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Vorwort

Was aus der Not geboren wurde, hat sich zu einem 
bundesweit einzigartigen Projekt entwickelt. 

Ob die Initiatoren des 1. Internationalen Jugendbegegnungs-
Zeltlagers im Jahr 1983 in Dachau geahnt haben, dass 
auch 2012 immer noch über 100 Jugendliche aus aller 
Welt nach Dachau kommen, um sich gemeinsam mit der 
Zeit des Nationalsozialismus und der Gedenkstätte in 
Dachau auseinanderzusetzen? Sicher nicht! 

Ihre Forderung damals war es, am authentischen Ort 
eine Jugendbegegnungsstätte zu errichten, die es jungen 
Menschen ermöglicht, sich über einen längeren Zeitraum 
mit der Geschichte des KZ Dachau zu beschäftigen. 

Mit der Eröffnung des Jugendgästehauses im Jahre 1998 
war die Forderung nach einer „Begegnungsstätte“ erfüllt. 
Sollten wir also mit dem letzten Zeltlager auch unsere 

Arbeit beenden? Nein, denn über die Jahre hatte sich  
das tragfähige Konzept einer internationalen Jugendbe-
gegnung entwickelt. Nun galt es dieses mit den Gegeben-
heiten im Jugendgästehaus zu verknüpfen.

Dass unsere Entscheidung richtig war, zeigt der Erfolg. 
In diesem Jahr feiern wir das 30. Jubiläum der Inter-
nationalen Jugendbegegnung in Dachau. Mit dieser 
Festschrift wollen wir Ihnen die vielfältigen Facetten 
unsere Arbeit verdeutlichen und dafür werben, unsere 
Jugendbegegnung weiterhin zu unterstützen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

                             Gisela Joelsen, Christoph Steinberg, 
Ralf Kurtze und Agnes Becker

Peter Bernard
Notiz
Bitte ergänzen: "Für die Träger und das Team der IJB Dachau"
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Die Internationale Jugendbegegnung Dachau 
feiert ihr 30. Jubiläum. 

30 Jahre Jugendbegegnung – was bedeutet das für die 
Stadt und den Lern- und Erinnerungsort Dachau? Was 
bedeutet es, wenn Jahr für Jahr rund 150 Jugendliche 
aus der ganzen Welt nach Dachau kommen, um mit- 
einander zu lernen und zu arbeiten, sich zu begegnen 
und gemeinsam nach Antworten auf Fragen der Ver- 
gangenheit, Gegenwart und Zukunft zu suchen? 

Die Antwort ist nicht schwer: das, was der Jugend-
begegnung so vorbildlich gelingt, genau das ist die Aufgabe 
eines Lern- und Erinnerungsortes. Dachau, die Stadt, deren 
Name mit dem Leid von über 200.000 Menschen verbunden 
ist, die zwischen 1933 und 1945 im Konzentrationslager 
inhaftiert waren, die Stadt, deren Name zum Synonym 
für das Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus 
geworden ist, diese Stadt müsse auch zu einem Ort des 
Lernens, zu einem Ort der Begegnung von Jugendlichen 
aus aller Welt werden. Das war die Ursprungsidee für  
das erste Internationale Jugendbegegnungszeltlager 
unter dem Motto „Aus der Geschichte lernen“.

Es soll nicht verschwiegen werden, dass die Stadt Dachau 
sich anfangs schwer getan hat mit der Idee der Jugend-
begegnung und genauso schwer mit der damit verbun-
denen Idee des Jugendgästehauses. Heute hat sich dies 
aber in jeder Hinsicht geändert. Die Stadt Dachau steht 
heute zu ihrer Geschichte; sie ist sich ihrer Verantwortung 
bewusst, Lern- und Erinnerungsort zu sein. Mehr als das, 
die Stadt Dachau und auch ich persönlich als Oberbürger-
meister sind dankbar, dass wir die Jugendbegegnung hier 
in Dachau haben. 

Denn die Aufgabe und Verantwortung, Lernort für die 
Jugend zu sein, wird ja doch erst durch die Jugend-
begegnung und die pädagogische Arbeit von KZ-Gedenk-
stätte und Jugendgästehaus erfüllt. Und welches Motto 
könnte einem Lern- und Erinnerungsort besser anstehen 
als das der Jugendbegegnung: „erinnern - begegnen 
- verstehen - Zukunft gestalten“? Deshalb steht  
die Stadt Dachau voll und ganz zur Jugendbegegnung  
und unterstützt sie jedes Jahr gerne.

Ganz besonders freue ich mich, 
dass gerade in den letzten Jahren 
vermehrt auch Jugendliche  
aus den Dachauer Partner- und 
Kulturpartnerstädten Fondi,
Klagenfurt und Renkum zu Gast 
waren. Bereichernd und be-
eindruckend für mich persönlich 
waren in den letzten Jahren  
auch die vielen Begegnungen 
mit Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern der Jugendbegegnung 
beim regelmäßigen Besuch im 
Rathaus. Je größer der zeitliche Abstand zur Nazi-Diktatur 
wird, umso größer wird auch die Notwendigkeit der Auf-
klärung: was ist damals passiert, was wurde Menschen 
angetan, warum und wie waren die Verbrechen überhaupt 
möglich, wer waren die Täter, wer hat geschwiegen oder 
gejubelt, wer hatte die Kraft und den Willen zu wider-
stehen? Jede Generation muss sich diesen Fragen neu 
stellen und nach möglichen Konsequenzen suchen.

Ich möchte dem Organisationsteam der Internationalen 
Jugendbegegnung, aber auch allen Jugendlichen, die seit 
30 Jahren hierher nach Dachau kommen, um Völkerver-
ständigung am historischen Ort zu leben, meinen Dank 
aussprechen: 

Dank für die Idee der Jugendbegegnung, Dank für die 
Hartnäckigkeit in der Sache über die 30 Jahre hinweg 
und Dank für die hervorragende Kooperation und vor 
allem für das unermüdliche ehrenamtliche Engagement 
für den Lern- und Erinnerungsort Dachau.

Peter Bürgel 
Oberbürgermeister der Stadt Dachau

30 Jahre Internationale Jugendbegegung Dachau

User
Hervorheben

User
Hervorheben
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Preisverleihung 2012: 

Aktiv für Demokratie & Toleranz 

Gisela Joelsen & Agnes Becker
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„Unser christliches Selbstverständnis erfordert politisches 
Handeln. So setzen wir uns kritisch mit aktuellen gesell-
schaftspolitischen Themen auseinander. Dies zeigen wir 
unter anderem durch Projekte, Trägerschaften, Partner-
schaften und Kooperationen.“ 

Dieses Statement ist Teil des aktuellen Leitbildes unseres 
Jugendverbandes. Zugleich begründet diese Stellung-
nahme, warum die Evangelische Jugend München als 
Trägerin von Anfang an die Internationale Jugendbegeg-
nung in Dachau ermöglicht hat und bis heute mitträgt. 

Das Anliegen junger Menschen, ihre eigene Zukunft 
durch eine aktive und kritische Auseinandersetzung mit 
der Geschichte zu gestalten wurde von der Evangelischen 
Jugend München gemeinsam mit anderen Trägern und 
Trägerinnen aufgegriffen. Der Auftrag, sich für die 
Anliegen von Jugendlichen einzusetzen und jungen 
Menschen Bildungs-Raum zu geben, wurde zunächst in 
Form eines Internationalen Zeltlagers umgesetzt.

Inzwischen haben sich viele Rahmenbedingungen 
etabliert und Abläufe standardisiert. Nach wie vor lebt 
und entwickelt sich die Internationale Jugendbegegnung 
jedoch durch das Engagement und das Interesse der 
jungen Menschen. Ihre Fragen und die erlebte Gemein-
schaft deuten die Geschichte und sensibilisieren für 
alle aktuellen himmelschreienden Ausgrenzungen und 
Gewalttaten. 

Unser christliches Selbstverständnis 
erfordert politisches Handeln

Darum ist und bleibt es ein wesentliches Anliegen der 
Evangelischen Jugend München, die Internationale 
Jugendbegegnung Dachau als Trägerin zu fördern und zu 
begleiten. 

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der vergangenen 
30 Jahre, den ehrenamtlich und hauptberuflich Mitarbei-
tenden sowie allen Unterstützerinnen und Unterstützern 
gilt ein herzliches vergelt ´s Gott! 

Matthias Biber
Dekanatsjugendpfarrer

der Evangelischen Jugend München
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Zufällig haben sich Christian und Ferran letztens in einer 
Kneipe nahe der Münchner Uni getroffen und mindestens 
genauso zufällig reden sie auch über die Internationale 
Jugendbegegung Dachau (IJB), ihre Erfahrungen als 
Teamer und das anstehende Jubiläum. Die Kellnerin hat 
gerade zwei Helle auf den Tisch gestellt.

Christian: Sag mal, Ferran, wie hast du eigentlich von 
der IJB erfahren?
Ferran: Als ich 18 Jahre alt war, wollte ich allein in 
Europa herumreisen und Leute kennenlernen. So kam 
ich auf die Idee, ein Workcamp zu machen. Nach einer 
langen Suche habe ich die Beschreibung von der IJB 
gelesen und sofort gewusst, dass ich teilnehmen wollte.
Christian: Also warst du zuerst Teilnehmer. Wann kam 
dir der Gedanke, ins Team zu wechseln?
Ferran: Ich war eigentlich zweimal Teilnehmer. Die 
IJB hat mir so gut gefallen, dass ich zurückkommen 
wollte. Beim zweiten Mal war mein Interesse noch größer 
geworden und so kam mir der Gedanke, dass ich auch 
brauchbar für die IJB als Teamer sein könnte. Aber jetzt 
erzähl du mir mal, Christian, du warst kein Teilnehmer 
bei der IJB - wie bist du denn ins Team gekommen?

Christian: Von der IJB hab ich gehört, als ich mein FSJ 
Kultur in der KZ-Gedenkstätte Dachau gemacht habe. 
Eigentlich schon davor, denn sie sollte Teil meines Projektes 
für das FSJ sein. Im Team der Jugendbegegnung sind  
die Freiwilligen der Gedenkstätte schon lange vertreten,  
also habe auch ich mich vorgestellt und – naja, jetzt  
ist mein FSJ schon vorbei und ich bin immer noch dabei 
wie du siehst.
Ferran: Wie hast du dir die IJB vorgestellt?

Christian: Dass alle den ganzen Tag am Lagerfeuer sitzen, 
einer oder eine Gitarre dabei spielt und sich alle Geschich-
ten aus ihrem Leben erzählen. – Nein, so natürlich nicht. 
Aber ich hatte schon die Befürchtung, dass entweder 
alles sehr chaotisch verläuft oder das Team so gut auf-
einander eingespielt ist, dass ich nicht meinen Platz darin 
finden würde. Dann hab ich mich auch noch auf viele 
interessante und interessierte junge Leute gefreut – im 
Team und natürlich unter den Teilnehmern.

Ferran: Lief es schließlich so, wie du es dir vorgestellt 
hast?
Christian: Eines habe ich ziemlich schnell gelernt: 
Eine so große Veranstaltung wie die IJB ist immer ein 
organisiertes Chaos und es dauert immer alles länger als 
man anfangs denkt. Besonders abends, wenn man noch 
den Workshop für den nächsten Morgen vorbereiten muss. 
Vorbereitung ist ein gutes Stichwort, letztes Jahr hast  
du noch in Barcelona gewohnt, oder? Konntest du dich 
trotz der Entfernung auf die zwei Wochen vorbereiten?

Ferran: Ja, genau da war ich noch nicht in München. Als 
internationales Team arbeiten wir fast zwangsläufig viel 
über Internet. Wir kommunizieren miteinander sehr oft 
per E-Mail. Es gibt aber auch drei Team-Treffen im Laufe 
eines Jahres. Zwei zur Vorbereitung mit Team-Building 
und Workshop-Planung und dann noch eins zur Nach-
bereitung. Dies alles hilft, uns nicht aus dem Konzept 
zu bringen und uns gut auf die IJB vorzubereiten - auch 
wenn wir dann doch immer alles in letzter Sekunde 
machen.
Christian: Schön, dass es bei dir so entspannt war. 
(beide lachen leicht angespannt) Aber auch, wenn du 
es so leicht sagst, es steckt ja doch eine Menge Arbeit 
dahinter.

Und wie bist du dazu gekommen?
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Christian: ... Ich verstehe.
Ferran: (grinst) Und wie war es 
denn bei dir, die IJB zu erfahren?

Christian: Eine großartige Erfahrung. 
Sonderlich viel Schlaf habe ich 
zwar nicht bekommen, aber ich 
kann dir nur zustimmen, nach zwei 
Wochen mit den Teilnehmern auf 
das schauen zu können, was man 
gemeinsam erarbeitet hat, zu sehen, 
wie viele Freundschaften sich 
gebildet haben und dass vielleicht 
nicht alle, aber die meisten, mit 
dem Gefühl nach Hause fahren, 
auch noch etwas gelernt zu haben, 
was sie mitnehmen können – das macht schon zufrieden. 
Geht alles aber nur mit so einem offenen und begeis-
terten Team, wie wir es haben. Und, bist du dieses Jahr 
wieder dabei?

Ferran: Ich will wieder die Geschichte von den Zeit- 
zeugen hören, wieder interessante Diskussionen  
anfangen, wieder Geschichte lernen, wieder neue Teil-
nehmer kennenlernen und wieder mit einem wunder-
baren Team arbeiten. Also ja! Ich bin dabei!
Christian: Dann sehen wir uns. Darauf ein Prost?

Ferran: Und auf die 30. Internationale Jugendbegegnung!

Vom weiteren Verlauf des Abends ist nichts weiter 
bekannt. Anwohner geben an, in der Morgendämmerung 
zweimal „Gute Nacht“ und müdes Schlurfen schwerer 
Schritte in verschiedene Richtungen gehört zu haben.

