
Erinnerndes Gedenken in Sachsen - Arbeit für den Frieden
Informationen zur Arbeit des Landesverbandes Sachsen
im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

„Wer an Europa zweifelt, 
wer an Europa verzwei-
felt, der sollte Soldaten-
friedhöfe besuchen!“ 
(Jean-Claude Juncker)



Der Landesverband Sachsen ist eine ver-
gleichsweise junge Organisation. Für den 
Volksbund, der im Wesentlichen durch eh-
renamtliches Engagement und durch bür-
gerschaftliches Wirken geprägt ist, war 
in der DDR keine Arbeit möglich. Erst im 
Zuge der Wiedervereinigung konnte er 
seine Tätigkeit im Osten Deutschlands 
aufnehmen. Der Landesverband Sachsen 
wurde 1991 gegründet. Seitdem engagie-
ren sich Mitglieder, Förderer und Spender 
gemeinsam ehrenamtlich im Volksbund. 
Wir freuen uns beispielsweise über eine 
gewachsene Zusammenarbeit mit der TU 
Chemnitz ebenso wie über unseren Schü-
ler- und Jugendaustausch, der einen we-

Liebe Leserin,
lieber Leser,

seit bald 100 Jahren leistet der Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Arbeit 
für den Frieden. Der Volksbund ist eine 
humanitäre Organisation, die sich haupt-
sächlich aus Mitgliedsbeiträgen und Spen-
den fi nanziert. Er betreut Privatpersonen 
und Institutionen in Fragen der Kriegs-
gräberfürsorge, fördert als Träger der po-
litisch-historischen Bildung die Friedens-
erziehung Jugendlicher unter dem Motto 
„Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für 
den Frieden“ und unterstützt die internati-
onale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet.

LANDESVORSITZENDER
Prof. Dr. Günther Schneider MdL
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beit und hier ist letzt lich auch das Allein-
stellungsmerkmal des Volksbundes. Dies 
soll gerade auch am Volkstrauertag deut-
lich werden, der unter der Vielzahl unserer
Veranstaltungen wesentlich hervortritt.

Unsere durch tatkräftige ehrenamtliche 
Hilfe getragene Arbeit vollzieht sich oft im 
Stillen. Die vorliegende Broschüre möge 
Ihnen einen Eindruck vom breiten Spekt-
rum unseres Wirkens vermitteln.

Glück auf!

Prof. Dr. Günther Schneider MdL

das der Krieg über Menschen bringt. Für 
uns als Landesverband steht die Friedens-
arbeit in Osteuropa und besonders im Be-
reich der ehemaligen Sowjetunion auch 
künftig im Mittelpunkt. Hier organisiert der
Volksbund jährlich über 30.000 Umbet-
tungen und hilft bei der für die Angehö-
rigen so bedeutsamen Identifizierung von 
Verstorbenen. Die deutsch-französische 
Aussöhnung – Kohl und Mitterand 1984 
auf dem Douaumont – soll uns auch für die
Friedensarbeit in Osteuropa Vorbild sein.

Das Kriegsgrab bleibt bei alledem im Mit-
telpunkt. Kriegsgräber sind Mahner für den 
Frieden. Hier liegt das Zentrum unserer Ar-

sentlichen Beitrag zur Völkerverständi-
gung leistet. Bundeswehr und Reservisten 
sind uns dabei stets zuverlässige Partner 
und nach wie vor eine der wichtigsten 
Stützen der Volksbundarbeit. Unsere Auf-
gaben könnten wir ohne deren Unterstüt-
zung und Mitwirkung in dem geleisteten 
Umfang und in der bisherigen Weise, die 
in der Öffentlichkeit Anerkennung und 
Zustimmung findet, nicht wahrnehmen. 

Die Arbeit des Volksbundes bleibt wichtig 
– mehr denn je, vor allem im Ausland und 
nicht allein unter dem Eindruck von zwei 
Weltkriegen und der vielen Millionen zivi-
len und militärischen Opfer und des Leids, 
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Gedenkveranstaltung zum Volkstrauer-
tag hinaus, die in Sachsen im Sächsischen 
Landtag stattfindet. Seit der Neugründung 
des Landesverbandes Sachsen nach der 
friedlichen Revolution haben die Vertreter 
des Landtags ihren Beitrag dazu geleistet, 
um die Kriegsgräberfürsorge in ihrer Frie-
dens- und Versöhnungsarbeit zu unter-
stützen. Neben dem Gedenken steht dabei 
die Jugendarbeit im Vordergrund, weil sie 
der Erinnerungs- und der Friedensarbeit in 
Europa eine Zukunft gibt. Junge Menschen 
lernen, dass zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart ein Zusammenhang besteht, 
der für die Gestaltung der Zukunft wich-
tig ist. Es gibt nicht nur eine Geschichte,

die Kriegsgräberfürsorge 70 Jahre nach 
Kriegsende noch immer eine unverzicht-
bare Aufgabe darstellt, um die Gräber 
der Gefallenen als Erinnerungsstätten zu 
erhalten. In zukünftigen Generationen 
darf nicht in Vergessenheit geraten, dass 
Europa im 20. Jahrhundert der größte 
Kriegsschauplatz der Weltgeschichte ge-
wesen ist und mehrere Generationen von 
Europäern Opfer und Leidtragende zweier 
Weltkriege waren.

Ich blicke heute auf eine Reihe von Jahren 
der Zusammenarbeit des Parlaments und 
des Volksbundes zurück. Meine Erfahrun-
gen reichen weit über den Höhepunkt der

SCHIRMHERR DES LANDESVERBANDES SACHSEN
Dr. Matthias Rößler, Präsident des Sächsischen Landtags

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

als Schirmherr des Landesverbandes 
Sachsen ist es für mich eine Herzensan-
gelegenheit, Ihnen diese Broschüre des 
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge zu empfehlen, in der Sie sich über 
seine Arbeit informieren können.

In Sachsen gibt es viele Mitbürger, die An-
gehörige suchen, aber das Engagement des 
Volksbundes nicht kennen und nicht wis-
sen, dass ihnen bei der Suche nach im Krieg 
Vermissten geholfen wird. Darüber hinaus 
ist es ein wichtiges Anliegen zu zeigen, dass
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Welt eine Botschaft nicht allein an die 
Jugend, sondern an die gesamte Gemein-
schaft der Europäer in sich trägt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
interessante Lektüre und dem Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge bei allen 
seinen Initiativen und Projekten auch wei-
terhin öffentliche Unterstützung und recht 
viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Matthias Rößler
Präsident des Sächsischen Landtags

die hinter uns, sondern zugleich auch eine 
Geschichte, die vor uns liegt und die es zu 
gestalten gilt.

Wir haben dabei immer wieder zum 
Ausdruck gebracht, dass es in der Nach-
kriegsgeneration nicht mehr um Schuld-
eingeständnisse geht, sondern darum, ein 
Verhältnis zur Vergangenheit zu finden. 
Das ist eine Aufgabe, der sich jede Ge-
neration neu stellen muss. Versöhnung 
über den Gräbern von Gestern ist Arbeit 
für den Frieden von Morgen. Dieser Satz 
wird seine Verbindlichkeit und seine Gül-
tigkeit aber auch deshalb nicht verlie-
ren, weil er angesichts einer friedlosen
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„Im Gedenken an die Millionen Toten 
der Kriege und der Gewaltherrschaft,

in dem Bestreben, das Leid der
Hinterbliebenen zu lindern, 

und in der Erkenntnis, dass das Ver-
mächtnis dieser Toten alle Völker zu 
Verständigung und Frieden mahnt,

sorgt der Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge für die 

Gräber dieser Toten.

Er will mit seiner Arbeit zur
Verständigung unter den Völkern
und zur Förderung und Erhaltung

des Friedens beitragen.“

Auszug aus der Präambel der
Volksbundsatzung



Ab 1933 unterwarf sich die Vereinsfüh-
rung aus eigenem Antrieb zunehmend der 
NS-Gleichschaltungspolitik. An die Stelle 
demokratisch gewählter Gremien trat das 
sogenannte „Führerprinzip“. Die Vereins-
arbeit kam während der NS-Zeit schließ-
lich nahezu vollständig zum Erliegen. Die 
Errichtung von Soldatenfriedhöfen des 
Zweiten Weltkrieges übernahm der Grä-
berdienst der Wehrmacht, der Volksbund 
stand kurz vor seiner Auflösung.

Nach Kriegsende bestand die Organisation 
nur noch auf dem Papier. Es ist dem Enga-
gement Einzelner zu verdanken, dass der 
Neuaufbau gelang. Im April 1946 konnte 

zu einem Verein zusammen. Dieser ver-
stand sich als ein Bund, der von allen ge-
sellschaftlichen Kreisen getragen wird. 
Das Gedenken an die Gefallenen und die 
Sorge für ihre Gräber sollten über alles 
Trennende gestellt werden und damit zu 
einer Versöhnung beitragen.

Der Volksbund etablierte sich in kurzer 
Zeit im gesamten Reichsgebiet. Trotz zwi-
schenzeitlicher Schwierigkeiten im Zuge 
der Inflation gelang es ihm, bis Anfang der 
30er Jahre zahlreiche Kriegsgräberstätten 
des Ersten Weltkrieges anzulegen. Frank-
reich blieb dabei über viele Jahre das 
Hauptarbeitsfeld. 

Während des Ersten Weltkrieges verloren 
etwa 17 Millionen Menschen ihr Leben, 
darunter fast 10 Millionen Soldaten. Die 
Gräber der gefallenen Deutschen blieben 
zunächst unerreichbar in den Ländern der 
ehemaligen Gegner zurück. Angesichts der 
wirtschaftlichen und politischen Notlage, 
in der sich die Weimarer Republik nach 
Kriegsende befand, war eine staatliche 
Gräberfürsorge kaum möglich. Unter die-
sem Eindruck gründeten sich im ganzen 
Land Vereinigungen, die die Sorge für die 
Kriegsgräber übernehmen wollten. Vertre-
ter dieser Vereinigungen schlossen sich 
am 16. Dezember 1919 unter dem Namen 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 

GESCHICHTE DES VOLKSBUNDES
Ein Überblick
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der Bundesregierung ausübt. Die Zustän-
digkeit für die Kriegsgräber im Inland ging 
in diesem Zuge an die Länder über. Der 
Volksbund steht den zuständigen Stellen, 
insbesondere kommunalen und kirchli-
chen  Friedhofsträgern, seitdem beratend 
zur Seite.

Durch den Fall des Eisernen Vorhangs ver-
größerte sich der Wirkungsbereich des 
Volksbundes enorm. Nach einem jahrzehn-
telangen Verbot in der DDR gründeten sich 
Anfang der 90er Jahre in allen ostdeut-
schen Bundesländern neue Landesver-
bände. Darüber hinaus verlagerte sich der 
Schwerpunkt der Arbeit auf Mittel-, Ost-  

für die britische Besatzungszone die Ar-
beitserlaubnis erreicht werden. Die ameri-
kanische und die französische Zone folg-
ten, alle Anträge bei der sowjetischen Be-
satzungsmacht blieben jedoch erfolglos.

