
Anlässlich des diesjährigen 70. Jahrestages der Befreiung Deutschlands 
vom Faschismus wollen wir an historische Orte des anti faschisti schen
Widerstandes reisen.

Beteilige dich mit deinem Projekt und gewinne eine einwöchige Reise 
nach Serbien im August 2015.

FRieDen
SoliDARitätFReiheit

AntiFASchiSmuS

„ich blicke zurück auf eine bewegende, den horizont erweiternde 
Reise mit vielen vielen eindrücken, die mich darin bestärken, 
mich weiterhin antifaschistisch zu engagieren, um dieser 
verbrecherischen ideologie keine chance mehr zu geben!“

[Reaktion unseres Teilnehmers 2014 Tim Z.]

Zivilcourage vereint e.V.
antifaschistischer Jugendwettbewerb



Regularien:
ihr solltet zwischen 16 und 
26 Jahre alt sein. Über die 

Preisträger entscheidet eine 
fachkundige Jury. 

Wir bitt en um Verständnis, 
dass wir pro erfolgreichem 

Wett bewerbsbeitrag nur eine 
Person prämieren können. 
Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen. eine Barauszahl-
ung der Preise ist nicht 

möglich.

Wett bewerbsbeiträge an:
mdB Dr. Gesine lötzsch
Sti chwort: Zivilcourage 

Platz der Republik 1
11011 Berlin

Einsendeschluss:
8. Mai 2015

Weitere Informati onen unter:
www.zivilcouragevereint.de

telefon 030 227 71790
email info@zivilcourage-

vereint.de

Der Kampf gegen faschisti sche, rassisti sche und 
anti semiti sche Taten und Überzeugungen ist noch 
nicht gewonnen. Er ist aber die Voraussetzung für 
ein leben in Frieden, Freiheit, Würde und 
Solidarität. Deshalb engagieren sich auch heute 
noch viele junge Menschen in Vereinen, Projekten 
und Initi ati ven. Ihre Arbeit wollen wir würdigen. 

In diesem Jahr ehren wir akti ve Jugendliche mit 
einer Studienreise nach Serbien. Wir besuchen orte 
des Widerstandes in Belgrad, das jüdische museum 
und auch das Konzentrati onslager Staro Sajmište.

Du kennst jemanden, der sich auf diese Weise 
engagiert oder bist selbst akti v? Schicke uns deinen 
Beitrag oder Hinweise auf andere Projekte.

Falls du dich jetzt angesprochen fühlst, aber noch 
kein Projekt hast, dann erarbeite einen eigenen 
Beitrag. So haben wir in den vergangenen Jahren 
Theaterstücke, Songs, Comics, Kurzfi lme, Gedichte 
und andere kreati ve Einsendungen erhalten, die sich 
auf ganz verschiedene Weise mit dem thema 
Anti faschismus auseinandergesetzt haben. 

Dr. Gesine Lötzsch, MdB
Vorsitzende des Vereins Zivilcourage vereint e.V.

Dr. Gesine lötzsch unterstützt im Besonderen 
anti faschisti sche, anti rassisti sche Projekte aus 
Berlin-lichtenberg. 