Christian Franke und Ferran Vallès Peréz
Mitglieder im Team der

 Internationalen Jugendbegegnung Dachau

Ferran: Stimmt. Aber ich hatte nochmal den Vorteil, 
die Durchführung der IJB bereits zu kennen, das hat die 
Planung einfacher gemacht.
Christian: Ich hab ja in Dachau gearbeitet und in der 
AG haben wir uns alle paar Wochen getroffen, um die 
Organisation vor Ort zu machen. – Sag mal, was war für 
dich der spannendste Moment als Teamer während der IJB?
Ferran: Es gibt so viele...hehe. Aber den besten Moment 
finde ich persönlich, wenn die IJB fast zu Ende ist. Da 
wir schon eine enge Beziehung zu den Teilnehmern 
haben, weil wir schon viel inhaltlich und nicht-inhaltlich 
zusammen gemacht haben.
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Gute Gelegenheiten soll man nutzen, um zu danken, 
sich Gutes zu wünschen und Hoffnungen auszudrücken: 
Der 30. Jahrestag der Internationalen Jugendbegegnung 
Dachau ist eine solch gute Gelegenheit.

Die IJB ist jedes Jahr ein herausragendes, mutmachen-
des Projekt. Das Entscheidende ist: Die Veranstaltung 
wurde von jungen Menschen aus Dachau und Umgebung 
initiiert und findet dieses Jahr nun zum 30. Mal statt. 
Dazu gratuliere ich von ganzem Herzen. Ich selbst kam 
erst 1986 nach der Veröffentlichung meiner Lagerer-
fahrung dazu und darf seitdem als Zeitzeuge bei den 
Begegnungen mitwirken.

Es ist eine großartige Leistung, wie sich hier Jugendliche 
ehrenamtlich einbringen und ihr Engagement zur Verfü-
gung stellen. Sie zeigen damit, dass sie die Verpflichtung 
zur Erinnerung übernehmen und die Vergangenheit nicht 
vergessen. Das ist vorbildlich, denn sie setzen hierdurch 
auch ein Zeichen — ein Zeichen der Wachsamkeit in der 
Gegenwart und der Verantwortung für die Zukunft.

Jeden Sommer treffen sich am Ort des früheren Konzen-
trationslagers interessierte junge Menschen aus vielen 
Nationen, sammeln Eindrücke, tauschen Erfahrungen aus 
und suchen gemeinsam nach Antworten auf Fragen der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Neben allem 
interkulturellen Lernen entwickeln die Projektkoordinatoren 
zwischen den inhaltlichen Blöcken ein ansprechendes  
und zielgruppengerechtes Kulturprogramm. 

Die gemeinsamen Erfah-
rungen und Erlebnisse  
an diesen Tagen ver-
binden die Jugendlichen 
über Ländergrenzen 
hinweg. Ich bin davon 
überzeugt: 

Die internationalen 
Begegnungen junger 
Menschen leisten einen unverzichtbaren, langfristig wirken-
den Beitrag zur Förderung des Zusammenlebens in einer 
kulturell vielfältigen Welt.

Dies ist eine großartige Chance und ich wünsche den 
Gästen der diesjährigen IJB Dachau erfahrungsreiche, 
unterhaltsame und schöne Tage.

Zum Schluss und nicht zuletzt möchte ich dem ge- 
samten Vorbereitungsteam für ihr Engagement danken. 
Ohne diese hohe Motivation wären die Begegnungstage 
nicht vorstellbar. In diesem Sinne wünsche ich der  
30. Internationalen Jugendbegegnung Dachau einen 
guten Verlauf.

Dr. hc. Max Mannheimer
Präsident der Lagergemeinschaft Dachau

Vizepräsident des Internationalen Dachaukomitees 

Wachsamkeit in der Gegenwart und Verantwortung für die Zukunft

User
Hervorheben
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Führung auf der Gedenkstätte 
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30 Jahre Internationale Jugendbegegnung Dachau. Der 
BDKJ als einer der fünf Veranstalter gratuliert herzlich zu 
diesem tollen Jubiläum!

Seit 1984 ist der BDKJ engagierter Mitstreiter im IJB-
Trägerkreis. Für gut 20 Jahre war es zunächst der BDKJ-
Kreisverband Dachau, seit 2003 übernimmt diese Auf-
gabe der BDKJ-Diözesanverband München und Freising. 

Bleibe so anziehend und erfolgreich!

In einer wohl einzigartigen Trägerkonstellation trägt der 
BDKJ gerne das Seine mit dazu bei, dass junge Menschen 
aus der ganzen Welt Jahr für Jahr in Dachau einen 
wichtigen Ort der Begegnung, der kritischen Auseinander-
setzung und des gemeinsamen Feierns finden. 

Das Leitmotto „Erinnern – Begegnen – Verstehen – 
Zukunft gestalten“ hat dabei auch nach drei Jahrzehnten 
nichts von seiner Bedeutung für die Teilnehmer/innen 
und seinem Ansporn für die Verantwortlichen eingebüßt. 

Die katholische Jugend im Erzbistum München und 
Freising wünscht der Internationalen Jugendbegegnung 
Dachau, dass sie auch in ihrem vierten Lebensjahrzehnt 
so jung, dynamisch, kritisch, kraftvoll, anziehend und 
erfolgreich bleibt, wie die vielen Jahre zuvor. 

Doch jetzt darf erst einmal ausgelassen gefeiert werden: 
Wir sagen herzlichen Glückwunsch zum runden Geburtstag, 
liebe IJB!

Alois Obermaier
Diözesanvorsitzender im BDKJ München und Freising

Alois Obermaier, Gisela Joelsen, Agnes Becker, 

Christoph Steinberg bei der Preisverleihung des

Wettbewerbs aktiv für Demokratie und Toleranz 2012
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Diskussion mit Adi Maislinger bei 

der Jugendbegegung 1984
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Angefangen hat alles mit Frank Striegler, der damals 
als hauptamtlicher Jugendleiter an der Gnadenkirche in 
Dachau-Ost tätig war. Immer wieder kamen Jugendgrup-
pen aus ganz Deutschland und wollten sich in der Ge-
denkstätte über die deutsche Vergangenheit informieren. 
Weil es keine geeigneten Übernachtungsmöglichkeiten 
gab, mussten sie oft im Gemeindesaal auf dem Boden 
schlafen.

„Irgendwann hatte ich von diesem Zustand die Nase 
voll“, erinnert sich der heute 57-jährige. Und weil er es 
bei seinem Zorn nicht belassen wollte, hat er gedacht, 
„jetzt fangen wir einfach mal an mit dem Zeltlager“. 
Die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung stellte 
erst- (und letztmalig) ein Grundstück am KZ-Friedhof 
unterhalb des Leitenbergs zur Verfügung. 

„Das war schon mehr als einfach“, erinnert er sich heute. 
Duschen und Toiletten wurden improvisiert. Die Mitbe-
wohner seiner WG, ein paar Jugendliche aus der Gnaden-
kirche und zwei Arbeitslose, halfen bei der organisatori-
schen Vorbereitung.

30. Internationale Jugendbegegnung Dachau
Wie alles begann

Die ehemaligen Häftlinge 
Adi Maislinger, Richard Titze 
und Otto Kohlhofer machen 
Führungen durch die Gedenk-
stätte. Redakteur Hans 
Holzhaider von der Süddeutschen Zeitung erklärt 
bei sengender Hitze, was die Stadt und das Lager historisch 
zu tun hatten. Und von dem, was die Stadt und das 
ungeliebte Lager aktuell trennt. 

Das schöne Städtchen Dachau könne nicht die ganze 
Last deutscher Geschichtsbewältigung tragen, sagen die 
einen. Die Leute von der Evangelischen Jugend sagen, 
die Stadt müsse sich „als Lernort“ exemplarisch ihrer  
historischen Vergangenheit stellen.

Am ersten Zeltlager nahmen 117 Menschen teil. Sie 
kamen aus Braunschweig, Wiesbaden, Mainz, München 
und dem Ausland. Insgesamt waren es 302 Übernach-
tungen. Konkret gearbeitet haben sie am ehemaligen 
SS-Schießplatz in Hebertshausen, der völlig verwildert 
war. Den Eintragungen im Gästebuch zufolge, haben sie 
sich hier „zu Hause gefühlt“ – was sicher nicht nur an 
dem super Müsli lag, das es jeden Morgen gab.

Die drei Häftlinge sind mittlerweile verstorben und das 
Jugendgästehaus, das 1998 endlich eingeweiht wer-
den konnte, wird bald 15 Jahre alt. Heuer findet zum 
dreißigsten Mal die Jugendbegegnung statt, vor der sich 
einst so viele in Dachau gefürchtet hatten und die sie 
sogar „bis zum letzten Blutstropfen“ bekämpfen wollten. 
Frank Striegler, damals gerade Vater geworden, ist heute 
Großvater. Manchmal muss man einfach anfangen und 
darauf vertrauen, dass eine gute Sache ein gutes  
Ende nimmt.

Klaus Honigschnabel
1984-1987 ehrenamtlicher Teamer der Jugendbegegung 

Evangelische Jugend München

IJB 1984



16 INTERNATIONAL YOUTH MEETING DACHAU

Resi Kohlhofer & Ernst Grube 

beim Zeitzeugencafé 2008

Zeitzeugencafés
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30 Jahre ist es her. Da begannen wir mit dem 
Projekt: „Internationale Jugendbegegnung“.

Bei Regen und Sonnenschein, Matsch und aufgeweichten 
Wiesen trafen wir uns in Zelten. Jugendliche aus halb 
Europa, vor allem aus Osteuropa - einmal war sogar 
eine FDJ Gruppe aus der damaligen DDR da - trafen sich 
jedes Jahr, um sich mit den Verbrechen des Naziregimes 
hier an diesem Ort zu konfrontieren, zu diskutieren, 
Gegensätze auszutauschen und abzubauen, immer mit 
dem Ziel, Brücken zu bauen und sich gegenseitig kennen 
zu lernen.

Lange Zeit waren diese internationalen Jugendbegegnungen 
von der Mehrheit des Dachauer Stadtrates nicht gern 
gesehen.

Das hatte zur Folge, dass wir jedes Jahr auf Platzsuche 
für unser Zeltlager gehen mussten. Oft hatten wir einige 
Wochen vor dem Termin noch keinen Zeltplatz. Mit viel 
Glück und Unterstützung der Kirchen hatten wir es aber 
doch immer wieder geschafft. Ich erinnere mich, dass wir 
einmal sogar auf zwei Plätzen waren.

Es war oft ein Abenteuer. Doch die gute Stimmung konnte 
auch das schlechteste Wetter nicht ernsthaft beschädigen.
Seit vielen Jahren ist es anders. Wir haben ein Haus. Die 
Stadt mit ihren Bürgern und der Stadtrat unterstützen 
uns. Die Nachfrage und die Begeisterung der jugendlichen 
TeilnehmerInnen wachsen.

Für mich als Überlebender der Naziverfolgung waren und 
sind diese Begegnungen immer ein Erlebnis.
An der Notwendigkeit durch die „Internationale Jugend-
begegnung“, sich über Grenzen hinweg kennen zu 
lernen, Vorurteile abzubauen und aus der Vergangenheit 
Lehren zu ziehen, damit sich Ausgrenzung und Rassismus 
nicht wiederholen, hat sich leider nichts geändert. Im 
Gegenteil.

Mit großer Freude erlebe ich jedes Jahr, dass das Interesse 
der jungen Menschen an der Auseinandersetzung mit der 
NS-Vergangenheit nicht nachlässt. 

Als Überlebender der Naziverfolgung hoffe ich, dass die 
„Internationale Jugendbegegnung“ dabei helfen wird, die 
historischen Ereignisse noch besser zu verstehen: 

• zu erkennen, wie der Naziterror zur staatlichen Macht 
wurde und welche gesellschaftlichen Kräfte dies 
ermöglichten und förderten

• nie vergessen, was die Verfolgung durch den Terror 
des Nationalsozialismus und die Entfesselung des 
2. Weltkrieges, eines Vernichtungskrieges, für uns und 
Menschen anderer Länder bis heute bedeuten

• dass es Menschen und Gruppierungen gegeben hat, 
die gegen die aufkommende Nazibewegung und das 
NS-Regime Widerstand geleistet haben

Ich wünsche der Internationalen Jugendbegegnung und 
dem durchführenden Team weiterhin viel Kraft und 
Ausdauer. 

Ernst Grube
Überlebender der 

nationalsozialistischer Gewaltherrschaft

30 Jahren gemeinsam Brücken bauen
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Peter Perel zu Besuch bei 

seiner Retterin

Im Gespräch mit Marie-Luise 

Schultze-Jahn 2007Dialog der Generationen 2005
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30 Jahre Internationale Jugendbegegnung in Dachau – 
das ist ein guter Grund sich zu erinnern an das erste 
Zeltlager im Sommer 1983, organisiert von der  
Evangelischen Jugend München. Heute sind es fünf  
Träger aus der Jugendarbeit, die gemeinsam diese  
Jugendbegegnung ermöglichen. Seit 1986 ist der  
Förderverein für Internationale Jugendbegegnung  
und Gedenkstättenarbeit in Dachau e.V. dabei.

Bis 1997 waren es jedes Jahr die Zeltlager in Dachau, die 
Jugendliche aus vielen Ländern an den Lernort Dachau 
gebracht haben. Lange Jahre war es ein Abenteuer, einen 
geeigneten Zeltplatz zu bekommen, denn das offizielle 
Dachau ist der Jugendbegegnung viele Jahre abweisend 
und kritisch begegnet.

