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1. Allgemeines 

Im einzigen deutschen Mausoleum in Frankreich sind auf der Kriegsgräberstätte Mont-de-Huisnes 

mehr als 6.000 Gefallene bestattet. Die Kriegsgräberstätte  befindet sich in der Normandie nördlich 

von Rennes. 

Die deutsche Kriegsgräberstätte liegt innerhalb eines 30 Meter hohen Hügel, einen Kilometer 

nördlich der kleinen Gemeinde Huisnes-sur-Mer, unweit der Küste. Die Gruftanlage ist ein runder 

zweigeschossiger Bau mit einem Durchmesser von etwa 47 Metern. 

Im Inneren der Anlage verlaufen im Erd- und Obergeschoss je ein offener Rundweg. In jedem der 

beiden Stockwerke befinden sich 34 Grufträume mit jeweils 180 Kriegstoten. Ihre Namen sind jeweils 

auf einer Bronzetafel angebracht. In der Mitte des mit Rasen bedeckten Innenhofs ragt ein 

Hochkreuz empor. In einem Gemeinschaftsgrab zwischen Vorhalle und Gruften sind 39 namentlich 

bekannte sowie 58 unbekannte Tote des Zweiten Weltkriegs bestattet, darunter auch 20 Kinder. 

Auf der Anlage sind 11.956 Gefallene des Zweiten Weltkrieges beerdigt. Sie waren zum großen Teil 

aus den Départements Morbihan, llleet-Vilaine, Mayenne, Sarthe, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Vienne 

und Indre sowie von den Kanalinseln Guernsey, Jersey, Aldernay und Sark umgebettet worden. 

Bei Avranches, keine 20 Kilometer von Huisnes-sur-Mer entfernt, startete die US-Armee am 25. Juli 

1944 die Operation Cobra. Die Offensive trug nach der Landung am 06. Juni 1944 entscheidend dazu 

bei, die deutsche Abwehrfront zu durchbrechen. 

Die Kriegsgräberstätte Huisnes-sur-Mer wurde am 14. September 1963 eingeweiht. Im Frühjahr 2012 

erhielt sie eine behindertengerechte 16 Meter lange und 1,50 Meter breite Rampe zwischen 

Eingangs- und Gruftgebäude. Die Toilettenanlage bekam eine behindertengerechte Toilette und ist 

vom Eingangsgebäude seitdem barrierefrei zu erreichen. Die Anlage wird 2021 und 2022 aufgrund 

von Feuchtigkeitsschäden und Rissen in den Betonteilen renoviert. 

Von einer Aussichtsplattform auf der Kriegsgräberstätte kann man den Klosterberg Mont-Saint-

Michel im Wattenmeer sehen. Er gehört mit der Bucht seit 1979 zum UNESCO-Kulturerbe der 

Menschheit. Die Felseninsel ist etwa einen Kilometer von der Küste entfernt. 
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1.1. Konzeptioneller Rahmen und Ziele 

Gemäß den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus den bilateralen 

Kriegsgräberabkommen hat der Volksbund die hoheitliche Aufgabe übernommen „für die Ruhe- und 

Erinnerungsstätten der deutschen Toten von Krieg und Gewaltherrschaft im Ausland zu sorgen“.1 

Aus diesem Auftrag leitet sich auch ab, dass der Volksbund „das Gedenken an die Opfer von Krieg 

und Gewaltherrschaft als Mahnung zum Frieden unter den Völkern und zur Achtung der Würde und 

der Freiheit des Menschen zu wahrt und zu pflegt“.2 

Um diesem Auftrag vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Gesellschaft weiter ausführen zu 

können, sollen die auf Ewigkeit angelegten deutschen Kriegsgräberstätten im Ausland in ihrer 

Funktion als Lernorte weiterentwickelt werden. Seit 2017 hat der Volksbund auf 19 

Kriegsgräberstätten edukative Elemente installiert. Dabei handelt es sich um Dauerausstellungen in 

den Friedhofsgebäuden, Informationspulte mit historischen Hintergründen zu den jeweiligen 

Kriegsgräberstätten, Orientierungspunkte und Wegweiser. 

Der Gegenstand dieses Leistungsverzeichnisses sind die Konzeption, Gestaltung, Produktion und der 

Bau einer Dauerausstellung für die deutsche Kriegsgräberstätte Mont d´Huisnes(Frankreich), die 

sowohl den Außenbereich, als auch das monumentale Gruftgebäude umfasst. Die Ausstellung sollte 

sowohl physische, als auch digitale Elemente umfassen und eng an die Gestaltung der bisherigen 

Ausstellungen des Volksbundes in Frankreich (La Cambe, Romagne,sous-Montfacon, Niederbronn-

les-Bains)  angelehnt werden. Gleichzeitig soll der architektonischen Besonderheit des Grunftbaus 

Rechnung getragen werden. Um die Gedenk- und Erinnerungslandschaft in der Normandie 

miteinander zu verzahnen, soll im Außenbereich ein Informationspunkt eine klare Verortung der 

Kriegsgräberstätte bieten und gleichzeitig die Erinnerungslandschaft darstellen. 

Die Normandie als historische Erinnerungslandschaft lockt jährlich hunderttausende Touristen, die 

sich an die Schauplätze der alliierten Landungsoperation begeben. Hinzu kommen professionell 

begleitete „Battle-Field-Touren“. Oftmals sind die Teilnehmer dieser dezidiert militärgeschichtlichen 

Touren aktive Soldaten oder entstammen einem fachlich interessierten Publikum. Für die 

Kriegsgräberstätte Mont d´Huisnes soll deshalb ein Ausstellungsfilm entwickelt werden, der sich 

dezidiert der Operation Overlord widmet. Der Film soll anschließend auch in die Ausstellung in La 

Cambe eingebracht werden.  

Die Ziele der Ausstellung sind eng angelehnt an das Leitbild des Volksbundes, das sich von der 

Satzung ableitet. Die Kriegsgräberstätten des Volksbundes sollen „Orte des öffentlichen Gedenkens, 

                                                           
1  Satzung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.( folgend einfach „Satzung“), §2 Nr. 3 (2).  
2 Satzung, §2 Nr.3 (1). 
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der Erinnerung, der Begegnung und des Lernens“ sein. Die Besucherinnen und Besucher sollen in der 

Ausstellung außerdem dazu angeregt werden, die unterschiedlichen Erfahrungen und 

Erinnerungskulturen anderer am Krieg beteiligter Nationen kennenzulernen und dabei 

Gemeinsamkeiten zu entdecken und Unterschiede nachzuvollziehen. Mit innovativen Konzepten 

sollen deutsche Kriegsgräberstätten im Ausland in ihrer Funktion als Lernorte aufgewertet werden, 

welche die Begegnung zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen fördern und ein historisch-

politisches Bildungsangebot bereitstellen, in dem die Werte von Menschenrechten, Demokratie und 

Frieden vermittelt werden und eine Auseinandersetzung mit Extremismus, Nationalismus, Rassismus 

und willkürlicher Gewalt stattfindet.3 

 

1.2. Zielgruppen 

Eine datenbasierte Auswertung der Besucherinnen und Besucher der Kriegsgräberstätte hat bisher 

nicht stattgefunden. Da es sich um einen öffentlichen Ort handelt, für den keine Eintrittsgelder 

erhoben werden und an dem nicht permanent Pflegepersonal anwesend ist, ist eine quantitative 

Bezifferung nicht möglich. 

Grundsätzlich kann von folgenden Zielgruppen ausgegangen werden: 

 Angehörige, die die Kriegsgräberstätte als Ort der Trauer nutzen 

 Geschichtsinteressierte Touristen aller Altersgruppen, darunter Familien 

 Soldatinnen und Soldaten der französischen Streitkräfte, der Bundeswehr oder verbündeter 

Armeen, die den Ort im Rahmen der politisch-historischen Fortbildung besuchen 

 Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Geschichtsunterricht oder der außerschulischen 

politisch-historischen Bildung 

 Jugendgruppen, die im Rahmen von internationalen Jugendbegegnungen des Volksbundes 

die Kriegsgräberstätte besuchen 

 

 

 

 

                                                           
3 Vgl. Leitbild des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorg e.V. (folgend einfach „Leitbild“): 
https://www.volksbund.de/leitbild (letzter Zugriff:07.01.2022,12:00 Uhr). 
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2. Wissenschaftlich-inhaltliche Bemerkungen 

Ausstellungen des Volksbunds auf Kriegsgräberstätten im Ausland setzen sich grundsätzlich immer 

mit den dort ruhenden Menschen, der Geschichte und Konzeption des Friedhofes selbst sowie dem 

historischen Kontext, in dem die Menschen ums Leben kamen, auseinander. Der landes-, regional-, 

und ortsspezifische Blick auf die historischen Ereignisse ist dabei ebenso einzubeziehen wie 

öffentliche Diskurse, die in Vergangenheit und Gegenwart um die jeweilige Kriegsgräberstätte 

stattgefunden haben. Zusätzlich sollte auch die Architekturgeschichte der Kriegsgräberstätte 

angemessen einbezogen werden. 

Es sind grundsätzlich die allgemeinen Standards der wissenschaftlichen Arbeit zu beachten. Der 

Volksbund pflegt ein eigenes Archiv, das für den Bezug von Primärquellen zur Verfügung steht, 

ebenso wie Sekundärliteratur aus der eigenen Bibliothek bereitgestellt werden kann. In der Abteilung 

Öffentlichkeitsarbeit betreibt das Team „Kriegsbiographien“ eigene Biographie-Forschungen und 

stellt hierfür eine Datenbank mit vorbereiten Datensätzen zur Verfügung. Recherchen bei externen 

Archiven müssen in Eigenregie durchgeführt und entsprechend eingepreist werden. 

Für allgemeine zeitgeschichtliche Kontextualisierungen bzw. Abbildungen besteht eine Kooperation 

mit den Stiftung Deutsches Historisches Museum/ Haus der Geschichte der Bundesrepublik 

Deutschland, von wo Inhalte aus deren Angebot Lebendiges Museum Online (LeMO) bezogen 

werden können.  

 

2.1.Pädagogisch-didaktische Maßgaben 

Die Angebote des Volksbundes orientieren sich an den allgemeinen Erkenntnissen und Vorgaben der 

Gedenkstättenpädagogik, der allgemeinen Didaktik und der fachbezogenen Didaktiken der 

Geschichts- und Politikwissenschaft. Insbesondere die Maßgaben des Beutelsbacher Konsenses sind 

zwingend zu beachten. 4 

 

 

 

 

                                                           
4 Für Details zum Beutelsbacher Konsens, siehe: https://www.bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens 
(letzter Zugriff: 07.01.2022,13:35 Uhr). 



5 
 

2.2. Medieneinsatz 

Im Hinblick auf ein harmonisches Ausstellungsdesign sollte der Einsatz aller Medien, egal ob digital 

oder analog, stets eine dienende Funktion haben und keinen Selbstzweck darstellen. Bei der 

Verwendung aller Medien ist zu beachten, dass diese in einer angemessenen, nicht 

jugendgefährdenden und die Menschenwürde und Totenruhe achteten Art und Weise dargeboten 

werden. Nationale rechtliche Bestimmungen des Gastlandes sind zu respektieren. 

2.2.1. Textkonzept 

Die Textgestaltung sollte die internationale Ausrichtung der Bildungsarbeit des Volksbundes 

unterstützen und im Fall der Kriegsgräberstätte trilingual gestaltet sein. Der Volksbund stellt die 

Sprache des jeweiligen Gastlandes grundsätzlich an erste Stelle, darauf folgen die deutsche Sprache 

und Englisch als internationale Verkehrssprache. Daraus ergibt sich die Abfolge: 

 Französisch 

 Englisch 

 Deutsch 

Die Ausstellungstexte sollten den Ansprüchen an moderne Ausstellungen genügen, jedoch eine 

Angemessenheit in der Verwendung von Fachsprache und organisationseigenem Wording erkennen 

lassen. Der Volksbund hat in der überwiegenden Anzahl der Projekte das narrative Präsens als 

Tempus verwendet. Die Anwendung ist auch in diesem Fall zu prüfen.  Als grundsätzliche 

Orientierung für die Anforderung an die Texte kann der unten zitierte Leitfaden von Dawid und 

Schlesinger herangezogen werden.5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Dawid, Evelyn/Schlesinger, Robert (Hrsg.): Texte in Museen und Ausstellungen. Ein Praxisleitfaden. Bielefeld 
20122

. 
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2.2.2. Abbildungen und 3D-Exponate 

Ausgehend von der voraussichtlich zur Verfügung stehenden Ausstellungsfläche, sind  

Illustrationen und 3D-Objekte zu recherchieren. Dies beinhaltet auch die 

Prüfung möglicher Lizenzierungskosten (sind in die Leistung aufzunehmen) sowie die Beschaffung 

von Abbildungs-Druckdaten. Zugang zum digitalen Medienarchiv des Volksbundes ist gewährleistet. 

 

2.2.3. Digitale Medien 

Der Volksbund verfügt seit 2017 über ein digitales Ausstellungstool mit dem CMS-System „Digital 

Cemetery“ . Aktuell wird das System als Unterstützung für Besuche an ausgewählten 

Kriegsgräberstätten eingesetzt. Um das System auch autark nutzen zu können, wurde eine für 

Windows optimierte lokale Version für den Einsatz in Wanderausstellungen entwickelt. Eine 

Erweiterung hin zu digitalen Ausstellungen, die auch browserbasiert abgerufen werden können, ist 

geplant.  

Aus Gründen der Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist in allen Fällen zu prüfen, 

inwiefern bereits für den Volksbund entwickelte und optimierte Systeme genutzt werden können. 
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2.3. Leistungsbild Redaktion 

2.3.1. Grobkonzept 

 Auswertung, Bewertung und Einbezug des vom AG bereitgestellten Materials (Biografien, 

Baugeschichte, Pläne, Bilder etc.), sowie eigene Recherchen     

 Recherchereise (sobald möglich) / Auswertung der Situation- und bisherigen Ausstellung vor Ort, 

Treffen mit dem zuständigen Verwalter und ggf. weiteren Projektpartnern  

 Zielgruppenanalyse und Entwurf von Vermittlungszielen    

 Entwurf der Inhalts- und Raumdramaturgie (noch keine Gestaltung, ggf. Skizzen), in der die 

Thesen, Absichten, Inhalte und die Grobgliederung der Ausstellung benannt sind   

 Prüfung des Einsatzes audiovisueller Medien und interaktiver Elemente    

 Entwicklung eines Ausstellungsfilms zum Einsatz in der KGS Mont d´ Huisnes und der bereits 

existierenden Ausstellung in La Cambe (z. B. Medientisch)     

 Prüfung der Präsentation authentischer 3D- Objekte (Exponate)     

 Orts- und Umfeldanalyse im Hinblick auf eine stärkere Einbindung der Kriegsgräberstätte in die 

regionale Erinnerungslandschaft zur Entwicklung eines Orientierungspunkts als Außeninstallation 

 Prüfung der anzuwendenden Themen- und Texthierarchien sowie des Tempus für die 

Ausstellungstexte     

 Bewertung der technischen Umsetzbarkeit und Bewertung des Aufsichts- und Wartungsbedarfs

     

 

2.3.2. Feinkonzept 

 Durchführung eines Auftaktworkshops (inkl. Vor- und Nachbereitung) 

 Durchführung eines Halbzeit-Workshop mit der Geschäftsleitung des AG zur Freigabe der Inhalte 

und des grafischen Konzepts 

 Detaillierung der Inhalte (Ausstellung und Film), Schwerpunktrecherchen, laufende 

Abstimmung der Inhalte mit dem Volksbund 

 Schrittweises Verfassen eines Ausstellungsdrehbuchs mit allen Ausstellungstexten, 

Abbildungsvorschauen (inkl. Bildunterschriften) sowie dem kontextualisierten Exponat- und 

Medienmaterial 

 Bildredaktion, d.h. Recherche und Zusammenstellen geeigneten Abbildungsmaterials 

(Lizenzkosten sind in das Angebot einzuberechnen und werden nicht gesondert erstattet) 

 Medienredaktion, d.h. Recherche und Zusammenstellen geeigneten Medienmaterials 

(Lizenzkosten sind in das Angebot einzuberechnen und werden nicht gesondert erstattet) 
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 Übersetzen aller Ausstellungstexte und BUs in die Ausstellungssprachen (Französisch, Englisch, 

Deutsch). Anfertigung von Transkriptionen aller Film und Audioinhalte und Übersetzen in die 

Ausstellungssprachen 

 Lektorat und Korrektorat aller Ausstellungstexte 

 Projektmanagement und Schnittstellenkoordination 

 Zuarbeiten für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Volksbundes im Hinblick auf das Projekt 

 

2.3.3. Drehbuch 

Das Drehbuch soll dem Volksbund mit allen Texten, Abbildungen und einem gestalterischen Konzept 

zur „Halbzeit“ des Projektes vorgelegt werden. Dabei sind auch Wandabwicklungen beizufügen. 

