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Zwischenbericht Projekt Spurensuche 
 
Projekt:  „Archivfund. Eine Kiste voller Bilder. Was steckt dahinter?   

 Eine Reise in die Vergangenheit unseres Hauses“ 
 
 
 
In unserem Projekt beschäftigen wir uns mit einem Fund im Archiv und 
begeben uns auf die Spuren der Geschichte unseres Hauses. Wann wurde 
es gebaut, welche Nutzung gab es im Laufe der Zeit? Wie sah es früher 
aus? Gibt es Hinweise auf den früheren Alltag?  
 
 
 
Unsere Gruppe besteht aus einem Kernteam, das sich 
regelmäßig trifft.  
Los ging es mit dem Erkunden des Materialbestandes in der 
besagten Kiste. Bilder wurden betrachtet und sortiert, Alben 
angeschaut, Medaillen entdeckt und ein altes Tonband wird 
aktuell wieder nutzbar gemacht. Schnell wurde klar, dass es 
sich nicht nur um Unterlagen und Bilder unserer Einrichtung 
handelt, sondern dass es sich auch um alte, längst 
geschlossene Einrichtungen aus Görlitz handeln muss. 
Hierzu werden ältere Mitarbeitende befragt, die unsere Einrichtung schon lange kennen. 
 
 
Nun geht es an die genaue Sortierung der einzelnen Bilder, die sich auf unser 
Haus beziehen und deren zeitliche Einordnung. Spannend war und ist die 
Perspektive, welche Unterschiede von damals zu heute bildlich festgehalten sind.  
 
 
Neben der direkten Recherche mit dem gefunden Material ist auch noch ein 
Besuch des Bauarchives geplant, um Unterlagen über unser Gebäude zu 
suchen. Zusätzlich wollen wir Zeitzeugen einladen, die über Ihre frühere Arbeit 
hier berichten und den Kindern das damalige Leben in unserem Hause aus 
eigener Erinnerung beschreiben. 
 
 
Das Team plant und organisiert weiterhin eine Exkursion zum Jugendwerkhof in Torgau, an 
dem auch weitere Interessierte unserer Einrichtung teilnehmen können. Hierbei wollen wir 
die Struktur der Jugendhilfe zur Zeit der DDR kennenlernen und einen Einblick in die 
Spezialeinrichtung „Jugendwerkhof Torgau“ erhalten. 
 
Zum Schluss werden wir unsere Ergebnisse in einer kleinen Broschüre zusammenfassen 
und allen Interessierten zur Verfügung stellen. 

 


