ALBERT-EINSTEIN-SCHÜLER ERHALTEN
DIE ABRAHAM-PLAKETTE
Bei einem Festakt im Haus der Region Hannover werden Schüler der Albert-Einstein-Schule sowie der IGS Kronsberg von der GCJZ Hannover für Ihre Erinnerungsarbeiten ausgezeichnet.
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Zum Hintergrund: Die Laatzener Schriftstelröffnet wurde der feierliche Festvortrag
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ei den bewegenden Ansprachen wurde
nicht nur der Holocaust in seiner allumfassenden Grausamkeit thematisiert, sondern auch Art und Umfang jüdischen
Lebens in Deutschland vor der Katastrophe
und in der Gegenwart. Hierzu nahm unter anderem der ebenfalls eingeladene und anwesende erste Bürgermeister Hannovers, Bernd
Strauch, Stellung.
Musikalisch umrahmt wurde dieser Festakt mit
drei klassischen Musikstücken von dem in der
Region Hannover bekannten Künstlerduo Oblivión, bestehend aus Laura Pohl und Vladimir
Gorup.
Der Ehrengast Tal Gat hob am Ende der Veranstaltung insbesondere den deutsch-jüdischen
Zusammenhalt und die gelebte Brüderlichkeit
hervor. Des Weiteren appellierte er an die Anwesenden, das Bewusstsein für diese Thematik
und den adäquaten Umgang miteinander auch
nachfolgenden Generationen zu vermitteln.

Möglichkeit zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch.
Am 26. Mai 2013 feiert die Gesellschaft für
Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit ihr
60-jähriges
Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums wird
eine zentrale Eröffnungsfeier stattfinden, die auch im
Fernsehen übertragen wird. Der Veranstaltungsort
ist
voraussichtlich erneut die niedersächsische Landeshauptstadt
Hannover.

KOMMENTAR:
In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass die Menschen ihre Vorurteile hinsichtlich der verschiedenen Religionen überdenken bzw. hinter sich lassen, damit die Verständigung in der Bevölkerung
erhalten und weiter gefördert werden kann. Es
fällt leichter die Politik von heute zu verstehen,
wenn man die Geschichte und die Hintergründe
von damals kennt. Dies ist gerade unserer Generation zu vermitteln, da diese weder das dritte
Reich, noch den zweiten Weltkrieg und das
Nachkriegsdeutschland erlebt haben. Insoweit
kann eine solche Veranstaltung in Verbindung mit
den durchgeführten Projekten dazu beitragen, die
Erinnerung an derart schreckliche Vorkommnisse
der Vergangenheit aufrecht zu erhalten, um in
Zukunft gleichartige Fehler zu vermeiden.
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Im Anschluss an diese würdevolle Veranstaltung gab es noch beim Vin d'honneur die

	
  