Die Begegnung mit den Überlebenden 
steht nach wie vor im Mittelpunkt

Aber die Idee einer Internationalen Jugendbegegnung, 
die von einem Team junger Erwachsener koordiniert 
wird, hat sich als so tragkräftig erwiesen, dass sie 30 
Jahre ihre Anziehungskraft behalten hat.

Das Zentrum der Jugendbegegnung ist seit 30 Jahren die 
Begegnung mit den Überlebenden der Konzentrations-
lager und anderen Verfolgten des Naziregimes. Ihnen  
gilt vor allem unser Dank dafür, dass sie immer wieder 
bereit waren, ihre Lebens- und Leidensgeschichte den 
Jugendlichen zu vergegenwärtigen und Jugendliche  
zu ermutigen, sich gegen Ausgrenzung, Entwürdigung  
und Gewalt zu engagieren.

Die Internationale Jugendbegegnung war immer ein Projekt, 
das aus einer tödlichen Vergangenheit Erfahrungen  
und Mut für eine bessere Zukunft weitergeben konnte.
30 Jahre sind eine beachtliche Zeitspanne für solch  
ein Jugendprojekt und es ist alle Arbeit und allen Einsatz  
wert, es weiterzutragen für viele künftige Jugendbe-
gegnungen 

Ulrike Mascher
Vorsitzende des Fördervereins für Internationale Jugend-

begegnung und Gedenkstättenarbeit in Dachau e.V.
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Seit 18 Jahren arbeite ich bei 
der Internationalen Jugend-
begegnung in Dachau (IJB) 
mit – eine lange Zeit mit 
eindrucksvollen Erfahrungen. 
So viele, dass ich sie gar 
nicht alle aufzählen kann. 
Aber ein paar Gedanken 
möchte ich festhalten.

In meiner Familie hat das 
Thema Nationalsozialismus 
schon immer eine Rolle 
gespielt. Mein Vater wurde 
als sogenannter Halbjude im 
„Dritten Reich“ ausgegrenzt, 
musste die Schule verlassen 
und Zwangsarbeit leisten. 

Dieses Erleben hat ihn und uns – seine Familie – geprägt. 
Spätestens seit die Serie „Holocaust – die Geschichte der 
Familie Weiß“ 1978 im deutschen Fernsehen zu sehen 
war, haben wir über das Thema gesprochen. Die Ge-
schichte meines Vaters habe ich erst viel später im Detail 
erfahren. Dennoch habe ich bereits in der Schule und 
später auch im Studium an diesem Thema gearbeitet.

Als 1995 die Evangelische Jugend München ihre Mitarbeit 
bei der Internationalen Jugendbegegnung in Dachau – 
die sie 1983 gegründet hatte – durch eine hauptberufli-
che Kraft verstärken wollte, habe ich mich gemeldet. Ich 
hatte großes Interesse, mich weiter um dieses Thema zu 
kümmern und meinen Horizont zu erweitern.

Meine erste Berührung mit der IJB bestand in einer 
Studienfahrt mit einem Teil des Teams nach Mauthausen. 
Es war uns als Team immer wichtig, durch Studienfahrten 
den Blick über Dachau hinaus zu richten. So besuchten 
wir z. B. Amsterdam, Slowenien, Polen, die Gedenkstätte 
„Oberer Kuhberg“ nahe Ulm und Brüssel.

Meine erste Jugendbegegnung 1995 fand noch als Zeltlager 
statt. Neben der obligatorischen Gedenkstättenführung 

gab es kurze thematische Einheiten, Zeitzeugengespräche 
und viele Diskussionen zu unserem zentralen Thema. 
Geprägt waren die Zeltlager aber auch durch ganz nahe 
liegende Fragen nach dem Wetter (wie hält man die Zelte 
trocken, wenn es drei Tage regnet? Was ist zu tun, wenn 
es ein Gewitter gibt und der Strom ausfällt?). 

Es ging ums Kochen einzelner Gruppen (gibt es heute 
Borschtsch oder bayerischen Schweinebraten mit 
Knödeln?) und es ging auch um die gemeinsamen Volley-
ballspiele, Lagerfeuer und „durchgemachte“ Nächte mit 
Schafkopf. 

Damals begleitete ich einzelne Gruppen und leistete 
Bürodienst im legendären Bauwagen, wo man mitten im 
Zeltlager immerhin ein festes Dach über dem Kopf hatte. 
Diesen Dienst bzw. die organisatorischen Aufgaben haben 
wir weiter professionalisiert. 

Heute bin ich zusammen mit der Projektleitung mit der 
Organisation und Leitung während der IJB betraut. Die 
fünf Träger der IJB haben sich die Aufgaben, die im 
Vorfeld und während der Begegnung zu erledigen sind, 
untereinander aufgeteilt.

Um einiges älter als die meisten bin ich für die Träger 
auch für das ehrenamtliche Team verantwortlich. In 
meinen Anfangsjahren bestand dieses Team aus ca. 30 
jungen Menschen, die hauptsächlich aus Dachau und 
Umgebung kamen. Einmal im Monat trafen wir uns in 
den Räumen des Fördervereins für internationale Jugend-
begegnung in Dachau. Die Sitzungen waren sehr basis-
demokratisch und dauerten oft bis in die späte Nacht. 
Heute umfasst das Team 25 Jugendliche aus zehn Natio-
nen. Also eine Jugendbegegnung innerhalb der Jugend-
begegnung. Alle IJB-Teamer treffen sich zu zwei Vorbe-
reitungswochenenden. Die Jugendlichen aus Dachau und 
München bilden nach wie vor eine AG vor Ort. Seit 2008 
haben wir eine Projektleitung auf Honorarbasis.

Mit dem Umzug ins Jugendgästehaus Dachau im Jahr 
1998 hat sich das Konzept der IJB stark verändert. Die 
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema ist in den 

Aus meiner Sicht
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Abba Naor, Peter Perel, Karl Rom und Marie-Luise 
Schultze-Jahn (U2010) danken.

Das 30. Jubiläum der IJB wird gleichzeitig meine letzte 
Begegnung sein. Ich denke, dieser Anlass ist auch eine 
gute Gelegenheit zum Aufhören nach so langer Zeit. Die 
IJB wird weiter in unserem Jugendverband verwurzelt 
sein und hauptberuflich begleitet werden. Das macht es 
für mich leichter zu gehen. 

Ich wünsche der Internationalen Jugendbegegnung in 
Dachau auch für die nächsten 30 Jahre viele motivierte 
Teilnehmende und spannende Erfahrungen.

Gisela Joelsen
Referentin der Evangelischen Jugend und 

Mitglied im Team der
 Internationalen Jugendbegegnung Dachau

Vordergrund gerückt. Wir werden verpflegt und genießen 
auch die sonstigen Annehmlichkeiten eines modernen 
Gästehauses. Die 90 jugendlichen Teilnehmenden aus 
ca. 20 Nationen bleiben dort während der gesamten 
zweiwöchigen IJB. In umfangreicheren Workshops und 
Tagesangeboten lassen sich die anspruchsvollen Themen 
intensiver bearbeiten als früher.

Über all die Jahre hat auch die Politik - in Dachau und 
Bayern - gegenüber der einst skeptisch beäugten IJB 
„Fortschritte“ gemacht. Ebenso hat sich das Ansehen 
der IJB in der Dachauer Öffentlichkeit enorm verbessert. 
Heute pflegen wir beste Kontakte zur Stadt Dachau  
und der Gedenkstätte.

Ich habe in den 18 Jahren Jugendbegegnung viel gelernt. 
Ich habe tolle Menschen getroffen, unzählige Themen 
bearbeitet, auf Studienfahrten neue Eindrücke gesam-
melt, viel über die Organisation einer Großveranstaltung 
mitbekommen und einen – nicht immer ganz freiwilligen 
– Einblick in die unterschiedlichen 
Befindlichkeiten in der Auseinander-
setzung mit dem Thema National-
sozialismus bekommen.

Wenn ich heute sagen sollte, wovon 
ich am meisten profitiert habe, dann 
fallen mir zuerst die Begegnungen 
mit unseren Zeitzeugen ein. Ich bin 
dankbar, dass sie ihre Geschichte 
mit uns teilen und dazu beitragen, 
der Vergangenheit ein Gesicht zu 
geben. Die Begegnung mit ihnen ist 
durch kein Buch zu ersetzen und hat 
vielen „Generationen“ von Teilneh-
menden der IJB bleibende Eindrücke 
vermittelt. 

Stellvertretend für alle Zeit- 
zeugen, die uns begleitet haben,  
möchte ich ganz herzlich Ernst  
Grube, Walter Joelsen, Max 
Mannheimer, Miriam Ohringer, 

Marie-Luise Schultze-Jahn & 

Gisela Joelsen 2005
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Abba Naor mit einer Teilnehmerin 2005

Abba Naor 2004
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Die Begegnungen mit den Zeitzeugen, berühren mich 
immer am meisten. Ich habe bereits viel über die 
Geschichte des Nationalsozialismus gelesen, kenne viele 
Fakten und habe auch einige Gedenkstätten besucht. 
Aber einem Menschen gegenüber zu sitzen, der seine 
eigene Geschichte erzählt, bei dem man sehen kann, wie 
schwer es ihm fällt, auch nach so vielen Jahren, das ist 
immer etwas Besonderes und es ist sehr emotional. Hier 
wird alles reduziert auf da Wesentliche: Das Leid und  
den Verlust, den der/die Einzelne erfahren musste. 

Doch die Begegnungen machen auch Mut. Die Zeitzeugen 
sind meist kämpferische, engagierte Menschen, die durch 
das Erzählen ihrer Geschichte dazu beitragen wollen, 
dass sich Geschichte nicht wiederholt. Da sind wir die 
Jungen und die Alten ganz nah beieinander. 

In Gesprächen mit dem Zeitzeugen wird immer wieder 
klar, dass es ihnen viel bedeutet, wenn man ihnen zuhört 
und sich mit ihnen austauscht. 

Abba Naor, der die weiter Reise aus Israel auf sich 
nimmt, um zur IJB zu kommen, beschreibt seinen Zwie-
spalt in der Dokumentation über die 25. Internationale 
Jugendbegegnung Dachau:

„Ich finde, es ist alles wichtig. Eine Sache ergänzt die 
andere. Ja, man kann individuell mit Jugendlichen reden, 
man kann über Hochschrift reden und man kann auch  
Dialoge machen. Ich komme ja hierher schon sieben 
Jahre jetzt und leicht ist es mit Sicherheit nicht. 

Begegnungen mit Zeitzeugen

Aber ich weiß ja, worauf ich mich hier einlasse. Und 
wenn die mit mir persönlich im Gang reden, wenn die 
sich trauen zu reden und zu fragen, weil die trauen sich 
nicht immer. Die haben wahrscheinlich Respekt vor dem 
Alter. Aber ich bin dafür, dass die fragen so viel es geht, 
solange wir noch da sind. Nachher wird es zu spät sein.“
(Abba Naor im Film „Momente in Dachau“ über die  
25. Internationale Jugendbegegnung Dachau)

Viele Zeitzeugen haben in den nun 30 Jahren der IJB zu 
den Teilnehmern und Teilnehmerinnen gesprochen. Sie 
sind ein sehr wichtiger Teil der Jugendbegegnung und 
wir hoffen, dass sie uns auch noch viele Jahre begleiten 
werden.

Agnes Becker
Projektleitung der IJB

„Listen to our story, my child, to know it, 

to remember it, to prevent the repetition.“ 

Abba Naor

Peter Bernard
Notiz
weite Reise, nicht weiter Reise
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Geschichte ist ein Bereich des Wissens, auf dem alle 
akademischen Disziplinen aufbauen. Das ist etwas, das 
mich schon immer fasziniert hat. Die Tatsache, dass  
ich nahe an Auschwitz wohne und Geschichte studiere,  
hat mich ganz natürlich dazu gebracht, ein spezielles 
Interesse für den Holocaust zu entwickeln. 

Als ich während meines Studiums auf die Internationale 
Jugendbegegnung in Dachau stieß, habe ich mich sofort 
entschieden, mitzumachen. Der Workshop, an dem 
teilnahm, half mir, die Komplexität des Themas besser 
zu verstehen und er gab mir die Gelegenheit, dort die 
Geschichten von Zeitzeugen und Überlebenden zu hören. 

Diese Erfahrung war für mich sehr wichtig, weil ich erst-
mals die Chance hatte, darüber mit anderen Leuten richtig 
zu reden, obwohl diese Geschichte in meiner Familie 
niemals ein Tabu war.

Dieses Jahr werde ich das siebte Mal in Dachau sein. 
Wenn ich heute auf diese Erfahrung blicke, wird mir klar, 
wie stark mich das verändert hat und mich zu dem 
gemacht hat, was ich heute bin. Ich kann nicht bestreiten, 
dass das Lernen über Geschichte der wichtigste Teil der 
Jugendbegegnung ist. 

Wenn mich jedoch jemand fragt, was ich während der 
letzten sechs Male gelernt habe, muss ich sagen, dass es 
vor allem Einfühlsamkeit gegenüber anderen, besseres 
Verständnis für die Gefühle anderer Menschen und die 
Bedeutung von Zivilcourage waren. Aus meiner Perspektive 
ist das die größte Stärke der Jugendbegegnung.

Die Teilnehmer, die Teamer und die Überlebenden haben 
die einmalige Gelegenheit, voneinander zu lernen und 
auch wenn wir auf den ersten Blick keine Veränderung 
sehen, glaube ich, dass wir uns nach jeder Jugend-
begegnung ändern und andere Menschen werden. Über 
den Holocaust, den Genozid und das Leid zu sprechen 
ist nicht einfach, aber schon die Bereitschaft darüber 
zu reden ist ein großer Schritt hin zu einer Form der 
Veränderung.

