Eine unserer jährlichen Aktionen ist das

Das sind wir!

Laternenbemalen zum Internationalen
Kerzenleuchten mit verschiedenen Schulklassen.

Wenden Sie sich mit allen Fragen und
Wir werden nur über Spenden finanziert und
freuen uns über Zuwendungen. Als
gemeinnütziger Verein haben wir ein Spendenkoto
eingerichtet und können Ihnen bei Bedarf eine

Wünschen gerne an uns. Wir hören uns sehr
gerne ihre Geschichten an oder helfen bei
ihrer Recherche nach Opfern.

Schreiben Sie uns!

Spendenbescheinigung ausstellen.

Spurensuche-Osnabrück e.V.

Spurensuche Osnabrück e.V.

Gut Wulften 1
49082 Osnabrück
info@spurensuche-osnabrueck.de

Petra Joachimmeyer
IBAN: DE19 2656 5928 6000 4665 00
BIC: GENODEF1HGM
Volksbank GmHütte-Hagen-Bissendorf e.G. (GHB)

Sie haben Fragen?

petra.joachimmeyer@spurensuche-osnabrueck.de

Anika Groskurt
anika.groskurt@spurensuche-osnabrueck.de
Weitere Informationen finden
Sie auch unter „SpurensucheOsnabrück“ bei Facebook.

Sie möchten eine Führung auf dem Heger

Hier sind unsere aktuellen

Friedhof?

Veranstaltungen und

Sie möchten uns tatkräftig unterstützen?

Aktionen zu finden.

Ein Projekt bei
dem Mitmachen
eine

Verpflichtung
ist.

Geboren wurden die über 100 Kinder
überwiegend in Osnabrücker Lagern und starben
oft noch am selben oder in den darauffolgenden
Tagen. Die Kinder starben durch
Mangelernährung und Krankheiten aufgrund der
schlechten hygienischen Umstände in den
Lagern.
Dennoch geriet diese Vergangenheit nach Ende

des Krieges bald in Vergessenheit. Während

Wie alles begann…
….es war eigentlich ein Zufall, dass wir auf
Unterlagen gestoßen sind, die besonders
betroffen machen.
In den letzten Kriegsjahren des zweiten
Weltkriegs haben Zwangsarbeiterinnen in
Osnabrück Kinder bekommen, die keine
Chance hatten. Nicht auf eine Zukunft, nicht
auf eine Familie, nicht auf ein Leben.
Es kann nur vermutet werden, warum die
meisten dieser Kinder schon nach wenigen
Tagen oder Stunden starben.
In der Zeit des Zweiten Weltkrieges starben
zwischen 1942 und Kriegsende 1945 in und
um Osnabrück viele Kinder, geboren von
ausländischen Zwangsarbeiterinnen.

Auf der Suche nach Spuren…

anderen Opfern mit ihren heute noch

Dieses Projekt mit allen Recherchen hat uns

existierenden Gräbern ein Zeichen der

gezeigt, dass noch viel zu tun ist. Es gibt noch

Erinnerung gesetzt wurde, verschwanden die

viele Gräber und viele Geschichten, die noch

Gräber der Kinder.

Bau einer Gedenkstätte, über
70 Jahre nach dem Krieg
Fast 2 Jahre haben wir gebraucht und haben in
vielen Stunden und mit vielen Überlegungen eine
Gedenkstätte gebaut. Dank lieber Spender und
vielen lieben Helfern haben wir es geschafft, eine
Gedenkstätte zu bauen und jedem der Kinder
seinen Namen und damit ein Stück Würde zurück

zu geben.
Viele Schulen haben uns auf unserem Weg
begleitet und haben uns mehr als einmal deutlich
gemacht, wie wichtig es ist, was wir gemeinsam
geschaffen haben.

lange nicht alle entdeckt sind. Und es gibt noch
viele Projekte, die wir mit vielen Menschen

angehen wollen.
Und nicht zuletzt haben wir uns fest
vorgenommen, viele Schüler/-innen
mitzunehmen auf unsere Spurensuche, damit
diese Zeiten nicht vergessen werden und
hoffentlich nie wieder geschehen.

