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Gedenktag 1 Viele Luzerner Schulen bete iligten sich 

a
m 
'r-

n-
1is 

Die Schule n im Kanton Lu
zern begingen am gestrigen 
27. Januar den «Tag des Ge
denkens an den Holocau st 
und der Verhütung von Ver
brechen gegen die Mensch
li chkeit)) . 

Unll'r dem Motto «Erinnern statt ver -
te gessen - l landeln statt schweigen!» be-
111 teil igten sich die Luzerner Schulen erst-
il- mals an d ieser vom Europarat !ander-
n- ten Akt ion. Sie fo lgten damit einem Auf-
,n. ruf von Bildungs- und Kulturdirekto r 
er Antc)l1 Schwingruber, der letzten Som-
.e- mer in einem persönlichen Br ief alle 
en Schulen im Kantern zu m Mitmachen 

eingeladen hat. 11ie Betei ligung war in 
:s- jeder l linsicht freiw illig. Auch bei der 
rst Gestaltung der Gedenkveranstal tungen 
n- hatt en d ie Schulen freie l land. Viele 
1n , Volksschu len, praktisch alle Mittel- und 
lt- Berufsschulen. die Pädagogische 1 loch -
ch schule, ein ige r:achhochschulen und die 
eh Universit;it führten eigens gestaltete 

Unt errichtsstunden und Anliisse du rch . 
1cr Das Bildungs- und Kulturdeparte-
en ment hat den Schullei tungen und be-
:a. auftragten Lehrpersonen eine für die-

Be rufsbildungszentrum W illisau : Die Schüle r ha t te n w ä l1rend e iner W o-

sen Anlass ver fasste Dokumen tation als 
Unterri chts- und Vorbereitungshil fe zur 
Verfügung gestellt . Dank einem Unter
stützungsbei trag aus dem eidgenössi
schen uFoncls Projekte gegen Rassismus 
und für Menschenrech te» sind d ie Kos
ten d ieser Dokumentat ion vollstfü1dig 
gedeckt. 

Nie wieder 
Vor genau GO Jahren, am 27. Janu ar 1945, 
wurde das NS-Konzentrationslager Au
schwitz befrei t. Das historische Ereignis 
steht stel lvert retend für die Überwin
dung der von Hassismus und Terror ge
prägten NS-Schreckensherrschaft , die 
ihren sch limmsten Ausdruck im millio
nenfachen Massen mord an Juden. Sla
wen, Rom a, Sinti und vielen and eren 
Menschen gefunden hat. Der Gedcnk
tng sol lte zunächst an d iese Op fer erin
nern, darüber hinaus aber auch den 
Respekt gegenüber M inderhei ten und 
Andersdenkenden fördern und ~ ;r.um 

persönlichen Handeln auffordern. da
m it nie wieder solche Verbrechen gegen 
d ie Menschlichkeit gc~chehen . s k /WB 
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