Multi-PeRSPEKTif – Experte der eigenen Geschichte werden
EINLADUNG

Sonntag, 27. Mai, 15 Uhr, Infozentrum
am Denkort Bunker Valentin, Rekumer Siel, Bremen-Farge

Was ist Geschichte für Dich?
Wo begegnen sich Vergangenheit und Zukunft?
Wie willst Du Dich erinnern?

Der Verein Erinnern für die Zukunft e.V. lädt herzlich an den Denkort Bunker
Valentin
zur Eröffnung und Präsentation der neuen Multi-peRSPEKTif Medienplattform ein.
Beim Multi-peRSPEKTif - Projekt erleben nach Bremen migrierte Personen
den Denkort Bunker Valentin und andere Gedenkstätten als Kontaktzonen
für Austausch und Teilhabe. Die Begegnungen bieten Anlass um über
vergangene und gegenwärtige Vertreibungen, Ausgrenzungserfahrungen
und Lager zu diskutieren.
Ab 15 Uhr: Premiere des Kurzfilm „Multi-peRSPEKTif“ und Interviewclips aus
dem Projekt, präsentiert und gerahmt von Statements der Beteiligten.
+ Getränke & ein musikalischer Überraschungsgast.

Das Projekt wurde gefördert von der Bundeszentrale und der Landeszentrale für politische Bildung Bremen.
Anfahrt/Infos: www.denkort-bunker-valentin.de

Multi-PeRSPEKTif – Becoming experts on our own histories
INVITATION

Sunday, 27th May, 3pm, Information Center
Bunker Valentin Memorial, Rekumer Siel, Bremen-Farge

What does history mean to you?
Where do the past and the future meet?
How do you want to remember?

The organisation Erinnern für die Zukunft e.V., would like to invite everybody to
the opening and presentation of the new Multi-PeRSPEKTif – media platform.
The Multi-peRSPEKTif – project is about encounters of people who migrated
to Bremen. The Bunker Valentin as well as other memorial and
documentation sites are like contact zones for exchange and participation.
Within the encounters we take into account the participants’ own
experiences and bring them into an exchange about displacement,
exclusion or camps in the past and the present.
3pm: Premiere of the short documentation „Multi-peRSPEKTif“ and interviewclips from the projekt, presented and framed by the participants` statements.
+ drinks & a music surprise guest.

Das Projekt wurde gefördert von der Bundeszentrale und der Landeszentrale für politische Bildung Bremen.
Anfahrt/Infos: www.denkort-bunker-valentin.de