Vorgesehen ist eine „Half-Time-Review“ mit der Geschäftsleitung. Hierfür ist eine physische 

Präsentation in der Bundesgeschäftsstelle des Volksbundes vorgesehen, bei der eine förmliche 

Freigabe der Texte, Abbildungen und Gestaltung erfolgt. Die Review ist so einzuplanen, dass 

Änderungswünsche und Anpassungen der Geschäftsleitung möglich sind, ohne Folgekosten für eine 

zusätzliche Korrekturschleife zu verursachen. 

Die freigegebenen Elemente können dann für Übersetzung, Layout, und Produktion verwendet 

werden. 
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3. Gestaltung 

3.1. Allgemeine Grundlagen der Gestaltung 

 eine der Architektur und dem Ort angemessene Gestaltung 

 Die Einbeziehung der inhaltlichen Ausrichtung, der geografischen Lage, sowie der 

vorhandenen Bausubstanz 

 mit gestalterischen Mitteln die Schaffung eines Informations- und Erfahrungsraumes, der die 

Besucher anspricht, möglichst aktiv einbindet und die Vorgeschichte (historischer Kontext), 

Entstehung und Entwicklung der Kriegsgräberstätte/des Gedenkortes anschaulich beschreibt 

 die Einbindung originaler, dreidimensionaler Ausstellungselemente und - objekte (ohne 

Reizüberflutung, zeitlos, wartungsarm) ergänzt von multimedialen digitalen 

Informationsangeboten (bspw. Medienstationen) 

 Ausstellungselemente sollen zur Kriegsgräberstätte anschaulich informieren und zum 

inhaltlichen Vertiefen, sowie zum Erkunden der Ausstellung animieren und im Ergebnis ein 

positives Besuchserlebnis erzeugen 

 Berücksichtigung und Einbeziehung der Durchführung pädagogischer Angebote auf dem 

Gelände und im Ausstellungsraum (z.B. Schulklassen sowie Reise- und Jugendgruppen) 

 
 
 

3.2. Konkrete Gestaltungsanforderungen  

Der Volksbund verfügt über ein eigenes Corporate Design, das Farben, Schriftarten und die 

Verwendung der Logos vorgibt. Die Vorgaben des Corporate Designs sind auch bei der 

Ausstellungsgestaltung zu beachten. Abweichungen bedürfen der gesonderten Genehmigung des 

Abteilungsleiters Öffentlichkeitsarbeit. Im Zuge des Projekts 19-für-19 hat der Volksbund eine 

Formen- und Farbensprache entwickelt, die insbesondere in Frankreich bereits auf mehreren 

Kriegsgräberstätten zu finden ist. Um Einheitlichkeit und Wiedererkennung zu gewährleisten, muss 

die Formen- und Farbensprache eingehalten werden. 
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3.3. Leistungsbild Gestaltung 

 

Szenografischer Entwurf 

 Entwicklung von gestalterischen Elementen – (angelehnt an das Gestaltungskonzept aus dem 

19f19-Projekt der Jahre 2017-2019 des Volksbundes)  und Ausstellungsrundgang in 1-2 

Varianten ausgehend von der Inhalts- und Raumdramaturgie; Aufbereitung zur 

Entscheidungsvorlage; Workshop 

 Ausarbeitung eines szenografischen Konzepts mit Präsentationsweise, Medieneinsatz, 

Material-, Farb- und Lichtkonzept 

 Entwicklung eines grafischen Konzepts für die Ausstellung unter Beachtung des CD des AG 

 Ausführungsplanung mit detailierten Planzeichnungen, Angebotseinholung, Preisvergleich, 

Kostenkontrolle im Hinblick auf den vergebenen Auftrag und die haushaltsrechtlichen 

Bestimmungen des Bundes 

 Ausführungsplanung für Printmaterial (Größen, Mengen, Oberflächen) 

Ausarbeitung Grafiklayout 

 Textsatz; 2-3 Korrekturschleifen für alle Sprachebenen 

 Erstellung produktionsfertiger Druckdaten; Datenübergabe 

 Screendesign- und Programmierung Multimedia-Angebote Ausstellung 

 Produktion des Ausstellungsfilms, inkl. technische Einrichtung 

Zeit- und Kostenkontrolle, Projektleitung 

 

Ausarbeitung Grafiklayout 

 Textsatz; 2-3 Korrekturschleifen 

 Erstellung produktionsfertiger Druckdaten; Datenübergabe 

 Programmierung und Screendesign für Medienstationen 
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4. Zuschlagskriterien 

 

50% Preis: 

Gemäß den Maßgaben der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wird der Preis zu 50% 

ausschlaggebend für die Erteilung des Zuschlags sein. 

 

30% Inhaltliche und gestalterische Qualität: 

Kriegsgräberstätten sind besondere Orte: In ihrer Funktion als Friedhof sind sie Orte der Trauer, bei 

denen die Einhaltung der Totenruhe im Vordergrund steht. Gleichzeit sind sie Mahn-, Gedenk-, und 

Erinnerungsorte, in denen sich historische Ereignisse Materialisieren und die von Menschen als Orte 

des Lernens genutzt werden. Die oft komplizierte Geschichte der deutschen Besatzung stellt überdies 

besondere Ansprüche an inhaltliche Kontextualisierung und Gestaltung. Der Zuschlag wird 

dementsprechend mit 30% für inhaltliche und gestalterische Qualität gewichtet. 

 

20% Schriftlich zugesicherte, permanente Verfügbarkeit von Fachpersonal im Unternehmen 

(Historiker, Politologen oder verwandte Disziplinen): 

Die Arbeit des Volksbundes befasst sich an allen Kriegsgräberstätten mit sensiblen Themen, die eine 

permanente Mitarbeit von Fachkräften nötig machen, die mit historischen Primärquellen und 

Sekundärmaterial umzugehen wissen.  

 

5. Einreichen von Angeboten 

Die Verfahrenswege zur Einreichung eines Angebots entnehmen Sie bitte dem Deckblatt. Die 

Angebote sollten mindestens bestehen, aus: 

- Ausgefüllten Preisblatt 

- Portfolio ihres Unternehmens, inkl. Vorstellung des Projektteams und Referenzen 

- Entwurf  

 

Erwartet werden klar erkennbare inhaltliche Expertise, Ideen für die Umsetzung eines 

Ausstellungsfilms, ein Konzept für die Verwendung von biographischen Materialien bzw. 

Zeitzeugeninterviews, sowie ein erster Aufschlag für die Gestaltung. 



Anlage 1: Bilder der Kriegsgräberstätte Mont d‘ Huisnes (Mausolée du Mont d'Huisnes /Cimetière 

militaire allemand) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografische Verortung der Kriegsgräberstätte Mont d‘ Huisnes auf der Karte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Historischer Plan der Anlage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Treppenaufgang zum Eingangsgebäude. 

 



 

Detailansicht des Eingangsgebäudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rückansicht des Eingangsgebäudes, Blick hinunter vom Gruftbau zum Eingangsgebäude. 

 

 

 

 



 

 

Übersichtsaufnahme mit Hochkreuz und Blick in die Gruftanlage. 

 



 

 

 

Aussichtsplattform mit Blick zum Mont St. Michel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bisheriger Ausstellungsraum 

 





 



Beispiele der Gestaltungssprache bereits realisierter Projekte 
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Anlage 2: Preisblatt 

Konzeption und Gestaltung einer Dauerausstellung auf der deutschen Kriegsgräberstätte Mont 

d´Huisnes (Frankreich) für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 

 

 

Auftraggeber Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 
-Bundesgeschäftsstelle - 
Sonnenalle 1 
34266 Niestetal 

Erfüllungsort Deutsche Kriegsgräberstätte Mont d´Huisnes (F) 
Rue de Mont d´Huisnes 
F-50170 Huisnes-sur-Mer 

Angebot über Konzeption, Gestaltung, Produktion und Bau 
einer neuen Dauerausstellung 

 

 

1. Zwischensumme  

2. Zwischensumme  

3. Zwischensumme  

netto-Gesamtsumme  

19% MwSt.  

brutto-Gesamtsumme  

 

 

Mit der Unterschrift werden die Vorbemerkungen des Leistungsverzeichnisses vollständig 

anerkannt! 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ort, Datum     Stempel    Unterschrift 
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1. Ausstellungskonzeption und –inhalte 

 

Pos. Bezeichnung Menge Einheit1 EP netto GP netto 

Grobkonzept 

1. Auswertung, Bewertung und Einbezug des vom 
AG bereitgestellten Materials (Biografien, 
Baugeschichte, Pläne, Bilder, ca. 500 Blatt), 
sowie eigene Recherchen 

 T   

2. Recherchereise (sobald möglich) / Auswertung 
der Situation- und bisherigen Ausstellung vor 
Ort, Treffen mit dem zuständigen Verwalter und 
ggf. weiteren Projektpartnern 

4 T   

3. Zielgruppenanalyse und Entwurf von 
Vermittlungszielen 

    

4. Entwurf der Inhalts- und Raumdramaturgie 
(noch keine Gestaltung, ggf. Skizzen), in der die 
Thesen, Absichten, Inhalte und die 
Grobgliederung der Ausstellung benannt sind 

    

5. Prüfung des Einsatzes audiovisueller Medien und 
interaktiver Elemente 

    

6. Entwicklung eines Ausstellungsfilms über die 
Schlachten in der Normandie zum Einsatz in der 
KGS Mont d´ Huisnes und ggf. später der bereits 
existierenden Ausstellung in La Cambe  

    

7. Prüfung der Präsentation authentischer 3D- 
Objekte (Exponate) 

    

8. Orts- und Umfeldanalyse im Hinblick auf eine 
stärkere Einbindung der Kriegsgräberstätte in 
die regionale Erinnerungslandschaft zur 
Entwicklung eines Orientierungspunkts als 
Außeninstallation 
 

    

9. Prüfung der anzuwendenden Themen- und 
Texthierarchien sowie des Tempus für die 
Ausstellungstexte 

    

10. Bewertung der technischen Umsetzbarkeit und 
Bewertung des Aufsichts- und Wartungsbedarfs 

    

Feinkonzept 

11. Durchführung eines Auftaktworkshops (inkl. Vor- 
und Nachbereitung) 

    

12. Durchführung eines Halbzeit-Workshop mit der 
Geschäftsleitung des AG zur Freigabe der Inhalte 
und des grafischen Konzepts 

    

13.  Detaillierung der Inhalte (Ausstellung und Film), 
Schwerpunktrecherchen, laufende 
Abstimmung der Inhalte mit dem Volksbund 

    

                                                           
1 Bitte auswählen, wo nicht vorgegeben: Tage (T), Stunden (H), Stück (St), Pauschale (P) 
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14. Schrittweises Verfassen eines 
Ausstellungsdrehbuchs mit allen 
Ausstellungstexten, Abbildungsvorschauen (inkl. 
Bildunterschriften) sowie dem kontextualisierten 
Exponat- und Medienmaterial 

    

15. Bildredaktion, d.h. Recherche und 
Zusammenstellen geeigneten 
Abbildungsmaterials, Rechteklärung und -
einholung (Lizenzkosten sind in das Angebot 
einzuberechnen und werden nicht gesondert 
erstattet) 

    

16. Medienredaktion, d.h. Recherche und 
Zusammenstellen geeigneten Medienmaterials, 
Rechteklärung und -einholung (Lizenzkosten sind 
in das Angebot 
einzuberechnen und werden nicht gesondert 
erstattet) 

    

17.  Übersetzen aller Ausstellungstexte und BUs in 
die Ausstellungssprachen (Französisch, Englisch, 
Deutsch). Anfertigung von Transkriptionen aller 
Film und Audioinhalte und Übersetzen in die 
Ausstellungssprachen 

    

18. Lektorat und Korrektorat aller Ausstellungstexte     

19. Projektmanagement und 
Schnittstellenkoordination 

    

20. Zuarbeiten für die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit des Volksbundes im 
Hinblick auf das Projekt 

    

21. Recherche von Zeitzeugen, durchführen von 
Interviewreisen, inkl. Videographie und 
Videobearbeitung zum Einsatz in 
Medienstationen 

    

1. Zwischensumme  
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2. Ausstellungsgestaltung 

Pos. Bezeichnung Menge Einheit2 EP netto GP netto 

22. Entwicklung von gestalterischen Elementen – 
(angelehnt an das Gestaltungskonzept aus dem 
19f19-Projekt der Jahre 2017-2019 des 
Volksbundes)  und 
Ausstellungsrundgang in 1-2 Varianten 
ausgehend von der 
Inhalts- und Raumdramaturgie; Aufbereitung zur 
Entscheidungsvorlage; Workshop 

    

23. Ausarbeitung eines szenografischen Konzepts 
mit Präsentationsweise, Medieneinsatz, 
Material-, Farb- und Lichtkonzept 

    

24. Entwicklung eines grafischen Konzepts für die 
Ausstellung unter Beachtung des CD des AG 

    

25. Ausführungsplanung mit detaillierten 
Planzeichnungen, Angebotseinholung, 
Preisvergleich, Kostenkontrolle im Hinblick auf 
den vergebenen Auftrag und die 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundes 

    

26. Ausführungsplanung für Printmaterial (Größen, 
Mengen, Oberflächen) 

    

27. Ausarbeitung Grafiklayout     

28. Textsatz; 2-3 Korrekturschleifen für alle 
Sprachebenen 

    

29. Erstellung produktionsfertiger Druckdaten; 
Datenübergabe 

    

30. Screendesign- und Programmierung Multimedia-
Angebote Ausstellung 

    

31. Produktion des Ausstellungsfilms, inkl. 
technische Einrichtung 

    

32. Zeit- und Kostenkontrolle     

33. Mitarbeit bei der Vergabe nach UVgO bzw. VOB, 
Entwicklung der Vergabeunterlagen, 
Schnittstellenkommunikation  

    

34. Projektleitung im Hinblick auf das 
Gesamtprojekt, regelmäßige Abstimmung mit 
Auftraggeber 

    

2. Zwischensumme  

 

 

 

 

                                                           
2 Bitte auswählen, wo nicht vorgegeben: Tage (T), Stunden (H), Stück (St), Pauschale (P) 
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3. Anmerkungen zu Produktion und Bau 

Produktion der Installationen, sowie der Ausstellungsbau werden Gegenstand eigenen 

Ausschreibung nach UVgO bzw. VOB.  



Corporate Design Manual
Gestaltungsrichtlinien zur Umsetzung
Stand Oktober 2018
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1 Einleitung

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräber e. V. hat 
sich zum 100-jährigen Bestehen Zeit genom-
men, das eigene Erscheinungsbild (Corporate 
Design, oder kurz: „CD“) zu modernisieren und 
zu vereinfachen.

Mit dem CD sind grundsätzlich alle visuell 
wahrnehmbaren Elemente der Marke gemeint, 
angefangen bei der Geschäftsausstattung 
(Briefpapier, Umschläge, Visitenkarten, etc.) bis 
hin zu Handreichungen (Flyer) und Broschü-
ren. Aber auch die Ausstattung der Kriegsgrä-
berstätten, Büroräume oder von Ausstellungen 
soll in Zukunft  passend und durchgängig 
gestaltet werden.  Die wichtigsten Regelungen 
und Empfehlungen zum Corporate Design des 
Volksbundes sind in diesem Handbuch doku-
mentiert.

Das CD ist nicht nur ein wichtiges Instrument 
zur Bildung von Vertrauen in die Institution des 
Volksbundes, sondern auch ein Gestaltungs-
rahmen für eine optimierte Kommunikation.

Um eine einwandfreie Identi�zierung des 
Volksbunds in der Fülle von Medien zu unter-
stützen und sie unterscheidbar von anderen 
Institutionen zu machen, besteht das Design 
aus mehreren wiedererkennbaren Gestaltungs-
elementen, wie der Wort-Bild-Marke, einem 
Gestaltungsraster und dem Farbsystem. 

Das Corporate Design ist als lebendiger Prozess 
zu verstehen, bei dem auch in den folgenden 
Monaten und Jahren neue Maßnahmen auf 
Basis der Vorarbeit gestaltet werden, für die es 
zum Zeitpunkt der Druckniederlegung dieses 
Manuals noch keine umfangreichen Vorgaben 
gibt. Die gra�schen Dateien, die Sie zur Um-
setzung benötigen, werden von der Bundesge-
schäftsstelle zur Verfügung gestellt.

Die Leitlinien zum Corporate Design gelten für 
alle Mitarbeiter ebenso, wie für externe Dienst-
leister und sind unbedingt einzuhalten. Für 
Rückfragen stehen Ihnen unsere Ansprechpart-
ner gern zur Verfügung.

