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Ralf Wieland, 
Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin und 
Schirmherr des Landesverbandes Berlin im Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Ich danke dem Volksbund für die
Organisation und Durchführung
dieser Bildungsprojekte und hof-
fe, dass sich auch in den nächsten
Jahren weiter Schülerinnen und
Schüler auf diese Art und Weise
mit der Geschichte der KZ-Ge-
denkstätte Mauthausen ausein-
andersetzen werden.

Ralf Wieland

Seit 45 Jahren arbeiten Berliner
Jugendliche unter Leitung des
Landesverbands Berlin im Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e. V. auf der Gedenkstätte
des ehemaligen Konzentrations-
lagers Mauthausen. 

Es werden dabei gärtnerische
Pflegearbeiten auf dem Gelände
durchgeführt, aber auch alte
noch existierende Häftlingsba-
racken, Mauerwerk im äußeren
und inneren Bereich wie auch
Innenräume der Anlage instand
gesetzt.

Seit über 30 Jahren arbeiten
jedes Jahr Auszubildende aus
dem Baugewerbe, die an der
Knobelsdorff-Schule aus Berlin-
Spandau lernen, unter den Vor-
gaben des Denkmalschutzes auf
der KZ-Gedenkstätte. 

Diese praktische Arbeit vor Ort
bewirkt bei den jungen Men-
schen auch eine inhaltliche Aus-
einandersetzung mit diesem be-
deutsamen Thema und dient der
friedenspädagogischen Arbeit für
unsere Gesellschaft.
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DDr.in Barbara Glück,
Leiterin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen 
im Bundesministerium für Inneres der Republik Österreich

Diese Art des Austausches fördert
das Verständnis und den Respekt
gegenüber anderen Kulturen und ist
dadurch geeignet, Vorurteile und
Berührungsängste gegenüber Frem-
den abzubauen. Nicht missen möch-
ten wir dabei den Erkenntnisgewinn,
der in unsere tägliche Arbeit mit jun-
gen Menschen einfließt.

Das anhaltend große Interesse der
Jugendlichen an dieser Erfahrung
bestätigt unsere Auffassung davon,
dass unsere gemeinsame Friedens-
botschaft als solche wahrgenommen
wird und wir können nur hoffen, dass
sie diese in ihren persönlichen Le-
bensbereich hinaustragen. Darin se-
hen wir das große Potential dieser
Aktion und hoffen daher auf viele
weitere Jahre der Zusammenarbeit. 

DDr.in Barbara Glück

Seit nunmehr 45 Jahren ist der
Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge ein beständiger Partner in
der Jugend- und Bildungsarbeit der
KZ-Gedenkstätte Mauthausen. 
Unsere Zusammenarbeit ermöglicht
das bislang langjährigste Vermitt-
lungsprojekt, das für uns von ganz
besonderem Wert ist. Allein während
meiner Funktion als Leiterin der KZ-
Gedenkstätte Mauthausen haben
sich in den letzten 10 Jahren etwa
300 Jugendliche aus Deutschland
freiwillig dazu entschlossen, wäh-
rend ihrer Sommerferien Restaurie-
rungs- und Instandsetzungsarbeiten
an der KZ-Gedenkstätte zu verrichten
und sich gleichzeitig mit dem Ort
sowie seiner Geschichte und teilwei-
se sogar mit der eigenen Familien-
geschichte zu beschäftigen. 

Sinn und Zweck der Workcamps de-
cken sich bisweilen auch mit dem

pädagogischen Leitgedanken unserer
dialogorientierten Vermittlungsar-
beit: Ein Lernen aus der Geschichte
kann nur dann initiiert werden, wenn
es gelingt, Bezüge zur Lebenswelt
und -realität junger Menschen herzu-
stellen. Durch das freiwillige Einver-
ständnis und die dreiwöchige kon-
stante Auseinandersetzung gelingt
die thematische Annäherung mit
dem Ort und seiner Vergangenheit
jedoch in einer anderen Weise als bei
einem Schulbesuch. Jugendliche mit
unterschiedlicher Herkunft, Prägung
und kulturellem Hintergrund leben
drei Wochen lang freiwillig zusam-
men, nehmen Rücksicht aufeinander,
integrieren sich, und respektieren ei-
nander und ihr Umfeld. Die Jugend-
lichen erfahren in persönlichen Be-
gegnungen und Gesprächen, dass ein
friedvolles Miteinander auf demokra-
tischen Handlungsweisen beruht. 
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Thomas Punkenhofer, 
Bürgermeister der Marktgemeinde Mauthausen
und Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag

die zum großen Erfolg dieses Projek-
tes beitragen. Neben den Organisa-
tionen, die für Vorbereitung, Durch-
führung und Finanzierung verant-
wortlich sind, ist hier ganz besonders
ein Name zu nennen. Ingo Schesch-
ner ist in den letzten vier Jahrzehn-
ten zu einem Teil unseres Ortes ge-
worden. Sein unbändiger Wille ist der
Motor, der dieses Projekt am Laufen
hält. Darüber hinaus ist er für viele
Menschen in meiner Heimat zu ei-
nem Freund und Vorbild geworden.
Ich möchte diese Gelegenheit nut-
zen, mich bei Ingo ganz besonders zu
bedanken. Ich hoffe, dass dieses
Projekt auch in seinem Sinn noch
viele Jahre weitergeführt und so zu
einer positiven Entwicklung der
Zukunft Europas beitragen wird.