Die zwei Wochen in Dachau sind für immer sehr emotional, 
nicht nur wegen der Schwierigkeiten des Themas, sondern 
auch wegen der Intensität, mit der Freundschaften mit 
Menschen aus der ganzen Welt geschlossen werden. 
Während der Jugendbegegnung erleben wir alle eine 
große Spanne an Gefühlen – das ist das Schöne an der 
Jugendbegegnung und das macht sie so einzigartig. Ich 
wäre eine ganz andere Person wenn ich nie an der 
Jugendbegegnung teilgenommen hätte und ich hoffe, 
dass auch meine Kinder die Gelegenheit bekommen, an 
der Jugendbegegnung in Dachau teilzunehmen und all 
das zu lernen, was ich gelernt habe.

Iwona Olzewska
Mitglied im Team der 

Internationalen Jugendbegegnung Dachau

Ein ganz besonderes Erlebnis

Peter Bernard
Notiz
ergänzen: an dem ich teilnahm
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History is a branch of 
knowledge from which 
all academic disciplines 
draw, something which 
has always fascinated 
me. Living close to 
Auschwitz and studying 
history lead me naturally 
to develop a special  
interest about the Holo-
caust. 

When during my studies 
I came across the Inter-
national Youth Meeting 
in Dachau, I immediately 
decided to take part. 
The workshop I participated in helped me to understand 
better the complexity of the topic and gave me the possi-
bility to hear the stories of eye-witnesses and survivors. 
This experience was very important for me because it 
was the first time I got a chance to really talk about it 
with other people, even though that history was never a 
taboo in my family. 

This year will be my seventh time in Dachau. When I 
look at this experience today, I realize how much it  
changed me and made me who I am now. I cannot deny 
that learning about history is the most important part  
of the youth meeting. However, if somebody asks me 
what I have learned during the last six times, I would 
have to say that above all it was sensitivity to others, 
learning to better understand other people feelings and 
importance of standing up for what is right. 

From my perspective it is the biggest strength of the 
Youth Meeting. The participants, the teamers, the 
survivors have a unique opportunity to learn from each 
other and even if at first glance we cannot see any 
change in ourselves I believe that after every youth 
meeting we all alter and become different people. 

Talking about Holocaust, genocide and suffering is not 
easy – and a willingness to talk about it is already a huge 
step in some kind of transformation. 

The two weeks in Dachau are always emotional for 
everybody, not only because of the difficulty of the topic, 
but also because of the intensity of forming friendships 
with people around the world. During the Youth Mee-
ting, we all experience a whole range of emotions – this 
is a beauty of the Youth Meeting, and what makes it so 
extraordinary. I would be a totally different person if I 
had never joined the Youth Meeting and I really hope 
that one day also my children will get the opportunity to 
get involved in the Youth Meeting in Dachau and learn 
everything I have learned. 

Iwona Olzewska
member of the team of the  

international Youthmeeting Dachau

A whole range of emotions
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Workshopthemen

• Erinnerungskultur und der Holocaust

• Die Endlösung:
 Von “Mein Kampf” bis zur Vergasung: ein Versuch 

diese geschichtlichen Ereignisse zu verstehen.

• Menschenrechtsverletzungen

• Nationalitäten im Konzentrationslager Dachau

• Priester als Häftling im KZ Dachau

• Sowjetische Häftlinge im KZ-Dachau

• Der Dachauer KZ-Außenlagerkomplex Kaufering - 
 Ein Endpunkt in der Ermordung des europäischen 

Judentums

• Biografien

• Die SS im Musterlager Dachau und ihre Rolle im NS-Staat

• Genderstereotypen

• Die weiße Rose

• Anne Frank

• Homosexualität im Nationalsozialismus und heute

• Technik und Wissenschaft im 3. Reich

• Die jüdischen Opfer des KZ-Dachau

• Fallstudien: –Dachau, Treblinka, Auschwitz-Birkenau

• Widerstand damals - Zivilcourage heute

• Euthanasie

• Kultur in den Zeiten des Nationalsozialismus und im 
Konzentrationslager Dachau

• Kinder und Jugendliche als Opfer im Nationalsozialismus 

• Neonationalsozialismus und Rechtsextremismus

• Theaterworkshop „The Others“

• Frauen im Dritten Reich 

• Basiswissen Geschichte 

• Theresienstadt and the das Ghetto of Krakau

• Führung durch die Münchner Synagoge 

• Versteckte NS-Symbole - Eine Spurensuche in München 

• Instandhaltungsarbeiten am Ehemaligen 
 „SS-Schießplatz Hebertshausen“

• Mahnmale und Gedenkstätten - Auf dem Gelände der 
heutigen KZ-Gedenkstätte

• Stolpersteine

• Stereotypen, Vorurteile und Feindbilder

• Kunst und Literatur als Zeugnis der Aufarbeitung" - 
Künstlerische Aktivitäten im KZ-Dachau

• Die deutsche Gesellschaft im „Dritten Reich“

• Deutsche im Lager und Lager in Deutschland

• Familiengeschichte(n)“

• Außenkommandos und Außenlager des KZ Dachau

• Propaganda und Wirklichkeit

• Häftlingssolidarität

Peter Bernard
Notiz
ehemaligen klein schreiben
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 … und es geht weiter!

Wenn die letzten Teilnehmer/-innen ihre Koffer aus dem 
Jugendgästehaus schleppen, dann beginnt das IJB-Team 
schon mit der Planung für das nächste Jahr. Viele,  
viele Emails werden geschrieben, Konzepte erarbeitet, 
wir werden uns zur Vorbereitung treffen und und und. 
Eröffnet dann im Sommer die IJB wieder ihre Türen, 
dann hofft man eigentlich nur, dass man vorher an alles 
gedacht hat. 

Für alle, die noch nie im Team dabei sein durften, hier 
eine kleine Führung durch das Jahr der Internationalen 
Jugendbegegnung Dachau:

Der Tag nach der IJB– Verbesserung gefällig?
Das Team bleibt noch einen Tag länger im Jugendgästehaus. 
Trotz Müdigkeit folgen heiße Diskussionen: Was hat gut 
geklappt? Was wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder 
machen? Was lassen wir lieber sein? Wie war die Zusam-
menarbeit im Team? Können wir noch etwas verbessern? 
Alle Bereiche der IJB werden unter die Lupe genommen.

Am Ende stimmt das Team darüber ab, ob die Projekt-
leitung auch im nächsten Jahr wieder dabei sein darf. 
Basisdemokratie hautnah.

Herbst – ein Blick zurück und ein Blick voraus
Die IJB wird abgeschlossen: Die Träger bringen die 
Finanzen auf Vordermann. Berichte werden geschrieben 
Das IJB Jahr endet.

Aber es wird auch schon wieder nach vorne geschaut: 
Das Team des vorherigen Jahres trifft sich das letzte Mal. 
Die Kritikpunkte des Sommers werden noch einmal be-
trachtet und es wird versucht, Lösungen für das nächste 
Jahr zu finden. Der wichtigste Programmpunkt ist jedoch 
die Auswahl von neuen Teamer/-innen. Meistens gibt es 
viel zu viele Bewerbungen und es wird hitzig diskutiert, 
wie man am besten eine Auswahl treffen soll.
 
Mit einer ausgeklügelten Matrix versuchen wir die 
Fähigkeiten der Bewerber/-innen objektiv beurteilen zu 
können. Aber ist Sympathie nicht auch wichtig? Am Ende 
des Wochenendes haben wir eine gute Entscheidung ge-
troffen. Der Abschied fällt jedoch oft besonders schwer. 
Manche werden im nächsten Jahr nicht mehr bei der  
IJB dabei sein können. Wird man sie noch einmal wieder 
sehen?

Winter – einer ist noch wach
Es scheint, also ob die IJB im Winterschlaf dahindäm-
mert, aber der Schein trügt. Eifrig wird in den IJB-Werk-
stätten am Plakat und an den Flyern gearbeitet.  
Die Teamer/-innen grübeln, wie sie im Sommer doch 
noch dabei sein können. Und die Teambewerber/-innen 
checken jeden Tag voller Hoffnung ihre Emails, ob sie 
noch ins Team hineinrutschen. 
Ab Januar geht es dann richtig los: Die Plakate und Flyer 
werden gedruckt und versandt. Es wird endgültig  
entschieden, wer im Team dabei sein wird und das Wich-
tigste: ab Februar öffnet das Anmeldebüro.

Frühjahr – jetzt aber schnell!
Die ersten Teilnehmer/-innen haben sich schon angemel-
det, aber das Programm steht noch gar nicht. Im März 
trifft sich das neuzusammen gesetzte Team das erste 
Mal. Einige kennen sich noch gar nicht, aber am Ende der 
drei Tage sind wir schon ein eingeschworenes Team. Das 
wird sich in der stressigen Zeit im Sommer bewähren. 

IJB über das Jahr

Peter Bernard
Notiz
neu zusammen auseinander schreiben

Peter Bernard
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In nur drei Tagen wird das gesamt Programm des Sommers 
durchgeplant: Aufgabenverteilung im Team, Ablauf der 
Woche, Themen für die mehrtägigen Workshops, Themen 
für die Kurzworkshops, Exkursionen und sämtliche an-
deren Veranstaltungen. Mit vielen Aufgaben, aber guter 
Stimmung verstreut sich das Team wieder in alles Winde.

Und was läuft im Hintergrund: Buchungen müssen 
gemacht, das Anmeldeverfahren begleitet, Visaeinladungen 
versandt und die Pressearbeit unterstützt werden. Die 
netten Mitarbeiter/-innen unserer Träger haben viel  
zu tun, aber ihr Engagement ist Goldwert.

Frühsommer – der Countdown läuft
Welche Materialien brauchen wir noch für unsere Work-
shops? Wo möchten wir die Begrüßungsparty veran-
stalten? Hat die geplante Band Zeit für uns? Vorträge, 
Exkursionen, spezielle Referenten. Ist alles geplant? Die 
visapflichtigen Teilnehmer/-innen haben ihren Termin  
bei der Botschaft. Wir drücken die Daumen, dass alles 
glatt geht. 

Das Team trifft sich noch einmal zu einem zweiten 
Vorbereitungstreffen. Die Köpfe rauchen, wenn über die 
Workshop-Konzepte diskutiert wird. Letzte Aufgaben 
werden verteilt, aber eigentlich steht schon alles.  
Die Räume für die Parties sind gebucht, der Ausflug  
ist geplant und das Wichtigste, viele Zeitzeug/-innen  
konnten zusagen. Wir freuen uns sehr, dass alle so  

gesund sind und die zum Teil weite Reise auf sich neh-
men. Wir hoffen sehr, dass diese Aussage auch noch 
viele weitere Jahre Bestand hat.

Sommer – die IJB, endlich!
Der Höhepunkt des IJB-Jahres. 90 Teilnehmer/-innen be-
völkern das Jugendgästehaus und es zeigt sich, dass wir 
alles sehr gut geplant haben. Gibt es einmal Etwas, was 
wir vergessen haben, - was so gut wie nie vorkommt, 
wie alle aktuellen und 
ehemaligen IJB-Teamer/-
innen wissen – machen wir 
das mit viel Kreativität und 
Flexibilität wieder wett. 

Was das Besondere der 
IJB ausmacht, können Sie 
in dieser Festschrift nach-
lesen. Drei Zeilen wären 
wirklich zu wenig, um die 
IJB-Atmosphäre angemes-
sen zu beschreiben. 

Agnes Becker
Projektleiterin der 

Internationalen Jugendbegegnung Dachau

Teambuilding März 2012 

Peter Bernard
Notiz
Gold wert auseinander schreiben
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Stellvertretend für die Zeitzeugen, die in all 
den Jahren die Jugendbegegnung begleitet 
haben und heute nicht mehr bei uns sind, 
gedenken wir an Marie-Luise Schultze-Jahn, 
die 2010 gestorben ist.

Seit vielen Jahren 
war Marie-Luise jeden 
Sommer als Zeitzeugin 
bei unserer Jugend-
begegnung in Dachau 
aktiv.

Es war nie schwierig, 
jemanden zu finden, 
der sich auf den Weg 
machte, Marie-Luise 
in ihrer Wohnung in 
Bad Tölz abzuholen. 
Ihre Wohnung, in der 

sie ihre Geschichte sorgsam aufbewahrte. In der überall 
Papiere, Dokumente feinsäuberlich in Stapeln geordnet 
waren, die ihre und die Geschichte der Weißen Rose 
widerspiegelten. 

Ihr Vermächtnis, das sie mit auf die kurze Reise nach 
Dachau nahm, um den Teilnehmern und Teamern der 
Jugendbegegnung einen Einblick zu geben in ihre 
Lebensgeschichte – und auf Grund ihrer ihr ganz eigenen 
Bescheidenheit –die Geschichte aller Mitglieder der 
Weißen Rose. Die Fahrt selbst war geprägt von Gesprä-
chen – über die Vergangenheit aber noch viel mehr über 
die Gegenwart. Wehe dem, der nicht Zeitung gelesen 
hatte. Marie-Luise wollte reden. Reden über die aktuelle 
Politik, über unsere Meinung zu alltäglichen Ungerechtig-
keiten, über unsere Ansätze, die Welt zu einer besseren 
zu machen. 

Sie war interessiert an den jungen Menschen, die bei 
der internationalen Jugendbegegnung zusammenkamen. 
Menschen aus aller Welt, Menschen unterschiedlicher 
Hautfarbe, unterschiedlicher Religion, unterschiedlicher 
Staatsangehörigkeit. Sie kam nicht nur kurz vorbei um 
ihre Geschichte zu erzählen, sondern sie wollte auch 

dabei sein, wenn die jungen Menschen beisammen 
saßen. Sie wollte nicht nur reden, sondern sehr genau 
zuhören, wollte wissen, wie ihre Zuhörer lebten, was 
sie dachten, was für sie wichtig war. Oft saß sie noch 
spät abends bei einem Glas Wein im Jugendgästehaus in 
Dachau. Sie wollte nichts versäumen von der Begegnung 
mit den jungen Leuten.