Kassel, den 4.9.2018,

Olav Teichert 
Leiter der Stabstelle Medien und Corporate 
Design



2 Logo, Name und Claim

Unser Name = Unsere Kernaufgabe

Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Der erste Weltkrieg war der Grund, warum der 
Volksbund als eine vom ganzen deutschen Volk 
getragene Bürgerinitiative gegründet worden 
ist. Diese Legitimation und Kernaufgabe be-
nennt unser Name.

Unser Claim = Unser übergeordnetes Ziel

Gemeinsam für den Frieden

Das übergerodnete Ziel des Volksbundes – vor 
dem Hintergrund der leidvollen Erfahrung – ist 
das Streben nach Frieden, hinter dem eine in-
trinsische Motivation aller Menschen steht.

Dabei steht „Frieden“ für mehr als die Abwesen-
heit von Krieg. Frieden zu „scha¢en“ erfordert 
ein ständiges, aktives Handeln – für alle Zeiten.

Unser Logo = Die grafische Kombination 
von Aufgabe und Ziel

Das Logo (auch: Wort-Bildmarke) besteht aus 
der Kombination der drei Elemente „Kreuze“, 
Namensteil „Volksbund“ und dem neuen Claim. 

Die fünf Kreuze bleiben als prägendes histori-
sches Zeichen erhalten. Der Namensteil „Volks-
bund“ wird betont und mit dem zukunftswei-
senden Appell 
„Gemeinsam für den Frieden“ verbunden.

Um die Einheit der drei Elemente zu betonen, 
ist die Marke einfarbig gehalten.

Der vollständige Name des Volksbundes ent-
fällt nicht, sonder erscheint in Verbindung mit 
diesem Logo an anderer Stelle (siehe Folge-
seiten).



2.1 Logo Größen und Abstände

Mindestgröße

Schutzraum

2 cm

1x

1⁄4x

1⁄4x2x

1x

1⁄4x

1⁄4x2x

1x

1⁄4x

1⁄4x2x

1x

1⁄4x

1⁄4x2x



Mit Webadresse

Mit Webadresse  
und langer Anschrift 

Mit Webadresse  
und kurzer Anschrift 

2.2 Logo Varianten



Mit langer Anschrift

Mit kurzer Anschrift

Zulässige Variation 

Für alle Varianten, außer es steht  
nur die Webadresse als Zusatz dabei

2.2 Logo Varianten



Landesverband

Landesverband Variante

Landesverband Web Variante

Landesverband Web

2.2 Logo Varianten



In Kombination mit 
Detailbeschreibung

Ohne Claim

Schwarz / Weiß

Ohne Claim

yy

y = Mindestabstand

1⁄4x

1⁄4x

1⁄4x

1⁄4x

1⁄4x

1⁄4x

2.2 Logo Varianten



Nicht verzerren

Zentrierung mit Claim 
ist nicht zulässig

Nicht schräg stellen

Abstände dürfen
nicht verändert werden

Nicht ohne Schutzraum 
auf Bild setzen

Keine Farbverläufe im 
Schutzraum

Keine TransparenzenKeine anderen Farben

2.3 Logo Fehlanwendungen



Detailbeschreibung 
zu nah am Logo

Detailbeschreibung 
hat falsche Höhe

Detailbeschreibung skaliert

y

2.3 Logo Fehlanwendungen



3 Schriftarten

Azuro TF Regular

Tisa OT Light

Calibri Regular

Tisa OT Regular

Tisa OT Bold Italic

Azuro TF

Tisa OT

Calibri

Azuro TF Bold

Tisa OT Light Italic

Calibri Bold

Tisa OT Bold
Tisa OT Regular Italic

Ur, secerru ntorerum ad et optus. 
Ximet ut facipis iligende cone 
doluptiunt deiquia vid magni-
taque denimo tent pa seque et 
aut et ommod mos sit alitatempe 
que pa prendae erum que reperit 
occuscimi, cusanis ium nonsend 
itatium nis dolo quae quae omnis 
eium illitiorent faciatur molupta 
a doluptis qui re, cumquat.

ur, secerru ntorerum ad et optus. 
Ximet ut facipis iligende cone 
doluptiunt deiquia vid magnita-
que denimo te t pa seque et aut 
et ommod mos sit alitatempe 
que pa prendae erum que reperit 
occuscimi, cusanis ium nonsend 
itatium nis dolo quae quae omnis 
eium illitiorent faciatur molupta 
a doluptis qui re, cumquat.Ulla 
preptae iniminus explautem 
eatur millabore oditiscient quos 
maximi, sumquas itiorep edis-
quae cum faceatiure volorei cabo

ur, secerru ntorerum ad et optus. 
Ximet ut facipis iligende cone dolup-
tiunt deiquia vid magnitaque denimo 
tent pa seque et aut et ommod

Für Logo, Claim, Headlines und Subheadlines, Detailbeschreibung 

Für den Fließtext von Handreichungen, Broschüren, etc.

Für Briefe, E-Mail und weitere Korrespondenz.
Substitut für die Schriftart Azuro



CYMK

RGB

Web

93 | 0 | 0 | 40

0 | 116 | 156

#00749C

Pantone 7468 C für gestrichenes Papier
Pantone 7468 U für ungestrichenes Papier

HKS 46 K für gestrichenes Papier
HKS 46 N für ungeschtrichenes Papier

4 Farben

Das Volksbund Blau 
ist die Primärfarbe.

80% 60% 40% 20%



CYMK

CYMK

CYMK

CYMK

CYMK

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

Web

Web

Web

Web

Web

35 | 100 | 70 | 0

75 | 15 | 80 | 40

0 | 0 | 0 | 70

100 | 15 | 0 | 70

0 | 0 | 100| 0

174 | 32 | 64

66 | 156 | 89

112 | 111 | 111

0 | 63 | 94

230 | 0 | 126

#ae2040

#ae2040

#706f6f

#003f5e

#e6007e

Pantone 1807 C für gestrichenes Papier
Pantone 1807 U für ungestrichenes Papier

Pantone 363 C für gestrichenes Papier
Pantone 369 U für ungestrichenes Papier

Pantone 424 C für gestrichenes Papier
Pantone 424 U für ungestrichenes Papier

Pantone 2955 C für gestrichenes Papier
Pantone 295 U für ungestrichenes Papier

Pantone 213 C für gestrichenes Papier
Pantone Rubine Red U für ungestrichenes Papier

HKS 16 K für gestrichenes Papier
HKS 16 N für ungeschtrichenes Papier

HKS 46 K für gestrichenes Papier
HKS 46 N für ungeschtrichenes Papier

HKS 92 K für gestrichenes Papier
HKS 92 N für ungeschtrichenes Papier

HKS 41 K für gestrichenes Papier
HKS 41 N für ungeschtrichenes Papier

HKS 32 K für gestrichenes Papier
HKS 27 N für ungeschtrichenes Papier

4 Farben

CYMK

RGB

Web

25 | 50 | 90 | 15

175 | 120 | 50

#b0762f

Pantone 7511 C für gestrichenes Papier
Pantone 131 U für ungestrichenes Papier

HKS 73 K für gestrichenes Papier
HKS 73 N für ungeschtrichenes Papier

80%

80%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Die Zusatzfarben werden je nach Anwendung behut-
sam eingesetzt, etwa für die verschiedenen Rubri-
ken der Zeitschrift oder als ergänzende Sub-Head-
line-Farbe für Broschüren und Handreichungen.

Die unterste Farbe „Magenta“ ist für die Bereiche 
Bildungs- und Jugendarbeit reserviert.



5 Gestaltungsraster Titel und Plakate

Alle Drucksachen erhalten einen 
einheitlichen Titel, der sich aus 
einem großformatigen Bild oder 
einer Farb¸äche und einem  
Textteil mit Logo zusammensetzt. 

Dabei ist die Bild¸äche klar vom 
unteren Textkasten getrennt.  
Auf dem Bildbereich soll kein 
Text platziert werden. 

Beispiel DIN A4-Hochformat

Die DIN A4-Vermaßung dient als 
Beispiel. Alle anderen DIN-For-
mate können durch das Hoch-
skalieren im richtigen Verhältnis 
erzeugt werden.

Verkleinerte Darstellung

Tur as moluptur sitias es intis dol 
harum aut quiam trum sa do
Lupta cone nobisinis ab intis dol harum aut quiam derio Dae que



Tur as moluptur sitias es intis dol 
harum aut quiam trum sa do
Lupta cone nobisinis ab intis dol harum aut quiam derio Dae que

Azuro TF, 35 pt / 40 pt

7,5 mm

7,5 mm

15 mm 15 mm

11,25 mm

Azuro TF, 18 pt / 21 pt

2⁄5

45 mm

3⁄5

7,5 mm 7,5 mm

A4-Hochformat



5 Gestaltungsraster Plakat

DIN-Hochkant 
Format für Plakate

Auf Plakaten werden Schrift und 
Logo größer dargestellt, um die 
Lesbarkeit aus größerer Entfer-
nung zu verbessern.

Tur as moluptur sitias es
Lupta cone nobisinis ab intis dol harum aut quiam deri

Azuro TF, 21 pt / 24 pt
7,5 mm

7,5 mm

15 mm 15 mm

11,25 mm

Azuro TF, 12 pt / 14 pt

2⁄5

60 mm

3⁄5

6 mm 6 mm

Verkleinerte Darstellung



5 Gestaltungsraster Titel Broschüre

Tur as moluptur sitias 
es intis dol harum aut
Lupta cone nobisinis ab intis dol harum aut

Azuro TF, 21 pt / 24 pt6 mm

6 mm

6 mm

9 mm

6 mm

12 mm 12 mm

Azuro TF, 12 pt / 14 pt

2⁄5

3⁄5

36 mm

DIN Lang Broschüre hochkant

Verkleinerte Darstellung



6 Bildwelten

Historische Fotos werden  
einheitlich in Graustufen dar-
gestellt – keine Beige-/Braun-/
Sepia-Varianten

Überbelichteten Himmel
vermeiden

Generell werden Fotos mit Personen bevorzugt, vor 
allem auf Titelbildern. Dazu soll auf Collagen,  
Montagen, Verläufe, E¢ekte und Verfremdungen 
möglichst verzichtet werden.



Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß Art. 6 f der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ausschließlich von uns gespeichert und keinem Dritt en zugänglich 
gemacht. Sie können gemäß Art. 21 der DSGVO jederzeit schrift lich widersprechen beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Werner-Hilpert-Straße 2, 
D-32117 Kassel oder per Mail an info@volksbund.de. Näheres unter www.volksbund.de/datenschutz

7.1 Geschäftsausstattung Briefbogen

Format
A4

Textkörper

Schrift
11 pt  Calibri 
13 pt Zeilenabstand

Volksbund-Logo ist
linksbündig angeordnet

Betre¢zeile ist fett

Absatzumbruch ist immer 
eine ganze Leerzeile

Seitenleiste

Schrift
9 pt  Calibri 
13 pt Zeilenabstand

Datum steht linksbündig

Absender immer in fett
»Spendenkonto« in fett

Zusatzlogos linksbündig 
über dem Spenden konto 
(ohne Abbildung)

Keine Abteilungs-
bezeichnung unter dem 
Abschluss des Briefes

Bundesgeschäft sstelle
Abteilung Gräberdienst
Referat Gräbernachweis 
und Angehörigenbetreuung

Max Mustermann
Sachbearbeiter
Dipl.-Pol. (FH)

Werner-Hilpert-Straße 2
34117 Kassel
Deutschland

Tel. 0561 7009-321
Fax 0561 7009-320
Mobil 0157 1234567

info@volksbund.de
www.volksbund.de

Frau
Gräfi n Hanelore von Musterburg
Friedrich-Mustermann-Str. 119
00000 Musteroberstadt
Deutschland

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Werner-Hilpert-Straße 2, D-34117 Kassel

Sehr geehrte Frau von Musterburg,

Hario cus, sit et od quidella nulparcimus vel in nullis de porest, odi dolorae 
cum nonem rerfernatem que offi  cii sti bus, to magnatur autem lam alit, volori-
tatum id evel id ullori autatet accuscias es sequam, offi  ci imil id qui inti s acculpa 
rumquas et pre offi  c te duciunt eic tem ra sae volupti us dolupti  occupta cores-
secab in nemporest, odi dolorae nobit latem consequas none velicates ius, que 
sitem autende rorepudam volorit, cor reped utasim deriosa nti osti s intem rem 
de eium custrum aut quas audant ma quodit, viti s quam quunt ma voloremqui 
commoll orempor aces simod modipsa ndamet haruptaquam, cus el inisimu 
sandae ne comnimolore modi si dolorruntota pre ea pore conem.

Listi  arciunt erferio magnien daeriti s perferum imint omnim qui cusam harum 
in cuptatempos nonsequi odiore perfernam ut aut alit andipsanis quis rero enit 
ium enti on et fugitem alis mosti or autem autat minusa int, quiat quae con. 

Catatusa quidem dolores magni is eiur, voles eossi te volor sinum et, simus 
rest, quiam eium volore, nienti s nati  quiscimodis nonsequae offi  cienda sit 
verspis ciliquam dolectem hicatesti bea natqui quo dolupta digende bisquam, 
sequibus reicill uptaeperro excessimenis ad quo excesti st, ut maxim int inulpa 
volupiet maiones ciasperibus voloreprovit alitatquo .

Orehent libuscipsant re volorae dit fugiati s id quia nus mil illignihil ide plaut re 
eos si rem et intempe rorecum quianti bus, serum latem eati ati a as quae. Pudio-
re pratus dit ma niminulpa volupiet maiones ciasperibus voloreprovit alitatquo 
mil earchitati a cus ipsam etur? Quis as se viti onsequo magnimillita dolupist 
pliquaesti s erianis eliam, quis di sequos sequam reheni conet vollit aut autem-
quat aliciamus.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit

Mit freundlichen Grüßen,

Max Mustermann
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Verkleinerte Darstellung



7.1 Geschäftsausstattung Briefbogen Folgeseite

Format
A4

Textkörper

Schrift
11 pt  Calibri 
13 pt Zeilenabstand

Keine Logos auf  
der Folgeseite

Seitenzahl

Schrift
9 pt  Calibri 

Aperio. Nem ullupti  apit, sundion pliquides erioreped et molorum dolorerorum doluptati s 
nusdae nonsequam, quam, voloreium ium evendis volorem quibusam faccuptat imus quias 
iusae renihicabor mos venistrum fugit aces maximporis dolo etur? Faccae sunt fugit, siminci-
ae perferc hitate perovitem alis aria voluptam et dit imusciendita qui asit, occullam quiscias 
et eium exerumque nis inverunti ae volorem haruntem cus, si nonetur, utatur? Qui que 
simpor si que odici voluptam dolupta dellibusda que ducitempos prerovit expedi reperunti -
bus modio. Ut deriam es ea susa incte nis derae nobis venimagnihil ipidit explam reperum, 
simendigent.Puda deliquam. 

Ab illa anis nobit molescimus eosse nisit a di rerrum explabora dem iur sitempor sum seque 
rest, idero eum qui blaut aboria non nobitae. Et acerunt offi  cipsa quunt, quo beaqui dolup-
ta sam, incium quiandi ut moluptamus diassendit omni reperfero excepuda con cone vent 
ipisqui as quias evendit quisita ti usae porro quo es re, sum quis sundis in cupti us ti ntem 
quamendandae min re peliquis doluptatem acepedis dolo exerem esti s rendam demporum 
fugiam etur, quo corrovidipis es aliti a secto quae quis nos perspe volorrovid que et volorum 
doluptae. Qui beratur? Molo bla siminto tatur? 

Faciendis et labo. Lis sa et esequibus. Aperio. Nem ullupti  apit, sundion pliquides erioreped 
et molorum dolorerorum doluptati s nusdae nonsequam, quam, voloreium ium evendis vo-
lorem quibusam faccuptat imus quias iusae renihicabor mos venistrum fugit aces maximpo-
ris dolo etur? Faccae sunt fugit, siminciae perferc hitate perovitem alis aria voluptam et dit 
imusciendita qui asit, occullam quiscias et eium exerumque nis inverunti ae volorem harun-
tem cus, si nonetur, utatur? Qui que simpor si que odici voluptam dolupta dellibusda que. 

Derae nobis venimagnihil ipidit explam reperum, simendigent. uda deliquam, sed event aut 
etureris dero volo tota simpores eum nonseca borest, oditend aepereperem quam et ea 
doluptur ab illa anis nobit molescimus eosse nisit a di rerrum explabora dem iur sitempor 
sum seque rest, idero eum qui blaut aboria non nobitae. Et acerunt offi  cipsa quunt, quo be-
aqui dolupta sam, incium quiandi ut moluptamus diassendit omni reperfero excepuda con 
cone vent ipisqui as quias evendit quisita ti usae porro quo es re, sum quis sundis in cupti us 
ti ntem quamendandae min re peliquis doluptatem acepedis dolo exerem in cupti us ti ntem 
quamendandae min re peliquis doluptatem acepedis exerem in cupti us.