Noch vor Gründung der Bundesrepublik 
wurden erste Friedhöfe im Inland errichtet. 
Der private Status des Volksbundes trug 
zur Bereitschaft der einstigen Kriegsgeg-
ner bei, diesem auch die Arbeit im Ausland 
wieder zu ermöglichen, die jeweils durch 
zwischenstaatliche Abkommen geregelt 
wurde. Dem Volksbund wurde daraufhin 
1952 die Kriegsgräberfürsorge im Ausland 
übertragen, die dieser bis heute im Auftrag  
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Vivien Stillger
Dipl.-Ing. für Um-
weltmanagement

„Ich arbeite gern für und mit dem 
Volksbund, weil man hier, konfron-
tiert mit den blanken Resultaten des 
Krieges – den Gräbern –, am wirkungs-
vollsten auf den letztendlichen Inhalt 
von Krieg aufmerksam gemacht wird. 
Hoffentlich können wir so noch viele, 
vor allem junge Leute aufklären.“



der Friedhöfe dient weiterhin der Bewah-
rung des Gedenkens an die Kriegstoten. 
Die Gräberfelder sind jedoch gleichzeitig 
Mahnung zum Frieden, denn sie konfron-
tieren die Lebenden mit den Folgen von 
Krieg und Gewalt. Aus diesem Grund ver-
mittelt der Volksbund u. a. Fahrten zu den 
Kriegsgräberstätten, veranstaltet interna-
tionale Jugendbegegnungen, unterstützt 
Schulen bei der Durchführung von Projek-
ten vor Ort und unterhält Jugendbegeg-
nungsstätten, die für Klassenfahrten und 
Bildungsaufenthalte umfangreiche päda-
gogische Angebote bereithalten. Das Leit-
wort des Volksbundes lautet „Versöhnung 
über den Gräbern – Arbeit für den Frieden“.

Der Volksbund betreut etwa 2,6 Millionen 
Kriegsgräber auf über 800 Friedhöfen. Er 
hat derzeit mehr als 100.000 Mitglieder 
sowie über eine Million Förderer und Inte-
ressenten. Mit ihren Beiträgen und Spen-
den sowie den Erträgen der Haus- und 
Straßensammlung finanziert der Verein 
seine Arbeit zu einem überwiegenden Teil 
selbst. Erstattungen des Bundes und der 
Länder ergänzen die eigenen Mittel. Zur 
langfristigen Sicherung seiner Arbeit hat 
der Volksbund 2001 die Stiftung „Geden-
ken und Frieden“ gegründet.

Im Laufe der Zeit sind die Aufgaben des 
Vereins vielfältiger geworden. Der Erhalt

und Südosteuropa, wo 1939-1945 insge-
samt etwa drei Millionen deutsche Sol-
daten ums Leben kamen. Deren Bergung, 
Identifizierung und Umbettung stellt seit-
dem eine besondere Herausforderung dar. 
Es existieren Tausende Grab la gen, von de-
nen viele nur schwer auffindbar, zerstört, 
überbaut oder geplündert sind. Trotzdem 
richtete der Volksbund seit 1991 etwa 330 
Friedhöfe des Zweiten Weltkrieges und 
190 Anlagen aus dem Ersten Weltkrieg 
wieder her oder legte sie neu an. Dazu zäh-
len auch zahlreiche Sammelfriedhöfe, de-
ren Ausbau inzwischen weitgehend abge-
schlossen werden konnte. Rund 800.000 
Kriegstote wurden bisher umgebettet.  
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Johanna Wachsmuth
Studentin

„Ich unterstütze den Volksbund, weil 
ich der Meinung bin, dass Kriegsdenk-
mäler in der ganzen Welt erhalten 
werden müssen, um den Generationen 
nach uns zu zeigen, dass so etwas 
Schreckliches nie wieder passieren 
darf! Diese Verantwortung mit ande-
ren Jugendlichen zu erfüllen, ist eine 
super Sache.“
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so nahm ich in dieser Zeit der Neugestal-
tung auch den Vorsitz des Landesverbandes 
sozusagen von Amts wegen und für mich 
persönlich als eine zutiefst humanitäre 
Aufgabe an.“

In der Anfangszeit waren viele, zumeist 
organisatorische Probleme zu lösen. Zu-
nächst wurde ein Interimsvorstand gebil-
det, dem auch Personen angehörten, die 
sich bereits zuvor inoffiziell mit Kriegsgrä-
berfürsorge befasst hatten. Kurze Zeit spä-
ter wurden erste Mitarbeiter eingestellt, 
die vorwiegend in Eigenleistung eine Lan-
desgeschäftsstelle in einfachsten Büro-
räumen einrichteten und sich mit Unter-

indem sie Grabstätten erfassten, pflegten 
und so die Erinnerung bewahrten. Darauf 
konnte der Volksbund zurückgreifen, als 
er nach der Wende im Freistaat seine Tä-
tigkeit wieder aufnehmen konnte.

Im September 1991 erfolgte die Neu-
gründung des Landesverbandes Sachsen, 
die mit einer Kranzniederlegung auf dem 
Dresdner Nordfriedhof einen würdigen 
Rahmen fand. Gründungsvorsitzender 
wurde Dr. Hans Geisler: „Als Minister für 
Soziales, Gesundheit und Familie berühr-
ten mich damals viele Einzelschicksa-
le von Menschen, denen im SED-Regime 
kaum Beachtung geschenkt wurde. Und

Rund ein halbes Jahrhundert lang konn-
te der Volksbund in Sachsen nicht seiner 
humanitären Arbeit nachkommen. Bereits 
in der NS-Zeit wurde er gleichgeschaltet, 
nach dem Kriegsende war Kriegsgräber-
fürsorge in der SBZ und anschließend in 
der DDR ideologisch unerwünscht. Das 
Thema verschwand weitgehend aus dem 
öffentlichen Bewusstsein. Dennoch gab es 
sowohl unzählige Menschen, die endlich 
Gewissheit über das Schicksal ihrer ge-
fallenen Angehörigen haben wollten, als 
auch kleine private Initiativen, die häufig 
aus dem kirchlichen Umfeld stammten 
und unter meist schwierigen Bedingungen 
vor Ort Kriegsgräberfürsorge betrieben, 

GESCHICHTE DES VOLKSBUNDES
Landesverband Sachsen
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in Sachsen und innerhalb des Volksbundes 
etabliert. Dies wurde 2011 in Dresden mit 
einem offiziellen Festakt zum 20-jährigen 
Bestehen würdig unterstrichen. Im Lau-
fe der Jahre sind dabei die Arbeitsfelder 
stetig weiterentwickelt worden. Mit dieser 
Broschüre wollen wir Ihnen einen kleinen 
Einblick in die vielfältigen Aufgaben ge-
ben, die der Landesverband heute im Be-
reich der Kriegsgräberfürsorge erfüllt.

bereichen für den Volksbund und dessen 
völkerverbindende Arbeit. Der Landesver-
band Sachsen hat damit in den vergange-
nen Jahren seinen Anteil dazu beigetragen, 
dass die Jugendarbeit des Volksbundes im 
Oktober 2014 für ihren aktiven Beitrag 
zur internationalen Verständigung ge-
meinsam mit den Astronauten der Inter-
nationalen Raumstation ISS zum Preisträ-
ger des mit jeweils 50.000 Euro dotierten 
Westfälischen Friedenspreises ernannt 
worden ist. 

Inzwischen hat sich der Landesverband 
mit seinen knapp 4.000 Mitgliedern und 
zahlreichen Förderern und Spendern fest

stützung der Bundesgeschäftsstelle und 
des Landesverbandes Bayern in ihr Aufga-
bengebiet einarbeiteten. Auf diese Weise 
konnte der Volksbund in Sachsen Schritt 
für Schritt seinen Aufgaben nachkommen. 

Die erste Volkstrauertagsveranstaltung
organisierte der Landesverband an der Ru-
ine der Frauenkirche, die jährliche Haus- 
und Straßensammlung wurde gleich nach 
der Neugründung eingeführt und auch die 
Jugendarbeit nahm mit dem ersten Work-
camp in Dresden 1993 und der Gründung 
des Jugendarbeitskreises 1996 schnell an 
Fahrt auf. Die Jugendlichen engagieren 
sich ehrenamtlich in vielen Aufgaben-
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ehemaligen Wehrmacht zusammenge-
stellt. Auch Zeitzeugen und Einheimische 
helfen oft bei der Lokalisierung alter Grab-
lagen. Nach erfolgreicher Sondierung des 
Geländes beginnt der Umbettungsdienst 
dann mit der Ausbettung und dokumen-
tiert vor Ort jede Einzelheit: das wahr-
scheinliche Alter zum Todeszeitpunkt, 
die Größe, Hinweise auf erkennbare Ver-
letzungen, gefundene Erkennungsmarken 
und persönliche Gegenstände. Manchmal 
werden sogar Grabzettel mit den Persona-
lien der Toten gefunden. Die Mitarbeiter 
des Gräbernachweises in Kassel versuchen 
schließlich, mit Hilfe der Unterlagen der 
Deutschen Dienststelle in Berlin möglichst

seligkeiten und Ausrüstungsgegenstände 
der Gefallenen rauben, um diese an Mili-
taria-Sammler und ahnungslose Touristen 
zu verkaufen. Solche Plünderungen sind 
eine verwerfliche Störung der Totenru-
he und erschweren die Bemühungen, die 
Kriegstoten zu identifizieren.

Der Umbettungsdienst benötigt daher 
laufend Hinweise, um die oberirdisch zu-
meist nicht mehr erkennbaren Ursprungs-
grablagen rechtzeitig vor ihrer Zerstörung 
auffinden zu können. Diese Informationen 
werden von den Mitarbeitern des Gräber-
nachweises, soweit möglich, aus Angaben 
von Hinterbliebenen und dem Archiv der

Die Gräbersuche und der Umbettungs-
dienst sind wesentliche, vom Staat an den 
Volksbund übertragene Aufgaben. Der 
Schwerpunkt liegt dabei inzwischen in 
den Ländern des ehemaligen Ostblocks. 
Inzwischen haben die Mitarbeiter des 
Volksbundes dort mit Unterstützung durch 
einheimische Arbeitskräfte und Helfer 
rund 800.000 Kriegstote geborgen und 
auf Sammelfriedhöfen bestattet.

