
„Ich fand den Hinweis sehr wichtig, dass die Erinnerungskultur 
in Deutschland zwar vorhanden ist, aber oft in einer sehr passiven 
Form gelebt wird und dass es wichtig ist, auch dialogische 

miteinander treten.”  Teilnehmer*in am Erinnerungsabend

„Ich fand es spannend und traurig zu hören, dass unbewusst 
einige Israelis immer noch Angst vor antisemitischen Anfein-
dungen in Deutschland haben, egal wie gut sie Deutschland 
oder Deutsche kennen. Lautes reden auf Deutsch oder Lachen 
in Deutschland kann sekundenweise unbehagliche Gefühle bei 

Teilnehmer*in am Erinnerungsabend

Erinnerung für zwei
Sonja Wiedemann 

Mit dem Projekt Erinnerung für zwei möchten wir auf einer persönlichen Ebene 
eine Beschäftigung mit dem nationalsozialistischen Völkermord an den europäi-

angeleiteten Vier-Augen-Gesprächen über Erfahrungen, Klischees, Aufarbeitungs-
strategien und Wissensvermittlung mit Blick auf den Holocaust zu sprechen. 
75 Jahre nach Ende der Gräueltaten hat es einen hohen symbolischen Wert, wenn 
sich die Nachkommen der Kriegsgeneration zusammen an einen Tisch setzen und 

Die Leiterinnen und Initiatorinnen des Projekts haben sich in Jerusalem kennenge-
lernt. Sonja Wiedemann, die deutsche Vertreterin, studiert in Leipzig Evangelische 
Theologie und durfte für ein Jahr in Jerusalem studieren, wo sie Tamar Rechnitz 
kennenlernte, die dort für eine Friedensorganisation arbeitet. Auch durch das Pro-
jekt verbindet sie eine tiefe Freundschaft, die ihnen geholfen hat, Erinnerung für 
zwei über die Stadtgrenzen Jerusalems hinaus auch nach Europa zu exportieren. 
Gemeinsam wollen sie die Erkenntnisse, die sie mit Blick auf die Shoah durch ihre 
Gespräche erlangt haben, auch anderen Menschen ermöglichen.

Erinnerung für zwei

www.memoryfortwo.wordpress.com 

sonja_wiedemann@gmx.net

Unsere nächsten Ziele
Wir planen, sowohl am nächsten internationalen Shoah-Gedenktag (27.1.) als 
auch am jüdischen Shoah-Gedenktag (27. Nissan) wieder Erinnerungsabende in 
der Welt durchzuführen. Dazu werden uns die bereits eingegangenen Spenden 
sehr helfen. Außerdem möchten wir durch ein professionelles Medien-Design 
und Werbung in Israel und Deutschland, aber auch darüber hinaus bekannt 
werden.

Wie können Sie uns unterstützen? 
Konkret unterstützen können Sie uns durch Spendengelder, aber auch durch die 
Bereitschaft, einen Erinnerungsabend durchzuführen. Dafür stellen wir Materi-
alien und Anleitungen zur Verfügung und unterstützen Sie bei der Planung. Soll-
ten Sie Lust haben, einen solchen Abend durchzuführen, wenden Sie sich gerne 
an uns!
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„Wir müssen mehr reden, diskutieren, streiten, Zivilcourage 
zeigen.”  Teilnehmer*in am Erinnerungsabend

Die Initiatorin Sonja Wiedemann (Foto: Erinnerung für zwei)

Veranstaltungsübersicht von Erinnerungsabenden

Erinnerungsabend in Jerusalem (Foto: Erinnerung für zwei)


