Über uns
Wir über uns
Wir sind eine Gruppe von jugendlichen
Rroma, die sich 7 Monate lang intensiv mit
Tätern, Opfern und Überlebenden des
Nationalsozialismus in Deutschland
auseinandersetzen

Unsere Themen

Sie sind Lehrkraft, Gruppenleitung
oder einfach nur eine interessierte
Person?

So erreichen Sie uns
Telefon:
E-Mail: elsa.fernandez@rroma-infocentrum.de
Internet: rroma-info-centrum.de

Rufen Sie uns an oder mailen Sie uns, wir
vereinbaren gern einen Termin mit Ihnen
•

Der Stadtrundgang ist ideal für Jugendliche, weil er
von Jugendlichen für Jugendliche erarbeitet wurde

•

Gern bereichern wir Ihre Klassen- oder Kursfahrt
mit diesem Beispiel an Selbstorganisation
Jugendlicher

•

Die Texte sind klar verständlich und werden in
deutscher Sprache präsentiert. Übersetzungen in
das Rumänische, Französische oder Englische sind
durchaus möglich

•

Den Preis für einen Stadtrundgang erfahren Sie
gern telefonisch von uns, eine pauschale Aussage
ist leider aufgrund der verschiedenen Anfragen
nicht möglich

•

Natürlich begrüßen wir Sie auch gern, wenn Sie
schon Erwachsen sind, Der Statdtrundgang eignet
sich perfekt für eine erste Auseinandersetzung mit
dem Thema und bietet Hinweise zum weiteren
Forschen

STADTRUND
GÄNGE

FI

Stadtrundgänge Zur Geschichte
der Verfolgung von Rroma und
Sinti im Nationalsozialismus

Unser Angebot
In ca. 1,5h Spaziergang mit Bahnfahrt führen
wir Sie ein in einen sehr sensiblen Teil der
Geschichte der Rroma und besuchen mit
Ihnen wichtige Orte der Verfolgung und
Erinnerung.

„Für die Toten der nationalsozialistischen
Morde an Sinti und Rroma gibt es in

Berlin kein würdiges Gedenken

Frische Blumen am Mahnmal für die ermordeten
Sinti und Rroma Europas

bemängeln Jugendliche. Sie wollen die
Lücke selber schließen–mit

Mögliche Termine

Stadtführungen.“ neues deutschland,

Gestern mit den Augen
von Heute sehen

29.01.2014
•

Beginnend am Rroma Informations
Centrum, wo die Kinder Monate lang ihr
Wissen erarbeitet haben, zeigen wir
Ihnen was Selbstorganisierung bedeutet
und von wo das Ganze begann.

•

An der Rukeli Trollmann
Halle
erzählen wir Ihnen von einem sehr
bekannten Opfer der Nationalsozialisten

•

Nach einer kurzen Fahrt mit der U-Bahn

zwischen Mo und Fr

•

..befinden
wir
uns
in
der
Niederkirchnerstr.8 finden wir die
Topographie des Terrors, in der wir
mit Ihnen die Täter_innen des Porrajmos
besprechen.

Täglich ab 17.00, am Fr. auch ab 16.00

Warum wir das machen ...
Rroma Jugendliche dürfen leider oftmals in
den deutschen Schulen nichts über die
Verfolgungsgeschichte der Rroma und Sinti
lernen.
Die
Bildungsangebote
für
Jugendliche zur Verfolgung im Porrajmos
bleiben wenige, obwohl Nachwirkungen
teilweise bis heute bestehen. Wir wollen aus
unserer Perspektive der Erinnerung an
unsere Geschichte einen Ort geben und dem
Vergessen entgegenwirken

Gruppentermine sind 7 Tage im Voraus zu
buchen. Im Einzelfall können wir auch
spontan reagieren. Bitte rufen Sie einfach
bei uns an.

•

Enden wollen wir den Stadtrundgang am
hart erkämpften Mahnmal für die im
Nationalsozialismus ermordeten Sinti
und Rroma Europas. Hier lernen wir
von
Überlebenden
und
den
Kontinuitäten der Verfolgung.

Bedenken Sie bitte dass unsere Jugendlichen
Schüler_innen sind, deshalb können wir
folgende Termine anbieten

Wochenends und in den Berliner
Schulferien an einem Termin ihrer Wahl,
spätestens jedoch um 18.00