Nach wie vor droht die Überbauung oder 
gar Vernichtung bisher nicht gefundener 
Grablagen. Eine besondere Gefahr geht da-
bei auch von skrupellosen Plünderern aus, 
die Erkennungsmarken, persönliche Hab-

GRÄBERARBEIT
Gräbersuche und Umbettungsdienst
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noch bekannte Grablagen gibt. Insbeson-
dere bei Bauarbeiten werden aber auch 
heute noch Gebeine von Kriegsopfern 
entdeckt, die vom Volksbund würdevoll 
eingebettet werden. Schwerpunkte in 
Deutschland bilden dabei die Kriegsschau-
plätze östlich und südlich von Berlin, doch 
auch in Städten wie Dresden, die schwere 
Kriegszerstörungen erlitten haben, wer-
den immer wieder zufällig Kriegstote ge-
funden. Trotz aller Schwierigkeiten ist die 
Zahl der Aus- und Umbettungen mit jähr-
lich über 30.000 noch immer hoch. Die 
Gräbersuche gehört damit besonders im 
Sinne der Angehörigen weiterhin zu den 
zentralen Aufgaben des Volksbundes.

teams im Einsatz, die sich um die verblie-
benen oder bislang noch nicht aufgefun-
denen Grablagen bemühen.

Im Wettlauf mit der Zeit wird die Arbeit des 
Umbettungsdienstes immer schwerer. Der 
Suchaufwand steigt Jahr für Jahr, die ge-
fundenen Grabanlagen werden hingegen 
immer kleiner und sind häufig bereits ge-
plündert oder zerstört. Vielerorts bleibt es 
auch schwierig, Umbettungsgenehmigun-
gen zu erhalten, komplexe Umbettungsbe-
dingungen zu bewältigen und Zeitzeugen 
vor Ort zu finden. In Nord-, Süd- und West-
europa sowie in Nordafrika stagnieren die 
Zahlen der Ausbettungen, da es hier kaum

viele Tote zu identifizieren und ihnen end-
lich ihre Namen wiederzugeben, um die 
Angehörigen benachrichtigen zu können.

Seit 2001 liegen die Einsatzschwerpunkte 
in Russland, Polen, der Ukraine, Slowenien, 
Ungarn, Estland, Lettland und Litauen. In 
Kroatien und Moldawien können seit 2001 
nunmehr ebenfalls Ausbettungsarbeiten 
vorgenommen werden. Seit 2002 arbeitet 
der Volksbund mit Ausnahmegenehmigun-
gen zudem in Weißrussland, da das Land 
das 1996 geschlossene Kriegsgräberab-
kommen noch nicht ratifiziert hat. Darüber 
hinaus sind auch in vielen anderen Län-
dern immer wieder kleinere Umbettungs-
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Beisetzung gefallener deutscher Soldaten 
auf der Kriegsgräberstätte in Lietzen, in 
der Nähe meines Wohnortes. 

Diesen Anlass nutzte ich, um meine bis da-
hin recherchierten Grablagen gefallener 
Soldaten dem Volksbundumbetter mit-
zuteilen. Aus den damaligen Gesprächen 
und dem Austausch von Grablageninfor-
mationen entstand gewissermaßen eine 
erste gemeinsame Arbeitsgrundlage. Auf-
grund meiner damaligen Tätigkeit ergab 
sich mehrfach die Gelegenheit,  Zeitzeu-
gen nach Feldgrablagen zu befragen. Ei-
nes Tages dann erhielt ich die Möglichkeit, 
erneut an Ausbettungen teilzunehmen.

russische Soldaten beteiligt. Die Lokalisie-
rung der gefallenen Soldaten erfolgte in 
Schützengräben. Ihre anschließende Aus-
bettung wurde durch den Umbetter des 
Volksbundes vorgenommen. Über mehre-
re Wochen hinweg begleitete ich die Aus-
bettungen. Während dieser Zeit hatte sich 
etwas in mir geändert. Ich sah Menschen 
mit zerrissenen Körpern, Menschen, in de-
nen noch Bajonette steckten, Menschen, 
die um ihr eigenes Überleben kämpf-
ten. Doch ihre Schreie waren verstummt. 
Diese Bilder ließen mich nicht mehr los.

Einige Jahre später hatte ich erneuten 
Kontakt zum Volksbund im Rahmen einer

Ein Bericht von Joachim Kozlowski

Meinen ersten Berührungspunkt mit den 
Aufgaben und Zielen des Volksbundes 
hatte ich im Jahr 1993 im Rahmen einer 
durch den Volksbund organisierten Um-
bettung gefallener deutscher und sowje-
tischer Soldaten im Bereich der Oderfront, 
östlich von Berlin gelegen.

Damals war ich Soldat der Bundeswehr im 
Sanitätsdienst. Kurz vor Wintereinbruch 
hatte ich den Auftrag erhalten, eine Such-
maßnahme nach Kriegstoten sanitäts-
dienstlich sicherzustellen und zu beglei-
ten. An dieser Suche waren deutsche und 

GRÄBERARBEIT
Umbettungen Inland
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Eingebettet wurden an diesem Tage Men-
schen, denen das Leben während einer 
Zeit genommen wurde, die wir hoffentlich 
niemals erfahren müssen. Daran lassen 
Sie uns bitte gemeinsam arbeiten.

Unter diesen Toten sind viele Menschen 
aus der Dresdner Altstadt. Familien such-
ten Schutz in engen dunklen Kellerräu-
men und fanden hier den sicheren Tod. 
Die Körper dieser Menschen sind verkohlt, 
zerrissen und von Trümmern zerstört.

Während der Ausbettungen stelle ich auch 
oft persönliche Gegenstände sicher. Diese 
Nachlassgegenstände werden dann der

mär die Umbettungen in Deutschland 
durch. In meinem Einzugsbereich  sind die 
meisten Umbettungen im Land Branden-
burg. Als Schwerpunkte sind hier ganz 
klar die historischen Frontverläufe zwi-
schen Berlin und der Oder und auch die 
Kampfhandlungen südlich von Berlin, im 
Großraum Halbe, zu benennen. Umbet-
tungen führe ich auch in Sachsen, mit 
Schwerpunkt Dresden, durch. Erst vor 
einigen Tagen gestaltete der Landesver-
band Sachsen, in Zusammenarbeit mit 
dem Jugendarbeitskreis und der 88. Ober-
schule aus Dresden, eine gemeinsame 
Einbettung von Bombenopfern auf der 
Kriegsgräberstätte des Johannisfriedhofs.  

Über viele Jahre hinweg begleitete ich 
den Umbetter, erlernte auf diesem Wege 
die Grundlagen des Umbettungshandwer-
kes und setzte mir ein persönliches Ziel.

Es sollten noch weitere Jahre vergehen, 
bis mir dann im Rahmen einer Stellen-
ausschreibung durch den Volksbund die 
Möglichkeit geboten wurde, mich auf die-
se Stelle, hauptamtlicher Umbetter des 
Volksbundes, zu bewerben.

Seit Anfang 2010 bin ich hauptamtlicher 
Umbetter. Während der ersten Jahre dieser 
Tätigkeit war ich für mehrere Länder zu-
ständig.  Seit gut einem Jahr führe ich pri-
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Volksbundes, denn jährlich werden im-
mer noch, rund 70 Jahre nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, Tausende getötete Men-
schen gesucht, gefunden und würdevoll 
auf Kriegsgräberstätten umgebettet. Die 
Würde des Menschen ist unantastbar und 
weist über den Tod hinaus.

Wenn Sie über sichere Informationen zu 
Feldgrablagen verfügen, dann teilen Sie 
bitte Ihr Wissen der Landesgeschäftsstelle 
des Volksbundes in Sachsen mit. 

Herzlichen Dank!

Deutschen Dienststelle (ehemals Wehr-
machtsauskunftstelle) in Berlin für eine 
mögliche weitere Identifizierung der To-
ten übergeben. In einigen Fällen werden 
auch Erkennungsmarken festgestellt. Die 
Identifizierung und die Übergabe der 
Nachlassgegenstände an die Angehörigen 
sind Aufgabe der Deutschen Dienststelle.

Trauer braucht einen Ort.

Eine Bitte habe ich noch zum Schluss. 
Jeder Kriegstote muss ein würdevolles 
Grab erhalten. Ein würdevolles Grab ist 
aber nur mit Ihrer Mithilfe möglich. Des-
halb unterstützen Sie bitte die Arbeit des
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Gunther Emmerlich
Opernsänger und
Entertainer

Gunther Emmerlich unterstützt den 
Volksbund seit langer Zeit. An dieser 
Stelle berichtet er über die schwierige 
Suche nach dem Grab seines Vaters.

„Wenn die Deutsch-Sowjetische Freund-
schaft ein wirklich ehrliches und aufrich-
tiges Anliegen gewesen wäre, so hätte 
sie sich auch der vielen vermissten Väter,

Brüder und Söhne annehmen müssen. 
Die unschuldigen Hinterbliebenen, vor 
allem die Kinder, haben ein Recht zu 
erfahren, wann, wo und wie ihre Väter 
und Angehörigen zu Tode gekommen 
sind. Kriegsschuld und Kriegsverbrechen 
entbinden die Befreier nicht von der Für-
sorge gegenüber Witwen und Waisen.

Bei der Suche nach ihrem vermissten 
Mann hatte meine Mutter in der frühen 
DDR keine wirklichen Ansprechpartner. 
Diese Probleme waren der sozialistischen 
Zukunftsversessenheit der SED im Wege. 
Hilfe bei ihren Nachforschungen kam nur 
durch zuständige Stellen in Westdeutsch-
land. 1953 starb meine Mutter in Unge-
wissheit. Die damals abgebrochenen und

unvollkommenen Nachforschungen habe 
ich lange nach 1989 fortgesetzt. Auch 
ein Großvater will wissen, wo er seinem 
Vater die letzte Ehre erweisen kann.

Die Kriegsgräberfürsorge hat mir 
dabei die größtmögliche Unterstützung 
gewährt, um diesen Ort zu finden. Ich 
empfinde große Dankbarkeit, denn nun 
kann ich mit meinen Kindern und Enkeln 
unweit der Brücke, auf der mein Vater 
ums Leben kam, seiner gedenken.

Auf dem Soldatenfriedhof Bartossen im 
Nordosten Polens liegt ein Stein, der an 
den sinnlosen Tod von Walter Emmerlich 
erinnert. Mögen künftigen Generationen 
solche Schicksale erspart bleiben.“
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großen Zahl wegen, sondern zudem, weil 
es diese Soldaten waren, die von den Nati-
onalsozialisten nicht wie die Kriegsgefan-
genen der westlichen Kriegsgegner gemäß 
den Bestimmungen der Haager Land-
kriegsordnung und der Genfer Konvention 
behandelt wurden; vielmehr hielt man sie 
unter unwürdigen Bedingungen und nahm 
ihren Tod billigend in Kauf. Wer sich deren 
Schicksal widmen möchte, dem sei ein 
Besuch der Gedenkstätte in Zeithain emp-
fohlen. Daneben sind es die repräsentati-
ven Gedenkstätten, geprägt von der Sow-
jetikonographie – heroisch und mit Rotem 
Stern –, die im Freistaat noch vielerorts 
vorhanden sind. Diese, nunmehr vom Zahn 

mension von den Großanlagen im Umgriff 
des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers 
in Zeithain (30.000 Tote) über die Gräber-
felder der zivilen Bombenopfer des Luft-
kriegs bis zu Einzelgräbern auf Gemein-
defriedhöfen oder in der Feldgemarkung.

