
 Rahmenprogramm
 „Deine Anne

  Ein Mädchen schreibt Geschichte

 07.01.- 30.01.2020

D
ie Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem

 H
ausrecht 

G
ebrauch zu m

achen und Personen, die rechtsextrem
en Parteien 

oder O
rganisationen angehören, der rechtsextrem

en Szene 

zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch

rassistische, nationalistische, antisem
itische oder sonstige 

m
enschenverachtende Äußerungen in Erscheinung

getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verw
ehren

oder von dieser auszuschließen.

A
usstellungsbegleitungen für Schulklassen/Jugendgruppen:

 
m

ontags bis freitags zw
ischen 08.30 - 16.30 U

hr
 

Anm
eldungen sind erforderlich unter:  em

elyne.dusenge@
stadt.w

uppertal.de

“

Fachbereich Jugend &
 Freizeit / erzieherischer Kinder- und Jugendschutz in Kooperation m

it dem
 H

aus der Jugend Barm
en

Eine Ausstellung des A
nne Frank Zentrum

s in Zusam
m

enarbeit m
it dem

 A
nne Frank H

aus

Im
 M

ittelpunkt steht hier das bew
ährte Konzept „Jugendliche begleiten Jugendliche“:

D
abei engagieren sich junge M

enschen ab 16 Jahren als Ausstellungsbegleiterinnen 
und -begleiter. In einem

 Trainingssem
inar haben sie die Inhalte und H

intergründe 
der Ausstellung und M

ethoden der Verm
ittlung kennengelernt und verm

itteln als 
Peer G

uides die Them
atik anderen Jugendlichen und regen G

espräche darüber an.

Für die Ö
�entlichkeit ist die A

usstellung zu folgenden Zeiten frei zugänglich:
 

m
ittw

ochs zw
ischen 16.00 - 20.00 U

hr 
 

sam
stags und sonntags zw

ischen 11.00 - 17.00 U
hr

Ö
�entliche Führung für Erw

achsene am
 22. Januar 2020 um

 17.00 U
hr

©
 Fotosam

m
lung A

nne Frank H
aus

© Anne Frank Zentrum  Foto: Mandy Klötzer

Schirm
herrschaft: O

berbürgerm
eister A

ndreas M
ucke

D
ie Stadtteilbibliothek Barm

en 

präsentiert begleitend zur Ausstellung Bücher, H
örbücher und Film

e zu A
nne Frank und 

darüber hinaus zum
 Them

a „Jüdisches Leben in der Zeit des N
ationalsozialism

us in 
D

eutschland und in W
uppertal“.

D
ie M

edien können in der Bibliothek auch ausgeliehen w
erden.

Inform
ationen zur A

usstellung   08. - 30. Januar 2020

Kontakt und Inform
ation:

Irm
gard Stinzendörfer   0202 | 563 - 2343

irm
gard.stinzendoerfer@

stadt.w
uppertal.de

w
w

w
.jugendschutz-w

uppertal.de