Faciendis et labo. Lis sa et esequibus. Aperio. Nem ullupti  apit, sundion pliquides erioreped 
et molorum dolorerorum doluptati s nusdae nonsequam, quam, voloreium ium evendis 
volorem quibusam faccuptat imus quias iusae renihicabor mos venistrum fugit aces ma-
ximporis dolo etur? Faccae sunt fugit, siminciae perferc hitate perovitem alis aria voluptam 
et dit imusciendita qui asit, occullam quiscias et eium exerumque nis inverunti ae volorem 
haruntem cus, si nonetur, utatur? nis inverunti ae volorem haruntem cus, si nonetur, utatur?

aqui dolupta sam, incium quiandi ut moluptamus diassendit omni repe peliquis doluptatem
Gintem quamendandae min re peliquis doluptatem acepedis dolo exerem esti s rendam 
demporum fugiam etur, quo corrovidipis es aliti a.

Mit freundlichen Grüßen,

Max Mustermann
Seite 2/2
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Bundesgeschäft sstelle
Abteilung Gräberdienst
Referat Gräbernachweis 
und Angehörigenbetreuung

Max Mustermann
Sachbearbeiter

Werner-Hilpert-Straße 2
34117 Kassel
Deutschland

Tel. 0561 7009-321
Fax 0561 7009-320
Mobil 0157 1234567

info@volksbund.de
www.volksbund.de

Frau
Gräfi n Hanelore von Musterburg
Friedrich-Mustermann-Str. 119
00000 Musteroberstadt
Deutschland

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Werner-Hilpert-Straße 2, D-34117 Kassel

Sehr geehrte Frau von Musterburg,

Hario cus, sit et od quidella nulparcimus vel in nullis de porest, odi dolorae 
cum nonem rerfernatem que offi  cii sti bus, to magnatur autem lam alit, volori-
tatum id evel id ullori autatet accuscias es sequam, offi  ci imil id qui inti s acculpa 
rumquas et pre offi  c te duciunt eic tem ra sae volupti us dolupti  occupta cores-
secab in nemporest, odi dolorae nobit latem consequas none velicates ius, que 
sitem autende rorepudam volorit, cor reped utasim deriosa nti osti s intem rem 
de eium custrum aut quas audant ma quodit, viti s quam quunt ma voloremqui 
commoll orempor aces simod modipsa ndamet haruptaquam, cus el inisimu 
sandae ne comnimolore modi si dolorruntota pre ea pore conem.

Listi  arciunt erferio magnien daeriti s perferum imint omnim qui cusam harum 
in cuptatempos nonsequi odiore perfernam ut aut alit andipsanis quis rero enit 
ium enti on et fugitem alis mosti or autem autat minusa int, quiat quae con. 

Catatusa quidem dolores magni is eiur, voles eossi te volor sinum et, simus 
rest, quiam eium volore, nienti s nati  quiscimodis nonsequae offi  cienda sit 
verspis ciliquam dolectem hicatesti bea natqui quo dolupta digende bisquam, 
sequibus reicill uptaeperro excessimenis ad quo excesti st, ut maxim int inulpa 
volupiet maiones ciasperibus voloreprovit alitatquo .

Orehent libuscipsant re volorae dit fugiati s id quia nus mil illignihil ide plaut re 
eos si rem et intempe rorecum quianti bus, serum latem eati ati a as quae. Pudio-
re pratus dit ma niminulpa volupiet maiones ciasperibus voloreprovit alitatquo 
mil earchitati a cus ipsam etur? Quis as se viti onsequo magnimillita dolupist 
pliquaesti s erianis eliam, quis di sequos sequam reheni conet vollit aut autem-
quat aliciamus.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit

Mit freundlichen Grüßen,

Max Mustermann
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Calibri, 11 pt / 12 pt

Calibri, 6 pt / 12 pt

Calibri, 11 pt / 12 pt

Calibri / Bold, 9 pt / 12 pt

Calibri Bold, 11 pt / 12 pt

Calibri / Bold, 9 pt / 12 pt

Calibri / Bold, 9 pt / 12 pt

Calibri / Bold, 6 pt

30 mm

7 mm

7 mm

85 mm



22 mm

11 mm

43 mm

145 mm

Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß Art. 6 f der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ausschließlich von uns gespeichert und keinem Dritt en zugänglich 
gemacht. Sie können gemäß Art. 21 der DSGVO jederzeit schrift lich widersprechen beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Werner-Hilpert-Straße 2, 
D-32117 Kassel oder per Mail an info@volksbund.de. Näheres unter www.volksbund.de/datenschutz

Calibri, 6 pt / 6 pt
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Aperio. Nem ullupti  apit, sundion pliquides erioreped et molorum dolorerorum doluptati s 
nusdae nonsequam, quam, voloreium ium evendis volorem quibusam faccuptat imus quias 
iusae renihicabor mos venistrum fugit aces maximporis dolo etur? Faccae sunt fugit, siminci-
ae perferc hitate perovitem alis aria voluptam et dit imusciendita qui asit, occullam quiscias 
et eium exerumque nis inverunti ae volorem haruntem cus, si nonetur, utatur? Qui que 
simpor si que odici voluptam dolupta dellibusda que ducitempos prerovit expedi reperunti -
bus modio. Ut deriam es ea susa incte nis derae nobis venimagnihil ipidit explam reperum, 
simendigent.Puda deliquam. 

Ab illa anis nobit molescimus eosse nisit a di rerrum explabora dem iur sitempor sum seque 
rest, idero eum qui blaut aboria non nobitae. Et acerunt offi  cipsa quunt, quo beaqui dolup-
ta sam, incium quiandi ut moluptamus diassendit omni reperfero excepuda con cone vent 
ipisqui as quias evendit quisita ti usae porro quo es re, sum quis sundis in cupti us ti ntem 
quamendandae min re peliquis doluptatem acepedis dolo exerem esti s rendam demporum 
fugiam etur, quo corrovidipis es aliti a secto quae quis nos perspe volorrovid que et volorum 
doluptae. Qui beratur? Molo bla siminto tatur? 

Faciendis et labo. Lis sa et esequibus. Aperio. Nem ullupti  apit, sundion pliquides erioreped 
et molorum dolorerorum doluptati s nusdae nonsequam, quam, voloreium ium evendis vo-
lorem quibusam faccuptat imus quias iusae renihicabor mos venistrum fugit aces maximpo-
ris dolo etur? Faccae sunt fugit, siminciae perferc hitate perovitem alis aria voluptam et dit 
imusciendita qui asit, occullam quiscias et eium exerumque nis inverunti ae volorem harun-
tem cus, si nonetur, utatur? Qui que simpor si que odici voluptam dolupta dellibusda que. 

Derae nobis venimagnihil ipidit explam reperum, simendigent. uda deliquam, sed event aut 
etureris dero volo tota simpores eum nonseca borest, oditend aepereperem quam et ea 
doluptur ab illa anis nobit molescimus eosse nisit a di rerrum explabora dem iur sitempor 
sum seque rest, idero eum qui blaut aboria non nobitae. Et acerunt offi  cipsa quunt, quo be-
aqui dolupta sam, incium quiandi ut moluptamus diassendit omni reperfero excepuda con 
cone vent ipisqui as quias evendit quisita ti usae porro quo es re, sum quis sundis in cupti us 
ti ntem quamendandae min re peliquis doluptatem acepedis dolo exerem in cupti us ti ntem 
quamendandae min re peliquis doluptatem acepedis exerem in cupti us.

Faciendis et labo. Lis sa et esequibus. Aperio. Nem ullupti  apit, sundion pliquides erioreped 
et molorum dolorerorum doluptati s nusdae nonsequam, quam, voloreium ium evendis 
volorem quibusam faccuptat imus quias iusae renihicabor mos venistrum fugit aces ma-
ximporis dolo etur? Faccae sunt fugit, siminciae perferc hitate perovitem alis aria voluptam 
et dit imusciendita qui asit, occullam quiscias et eium exerumque nis inverunti ae volorem 
haruntem cus, si nonetur, utatur? nis inverunti ae volorem haruntem cus, si nonetur, utatur?

aqui dolupta sam, incium quiandi ut moluptamus diassendit omni repe peliquis doluptatem
Gintem quamendandae min re peliquis doluptatem acepedis dolo exerem esti s rendam 
demporum fugiam etur, quo corrovidipis es aliti a.

Mit freundlichen Grüßen,

Max Mustermann
Seite 2/2
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Bundesgeschäft sstelle
Abteilung Gräberdienst
Referat Gräbernachweis 
und Angehörigenbetreuung

Max Mustermann
Sachbearbeiter
Dipl.-Pol. (FH)

Werner-Hilpert-Straße 2
34117 Kassel
Deutschland

Tel. 0561 7009-321
Fax 0561 7009-320
Mobil 0157 1234567

info@volksbund.de
www.volksbund.de

Frau
Gräfi n Hanelore von Musterburg
Friedrich-Mustermann-Str. 119
00000 Musteroberstadt
Deutschland

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Werner-Hilpert-Straße 2, D-34117 Kassel

Sehr geehrte Frau von Musterburg,

Hario cus, sit et od quidella nulparcimus vel in nullis de porest, odi dolorae 
cum nonem rerfernatem que offi  cii sti bus, to magnatur autem lam alit, volori-
tatum id evel id ullori autatet accuscias es sequam, offi  ci imil id qui inti s acculpa 
rumquas et pre offi  c te duciunt eic tem ra sae volupti us dolupti  occupta cores-
secab in nemporest, odi dolorae nobit latem consequas none velicates ius, que 
sitem autende rorepudam volorit, cor reped utasim deriosa nti osti s intem rem 
de eium custrum aut quas audant ma quodit, viti s quam quunt ma voloremqui 
commoll orempor aces simod modipsa ndamet haruptaquam, cus el inisimu 
sandae ne comnimolore modi si dolorruntota pre ea pore conem.

Listi  arciunt erferio magnien daeriti s perferum imint omnim qui cusam harum 
in cuptatempos nonsequi odiore perfernam ut aut alit andipsanis quis rero enit 
ium enti on et fugitem alis mosti or autem autat minusa int, quiat quae con. 

Catatusa quidem dolores magni is eiur, voles eossi te volor sinum et, simus 
rest, quiam eium volore, nienti s nati  quiscimodis nonsequae offi  cienda sit 
verspis ciliquam dolectem hicatesti bea natqui quo dolupta digende bisquam, 
sequibus reicill uptaeperro excessimenis ad quo excesti st, ut maxim int inulpa 
volupiet maiones ciasperibus voloreprovit alitatquo .

Orehent libuscipsant re volorae dit fugiati s id quia nus mil illignihil ide plaut re 
eos si rem et intempe rorecum quianti bus, serum latem eati ati a as quae. Pudio-
re pratus dit ma niminulpa volupiet maiones ciasperibus voloreprovit alitatquo 
mil earchitati a cus ipsam etur? Quis as se viti onsequo magnimillita dolupist 
pliquaesti s erianis eliam, quis di sequos sequam reheni conet vollit aut autem-
quat aliciamus.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit

Mit freundlichen Grüßen,

Max Mustermann
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Präsident
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Fax
Mobil
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7.1 Geschäftsausstattung Briefbogen



Beispiel Bezirksverband Beispiel Gräbernachweis Beispiel Präsident

Bei dem BrieÂopf des/der 
Präsidenten/in und des/der 
Generalsekräters/in wird der 
Namen exklusiv in die oberste 
Zeile gesetzt.

Bezirksverband
Musterburg

Katharina Mustermann
Erste Vorsitzende
Oberbürgermeisterin

Musterstraße 123
34117 Musterburg
Deutschland

Tel. 0345 123-456
Fax 0345 123-457

bv-musterburg@volksbund.de
www.volksbund.de

Frau
Gräfi n Hanelore von Musterburg
Friedrich-Mustermann-Str. 119
00000 Musteroberstadt
Deutschland

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Werner-Hilpert-Straße 2, D-34117 Kassel

Sehr geehrte Frau von Musterburg,

Hario cus, sit et od quidella nulparcimus vel in nullis de porest, odi dolorae 
cum nonem rerfernatem que offi  cii sti bus, to magnatur autem lam alit, volori-
tatum id evel id ullori autatet accuscias es sequam, offi  ci imil id qui inti s acculpa 
rumquas et pre offi  c te duciunt eic tem ra sae volupti us dolupti  occupta cores-
secab in nemporest, odi dolorae nobit latem consequas none velicates ius, que 
sitem autende rorepudam volorit, cor reped utasim deriosa nti osti s intem rem 
de eium custrum aut quas audant ma quodit, viti s quam quunt ma voloremqui 
commoll orempor aces simod modipsa ndamet haruptaquam, cus el inisimu 
sandae ne comnimolore modi si dolorruntota pre ea pore conem.

Listi  arciunt erferio magnien daeriti s perferum imint omnim qui cusam harum 
in cuptatempos nonsequi odiore perfernam ut aut alit andipsanis quis rero enit 
ium enti on et fugitem alis mosti or autem autat minusa int, quiat quae con. 

Catatusa quidem dolores magni is eiur, voles eossi te volor sinum et, simus 
rest, quiam eium volore, nienti s nati  quiscimodis nonsequae offi  cienda sit 
verspis ciliquam dolectem hicatesti bea natqui quo dolupta digende bisquam, 
sequibus reicill uptaeperro excessimenis ad quo excesti st, ut maxim int inulpa 
volupiet maiones ciasperibus voloreprovit alitatquo .

Orehent libuscipsant re volorae dit fugiati s id quia nus mil illignihil ide plaut re 
eos si rem et intempe rorecum quianti bus, serum latem eati ati a as quae. Pudio-
re pratus dit ma niminulpa volupiet maiones ciasperibus voloreprovit alitatquo 
mil earchitati a cus ipsam etur? Quis as se viti onsequo magnimillita dolupist 
pliquaesti s erianis eliam, quis di sequos sequam reheni conet vollit aut autem-
quat aliciamus.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit

Mit freundlichen Grüßen,

Max Mustermann

Betreff zeile 2
Betreff zeile 1

10. Oktober 2017
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Bundesgeschäft sstelle
Abteilung Gräberdienst
Referat Gräbernachweis 
und Angehörigenbetreuung

Werner Mustermann
Sachbearbeiter

Werner-Hilpert-Straße 2
34117 Kassel
Deutschland

Tel. 0561 7009-321
Fax 0561 7009-320

info@volksbund.de
www.volksbund.de

Vorgangs-Nr.
946698 / Ernst Böhm / Belgien

Ihr Schreiben vom
22. Mai 2017

Frau
Gräfi n Hanelore von Musterburg
Friedrich-Mustermann-Str. 119
00000 Musteroberstadt
Deutschland

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Werner-Hilpert-Straße 2, D-34117 Kassel

Sehr geehrte Frau von Musterburg,

Hario cus, sit et od quidella nulparcimus vel in nullis de porest, odi dolorae 
cum nonem rerfernatem que offi  cii sti bus, to magnatur autem lam alit, volori-
tatum id evel id ullori autatet accuscias es sequam, offi  ci imil id qui inti s acculpa 
rumquas et pre offi  c te duciunt eic tem ra sae volupti us dolupti  occupta cores-
secab in nemporest, odi dolorae nobit latem consequas none velicates ius, que 
sitem autende rorepudam volorit, cor reped utasim deriosa nti osti s intem rem 
de eium custrum aut quas audant ma quodit, viti s quam quunt ma voloremqui 
commoll orempor aces simod modipsa ndamet haruptaquam, cus el inisimu 
sandae ne comnimolore modi si dolorruntota pre ea pore conem.

Listi  arciunt erferio magnien daeriti s perferum imint omnim qui cusam harum 
in cuptatempos nonsequi odiore perfernam ut aut alit andipsanis quis rero enit 
ium enti on et fugitem alis mosti or autem autat minusa int, quiat quae con. 

Catatusa quidem dolores magni is eiur, voles eossi te volor sinum et, simus 
rest, quiam eium volore, nienti s nati  quiscimodis nonsequae offi  cienda sit 
verspis ciliquam dolectem hicatesti bea natqui quo dolupta digende bisquam, 
sequibus reicill uptaeperro excessimenis ad quo excesti st, ut maxim int inulpa 
volupiet maiones ciasperibus voloreprovit alitatquo .