Danke!

Thomas Punkenhofer

Als Bürgermeister der Marktgemein-
de Mauthausen freut es mich ganz
besonders, dass ich mir zum Anlass
dieser Jubiläumsbroschüre einige
Gedanken zur wichtigen Arbeit des
Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge in Mauthausen machen darf.

Seit 45 Jahren kommen junge Men-
schen aus Berlin und Brandenburg
nach Mauthausen, um die Gedenk-
stätte des ehemaligen Konzentra-
tionslagers zu pflegen. In dieser Zeit
kamen hunderte Jugendliche an die-
sen Ort, um hier ein Mahnmal für die
Menschheit zu erhalten. Das ehema-
lige Konzentrationslager ist Gedenk-
ort und letzte Ruhestätte für die vie-
len Opfer des schrecklichsten Sys-
tems, das die Menschheit je hervor
gebracht hat. Es ist ein Mahnmal, das
uns erinnern soll, was passieren kann,
wenn die Angst der Menschen vor der
Zukunft so groß wird, dass sie in Hass
und Gewalt mündet. Ein Mahnmal da-

für, dass wir in der Gegenwart sehr
wachsam sein müssen, damit die
Ängste der Menschen nicht wieder
fehlgeleitet werden und schließlich
wieder in einer Katastrophe enden.
Die Krisenherde der Welt und die
darauf folgenden Bevölkerungsbe-
wegungen rufen eben diese Exis-
tenzangst hervor, die – sichtbar an
den Wahlergebnissen in Europa –
eine Spirale von Hass und Gewalt
hervorruft. An dieser Stelle muss klar
gesagt werden, dass wir uns nicht
gegen die Menschen wehren müssen,
die um ihr Leben laufen. Wir müssen
uns gegen das System wehren, das
die Menschen in die Flucht schlägt.
Die Opfer von „Mauthausen“ sollen
uns immer daran erinnern, nicht den
richtigen Gegner aus den Augen zu
verlieren. Dieses Projekt trägt ganz
besonders dazu bei!

Herzlich bedanken möchte ich mich
bei den vielen beteiligten Personen,



Rainer Braune beschreibt daher in sei-
nem Beitrag für diesen Band recht aus-
führlich, welche Anstrengungen er und
seine Mitstreiter vor 45 Jahren unter-
nehmen mussten, um im Volksbund eine
Mehrheit für die Durchführung des
ersten Projektes in Mauthausen gewin-
nen zu können. 

Ein Text von Dr. Fritz Felgentreu, MdB,
Vorsitzender des Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge in Berlin und Ansgar 
Salzwedel, Sprecher des Jugendarbeits-
kreises (JAK) Berlin und Vorsitzender 
des Bundesjugendarbeitskreises (BJAK)

Im ersten Moment mag es ein wenig irritie-
rend wirken, dass es ausgerechnet der
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-

sorge ist, der seit nun 45 Jahren junge
Menschen – den größten Teil davon Aus-
zubildende im Baugewerbe – in die KZ-
Gedenkstätte nach Mauthausen bringt. 

Weder ist die KZ-Gedenkstätte eine
Kriegsgräberstätte, noch handelt es sich
bei der Gedenkstätte um eine Einrich-
tung, die in der Obhut des Volksbundes
steht. 

6

EINLEITUNG

Marktgemeinde Mauthausen

KZ-Gedenkstätte Mauthausen
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dazu noch um ein Publikum handelt, das
in der Gedenk- und Erinnerungsarbeit
leider oft sehr kurz kommt, multipliziert
diesen Wert sicherlich noch. 

Aber es wäre unvollständig, die Berliner
Arbeit in Mauthausen lediglich auf die
Fahrten der Auszubildenden zu be-
schränken. Sicherlich bilden sie eine
große Konstante, aber es sind eben nicht

Inzwischen gehört die Zusammenarbeit
mit Mauthausen gewissermaßen zur
DNA des Berliner Landesverbandes. Es
klingt mittlerweile unvorstellbar, stun-
denlange Diskussionen im Landesvor-
stand zu führen, bloß weil Projekte nicht
die „klassische“ Pflege von Kriegsgrä-
bern zum Schwerpunkt haben.

Zu groß ist nach all den Jahren die
Erkenntnis, welch bedeutsamen Wert die
Arbeit mit jungen Menschen an diesem
Ort hat. 

Die Tatsache, dass es sich bei den
Baugewerbe-Auszubildenden der Kno-
belsdorff-Schule aus Berlin-Haselhorst

Kranzniederlegung, Internationale Gedenk- und Befreiungsfeier 2011, 
Mitglieder des JAK-Berlin tragen und begleiten den Kranz des Volksbundes
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Welt rundherum grundlegend gewan-
delt. 

