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Dienstag,

überAnneFrank
Schreiben
Das Kiniler- und Jugendzentrum Biebrich an der Bunsenstraße bietet ganz aktuell ei
nen S€hreibwettbewerb zum
I'hema ,,Anne Frank'! an, Unabhllngig davon ist auch eine
Ausstellung über das S€hicksal von Anne Frank in Biebrich geplant. Über diq Einzelheiten der Schreibwerkstatt
und die Hintergründe der
Idee gibt die Leiterin aler Einrichtung Gabi Reiter Auskunft.

diö Beschäftigungmit Anne
FranK i

Reiter: Noch bis zum 22. Mai
wird in der Oranier-Gedächtnis-Kirche die Ausstgllung
.-Anne Fran]<- eine Geschichte für heute" gezeigt. In dieser
zeit, aber auch davor und danach, finden in wiesbaden
Veranstaltüngen
zahlreiche
sätt, die alle Bezug daraufnehmen. Anne Frank selbstwäre in
diesem fahr übrigens 80 Iahre
alt geworden.
Frage: Um welche Themen
soll es bei den Beiträgen der
|ugendlichen gehen?
Reiter: Der Wettbewerb
greift Themen wie Freiheit,
Mut, Hilfsbereitschaft, Glück,
Menschlichkeit und Liebe auf
- denn mit diesen Themen beschäftigte sich Anne Frank in
ihrem Tagebuch.

Frage: Welche Inhalte erwarten Sie dabei in den Texten
der Kinder und |ugendlichen?
Für die meisten wiid das Thema ja sicherlich völlig neu
sein?
Reiter: Die Teilnehmer solReiter
leitet
das
Kindercabi
an der len ein Statement fiiI Menschund Jugendzentrum
Bunsenstraße. Foto:Privatlichkeit, für Gemeinschaft, ftir
Hilßbereitschaft , gegenRassisFrage:Vor welchemHinter- mus und Intoleranz verfassen
grund findet der Wettberverb und damit zeigen, wie junge
Menschen zu diesem Thema
statt?
denken.

Reiter: Zu ihrern 13. Geburtstagam 12.lvni 1942beFrage: Wer kann alles rnitkam Anne Frank ein kleines machen bei dieser eigentlich
Notizbuchals Geschenk.Be- sehr ulgewöhnlichen Schreibsondere Bedeutung erlargte werkstatt?
dasTagebuchtür sieab dem6.
Reiter: Kinder und fugendliJuli1942,demTag,ar demsich che im Alter zwischen neun
die Familie Frank in das Hin- und 18 Iahren können an der
terhaus in der Prinsengracht SchreibwerlGtatt zu Anne
263 in Amsterdamzurtickzog. Frank in unserem Jugendzenfe länger der Aufenthalt im trum teilnehmen. Eine Iury
Veßteck dauerte,desto ange- ' wählt zum Schluss die interessnannterwurde die Situation. santesten Beiträge aus, die
DasTagebuchentwickeltesich .dann veröffentlicht werden
zu Anne Franks wichtigstem sollen. Und ftir die Schreiber
Begleiterin der schwerenzeit, winl<en außerdem winken atin dem sieihre Gedankenund traktive Preise.
Erlebnisseniederschrieb.
X DasIntervi€wführte

Jlage: ,Woher kornmt ,inun DanielHonsack
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