Orehent libuscipsant re volorae dit fugiati s id quia nus mil illignihil ide plaut re 
eos si rem et intempe rorecum quianti bus, serum latem eati ati a as quae. Pudio-
re pratus dit ma niminulpa volupiet maiones ciasperibus voloreprovit alitatquo 
mil earchitati a cus ipsam etur? Quis as se viti onsequo magnimillita dolupist 
pliquaesti s erianis eliam, quis di sequos sequam reheni conet vollit aut autem-
quat aliciamus.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit

Mit freundlichen Grüßen,

Max Mustermann
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Präsident
Wolfgang Schneiderhan

Werner-Hilpert-Straße 2
34117 Kassel
Deutschland

Tel. 0561 7009-321
Fax 0561 7009-320

praesident@volksbund.de
www.volksbund.de

Frau
Gräfi n Hanelore von Musterburg
Friedrich-Mustermann-Str. 119
00000 Musteroberstadt
Deutschland

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Werner-Hilpert-Straße 2, D-34117 Kassel

Sehr geehrte Frau von Musterburg,

Hario cus, sit et od quidella nulparcimus vel in nullis de porest, odi dolorae 
cum nonem rerfernatem que offi  cii sti bus, to magnatur autem lam alit, volori-
tatum id evel id ullori autatet accuscias es sequam, offi  ci imil id qui inti s acculpa 
rumquas et pre offi  c te duciunt eic tem ra sae volupti us dolupti  occupta cores-
secab in nemporest, odi dolorae nobit latem consequas none velicates ius, que 
sitem autende rorepudam volorit, cor reped utasim deriosa nti osti s intem rem 
de eium custrum aut quas audant ma quodit, viti s quam quunt ma voloremqui 
commoll orempor aces simod modipsa ndamet haruptaquam, cus el inisimu 
sandae ne comnimolore modi si dolorruntota pre ea pore conem.

Listi  arciunt erferio magnien daeriti s perferum imint omnim qui cusam harum 
in cuptatempos nonsequi odiore perfernam ut aut alit andipsanis quis rero enit 
ium enti on et fugitem alis mosti or autem autat minusa int, quiat quae con. 

Catatusa quidem dolores magni is eiur, voles eossi te volor sinum et, simus 
rest, quiam eium volore, nienti s nati  quiscimodis nonsequae offi  cienda sit 
verspis ciliquam dolectem hicatesti bea natqui quo dolupta digende bisquam, 
sequibus reicill uptaeperro excessimenis ad quo excesti st, ut maxim int inulpa 
volupiet maiones ciasperibus voloreprovit alitatquo .

Orehent libuscipsant re volorae dit fugiati s id quia nus mil illignihil ide plaut re 
eos si rem et intempe rorecum quianti bus, serum latem eati ati a as quae. Pudio-
re pratus dit ma niminulpa volupiet maiones ciasperibus voloreprovit alitatquo 
mil earchitati a cus ipsam etur? Quis as se viti onsequo magnimillita dolupist 
pliquaesti s erianis eliam, quis di sequos sequam reheni conet vollit aut autem-
quat aliciamus.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit

Mit freundlichen Grüßen,

Max Mustermann
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Service pour l‘Entreti en 
des Sépultures Militaires 
Allemandes

Bureau pour la France

Adalie Bernard
Directeur adminstrati f
Verwaltungsdirektorin

9, Rue de Pré Chaudron
B.P. 75123
57074 Metz-Cedex 03
France

standard  +33 387 123456
ligne directe +33 387 123457
fax  +33 608 123458
portable +33 608 1234567

adalie.bernard@volksbund.de
www.volksbund.de

Frau
Gräfi n Hanelore von Musterburg
Friedrich-Mustermann-Str. 119
00000 Musteroberstadt
Deutschland

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Werner-Hilpert-Straße 2, D-34117 Kassel

Sehr geehrte Frau von Musterburg,

Hario cus, sit et od quidella nulparcimus vel in nullis de porest, odi dolorae 
cum nonem rerfernatem que offi  cii sti bus, to magnatur autem lam alit, volori-
tatum id evel id ullori autatet accuscias es sequam, offi  ci imil id qui inti s acculpa 
rumquas et pre offi  c te duciunt eic tem ra sae volupti us dolupti  occupta cores-
secab in nemporest, odi dolorae nobit latem consequas none velicates ius, que 
sitem autende rorepudam volorit, cor reped utasim deriosa nti osti s intem rem 
de eium custrum aut quas audant ma quodit, viti s quam quunt ma voloremqui 
commoll orempor aces simod modipsa ndamet haruptaquam, cus el inisimu 
sandae ne comnimolore modi si dolorruntota pre ea pore conem.

Listi  arciunt erferio magnien daeriti s perferum imint omnim qui cusam harum 
in cuptatempos nonsequi odiore perfernam ut aut alit andipsanis quis rero enit 
ium enti on et fugitem alis mosti or autem autat minusa int, quiat quae con. 

Catatusa quidem dolores magni is eiur, voles eossi te volor sinum et, simus 
rest, quiam eium volore, nienti s nati  quiscimodis nonsequae offi  cienda sit 
verspis ciliquam dolectem hicatesti bea natqui quo dolupta digende bisquam, 
sequibus reicill uptaeperro excessimenis ad quo excesti st, ut maxim int inulpa 
volupiet maiones ciasperibus voloreprovit alitatquo .

Orehent libuscipsant re volorae dit fugiati s id quia nus mil illignihil ide plaut re 
eos si rem et intempe rorecum quianti bus, serum latem eati ati a as quae. Pudio-
re pratus dit ma niminulpa volupiet maiones ciasperibus voloreprovit alitatquo 
mil earchitati a cus ipsam etur? Quis as se viti onsequo magnimillita dolupist 
pliquaesti s erianis eliam, quis di sequos sequam reheni conet vollit aut autem-
quat aliciamus.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit

Mit freundlichen Grüßen,

Max Mustermann
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10 octobre 2017
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und Bildungsstätt e

Bernard Klein
Leiter / Directeur

17, rue du cimeti ère militaire
67110 Niederbronn-les-Bains
France

standard  +33 388 123456
fax  +33 388 123458

bernard.klein@volksbund.de
www.volksbund.de

Frau
Gräfi n Hanelore von Musterburg
Friedrich-Mustermann-Str. 119
00000 Musteroberstadt
Deutschland

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Werner-Hilpert-Straße 2, D-34117 Kassel

Sehr geehrte Frau von Musterburg,

Hario cus, sit et od quidella nulparcimus vel in nullis de porest, odi dolorae 
cum nonem rerfernatem que offi  cii sti bus, to magnatur autem lam alit, volori-
tatum id evel id ullori autatet accuscias es sequam, offi  ci imil id qui inti s acculpa 
rumquas et pre offi  c te duciunt eic tem ra sae volupti us dolupti  occupta cores-
secab in nemporest, odi dolorae nobit latem consequas none velicates ius, que 
sitem autende rorepudam volorit, cor reped utasim deriosa nti osti s intem rem 
de eium custrum aut quas audant ma quodit, viti s quam quunt ma voloremqui 
commoll orempor aces simod modipsa ndamet haruptaquam, cus el inisimu 
sandae ne comnimolore modi si dolorruntota pre ea pore conem.

Listi  arciunt erferio magnien daeriti s perferum imint omnim qui cusam harum 
in cuptatempos nonsequi odiore perfernam ut aut alit andipsanis quis rero enit 
ium enti on et fugitem alis mosti or autem autat minusa int, quiat quae con. 

Catatusa quidem dolores magni is eiur, voles eossi te volor sinum et, simus 
rest, quiam eium volore, nienti s nati  quiscimodis nonsequae offi  cienda sit 
verspis ciliquam dolectem hicatesti bea natqui quo dolupta digende bisquam, 
sequibus reicill uptaeperro excessimenis ad quo excesti st, ut maxim int inulpa 
volupiet maiones ciasperibus voloreprovit alitatquo .

Orehent libuscipsant re volorae dit fugiati s id quia nus mil illignihil ide plaut re 
eos si rem et intempe rorecum quianti bus, serum latem eati ati a as quae. Pudio-
re pratus dit ma niminulpa volupiet maiones ciasperibus voloreprovit alitatquo 
mil earchitati a cus ipsam etur? Quis as se viti onsequo magnimillita dolupist 
pliquaesti s erianis eliam, quis di sequos sequam reheni conet vollit aut autem-
quat aliciamus.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit

Mit freundlichen Grüßen,

Max Mustermann
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Max Mustermann
Abteilungsleiter

Bundesgeschäftsstelle
Abteilung Kommunikation 
und Marketing

Werner-Hilpert-Straße 2
D-34117 Kassel

Tel.  +49 561 7009-123
Fax  +49 567 7009-132

max.mustermann@volksbund.de
www.volksbund.de

Wolfgang Schneiderhan
Präsident
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D-34117 Kassel
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Thomas Koterba
Geschäftsführer
Dipl.-Kfm.
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thomas.koterba@volksbund.de
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URKUNDE

für  45 Jahre treue Mitgliedschaft

Helmut Mustermann

Der Präsident

Kassel, 6. Juni 2018

Wolfgang Schneiderhahn

Der Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V. 

dankt

»Wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen!«
Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission
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Deutschland:
Gemeindefriedhöfe 
und Gedenkstätten 
des Seekrieges

I n Deutschland ruhen mehr als 1,8 Millio-
nen Kriegstote beider Kriege auf 14 000 
Gedenkstätten, Kriegsgräberstätten und 

Gräberfeldern der Gemeindefriedhöfe.

Die Anlage, Instandhaltung und P� ege ist 
im Gräbergesetz und der zugehörigen All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift geregelt. 
Danach liegt die Zuständigkeit für die Kriegs-
gräber im Inland bei den Bundesländern. 
Ergänzend dazu organisiert der Volksbund 

zahlreiche freiwillige Arbeitseinsätze durch 
Workcamps, Bundeswehr/Reservisten und 
Ehrenamtliche.

An die Opfer der deutschen Marinestreitkräf-
te erinnern in Deutschland Ehrenmale. 

In den meisten Fällen verstarben die Besat-
zungsmitglieder auf hoher See und nur weni-
ge konnten geborgen werden.

Ursprünglich zum ehrenden Gedenken 
der Gefallenen der Kaiserlichen Marine 
im Ersten Weltkrieg gebaut, wird hier seit 
1954 aller toten deutschen Seefahrer bei-
der Weltkriege wie auch der gefallenen 
ehemaligen Kriegsgegner gedacht. 1996 
schließlich wurde das Marine-Ehrenmal 
zur Gedenkstätte für die auf See Geblie-
benen aller Nationen und Mahnmal für 
eine friedliche Seefahrt auf allen Meeren 
erklärt.

Das 85 Meter hohe Ehrenmal liegt direkt 
am Wasser, weithin sichtbar auf einer An-
höhe. Die ein- und auslaufenden Kriegs-
schi� e dippen zu Ehren der toten Seeleute 
beim Passieren des Ehrenmals die Flagge. 
Über eine Million Besucher aus vielen 
Ländern werden im Ehrenmal jährlich 
gezählt. Zum Gedenken an die gefallenen 
Seeleute liegen im Ehrenmal vier Namen-
bücher aus, darunter auch ein Buch mit 
den Namen der im Ersten Weltkrieg auf 
See Gefallenen der kaiserlichen Marine. 

Dieses Buch enthält rund 15 000 Namen, 
geordnet nach Booten und Schi� en.

Am Fuß des Turmes be� ndet sich seit 1972 
das deutsche U-Boot 995, das bis Ende des 
Zweiten Weltkrieges im Einsatz war. Die 
Beklemmung, die viele beim Gang durch 
das Boot spüren, mag eine kleine Ahnung 
davon vermitteln, welche Gefühle die Be-
satzungen hatten, die in diesen Booten 
lebten – und starben.

Marine-Ehrenmal in Laboe

Diese Anlage steht stellvertretend für 
alle Gemeindefriedhöfe, auf denen 
Opfer der beiden Weltkriege ruhen. 
Auf dem Gothaer Hauptfriedhof, der 
in seiner Gesamtheit Bestandteil der 
Thüringer Denkmalliste ist, befinden 
sich sieben separate Grabanlagen 
der Opfer von Krieg und Gewaltherr-
schaft. Die Gräber der 157 Toten des 
Ersten Weltkrieges wurden wieder 
hergerichtet.

Das Ehrenmal liegt direkt am Ufer von Heiken-
dorf und ist Gedenkstätte für 5 249 U-Boot-Fah-
rer des Ersten und für über 30 000 des Zweiten 
Weltkrieges, die auf See geblieben sind.

Es wurde 1930 eingeweiht, musste aber wegen 
baulicher Mängel umgestaltet werden. Diese 
Arbeit übernahm der Volksbund. 1938 wurde 
das Ehrenmal erneut eingeweiht. Weitere Um-
bauten gab es in den 1970er und 1980er Jahren. 
In dem versenkt liegenden Rundgang wurden 
116 Bronzetafeln mit den Namen der gefallenen 
und vermissten U-Boot-Fahrer beider Kriege an-
gebracht. Auf einem 16 Meter hohen Steinpfeiler 
blickt ein Bronzeadler, der 2001 erneuert wurde, 
auf die Kieler Förde. Neben der Gemeinde Hei-
kendorf helfen dem Volksbund bei der Erhal-
tung der Anlage die Stiftung U-Boot-Ehrenmal 
Möltenort und die U-Boot-Kameradschaft Kiel. 
Seit dem Volkstrauertag 2000 ist das Ehrenmal 
auch dem Gedenken an die U-Boot-Fahrer der 
heutigen Deutschen Marine gewidmet.

Gemeindefriedhof Gotha

U-Boot-Ehrenmal 
in Möltenort

Deutschland: Gemeindefriedhöfe und Gedenkstätten des Seekrieges

Marine-Ehrenmal in Laboe

8 Anwendungsbeispiele

100 Jahre Erster Weltkrieg
Erinnern für die Zukunft
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Nach dem Ersten Weltkrieg beschloss der franzö-
sische Staat, riesige Grabstätten anzulegen, um je-
dem Besucher das Ausmaß des nationalen Opfers 
bewusst zu machen. Die französischen Friedhöfe sind 
an ihren weißen Kreuzen und einer stets gehissten 
französischen Flagge sowie meist einem Rosenbeet 
zu erkennen. Oft �ndet man zusätzlich ein Beinhaus. 
Das Verteidigungsministerium ist für den Erhalt der 
Kriegsgräberstätten zuständig.

In der Gemeinde Ablain-Nazaire liegt der Soldaten-
friedhof „Notre-Dame-de-Lorette“, auf dem Gefallene 
des Ersten Weltkriegs – meist aus der 12 Monate dau-
ernden Lorettoschlacht in den Jahren 1914/15 – ruhen: 

20 000 Soldaten in Einzelgräbern und in Beinhäusern 
die Überreste von noch einmal über 20 000 Gefalle-
nen. Mit einer Größe von 13 Hektar ist er der größte 
französische Soldatenfriedhof aus dem Ersten Welt-
krieg.

Das Beinhaus von Douaumont be�ndet sich etwa sie-
ben Kilometer nordöstlich von Verdun. In ihm werden 
die Gebeine von über 130 000 nicht identi�zierten 
französischen und deutschen Soldaten au�ewahrt, 
die in der Schlacht um Verdun gefallen sind. Vor dem 
Beinhaus be�ndet sich ein Friedhof mit 15 000 Grä-
bern französischer Soldaten.

Italien folgte alten römischen Traditionen und leg-
te Ossarien an. Darin wurden die Gefallenen in Grab-
kammern, deren Ö¡nungen man mit einer Platte 
verschloss, bestattet. Derartige Ossarien, zum Teil 
gewaltige Anlagen für bis zu 100 000 Gefallene, ent-
standen im Gebiet der Isonzoschlachten und in den 
Hochalpen.

Die militärische Gedenkstätte von Redipuglia liegt 
im Gemeindegebiet von Fogliano Redipuglia (Provinz 
Gorizia) und ist die größte Kriegsgräberstätte Italiens. 

Eingeweiht im Jahre 1938, birgt es die Gebeine von 
ca. 100 000 Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Auf 
den unteren Stufen be�nden sich die Grabstätten der 
39 857 identi�zierten italienischen Gefallenen in al-
phabetischer Reihenfolge von unten nach oben. Jede 
Grabstelle ist durch eine Bronzetafel mit Namen und 
Dienstgrad gekennzeichnet. Rechts und links dieser 
Räume be�ndet sich in dieser letzten Stufe das Ge-
meinschaftsgrab der ca. 60 300 nicht identi�zierten 
Gefallenen.

Frankreich: Weiße Kreuze

Italien: Ossarien (Beinhäuser)

Kriegsgräberstätten anderer Nationen

Das Thiepval-Denkmal ist ein Ehrenbogen in der nordfranzösischen Gemeinde Thiepval. Das Monument erinnert an Soldaten der britischen und südafrikanischen 
Armee-Einheiten, die im Ersten Weltkrieg in der Schlacht an der Somme gefallen sind und nicht mehr in einem eigenen Grab bestattet wurden.

Kriegsgräberstätten anderer Nationen
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RUBRIKENTITEL

I n den vier Kriegsjahren von 1914 bis 1918 
�elen insgesamt etwa 10 Millionen Sol-
daten.