Anders sind heutzutage die methodisch-
didaktischen Anforderungen an Gedenk-
und Bildungsarbeit mit jungen
Menschen. Anders sind ebenfalls die
Empfindungen und Erfahrungen aus
dem Alltag und der Gesellschaft, die die
Teilnehmenden heute mit in das Projekt
bringen. Dies zum Einen zu erkennen,
und zum Anderen auch in die konkrete

nur diese Projekte, die die Zusammen-
arbeit ausmachen: Mittlerweile gehören
in loser Folge internationale Jugend-
begegnungen mit weiteren Partnerorga-
nisationen des Volksbundes Berlin ge-
nauso zum Kanon, wie eine ausgeprägte
Herzlichkeit zwischen den Vertretern
des Berliner Landesvorstandes und der
Gemeinde Mauthausen, die längst nicht
nur in den Sommermonaten gepflegt
wird. 

45 Jahre Tradition – Das bedeutet in die-
sem Falle keineswegs Monotonie und
das immer wiederkehrende Beschreiten
lange ausgetretener Pfade. Denn mögen
die historischen Fakten, die den jungen
Teilnehmenden vermittelt werden, im
Kern dieselben geblieben sein und auch
die Betonung der NS-Verbrechen und
des Leids der Opfer (nicht nur) an die-
sem Ort nach wie vor ein Hauptanliegen
des Projektes, so hat sich dennoch die

1983: Teilnehmende Jugendlager Mauthausen
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Pflegearbeiten in der Gedenkstätte, deutsch-polnisches Jugendcamp 2010

Gedenktafel für KZ-Opfer auf der
Kriegsgräberstätte in Mauthausen

Umsetzung vor Ort einfließen zu lassen,
hat die Arbeit in der Gedenkstätte zu
dem Erfolg werden lassen, der notwen-
dig war, damit dieses Projekt auch nach
45 Jahren noch einer hoffentlich minde-
stens genauso langen Zukunft entge-
gensehen kann. 

Kurz gesagt: Weil es gelungen ist, die
Maßnahmen in den letzten 45 Jahren
konsequent zu entwickeln, konnte eine
45-jährige Tradition entstehen. 

Und wenn es uns gelingen wird, die
Projekte auch in Zukunft in diesem Maße
weiter an gesellschaftliche Veränderun-
gen anzupassen, dürfen wir sicher sein,
dass dieser Jubiläumsband nicht der
letzte gewesen sein wird. 

Diesem Kraftakt stellen wir uns gemein-
sam mit unseren Partnern schon seit vie-
len Jahren. Dafür gebührt ihnen herzli-
cher Dank und Anerkennung.

Diesen Dank und diese Anerkennung
zum Ausdruck zu bringen, soll nicht
zuletzt auch ein zentrales Anliegen die-
ses Bandes sein. 

Wir laden Sie, liebe Leserin, lieber Leser,
heute herzlich ein, sich anhand der vor-
liegenden Broschüre einen Eindruck der
letzten 45 Jahre zu machen. Es lohnt
sich!
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Gemäß der Satzung des Volksbundes
sollten damals während der Jugend-
fahrten Pflegeeinsätze lediglich auf
Kriegsgräberstätten stattfinden. Das
Arbeiten in einer Gedenkstätte war nicht
vorgesehen, passte nicht in das Organi-
sationsschema des Vereins. Der damali-
ge Jugendreferent des Landesverbands
Berlin im Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge, Horst Salzmann, griff
also zu einem kleinen Trick. Er verband
die geplante Arbeit in der Gedenkstätte
mit der Pflege der ebenfalls in Mauthau-
sen gelegenen Kriegsgräberstätte und so
konnte das Projekt gefördert werden.

In Mauthausen leisteten die jungen
Menschen also leichte Pflege- und Aus-
besserungsarbeiten auf dem Gelände
der Gedenkstätte und auf der Kriegs-
gräberstätte in Mauthausen. Auf dieser
Kriegsgräberstätte sind unter anderem
sehr viele italienische Soldaten bestat-
tet, die während des Ersten und Zweiten
Weltkrieges gestorben sind, weshalb der

Ein Bericht von Rainer Braune, 
ehemaliger Jugendgruppenleiter

45 Jahre Jugendarbeit des Landesver-
bands Berlin im Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge in der Gedenk-
stätte Mauthausen – ein guter Anlass,
darüber nachzudenken, sich daran zu er-
innern, wie das Projekt begann:

Wie so oft ging auch damals, im Sommer

1971, alles von einer Idee aus. Diese Idee

war, dass Jugendliche gemeinsam zwei

bis drei Wochen in Österreich verbringen

sollten, im Kreise von Gleichgesinnten

und Gleichaltrigen Zeit verbringen und

während des Aufenthalts in Oberöster-

reich Pflegearbeiten in der KZ-Gedenk-

stätte Mauthausen leisten sollten.

WIE ALLES BEGANN I
JUNGE MENSCHEN AUS BERLIN FAHREN SEIT 1971 MIT DEM VOLKSBUND 
DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE NACH MAUTHAUSEN, ÖSTERREICH 

1975: Mauthausenseminar der Landesverbände Berlin und Saarland, Kranz-
niederlegung mit den Kranzträgern Horst Salzmann, Jugendreferent LV Berlin 
und Sepp Theobald, Geschäftsführer LV Saarland
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Auszubildende im öffentlichen Dienst,
die als schulische Vorbildung minde-
stens die mittlere Reife oder sogar das
Abitur mitbrachten. Die stets um die 20
Teilnehmenden hatten in der allgemein-
bildenden Schule bereits ein gewisses
Vorwissen zur Geschichte der NS-Zeit
erworben. Mehrere der jungen Men-
schen waren vorher bereits mit dem
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge verreist gewesen, hatten, vorwie-
gend in Frankreich, an Pflegeeinsätzen
auf Kriegsgräberstätten teilgenommen. 

