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Pressegespräch am Montag, dem 18.11.2019  

ab 11:45 Uhr am Synagogengelände Worms, 

Synagogenplatz/ Hintere Judengasse, 67547 Worms  

 

Ein von der Stadt Worms mit getragenes EU-weites Projekt zum Umgang mit jüdischem 

Erbe trifft sich zum ersten thematischen Seminar in Worms am 18. und 19.11.2019, 

Tagungsort ist die Hochschule Worms.  

Experten aus dem In- und Ausland diskutieren zwei Tage über den bestmöglichen Umgang 

mit jüdischem Erbe. Sie haben die Möglichkeit, die Experten bei einem Rundgang über das 

Synagogengelände und den Alten Jüdischen Friedhof Heiliger Sand zu begleiten. Die Distanz 

zwischen den beiden Orten wird per Bus zurückgelegt. Solchermaßen können Sie die Gruppe 

begleiten und im Bus vertiefende Fragen stellen.  

Eine Pressemitteilung zum Seminar wird am Mittwoch dem 20.11.2019 versendet.  

 

Moreshet - Jewish Heritage Network 

Europaweit und von der EU gefördert 

Ist das jüdische Erbe in den europäischen Städten und Regionen noch lebendig? Wie 

kann sich die öffentliche Verwaltung darum kümmern und wie kann sichergestellt werden, 

dass es eine authentische Tradition bleibt? 

Am 18. und 19. November 2019 veranstaltet, als Repräsentanz der Stadt Worms in 

dem Projekt, der SchUM-Städte Speyer, Worms, Mainz e.V. ein thematisches Seminar zum 

Thema „Junge Menschen und ihr Engagement im Kulturerbe - die Rolle von Bildung und 

Kultur bei der Entwicklung einer toleranten Gesellschaft“. 

Heutzutage ist es nicht einmal mehr eine Frage, ob es wichtig ist, junge Menschen in 

das kulturelle Erbe einzubeziehen. Die Herausforderung besteht jedoch darin, wie man es 

effektiv tun kann und wie man sicherstellen kann, dass junge Menschen durch kulturelle und 

bildungsbezogene Aktivitäten zum Aufbau einer modernen und toleranten Gesellschaft 

beitragen. An der Sitzung nehmen Experten teil, die die besten Praktiken diskutieren und 

einen kurzen Leitfaden veröffentlichen werden, so dass die Ergebnisse auf andere Städte, 

Gemeinden, Regionen und Länder übertragbar sein sollen. 

Das Seminar ist Teil des EU-weiten Projekts „Moreshet - Jewish Heritage Network“, das 

ein Netzwerk von Regionen, Städten und Gemeinden schafft, die von dem Bestreben 
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angetrieben werden, bewährte Praktiken für jüdisches Erbe zu identifizieren und 

auszutauschen und einen Kanal für die Kommunikation zwischen den Partnern zu schaffen. 

Unter den bereits etablierten Netzwerken, die sich mit dem Thema jüdisches Erbe befassen, 

unterscheidet dieses die Beteiligung und Beteiligung der lokalen Verwaltung.  

Projektleiter ist das Malopolska Institute of Culture in Krakau, die Partner sind die Stadt 

Wrocław in Polen, Worms in Deutschland (vertreten durch den SchUM-Städte eV), Hijar in 

Spanien (Ayuntamiento de Híjar), Mantova in Italien (Comunità ebraica di Mantova) und 

London in Großbritannien (Foundation for Jewish Heritage). 

Während der Projektlaufzeit sind weitere Veranstaltungen geplant. Das zweite 

thematische Seminar findet Anfang 2020 in Wrocław statt; dort wird „Community 

Engagement - diverse lokale Gemeinschaften“ diskutiert. Anschließend organisiert das 

Malopolska Institute of Culture in Krakau ein Seminar zum Thema „Immaterielles Erbe - 

Erhaltung (wie und was sind die Probleme), Interpretation und Feier des Erbes“. Das vierte 

Treffen findet in Mantua, Italien, statt und befasst sich mit der „Umnutzung und adäquaten 

Wiederverwendung des ehemaligen jüdischen Erbes“. Das letzte Seminar während des 

Projekts, aber hoffentlich auch dasjenige, das auch das Leben eines nachhaltigen „Moreshet 

Netzwerks“ initiieren wird, wird sich mit dem Thema Tourismus im Kontext des jüdischen 

Erbes befassen. 

Das Projekt „The Jewish Heritage Network“, das die Aktivitäten des Netzwerks 

„Moreshet“ initiiert, wird vom Europe for Citizens Programme der Europäischen Union 

mitfinanziert. 

Informationen über das Seminar in Worms erhalten Sie über Susanne Urban 

susanne.urban@schumstaedte.de; zum Projekt über den Projektkoordinator: Tomasz 

Adamski, Malopolska Institut für Kultur in Krakau: adamski@mik.krakow.pl 


