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Holocaust: Erinnern statt vergessen
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Gedenktag 1Viele Luzern e r Schule n b e t e iligte n sic h
Die Schule n im Ka nton Lu zern begingen am gestrigen
27. Januar den «Tag d es Gedenkens a n d en Holocau st
und der Verhütung von Verbreche n gegen die Menschli chke it)).

sen Anlass ver fasste Dokum en tation als
Unterri chts- und Vorbereitungshilfe zur
Verfügung gestellt. Dank einem Unterstüt zun gsbei tra g aus dem eidgenöss ischen uFoncls Projekte gegen Rassism us
und für Mensch enrech te» si nd d ie Kosten d ieser Dokumentat ion vollstfü1dig
gedeckt.

Unll'r dem Motto «Eri nnern st att ver gessen - l landeln statt schweigen!» beteil igten sich die Luzern er Schulen erstmal s an d ieser vom Europarat !anderten Akt ion. Sie fo lgten damit einem Aufruf von Bildungs- und Kulturdirekto r
Antc)l1 Schwi n gruber, der letzten Sommer in einem persönlich en Br ief alle
Schulen im Kantern zu m M itmachen
ei ngeladen hat. 11ie Beteiligung war i n
jeder l linsicht freiw illig. Auch b ei der
Gestaltung der Gedenkve ran staltungen
hatt en d ie Schulen freie l land. Viele
Volksschu len, prakti sch alle M ittel- und
Berufsschulen. die Pädagogische 1loch schule, ein ige r:achhoch schulen und die
U nive rsit;it führt en eigens gestaltete
Unt errichtsstunden und Anliisse du rch .
Das Bildungs- und Kulturdep art ement hat den Schullei tun gen und beauftragten Lehrpersonen eine für die-

Nie wieder
Vor genau GO Jahren, am 27. Janu ar 1945,
wurde das NS-Konzentrati onslager Auschwitz befrei t. Das histo risch e Ereignis
steht stellvert retend für die Überwi ndung der vo n Hassismus und Te rro r geprägt en NS- Schreckensherrschaft , die
ihren sch limm sten Au sd ruck im millionenfachen Massen mord an Juden. Sla wen, Rom a, Sin ti und vielen and eren
Menschen gefun den hat. Der Gedcnktn g sol lte zu n ächst an d iese Op fer erin nern, darü ber hi na us aber auch den
Respekt gegenüber M inderhei ten und
Andersdenkenden fördern und ~ ;r.um
p ersönlich en Handeln au ffordern . dam it nie wieder solch e Verbrechen gegen
d ie Menschlichkeit gc~c he h en . s k /WB
Be rufsbildungszentrum W illisau : Die Schüle r ha t te n w ä l1re n d e ine r W oche G e legenhe it , die Ausst e llung zu b esuch e n und übe r d en Mittag Filme
zum The m a a nzuscl1auen .
Foto A l e x Schwegle r
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