Während der Aufenthalte in Mauthausen
war damals das Zentrum des Gesche-
hens die alte steinerne Stabsbaracke.
Dort wohnte der Verwalter der Gedenk-
stätte, Herr Garcia, mit seiner Familie. 
Ebenso befand sich dort sein bescheide-
nes Büro. Weiter vorne waren die Be-
suchertoiletten, Lagerräume und die
Kantine sowie ein Gemeinschaftsraum,
der von unserer Gruppe als Speise- und
Vorratsraum genutzt wurde. 

Friedhof in der Gemeinde auch „Italie-
nerfriedhof“ genannt wird. Auf dem
Friedhof liegen aber auch Soldaten
anderer Nationalität, unter anderem
Serben, sowie KZ-Opfer, die während der
Deportation nach Mauthausen verstar-
ben.

Die Teilnehmenden unserer Jugend-
fahrten organisierten in Eigenregie den
Tagesablauf in der Gruppe – vom Her-
richten der Mahlzeiten über das Einkau-
fen und das Sauberhalten der Unter-
kunft bis zur Gestaltung der Freizeit.
Darüber hinaus war uns Gruppenleitern
die Beschäftigung mit der Geschichte,
insbesondere mit dem System der
Konzentrationslager und der NS-Zeit im
Allgemeinen, wichtig.

Sehr wertvoll war für uns von Beginn an
die Unterstützung des ehemaligen
Häftlings Hans Maršálek, der in den
1970er Jahren die Gedenkstättenauf-
sicht leitete. Er war unser hoch geschätz-
ter Mentor, Förderer und manchmal auch
Beschützer, ein fast väterlicher Freund,
dem ich und meine Mitstreiter zu gro-
ßem Dank verpflichtet sind.

Bei den Teilnehmenden der Fahrten in
den ersten Jahren ab 1971 handelte es
sich um Beamtenanwärter/innen und

1981: Teilnehmende des Jugendlagers
leisten Verfugungsarbeiten an der Aus-
senmauer der KZ-Gedenkstätte 



Wir unternahmen außerdem Ausflüge in
die nähere Umgebung, empfingen Einla-
dungen zu Grillfesten und auch in das
Wiener Polizeipräsidium, wo uns der
damalige Innenminister, Herr Rösch, per-
sönlich empfang.

Während unserer Aufenthalte lernten
wir viel, durch das Leben in der Gruppe,
durch die Arbeit in und die inhaltliche
Auseinandersetzung mit der Gedenk-
stätte sowie dank der Kontakte zur
ansässigen Bevölkerung. Freundschaften
entwickelten sich, die, ebenso wie unse-
re Jugendarbeit in der Gedenkstätte,
auch nach 45 Jahren noch bestehen.

Wir Teilnehmenden schliefen zu dritt
oder zu viert in den Kammern und auf
den alten Stahlbetten, die ehemals den
Wachmannschaften des Lagers zugeteilt
waren. Zusätzlich gab es einen Holz-
schrank und eventuell zwei wackelige
Hocker im Zimmer, alles war also eher
Zellen ähnlich. In den ersten Jahren gab
es lediglich ein paar Waschbecken, aber
keine Duschen. Wir fuhren deshalb zur
körperlichen Grundreinigung einmal in
der Woche nach Linz ins Stadtbad oder
duschten im neuen Schwimmbad in der
Marktgemeinde Mauthausen.

12

2001: Fensterarbeiten im Garagenhof, KZ-Gedenkstätte Mauthausen

1986: Teilnehmende des Jugendlagers, Austausch von Steinkreuzen auf der Kriegs-
gräberstätte in Mauthausen
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Ja, ...
ich möchte Mitglied werden!

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

E-Mail-Adresse Geburtsdatum

Sobald ich nicht mehr Mitglied sein möchte, genügt eine einfache Mitteilung an den Volks -
bund!

Ihre Daten werden ausschließlich von uns genutzt. Wir geben keine Daten an Dritte weiter! 
Widerspruch richten Sie bitte an folgende Adresse: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
e. V., Werner-Hilpert-Straße 2, 34117 Kassel, info@volksbund.de.

Meinen Mitgliedsbeitrag ...

IBAN

BIC

Datum, Ort und Unterschrift

... zahle ich nach Erhalt von Zahlungsformularen.

Ich ermächtige den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu gleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Volksbund Deutsche Kriegs -

gräberfürsorge 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.

Gläubiger-Identifikationsnummer DE88ZZZ00000003041

SEPA-Lastschriftmandat

780

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. eintragen! (mindestens 6 €)

monatlich 1/4-jährlich jährlich

einen Beitrag von jeweils Euro.

1/2-jährlich

... buchen Sie bitte per SEPA-Lastschrift ab.
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Bitte senden Sie mir Informationen über
die Jugendbegegnungs- und Bildungs-
stätten des Volksbundes.

Ich möchte Informationen über die Arbeit 
des Volksbundes im Allgemeinen erhalten.

