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SOMMERFERIENPROGRAMM DER GEMEINDE FREUDENTAL
Unser Sommerferien-Angebot für 
Freudentaler Kinder hieß dieses 
Mal "Spuren in Steinen“. Ein be-
sonderes Glückszeichen kann man 
im Hochzeitsstein außen an der 
Synagoge erkennen, wenn man die 
Spitzen der gleichfarbigen Lilien-
blätter verbindet: den Davidstern. 
In der Pforzheimer Straße gab es eine Mesusa am Hauseingang  
zu entdecken; das ist ein Zeichen, dass auch hier früher eine jüdische 
Familie gewohnt hat.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde 
des Pädagogisch-Kulturellen Centrums  Ehemalige Synagoge Freudental,

WIR DEUTSCHEN WOLLEN, SOLLEN UND MÜSSEN, WILL MIR SCHEINEN,  
TAPFER ZU SEIN LERNEN GEGENÜBER DER WAHRHEIT.

Theodor Heuss 1952 in Bergen-Belsen

November 2021

unter dem Dach der Landeszentrale für politische 
Bildung haben wir im Herbst gemeinsam mit  
dem Theodor-Heuss-Museum in Brackenheim eine 
Wanderung mit "Poesie & Politik“ organisiert. 

Der erste Bundespräsident hat die durch die  
Nazi-Barbarei tiefgreifend vorgeprägte junge  
Bundesrepublik wachgerüttelt: "Wir dürfen nicht  
vergessen die Nürnberger Gesetze, den Judenstern, 
die Synagogenbrände, den Abtransport von jüdischen 
Menschen in die Fremde, in das Unglück, in den Tod. 
Das sind Tatbestände, die wir nicht vergessen sollen, 
die wir nicht vergessen dürfen, weil wir es uns 
nicht bequem machen dürfen.“

In diesem Festjahr erinnern wir uns an 1700 Jahre  
jüdisches Leben in Deutschland und an das blühende 
jüdische Leben in Freudental, insbesondere im 18. und 
19. Jahrhundert. Es ist auch heute noch bequem,  
die jüdische Religion zwar kennenzulernen, aber  
die Schändung der Synagoge auszuklammern, den 
Friedhof zu besuchen und die Angriffe auf die Gräber 
zu verschweigen oder die wichtige Frage unbeant-
wortet zu lassen, warum es keine Juden mehr  
in Freudental gibt.

Können wir von den Juden heute die Hand der  
Versöhnung einfordern, um die deutsche Scham über 
die Geschichte zu entschuldigen oder gar gleich die 

Verantwortung für die Erinnerung daran bei ihnen 
abladen? Nein, wir müssen uns dem immer wieder 
tapfer selbst stellen, damit unsere Bemühungen  
gegen Rassismus und Antisemitismus, für Demokratie 
und Toleranz in unserer Gesellschaft keine hohlen 
Phrasen werden. 

Bitte unterstützen Sie diese Arbeit mit Ihrer Spende!

Albrecht Dautel Landrat Dietmar Allgaier

Isolde KufnerMichael Volz

>>> Einige kleine AusschnittE aus dem Jahr 2021  <<<

VORTRAG „1000 JAHRE BEGRÄBNISKULTUR“
Im Herbst konnten wir nach mehreren Verschiebungen endlich die  
Digitalisierung der jüdischen Grabsteine in der Datenbank "epidat“  
vorstellen. Gleichzeitig erhielten die zahlreich erschienenen Gäste von 
der Judaistin Nathanja Hüttenmeister einen fulminanten Vortrag  
anhand vieler Beispiele "in situ“. 
Beispiele für den typischen "Freudentaler Stil“ sind ein Strahlenorna-
ment oder ein Kranz mit innenliegendem Stern. Das Ablegen kleiner 
Steine ist ein uralter Brauch, um das Grab zu kennzeichnen, damit der 
Name der Verstorbenen nie vergessen wird. 

NEUE FSJ’LERIN JESSICA KUGE
Seit September unterstützt uns Jessica Kuge aus Hessigheim, die 
nach ihrem Abitur am Christoph-Schrempf-Gymnasium in Besigheim 
zu uns kam. Ein erster Kontakt zu ihrer früheren Schule ist geknüpft, 
um gemeinsam das Schulmotto "Schule gegen Rassismus – Schule 
mit Courage“ mit Inhalten zu füllen. 
Jessica schreibt und fotografiert außerdem für unseren Instagram-
Account @pkcfreudental und plant als eigenverantwortliches Projekt 
ein neues Format für das PKC, ein Kulturkino im Gewölbekeller.  
Wir freuen uns auf ihre Ideen! 

PREMIERE des DRAMAS „PIKASS“ 
Zum Abschluss eines einjährigen Projekts produzierten die beiden  
elften Klassen des Helene-Lange-Gymnasiums in Markgröningen (HLG) 
ein spannendes Hörspiel aus dem Drama "PikAss“ von Julius Marx.  
Es kann auf der Homepage www.pikass-hlg-pkc.de für dezentrale  
Uraufführungen aufgerufen werden. 
Anlässlich dieser Veranstaltung haben wir den Kooperationsvertrag 
mit dem HLG – unserer sechsten Partnerschule – feierlich  
unterzeichnet.   