Die Fürsorge gilt nicht nur den Gräbern 
deutscher Kriegstoter, sondern zudem 
den gefallenen Soldaten der ehemaligen 
Kriegsgegner, die in Sachsen entweder im 
Jahre 1945 fielen oder, und dies ist die 
Mehrzahl, in der Kriegsgefangenschaft den 
Tod fanden. Hier ist es gerade das Schicksal 
der sowjetischen Opfer, mit dem wir uns 
immer wieder beschäftigen – nicht nur der

Zwar verbindet man das Wirken des Volks-
bundes meist mit den Soldatenfriedhöfen 
im Ausland, seien es die repräsentativen 
Anlagen in Westeuropa, die bis in die spä-
ten 60er Jahre des 20. Jahrhunderts ent-
standen, oder die Friedhöfe in Mittel- und 
Osteuropa, deren Errichtung erst mit dem 
Fall des Eisernen Vorhangs möglich wur-
de, doch sorgt der Volksbund zudem für 
die Kriegstoten im Inland. In Sachsen gibt 
es fast 1.000 Kriegsgräberstätten für mehr 
als 150.000 Tote. Für diese ist der Volks-
bund indes nicht verantwortlich, viel-
mehr unterstützt und berät er die Städte 
und Gemeinden bei deren Anlage, Pflege 
und Instandsetzung. Dabei reicht die Di-

GRÄBERARBEIT
Zusammenarbeit mit den Kommunen
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Toten zählen nicht nur die Gefallenen und 
die in Lagern verstorbenen Kriegsgefan-
genen, sondern alle Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft, die bis zum 31. März 
1952 zu Tode kamen.

Wann immer Sie also in Ihrer Gemein-
de oder andernorts im Freistaat auf eine 
Kriegsgräberstätte stoßen sollten, die Ih-
res Erachtens der Instandsetzung bedarf, 
zögern Sie nicht, sich an die jeweilige Kom-
munalverwaltung oder direkt an den Volks-
bund zu wenden, der sich gerne mit den 
Zuständigen in Verbindung setzen wird.

Dr. Dirk Reitz, Landesgeschäftsführer

toten vorrangig gedacht wird. Dass diese 
leider oftmals in einem beklagenswer-
ten Zustand sind, ist unbestritten. Jedoch 
stellt der Bund Fördermittel nur für die 
Instandhaltung von Kriegsgräberstätten 
zur Verfügung, denn sie sind, dem ewigen 
Ruherecht gemäß, das den Kriegstoten 
von der Genfer Konvention zugebilligt 
wird, dauerhaft zu erhalten. Anzumerken 
ist, dass die Kriegerdenkmale nicht in die 
Zuständigkeit des Volksbunds fallen – sie 
sind Denkmale, und für deren Unterhal-
tung sind die Kommunen verantwortlich. 
Kriegsgräberstätten im Sinne des Gräber-
gesetzes sind nur jene Anlagen, auf denen 
sich tatsächlich Tote befinden. Zu diesen

der Zeit bedroht, werden gegenwärtig im 
Hinblick auf den 70. Jahrestag des Kriegs-
endes wieder instand gesetzt.

Die Beratung der Kommunen erfolgt meist 
vor Ort und im Zusammenwirken mit den 
verantwortlichen Dienststellen des Frei-
staats. In Sachsen ist, anders als in den 
anderen Bundesländern, das Sächsische 
Staatsministerium für Soziales und Ver-
braucherschutz zuständig.

Für die meisten Bürger im Freistaat ist es 
aber „ihre“ Kriegsgräberstätte oder „ihr“ 
Kriegerdenkmal, sei es auf dem Gemeinde-
friedhof oder Dorfplatz, an dem der Kriegs-
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Eine kleine Dauerausstellung informiert 
im Eingangsgebäude die Friedhofsbesu-
cher über die Anlage und über die Arbeit 
des Volksbundes. Darüber hinaus sind 
hier die Namen aller in Polen ums Leben 
gekommenen, bereits identifizierten deut-
schen Kriegsopfer sowie die der Baumpa-
ten in über 40 Büchern verzeichnet. Die 
Namen und Daten der auf diesem Friedhof 
Ruhenden sind außerdem auf Granitstelen 
angebracht, die am Rande des jeweiligen 
Belegungsblocks zu finden sind.

Der Landesverband Sachsen hat bereits 
2001 die Betreuung der Kriegsgräberstät-
te und des Friedensparks übernommen. 

Etwa 15 Kilometer östlich von Breslau be-
findet sich der Sammelfriedhof Nadolice 
Wielkie, auf welchem die deutschen Sol-
daten, die in den Woiwodschaften Nieder-
schlesien und Oppeln starben, ihre letzte 
Ruhestätte gefunden haben. Bereits ab 
1998 wurden Gefallene hierher umgebet-
tet. Die für bis zu 18.000 Tote ausgelegte 
Kriegsgräberstätte wurde schließlich im 
Oktober 2002 feierlich eingeweiht. Mit 
der Pflanzung von über 600 durch Baum-
patenschaften finanzierten Laubbäumen 
konnte die Idee eines Friedensparks ver-
wirklicht werden. Zu dieser Idee gehört 
die Stärkung der Freundschaft und Ver-
ständigung zwischen den Völkern.

BETREUUNGSFRIEDHÖFE
Nadolice Wielkie

Der Landesverband Sachsen hat für 
die Friedhöfe in Nadolice Wielkie 
(Polen) und Schatkowo (Weißruss-
land) Patenschaften übernommen. 
Auch wenn die reguläre Pflege wei-
terhin durch den Bundesverband 
sichergestellt wird, haben diese Pa-
tenschaften nicht nur eine symboli-
sche Funktion, sondern sind mit der 
Bereitschaft verknüpft, eine beson-
dere Verantwortung für die Anlagen 
zu übernehmen. Folgende Aufgaben 
und Ziele sind damit beispielsweise 
verbunden:
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Die Kriegsgräberstätte in Schatkowo ist 
der jüngere der beiden großen Sammel-
friedhöfe in Weißrussland und wurde im 
Juli 2011 eingeweiht. Hier werden die in 
den Regionen Witebsk, Mogilew und Go-
mel geborgenen Toten bestattet. Bisher 
wurden über 15.600 Gefallene eingebet-
tet. Granitkreuzgruppen symbolisieren 
die Grabflächen auf der rund 4,5 Hektar 
großen Anlage. 4.700 Namen konnten 
bisher in alphabetischer Folge auf Stelen 
verzeichnet werden. Der Pultstein vor 
dem Hochkreuz trägt die Gedenkaussage: 
„Mögen die Toten ihre Ruhe finden und zum 
Verbindungspfad zwischen den Lebenden 
werden.“

Seit 2010 führen Schüler- und Jugend-
begegnungen immer wieder sächsische 
Jugendliche nach Minsk und Babrujsk. 
Einer der Gründe hierfür ist, dass der Lan-
desverband Sachsen die Patenschaft über 
den rund 150 Kilometer von der weißrus-
sischen Hauptstadt entfernten Friedhof in 
Schatkowo übernommen hat. Die Arbeit ist 
für den Volksbund in Weißrussland nicht 
immer einfach, da es weiterhin kein gül-
tiges Kriegsgräberabkommen gibt. Gerade 
deutsch-weißrussische Jugendprojekte, 
die in der nach außen relativ abgeschotte-
ten Republik stattfinden, helfen dabei, be-
hördliche Hürden zu überwinden und eine 
Akzeptanz für unsere Arbeit zu schaffen.

BETREUUNGSFRIEDHÖFE
Schatkowo

• Durchführung von Jugend- und 
Schulprojekten

• Organisation von Mitgliederfahrten

• Unterstützung der Pflegearbeiten

• Mitwirkung bei Gedenkveranstal-
tungen, z. B. am Volkstrauertag

• Ausbau der Zusammenarbeit mit 
Behörden und Institutionen vor Ort

• Intensivierung des kulturellen und 
wissenschaftlichen Austauschs
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Herkunftsort und Geburtsdatum für einen 
erfolgreichen Abschluss ausreichen. An-
schließend erhalten die Angehörigen In-
formationen zur Grablage und zum Fried-
hof, auf dem der Gesuchte bestattet ist.

Falls der Vermisste nicht in der Datenbank 
registriert ist, bedeutet dies nicht unbe-
dingt, dass der Volksbund keine Informa-
tionen hat. Es besteht dann die Möglich-
keit, uns einen ausgefüllten Suchantrag 
zu übergeben, um nach dem Verbleib des 
Kriegstoten forschen zu lassen. Der An-
tragsteller wird in diesem Fall auch bei 
einer späteren Identifizierung umgehend 
von uns informiert.

nen Jahren gelungen, zahlreiche Kriegsto-
te zu identifizieren, deren Familien jedoch 
nicht mehr ermittelt werden konnten.

Der Landesverband Sachsen unterstützt 
alle Angehörigen bei der Suche nach 
vermissten Verwandten. Hierzu kann zu-
nächst die „Gräbersuche online“ genutzt 
werden, die wir bei verschiedenen Ver-
anstaltungen anbieten und die jederzeit 
selbstständig über unsere Homepage er-
reicht werden kann. Für die Suche, bei der 
auf eine Datenbank mit über 4,5 Millionen 
Einträgen zurückgegriffen wird, werden  
persönliche Angaben über den Vermiss-
ten benötigt, wobei häufig bereits Name,

Rund 70 Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges liegen immer noch zahllose 
Kriegsschicksale im Dunkeln. Die Spuren 
der Menschen verloren sich in den Kämp-
fen, auf Transporten, in Kriegsgefange-
nenlagern. Der Volksbund, der Suchdienst 
des Deutschen Roten Kreuzes und die 
Deutsche Dienststelle bemühen sich seit 
dem Krieg um die Klärung der Schicksale.
Viele Menschen erhielten dadurch bereits 
Auskunft über das Schicksal ihres Angehö-
rigen und über dessen Grablage auf einem 
Soldatenfriedhof. Leider gibt es immer 
noch viele Fälle, über die bis heute gar kei-
ne oder nur wenige Informationen vorlie-
gen. Andererseits ist es in den vergange- 

ANGEHÖRIGENBETREUUNG
Gräbersuche
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Viele unserer Mitglieder haben nicht die 
Gelegenheit, die Gräber ihrer gefallenen 
Verwandten persönlich zu besuchen. Der 
Volksbund kümmert sich um eine regelmä-
ßige Pflege aller Gräber. Darüber hinaus 
haben wir auf den meisten von uns direkt 
betreuten Kriegsgräberstätten die Mög-
lichkeit, einzelne Gräber individuell mit 
Grabschmuck zu versehen. Auf Wunsch 
fertigen wir auch Fotos vom Grab Ihres An-
gehörigen an und senden sie Ihnen zu. 

Sprechen Sie uns hierzu einfach an, bei  
konkreten Terminwünschen möglichst 
frühzeitig. Die Mitarbeiter des Landesver-
bandes helfen Ihnen gern weiter.