Ich möchte den Newsletter des Volks-
bundes Landesverband Berlin erhalten.

Meine E-Mail-Adresse lautet: 

_________________________________________

Bitte senden Sie mir Informationen über
die Workcamps und Jugendbegegnungen
des Volksbundes.

Bitte senden Sie mir Informationen über
die Schularbeit des Volksbundes (z.B.
Schulausstellungen, Fahrten, Schulpro-
jekte, usw.).

Bitte schicken Sie mir Informationsmaterial zu!

Bitte im Umschlag schicken an:

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Landesverband Berlin
Kurfürstenstraße 131
10785 Berlin

oder per Fax: 030 - 254 64 138
bzw. E-Mail:   berlin@volksbund.de

Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V.

Versöhnung über den Gräbern
Arbeit für den Frieden
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nen ein und stieß dabei auf ein Faltblatt
des Volksbundes Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge. Sollte ein Arbeitseinsatz in
einer Gedenkstätte das „Richtige“ für
diese Klasse sein? 

Ich hatte zunächst Zweifel, die jedoch
bei einem Treffen mit dem damaligen Ju-
gendreferenten des Volksbundes in Ber-
lin, Horst Salzmann, ausgeräumt wurden.
Herr Salzmann stellte die Arbeit des
Volksbundes vor, insbesondere die Ju-
gendarbeit. 

Ein Bericht von Rainer Pink, 
ehemaliger Lehrer der Knobelsdorff-
Schule/ OSZ-Bautechnik I in Berlin

Junge Auszubildende von der Berliner
Knobelsdorff-Schule/ OSZ-Bautechnik I
leisten seit 1980 Instandsetzungsarbei-
ten in der Gedenkstätte Mauthausen.

Schon als junger Lehrer war ich ein An-
hänger von außerschulischen Klassen-

tagen und Bildungsfahrten. Zum 1. Sep-
tember 1979 wurde ich mit einem Stun-
dendeputat, unter anderem in dem Fach
Sozialkunde, in einer neuen Rohrinstal-
lationsklasse eingesetzt. Schnell merkte
ich, dass es sich um eine besonders mo-
tivierte Klasse handelte. So schlug ich
der Gruppe die Möglichkeit einer Klas-
senfahrt vor. Aber wohin sollte es gehen
und was sollten die Inhalte der Fahrt
sein? Ich hörte mich um, zog Informatio-

WIE ALLES BEGANN II
JUNGE AUSZUBILDENDE LEISTEN INSTANDSETZUNGSARBEITEN 
IN DER KZ-GEDENKSTÄTTE MAUTHAUSEN, ÖSTERREICH

Tischlerlehrlinge im Jahr 1991, Austausch der Holzverkleidung der Außenwand,
Wäschereibaracke

Lehrlinge bei der Arbeit, 2000



Schließlich war es soweit: Nach den
Sommerferien des Jahres 1980 fuhr die
gesamte Klasse mit mir und einem Kol-
legen der Fachpraxis nach Mauthausen/
Österreich.
Diese Fahrt schweißte die Klasse durch
das gemeinsam Erlebte eng zusammen.
Die Erfahrungen waren so wichtig für die
jungen Menschen, dass wir beschlossen,
auch im folgenden Jahr wieder nach
Mauthausen zu fahren. 

So bereitete ich die Klasse im Sozial-
kundeunterricht auf dieses Vorhaben
vor. Neben der historisch-politischen
Bildung in Bezug auf den Nationalsozia-
lismus verabredeten wir im Leitungs-
team vier Zielsetzungen, die sich auch
für die später folgenden Fahrten als gül-
tig erweisen sollten. 

Diese vier Zielsetzungen waren:

1. die praktische Arbeit in der Gedenk-
stätte und das Kennenlernen sowie die
Auseinandersetzung mit der jüngeren
deutschen und europäischen Geschichte
durch Anschauung und Arbeit am histori-
schen Ort

2. das Kennenlernen der industriellen
Arbeitswelt und der Berufsausbildung in
Österreich durch Besuche in Firmen und
Ausbildungsstätten

3. das Kennenlernen von „Land und
Leuten“ durch Begegnungen mit jungen
Menschen aus Österreich, z.B. bei Sport-
veranstaltungen, Tanzveranstaltungen,
Wanderungen u. ä. m.

4. das Einüben von Verantwortung ge-
genüber der Gruppe durch das Verteilen
von Zuständigkeiten und Übernehmen
von Aufgaben in Bezug auf die Unter-
kunft, das Programm und die Verpfle-
gung der Gruppe.

16

Arbeiten am Garagentor, Tischlermeister
Andreas Bruhn (l.) und Lehrling (r.), 2004

Ein 14-tägiger Aufenthalt in Mauthausen
sollte so aussehen: Von Montag bis Frei-
tag sollten halbtags denkmalpflegeri-
sche Arbeiten in der Gedenkstätte und
Betriebsbesichtigungen in der Umge-
bung stattfinden. Hieran sollten sich
unterschiedliche Freizeitaktivitäten an-
schließen. Am Wochenende sollte ein
Besuch der Hauptstadt Wien anstehen.
Die Klasse war spontan begeistert!

