
girls orchestra in Auschwitz.“ 
 

Teamer: 
Robert and Pierre 
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 Phase 1: 
                 Pumeza 
                 Wiebke 
                 Simone 
                 Dor    
                 Leora 

 
Wiebke: 
“Ich habe die Gruppe gewählt, 
weil es wichtig ist, sich nicht nur 
mit der Vergangenheit, sondern 
auch mit der Gegenwart und 
der Zukunft zu beschäftigen. 
Am Anfang hatten wir ein Ge-
spräch mit einem Flüchtling aus 
dem Kosovo, der uns viel über 
seine Situation vor der Immigra-
tion und heute erzählt hat. Dies 
war für uns sehr spannend, da 
wir über dieses Thema noch 
nicht allzu viel wussten. Nach 
dem Gespräch hatten wir die 
Möglichkeit unsere Gedanken 
und Gefühle aufzuschreiben. 
In der Gruppe haben wir uns 
außerdem auf den Weg ge-
macht, Straßen mit Namen von 
ehemaligen Nazi-Funktionären 

zu finden und mehr oder weni-
ger phantastisch umzubenen-
nen. 
Ein besonderes Erlebnis war 
der Besuch im Bunten Haus, in 
dem wir eine basisdemokrati-
sche Selbstverwaltung, welche 
vielen sozialen und politischen 
Gruppen Platz zum Treffen gibt, 
kennen gelernt haben. 
Dieser Besuch war ein sehr be-
sonderes Erlebnis, da die Atmo-
sphäre dort wirklich eine locke-
re war und nicht allzu beklem-
mend wie, die Gedenkstätte 
und somit noch einmal einen 
anderen Bezug erhalten hat.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase  2: 
                 Marijn 
                 Roxanne 
                 Juho  
                 Kim 
 
Roxanne:  
„Today we talked with an alba-
nian refugee. He told us about 
his life and his problems in Ger-
many. After that they wanted us 
to think about it and to put our 
thoughts into one sentence. 
My sentence was: 
A person shouldn‘t be judged 
for his country or religion but for 
who he really is. 
I like the people in my group. 
We can have fun together but 
we can also be serious. That is 
important.“ 
 
Marijn: 
„I liked it a lot. It was fun and in-
teresting. I think that it is one of 
the groups that gives the most 
important information. We inter-
viewed a refugee from Kosovo 

and he told us how hard life as 
a refugee in Germany is. We 
made a banner about respect 
for other people. I liked that you 
can get to know how something 
like the Holocaust can happen. 
However, also that it maybe 
could happen again.“ 
 
 

Teamer: 
Horst und Charly 
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Phase 1 and 2: 
                 Sasha 
                 Polli 
                 Nantke 
                 Alisa 
                 Carmen 
                 Brandon 
                 Neo 
 
Sasha: 
„ I am dealing with the part of 
the group which is connected 
with creating the exhibition 
about our workcamp. So, I have 
chosen this group because it is 
very important to me to work 
with documents, to make some 
interviews and talk with people 
and to make some articles for 
the camp newspaper so far. 
I‘ve been working on the arti-
cles and now we are searching 
for some quotations from the 
participants of our camp to 
make the billboards.“ 
 

Teamer: 
Anka, Anne and Denise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum: 
 
Dies ist die Dokumentation des 16. 
Internationalen Workcamps 2010 in 
Bergen Belsen und im Anne Frank 
Haus in Oldau, veranstaltet vom 
Christlichen Verein Junger Menschen 
(CVJM), der ver.di-Jugend Hannover 
und der DGB-Jugend im Landesju-
gendring Niedersachsen e.V. 
 
Ein großer Dank für die finanzielle 
Ermöglichung und große Unterstüt-
zung gebührt dem Land Niedersach-
sen und der Stiftung der niedersächsi-
schen Gedenkstätten, der niedersäch-
sischen Staatskanzlei, Fotofachlabor 
Schraders/Hannover sowie Volkswa-
gen Nutzfahrzeuge und der Arbeitsge-
meinschaft Bergen Belsen e.V. Wir 
danken Frau Kultusministerin Elisa-
beth Heister-Neumann für die Über-
nahme der Schirmherrschaft. 
 
 
ViSdP: Jan-Hinnerk Scholljegerdes 
 
Fotos: Mitwirkende des Internationa-
len Jugendworkcamps 2010 
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Dokumentation 22.03.-01.04.2010 



Thank you for an awesome time! 
 

Danke für eine super Zeit! 
 
 
 