ANGEHÖRIGENBETREUUNG
Grabschmuck / Fotowünsche

Besuchen Sie uns auch im Internet!

Auf www.volksbund-sachsen.de finden Sie aktuelle Informationen zu Veranstaltungen 
des Landesverbandes, zur Jugend- und Schularbeit und zu vielen weiteren Themen.

Kriegsgräberstätte Hooglede (Belgien)
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Tote zu bergen und auf dem zentralen 
Zubettungsfriedhof für die Krim in Gont-
scharnoje würdig zu bestatten. Der Besuch 
auf dem Friedhof bildete den wichtigsten 
Programmpunkt der Reise, deren Ziel es 
war, den Teilnehmern, meist erstmalig, zu 
ermöglichen, ihrer gefallenen Angehöri-
gen an deren Gräbern zu gedenken. Einem 
90-jährigen Volksbundmitglied war es ein 
Anliegen, die Stätten der Kämpfe des Win-
ters 1941/42 im Gedenken an seine Ka-
meraden noch einmal zu besuchen. Dabei 
zeigte sich, wie bedeutsam es ist, das An-
denken mit einem bestimmbaren Ort ver-
binden zu können, und sei es nur, den Na-
men auf einer Stele eingemeißelt zu finden.

ren 1941/42 im Zuge des deutschen Vor-
marschs als auch 1943/44 im Angesicht 
der zusammenbrechenden Ostfront fan-
den hier schwere Kämpfe statt, die auf 
beiden Seiten ungezählte Opfer forderten 
und die Halbinsel weitgehend verwüstet 
und großräumig entvölkert zurückließen. 
Insbesondere die Schlachten um die Fes-
tung Sewastopol sind unvergessen.

Während die Schicksale der sowjetischen 
Gefallenen und Vermissten meist unge-
klärt blieben, gelang es dem Volksbund seit 
1992 und besonders seit dem Inkrafttreten 
des deutsch-ukrainischen Kriegsgräberab-
kommens 1997, mehr als 20.000 deutsche

Ein Bericht von Dr. Dirk Reitz

2011 nahm ich erstmals selbst an einer An-
gehörigenreise auf die Halbinsel Krim teil. 
Die Initiative für die Fahrten in die Ukraine 
ging zunächst vom Landesverband Thürin-
gen aus. In den Folgejahren organisierten 
die Landesverbände Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen gemeinsam weitere 
Reisen in dieses Gebiet sowie zu anderen 
Zielen. Über die aktuellen Angebote infor-
mieren wir unsere Mitglieder regelmäßig 
per Post sowie auf unserer Homepage.

Die Krim war im Zweiten Weltkrieg lange 
Zeit Kriegsschauplatz. Sowohl in den Jah-

ANGEHÖRIGENBETREUUNG
Angehörigenreisen
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des Weinbaus, können im rivierahaft mil-
den Klima gedeihen, das seit dem 19. Jahr-
hundert Zaren und Adel und in der Sowjet-
zeit erholungsbedürftige Arbeiter anzog.

All diese Aspekte hinterließen bei den Teil-
nehmern tiefe Eindrücke. Gemeinsame Ak-
tivitäten mit dem internationalen Jugend-
lager in Laspi, durch die sich Gelegenheiten 
zum Dialog der Generationen boten, ver-
dichteten diese schließlich noch. In die-
sem Sinne bleibt es zu wünschen, dass un-
sere Landesverbände bald wieder Reisen
auf die Krim gefahrlos anbieten werden.

republik fiel. Nach dem Ende der Sowjet-
union wurde die Krim 1992 eine auto-
nome Republik innerhalb der nun unab-
hängigen Ukraine. Russland blieb jedoch 
mit seinem Teil der Schwarzmeerflotte 
weiterhin auf der Krim und in Form zahl-
reicher Marineangehöriger im Stadtbild 
von Sewastopol präsent. 2014 übernahm 
es die Kontrolle über die Halbinsel. Über-
haupt ist es die Allgegenwart des Militä-
rischen, von Kriegsschiffen über Festungs-
anlagen, die Schlachtfelder des Krimkriegs 
(1853-56) bis zum gewaltigen U-Boot-
Bunker in Balaklawa, die das Antlitz der 
Krim zu einem wesentlichen Teil prägt. 
Aber auch die Erzeugnisse der Kultur, z. B. 

Unsere Reise fiel mit der Feier des zehn-
jährigen Bestehens des Friedhofs zu-
sammen, zu der offizielle Vertreter der 
Bundesrepublik Deutschland, des Volks-
bundes, der ukrainischen Regierung und 
des Militärs erst auf dem ukrainischen 
Friedhof in Dergatschi und dann in Gont-
scharnoje der Toten gedachten.

Die Fahrt galt aber nicht nur dem Zweiten 
Weltkrieg, sondern stellte die Krim zudem 
als eine 3000-jährige Kulturlandschaft vor, 
die Griechen, Goten, Genuesen, Tataren 
und schließlich Russen besiedelten, bevöl-
kerten und beherrschten, bevor sie 1954 
an die Ukrainische Sozialistische Sowjet-
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JAKs existieren in fast allen Landesver-
bänden. Der Bundesjugendarbeitskreis 
(BJAK) stellt die Vernetzung der JAK dar 
und koordiniert die überregionale Arbeit.

Was wir machen?
Wir treffen uns an etwa fünf Wochenen-
den im Jahr. Projekte sind dann unter an-
derem Bildungsfahrten sowie der Besuch 
von Friedhöfen und Gedenkstätten beider 
Weltkriege. Neben vielen sächsischen Or-
ten führt es uns dabei auch immer wieder 
zu unseren polnischen und tschechischen 
Nachbarn. Außerdem legen wir selbst Hand 
an und arbeiten tatkräftig auf den ver-
schiedensten Kriegsgräberstätten im In-

Der Jugendarbeitskreis Sachsen (JAK) ist 
die Jugendinitiative des Landesverbandes 
Sachsen im Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e. V. Seit 1996 engagieren sich 
hier Jugendliche und junge Erwachsene 
zu den Themen Frieden, Toleranz und Ver-
söhnung zwischen den Völkern Europas.

Wer wir sind?
Wir sind in der Regel zwischen 15 und 
30 Jahre alt – Schüler, Azubis, Studenten 
und Berufstätige. Die meisten Mitglieder 
kommen zum JAK, nachdem sie an einer 
der zahlreichen Jugendbegegnungen des 
Volksbundes teilgenommen haben. Das ist 
aber auf keinen Fall eine Voraussetzung.

JUGENDARBEIT
Jugendarbeitskreis

Jan Elßner
Dipl.-Betriebs-
wirt (BA)

„In den internationalen Begegnungen 
des Volksbundes kommen jedes Jahr 
Jugendliche aus ganz Europa zusam-
men, haben Spaß und schließen oft 
lebenslange Freundschaften. 

Dass das nicht immer so selbstver-
ständlich war, wird deutlich, wenn 
man sich die Lebensdaten der ge-
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als Multiplikatoren weitergeben. Außer-
dem unterstützen wir die Öffentlichkeits-
arbeit des Volksbundes, indem wir bei 
verschiedenen Veranstaltungen, wie dem 
jährlich stattfindenden Markt der Kulturen 
in Pirna, für die Arbeit und die Ziele des 
Verbands werben. Ebenso ist unsere Hil-
fe auch bei Spendensammlungen und am 
Volkstrauertag stets zur Stelle.

Mehr Infos?
Aktuelle Projekte, die nächsten Tref-
fen und Ansprechpersonen sind unter 
www.jak-sachsen.de abrufbar.

Jan Elßner, JAK-Sprecher

und Ausland. Aber natürlich kommt auch 
das Freizeitprogramm an den JAK-Wochen-
enden nie zu kurz. Zudem bieten die über-
regionalen Treffen mit anderen JAKs tolle 
Gelegenheiten, sich wiederzusehen und 
sich mit vielen netten Menschen auszutau-
schen. Tradition haben dabei das jährliche 
Pfingstzelten sowie die Volleyballturniere.

Aus dem JAK bilden sich darüber hin-
aus in der Regel die ehrenamtlichen Lei-
tungsteams der internationalen Jugend-
begegnungen des Volksbundes. Die JAK-
Mitglieder können hier das gewonnene 
Wissen und ihre Erfahrungen an Jugendli-
che und junge Erwachsene aus aller Welt

fallenen Soldaten auf den gemein-
sam gepflegten Kriegsgräberstätten 
anschaut. Oft wurden diese nicht älter 
als die Teilnehmer der Jugendbegeg-
nungen selbst. Das bewegt mich jedes 
Mal aufs Neue.

Umso wichtiger finde ich es deshalb, 
mich auch über die Workcamps 
hinaus für ein friedliches Zusammen-
leben in Europa zu engagieren. 

Nicht zuletzt lernt man so auch auf in-
teressante Art und Weise nette Ecken 
in Sachsen und Umgebung kennen. So 
kann man das Schöne gleich mit dem 
Nützlichen verbinden.“
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Wir versuchen stets, durch neue Aktionen 
aufzufallen, und sind offen für neue Ideen. 
Sei JAKtiv und mach mit!

Lisa Kaiser, stellv. JAK-Sprecherin

In den vergangenen Jahren haben wir 
mit verschiedenen Mitmachaktionen be-
sondere Aufmerksamkeit auf uns gezo-
gen. Alles begann mit der Aktion Rote 
Hand, bei der wir das Thema Kindersol-
daten in das Blickfeld der Öffentlichkeit 
rückten. Die Besucher unseres Standes 
konnten dabei durch einen roten Hand-
abdruck ihren Protest gegen den Einsatz 
von Kindersoldaten zum Ausdruck brin-
gen. Des Weiteren gab es bereits eine 
Stoffbeutelaktion sowie einen Postkar-
tenwettbewerb zum Thema Frieden. Die 
Gewinnerentwürfe wurden anschließend 
von uns als Postkarte gedruckt und im 
Landkreis sowie darüber hinaus verteilt.

Ein wichtiges Projekt, das jährlich vom JAK 
Sachsen mitgestaltet wird, ist der Markt der 
Kulturen in Pirna. Die Veranstalter setzen 
sich seit über einem Jahrzehnt für Weltof-
fenheit in der Region ein und locken jedes 
Jahr Tausende Menschen auf den Markt-
platz der Elbestadt. Neben Infoständen di-
verser Institutionen und politischer Partei-
en sowie kulinarischen Köstlichkeiten aus 
aller Welt sind auch wir mit einem Stand 
vertreten. Unser Hauptanliegen ist es, die 
Besucher des Marktes über die Arbeit des 
Volksbundes zu informieren. Dabei be-
raten wir auch jene Menschen, die noch 
nach Angehörigen suchen und eine Grab-
nachforschung in Auftrag geben möchten.

JUGENDARBEIT
JAK - Markt der Kulturen
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Lisa Kaiser
Bibliotheksassis-
tentin

„Ich möchte in keiner Welt leben, in 
der sich jeder selbst der Nächste ist, 
darum engagiere ich mich für Frieden 
und Toleranz.