Restaurierung von Fenstern, 2005

Restaurierung der Inschrift am Denk-
mal der DDR, 2004

Arbeiten am Fußboden in einer Baracke,
2003
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Fahrten, das gemeinsam Erlebte, einen
nachhaltigen Eindruck bei den Jugend-
lichen hinterlassen haben.
Im Jahr 2009 fand ein Treffen der ehe-
maligen Auszubildenden, die mit mir in
den ersten Jahren in Mauthausen waren,
statt. Bei diesem Treffen konnte ich fest-
stellen, dass bei allen anwesenden
Beteiligten die Aufenthalte in Mauthau-
sen als wichtige Lebenserfahrungen in
Erinnerung geblieben sind.

Unsere Arbeit in der Gedenkstätte wurde
auch in der Berliner Presse gewürdigt
und wir hatten sogar einen kurzen
Auftritt im Rundfunk.

In den folgenden Jahren fuhren dann
regelmäßig junge Berliner Auszubilden-
de aus dem Baugewerbe nach Öster-
reich. Rohrinstallateure, Bauschlosser,
Elektroinstallateure, Bautischler, Zim-
merleute, Tischler, Betonbauer, Maurer
und Auszubildende anderer Gewerke
waren darunter. 

Stets wurden in der Gedenkstätte quali-
fizierte Arbeiten verrichtet. Mehrmals
wurden Teile der Gedenkstätte vor dem
Verfall gerettet. Es wurden z.B. Fenster in
der Ausbildungsstätte angefertigt und
am Ort eingesetzt, ganze Baracken-
wände und Tore instand gesetzt, Fuß-
böden erneuert, Wege angelegt, usw.,
usw.

Oft habe ich mich gefragt, ob diese

Jubiläum: 35 Jahre Fahrten der Knobelsdorffschule nach Mauthausen. Die Schule
schenkt der Gemeinde einen Buddy Bären. 4.v.r. Herr Punkenhofer, Bürgermeister
von Mauthausen, daneben rechts vorne Projektleiter an der Knobelsdorff-Schule
Martin Pott; l. vorne Ingo Scheschner, langjähriger Projektleiter beim Volksbund
und Ansgar Salzwedel, Sprecher JAK-Berlin; außerdem auf dem Bild weitere Ver-
treter/innen der Marktgemeinde, der Knobelsdorff-Schule, der Jugendarbeit des
Volksbundes

Horst Sommer zeigt Restaurierungsar-
beiten am Denkmal der DDR, 2004. 
Der ehemalige Ausbildungsleiter an 
der Knobelsdorffschule begleitete die
Fahrten von 1999 - 2014.



INTERVIEW MIT INGO SCHESCHNER 
LANGJÄHRIGER LEITER VON JUGENDCAMPS IN MAUTHAUSEN
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und sich mit der Aufarbeitung der jünge-
ren Geschichte zu beschäftigen. Wir
haben außerdem Freiheit gesucht. Die
Strukturen waren in den 1970er Jahren
noch anders, der Erziehungsstil auch.
Hier konnten wir atmen.
Meine Motivation war vor allem das
Engagement für die Gruppe. Und dann
eben auch, wie gesagt, die Aufarbeitung

Ingo Scheschner engagiert sich seit den
1960er Jahren ehrenamtlich beim Volks-
bund Landesverband Berlin. 
Seit 1971 ist er in Mauthausen aktiv und
war zwischen 1971 und 2013 fast jedes
Jahr als Begleiter von Jugendprojekten
vor Ort.

Ingo, Du bist seit Beginn an in Maut -
hausen aktiv…
Ja, ich bin seit 1971, seit der allerersten
Fahrt mit dabei. Einmal nur habe ich
„ausgesetzt“, war im Sommer nicht in
Mauthausen: das war im Sommer 1974,
als ich geheiratet habe. (lacht)

Wie bist Du zum Volksbund gekommen?
Ich habe ein Betätigungsfeld gesucht,
wollte mich engagieren. Und ich bin ein
Nachkriegskind. In Berlin war durch den
Ost-West-Konflikt das Thema Krieg sehr
präsent. Außerdem hat mich bei den
Fahrten nach Mauthausen das Thema
„Vergangenheitsbewältigung“ angespro-
chen, das war mir wichtig. 

Aufarbeitung, Holocaust, das wurde da-
mals in der Gesellschaft verdrängt.

Was hat die Teilnehmenden und Dich
persönlich dazu motiviert, nach Maut-
hausen zu fahren?
Die jungen Menschen hat es gereizt, bis
zu drei Wochen für wenig Geld ins
Ausland zu fahren, sich zu engagieren

Zeichnung aus den 1980er Jahren von einem Teilnehmenden der Jugendcamps



19

terhalten. Das war beeindruckend. Das
habe ich als ganz wichtig empfunden.
Die Verwaltungskräfte in Wien, die für
die Gedenkstätte zuständig waren, das
waren ehemalige Häftlinge: Hans Mar-
šálek, Kurt Hacker, damals Präsident des
Internationalen Ausschwitz Komitees.
Wilhelm Stašek und Pepi Klatt kamen
aus Marienbad zu uns nach Mauthausen.
Sie fanden gut, was wir dort taten, die
Arbeit, die wir leisteten. Es war enorm. 

der Geschichte. Die Zeitzeugen haben
uns mitgegeben: „Wehret den Anfän-
gen“, dass so etwas nicht wieder pas-
siert. Ich habe mir gesagt, dafür lohnt
sich das Engagement.
Ich habe mich wohl gefühlt beim
Volksbund. Wir haben einen Auftrag
bekommen und hatten gleichzeitig
enorm viel Freiheit: das Programm zu
gestalten, uns zu entfalten, Aufgaben zu
übernehmen. Ich war zwanzig, als ich
das erste Mal in Mauthausen war und mir
wurde Verantwortung übertragen, es
wurde mir vertraut.