Und so mussten wir sie spätnachts oft überreden, zurück 
in ihr Zimmer zu gehen und sich auszuruhen, um einen 
weiteren Tag mit uns zu verbringen. Vier Tage Jugendbe-
gegnung müssen für sie gerade in der letzten Zeit einen 
immensen Kraftaufwand bedeutet haben – zu spüren 
war davon aber fast nichts. Frühmorgens saß sie beim 
Frühstück, rauchte die eine Zigarette, die sie sich täglich 
gönnte, las Zeitung und verwickelte die Anwesenden 
bereits wieder in Gespräche. Marie-Luise verstummte 
selten – und war doch die aufmerksamste Gesprächs-
partnerin, die man sich wünschen konnte. 

Marie-Luise sprach 
ohne große Emotionen, 
wenn sie ihre Geschichte
erzählte. Aber ihr 
brennendes Herz war 
zu spüren. Wachsein 
sollten die, die ihr 
zuhörten. Wachsein 
gegen über denen, 
die die Vergangenheit 
schön redeten, die verharmlosten, 
was Zeitzeugen erzählten. Ihr Bild vom Menschen, ihr 
Bild vom Zusammenleben, das waren nicht nur Gedanken, 
Illusionen. Das hat sie verteidigt in einer Zeit, in der Men-
schen nur etwas wert waren, wenn sie zum richtigen Volk, 
zur richtigen Rasse, zur richtigen Gesinnung gehörten. 

Sie hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Ob sie Angst gehabt 
hat beim Verteilen der Flugblätter? Sicher! Aber sie 
war gegen die Diktatur der Nationalsozialisten und war 
dafür auch bereit, etwas zu riskieren! Freilich, was die 
jungen Menschen von ihr hörten, war Vergangenheit, 
aber es war ein Bericht aus einem gelebten Leben. Keine 
Geschichtsdaten, sondern: Ein Mensch sagt Ich und steht 
zu diesem Ich. Ist authentisch.

Nachruf

kurze Pause im 

Jugendgästehaus
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Keiner sollte aus Dachau 
weggehen, ohne nicht 
gespürt zu haben, wie 
wichtig es ist, einander beim 
Menschsein zu helfen.

Und all das war geprägt 
von einer unglaublichen 
Bescheidenheit. Fast einer 
Zurückstellung des eigenen 
Wirkens im Vergleich zu an-
deren Widerstandskämpfern. 
Nie stellte sie sich in den 
Mittelpunkt, vielmehr sah sie 
sich als Teil eines Ganzen. 
Einer Gruppe von Menschen, 
die nicht wegsehen wollte. 

Auf ihre eigene Rolle angesprochen, zuckte sie meist nur 
mit den Achseln und dann folgte ein „Naja, was hätte 
ich denn sonst machen sollen?“. Widerstand war für sie 
selbstverständlich – und für diejenigen, die ihr zuhörten, 
ergab sich vor allem eine Schlussfolgerung: 
Jeder Mensch hat eine Wahl. Die Wahl mitzumachen oder sich 
gegen Ungerechtigkeiten zu stellen. Mit allen Konsequenzen, 
die daraus erfolgen können. Marie-Luise war eine starke Frau, 
die ihren Weg gegangen ist. Auch darin ist sie uns ein Vorbild 
gewesen. Eine starke Frau, die bei aller Ernsthaftigkeit immer 
diesen gewissen Schalk in den Augen hatte. Die mit einem 
Schuss Ironie jedes Eis brechen konnte. 

Ihr Vermächtnis an uns? Die Jugendbegegnung ist ärmer 
geworden ohne Marie-Luise, ohne ihr Erzählen, ohne 
ihre Fragen, ohne ihre Liebe zu den Menschen dort. Wir 
sind glücklich, dass wir einen Film mit ihr haben, dass 
es Bilder gibt, auf denen sie zu sehen ist. Und niemand 
kann uns unsere Erinnerungen nehmen. Wir haben sie 
vor Augen. Wir werden diese Erinnerungen pflegen. Und 
eingeschlossen in die Erinnerungen an sie ist auch das 
Gedenken an Hans Leipelt.

Marie-Luise hat uns aber nicht nur ihre Geschichte erzählt. 
Sie hat uns jedes Jahr wieder vor Augen geführt, wie 
unglaublich wichtig die Begegnung ist. Die Begegnung 
von Menschen unterschiedlichster Herkunft. Wie wichtig 

ein Gespräch sein kann. Und dass eine unterschiedliche 
Herangehensweise oder unterschiedliche Meinungen nicht 
unbedingt bedeuten müssen, dass ein gemeinsames Ziel 
nicht möglich ist. Sie hat uns gelehrt, dass auf einander 
zu zugehen die richtige Wahl ist. Immer. 

Von Marie-Luise haben wir gelernt, wie wichtig Erinnern 
ist. Dass es keine Lebensjahre gibt, die man vergessen 
oder wegwerfen kann. Mögen sie noch so schmerzhaft 
gewesen sein. Wir haben es als Privileg erlebt, dass sie 
uns ihre Erinnerungen, den Schmerz und die Traurigkeit 
mitgeteilt hat. Dass sie uns zu Zeugen eines wichtigen 
Teils ihres Lebens gemacht hat. Mit ihrer offenen Art 
war sie uns ein Beispiel dafür, dass Erinnern nicht lähmt, 
sondern wachsam macht und Kraft und Mut zum Leben 
schaffen kann.

Die Internationale Jugendbegegnung in Dachau mit ihren 
Trägern und dem gesamten Team trauert um Marie-Luise 
Schultze-Jahn.

Diese Rede hielten Gisela Joelsen und Nicole Schneider 
bei der Beisetzung von  Marie-Luise Schultze-Jahn 

2010 in München

Resi Kohlhofer gestorben im Juli 2011 

hier mit Sophie Friedl bei Zeitzeugencafé 2009
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Es ist nicht leicht, jeden Sommer nach Dachau zu kommen. 
Es ist nicht leicht, hierher zu kommen und die schreck- 
lichen Geschichten zu hören, die Überlebende des Holo-
causts und des II. Weltkriegs uns erzählen. Es ist sogar 
noch schlimmer, wenn man sich vor Augen führt, dass 
sie damals halb so alt waren wie wir heute.

Aber obwohl es manchmal nicht leicht ist, diese Ge- 
schichten zu hören und sie auszuhalten, sind genau sie 
es, die die IJB ausmachen. Nämlich das Gedenken an all 
die unschuldigen Opfer, die Erinnerung an sie lebendig  
zu halten, Diskussionen über die Folgen der NS-Zeit, etc. 

Jeden Sommer kommen Jugendliche aus der ganzen Welt 
in die KZ-Gedenkstätte nach Dachau, um sich auszutau-
schen und um diese Lebensgeschichten zu hören. Sie 
kommen, um ihre Gedanken zu teilen, um zu lernen, um 
ihre Kenntnisse zu erweitern. 

Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz sind 
immer noch sehr präsent in unseren modernen Gesell-
schaften. Und das sind nur einige Themen, die wir bei 
der IJB behandeln.

Natürlich würde das ganze Projekt ohne unsere Zeit-
zeugen nicht bestehen. Sie wollen ihre Erfahrungen 
und ihr Wissen durch ihre Geschichte mit uns teilen. 
Viele junge Leute kommen zur IJB nach Dachau, weil sie 
lernen und erfahren wollen. Diese zwei Wochen hinter-
lassen oft einen bleibenden Eindruck.

Einige werden wahre Freundschaft erfahren, sogar ihre 
wahre Liebe finden. Ich war vor drei Jahren Teilnehmer. 
Das hat mich auf eine Art verändert. Ich habe wundervolle 
Leute getroffen und ich habe wahre Freunde gefunden. 
Auch habe ich viel gelernt. Deshalb hatte ich beschlossen, 
Teamer zu werden.

Ich fand wahre Freundschaft

Und natürlich habe ich es nicht bereut. Weil das Team  
das eigentliche Rückgrat der IJB ist. Wir arbeiten das 
ganze Jahr hindurch an diesem Projekt, das seit 1983 
stattfindet. 

Mehr als 20 Jugendliche aus verschiedenen europäischen 
Ländern arbeiten zusammen, organisieren Workshops 
und Veranstaltungen, Partys, sie setzen sich mit den 
Teilnehmern zusammen, bringen sie zum Lernen, zum 
Lachen, zum Tanzen, zum Singen…

Aus all diesen Gründen bin ich froh und stolz, Mitglied 
des IJB-Teams zu sein. Das ist eine wirklich kostbare und 
wundervolle Erfahrung.

Petar Ljubić
Mitglied im Team der 

Internationalen Jugendbegegnung Dachau

User
Hervorheben
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It‘s not easy to come 
to Dachau every 
summer. It‘s not easy 
to come and listen 
to all those horrific 
stories that Holocaust 
and World War II 
survivors are telling 
us. It‘s even worse 
when you know that 
they were half our 
age today. 

But although they 
are sometimes hard 
to listen and cope 
with, those stories are 

exactly what IYM (International Youth Meeting) is about: 
remembering of all the innocent victims, keeping alive 
their memory, discussions about the consequences of the 
era of National Socialism among other things.

Every summer young people from all over the world 
come to the former concentration camp site of Dachau to 
discuss and hear those stories. They are coming to share 
their thoughts, to learn, to be aware. 

Racism, xenophobia and intolerance are still very much 
alive and present in the modern world, and those 
problems are just one of many topics that we deal with 
at the IYM. 

Of course, the whole project would not exist if it were not 
for our eyewitnesses. They want to pass their experience 
and knowledge on to young people through their stories. 
A lot of people come to IYM Dachau because what they 
learn and feel in the course of those two weeks will 
probably remain with them for a long time. 

Some will find true friendship; some will find even true 
love. I was a participant three years ago, and it kind of 

changed me. I‘ve met some wonderful people and I‘ve 
found true friendship. I also learned so much. Since then 
I have decided to become a Teamer. 

And I sure didn‘t regret it. Because our team is actually 
the backbone of the IYM. We work throughout the year 
on this meeting that has taken place every year since 
1983. 

More than twenty people from several European coun-
tries work together, organize workshops and events, par-
ties, they hang out with participants, make them learn, 
make them laugh, make them dance, make them sing... 

So for all of those reasons I am so happy and proud to 
be a part of the IYM team. It really is a valuable and 
wonderful experience!

Petar Ljubić
member of the team of the  

international Youthmeeting Dachau

I've found true friendship
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Angela Merkel zu Besuch bei der 

IJB Anfang der ‘90ziger
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Die Internationale Jugendbegegnung war vielen Wider-
ständen ausgesetzt, die es zu überwinden galt. Sie 
wurde und wird getragen von den Jugendlichen, die sich 
das Jahr über auf dieses Projekt vorbereiten, um diese 
Veranstaltung inhaltlich und organisatorisch durchführen 
zu können. Sie wurde und wird geprägt von beeindru-
ckenden Persönlichkeiten, den ehemaligen Häftlingen, 
die sich öffneten und bereit waren, ihre Lebenserfahrung 
an die „Jungen“ weiterzugeben.

Sie besitzt mit ihren vier Leitmotiven „erinnern - begegnen 
- verstehen – Zukunft gestalten“ eine unwiderstehliche 
Botschaft. Eine Botschaft, die in die Gesellschaft hinein-
wirkt, nicht rückwärtsgewandt, wie verdächtigt wurde, 
nie erreicht, wie aktuelle Debatten zeigen, umso not-
wendiger für eine Gesellschaft mit menschlichem Antlitz. 
An dieser Stelle möchte ich danke sagen. An alle jungen 
Leute, die sich in diesem Projekt engagiert haben – 
ausdauernd und kreativ. Sie haben viel gegeben, aber 
so hoffe ich, auch viel erfahren und an Empfindsamkeit 
gewonnen. 

Dr. Herbert Kaltner
Vorsitzender Kreisjugendring Dachau

Zum dreißigsten Mal findet die Internationale Jugend-
begegnung in Dachau statt. Der Evangelischen Jugend 
gebührt der Dank, dass sie 1983 den mutigen Schritt 
wagte und zum ersten Jugendbegegnungszeltlager 
einlud. Was viele Jahre als Zeltlager durchgeführt wurde 
hat seit 1998 mit dem Jugendgästehaus eine feste Bleibe 
gefunden. Der Kreisjugendring kam 1987 als Träger 
hinzu und ist seither mit seinen Mitarbeitern fester 
Bestandteil.

AN ALLE, DIE SICH FÜR DIE 
INTERNATIONALE JUGENDBEGEGNUNG 
ENGAGIEREN
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Abba Naor beim Besuch der Gedenkstätte 

des Außenlagers Kaufering

Führung in der 

KZ-Gedenkstätte Dachau
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Weiterhin so viel Kreativität und Engagement

Mit einer Vision, großem Optimismus und Engagement 
wurde die Internationale Jugendbegegnung vor 
30 Jahren ins Leben gerufen. 1983 fand sie, initiiert von 
Jugendlichen aus dem Dachauer Raum, erstmals unter 
dem Motto „Aus der Geschichte lernen“ statt. 

Seitdem treffen sich Jugendliche aus aller Welt, um sich 
mit der Geschichte des Nationalsozialismus und des 
Konzentrationslagers Dachau auseinanderzusetzen und 
Perspektiven im Kampf gegen Ausländerfeindlichkeit, 
Rassismus und Antisemitismus zu entwickeln. 

Im Zentrum stand 
dabei immer die 
Begegnung mit den 
Überlebenden der 
Konzentrationslager 
und mit Menschen, 
die im Widerstand 
aktiv gewesen 
waren. 