Für ein gemeinsames Miteinander, 
ohne Vorurteile, über alle Grenzen 
hinweg.“

Markt der Kulturen in Pirna
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JUGENDARBEIT
Workcamps

themen und die gemeinsame Freizeitge-
staltung hinaus. Standen sich die Groß- 
und Urgroßväter der teilnehmenden Ju-
gendlichen vor nur etwa 70 Jahren noch 
auf den Kriegsschauplätzen unseres Kon-
tinents feindlich gegenüber, sitzen ihre 
Enkel und Urenkel heute gemeinsam an 
einem Tisch, kommen ins Gespräch, hören 
einander zu und bauen auf diesem Wege 
vorhandene Ressentiments und Vorurteile 
ab. 

Durch die aktive Auseinandersetzung mit 
sich selbst, seinem Gegenüber und der 
gemeinsamen, einander verbindenden 
Geschichte verkörpern die Camps des

natürlich auch viel Kultur, Landeskunde 
und Freizeit auf dem Programm. Das kön-
nen zum einen Ausflüge in die Umgebung 
und nahe gelegene Großstädte sein, aber 
auch  Shopping, Sightseeing und andere 
Freizeitaktivitäten. Dabei sind oft einhei-
mische Jugendliche dabei, die ihren Gäs-
ten Insidertipps geben können. Auch bei 
Grillpartys und Diskoabenden findet jeder 
Teilnehmer schnell neue Freunde. Lang-
weilig wird es im Workcamp nie.

Und die langjährige Erfahrung zeigt: Die 
Bedeutung dieser Jugendbegegnungen 
geht weit über die Arbeit auf der Kriegs-
gräberstätte, die behandelten Bildungs-

Jeden Sommer veranstaltet der Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. zahl-
reiche Workcamps in verschiedenen euro-
päischen Ländern. Dabei blickt der Verein 
auf eine lange Tradition zurück. Bereits 
1953 fand die erste Jugendbegegnung im 
belgischen Lommel statt. Aktuell gibt es 
jährlich rund 60 Projekte, die von den Lan-
desverbänden organisiert werden.

Während der Camps arbeiten Jugendli-
che aus ganz Europa sowohl auf Kriegs-
gräberstätten als auch in verschiedenen 
Workshops zu Themen wie Frieden, Ver-
söhnung und Toleranz. Neben der körper-
lichen Arbeit auf den Friedhöfen stehen
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Text Aller 9 Block Text Aller 9 BlockVolksbundes ein le-
bendiges, tolerantes 
und ausgesöhntes 

Europa. Und dies weit über die Dauer ei-
nes Workcamps hinaus, denn wenn die 
Teilnehmer zu Hause ihren Familien und 
Freunden von ihren Erfahrungen berich-
ten, sind ihre Schilderungen viel mehr als 
bloße Beschreibungen von Ferienerleb-
nissen. Jeder einzelne Jugendliche spielt 
hier die Rolle eines Botschafters für Eu-
ropa und trägt durch die Berichte seiner 
eigenen Erfahrungen aktiv zum weiteren 
Zusammenwachsen Europas bei.

Jan Elßner, ehrenamtlicher Campleiter Workcamp Futa-Pass (Italien)
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Programm, ein anderes Mal eine abenteu-
erliche Wanderung, Baden, Lagerfeuer, 
Länderabende, Arbeit auf diversen Fried-
höfen, Gedenkfeier, Bootfahren, Gedenk-
stättenbesuch. Es ist keinen Tag langwei-
lig, wir sehen das Ergebnis unserer Arbeit 
und das Schönste: Wir sind Freunde ge-
worden, weit über Ländergrenzen hinweg.

Was ich nun nach mehr als sieben Jugend-
begegnungen sagen kann: Man lernt ein 
Land ganz anders kennen als jeder Tourist. 
Man lernt das Lebensgefühl der Leute vor 
Ort kennen, ihre Traditionen, ihre Eigen-
heiten, ihre Geschichte und man nimmt 
alles im Herzen mit nach Hause.

Wer das vielleicht befremdlich findet … 
weit gefehlt, keiner musste je warten. 

Meine Befürchtung, ohne Sprachkenntnis-
se in einem Land, in dem sich mir nicht ein-
mal die Buchstaben erschließen, nicht zu-
rechtzukommen, ist unbegründet. Mit al-
lerlei Hand-und-Fuß-Kommunikation und 
altbewährtem Englisch klappt es auch ohne 
Russischvokabular ganz gut. Ich bin am 
Ende fähig, einen Tee zu bestellen oder das 
Befinden meines Gegenübers zu erfragen.

Unser Camp ist eine einzige große Tüte 
voller Überraschungen: An einem Tag steht 
Sightseeing in St. Petersburg auf dem

Ein Bericht von Lisa Kaiser

Es ist August, Campsaison. Ich bin auf dem 
Weg nach Berlin. Von hier geht mein Flug 
nach Russland. Was auf mich wartet? Ein 
Kulturschock? Ich bin gespannt und treffe 
erstmals auf meine deutschen Mitreisen-
den. Drei Stunden später werden wir die 
anderen kennenlernen, mit denen wir die 
kommenden Wochen verbringen. 

Unsere Unterkunft ist ein russisches Kin-
derheim – eine knappe Stunde von St. Pe-
tersburg entfernt, in Gatschina. Die Zim-
mer sind spartanisch eingerichtet und wir 
teilen uns zu einunddreißigt eine Dusche. 

JUGENDARBEIT
„Eine Tüte voller Überraschungen“
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SCHULARBEIT
Pädagogischer Ausgangspunkt

Ausgangspunkt für die Projektarbeit. Nur 
wer die Geschichte kennt und versteht, 
kann die Gegenwart nutzen, um eine bes-
sere Zukunft zu gestalten.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e. V. ist anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe und der politischen Erwach-
senenbildung. Die Konferenz der Kultus-
minister empfiehlt ausdrücklich die Zu-
sammenarbeit zwischen Schulen und der 
Kriegsgräberfürsorge. Sie sieht im Erhalt 
und dem Besuch der Ruhestätten der Op-
fer von Krieg und Gewaltherrschaft einen 
wichtigen Beitrag zur Versöhnungsarbeit 
im zusammenwachsenden Europa.

einanders in Europa, die Förderung einer 
demokratischen Gedenkkultur und die Ein-
dämmung extremistischer Weltanschau-
ungen. Aus diesem Grund führen wir unter 
dem Motto „Arbeit für den Frieden“ jähr-
lich über 20.000 junge Menschen an ver-
schiedenen Gedenkstätten zusammen. Im 
Mittelpunkt stehen dabei das gegenseitige 
Kennenlernen, die Beschäftigung mit der 
gemeinsamen europäischen Geschichte 
sowie das Nachdenken über Grenzen auf 
der Karte und im eigenen Kopf. Vorurteile 
werden so abgebaut, Toleranz und die Be-
reitschaft zur Teilhabe an der kulturellen 
Vielfalt Europas gestärkt. Das Kriegsgrab 
dient dabei jeweils als pädagogischer

Kriegsgräberstätten haben heute vielfälti-
ge Funktionen: Sie sind noch immer Orte 
der individuellen Trauer und des kollekti-
ven Gedenkens, doch sie sind gleichzeitig 
auch Orte der Mahnung zum Frieden. Als 
Orte internationaler Begegnung und als 
Lernorte der Geschichte spielen sie eine 
immer wichtigere Rolle. Kriegsgräberstät-
ten bieten die Möglichkeit zur konkreten 
Auseinandersetzung mit menschlichen 
Schicksalen, eröffnen einen multiperspek-
tivischen Zugang und machen Geschichte 
damit verständlicher und begreifbarer.

Zu den wichtigsten Zielen des Volksbundes 
gehören die Stärkung des friedlichen Mit-
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 von Kriegsgräber- und Gedenkstätten
 (Informationstafeln, virtuelle Informa-
 tionsangebote, ...)
• (Mit-)Gestaltung von Gedenktagen und 
 Gedenkveranstaltungen
• Durchführung leichter Arbeitseinsätze

Unsere Projektangebote eignen sich für 
den Geschichtsunterricht und darüber hi-
naus für Fächer des gesellschaftswissen-
schaftlichen und künstlerischen Bereichs, 
für den fächerverbindenden Unterricht 
sowie für Ganztagsangebote. Weitere Pro-
jektmöglichkeiten sind in unserem Flyer 
„Schul- und Bildungsarbeit“ sowie auf un-
serer Homepage zu finden.  

vorbereitet. Die Jugendlichen erfahren 
zunächst das Wichtigste zum Volksbund 
sowie zu dessen Zielen. Bei einem Erst-
besuch lernen sie dann die ausgewählte 
Kriegsgräberstätte kennen. Der weitere 
Projektablauf kann individuell abgestimmt 
werden. Nachfolgend haben wir einige 
Vorschläge zur Gestaltung zusammenge-
stellt, die sich in der Vergangenheit be-
sonders bewährt haben:

• Spurensuche auf der Kriegsgräberstät-
 te, Einbeziehung von Einzelschicksa-
 len, Friedhofsselbstführungen
• Zeitzeugengespräche
• Erarbeitung und Gestaltung von Infor-
 mationsmöglichkeiten für Besucher

In vielen sächsischen Städten und Gemein-
den gibt es Kriegsgräberstätten, die teil-
weise von der Bevölkerung aufgrund von 
Unwissenheit kaum beachtet werden. Ge-
rade hier lohnt es sich, die Anlagen stärker 
ins öffentliche Blickfeld zu rücken. Gleich-
zeitig ist es durch die örtliche Nähe nahe-
zu immer möglich, das jeweilige Schul-
projekt in regionale Beziehung zu setzen.

Alle Tages- und Mehrtagesprojekte auf 
Kriegsgräberstätten werden in Zusammen-
arbeit zwischen dem Jugend- und Schul-
referat des Landesverbandes, den Lehr-
kräften und weiteren Ansprechpartnern, 
z. B. der zuständigen Friedhofsverwaltung,

SCHULARBEIT
Projektangebote
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Seit vielen Jahren arbeiten der Volksbund, 
die Verwaltung des Dresdner Johannis-
friedhofs und die 88. Oberschule „Am Pill-
nitzer Elbhang“ bei der Ausrichtung einer 
Gedenkfeier für die Opfer der Bombardie-
rung Dresdens am 13./14. Februar 1945 
eng zusammen. Dabei gestalten die Schü-
ler mit eigenen Beiträgen die Veranstal-
tung verantwortungsvoll mit. Daraus ist die 
Idee entstanden, in einem mehrjährigen 
Projekt zusätzlich einen Infoparcours für 
den Friedhof, auf dem sich viele verschie-
dene Gedenkorte befinden, zu entwickeln. 

