Bamberg, 03.11.2022

Einladung
der Willy-Aron-Gesellschaft Bamberg e.V. aus Anlass der sich jährenden Novemberpogrome
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder der Willy-Aron-Gesellschaft!
mehr als 200 „Stolpersteine gegen das Vergessen“ zur Erinnerung an Opfer der Nationalsozialisten wurden
bislang durch die Willy-Aron-Gesellschaft in Bamberg verlegt.
Aus Anlass der sich jährenden Novemberpogrome ruft die Vorstandschaft erneut zu einem dezentralen
Gedenken am 9. November auf. In Kooperation mit unseren „Stolperstein-Pflegepatinnen und -paten“ sollen
dabei alle „Stolpersteine gegen das Vergessen“ gereinigt und geschmückt werden.
Durch das Pflegen und Schmücken der Stolpersteine verneigen wir uns vor den Menschen, an welche die
Stolpersteine erinnern, wir betrauern deren Schmerz und Tod, der auch durch den Mangel an Integrität,
Menschlichkeit, Solidarität und Zivilität der damaligen Stadtgesellschaft möglich wurde. Durch die Pflege der
Stolpersteine treten wir erneut in Beziehung zu den erinnerten Menschen, erinnern an deren Würde und an
unsere eigene Würde, denn Würde entsteht in Beziehung. So können wir heute neue heilsame Beziehungen zu
den Nachkommen der erinnerten Menschen zu knüpfen und selbst immer besser lernen, unsere Beziehungen
menschenfreundlicher zu gestalten.
Alle Menschen, die sich am dezentralen Gedenken beteiligen möchten, sind herzlich willkommen. Legen Sie
vielleicht gegen Abend des 09. November 2022 an den „Stolpersteinen“ Blumen nieder oder stellen Sie weiße
Windlichter an die Stolpersteine und in Ihre Fenster. Sie helfen auf diese Weise dabei mit, fast über die ganze
Stadt ein sichtbares „Netz für Menschlichkeit“ zu knüpfen.
Und Sie zeigen, dass Erinnerung an die Opfer der Nationalsozialisten auch im 21. Jahrhundert, beinahe
vollständig ohne lebende Zeitzeugen und abseits nur ritueller Gedenkveranstaltungen, lebendig sein und
funktionieren kann.
Dokumentieren Sie dies gerne fotographisch und senden Sie uns die Bilder an vorstand@willy-arongesellschaft.de. Wir würden uns freuen, wenn wir diese Bilder in einem Arbeitspapier veröffentlichen dürften.

Herzlichen Dank!
Mechthildis Bocksch, Andreas Ullmann, Andrea Wolff, Raimund Roth
Vorsitzende der Willy-Aron-Gesellschaft Bamberg e.V.
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