Das Zeitzeugencafé 
ist zur Institution 
geworden.  
Adi Maislinger, Otto 
Kohlhofer, Max 
Mannheimer, Marie-
Luise Schultze-Jahn, 
Nikolaus Lehner, 
Richard Titze, Ernst 
Grube, Walter 
Joelsen, Mirjam 

Ohringer, Abba Naor und viele andere haben hier über ihr 
Schicksal berichtet und mit den Teilnehmern über aktuelle 
politische Fragen diskutiert. 

Gleichzeitig prägte der Austausch mit Gleichaltrigen aus 
den unterschiedlichsten Kulturkreisen viele der Teilneh-
mer für ihr Leben. Trotz aller Widerstände und Verdrän-
gungsmechanismen in Dachau war die Resonanz im 
In- und Ausland durchweg positiv. Die Jugendbegegnung 
entwickelte ein einzigartiges pädagogisches Konzept, das 
von Jahr zu Jahr von einem ebenfalls jugendlichen Team 
von Ehrenamtlichen aus ganz Europa weiterentwickelt 
und fortgeschrieben wurde. 

Die Internationale Jugendbegegnung Dachau ist dank ihres 
Engagements und ihrer innovativen Projekte inzwischen 
weit über die Grenzen hinaus bekannt und erhielt viele 
Ehrungen wie den Verfassungspreis „Jugend für Bayern 
2010“ und jüngst eine Auszeichnung im Wettbewerb 
"Aktiv für Demokratie und Toleranz 2011" des „Bündnisses 
für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und 
Gewalt“. 

Ich beglückwünsche alle Teamer und Förderer der Inter-
nationalen Jugendbegegnung zu ihrer außerordentlich 
erfolgreichen Arbeit und wünsche weiterhin so viel Krea-
tivität und Engagement bei allen zukünftigen Projekten.

Dr. Gabriele Hammermann
Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau
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Ich habe lange 
gebraucht, bis ich 
meine Geschichte 
in der Öffentlichkeit 
erzählen konnte. 

Ich wollte doch Worte finden, die das ausdrücken, was 
ich erlebt habe. Die aber auch geeignet sind, andere zu 
erreichen. Und ich wollte nichts erzählen, was nur in  
meiner Erinnerung war. Wollte erst überprüfen, ob andere 
das bestätigen können, was in meiner Erinnerung war. 
Ich wollte Zeugen meiner Lebensgeschichte haben. Die 
habe ich, und so erzähle ich.

Ich war nicht im Konzentrationslager, sondern in drei 
unterschiedlichen Zwangsarbeitslagern. Die Lagerzeit 
macht nicht den größten Teil meiner Erzählung aus. Es 
geht vor allem um die Zeit zwischen meinem 9. und 
meinem 17. Lebensjahr. Das war die Zeit der allmählichen 
Isolierung, da durfte ich keine Schule mehr besuchen, da 
wurden Freundschaften gekündigt ohne jede Begründung. 

Da war Angst vor immer neuen „Maßnahmen“ des Regimes 
täglicher Begleiter. Ich hoffe, meine Zuhörer begreifen, 
wie schnell ein Mensch auch heute isoliert wird, wenn 
man ihn mobbt, wenn man ihn in eine „Schublade“ 
steckt, wenn man einen Menschen nach Hautfarbe, nach 
Herkunft,, nach Religion etc. beurteilt, nicht nach seiner 
Person, nach dem, was er kann, was er will. Wenn es 
zum Beispiel in einer Klasse keine Solidarität gerade mit 
Schwächeren oder mit Außenseitern gibt.

Ich erzähle meine Geschichte, um gerade auch jungen 
Menschen Mut zu machen, sich zu wehren gegen die, 
die wieder nach dem deutschen Blut fragen, für die die 
Volksgemeinschaft wichtiger ist als das Individuum. Für 
die alles Fremde bedrohlich ist. Die deshalb unseren 
Lebensraum zur „fremdenfreien Zone“ machen wollen.

„Einer unter uns ist anders“ hat Lehrer Silbermann 1935 
vor der Schulklasse gesagt. Und hat mich gemeint, auch 
wenn er meinen Namen nicht genannt hatte. Er hat 
mich gemeint, weil ich der einzige war, der zwei jüdische 
Großeltern hatte.

„Der ist anders“, das war damals ein Satz, der viele das 
Leben gekostet hat. Aber jeder von uns ist anders. Wir 
unterscheiden uns durch vielerlei Dinge. Und gerade 
das macht den Reichtum des Lebens aus, dass wir alle 
anders sind. Damit ich nicht missverstanden werde: Ich 
muss nicht alle und alles lieben, was anders ist. Es gibt 
Fremdes, das mir immer fremd bleiben wird und das ich 
mir nie vertraut machen kann und will.

Aber ich muss lernen, dass die, die mir fremd sind und 
auch fremd bleiben, auch neben mir leben. Und dass ich 
kein Recht habe, ihnen, weil sie anders sind, Lebensrechte 
streitig zu machen.

Manchmal denke ich mir, dass mein Erzählen letztlich nur 
das Vorspiel ist. Das Eigentliche ist das Gespräch mit der 
Gruppe, bei der ich zu Gast bin. Und diese Gespräche, in 
denen etwa Schüler ihre Fragen stellen, wo sie nach-
fragen können, wo sie prüfen, wie ernst mir ist, was ich 
erzähle, sind sehr wichtig. Nicht immer sind die Gespräche 
gleich intensiv aber meist sind sie anspruchsvoll. Sie 
verhindern, dass mein Erzählen nur Routine ist.
Im Übrigen erzähle ich auch, weil ich noch erzählen kann. 
Ich bin am Leben. Und das liegt auch daran, dass es Men-
schen gegeben hat, die mich nicht aufgegeben haben in 
der Nazizeit. Meine Mutter, die sich trotz des Drucks ihrer 
Familie nicht scheiden hat lassen von meinem Vater.

Damit hat sie ihm und mir das Leben gerettet. Ein  
Pfarrer, der mich untergebracht hat, als ich aus der 
Schule musste. Eine Nonne, die uns Brot über das Gitter 
des Lagers warf, als wir schwer schuften mussten. Auch 
solche Geschichten lohnen sich, dass man sie erzählt.  
Sie sind ein kleines Denkmal für Menschen, die mitgehol-
fen haben, dass wir nie am Leben verzweifeln mussten. 
Und die zeigen, wozu Menschen auch fähig sind.

Es hat lange gedauert, bis ich meine Geschichte in der 
Öffentlichkeit erzählt habe. Lange hat mich die Angst vor 
dem Antisemitismus in den Köpfen stumm gemacht. Die 
Angst ist nicht verschwunden. Aber ich bin nicht mehr stumm.

Walter Joelsen
Zeitzeuge

Erinnern und erzählen

User
Hervorheben

User
Hervorheben
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Als die DGB-Jugend München 1993 in den Kreis der Träger 
der Internationalen Jugendbegegnung (IJB)aufgenommen 
wurde, hatte das damalige Jugendbegegnungszeltlager in 
Dachau gerade seinen zehnten Geburtstag gefeiert. Die 
Jugendbegegnung fand zu dieser Zeit zum zweiten Mal 
auf einer städtischen Wiese gegenüber dem Stadtweiher 
statt. 

Inzwischen ist die Gewerkschaftsjugend eng mit dem 
Projekt in Dachau verbunden.
Gemeinsam können wir heute das 30-jährige Jubiläum 
der IJB im Jugendgästehaus feiern. Die IJB ist damals 
wie heute etwas ganz Besonderes. Im Vordergrund 
stehen Teilnehmer aus jährlich über zwanzig Staaten, 
deren Interesse und Neugier am Thema ungebrochen ist. 
Wissen, diskutieren und hinterfragen wollen aber auch 
diejenigen, die sich für das Projekt einsetzen und sich 
engagieren: Mitarbeiter des Teams, Überlebende und wir 
als Vertreter der Trägerorganisationen. 

Für uns als DGB-Jugend hat das Gedenken an die Zeit 
des Nationalsozialismus seit jeher einen großen Stellenwert. 
Bereits kurz nach der sogenannten Machtübernahme 
wurden viele Gewerkschaftskolleginnen und -kollegen 
aufgrund ihres Eintretens für ein demokratisches 
Deutschland und die Arbeiterbewegung verfolgt, im 
Konzentrationslager Dachau inhaftiert, gefoltert und 
ermordet. 

An sie und alle anderen Opfer der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft erinnern wir jedes Jahr mit Gedenk-
veranstaltungen zum Jahrestag der Reichspogromnacht 
von 1938. Wir möchten junge Kolleginnen und Kollegen 
ermutigen, sich gegen aktuelle Formen von Diskrimi-
nierung und Rassismus einzusetzen und sich zu Wort 
zu melden. Eine jugendgerechte Erinnerungsarbeit, die 
Zugänge zu den Lebenswelten junger Menschen schafft  
und einen Bezug zu ihrer Gegenwart herstellt, ist uns 
deshalb sehr wichtig.

Die IJB ist hier das beste 
Beispiel. Seit nunmehr drei 
Jahrzehnten werden durch 
Workshops, Gespräche 
mit Zeitzeugen, Gedenk-
stättenbesuchen, Archiv- und Instandhaltungsarbeiten, 
Diskussionen, Begegnungen mit anderen Kulturen, 
Spurensuchen, Stadtführungen und zahlreichen öffentlichen 
Rahmenveranstaltungen Beiträge zu einer an den Bedürf-
nissen und Interessen von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen orientierten Erinnerungsarbeit geleistet. 

Dass wir mit dieser politischen Bildungsarbeit bei der 
IJB auf einem richtigen Weg sind, zeigen die positiven 
Rückmeldungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
langjährige Kontakte, die Bedeutung der Gespräche  
für die Zeitzeugen und nicht zuletzt die steigende Nach-
frage von jungen Menschen. Erinnern - begegnen 
- verstehen – Zukunft gestalten, diese Ziele der IJB 
sind auch heute aktuell. 

Im Jubiläumsjahr zeigt nicht nur die Auseinandersetzung 
mit den Morden der rechtsextremen NSU in Deutschland 
wie wichtig die Auseinandersetzung mit der Geschichte 
für das Heute ist. Auch gibt die veränderte politische 
Landschaft in unseren Nachbarländern und der Zulauf zu 
rechtspopulistischen Parteien Anlass zur Sorge. Die IJB 
kann zumindest im Kleinen zeigen, dass es auch anders 
geht und nur durch das Erinnern, Begegnen und Verstehen 
die Gestaltung einer (anderen) Zukunft eine wirkliche 
Chance hat.

Wir als Mitträger wünschen der Internationalen Jugend-
begegnung weiterhin alles Gute. Herzlich danken möchten 
wir allen, die sich für die IJB stark gemacht haben und 
das Projekt mit Leben füllen.

Katharina Joho
DGB-Jugendsekretärin München

FÜR DIE GESTALTUNG EINER ANDEREN ZUKUNFT 
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Bei der Internationalen 
Jugendbegegung bin ich ge-
landet durch meine Freundin 
Els Schalker-Karstanje, die 
Ende Juli 1986 zum ersten 
Mal Dachau besuchen wollte, 
wo ihr Vater am 27.1.1945 
umgekommen ist. Die IJB 
wurde damals sechs Wochen 
lang in einem Zeltlager in 
Dachau an der Autobahn 
abgehalten. 

Das war lange Zeit, bevor es die Gelegenheit gab, im 
Jugendgästehaus zu übernachten. Seitdem sind wir 
jedes Mal wieder als Zeitzeugen eingeladen worden – wir 
haben beide die deutsche Besatzung in den Niederlanden 
überlebt. Wir waren beide im Widerstand, ich selbst habe 
als Jüdin Ende 1942 untertauchen müssen. 

Els und ich haben uns erst 1980 kennengelernt, als die 
Stiftung Niederländischer Freundeskreis Sachsenhausen 
im Palast auf dem Dammplatz in Amsterdam eine 
Ausstellung Widerstand und Verfolgung 1933-1945 orga-
nisierte, im Rahmen der allgemeinen Gedenkfeiern wurde 
uns Geld zur Verfügung gestellt. Während des Krieges 
wohnte ich in Amsterdam und Els in Schiedam. Ihr Vater 
Hubertus war schon 1941 verhaftet worden und war seitdem 
in verschiedenen Lagern in den Niederlanden und ab 
September 1944 in Dachau.

Beim IJB führten wir Gespräche mit Teilnehmern aus 
verschiedenen Ländern, damals waren aus Ost-Europa, 
soweit ich mich erinnere, nur einmal einige Polen dabei. 
Interessant war für mich, dass auch ehemalige deutsche 
Widerstandskämpfer bzw. ihre Angehörigen anwesend 
waren, unter ihnen die Witwe von Hans Beimler und die 
ehemalige Frau von Ernst Busch sowie Nina Haag, die 
2007 den Dachauer Preis für Zivilcourage bekommen hat. 

Ein tschechischer ehemaliger Häftling, Max Mannheimer 
– uns allen seit langem wohlbekannt - war damals auch 
dabei. In späteren Jahren hat auch ein Mitglied der 

Weißen Rose teilgenommen, Marie-Luise Schultze-Jahn. 
Am wichtigsten war für mich immer die Begegnung mit 
jungen Menschen aus aller Welt. 

Nach der Wende kamen dann Teilnehmer aus vielen 
Ländern, auch aus Ost-Europa, hinzu – aus manchen 
Ländern der ehemaligen Sowjetunion und später auch 
Jugoslawien, die nun alle ihr eigenes Land vertraten.  
Leider war Els ab 2004 aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr in der Lage, nach Dachau zu reisen; sie freut 
sich jedoch immer, von mir über die letzte Begegnung  
im Rahmen der IJB zu hören.

