
Workcamp in Lettland 
 
Internationale Gruppe restaurierte jüdischen Friedhof in Preili - Fünf Schüler unserer Schule 
waren dabei! 
 
In diesen Sommerferien reiste bereits zum zehnten Mal eine internationale Gruppe um 
Klaus-Peter Rex nach Lettland, um dort 10 Tage lang einen jüdischen Friedhof zu 
restaurieren. Das Ziel dieser von LOT e.V. veranstalteten Workcamps ist es, die Erinnerung 
an den Holocaust wachzuhalten. Wie bereits im Vorjahr ging die Reise nach Preili, einer 
Kleinstadt etwa drei Autostunden von der Hauptstadt Rīga entfernt.  
 
Der Friedhof, der ca. 10 Minuten zu Fuß von der Unterkunft der Gruppe entfernt war, war 
bereits bei der Ankunft der Gruppe in einem unverhofft guten Zustand - trotzdem musste 
die Arbeit des Vorjahres fortgeführt werden, und es gab immer für jeden etwas zu tun. Das 
Ziel der hauptsächlich vormittags verrichteten Arbeit war es, den Friedhof wieder in einen 
würdigen Zustand zu versetzen. Dafür mussten umgefallene Grabsteine ausgegraben und 
wieder aufgestellt werden, was bei den bis zu 500kg schweren Steinen oft nur in Teamarbeit 
zu erledigen war. Die 25 Teilnehmer kamen aus Deutschland, Österreich und Italien, was die 
Arbeit und die gesamte Reise zusätzlich interessant machte. Die aufgestellten und 
gesäuberten Grabsteine wurden dann - je nach Art der Inschrift - mithilfe von Rasierschaum 
oder bunter Kreide so hergerichtet, dass sie lesbar waren und kartographiert werden 
konnten. Die Wege, die bereits im Vorjahr angelegt worden waren, mussten ebenfalls 
saubergemacht und erweitert werden, auch einige kleine Büsche und Bäume mussten für 
die neu entdeckten Grabsteine Platz machen.  
 
Die freien Nachmittage wurden oft mit Ausflügen zu nahegelegenen Städten und Seen 
verbracht. Abends wurde gemütlich zusammen gesessen, viel geredet, gesungen und vor 
allem gelacht. Der Abschluss der Reise war ein zweitägiger Aufenthalt in der lettischen 
Hauptstadt Rīga.   
 
Auch im nächsten Jahr wird es voraussichtlich ein Friedhofsprojekt in Lettland geben. 
Mitmachen ist ab 17 Jahren möglich.  
 
Weitere Informationen gibt es unter lot3.de und bei Klaus-Peter Rex.  
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