Wer hat an den Fahrten teilgenommen?
Es begann mit offenen Ausschreibungen,
junge Berlinerinnen und Berliner zwi-
schen 16 und 25 Jahren konnten an den
Jugendlagern teilnehmen. Es waren
Schüler, Studenten, Auszubildende. Vie-
le Teilnehmende kamen aus dem öffent-
lichen Dienst, da es für sie einfacher war,
Bildungsurlaub zu erhalten. Auch Sie-
mens hat, solange man noch selbst in

Berlin ausbildete, immer wieder Auszu-
bildende freigestellt, damit sie an den
Fahrten teilnehmen konnten. Aus die-
sem Kreis kam u.a. der langjährige Tea-
mer Horst Bolz.

Was hat Dich besonders beeindruckt?
Der Kontakt mit den Zeitzeugen. Diese
Menschen kennen zu lernen, ihre Ge-
schichten zu hören. Dass sie uns keine
Vorwürfe machten. Sich mit ihnen zu un-

Gedenk- und Befreiungsfeierlichkeiten 2010, Kranzträger Ingo Scheschner und 
Horst Bolz, hinter I. Scheschner der ehem. Landesvorsitzende des LV Berlin, Detlef
Dzembritzki
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kreuz]. Ich habe viele Auszeichnungen
erhalten, aber diese ist etwas Besonde-
res. Und auch 1994 die Verdienstme-
daille der Bundesrepublik Deutschland,
sozusagen das „kleine Bundesverdienst-
kreuz“. Da habe ich mich natürlich je-
weils sehr gefreut. 

Lieber Ingo, vielen Dank für das Ge-
spräch und natürlich für das jahrelange
Engagement!

Dezember, 2015

Die Überlebenden waren Menschen, die
Persönlichkeit hatten, Vorbilder für uns. 
Bis Mitte der 1980er Jahre wurde nicht
viel gemacht in der Gedenkstätte, keine
wissenschaftliche und auch keine denk-
malerhaltende Arbeit. 

Was hat Dir Spaß gemacht an der Arbeit?
Mit anderen jungen Leuten zusammen zu
sein. Gemeinsam Aufgaben zu bewälti-
gen, „durch dick und dünn zu gehen“.
Gemeinsam zu erkennen, wie wichtig es
ist, sich mit der Geschichte auseinander-
zusetzen. Und dann davon auch etwas
weiter zu geben.

Was war schwer?
Manchmal war es schwer, das in Berlin in
der Theorie aufgestellte Programm in der
Praxis in Mauthausen umzusetzen. Wir
hatten nicht immer nur einfache Teil-
nehmende mit dabei. Oft auch… heute
sagt man Jugendliche aus „bildungsfer-
nen“ Schichten. Es ist nicht immer ohne,
den Alltag dann vor Ort zu bewältigen.

Was behältst Du von Deiner langjäh-
rigen Arbeit in Mauthausen besonders 
in Erinnerung?
Die Zusammentreffen mit Menschen. Mit
den Zeitzeugen, wie gesagt, aber auch
mit Menschen aus Mauthausen, u.a. mit

dem ehemaligen Bürgermeister Josef
Jahn. Menschen, die unsere Arbeit aktiv
unterstützt haben. Diese Menschen hät-
te ich alle nie kennengelernt, wenn ich
mich z.B. in einem Taubenzüchterverein
engagiert hätte. (lacht) Deshalb bin ich
auch dem Volksbund dankbar.

Ein Highlight war natürlich auch die
Ehrung, die ich 2013 in Wien erhalten
habe: das Goldene Verdienstzeichen der
Republik Österreich [Anm. der Red.: ent-
spricht dem deutschen Bundesverdienst-

Verleihung des Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich an Ingo Schesch-
ner und Rainer Braune im Jahr 2013, v. l. n. r.: Stefan Krawielicki, Gesandter der deut-
schen Botschaft Wien; Rainer Braune; Sektionschef Hermann Feiner, Bundesministe-
rium für Inneres der Republik Österreich; Ingo Scheschner; Reinhard Führer, Präsi-
dent des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. bis Herbst 2013
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Jahren Delegationen bei den Maifeier-
lichkeiten anlässlich des Jahrestags der
Befreiung des Konzentrationslagers in
der Gedenkstätte Mauthausen vertreten.

