
 

 

Webinar 
Erinnern für die Zukunft – Lokale 

Initiativen decken jüdische Spuren auf 
LIVE am 4. August 2020 um 18:00 CET auf: 

www.facebook.com/IsraelinMunich                              
#IsraelinMunichWebinars  
 

Eigentlich eine Situation, die jeder kennt: In einem Ort soll ein historisches Haus 

abgerissen oder komplett erneuert werden. Der Abrissbescheid liegt schon vor. So ist 

der Lauf der Dinge...  

Aber in Freudental, Dorfen und Waldram lief plötzlich doch alles anders: Engagierte 

Bürger*innen lehnten sich gegen das bereits Beschlossene auf. Sie wollten nicht, dass 

auch noch die letzten Überbleibsel, die an jüdisches Leben in ihrem Ort erinnern, 

verschwinden. Sie hatten Erfolg und retteten nicht nur das Gebäude, sondern bauten 

in ihrer Heimat einen Erinnerungsort auf, der ihre Mitbürger*innen dazu bringt, Werte 

wie Toleranz und Achtung der Menschenwürde zu leben.  

Dies ist die Geschichte von drei herausragenden Initiativen, welche das israelische 

Generalkonsulat im Webinar „Erinnern für die Zukunft“ vorstellen möchte. Wir 

möchten diesen drei lokalen Initiativen, stellvertretend für alle engagierten 

http://www.facebook.com/IsraelinMunich


Mitbürger*innen, eine Plattform bieten, über ihren Werdegang und ihre Projekte zu 

berichten.  

Michael Volz vom Pädagogisch-Kulturellen Centrum Ehemalige Synagoge Freudental, 

Monika Schwarzenböck vom Aktionsbündnis Dorfen ist bunt, und Dr. Sybille Krafft vom 

Erinnerungsort Badehaus erzählen über die schwierigen Anfänge, die jüdische 

Geschichte ihres Ortes sichtbar zu machen, über ihre innovativen Ideen, junge 

Menschen für Erinnerungsarbeit zu begeistern, als auch über ihre Wünsche für die 

Zukunft. 

 

 

Pädagogisch-Kulturelles Centrum Ehemalige Synagoge Freudental (PKC) 

Das PKC ist eine Gedenkstätte und ein Lernort für Demokratie und Toleranz. Einerseits 

werden Gruppen betreut, die sich über jüdisches Leben, Kultur und Religion in 

Freudental informieren wollen, andererseits wird über die Demokratie und deren 

Gefährdung nachgedacht. Viele verschiedene Formate für Jüngere und Ältere tragen 

dazu bei. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.pkc-

freudental.de. 

 

Dorfen ist bunt (Dib) 

In der Auseinandersetzung mit Rechtsextremen suchten die Mitglieder von "Dorfen ist 

bunt" nach Beispielen für Zivilcourage. Dabei stießen sie auf ein bisher unbekanntes 

Kapitel in der Stadtgeschichte: zwischen 1945 und 1948 lebten hunderte jüdischer 

Displaced Persons (DPs) in Dorfen, teils in Privatquartieren, teils in einem Kibbuz 

"Blumengartenschule". Weil zunächst kein Land die Grenzen für sie öffnete, mussten 

diese Überlebenden des Holocaust, wie viele Tausende von ihnen an anderen Orten 

auch - zunächst in Deutschland bleiben. Dib forschte über ihr Leben nach der Shoa im 

Land der Täter, und über das Zusammenleben mit der ansässigen Bevölkerung. Diese 

Entdeckungen führten zu einem DenkOrt als ständiger Erinnerung und einem 

Engagement für heutige heimatlose und verfolgte Menschen. 

Homepage www.dorfen-ist-bunt.de 

 

http://www.pkc-freudental.de/
http://www.pkc-freudental.de/
http://www.dorfen-ist-bunt.de/


Erinnerungsort Badehaus 

Im BADEHAUS von Waldram (früher Föhrenwald) ist Geschichte wie im Zeitraffer 

erlebbar: Ab 1940 errichteten die Nationalsozialisten im Wolfratshauser Forst eine 

Mustersiedlung für Rüstungsarbeiter. Gegen Kriegsende führte hier der KZ-

Todesmarsch vorbei. Dann wurde Föhrenwald zu einem Lager für jüdische DPs, die den 

Holocaust überlebt hatten. Ab 1956 wurden meist katholische, kinderreiche 

Heimatvertriebene angesiedelt und der Ort in Waldram umbenannt. Bis heute finden 

sich hier Spuren dieser einzigartigen Migrationsgeschichte. Sie wird anschaulich und 

multimedial in dem neu errichteten Erinnerungsort BADEHAUS erzählt. Eine 

Bürgerinitiative hat das Gebäude vor dem Abriss gerettet und dort einen Ort der 

Erinnerung, der Begegnung und des Lernens aufgebaut.  

Homepage www.erinnerungsort-badehaus.de 

 

Bilder:  

- Die renovierte ehemalige Synagoge Freudental, in der heute das Pädagogisch-Kulturelles Centrum Ehemalige 

Synagoge Freudental (PKC) ihren Sitz hat. Credit: PKC 

- Das renovierte Kulturzentrum „Jakobmayer“, in dem sich das „Jüdische Komitee“ befand. Credit: Stadt Dorfen 

- Davidstern im Treppenhaus des „Jakobmayer“. Credit: Privat 

- Der Begegnungsraum im Erinnerungsort Badehaus in Waldram. Das Foto  zeigt die "Bäume der Erinnerung". Credit: 

Juris Mardwig 

 

http://www.erinnerungsort-badehaus.de/