Den Auftakt bildete im Schuljahr 2013/14 
die Aufstellung einer Tafel am sogenann-

SCHULARBEIT
Infoparcours Johannisfriedhof

Tafeleinweihung am „Ehrenhain“ (Fotomontage: Martin Nitschke)
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erst im Laufe des Schuljahres im Unterricht 
behandelt werden sollte. Die Einbeziehung 
von Zeitzeugen, authentischen Orten sowie 
der Projektcharakter ermöglichten jedoch 
eine Beschäftigung mit diesem wichtigen 
Kapitel der Stadtgeschichte aus verschie-
denen Perspektiven, so dass die Schüler 
einen individuellen Zugang dazu finden 
konnten. Schließlich wurde der Staffel-
stab an die „neuen“ 9. Klassen übergeben. 
Diese Jahrgangsstufe soll auch künftig 
das Projekt von den Vorgängern über-
nehmen und weiterentwickeln. Eine aus-
führliche Projektdokumentation, die auch 
fortgeschrieben wird, ist in den Internet-
auftritt des Landesverbandes integriert.

Gruppe beschäftigte sich beispielsweise 
mit der Gestaltung eines Bauwagens, der 
an historischer Stelle als kleines Museum 
eingerichtet werden soll. Eine andere be-
fasste sich mit der Geschichte des 13. Fe-
bruar 1945 mit Hilfe von Zeitzeugen und 
Dokumenten aus dem Friedhofsarchiv. 
Weitere Schüler bargen die alten Grab-
steine der ehemaligen Einzelgräber, doku-
mentierten die Opferdaten und entwarfen 
Vorschläge für die weitere Verwendung.  
Außerdem wurde ein Geocache angelegt.

Die Bedeutung des Themas war zu Beginn 
sicher nicht allen Schülern sofort offen-
sichtlich, zumal historisches Faktenwissen

ten „Ehrenhain“ für die Opfer der Luftan-
griffe auf Dresden. Das Areal war zuvor für 
viele Friedhofsbesucher nicht auf den ers-
ten Blick als Kriegsgräberstätte zu erken-
nen, da dies nur einige Symbolkreuzgrup-
pen auf der großen Rasenfläche und ein 
Gedenkstein am Rand verdeutlichten. Die 
direkt am Zugang aufgestellte Tafel bietet 
nun mit vielfältigen Informationen Abhilfe.

Der Einweihung im Sommer 2014 gin-
gen mehrere über das Schuljahr verteilte 
Projekttage voraus, die vom JAK und dem 
Schulreferat mitbetreut worden sind. Die 
Schüler der 9. Klassen arbeiteten hierbei 
möglichst selbstständig in Gruppen. Eine  
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grad übernahmen die Jugendlichen Pfle-
gearbeiten auf beiden Anlagen, setzten 
sich historisch mit diesem besonderen Ort 
auseinander und wurden damit ihrem Leit-
spruch „Erinnern, begegnen und Zukunft 
gestalten“ in besonderer Weise gerecht.

und wird in Abstimmung mit den teilneh-
menden Schulen erstellt. Dabei leisten die 
Schüler mit Arbeitseinsätzen einen wichti-
gen Beitrag zum Erhalt von Gedenkstätten, 
beschäftigen sich sowohl mit historischen 
als auch mit aktuellen Themen und gestal-
ten ein gemeinsames Freizeitprogramm, 
zu dem auch Ausflüge zu Sehenswürdig-
keiten in der Umgebung gehören.

Das Pilotprojekt führte 2012 Schüler des 
Philipp-Melanchthon-Gymnasiums Baut-
zen nach Rossoschka. Hier befinden sich 
ein deutscher und ein russischer Friedhof 
für die Gefallenen der Schlacht um Stalin-
grad. Zusammen mit Schülern aus Wolgo-

Bei unseren binationalen Schülerbegeg-
nungen im Ausland verbringen sächsische 
Schüler bis zu zwei Wochen mit gleich-
altrigen Jugendlichen aus der Gastgeber-
stadt. Die Konzeption der Projekte ist eng 
an die Workcamps angelehnt, allerdings 
erfolgt keine offene Teilnahmeausschrei-
bung, sondern die beteiligten Bildungs-
einrichtungen stellen jeweils einen Grup-
penteil. In der Regel handelt es sich dabei 
um Schüler einer Klassenstufe, die von 
ihren Lehrern begleitet werden.

Das Programm berücksichtigt die drei Säu-
len der Jugend- und Schularbeit des Volks-
bundes Arbeit, Bildung sowie Begegnung

SCHULARBEIT
Schülerbegegnungen
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Weitere Angebote

• Wir organisieren regelmäßig Weiterbil-
dungen und Informationsfahrten zu The-
men der historisch-politischen Bildung 
sowie der Friedens- und der Gedenkstät-
tenpädagogik. Außerdem stellen wir Leh-
rern vielseitiges Unterrichtsmaterial aus 
unserer Reihe „Beispiele Praxis“ bereit.

• Im Schuljahr 2014/15 haben wir für Schü-
ler erstmals einen Wettbewerb unter dem 
Motto „Jugend aktiv für Frieden und Tole-
ranz“ organisiert. Weitere sollen folgen.

Aktuelle Informationen zu diesen Angebo-
ten finden sich auf unserer Homepage.

Auseinandersetzung mit deutscher und 
europäischer Geschichte ergeben. Dane-
ben können zahlreiche weitere Themen 
aus Bereichen der Friedenspädagogik und 
politischen Bildung bearbeitet werden.

Die Unterkünfte sind modern gestaltet 
und nach ihrer Ausstattung mit Jugend-
herbergen oder Schullandheimen ver-
gleichbar. Den Gruppen steht während des 
gesamten Aufenthaltes ein fachkundiges 
pädagogisches Team zur Verfügung. Das 
Schulreferat des Landesverbandes unter-
stützt sächsische Bildungseinrichtungen 
bei der Vorbereitung ihrer Begegnungs-
stättenfahrten.

Unsere vier Jugendbegegnungs- und Bil-
dungsstätten in Niederbronn-les-Bains 
(Frankreich), Lommel (Belgien), Ysselsteyn 
(Niederlande) und am Golm (Deutschland/
Usedom) eignen sich ideal als Ziel für Klas-
sen- und Projektfahrten. Sie liegen in un-
mittelbarer Nähe zu Kriegsgräberstätten, 
wodurch sich vielfältige Möglichkeiten zur

SCHULARBEIT
Weitere Angebote
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Workcamp Pirna

Jakob Loewe
Student

„Der Einsatz für Frieden und Freiheit 
und gegen das Vergessen sind maß-
gebliche Gründe für mein Engage-
ment beim Volksbund.

Auch die Begegnung mit anderen Ju-
gendlichen aus Deutschland und ganz 
Europa ist mir sehr wichtig.“
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Volkstrauertag

zu bewahren, um im Erinnern an ihr milli-
onenfaches Leid zukünftige Generationen 
immer wieder für Frieden und Versöhnung 
zu sensibilisieren. Daher ist es uns ein wich-
tiges Anliegen, besonders die Jugend in-
tensiv in die Veranstaltung einzubeziehen.

„Solche Gedenktage machen uns erneut 
bewusst, welche Geschichte uns geprägt 
hat. Und sie lassen uns die Gegenwart und 
die Herausforderungen der Zukunft klarer 
erkennen. Der Blick zurück kann unsere 
Aufmerksamkeit schärfen und uns warnen, 
was kommen kann, wenn wir unachtsam 
werden.“ (Markus Meckel, Präsident des 
Volksbundes)

Im gesamten Freistaat finden zum Volks-
trauertag zahlreiche Veranstaltungen 
statt. Die zentrale Gedenkfeier wird vom 
Landesverband Sachsen im Sächsischen 
Landtag in Dresden organisiert und bietet 
Gelegenheit, das Andenken an die Opfer

In Deutschland wird traditionell am zwei-
ten Sonntag vor dem 1. Advent der Volks-
trauertag begangen. Dieser durch Landes-
gesetze geschützte Gedenktag ist allen 
Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft 
gewidmet. Er schließt die Kriegstoten, 
Soldaten wie Zivilisten, aller Länder ein 
und ist zentraler Bestandteil der öffentli-
chen Gedenk- und Erinnerungskultur. Der 
Volkstrauertag ist ein Tag der Trauer, aber 
gleichzeitig auch ein Tag der Mahnung zu 
Versöhnung, Verständigung und Frieden. 
Er ist somit Ausdruck eines erinnernden 
Gedenkens, das alle Opfer würdigt, ohne 
dass Verbrechen, Versagen und Verant-
wortlichkeiten verschwiegen werden.
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wichtigen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit 
leisten, denn oft bieten sich Gelegenhei-
ten, mit Menschen ins Gespräch zu kom-
men, die den Volksbund bisher kaum oder 
gar nicht kannten. Natürlich gilt unser Dank 
nicht zuletzt auch jenen, die bereit sind, 
ihre Geldbörse zu öffnen und die wichtige 
Arbeit des Volksbundes zu unterstützen.

haben den Krieg noch selbst erlebt, doch 
auch die junge Generation engagiert sich, 
um die Zukunft der zahlreichen Gräber 
als Mahnmal für den Frieden zu sichern. 
So sammeln beispielsweise Schüler der 
Oberschule Ebersbach jedes Jahr im Land-
kreis Meißen – mit beachtlichem Erfolg! 
Schon zur Tradition geworden ist die gro-
ße Unterstützung, die der Volksbund durch 
die Bundeswehr und Reservisten bei der 
jährlichen Sammlung erfährt.

Der Landesverband dankt allen aktiven 
Sammlern für ihren Einsatz, mit dem sie 
nicht nur zur Finanzierung der Verbands-
aufgaben beitragen, sondern auch einen

Es gibt in Sachsen eine schöne Tradition: 
Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler 
überbringt jedes Jahr bei einem kleinen 
Empfang im Landtag als Schirmherr die 
Anerkennung und die Ehrenurkunden des 
Volksbundes an erfolgreiche Unterstützer 
der Haus- und Straßensammlung.

Es ist eine freundliche Form der Anerken-
nung: ein Beisammensein mit Kaffee und 
Kuchen im Terrassen-Restaurant mit Elb-
blick. Die Teilnehmer jedoch führt eine 
Aufgabe mit ernstem Hintergrund zusam-
men, eine freiwillig übernommene noch 
dazu: Spendensammeln für den Erhalt von 
Kriegsgräberstätten. Manche von ihnen 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Haus- und Straßensammlung
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auf den folgenden Seiten näher vorstellen 
möchten. Die Gründung eines Kreisver-
bandes Meißen ist derzeit in Vorbereitung.

Wenn auch Sie sich in Ihrer Heimatregion 
aktiv für den  Volksbund engagieren möch-
ten, wenden Sie sich bitte an unseren Lan-
desverband. Wir freuen uns jederzeit über 
weitere ehrenamtliche Unterstützung.

sammenarbeit des Volksbundes mit ver-
schiedenen Institutionen wie Kom-
munen, Landkreisen, Schulen, Bun-
deswehr, Reservistenverbänden,
Vereinen und Kirchen. Schließ-
lich sind sie auch an der Haus-
und Straßensammlung sowie 
an verschiedenen Gedenkveran-
staltungen beteiligt und erfüllen mit
ihrer Öff entlichkeitsarbeit eine wichtige 
Funktion für den Volksbund.

