Antifaschistisches feministisches
Bau- und Begegnungscamp

auf dem Gelände des ehemaligen
JugendKZ und späteren
Vernichtungslagers UCKERMARK
24.August – 03.September 2015
Kontakt // Anmeldung
baucamp@gmx.de
Infos zu den Baucamps und zum Gedenkort Uckermark
http://www.gedenkort-kz-uckermark.de/info/baucamps
To provide you with more information in English, also if translation is needed
for the time at the camp you can contact Wiltrut: baucamp@gmx.de
Si estás interesad@ y necesitas una traducción de esta invitación ó más
informaciones en español, escribe un mail a Petra: baucamp@gmx.de
Bu çağrının çevirmesi veya daha enformasyon istersen lütfen Heikeye:
baucamp@gmx.de yaz. Kamp zamanında tercumanlık etmeyi çalışıyorum.
Si tu est interessé_e, écris un e-mail à Ilanga pour plus d'information en
français ou une traduction de cette invitation: baucamp@gmx.de

Wer sind wir?
Die Bau- und Begegnungscamps sind ein Teil der Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark.
Wir sind eine kleine Vorbereitungsgruppe, die schon an Bau- und Begegnungscamps teilgenommen hat und
Interesse daran hat, dass diese Form der gedenkpolitischen Arbeit weiter besteht.
Der Ort
Das Gelände des ehemaligen JugendKZ und späteren Vernichtungslagers Uckermark liegt 90 km nördlich
von Berlin direkt neben der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück (Ravensbrück war von 1939-45 das
grösste Frauenkonzentrationslager). In dem weitgehend unbekannten Jugendkonzentrationslager
Uckermark wurden zwischen 1942 und 1945 ca. 1200 Mädchen und junge Frauen inhaftiert. Im Januar 1945
wurde auf dem Gelände ein Vernichtungslager für Häftlinge aus Ravensbrück und anderen
Konzentrationslagern gebaut. Bis April 1945 wurden dort ca. 5000 Frauen umgebracht.
Wer ist eingeladen?
Eingeladen sind alle Frauen_Lesben_Trans*, die Lust und Interesse haben, sich in einer Gruppe mit der
Geschichte
des
Jugendkonzentrationslagers
und
späteren
Vernichtungslagers
Uckermark
und
antifaschistischer Erinnerungspolitik zu beschäftigen. Es gibt keine Voraussetzungen, keine_r muss schon
ganz viel wissen oder kennen. Wir fänden toll, eine altersmässig gemischte Gruppe zu sein. Leider ist das
Haus, in dem wir wohnen, nicht barrierearm; bitte melde Dich bei Bedarf - wir gucken dann gemeinsam, was
geht.
Sprache
Wir wollen auf dem Camp zusammen entscheiden, welche Sprache wir als gemeinsame Campsprache
benutzen wollen. Wir können das in Abhängigkeit davon, welche Sprachen die Campteilnehmenden
sprechen und in welche übersetzt werden kann, entscheiden. Bitte schreibt uns bei eurer Anmeldung
bereits welche Sprachen ihr sprecht, damit wir uns eventuell auch rechtzeitig um Dolmetschmöglichkeiten
kümmern können.
Was wollen wir arbeiten?
Wir werden Überlebende einladen und Zeit mit ihnen verbringen, gemeinsam auf dem Gelände arbeiten,
über „ofenes Gedenken“ und Erinnerungspolitik diskutieren und über unsere Vorstellungen und Wünsche
von einem Gedenkort sprechen. Was genau wir machen, entscheiden wir gemeinsam vor Ort. Auf der
Internetseite der Initiative fuer einen Gedenkort Uckermark bekommt ihr einen Eindruck der letzten
Baucamps und der Möglichkeiten.
Unterbringung/Praktisches
Wohnen, schlafen und essen werden wir gemeinsam im Pfarrhaus in Himmelpfort. Von dort aus ist es nicht
weit zum Gelände des ehemaligen KZ Uckermark. Wir werden in Mehrbettzimmern schlafen und haben
einen See vor der Haustür. Das Camp ist selbstverwaltet. Zu Beginn werden wir, die Vorbereitungsgruppe,
euch alle wichtigen Informationen geben und möchten ab da die Verantwortung für Einkaufen, Kochen,
Projekte etc. und das Wohlergehen der Gruppe in die Hände aller Teilnehmenden legen. Es wäre gut, ein
Fahrrad mitzubringen, da mit dem Rad das Gelände am Einfachsten zu erreichen ist. Ein Auto (das
erleichtert das Einkaufen) sowie Werkzeug wäre toll.
Kosten
Wir rechnen mit Unkosten von ca. 100 EUR pro Person. Jede_r gibt, was er_sie kann.
Bitte gebt uns bei Interesse bis Ende Juni 2015 eine Rückmeldung.
WIR FREUEN UNS AUF DICH!