CORONA IM KALENDER 
Auf dem großen Wandkalender in unserer Geschäftsstelle kann  
man die Auswirkungen der Corona-Pandemie ganz leicht ablesen.  
Sie sehen, dass Sie in den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 rein 
gar nichts sehen…
Wir hatten keine Führungen, keine Besuche von Schulklassen, keine 
Kulturveranstaltungen und auch keine Hausbelegungen. Erst nach 
Pfingsten begann so langsam wieder das "echte Leben“ im PKC.

ACTIONBOUNDS MIT DEM LANDESBILDUNGSSERVER 
Zusammen mit Jörg Gerste, dem Landeskunde-Beauftragten am 
Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, haben wir während der 
erzwungenen Ruhe der Corona-Zeit eine aktuelle Form der digitalen 
Schnitzeljagd erstellt. 
Der anspruchsvolle Actionbound-Weg outdoor orientiert sich am 
Leben von Adolf Herrmann, der als 15jähriger 1939 aus Freudental 
flüchtete. Beim Indoor-Actionbound in der ehemaligen Synagoge 
lernt man das Judentum auf der Genisa besser kennen. 
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Anfang der 1980er Jahre haben sich verschiedenste Menschen zusammengefunden,  
um die Freudentaler "Schul“ – so sagt man auf Jiddisch – nicht nur zu retten, sondern auch 
zu renovieren und wieder mit Leben zu füllen.  

Was kann diese Jugendbildungsakademie und Gedenkstätte  
gegen den Antisemitismus heute ausrichten ? 

Informationen auf unserer Homepage 
www.pkc-freudental.de unter "Pädagogik“

Wir ermöglichen Führungen, Lerntage und  
auch eine individuelle Gestaltung Ihres Besuchs! 

Sprechen Sie uns an:  
Michael Volz, Leiter für Pädagogik & Kultur   
michael.volz@pkc-freudental.de • Tel 07143 24142 

Isolde Kufner, Leiterin der Geschäftsstelle   
isolde.kufner@pkc-freudental.de • Tel 01743 24151

„ SCHUL“ 
       Mit Bildung gegen den  ANTISEMITISMUS

Eine ehemalige Synagoge als

Erstens  können wir uns alle (unabhängig von der eigenen religiösen Prägung)  
vom Judentum das grundlegende Ideal der Bildung abschauen. Die Juden (w/m/d) gehen in die 
Synagoge, um zu beten und um zu lernen. Denn alle mussten und müssen ja lesen können, um 
ihre Religion auszuüben. Diese Bildungsgeschichte können wir an den Funden der Freudentaler 
Genisa aufzeigen. 

Zweitens erzählen wir in Freudental zwar "nur“ anhand von Steinen und deren  
Geschichten vom Judentum, legen aber den Schwerpunkt auf das blühende Gemeindeleben,  
welches das Dorf vor allem im 18. und 19. Jahrhundert selbstverständlich mitgeprägt hat. 

Erst anschließend sprechen wir vom Antisemitismus und seinen schrecklichen Auswirkungen. 
So verstehen unsere Besucher (w/m/d) die heutige Gesellschaft besser und auch die stilbilden-
den Elemente, die wir aus dem Judentum übernommen haben. Dadurch, dass alle Juden in der 
Synagoge die Tora gelesen haben, lag der Fortbestand der Religion auf den Schultern aller. 
Genauso liegt die Ausgestaltung unserer demokratischen Gesellschaft in der gemeinsamen  
Verantwortung von uns allen.

Drittens  sprechen wir mit unseren Veranstaltungen Menschen aller Alters- und 
Bildungsschichten an und wirken so gegen den (leider sehr tief sitzenden) antisemitischen  
Mythos der jüdischen Weltverschwörung. Wissen ist Medizin gegen sprachliche Verrohung und 
Aggression, denn wer etwas kennt und z.B. durch den Besuch in Freudental ein positives Bild 
vom Judentum bekommt, braucht keine Angst mehr davor zu haben. 

Bei Führungen und Lerntagen hatten wir schon mehrfach die Gelegenheit, antisemitische  
Vorurteile – auch wenn sie unbedacht geäußert oder von anderen übernommen wurden –  
zu entkräften oder wenigstens zu erschüttern. 

Wenn wir die Minderheiten nicht bloß als Opfer und Verfolgte wahrnehmen wollen,  
dann müssen wir verstehen, dass mit antisemitischen Angriffen unsere Gesellschaft als Ganze 
angegriffen wird. Und da es um demokratisches, gleichberechtigtes Miteinander aller Menschen 
mit ihren unterschiedlichen Meinungen und Glaubensrichtungen geht, sollten wir uns mit Blick 
auf unsere Geschichte genau jetzt wehren. 

Der friedliche und nachhaltige Weg des Widerstands ist  
das Lehren und Lernen – zum Beispiel in einer "Schul“ !