2016
Zwei Jugendcamps sind geplant

1971
Erstes Jugendcamp des Landesverbands
Berlin in Mauthausen, Österreich, mit
Pflegearbeiten in der KZ-Gedenkstätte
und auf der Kriegsgräberstätte in Maut-
hausen

1980
Erstes Jugendcamp gemeinsam mit dem
OSZ Bautechnik I Knobelsdorffschule

aus Berlin. Bis heute fahren jedes Jahr
junge Auszubildende aus dem Bauge-
werbe, die in diesem Oberstufenzen-
trum lernen, nach Mauthausen und ver-
richten in der Gedenkstätte qualifizierte
Instandsetzungsarbeiten.

2010
Erstes deutsch-polnisches Jugendcamp
in Mauthausen, gemeinsam mit der Bun-
desanstalt Technisches Hilfswerk und
der Kopernikus Oberschule aus Kołobr-
zeg/Polen. Bei dem zweiten Camp 2012
war die Sienkiewicz-Schule aus Kołobr-
zeg Partner auf polnischer Seite.

2015
Bis 2015 haben insgesamt 64 vom Lan-
desverband Berlin – teils gemeinsam mit
Partnern – organisierte Jugendlager/
Workcamps in Mauthausen stattgefun-
den. Darüber hinaus waren in vielen

CHRONOLOGIE 1971 - 2016
DER JUGENDARBEIT DES LANDESVERBANDS BERLIN IM VOLKSBUND 
DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE E.V. IN MAUTHAUSEN, ÖSTERREICH

Jugendcamp in den 1980er Jahren

Polnische und deutsche Jugendliche
säubern den Platz vor dem sowjeti-
schen Denkmal in der Gedenkstätte
Mauthausen, Sommer 2012.
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ZITATE
VON TEILNEHMENDEN EINES DEUTSCH-POLNISCHEN JUGENDCAMPS,  
2010 IN MAUTHAUSEN

Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die
Menschheit als Ganzes zu einem insgesamt
friedlichen und verständnisvollen Umgang
miteinander findet. Viele militärische Aus-
einandersetzungen müssen durch effizienten
und nachhaltigen Dialog ersetzt werden.

Mir wurde bewusst, dass nicht nur
Erwachsene, sondern auch eine
beträchtliche Anzahl von Kindern/
Jugendlichen in Konzentrations-
und Vernichtungslagern inhaftiert
waren. Das wusste ich vorher nicht.

25 junge Menschen aus Polen und
Deutschland, im Alter von 16-22 Jahren,
haben im Sommer 2010 zwei Wochen in
der Marktgemeinde Mauthausen ver-
bracht. Sie haben sich untereinander
kennen gelernt, Mauthausen und die

Umgebung entdeckt, gemeinsam Frei-
zeit verbracht. Außerdem haben sie Pfle-
gearbeiten in der KZ-Gedenkstätte und
auf der Kriegsgräberstätte in Mauthau-
sen geleistet und mehr zur Geschichte
des Ortes, zu den schrecklichen Verbre-

Abgesehen von der Tatsache, wieder einmal einen
wunderbaren Sommer mit engagierten und interes-
sierten Jugendlichen aus Deutschland und Polen 
verbracht zu haben, ist es ein gutes Gefühl zu wis-
sen, dass man den Opfern das Nationalsozialismus
schon durch leichte Pflegearbeiten sein Mitgefühl
und Respekt zeigen kann.

Besonders die Pflegearbeiten in der Gedenkstätte
verrichten zu dürfen, war eine große Ehre für mich,
wenn ich daran denke, wie viele Betroffene oder
Angehörige / Nachfahren jährlich hierher kommen.

chen, die hier während der Zeit des 
nationalsozialistischen Regimes verübt
wurden, erfahren.
Gegen Ende des Aufenthalts haben die
Teamer/innen Rückmeldungen der Teil-
nehmenden gesammelt: 
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Mir wurde (wieder einmal) vor Augen
geführt, wie unmenschlich Menschen
sein können und ich wurde darin
bestärkt, meinen Beitrag zu leisten,
damit sich das Grauen der Geschichte
nicht wiederholt.

Frieden, Frieden, Frieden und dass endlich
die Menschlichkeit und das Streben danach
für alle zum Lebensziel wird und nicht mehr
das Profitstreben!

Die Arbeit in dem ehemaligen
Konzentrationslager und auf dem
Soldatenfriedhof ermöglicht es mir,
für eine Weile anzuhalten und mich
vollkommen der Geschichte zu wid-
men. Ich glaube, ich werde stärker
mit jedem einzelnen Menschen-
schicksal, das ich kennen gelernt
habe.
[…] Und was kann ich noch tun? 
Ich kann immer „nein“ sagen. Ich
kann ein Teil der Bewegung werden,
deren Ziel der Frieden ist.

Ich hoffe, dass weiterhin viele
junge Leute Interesse an dem
Thema zeigen, damit stets ein
interkultureller Austausch statt-
finden kann und die Vergangen-
heit nicht in Vergessenheit gerät.

Ich hielt mich in meinem Leben noch nie so lange an
einem Ort auf, an dem so furchtbare und schreckli-
che Dinge passiert sind. […] Man hört in seinem
Leben viele Geschichten aus der Vergangenheit,
über Heldentaten und über Verfolgung; sich aller-
dings selbst ein Bild von den Auswirkungen zu
machen, ist wichtig für das eigene Verständnis. […] 



WIR DANKEN UNSEREN PARTNERN FÜR 
IHRE LANGJÄHRIGE UNTERSTÜTZUNG 
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