
Creuser et former
1. Chantier interrégional
Mémorial „Camp de la GESTAPO 
à la Neue Bremm“

Buddeln und Bilden
1. Interregionales Workcamp
Gedenkstätte Gestapo-Lager Neue Bremm
Samstag samedi, 5.5.2018 10.00 - 17.00
Saarbrücken, Metzer Straße



Seid dabei...
...beim Buddeln
Wir säubern die Gedenkstätte und 
tragen dazu bei, den Ort würdig 
und anschaulich zu gestalten...
...beim Bilden
Erhaltet einen Eindruck, was es 
hieß von den Nazis im Saarland, 
Lothringen und Luxemburg ver-
folgt zu werden.
Gewinne durch Hörspiele, Filme, 
Gespräche und Experten einen 
anschaulichen Einblick in die Ge-
schichte des Nationalsozialismus 
in unserer Region.

Soyez actifs...
...en creusant

Nous nettoyons le mé-
morial et contribuons à 

rendre l‘endroit digne et 
vivant ...

...en se formant
Prenez conscience 

de ce que cela signifiait d‘être 
persécuté par les nazis en Sarre, 

en Lorraine et au Luxembourg.
Ayez un aperçu clair de l‘histoire 

du national-socialisme dans 
notre région du travers de pièces 

radiophoniques, de films, de 
conférences et d´experts.

Anmeldung Inscription
Bitte meldet euch als Einzelpersonen oder als Gruppen über den Link 
oder das Formular unten an.
Veuillez vous inscrire individuellement ou en groupe via le lien ci-des-
sous ou via le formulaire.
https://tinyurl.com/y8klk4qk
Mindestalter: 10 Jahre
Age minimum: 10 ans

Du willst Scout werden?
Dann lass dich als Scout für die 
Gedenkstätte ausbilden! Du lernst 
am gleichen Tag:
den geschichtlichen Hintergrund 
des Lagers,
wie man Gruppen über eine 
Gedenkstätte führt,
worauf es beim Präsentieren 
ankommt.

Anmeldung über Formular Inscription par le forumulaire

Name, Vorname Nom, Prénom

E-Mail

Alter Age       Sprache Langue

Organisation/Institution

         Ich will zum Scout ausgebildet werden (Mindestalter 15 Jahre)
         Je veux devenir un guide (Age minimum: 15 ans)

Nur bei Gruppen ausfüllen Remplissez seulement pour les groupes

Teilnehmerzahl davon 10 bis 13 Jahre 14 Jahre und älter
Nombre de participants de 10 à 13 ans  14 ans et plus

Tu veux devenir guide ?
Alors fais-toi former comme 

guide pour le mémorial!
Tu apprendras le même jour:

l´histoire du camp,
comment guider des groupes sur 

un mémorial,
ce qui compte lors de la 

présentation.