Es war immer eine sehr 
herzliche, kameradschaftliche 
Atmosphäre untereinander – 
und wir Zeitzeugen wurden 
von der Organisation und den 
Jugendlichen immer sehr zu-
vorkommend und mit großem 
Respekt behandelt. Vor allem 
die Gespräche mit den jungen 
Leuten, nicht zuletzt ihre 
Fragen, haben uns Freude 
gemacht. 

Ich kann mich noch daran 
erinnern, dass im Zeltlager 

Begegnung mit jungen Menschen 
aus aller Welt

Peter Bernard
Notiz
an einer Autobahn wurde das Zeltlager nie abgehalten
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dieser Zeit, die für die heutigen Jugendlichen so weit 
zurückliegt, immer noch sehr groß ist. 

Ähnliche Auffassungen wie die der Nazis tauchen leider 
bis zum heutigen Tage immer wieder auf. Wir hoffen, 
dass wir auch einen Beitrag dazu leisten, zu verhindern, 
dass junge Menschen darauf reinfallen – unsere Ge-
sprächspartner vor Ort in Dachau sind unserer Meinung 
nach besonders gute Multiplikatoren. Wir können Ver-
trauen haben in die Zukunft.

Mirjam Ohringer
Zeitzeugin

gelegentlich auch junge Häftlinge dabei waren, die sich 
für das Thema interessierten und einige Tage mitmachen 
durften. Es fiel mir auf, dass sie mit dem Thema Haft im 
KZ etwas anfangen konnten. 

Auf dem Gelände wurde auch immer Sport getrieben, 
abends gab es oft lustige Veranstaltungen, wie Auffüh-
rungen auf der Bühne. Manche Teilnehmer hatten auch 
schon andere Gedenkstätten besucht. 

Auffällig war, dass die ehemaligen KZ-Häftlinge durch 
Imitation von Körperhaltung und Stimme manchmal 
einen Eindruck der SS vermitteln konnten. Els und ich, 
beide aus engagierten, antifaschistischen Familien und 
in diesem Sinne erzogen, hatten schon in den dreißiger 
Jahren eine gewisse Erfahrung gesammelt durch unsere 
Bekanntschaft mit deutschen Antifaschisten, die in die 
Niederlande geflohen waren und sich dort illegal aufhalten 
mussten. Wir konnten klarmachen, wie das System der 
Nazis damals funktionierte und wie wir diese Zeit erfahren 
haben. Unsere Erziehung hat dazu beigetragen, dass wir 
ganz selbstverständlich am Widerstand gegen den Besatzer 
teilgenommen haben. 

Die gelegentlich sehr persönlichen Fragen zum alltäglichen 
Leben in dieser schwierigen Zeit vermittelten uns den 
Eindruck, dass das Interesse an den Ereignissen aus 

Els Schalker-Karstanje  
verstarb leider in diesem Frühjahr. 
Seit Längerem konnte sie aus  
gesundheitlichen Gründen nicht mehr  
die Reise nach Dachau auf sich  
nehmen. Durch die Erzählungen von 
Mirjam war sie aber immer dabei. 
Ihr Tod ist ein großer Verlust.

Mirjam Ohringer bekommt den 

Dachauer Preis für Zivilcourage
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Instandsetzungsarbeiten an der 

Versöhungskirche
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Respekt vor dem Menschen…

... das war wohl einer der Leitgedanken, der zur Idee 
und zur Initiative der Internationalen Jugendbegegnung 
geführt hat. 

An einem historischen Ort, der in der Zeit des National-
sozialismus geprägt war vom respektlosen und menschen-
verachtenden Umgang mit Menschen, stand von Beginn 
an die Begegnung von jungen Menschen im respektvollen 
Miteinander im Mittelpunkt der Internationalen Jugend-
begegnung. 

30 Jahre IJB sind somit ein wunderbares Beispiel, welche 
Chancen darin liegen, wenn die Vielfalt und die unter-
schiedliche Lebendigkeit, die uns Menschen auszeichnet, 
über alle sprachliche Grenzen und kulturelle Unterschiede 
hinweg respektiert werden. Die IJB ist aber auch ein 
Beispiel im respektvollen Umgang mit den vielen Zeit-
zeugen, die die IJB in diesen Jahren begleitet haben, um 
ihre Geschichte nicht zu vergessen und die Erinnerung 
lebendig zu halten.

Die IJB hat aber auch in vielen Bereichen gezeigt, wie 
modellhaft die Auseinandersetzung mit der Geschichte 
des Konzentrationslagers aussehen kann – ohne  
die aktuellen Fragen unserer Zeit aus den Augen  
zu verlieren.

Viele Widerstände waren 
zu überwinden und ein 
unglaubliches Durch-
haltevermögen war in 
den ersten Jahren er-
forderlich, um heute mit 
großer Selbstverständ-
lichkeit 30 Jahre IJB zu 
feiern. 

Wir gratulieren zu diesen 
drei Jahrzehnten, die 
Menschen nachhaltig ge-
prägt haben, aber auch 
– und das ist einer von vielen besonderen Verdiensten 
der IJB – die Stadt Dachau entscheidend in der Wahrneh-
mung dieses Teil der Geschichte mit geprägt hat.

Wir danken allen, die sich in diesen drei Jahrzehnten in 
unterschiedlichster Weise für die IJB engagiert haben. 
Den vielen jungen Teilnehmenden, aber auch besonders 
dem ehrenamtlichen Team der IJB. 

Wir wollen weiterhin, wie schon in den letzten 30 Jahren, 
da wo es uns möglich ist, unseren Beitrag leisten, die 
IJB zu unterstützen. So werden wir, wie schon seit drei 

Jahrzehnten, den Freiwilligen 
der Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste, die in der 
Versöhnungskirche arbeiten, 
weiterhin ermöglichen sich 
aktiv bei der IJB zu engagieren.

Für das Team der 
Evang. Versöhnungskirche
Diakon Klaus Schultz und 
Pfarrer Dr. Björn Mensing
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Und dann kamen sie!

Meine erste Begegnung mit der Internationalen Jugend-
begegnung datiert aus dem Jahr 2006, meinem ersten 
Jahr als Betriebsleitung im Jugendgästehaus Dachau. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits viel über die 
schwierige und wechselvolle Entstehungsgeschichte der 
Erinnerungskultur in Dachau im Allgemeinen, und der 
Schaffung einer Jugendbegegnungsstätte im Besonderen 
gehört. Mir war also klar, wie eng die IJB mit meinem 
Arbeitsplatz, dem Jugendgästehaus, verknüpft ist. Umso 
gespannter war ich darauf, was diese IJB denn nun 
eigentlich ausmacht. 

Und dann kamen sie: Das multinationale, ehrenamtliche 
Organisations- und Betreuerteam der IJB. Innerhalb von 
zwei, drei Stunden war das Haus kaum wiederzuerkennen. 
Umgestaltet und dekoriert als Wohn- und Arbeitszimmer 
der IJB. Fröhlich. Bunt. International. 

Mit den Teilnehmer/-innen zog einen Tag später dann 
endgültig jene unkomplizierte, ausgelassene, einfach 
spezielle Atmosphäre ein, die ich bis heute so an der IJB 
schätze. Im Jahreskreis des Jugendgästehauses mit sei-
nen zahlreichen, völlig verschiedenen Veranstaltungen, 
nimmt die IJB daher für meine Kolleg/-innen und mich 
einen ganz besonderen Rang ein. 

Großen Respekt empfinde ich für all die Menschen, die 
Jahr für Jahr ihre Energie - und in den meisten Fällen 
auch ihre Freizeit - investieren, um mit Jugendlichen und 
Zeitzeugen aus der ganzen Welt ganz konkret an sonst 
oft so abstrakten Begriffen wie Völkerverständigung, 

Frieden und Vergangenheitsbewältigung zu arbeiten. 
Mit der ihnen eigenen Mischung aus Ernsthaftigkeit und 
Freude, Konzentration und Ausgelassenheit. Eine Einstel-
lung, von der man auch für den Alltag lernen kann.

Als Mitarbeiterin im Deutschen Jugendherbergswerk, 
das im Rahmen seines Bildungsauftrages ebenfalls 
Jugend-begegnungsmaßnahmen plant und durchführt, 
weiß ich um die Schwierigkeiten, die hinter den Kulissen 
eines solchen Großprojektes stehen. All die harte Arbeit, 
Finanzierungsprobleme, administrative Hemmnisse, 
personelle Engpässe. Die Leistung, ein solches Projekt 
über 30 Jahre am Leben zu halten ist nicht hoch genug 
einzuschätzen. 

Ich wünsche allen Beteiligten von Herzen weiterhin viel 
Kraft und Freude für diese Arbeit. Die Resonanz der 
Teilnehmer/-innen und Besucher/-innen zeigt jedes Jahr 
wieder, dass es sich lohnt. Dranzubleiben, nicht nachzu-
lassen, und – vielleicht auch auf neuen Wegen – weiteren 
Generationen in diesem besonderen Format Geschichte 
erlebbar zu machen.

In diesem Sinne freue ich mich auf die nächsten … Jahre. 

Herzlichst

Petra Weckerle
Betriebsleitung 

Jugendgästehaus Dachau 

Peter Bernard
Notiz
ohne Bindestrich

User
Hervorheben
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Gedanken von zwei Teamern, die nicht erst seit gestern 
bei der Internationalen Jugendbegegnung Dachau dabei 
sind.

„Erzähle mir eine Geschichte!, 
erzähle  mir eine Geschichte!  
Wie war es so, damals?“
„Was soll ich denn erzählen? –  
Du warst doch dabei!“

Es geht um eine Reise, viel-
mehr gar um eine Odyssee, 
eine Reise, die keinen Start und 
auch kein Ziel hat. Es geht hier 

auch um älter werden und wachsen. Eine Reise zum 
Mittelpunkt eines Lebensentwurfs, oder wem das wohl 
zu pathetisch klingt, eine Reise mit Veränderungen, 
Kompromissen und „weil´s keiner geglaubt hat, doch 
nochmal dabei, als Teamer“.

Der Kurt und ich, wir haben 
innerhalb zwei Jahrzehnten die 
Reise Internationale Jugend-
begegnung in Dachau gewagt, 
und, da die Erde wohl keine 
Scheibe ist, sind wir immer zu 
uns zurückgekehrt.

Ein kleiner Dialog zwischen zwei Teamern und 
die Reflexion ihrer Gedanken:

Kurt: Mit 57 Jahren überlege ich schon wieder, wie auch 
schon vor 10 oder 20 Jahren, ob ich nicht langsam zu 
alt bin für die Internationale Jugendbegegnung und merke, 
dass ich immer noch auf der Suche bin, hoffentlich 
teilweise bis an mein Lebensende, was meine Neugier, 
Wissen-Wollen, Weiterentwicklung, betrifft.

Das „zu alt sein“ verwerfe ich, weil ich zwar älter werde, 
aber meine Lust, Leute und Geschichten kennenzulernen; 
meine Aufgeschlossenheit, meine Freude an ehrenamt-
licher Arbeit als Jugendbetreuer, als Horizonterweiterung 

…bis ans Ende der Welt. 
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zu meinen Polizeiberuf; eine gefühlte Verantwortung, 
die zahllosen Geschichten und Erlebnisse von inzwischen 
verstorbenen Zeitzeugen, weiterzugeben und zu bewahren, 
Antrieb genug gewesen sind, weiterzumachen.

Angekommen bin ich in Dachau, weil für mich Ort und 
Thematik ein Fokus sind für die Befindlichkeiten der Welt 
im Bezug auf, nationalsozialistische, Vergangenheit, 
Gegenwart, Migration, Asylbewerberbetreuung, Toleranz, 
Umgang mit Minderheiten, Zukunft, kulturelle, soziale, 
politische Sozialisation und Weiterentwicklung und weil 
hier meine Kinder, Julia und Vanessa, geboren und 
erwachsen geworden sind.

Ralf: Bob Dylan hat 1964 ein Lied geschrieben, „My Back 
Pages“, das man so übersetzen könnte, „Früher als ich 
älter war“. Genau dies sind meine Gedanken, wenn ich, 
nach gut 20 Jahren als Teamer auf die IJB zurückblicke. 
War es nicht früher einfacher, sich zu engagieren? „Du 
sollst vor Liebe brennen und vor Begeisterung“, heißt 
es in der deutschsprachigen Übersetzung von Wolfgang 
Ambros des Dylan-Songs „Forever Young“

Wir, oder zumindest ich, sind aber nicht für immer jung 
geblieben. Das war auch nicht der Anspruch! Der Anspruch 
war, hier einen Lebensentwurf weiterzuführen und 
Impulse an nächste Generationen zu geben, die bereit 
sind und auch die Power haben, dies um zu setzten. In 
den letzten fünf Jahren war das deutlich zu spüren. 

Es fiel mir immer schwerer, Energie zu entwickeln, 
manchmal hätte ich mir gewünscht, mehr zu leisten 
und beizutragen. Vielleicht ist jetzt tatsächlich die Zeit, 
Menschen mit mehr Energie die Jugendbegegnung zu 
überlassen. Demut und Sachverstand sollten die Kern-
kompetenzen des Teams sein.

Als jemand, der sich keine Meriten mehr bei der Jugend-
begegnung verdienen muss, kann ich sagen die Arbeit 
ist ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens gewesen, 
den ich auf keinen Fall missen möchte. 

Deshalb, Liebe Internationale Jugendbegegnung Dachau. 
Wir, der Kurt und der Ralf, wünschen Dir alles Gute zum 
Jubiläum!! 

Kurt Schlosser und Ralf Kurtze
Urgesteine im Team der 

Internationalen Jugendbegegnung Dachau

Peter Bernard
Notiz
Die beiden Kommas vor und hinter "nationalistische" halte ich für nicht notwendig

Peter Bernard
Notiz
Komma nach "sagen"
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1983
Das erste Internationale Jugendbegegnungszeltlager 
fand vom 01.07.-31.07.1983 unterhalb des KZ-Friedhofs 
Leitenberg statt.
Träger waren die Evangelische Jugend München und der 
Internationale Jugendgemeinschaftsdienste Bundes-
verein e.V.. 