Von den zahllosen verwundeten Soldaten 
starben noch viele nach Ende des Krieges. 
Unzählige, zumeist sehr junge Männer, 
kehrten als Invaliden in ihre Heimat zurück 
und blieben für immer gezeichnet.

Auch unter der Zivilbevölkerung gab es viele 
Opfer – ungefähr zehn Millionen Menschen 
kamen insgesamt zwischen 1914 und 1918 
ums Leben, sei es durch Hunger, Krankhei-
ten oder Kriegshandlungen.

Die Schrecken des Krieges können wir in 
den Einzelschicksalen nur erahnen.

Menschen und Schicksale 
im Ersten Weltkrieg

Rudolf Brügmann
Vizefeldwebel
† 13.10.1917

Ernst Lehmann 
Fahnenjunker 

† 19.11.1917 

Die Kriegsgräberstätte Menen/Belgien◂

„Meinem Vater Paul Lehmann war es 
vergönnt, das Grab seines Bruders auf der 
deutschen Kriegsgräberstätte in Menen/

Belgien zu besuchen. Meine Großmutter hat 
mir oft über Ernst erzählt und ihr ganzes Le-
ben über ihn getrauert. Wenn die Kompanie 
nach vorne musste, so hieß es: Ernst, geh’ du 

zuerst! Du bist ja Kriegsfreiwilliger!

Als er tot war, haben ihm „gute Kameraden“ 
im Lazarett auch noch seine goldene Uhr 

gestohlen.

Meine Familie hat ihm über die Jahre ein 
ehrendes Andenken bewahrt, auch wenn 
sein Opfer umsonst war. Dieses Schicksal 

teilte er mit Millionen Feldgrauer. Er �el für 
Kaiser und Reich!“

Dies schrieb sein Ne�e dem Volksbund.

Ernst Lehmann ruht auf der deutschen 
Kriegsgräberstätte in Menen/Belgien, 
Block L, Grab 1404.

„Rudolf war der vierte von fünf Brüdern, 
die als junge Soldaten am Ersten Welt-
krieg teilnahmen. Er war der einzige, der 
nicht nach Hause zurückkehrte und Trä-
ger des Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse.“
Dies teilte uns seine Nichte mit.

Aus der Regimentsgeschichte des 
Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 
266 ist zu entnehmen, dass der Vize-
feldwebel der 1. Kompanie Rudolf 
Brügmann bei der Sanitätskompanie 
542 verstarb. Diese befand sich zum 
Todes zeitpunkt in St. Juvin.

Während der 1920er Jahre wurden 
die dort gefallenen und bestatteten 
Soldaten auf die deutsche Kriegs-
gräberstätte Buzancy/Frankreich  
umgebettet.

Ernst Lehmann

Rudolf Brügmann

Menschen und Schicksale im Ersten Weltkrieg

Verkleinerte Darstellung
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REDEN BEI GEDENKVERANSTALTUNGEN REDEN BEI GEDENKVERANSTALTUNGEN

J edes Jahr in der dunklen Zeit erinnern 
wir uns am Volkstrauertag der Toten, 
die durch die Weltkriege und in ihnen 

den Tod erlitten haben. Diese Kriege  wurden 
von Völkern, genauer: von Staaten und 
ihren Regierungen gegeneinander geführt. 
Wir sollen und wollen diese Toten ehren, 
die sehr oft nicht freiwillig das Opfer ihres 
 Lebens gebracht haben. Was sie gedacht 
oder gefühlt haben, was sie bewegt und 
 motiviert hat, wissen wir meistens nicht. 
Unser Gedenken hängt auch nicht davon ab, 
ob wir ihren Vorstellungen oder Gefühlen 
zustimmen. Es ehrt vielmehr das Leid, das 
Opfer, das Unglück, das sie tragen muss-
ten, und es ehrt darin prinzipiell die Würde 
und die Unersetzbarkeit ihrer Person, aller 
 Personen, aller Menschen als Personen. Das 
ist die Grundüberzeugung unserer Kultur, 
die sich auf die Menschen- und Bürger-
rechte jedes Individuums gründet, nicht auf 
besondere Missionen oder Privilegien von 
Nationen oder Staaten. 

Über viele Jahre hinweg ist aus der Trauer 
um die Toten und aus ihrer Würdigung 
immer wieder das Bedürfnis entstanden, 
ihr Opfer auch dadurch zu ehren, dass 
man Gründe für die Rechtfertigung ihres 
 Todes vortrug. Damit hat man, oft implizit 
und jedenfalls nicht immer gewollt, auch 
die Gründe für die Kriege, denen sie zum 
 Opfer gefallen sind, gerechtfertigt.

Damit können wir heute nicht fortfahren, 
müssen es vielmehr in Zweifel ziehen. Wir 
müssen uns der herausfordernden Wahr-
heit stellen, dass wir Leid und Opfer von 
Menschen wegen ihrer Würde als Menschen 
ehren, auch wenn sie in einem ungerechten 
und nicht zu rechtfertigenden Krieg gestor-
ben sind, auch wenn sie aus heutiger Sicht 
ein sinnloses Opfer gebracht haben. 

Dieser Gedanke: zu unterscheiden zwischen 
dem subjektiven Sinn, den die Toten selbst 
oder ihre Angehörigen ihrem Opfergang 
 zugesprochen haben, und den Illusionen, 

Teilnehmer der ersten deutsch-mazedonischen 

Jugendbegegnung erneuern Inschriften auf der 

Kriegsgräberstätte Prilep.  Die dem Volksbund 

bekannten Namen aller  Kriegstoten werden hier 

aufgeführt. Die  Kriegs gräberstätte wurde 1916 

 angelegt. Hier ruhen vor allem Kriegstote des 

Ersten Weltkriegs, darunter der Sohn Friedrich 

Eberts. Nahezu vollständig zerstört, konnte der 

Volksbund die Anlage 2014 wieder herichten.

Projektpartner ist die Jörg-Zürn-Gewerbeschule 

aus Überlingen/Baden-Württemberg. Das Projekt 

verbindet die praktische Arbeit mit  Seminaren 

zur Geschichte auf dem Westbalkan.

 Volksbund

Die Opfer wegen 
ihrer Würde als 
Menschen ehren
Redevorschlag 1
PROF. DR. GESINE SCHWAN

der unberechtigten, illegitimen Verherrli-
chung der eigenen nationalen Sache, für 
die sie in den Tod geschickt worden sind, die 
aber heute als Rechtfertigung nicht mehr 
trägt, ist gedanklich und gefühlsmäßig 
nicht einfach, aber notwendig. 

Es ist nicht einfach, weil es so scheinen 
könnte, dass mit der Infragestellung der 
„objektiven“ Rechtfertigung der Kriege und 
der mit ihnen verbundenen Opfer auch die 
Würdigung ihres subjektiven Opfers ver-
loren ginge. Aber das stimmt nicht. Denn 
die moralische Würdigung der Personen, 
die sich geopfert haben oder sich opfern 
mussten, auch die Würdigung ihrer eigenen 
 Motive ist unabhängig von der Berechti-
gung der Entscheidungen, die in die Kriege 
geführt haben.

Diese Unterscheidung ist sogar umgekehrt 
notwendig, wenn wir – auch und gerade 
um der Opfer willen – Schlussfolgerungen 
zum Volkstrauertag ziehen wollen, die für 
die  Zukunft sinnlose Kriegsopfer vermeiden 
 helfen. Denn die resignative Idee, dass es 
eben immer Kriege geben werde und man 
sie deshalb hinnehmen müsse, wird dem 
grauen haften Geschehen,                               

»Menschen wegen ihrer Würde 
als Menschen ehren, ohne  

falsche Rechtfertigung für einen 

ungerechten Krieg.«

PROF. DR. GESINE SCHWAN 

2726

LITERARISCHE TEXTELITERARISCHE TEXTE

[…]  hatte nicht auch der britische Maler 
 Briton Rivière sich den Sieg des Guten 
in der Figur eines völlig erschöpft neben 
 seinem toten Pferd liegenden Ritters 
Georg  vorgestellt, der zwar den Drachen 
besiegt hat, dabei aber über die Grenzen 
seiner Kraft hinausgegangen ist? Das 
Bild des ausgelaugten Helden in schim-
mernder Rüstung ist vor dem Weltkrieg 
entstanden, scheint jedoch jenen Tag und 
jene Stunde vorwegzunehmen in gerade-
zu berückender Weise. Denn tatsächlich 
haben sich die Sieger und Verlierer der 
weltumspannenden Schlacht gleicher-
maßen verausgabt und liegen 1918, um 
in der Symbolik des Bildes zu bleiben, 
in einem Zustand zwischen Leben und 
Tod nebeneinander. 1914 hatte  nationale 
und imperiale Konkurrenz, herrscher-
licher Leichtsinn und am Ende die starre 
 Mechanik der Bündnissysteme die Welt in 
den Krieg gerissen. 1918 ist von den einst 
hoch�iegenden Kriegszielen nur noch die 
Ho�nung der Sieger geblieben, sich für 
die unglaublichen Kosten aus der Kon-
kursmasse der Verlierer zu entschädigen. 
Der heilige Georg kann gleichzeitig auch 
als  Verkörperung jenes Zustands gesehen 
 werden, in dem sich viele Soldaten an 

 jenem 11. November 1918 um 11 Uhr be�n-
den. Sie sind so erschöpft vom Kämpfen, 
so überfordert von der Unmenschlichkeit 
des Krieges und der Allgegenwart des To-
des, dass  sogar den Siegreichen die Kraft 
zum Triumph fehlt. Die Strategien der 
Kriegslenker,  Diplomaten und Staatsmän-
ner, für die sie gekämpft  haben, interessie-
ren sie jetzt nur noch  herzlich wenig: Sie 
wollen nach Hause, in Geborgenheit und 
Sicherheit, sie wollen das Zurückliegende 
vergessen. Manchen ist noch nicht einmal 
zum Feiern zumute. […]

Daniel Schönp�ug, Kometenjahre. © S. Fischer 

Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2017. Mit 

freundlicher Genehmigung des Autors und der 

S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main.

Anhand ganz unterschiedlicher Lebensläufe 

erzählt der Historiker Daniel Schönp�ug vom 

Kriegsausgang 1918, der kometengleich einen 

Schweif aus Ho�nungen und modernen Auf-

bruchsvisionen nach sich zieht – und in dem 

sich zugleich unter der Last so schwerer Ge-

walterfahrung schon neue Abgründe auftun. 

Kometenjahre
DANIEL SCHÖNPFLUG

Briton Rivière, St. George and the Dragon

 [PD-Old], aus: King Albert‘s Book  

Daily Telegraph u.a., London 1914

Quelle: Wikimedia Commons/ Scan: Dave Pape

Briton Rivière, Maler und Illustrator,

*1840 in London, †20 April 1920 in London 

St. George and the Dragon zeigt entgegen   

 üblicher Darstellungen den siegreichen  

Drachentöter eher abgekämpft denn auftrump-

fend. Das Bild wurde 1914 im King Albert‘s Book 

abgedruckt, mit dem von Großbritannien aus das 

besetzte Belgien und sein König Albert unter-

stützt werden sollten. 

Zum Volkstrauertag 
am 18. November 2018
Gedenkstunden und Gottesdienste gestalten

Verkleinerte Darstellung
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AUS DER BILDUNGSARBEIT AUS DER BILDUNGSARBEIT

Zunächst handelt es sich bei den zahl-
reichen Gräbern nur um Erinnerun-
gen an einen lang zurückliegenden 

Krieg, doch wirkt dies mit einem Mal viel 
näher, wenn man die Geschichte einzelner 
Opfer dieser Kriege erfährt.

[…] Wenn man sich diese Schauplätze des 
Ersten Weltkriegs betrachtet, so fällt es ei-
nem leichter, sich in die Lage der Soldaten 
hineinzufühlen, auch wenn wir das wohl 
nie wirklich können werden: Eine Sache, 
über die wir alle froh sein können, denn mit 
der Erkenntnis über die vergangenen Ereig-
nisse wächst auch die Verständnislosigkeit 
dafür, wie Politiker Menschen mutwillig op-
fern können und das damit mitschwingen-
de Entsetzen.

[…] wenn es Menschen gibt, die furcht-
bare Kriege verursachen, so gibt es doch 
auch Menschen, welche die Gesellschaft 
danach wieder helfen aufzubauen, unge-
achtet der Fehler, die sie begangen hat. Und 
dies verdeutlichte der Besuch des Europa- 
Parlaments zum Ende: Aus schlechten, ver- 
gangenen Geschehnissen und Fehlern 
kann man nur klüger werden und versu-
chen zusammenzuarbeiten. All diese Ein-
drücke zu bekommen, ist besonders wich-
tig für Jugendliche unserer Generation, 

Eine Schulgruppe im Rahmen des  

Programms auf der   Kriegsgräberstätte 

 Lommel/Belgien im Oktober 2017. Hier 

unterhält der Volksbund eine  

Jugendbegegnungsstätte.

 Goethe-Gymnasium Düsseldorf

In Flanders Fields
Ein Geschichtskurs in der 
Erinnerungslandschaft Flanderns

denn es ist gerade an uns als künftige Ver-
antwortliche, die Vergangenheit nicht in 
Vergessenheit geraten zu lassen und uns 
ihrer Folgen bewusst zu sein. 

Auszug aus einem Bericht von Torben  

Freudenberg für den Geschichte-Leistungskurs  

am Theodor-Fliedner-Gymnasium in Düssel-

dorf-Kaiserswerth. Die Fahrt fand im März 2016 

statt.

Seit 2012 bietet der Landesverband  Nordrhein- 

Westfalen Schulexkursionen zur Geschichte des 

Ersten Weltkriegs nach Belgien an. Von der Ju-

gendbegegnungsstätte Lommel aus besuchen die 

Jugendlichen die unterschiedlichen Kriegsgräber-

stätten, Mahnmale und Museen. 

Vor Ort, in der vielfältigen Erinnerungslandschaft 

Flanderns, erfahren sie ganz persönlich von den 

Spuren und Lebensgeschichten aus diesem Krieg. 

Beim Besuch der Europastadt Brüssel diskutieren 

sie aber auch über aktuelle Fragen internationaler 

Verständigung und Zusammenarbeit.
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[Leser 1]
Mutter, wozu hast du deinen aufgezogen?
Hast dich zwanzig Jahr mit ihm gequält?
Wozu ist er dir in deinen Arm ge�ogen,
und du hast ihm leise was erzählt?
Bis sie ihn dir weggenommen haben.
Für den Graben, Mutter, für den Graben.

[Leser 2]
Junge, kannst du noch an Vater denken?
Vater nahm dich oft auf seinen Arm.
Und er wollt dir einen Groschen schenken,
und er spielte mit dir Räuber und Gendarm.
Bis sie ihn dir weggenommen haben.
Für den Graben, Junge, für den Graben.

[Leser 3]
Drüben die französischen Genossen
lagen dicht bei Englands Arbeitsmann.
Alle haben sie ihr Blut vergossen,
und zerschossen ruht heut Mann bei Mann.
Alte Leute, Männer, mancher Knabe
in dem einen großen Massengrabe.

[Leser 4]
Seid nicht stolz auf Orden und Geklunker!
Seid nicht stolz auf Narben und die Zeit!
In die Gräben schickten euch die Junker,
Staatswahn und der Fabrikantenneid.
Ihr wart gut genug zum Fraß für Raben,
für das Grab, Kameraden, für den Graben!

[Leser 5]
Werft die Fahnen fort!
Die Militärkapellen
spielen auf zu euerm Todestanz.
Seid ihr hin: ein Kranz von Immortellen –
das ist dann der Dank des Vaterlands.

Denkt an Todesröcheln und Gestöhne.
Drüben stehen Väter, Mütter, Söhne,
schuften schwer, wie ihr, ums bißchen Leben.
Wollt ihr denen nicht die Hände geben?
Reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben
übern Graben, Leute, übern Graben –!

Französische Soldaten in 

einem Unterstand des 

Fort Vaucherauville bei 

Verdun im Februar 1917

 Albert Samama-Chikli/

ECPAD/Défense

Der Graben
KURT TUCHOLSKY

Das Gedicht erscheint erstmals 1926 in der 
pazi�stischen und republikanischen Zeit-
schrift „Das Andere Deutschland“ (Ausgabe 
20.11.1926).

Kurt Tucholsky, Schriftsteller und Journalist, 

*1886 in Berlin, †1935 bei Göteborg.  Entgegen vie-

ler anderer Schriftsteller ist Tucholsky von Beginn 

an kriegsskeptisch. Er wird an die Ostfront einge-

zogen, kann aber später als Armee-Redakteur den 

 unmittelbaren Fronteinsatz vermeiden. Kehrte 

als Pazi¦st aus dem Krieg zurück und entwickelte 

sich zu einem der wichtigsten sozialkritischen 

Publizisten in der Weimarer Republik. Der pro¦-

lierte NS-Gegner emigrierte 1929 nach Schweden, 

wo er sich vermutlich das Leben nahm.

