Instruktionen für die Eingabe von Gedenkblättern
Gedenkblätter sind als bleibendes Denkmal für die Opfer des Holocaust gedacht und
werden in der Halle der Namen in Yad Vashem in Jerusalem als symbolische Grabsteine
aufbewahrt. Mit diesen Blättern soll den Opfern ihre Identität und Würde zurückgegeben
werden, welche die Nazis und ihre Helfer mit allen Mitteln zu
zerstören versuchten.
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Ein Gedenkblatt sollte von Verwandten oder Freunden der Opfer ausgefüllt
werden. Bitte benutzen Sie dazu einen Kugelschreiber und keinen Bleistift und
füllen Sie das Blatt in gut leserlicher Druckschrift aus. [Formulare können auch
durch die Website von Yad Vashem ‘online’ eingereicht werden
www.yadvashem.org]
Jedes einzelne Opfer soll auf einem eigenen Formular eingetragen werden.
Auch Kinder sollten separat eingetragen werden (falls der Name nicht bekannt ist,
kann man im Feld „Familienstatus” die Bezeichnung Kind/Mädchen/Junge
eintragen. Das Geschlecht des Kindes und der Name der Eltern sollten auch
angegeben werden).
Die Mindestangabe auf den Gedenkblättern besteht aus Vorname, Familienname
(Mädchenname) und Wohnort (oder Geburtsort). Jede zusätzliche Information ist wichtig
und sollte genannt werden, falls vorhanden. Wir bitten Sie, Vor-und Nachnamen und
Ortsangaben so genau wie möglich in lateinischen Buchstaben anzugeben.
Falls Sie ein Foto des Opfers besitzen, dann fügen Sie es bitte am angegebenen
Ort dem Gedenkblatt bei. [Sie können uns auch gescannte Fotos schicken].
Auf jedem Gedenkblatt muß vermerkt werden, daß das Opfer im Holocaust ums
Leben kam. Falls die Todesumstände unbekannt sind, kann man folgende
Angaben machen: Holocaust- Einzelheiten unbekannt, wahrscheinlich deportiert.
Gedenkblätter dienen der Erinnerung an Juden, die während des Holocaust (bis
zum Ende des 2. Weltkrieges an allen Fronten) und nicht vor oder nach dieser
Zeitspanne ums Leben kamen. [Überlebende des Holocaust können auf speziellen
Fragebögen registriert werden].
Die Gedenkblätter, die Yad Vashem herausgibt, haben einen speziellen Aufbau
und sind auf säurefreiem Papier gedruckt, um ihre Konservierung zu garantieren.
Falls benötigt, können diese Blätter vor dem Ausfüllen auf weißem
Qualitätspapier vervielfältigt werden.
Bitte datieren und unterzeichnen Sie jedes Gedenkblatt, das Sie eingeben.
Gedenkblätter, die Sie per Fax oder E-Mail schicken oder die Kopie eines
ausgefüllten Gedenkblattes, werden nicht angenommen.

Informationen zur Eingabe von Gedenkblättern: Tel. Nr.: 972-2-6443582
Fax: 972-2-6443579, E-Mail: central.database@yadvashem.org.il
Nach dem Ausfüllen sollten die Gedenkblätter an die Halle der Namen in Yad Vashem
geschickt werden. Die Gedenkblätter können besser konserviert werden,
wenn Sie sie nicht falten.
Wichtig: Falls ein Gedenkblatt für eine spezielle Person schon ausgefüllt wurde, sollte
ein zusätzliches Blatt nur bei Fehlen von wichtiger Information eingereicht werden. Bitte
konsultieren Sie unsere Website: www.yadvashem.org