Die fl ächendeckende Etablierung von re-
gionalen Vereinsstrukturen ist ein noch 
andauernder Prozess. Zurzeit existieren 
fünf Gliederungen, von denen sich drei

Der Landesverband Sachsen untergliedert 
sich in Kreis-, Regional- und Stadtverbän-
de. Regionalverbände beschränken sich 
dabei auf Teilgebiete der zuletzt stark ver-
größerten Landkreise. Alle Gliederungen 
werden von ehrenamtlichen Kräften getra-
gen, die in den einzelnen Regionen einen 
wichtigen Beitrag für den Volksbund leis-
ten. Nur im Zusammenwirken zwischen 
ehren- und hauptamtlichen Kräften sind 
alle anfallenden Arbeiten zu bewältigen.

Zu den zentralen Aufgaben der Gliederun-
gen gehört die Mitglieder- und Angehöri-
genbetreuung. Daneben unterstützen sie 
vielfach durch ihre engen Kontakte die Zu-

GLIEDERUNGEN
Kreis-, Regional- und Stadtverbände

SV Leipzig

SV Dresden

KV Erzgebirge

RV Hoyerswerda-
Elsterheide

KV Meißen (in Gründung)

KV Görlitz
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Von Beginn an war es uns wichtig, für un-
sere Mitglieder da zu sein. Daher führten 
wir mehrmals Busfahrten zu Kriegsgräber-
stätten in Tschechien und Polen (Karlsbad, 
Nadolice Wiel kie, Cheb) sowie nach Halbe 
durch und organisierten verschiedene Ver-
anstaltungen zum Erbschaftsrecht und zur 
Patientenverfügung. Zu einem Höhepunkt 
für die Mitglieder des Stadtverbandes ent-
wickelten sich in den letzten Jahren 
schließlich die Arbeitseinsätze, die wir zur 
Pflege von Kriegsgräbern bereits auf zahl-
reichen Dresdner Friedhöfen organisiert 
haben.

Gisela Clauß MdL a. D., Vorsitzende

Vorhaben konnte mit Hilfe der Bundes-
wehr realisiert werden, die in ihren Werk-
stätten die Hinweisschilder herstellte.

Neben diesen Aktionen beteiligte sich der 
Stadtverband gemeinsam mit dem Ärar 
des Elias-, Trinitatis- und Johannisfried-
hofes alljährlich mit einer Veranstaltung 
zum 13. Februar am Gedenken an die 
Opfer der Luftangriffe auf Dresden 1945. 
Unsere Gliederung nahm zudem auch an 
allen Volkstrauertagsveranstaltungen des 
Volksbundes im Sächsischen Landtag so-
wie an weiteren Gedenkveranstaltungen, 
die von der Landeshauptstadt organisiert 
wurden, teil.

Der Stadtverband Dres-
den wurde im Herbst

2002 gegründet. Seitdem engagiere ich 
mich zusammen mit wechselnden Vor-
standsmitgliedern für den Volksbund im 
Stadtgebiet. Als eine der ersten Aufgaben 
stellte sich unsere Gliederung das Ziel, 
die Kriegsgräberstätten in Dresden auf-
zulisten. Das Ergebnis dieser intensiven 
und zeitaufwendigen Arbeit war eine Bro-
schüre mit dem Titel „Dresdner Kriegsgrä-
berstätten - Erinnerungsorte für die Opfer 
von Krieg und Gewaltherrschaft“, die 2010 
aufgelegt wurde. Das nächste Anliegen 
war dem Stadtverband die Beschilderung 
der Kriegsgräberstätten in Dresden. Dieses

GLIEDERUNGEN
Stadtverband Dresden
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genen-, Internierungs- und Flüchtlingsla-
ger „Elsterhorst“, dessen systematische 
Erforschung schon lange zu unseren be-
sonderen Aktivitäten gehört. Hierzu haben 
wir bisher drei Broschüren veröffentlicht 
sowie Beiträge für eine Sonderausstel-
lung im Stadtmuseum Hoyerswerda sowie 
für die ständige Ausstellung zur Lagerge-
schichte in Nardt entwickelt. Die Kriegsgrä-
berstätte Nardt für über 1.200 Lageropfer 
konnte bereits ab 1990 in enger Zusam-
menarbeit zwischen Gemeinde und Volks-
bund wiederhergerichtet und schließlich 
1993 offiziell eingeweiht werden.

Horst-Dieter Brähmig, Vorsitzender

• jährliche Befahrung der Kriegsgräber-
 stätten zwecks Überprüfung des Pfle-
 gezustandes der Grabstätten
• regelmäßige Teilnahme an der Regio-
 nalmesse „Markt der Möglichkeiten“
• Mitwirkung an der jährlichen Haus- 
 und Straßensammlung sowie an der
 Gedenkstunde zum Volkstrauertag mit
 Kranzniederlegung an der Kriegsgrä-
 berstätte Ehrenhain

Im April 2013 haben wir uns mit den Volks-
bundmitgliedern der Gemeinde Elsterhei-
de zum Regionalverband Hoyerswerda-Els-
terheide zusammengeschlossen. In deren 
Ortsteil Nardt befand sich das Kriegsgefan-

Der Stadtverband Hoy-
erswerda wurde als

erste Gliederung des Landesverbandes 
Sachsen am 30. März 1999 gegründet. 
Innerhalb des Vorstands wurde ich als da-
mals amtierender Oberbürgermeister der 
Stadt Hoyerswerda zum Vorsitzenden ge-
wählt. Bei der Gründung war der Stadtver-
band 72 Mitglieder stark.

Die Kernaufgaben unserer Gliederung sind 
Bestandteil eines jeden Jahresarbeitspla-
nes und umfassen:

• quartalsweise öffentliche Sprechstun-
 den, insbesondere für Hinterbliebene 
 von Kriegsopfern

GLIEDERUNGEN
Regionalverband Hoyerswerda-Elsterheide
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Leipziger Schulen zählt dazu der interna-
tionale Jugendaustausch. Die höchste Be-
sucherbeteiligung erreichen wir mit dem 
Volkstrauertag, den wir jährlich auf dem 
Südfriedhof ausgestalten. Mit unserer 
jährlichen Straßensammlung unterstützen 
wir unseren Verband finanziell.

Ich würde mich freuen, Sie demnächst bei 
unseren Aktivitäten begrüßen zu dürfen. 
Wir helfen Ihnen auch gern bei Ihren An-
gelegenheiten der Kriegsgräberfürsorge 
weiter. Unter 0341-4926211 sind wir per-
sönlich für Sie da.

Sebastian Gemkow MdL, Vorsitzender

war als Rüstungsstandort und Messestadt 
An griffsziel für Bomberverbände ... Hinter 
diesen Fakten stehen Schicksale einzelner 
Menschen, die in ihrem Leben noch viel vor-
hatten. Stattdessen sind sie gefallen, von
Bomben erschlagen oder getötet worden. 
Ihr Andenken pflegen heute viele Leipzige-
rinnen und Leipziger. Dafür steht die hohe 
Zahl an Gästen in unseren Sprechstunden 
für Angehörige, in denen wir u. a. bei Be-
langen der Grabsuche oder Grabpflege hel-
fen. Dafür steht auch die hohe Zahl junger 
geschichtsinteressierter Menschen, die 
unsere Angebote zu Begegnungen an den 
Ruhestätten der Toten nutzen. Neben unse-
rer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit

Unser Stadtverband 
kümmert sich in Leipzig

um die Opfer von Krieg und Gewalt und 
bewahrt ihnen ein ehrendes Andenken. 
Dabei werden wir von der Stadtverwal-
tung und dem Ausbildungskommando 
Heer der Bundeswehr unterstützt.

Historische Ansatzpunkte für unsere Ar-
beit bieten sich viele. Nur wenige können 
hier genannt werden: die Völkerschlacht 
1813 mit über 100.000 Toten; Leipzig 
war im Ersten Weltkrieg ein zentraler Um-
schlagplatz für Verwundete und Material 
zwi schen Ost- und Westfront; in Leipzig 
wurde die 6. Armee aufgestellt; Leipzig

GLIEDERUNGEN
Stadtverband Leipzig
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Landesgeschäftsstelle

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e. V., Landesverband Sachsen
Loschwitzer Straße 52a
01309 Dresden

℡ 0351 - 314 37 - 0
�  0351 - 314 37 - 70

www.volksbund-sachsen.de
sachsen@volksbund.de

So erreichen Sie uns:
Linien 6, 12 (Straßenbahn), 61, 63, 65, 84 
und 309 (Bus) bis zur Haltestelle Schiller-
platz. Die Landesgeschäftsstelle befi ndet 
sich in der „Schiller Galerie“, Eingang A.

Möchten Sie die Arbeit des Volksbun-
des künftig als Mitglied unterstützen?

Dann schicken Sie einfach den ne-
benstehenden Coupon vollständig 
ausgefüllt an uns zurück. Sie erhalten 
auf Wunsch unsere halbjährliche Mit-
gliederzeitschrift „frieden“, die über 
alle Aktivitäten des Volksbundes ak-
tuell informiert. Hier erfahren Sie u. a. 
auch, wofür die Beiträge und Spenden 
verwendet werden.

Wir würden uns freuen, Sie bald als 
neues Mitglied begrüßen zu dürfen!

KONTAKT
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Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Landesverband Sachsen
Loschwitzer Straße 52a
01309 Dresden

..........................................................................................................
(Vorname und Name)                                                                          (Geburtsdatum)

..........................................................................................................
(Straße und Hausnummer)

..........................................................................................................
(PLZ und Wohnort)

..........................................................................................................
(Telefon)          (E-Mail)

Ich möchte kostenlos die Mitgliederzeitung „frieden“ erhalten:   �  ja    �  nein

Ja, ich möchte Mitglied im Volksbund werden. Mein frei 
wählbarer Mitgliedsbeitrag (mindestens 6 €) beträgt:

� monatlich � ¼-jährlich

� ½-jährlich   � jährlich                   

.....................................................  ......................................................
(Ort, Datum) (Unterschrift)  

Bitte buchen Sie meinen Beitrag wie oben angegeben per 
SEPA-Lastschrift von meinem Konto ab.

IBAN: .................................................................................................

BIC: .................................................................................................

SEPA-Lastschriftmandat
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Werner-Hilpert-Straße 2, 34112 
Kassel; Gläubiger-Identifikationsnummer: DE88ZZZ00000003041; Mandatsrefe-
renz: wird separat mitgeteilt; Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung
Ich ermächtige den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditin-
stitut 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 ver-
langen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

.....................................................  ......................................................
(Ort, Datum) (Unterschrift)  

Ich zahle nach Erhalt von Zahlungsformularen.
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www.volksbund-sachsen.de                   Gefördert durch: 