[Vorschlag zur Lesung mit verteilten Rollen, 
je nach Anzahl der Lesenden]

Produkt
Broschüre „Volkstrauertag 2018“
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Das Titelbild zeigt einen Teil  
des Suchgebietes im Kaukasus,  
hier den Kluchorpass.  

 Uwe Zucchi
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Frauen in weiß- 
russischen Trachten  
bei der Einweihung  
der Gedenkstätte in  
Malyj Trostenez

 Diane Tempel-Bornett

Deutsche  
Kriegsgefangene

 Imperial War  
Museum (Q 9353)

MENSCHEN

Vom Suchen und  
Finden im Kaukasus …
Grabung zwischen Fels und Geröll

GEDENKKULTUR

Der Mensch 
im Mittelpunkt
Kriegsgräberstätte Kiew 
als Erinnerungsort

SCHWERPUNKT

Erinnerungskulturen 
im Gespräch
Kooperation mit Botschaften 
im In- und Ausland
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Deutsche Kriegsgräberfürsorge
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Deutsch-russisches Freundschaftsspiel

Fußball verbindet

GEDENKKULTUR REPORTAGE

  Deutsche U18-Nationalmannschaft auf 
der sowjetischen Kriegsgräberstätte in 
Rossoschka

FRIEDEN     02•201818

Bis 1994 war Malyj Trostenez ein 
weißer Fleck in der europäischen 
Erinnerung. Im sowjetischen Ge - 

dächtnis kam der Holocaust praktisch 
nicht vor, in Deutschland steht die Sho-
ah im Zentrum der Erinnerung, die Er-
innerung an die Schlachtfelder und 
Greueltaten der deutschen Wehrmacht 
und der Sondereinsatzgruppen an den 
Hauptkriegschauplätzen in Belarus und 
der Ukraine sind erst seit dem Buch 
„Bloodlands“ von Timothy Snyder in das 
Bewusstsein einer breiteren Ö�entlich-
keit gerückt.

Das IBB Dortmund (Internationales Bil-
dungs- und Begegnungswerk) hat sich  
intensiv dafür eingesetzt, in Malyj Tros- 
tenez eine Ge  denkanlage zu bauen und  
an die Ermordeten zu er innern. Der  
Volksbund hat den Bau unterstützt. Am  
Tag der Er ö�nung in Malyj Trostenez 
begann im IBB Minsk eine zwei tä gi ge 
Konferenz zum Thema „Erinnern für  
eine gemein same europäische Zukunft“. 

In seiner Er ö�nungsrede betonte Volks-
bund-Prä sident Schneiderhan, dass wir 
„keine nationale Erin nerungskultur, son-
dern eine Erinne rungs kultur, die immer 
auch die Er innerung der anderen einbe-
zieht“ brau  chen. Die Erinnerungskultur 
vollzieht gerade einen tiefgreifenden 
Wandel. 

Erinnern wird immer wichtiger
Die Zeitzeugen werden immer weniger. 
So wird es in einigen Jahren nicht mehr 
möglich sein, anhand der persönlichen 
Erzählungen und Berichte der Zeitzeu-
gen an Kriege und Gewalt des 20. Jahr-
hunderts zu erinnern. Deswegen erhal-
ten Erinnerungsorte und Gedenkstätten 
eine noch viel wichtigere Bedeutung 
als bisher. Es gilt, an authentischen Or-
ten an die Folgen von Krieg und Gewalt 
zu erinnern. Dies gelingt nicht allein 
durch den Besuch der Erinnerungsorte 
und Gedenkstätten. Dafür braucht es 
pädagogische Betreuung, in Form von 
Führungen, Seminaren, Begegnungen, 

Workshops, Diskussionen, Vorträgen. 
Dies sieht auch Bundespräsident Frank- 
Walter Steinmeier so. Vor den mehr als 
200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
der Konferenz unterstrich der deutsche 
Bundespräsident die Bedeutung von in-
ternationalen Jugendbegegnungen, Ge-
denkstättenfahrten und Workcamps für 
eine gemeinsame Zukunft in Europa und 
sprach sich für eine Aufwertung und 
Ausweitung dieser Angebote aus:

„Ich kann nur allen jungen Menschen 
empfehlen, Begegnungsprogramme, wie 
sie der Volksbund und die Aktion Sühne-
zeichen anbieten, wahrzunehmen, weil 
sie vielleicht ein ganzes Leben prägen.“

Auch wenn es paradox klingt: Der Volks-
bund kann helfen, den Erinnerungsort 
Malyj Trostenez mit Leben zu erfüllen, in 
dem wir Jugendbegegnungen und Work - 
camps in Belarus anbieten und Men-
schen aus ganz Europa zur Begegnung 
und Versöhnung zusammenbringen. 

GEDENKKULTUR REPORTAGE

Gedenkveranstaltung in Malyj Trostenez 
 Diane Tempel-Bornett (Foto oben), Jesco Denzel 

(Foto rechts oben) und Helga vom Büchel

Frank-Walter Steinmeier bei der Erö�nungsrede zur IBB-Konferenz (Foto oben).
Volksbund-Mitarbeiterin Dr. Heike Dörrenbächer, Zeitzeuge Kurt Marx und  
Prof. Dr. Rainer Lindner, Vorsitzender der deutsch-belarussichen Gesellschaft (v. l.)
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UMBETTUNG SCHULUNG

Das Geo-Radar-System funktioniert im 
Prinzip wie das Flugzeugradar oder ein 
Schi�ssonar auf elektro-magnetischer 

Basis: Es sendet verschiedene physikalische Wel-
len aus und fängt anschließend die re ektierten 
Impulse wieder auf. Auf diese Weise entsteht ein 
strukturiertes Bild des Untergrundes, ohne da-
für die Ober äche antasten zu müssen. Das so 
gewonnene Radargramm muss dann allerdings 
vom Fachmann interpretiert werden. Eben solche 
Fachleute hat der Volksbund in seinen Diensten. 
So informierten sich kurz vor Ostern dreizehn 
Umbetter des Volksbundes, von denen viele in 
Osteuropa tätig sind, in Hannoversch Münden 
über diese neue technische Möglichkeit der Grab-
suche.

Revolution in der Gräbersuche?
Im Ergebnis stellt das verbesserte Verfahren wo-
möglich eine kleine Revolution im Bereich der 

Gräbersuche dar. Es kann dabei helfen, möglichst 
wenig Flurschaden zu verursachen und auch die 
Suche nach den genauen Grablagen immer wei-
ter einzugrenzen. Doch das gesamte Verfahren 
ist technisch wie auch wissenschaftlich sehr an-
spruchsvoll und dementsprechend teuer. Ein ein-
ziges Geo-Radar-System würde schätzungsweise 
mit 200.000 Euro zu Buche schlagen. Es gäbe 
aber auch die Möglichkeit, das Geo-Radar samt 
Bediener nur leihweise an ausgesuchten Stellen 
einzusetzen. Hier steht eine endgültige Lösung 
noch aus. Die beiden Referenten der Fach�rma 
geoRADAR NRW GmbH haben daher vorgeschla-
gen, einen ersten Feldversuch auf ehrenamtlicher 
Basis, also kostenlos zu starten.

Von Seiten der Volksbund-Umbetter gab es dazu 
bereits während der Fortbildung zahlreiche Vor-
schläge für Einsatzorte der verfeinerten Geo-Ra-
dar-Technik. So wurde schnell deutlich, dass diese 

Was liegt unter Ihrem Haus, unter Ihrer Straße? Diese Frage 

lässt sich nur schwer beantworten. Sie wird auch kaum ge-

stellt – außer bei Bauarbeiten, in der Archäologie oder beim 

Volksbund-Umbettungsdienst. Die Mitarbeiter, die bis heute 

in ganz Europa nach Kriegstoten suchen, benötigen den Blick 

in den Untergrund, wenn sie Gebeine bergen und würdig  

bestatten wollen. Dabei hilft ein inzwischen ausgereiftes  

technisches Gerät: das Geo-Radar.

Blick in den  
Untergrund
Umbetter-Schulung: Geo-Radar
VON MAURICE BONKAT
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UMBETTUNG SCHULUNG

Neuerung für die Arbeit des Volksbund-Umbet-
tungsdienstes von großer Bedeutung sein kann.
 
Das ist keine Glaskugel
„Das Geo-Radar ist zwar keine Glaskugel“, sagt der 
Experte der Firma geoRADAR NRW GmbH, „aber 
es bietet bei fachgerechter Anwendung sehr viele 
neue Möglichkeiten. Die sollten wir nutzen!“

Eines von vielen Anwendungsbeispielen trug  
abschließend Volksbund-Landesgeschäftsführer 
Henrik Hug vor, der ebenfalls zur Umbetter-Schu-
lung gekommen war. Es geht dabei um eine Grab-
stelle, in der hunderte Tote eines KZ-Außenlagers 
vermutet werden. Solange dort aber keine Gebei-
ne nachgewiesen werden können, fehlt auch die 
staatliche Anerkennung und �nanzielle Unter-
stützung für diese Gedenkstätte.  

Das inzwischen ausgereifte Geo-Radar-System  
soll die Suche vereinfachen 

  Maurice Bonkat (alle Fotos)

Mitarbeiter des Volks-
bundes Thomas Schock 
(rechts im Bild) übergibt 
eine Volksbund-Tasche 
an Yannick Fahlenbock, 
Referent der Fachrma 
geoRADAR NRW GmbH

Teilnehmer der  
Geo-Radar-Schulung:
Volksbund-Umbetter, 
die bis heute in ganz 
Europa nach Kriegs-
toten suchen
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Format
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Produkt
Zeitschrift „Frieden“
Ausgabe 02/2018
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Antwortkarte

Zentrale Gedenkveranstaltung
zum Volkstrauertag 2018 am Sonntag,  
18. November 2018 um 13.30 Uhr
Plenarsaal des Deutschen Bundestages

Anmeldeschluss
Freitag, 12. Oktober 2018

Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V.
Werner-Hilpert-Straße 2
D-34117 Kassel

gedenken@volksbund.de
Fax 0561 7009 298

Teilnehmer (max. 1 Begleitperson möglich)

* Nur vollständig ausgefüllte Antwortkarten werden berücksichtigt.
* Aufgrund der Sicherheitskontrollen beim DBT ist der Einlass ohne vollständige Angabe Ihrer persönlichen Daten nicht möglich.

Ich nehme teil Ich kann leider nicht teilnehmen

Name*

Name*

Geburtsdatum*

Geburtsdatum*

Vorname*

Vorname*

2)

1)

Volkstrauertag 2018
Einlasskarte

Die Einlasskarte gilt nur in Verbindung mit gültigem Personalausweis oder Pass

Zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag 2018
Deutscher Bundestag - Tribüne - Eingang West (Siehe Rückseite)
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Die Einlasskarte gilt nur in Verbindung mit gültigem Personalausweis oder Pass

Zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag 2018
Deutscher Bundestag - Plenarsaal - Eingang Süd (Siehe Rückseite)

Volkstrauertag 2018
Einlasskarte

Die Einlasskarte gilt nur in Verbindung mit gültigem Personalausweis oder Pass

Zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag 2018
Deutscher Bundestag - Plenarsaal - Eingang Ost (Siehe Rückseite)
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Produkt
Ausstattung „Volkstrauertag 2018“

www.volksbund.de

Volkstrauertag 2018
Einladung zur Internationalen 
Gedenkveranstaltung auf dem ehem. 
Standortfriedhof in Berlin-Neukölln

Einigkeit und Recht und Freiheit
für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben,
brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
sind des Glückes Unterpfand:
Blüh im Glanze dieses Glückes,
blühe, deutsches Vaterland!

Spendenkonto

Commerzbank Kassel
IBAN DE23 5204 0021 0322 2999 00
BIC COBADEFFXXX

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit!

Die Kirchenruine und der stark 
beschädigte Friedhof von Flirey bei 
St. Mihiel, 1916. Die strategisch wichtig 
gelegene Ortschaft südöstlich von Verdun 
war mehrfach heftig umkämpft.

Foto: Jacques Agié/ECPAD/Défense

  

Projektpartner 2018Veranstalter

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Werner-Hilpert-Straße 2
D-34117 Kassel

Spendenkonto

Commerzbank Kassel
IBAN DE23 5204 0021 0322 2999 00
BIC COBADEFFXXX

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit!

Hertha BSC Southampton FCFC Liverpool

FFF Somme

Schalke 04

ONACVGKVK Westhoek

18. November 2018 um 13.30 Uhr
Plenarsaal des Deutschen Bundestages, Berlin

Einladung zur Zentralen Gedenkveranstaltung

Volkstrauertag 2018

Bei Veranstaltungen/Terminen in Anwesenheit des Bundespräsidenten werden Foto- und Film-
aufnahmen gemacht, auf denen Sie bzw. Ihre Kinder abgebildet sein können. Mit der Zusage 
stimmen Sie der Anfertigung und Verwendung der entsprechenden Foto- und Filmaufnahmen 
für die Ö�entlichkeitsarbeit des Bundespräsidenten und des Volksbundes (insb.für Druckwerke, 
Internetseite, facebook) zu. Sie können die Einwilligung jederzeit gegenüber dem Bundes- 
präsidialamt und/oder dem Volksbund widerrufen und können Auskunft über die Verwendung 
dieser Foto- und Filmaufnahmen verlangen.

Gerne senden wir Ihnen weiterhin Einladungen/Informationen zu unserer Arbeit zu. Auf Grundla-
ge Artikel 6 Abs. 1 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung nutzen wir dazu Ihre Adress-
daten. Jederzeit können Sie bei uns dieser Nutzung Ihrer Daten widersprechen, wenn Sie dies nicht 
wünschen. Sie können den Widerspruch schriftlich an die o. a. Adresse senden oder per E-Mail an 
hauptstadtbuero@volksbund.de. Weitere Informationen zum Datenschutz und die Kontaktdaten 
unseres Datenschutzbeauftragten erhalten Sie unter www.volksbund.de/datenschutz.html

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. gibt sich die Ehre 

zur Zentralen Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag 2018 am Sonntag, den 18. November 2018 um 13.30 Uhr
im Plenarsaal des Deutschen Bundestages, Berlin, sowie zu einem Empfang im Anschluss an die Veranstaltung 

auf der Fraktionsebene im Reichstagsgebäude einzuladen. 

Einlass ab 12.00 Uhr

Seine Exzellenz Herrn Botschafter Andrzej Przył ̧ebski
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Wege zum Reichstagsgebäude

Ab Hauptbahnhof

• Bus M85 Richtung Lichterfelde Süd 

bis Reichstag/Bundestag

• Zu Fuß: über Rahel-Hirsch-Straße, 

Brücke überqueren, an Schweizer 

Botschaft entlang

Ab S-Bahnhof Unter den Linden

• Bus 100 Richtung S+U Zoologischer 

Garten bis Reichstag/Bundestag

Ab Pariser Platz (Haltestelle Ebertstraße)

• Bus M85 Richtung Hauptbahnhof 

bis Reichstag/Bundestag

Ab S+U Friedrichstraße

• Mit S25 Richtung Teltow Stadt bis

S Unter den Linden

• Zu Fuß: am Reichstagsufer Entlang
Der Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 
bittet im Anschluss an die Zentrale Gedenkveranstaltung zum 
Volkstrauertag am 18. November 2018 zu einem Empfang auf der 
Fraktionsebene im Reichtstagsgebäude (3. OG, bis ca. 16.00 Uhr)

Volkstrauertag 2018

Berechtigung zum Empfang



Informationen über
unsere Arbeit

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ist eine huma-
nitäre Organisation. Er widmet sich im Auftrag der Bundesregie-
rung der Aufgabe, die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland 
zu erfassen, zu erhalten und zu p�egen. Der Volksbund betreut An-
gehörige in Fragen der Kriegsgräberfürsorge, er berät öentliche 
und private Stellen, er unterstützt die internationale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet der Kriegsgräberfürsorge und fördert die Be-
gegnung junger Menschen an den Ruhestätten der Toten.

Gegründet wurde die gemeinnützige Organisation am 16. Dezem-
ber 1919 – aus der Not heraus. Die noch junge Reichsregierung 
war weder politisch noch wirtschaftlich in der Lage, sich um die 
Gräber der Gefallenen zu kümmern. Diese Aufgabe übernahm der 
Volksbund, der sich als eine vom ganzen Volk getragene Bürger-
initiative verstand.

Heute hat der Volksbund über 310.000 aktive Förderer sowie über 
eine Million Gelegenheitsspender und Interessierte. Mit ihren Bei-
trägen und Spenden, mit Einnahmen aus Erbschaften und Ver-
mächtnissen sowie den Erträgen aus der jährlichen Haus- und 
Straßensammlung �nanziert der Volksbund zu etwa 70 Prozent 
seine Arbeit. Den Rest decken öentliche Mittel des Bundes und 
der Länder.

