Hinweis auf
Veranstaltungsreihe 2015

Der Verein existiert seit 2012. In dieser Zeit hat der

In diesem Jahr widmet sich der Verein der gesamt-

Verein mehrere größere Veranstaltungen durchge-

deutschen Geschichte im schnellen, im kurzen und

führt. Das Jahr 2015 steht dabei ganz im Sinne der

spannenden Jahr 1990; folglich lenkt er in diesem

Aufarbeitung der inneren Einheit.

Jahr das Augenmerk auf die Veränderungen in den

Neben jener Veranstaltungsreihe ist der Verein

beiden noch existenten deutschen Staaten.

aber auch anderweitig aktiv: So unterhält er Koope-

In diesem Sinne ist eine vierteilige Reihe entstan-

rationen mit den Universitäten in Würzburg, Bam-

den, welche an zentralen Daten den Prozess der

berg und Erlangen – aber auch mit außerschuli-

Wiedervereinigung aufarbeiten, gar deren Bedeu-

schen Bildungseinrichtungen. Auf der Grundlage

tung vertiefen will und so an dieses wundervolle

jener Kooperationen arbeitet der Verein in den

historische "Märchen" erinnern möchte.

alten Bundesländern daran, die DDR-Geschichte

Dabei setzt man bewusst darauf, diesen Prozess in

präsent zu halten, um so auch die Bevölkerung der

einem gesamtdeutschen Kontext zu sehen: Gemein-

alten Bundesländer daran zu erinnern, dass das

sam mit Referenten und Gästen will man zentraler

DDR-Unrecht beim Namen genannt werden muss,

Daten gedenken und dabei den Fragen nachgehen,

um es für die Zukunft zu verhindern.

die man in Ost und West gleichermaßen gestellt hat,

Bei Interesse nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

will man Hoffnungen und Ängste thematisieren,

Verein „Aufarbeitung der Geschichte der DDR“

welche die Ost- und die Westdeutschen gleicherma-

e.V.

ßen bewegt haben, und will zeigen, dass der Prozess

z.Hd. Herr Tobias Pohl

der Wiedervereinigung ein Prozess gewesen ist, der

Erthalstraße 9

beide Deutschlands verändert hat, nicht nur die Bür-

97074 Würzburg

ESG Würzburg

Zweite Veranstaltung innerhalb der Reihe „Vereinigtes Deutschland – Einiges Deutschland?“

Informationen zur Arbeit des
Vereins

Währungs-,
Wirtschafts- und
Sozialunion
Eine verordnete
gesellschaftliche
Einigung?
Veranstaltung am 27. Juni 2015, Beginn um 10.00 Uhr
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