Diesem Projekt stand folgende Idee zu Grunde:
„Ausgehend von der Erfahrung der beiden evangelischen 
Kirchengemeinden und der Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste, daß immer wieder Gruppen nach Übernachtungs-
möglichkeiten in Dachau fragen um sich ausführlicher 
mit dem umfangreichen Thema befassen zu können, 
entstand bei Jugendlichen der Gnadenkirche in Dachau 
Ost die Idee eine solche Möglichkeit mit einem Zeltlager 
zu schaffen.“

Teilnehmer: 117 Personen; 12 MitarbeiterInnen. 
Als Zeitzeugen sprachen auf dieser ersten Veranstaltung: 
Otto Kohlhofer, Adolf Maislinger und Richard Titze.
Motto: „Aus der Geschichte lernen“
Dauer: ca. fünf Wochen

1984
Der Trägerkreis erweitert sich: Der „Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend“ (BDKJ) beteiligt sich. Aus diesem 
Kreis werden auch TeamerInnen und Teamer rekrutiert.
Ort: eine Wiese hinter dem jetzigen Werkstoff-
 hof in Dachau-Augustenfeld.
Teilnehmer: Erstmals beteiligen sich internationale 

Gruppen am Zeltlager, nämlich aus den 
Niederlanden und Israel. Insgesamt 213 
Personen. 

Motto: „Die Geschichte ist noch nicht zu Ende“
Dauer:  vier Wochen.

1985
Ort:  Pfarrgarten von Heilig Kreuz in Dachau. 
Teilnehmer: Insgesamt 197 Personen, acht Gruppen, 

u.a. aus Deutschland, den Niederlanden 
und Israel.

Motto: „Die Geschichte ist nicht zu Ende“
Dauer: vier Wochen. 

1986
Der Förderverein für Internationale Jugendbegegnung ist 
ein weiterer Träger dieses Projektes.
Ort:  Ein privates Gelände an der 
 Ludwig-Dill-Straße in Dachau.
Teilnehmer: Insgesamt 250 Personen, überwiegend aus 

Deutschland.
Motto:  erinnern, begegnen, verstehen
Dauer:  vier Wochen. 

1987
Kreisjugendring Dachau ist Mitträger.
Ort:  Städtisches Gelände an der Straße der 
 KZ-Opfer.
Im Vorfeld gab es Widerstände mit den Anwohnern. 
Konflikte folgten mit der Stadt Dachau, als Teilnehmer 
des Zeltlagers an der Straße der KZ-Opfer das fehlende 
Straßenschild aufstellten.
Teilnehmer: Insgesamt 295 Personen, u.a. sieben 

ausländische Gruppen und sieben deutsche 
Gruppen.

Motto: „erinnern, begegnen, verstehen, Zukunft 
 gestalten“
Dauer:  fünf Wochen. 

1988
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) tritt dem 
Trägerkreis bei.
Ort:  Öffentliches Gelände am Karlsfelder See in 
Karlsfeld. Die Stadt Dachau stellte keinen Zeltplatz zur 
Verfügung, da sie den KJR als alleinigen Träger forderte. 
Hintergrund war die geplante Ausgrenzung des Förder-
vereins.

CHRONOLOGIE DER INTERNATIONALEN JUGENDBEGEGNUNG -2012
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Teilnehmer: Insgesamt 175 Personen: u.a. vier aus-
ländische und zehn deutsche Gruppen.

Dauer: fünf Wochen. 

1989
Ort:  Gelände im Pfarrgarten Heilig Kreuz in 

Dachau (Veranstaltungs- und Sozialort) 
und Garten der Gnadenkirche (Schlafzelte) 

Die Stadt Dachau stellte immer noch kein Gelände zur 
Verfügung und begründete ihre Entscheidung mit ihrer 
Forderung von 1988. Im KJR kam es zu starken Ausein-
andersetzungen wegen der Trägerschaft.
Teilnehmer: Insgesamt 300 Personen, u.a. vier aus-

ländische Gruppen und 16 deutsche Gruppen.
Dauer:  erstmals drei Wochen. 

1990
Schwere Unwetter währen des IJB-Zeltlagers
Ort:  Städtisches Gelände an der Straße der 
 KZ-Opfer 
Teilnehmer: 160 Personen; u.a. sechs ausländische 

Gruppen und elf deutsche.
Motto: „Erinnern, begegnen, verstehen, Zukunft 
 gestalten“
Dauer:  drei Wochen. 

1991
Ort:  Gelände beim Pfarrheim Mariä Himmel-

fahrt. Mitten in einem Wohngebiet. 
Die Stadt Dachau stellte erneut keinen Zeltplatz zur Ver-
fügung. Weiterhin hielt sie an der alleinigen Trägerschaft 
des KJR fest. Angeblich hätten sie im Jahr 1990 das 
Gelände unter dieser Prämisse zur Verfügung gestellt.
Teilnehmer: Ostwind weht. Insgesamt 240 Personen: 

u.a. sieben ausländische und 15 deutsche 
Gruppen.

Dauer: drei Wochen

1992
Es wurde versucht, die Begegnung der Gruppen unter-
einander stärker zu gestalten. Dazu wurden Projekte zu 
einem Schwerpunktthema eingeführt. Diese Projekte 
waren inhaltliche Angebote, bei denen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aller Gruppen mitmachen sollten.
Ort:  Städtisches Gelände am Rodelberg am 
 Stadtweiher (Dachau-Süd) 
Dieses Gelände teilte sich die Internationale Jugend-
begegnung mit dem „kult“, einem Kleinkunstfestival, das 
im September stattfand. Die Geburt eines Mythos. Dieses 
Gelände sollte die Heimat der Jugendbegnung bleiben bis 
1997.
Teilnehmer: Insgesamt 214 Personen: 11 osteuro-

päische Gruppen, zwei westeuropäische 
Gruppen und zwei deutsche Gruppen.

Dauer:  drei Wochen. 

1993
DGB Jugend München tritt dem Trägerkreis bei.
Ort:  Städtisches Gelände am Rodelberg am 
 Stadtweiher (Dachau-Süd)
Teilnehmer: Insgesamt 217 Personen; u.a. sieben 

osteuropäische, zwei westeuropäische und 
zwei deutsche Gruppen sowie eine Gruppe 
aus Israel.

Motto: „Erinnern, Begegnen, Verstehen, Zukunft 
 gestalten“
Schwerpunkt: Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus, 

Frauen im Nationalsozialismus
Dauer:  drei Wochen. 

1994
Ort:  Städtisches Gelände am Rodelberg am 
 Stadtweiher (Dachau-Süd)
Teilnehmer: Insgesamt 172 Personen; davon rund ein 

Drittel aus Osteuropa.
Schwerpunkt: Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus, 

Frauen im Nationalsozialismus
Dauer:  drei Wochen. 
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1995
Ort:  Städtisches Gelände am Rodelberg am 
 Stadtweiher (Dachau-Süd)
Teilnehmer: Insgesamt 171 Personen; u.a. neun aus-

ländische, vier multinationale und neun 
deutsche Gruppen

Schwerpunkt: Erstmals wurden Workshops durch-
geführt, die für alle Teilnehmer/innen 
verbindlich waren.

Dauer:  drei Wochen

1996
Ort:  Städtisches Gelände am Rodelberg am 
 Stadtweiher (Dachau-Süd)
Teilnehmer: Insgesamt 149 Personen; u.a. fünf ost-

europäische Gruppen, zwei multinationale 
Gruppen, sowie eine Gruppe aus Israel.

Dauer:  drei Wochen. 

1997
Das letzte Zeltlager
Ort:  Städtisches Gelände am Rodelberg am 
 Stadtweiher (Dachau-Süd)
Teilnehmer: Insgesamt 192 Personen: u.a. fünf ost-

europäische Gruppen, zwei multinationale 
Gruppen und sechs deutsche Gruppen, 
sowie eine Gruppe aus den Niederlanden.

Dauer: drei Wochen. 

1998
Nach intensiven Diskussionen im Team wurde beschlossen, 
das „Zeltlager“ erstmals probeweise im neueröffneten 
Jugendgästehaus stattfinden zu lassen. 
Ort:  Jugendgästehaus Dachau in der 
 Roßwachtstraße.
Teilnehmer: Insgesamt 140 Personen; u.a. acht ost-

europäische Gruppen, zwei multinationale 
Gruppen und zwei deutsche Gruppen.

Dauer:  drei Wochen. 
Die Jugendbegegnung hat endlich ein festes Zuhause 
gefunden.

1999
Ort:  Jugendgästehaus Dachau
Teilnehmer: Insgesamt 140 Personen; u.a. sieben ost-

europäische Gruppen, zwei multinationale 
Gruppen und vier deutsche Gruppen.

Leitthema: „Dachau-Synonym für national-
 sozialistischen Terror?“
Dauer:  drei Wochen. 

2000
Ort:  Jugendgästehaus Dachau.
Teilnehmer: Insgesamt 145 Personen: u.a. sieben ost-

europäische Gruppen, zwei multinationale 
Gruppen, zwei deutsche Gruppen sowie je 
eine Gruppe aus Griechenland und Öster-
reich.

Leitthema:  „Menschen in Dachau“
Dauer:  drei Wochen

2001
Ort:  Jugendgästehaus Dachau.
Teilnehmer: Insgesamt ca. 150 Personen
Dauer:  drei Wochen

2002
Das 20. Jubiläum der IJB Dachau wird mit besonderen 
Aktionen und einer Festschrift gefeiert.
Ort:  Jugendgästehaus Dachau.
Teilnehmer: Insgesamt ca. 150 Personen, davon 39 

TeamerInnen; viele Einzelreisende und eine 
Gruppe aus Israel

Dauer:  drei Wochen

2003
Die Band „Gefillte Fisch“ gibt ein Konzert bei der IJB.
Ort:  Jugendgästehaus Dachau.
Teilnehmer: 76 TeilnehmerInnen aus 20 Nationen, 40 

TeamerInnen; viele Einzelreisende und eine 
Gruppe aus Israel

Dauer:  drei Wochen
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2004
Die Dauer der IJB wird auf zwei Wochen reduziert. 
Ort:  Jugendgästehaus Dachau.
Teilnehmer: 90 TeilnehmerInnen und 24 TeamerInnen; 

viele Einzelreisende und eine Gruppe aus 
Israel

Dauer:  zwei Wochen

2005
Ort:  Jugendgästehaus Dachau.
Teilnehmer: Insgesamt ca. 120 Personen; viele Einzel-

reisende und eine Gruppe aus Israel
Dauer:  zwei Wochen

2006
Der Enkel von Richard Wagner hält einen Vortrag bei der 
IJB.
Ort:  Jugendgästehaus Dachau.
Teilnehmer: Insgesamt ca. 120 Personen; viele Einzel-

reisende, und eine Gruppe aus Israel
Dauer:  zwei Wochen

2007
25. Jubiläum der IJB. Zur Feier des Jubiläums drehen 
Filmer aus Dachau eine Dokumentation über die IJB.
Ort:  Jugendgästehaus Dachau.
Teilnehmer: 89 TeilnehmerInnen aus 17 Nationen, mit 

82 % weiblichen Teilnehmerinnen herrscht 
ein großer Frauenüberschuss

Dauer:  zwei Wochen

2008
Der Ausflug der IJB geht in diesem Jahr nach Salzburg. 
Für das Team ist es eine sehr stressige IJB, da es eigent-
lich unterbesetzt ist.
Ort:  Jugendgästehaus Dachau.
Teilnehmer: 81 TeilnehmerInnen aus 19 Nationen und 

20 TeamerInnen
Dauer:  zwei Wochen

2009
Ort:  Jugendgästehaus Dachau.
Teilnehmer: 80 TeilnehmerInnen aus 23 Nationen
Dauer:  zwei Wochen

2010
Ein Referent des Vereins „Stolpersteine“ hält einen 
Vortrag über sein Projekt, ein Experte von „A.I.D.A“ 
informiert die TeilnehmerInnen über Rechtsextremismus 
heute.
Ort:  Jugendgästehaus Dachau.
Teilnehmer: 88 TeilnehmerInnen aus 23 Nationen
Dauer:  zwei Wochen

2011
Ort:  Jugendgästehaus Dachau.
Teilnehmer: 89 TeilnehmerInnen aus 22 Nationen
Dauer:  zwei Wochen

2012 
Die IJB Dachau feiert ihr 30. Jubiläum mit einem 
Straßenfest und beim „Fest der Begegnung“ spricht Prof. 
Dr. Gesine Schwan als Festrednerin.
Ort:  Jugendgästehaus Dachau.
Teilnehmer: voraussichtlich 89 aus 22 Nationen
Dauer:  zwei Wochen
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Die Internationale Jugendbegegnung Dachau 
wird gefördert von:

•  ASF -Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.

•  Bayerischer Jugendring

•  Bezirksjugendring Oberbayern

•  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend

•  Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Bayern

•  Evangelische Versöhnungskirche auf dem Gelände der 
KZ-Gedenkstätte Dachau

•  EVZ - Stiftung “Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft” Landkreis Dachau

•  Sparkasse Dachau

•  Stadt Dachau

•  “Stiftung Internationale Jugendbegegnungsstätte 
Dachau” der Landeshauptstadt München

Sponsoren / Preise

Preise

•  2010 „Verfassungspreis Jugend für Bayern

•  2011 „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 
 vom Bündnis für Demokratie und Toleranz gegen
 Extremismus und Gewalt 

Peter Bernard
Notiz
"Landkreis Dachau" in eine neue Zeile
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