Im Rahmen von bilateralen Vereinbarungen erfüllt der Volks-
bund seine Aufgabe in Europa und Nordafrika. Er betreut heute 
über 830 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten mit etwa 2,7 Millio-
nen Kriegstoten. Mehrere tausend ehrenamtliche und 567 haupt-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllen heute die 
vielfältigen Aufgaben der Organisation.

Seit 1991 richtete der Volksbund 331 Friedhöfe des Zweiten Welt-
krieges und 188 Anlagen aus dem Ersten Weltkrieg in Ost-, Mit-
tel- und Südosteuropa wieder her oder legte sie neu an. 910.293 
Kriegstote wurden auf 83 Kriegsgräberstätten umgebettet. Jähr-
lich werden noch heute vom Volksbund knapp 30.000 Kriegstote 
geborgen.  

Der Volksbund bewahrt mit der Anlage und Erhaltung der 
Friedhöfe das Gedenken an die Kriegstoten. Die riesigen Grä-
berfelder erinnern die Lebenden an die Vergangenheit und 
konfrontieren sie mit den Folgen von Krieg und Gewalt.

Der Volkstrauertag, der jedes Jahr im November vom Volksbund 
bundesweit ausgerichtet und unter großer Anteilnahme der 
wichtigen politischen und gesellschaftlichen Institutionen und 
der Bevölkerung begangen wird, ist ein Tag des Gedenkens und 
der Mahnung zum Frieden.

Seit 1953 führt der Volksbund internationale Jugendbegeg-
nungen und Workcamps unter dem Motto „Gemeinsam für den 
Frieden“ in ganz Europa durch.

In den vier Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten des 
Volksbundes in den Niederlanden, Belgien, Frankreich und 
Deutschland �nden junge und erwachsene Menschen optimale 
Rahmenbedingungen für friedenspädagogische Projekte auf 
den dortigen Kriegsgräberstätten vor. Rund 20.000 Jugendli-
che und junge Erwachsene nutzen jährlich diese Angebote.

Schirmherr des Volksbundes ist Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier.

Sehr geehrte Sammlerinnen
und Sammler,

zehntausende Mitbürger aller Altersgruppen im ganzen 
Bundesgebiet helfen dem Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge bei der Haus- und Straßensammlung. Es 
freut uns, dass auch Sie dazugehören. Herzlichen Dank 
für Ihre Hilfe!

Soldaten der Bundeswehr und befreundeter Nationen, 
Reservisten und viele andere bitten mit der Sammel-
büchse oder der Sammelliste des Volksbundes um eine 
kleine Spende zur Erhaltung der Kriegsgräberstätten.

Ihre Tätigkeit als Sammlerin oder Sammler wird 
durch Aufrufe in den Zeitungen und durch Plakate un- 
terstützt. Viele Menschen denken gerade in die-
ser Zeit an die Kriegstoten in ihren Familien. Der  
Wunsch nach Frieden ist in unserer Zeit vielleicht 
noch stärker als früher, sieht man auf all das Kriegs-
elend dieser Welt. Daran können Sie gut anknüpfen.

Sie werden feststellen, dass  erstaunlich viele Men-
schen bereit sind, eine kleine Spende zu geben. Natür-
lich gibt es auch negative Stimmen wie diese hier:

Ich habe keine Schuld am Krieg ... Soll das doch der Staat 
machen ... Was gehen mich die Kriegsgräber an ... Wir 
zahlen schon genug Steuern ... Für mich sammelt auch 
keiner ... Ich habe kein Geld ... und noch manches andere.

Lassen Sie sich dadurch nicht beirren. Die meisten ge-
ben gern etwas. Und Sie selbst wissen, warum und wo-
für Sie sammeln! Ein paar gute Gründe haben wir für 
Sie aufgeschrieben.

8 Anwendungsbeispiele

Format
DIN Lang 

Produkt
Broschüre „Haus- und 
Straßensammlung“… 2,7 Millionen deutsche Kriegsgräber auf Kriegsgräberstätten 

in 46 Staaten zu erhalten und zu p�egen – damit die Mahnung 
zum Frieden und zur Versöhnung deutlich sichtbar bleibt.

… in den ehemaligen Ostblockstaaten nach Kriegsgräbern zu 
suchen und Schicksale zu klären – damit das lange Warten der 
Angehörigen auf eine Nachricht endlich ein Ende hat.

… die Erinnerung an die Toten von Krieg und Gewalt wachzu-
halten und ein zeitgemäßes ö�entliches Gedenken zu fördern. 

… damit wir Ursachen von Krieg und Gewalt erkennen und 
nicht vergessen, wie kostbar der Frieden ist.

… Friedhöfe für unsere Kriegstoten nun auch dort zu bauen, wo 
es wegen der Teilung Europas 50 Jahre lang nicht möglich war.

… unsere vielfältigen Aufgaben im In- und Ausland im Auftrag 
der Bundesregierung zu erfüllen – damit unser Land seine hu-
manitären Verp�ichtungen gegenüber ihren Toten und ihren 
Angehörigen einlösen kann.

… die Begegnung junger Menschen über Grenzen hinweg und 
das gemeinsame Lernen aus der Geschichte zu fördern – damit 
Verständnis und Freundschaft wachsen und die Fehler der Ver-
gangenheit nicht wiederholt werden.

… die Friedenserziehung unserer Kinder zu fördern – damit 
bereits in der Schule der Grundstein gegen Krieg und Gewalt 
gelegt wird.

Danke für Ihre Hilfe!

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Werner-Hilpert-Straße 2 
D-34117 Kassel

www.volksbund.de

Spendenkonto 
Commerzbank Kassel
IBAN DE23 5204 0021 0322 2999 00 
BIC COBADEFFXXX

Beim Sammeln 
bitte daran denken,

Mit Ihrer Sammlung 
helfen Sie ...

ihren Personalausweis und den 
Sammlerausweis mitzunehmen

jede Spende in die nummerierte Liste einzutragen,
 wobei der Name fehlen kann, sofern der Spender oder 
die Spenderin nicht genannt sein will

möglichst jeden Haushalt zu besuchen

einen Informationsprospekt mit Zahlschein zu 
hinterlassen, falls Sie niemanden antre�en

beim Sammeln auf der Straße für jede Spende unser kleines 
Dankeschön auszuhändigen, sofern der Spender oder die 
Spenderin dies wünscht

Listen und Ausweise nach Beendigung der Sammlung an die 
ausgebende Stelle zurückzugeben, da die Listen bei der Prü-
fung des Sammelergebnisses vollständig vorgelegt werden 
müssen (deshalb auch unbenutzte Listen zurückgeben)

Haus- und 
Straßensammlung

Produkt
Plakette „Gep¸egt durch“

Format
150 x 100 mm

Gefördert durch

Gepfl egt durch

Verkleinerte Darstellung
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Produkt
Plakate „Haus- und 
Straßensammlung“ Haus- und

Straßensammlung

Gemeinsam für den Frieden.

Trauer braucht einen Ort!

Haus- und
Straßensammlung

Verkleinerte Darstellung



www.volksbund.de
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Produkt
Klappkarte

Produkt
Mitgliedsanmeldekarte

Erinnerung als Bildungsarbeit

Der Volksbund bewahrt mit der Anlage und Erhaltung der 
Friedhöfe das Gedenken an die Kriegstoten. Die riesigen 
Gräberfelder erinnern die Lebenden an die Vergangenheit und 
konfrontieren sie mit den Folgen von Krieg und Gewalt. Der 
Volksbund macht zahlreiche Angebote, um adäquat über die 
Kriegsgräberstätten und die damit verbundenen Themen und 
Fragestellungen zu informieren. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Volksbundes beantworten jährlich rund 35.000 An-
fragen zum Verbleib der Toten beider Weltkriege und helfen bei 
der Klärung von Vermisstenschicksalen. Auf seiner Internet-
seite hält der Volksbund zudem unter der Rubrik „Gräbersuche 
online“ Angaben zu den Gräbern von fast fünf Millionen Welt-
kriegstoten bereit. Diese Informationsquelle ist frei zugänglich 
und wird jährlich von über hunderttausend Suchenden aus aller 
Welt in Anspruch genommen.

Friedensprojekte in ganz Europa

Seit 1953 organisiert der Volksbund internationale Jugend-
begegnungen und Workcamps unter dem Motto „Gemeinsam 
für den Frieden“ in ganz Europa. Unsere Bildungsreferentinnen 
und -referenten arbeiten mit Schulen und Hochschulen zusam-
men und veranstalten Projekte auf Kriegsgräberstätten 
im In- und Ausland.

Meinen Mitgliedsbeitrag …

In den vier Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten des 
Volksbundes in den Niederlanden, Belgien, Frankreich und 
Deutschland �nden junge und erwachsene Menschen optimale 
Rahmenbedingungen für friedenspädagogische Projekte auf 
den dortigen Kriegsgräberstätten vor. Rund 20.000 Jugendliche 
und junge Erwachsene nutzen jährlich diese Angebote. Tagun-
gen und Seminare zu Fragen der Gedenkkultur im europäischen 
Kontext, Erwachsenen-Workcamps, Bildungs- und Angehö-
rigenreisen sind weitere zentrale Säulen der pädagogischen 
Arbeit des Volksbundes.

Der Volksbund wird von der Bundeswehr und dem Reservis-
tenverband durch Arbeitseinsätze auf in- und ausländischen 
Kriegsgräberstätten, in den Workcamps, bei Gedenkveranstal-
tungen sowie der Haus- und Straßensammlung unterstützt.

Der Volkstrauertag, der jedes Jahr im November vom Volksbund 
bundesweit ausgerichtet und unter großer Anteilnahme der 
wichtigen politischen und gesellschaftlichen Institutionen und 
der Bevölkerung begangen wird, ist ein Tag des Gedenkens und 
der Mahnung zum Frieden.

Schirmherr des Volksbundes ist Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier.

… zahle ich nach Erhalt von Zahlungsformularen.

Zutre�endes bitte ankreuzen bzw. eintragen! (mindestens 6€)

SEPA-Lastschriftmandat

… buchen Sie bitte per SEPA-Lastschrift ab.

einen Beitrag von jeweils

monatlich 1⁄4 jährlich

Euro

1⁄2 jährlich jährlich

IBAN

BIC

Datum und Unterschrift

Ich ermächtige den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. (Gläubi-
ger-Identi�kationsnummer DE88ZZZ00000003041) Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt

Mitgliedsanmeldekarte

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 
ist eine humanitäre Organisation, die im Auftrag der 
Bundesregierung weltweit für die deutschen Kriegsgrä-
berstätten sorgt. In 46 Staaten p�egen und erhalten wir 
die Gräber von etwa 2,7 Millionen Kriegstoten auf über 
830 Kriegsgräberstätten. Unsere Arbeit wird zu etwa 70 
Prozent aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden �nanziert.

Bitte unterstützen auch 
Sie unsere Arbeit!

Volksbund
Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e. V.
Werner-Hilpert-Straße 2 
D-34117 Kassel

www.volksbund.de

Spendenkonto 
Commerzbank Kassel
IBAN DE23 5204 0021
  0322 2999 00 
BIC COBADEFFXXX
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Ihre personenbezogenen Daten werden gemäßArt. 6 (1) f der EU-Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) ausschließlich von uns gespeichert und keinem Dritten zugänglich 
gemacht. Sie können gemäß Art. 21 der DSGVO jederzeit schriftlich widersprechen beim 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Werner-Hilpert-Straße 2, 34117 Kassel oder 
per Mail an info@volksbund.de. Näheres unter www.volksbund.de/datenschutz

Verkleinerte Darstellung
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100 x 140 mm
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Produkt
Geleitwort „Volkstrauertag 2018“

Format
A4

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 
Bundesgeschäftsstelle – Pressestelle 

Werner-Hilpert-Str. 2 

34117 Kassel

Tel. 0561 7009 139 

Fax 0561 7009 285 

www.volksbund.de 

presse@volksbund.de

Spendenkonto 
Commerzbank Kassel 

IBAN  DE23 5204 0021 0322 2999 00 

BIC  COBADEFF520

 Uwe Zucchi, Titel: Maurice Bonkat

D er diesjährige Volkstrauertag �ndet eine Woche 
nach dem 100. Jahrestag des Endes des Ersten 
 Weltkrieges statt. 17 Millionen Menschen ließen in 

diesen Völkerschlachten zwischen 1914 und 1918 ihr Leben, 
die großen Kriegsgräberstätten in vielen Teilen Europas 
zeugen davon. Am 11. November 1918 kam diese Katastro-
phe an ihr Ende. Aber: Die Ruhe nach dem Sturm war, wie 
wir heute wissen, die Ruhe vor dem Sturm, der gut 20 Jahre 
später ein Vierfaches an Menschenleben kostete. Fassungs-
los angesichts des Leids der Menschen fragen wir uns, wie 
das geschehen konnte. Man war sich in den Jahren nach 
dem Ersten Weltkrieg doch bewusst, wie viele Opfer er  
gekostet, wie viel Elend er angerichtet hatte. Die Toten 
 waren nicht vergessen. Im Gegenteil: Ihrer wurde gedacht, 
der Volkstrauertag selbst zeugt davon. Er wurde seit 1922, 
auf Vorschlag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge, der 1919 gegründet worden war, begangen. 

Wie konnte es geschehen, dass sich schnell nach dem Ersten 
Weltkrieg in vielen Staaten Europas autoritäre und diktato-
rische Regime etablieren konnten, darunter das der Faschis-
ten in Italien, der Falangisten in Spanien, der Kommunisten 
in der Sowjetunion und eben der Nationalsozialisten in 
Deutschland? 

Die Nazis begannen sofort nach ihrer Machtübernahme, den 
Angri£s- und Vernichtungskrieg zu planen, den sie dann 
1939 mit dem Überfall auf Polen auslösten. Die Opfer des 
Ersten Weltkriegs hielten sie und die vielen Deutschen, von 

Zum Geleit

denen sie unterstützt wurden, davon nicht ab. Im Gegen-
teil: Sie nahmen die Gefallenen als Rechtfertigung für eine  
„Vergeltung“, verklärten sie zu Helden und schufen so eine 
mentale Basis für ihre kriegerische Rhetorik, der der Krieg 
dann auf dem Fuß folgte.

Das mahnt uns heute, aller Opfer von Krieg und Gewaltherr-
schaft zu gedenken, ihren Tod aber in einen historischen 
Kontext zu stellen und die Lektion der Geschichte zu lernen 
und zu lehren. Nur Versöhnung, Kooperation und Verständi-
gung scha£en einen dauerhaften Frieden. Glücklicherweise 
durften wir diese Erfahrung in den letzten gut 70 Jahren, der 
längsten Friedensperiode in der europäischen Geschichte, 
machen. Diese Errungenschaft müssen wir bewusst machen 
und bewahren, gerade in Zeiten, in denen der Chauvinismus 
zunimmt und nationalistisch-fremdenfeindliche Parolen in 
den ö£entlichen Raum vordringen.

Der Volkstrauertag ist ein Tag des Gedenkens, der stillen Ein-
kehr und der Trauer, aber er ist auch ein Tag der  kritischen 
Re¨exion, der Immunisierung gegen billige Parolen, die 
Menschen anderer Herkunft, Religion oder Hautfarbe 
 abwerten. Er ist ein Tag des Engagements für ein gelingen-
des Miteinander in Europa.

Am Volkstrauertag schauen wir zurück auf die  Schrecken 
des Krieges, aber auch voraus auf die Bewahrung von  
Frieden, Demokratie und Menschenrechten. Das bringt 
uns keinen einzigen Gefallenen zurück, aber es kann  
verhindern, dass die nächste Generation wiederum  
Gefallene beklagen muss. 

»Ein Tag des Gedenkens, aber auch 
der kritischen Re�exion – für ein 

Miteinander in Europa.«

VOLKSTRAUERTAG 2018

WOLFGANG SCHNEIDERHAN
Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Verkleinerte Darstellung

Geleitwort zum 
Volkstrauertag 2018



8 Anwendungsbeispiele

Produkt
T-Shirt „Gemeinsam für den Frieden“

Verkleinerte Darstellung



8 Anwendungsbeispiele

Format
185 x 155 mm

Produkt
Microfasertuch

Format
59 x 92 mm

Name
Kartenspiel

Verkleinerte Darstellung



8 Anwendungsbeispiele

Format
255 x 275 mm

Produkt
Baumwolltasche

Format
23 x 23 mm

Produkt
Einkaufswagenchip

Verkleinerte Darstellung



8 Anwendungsbeispiele

Format
1800 x 1200 mm

Format
148 x 105 mm

Produkt
Fahne

Produkt
Postkarte „Darum Europa!“

Verkleinerte Darstellung

WWW.VOLKSBUND.DE/EUROPA

DARUM EUROPA!DARUM EUROPA!

WWW.VOLKSBUND.DE/EUROPA
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