
Friedhofs-Camp 2022 (30.06-10.08) 
 

Am 30.06.2022 begann für 5 Jugendliche die Reise von Deutschland nach Subate, einem kleinen Dorf 

in Lettland nahe der Grenze zu Litauen. 

Das von LOT e.V., Klaus-Peter Rex und Kathi Engel organisierte und betreute Friedhofscamp machte 

sich bereits zum zweiten Mal in Folge nach Subate auf, um den jüdischen Friedhof zu restaurieren 

und dieses Jahr hatte ich das Vergnügen bei diesem Projekt mitzuwirken. 

Das Friedhofcamp hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

verlorene jüdische Friedhöfe in Lettland 

wiederherzustellen. Die Idee auf einem alten Friedhof in 

Lettland zu arbeiten war so verrückt, dass es mein 

Interesse weckte und ich mich sofort anmeldete.  

Mit Werkzeugen im Kofferraum machten wir uns auf den 

Weg den Friedhof zu besichtigen. Der Großteil des 

vorderen Friedhofs wurde bereits im vergangenen Jahr 

wiederhergestellt.  

Unsere Aufgabe war es nun, die restlichen umgefallenen 

Grabsteine unter der Erde zu finden. Hierfür nutzten wir 

eine Metallstange, mit der wir den Boden absuchten. 

Sobald ein Stein gefunden wurde, musste dieser freigelegt 

werden. Dann begann die schwerste Aufgabe: Die Steine 

aufzurichten. Ein Grabstein kann je nach Material bis zu 

500kg wiegen. Da wir keine speziellen Geräte haben, die uns die Arbeit vereinfachen, mussten wir 

mit dem arbeiten, was uns die Natur zur Verfügung stellte. Hierbei dienten Rollen und Hebel aus Holz 

als Hilfe. Eine große Hilfe leisteten uns zudem die beiden Jugendlichen Juris und Eriks aus Subate und 

die drei Israelis Moshe, Israel und Itzchak. Von Hilfsmittel hielten die Israelis jedoch nicht viel. Die 

Steine stemmten sie oftmals mit bloßen Händen hoch. Zudem halfen sie uns die hebräische Schrift 

auf den Grabsteinen zu übersetzen. Die Grundlagen, um dies zu tun eigneten wir uns an, sodass wir 

bereits selbst das Todesjahr und Geschlecht des Verstorbenen feststellen können.  

1820 wurden die ersten Steine aufgestellt. Ab dem Beginn des zweiten 

Weltkriegs wurde der Friedhof nicht mehr unter Betrieb genommen und viele 

Steine wurden seitdem gestohlen, zerstört oder liegen vergessen unter der 

Erde.  

Darum war es uns besonders wichtig möglichst viele Steine zu finden, was uns 

auch gelang. Insgesamten konnten wir ungefähr 105 Steine aufstellen, was 

eine großartige Leistung ist, angesichts der Herausforderungen, die es uns 

nicht immer leicht machten. In unserer Gruppe gab es einen Corona Fall und 

es fielen zudem einige aufgrund von Krankheiten ein paar Tage aus. Trotzdem 

arbeiteten wir täglich motiviert von 9 Uhr bis 14 Uhr und konnten uns 

samstags, an Sabbat, ausruhen. 

Nachdem wir die Steine, welche Richtung Jerusalem zeigen, schließlich 

stabilisiert und einbetoniert haben, machten wir uns an die Arbeit den 

Friedhof attraktiv zu gestalten, sodass viele Besucher angezogen werden 

können. Hierfür bekamen wir Holzspäne und erweiterten damit den Weg durch den Friedhof.  



In Daugavpils, der zweitgrößten Stadt Lettlands, kauften wir außerdem drei Bänke und stellten sie 

auf dem Friedhof auf.  

Besonders eindrucksvoll war unsere Begegnung mit einer lettischen Frau, die uns einen Besuch 

abstattete. Leider sprach sie nur russisch, lettisch und wenige Worte englisch, sodass wir nicht viel 

verstanden und die Letten waren zu dem Zeitpunkt nicht da, um zu übersetzen. Was wir jedoch 

verstanden war, dass ihre Vorfahren, während dem zweiten Weltkrieg im Massengrab, welches 10 

Minuten vom Friedhof entfernt ist, ermordet wurden. Nun kam sie mit Tränen in den Augen, um sich 

für unsere Arbeit zu bedanken. Wir alle waren emotional gerührt, als sie uns ihre traurige Geschichte 

anvertraute.  

Solche Begegnungen zeigen uns wie bedeutend 

unsere Arbeit ist und sie verdeutlichen, dass 

hinter jedem Stein und jedem Grab ein Mensch 

mit einer Geschichte steckt. Aus diesem Grund ist 

das wichtigste Ziel des Friedhofcamps möglichst 

viele Angehörige zu finden, was uns auch bereits 

wenige Tage nach unserer Ankunft gelang. Eine 

Familie aus Florida meldete sich, nachdem sie den 

Grabstein ihres Angehörigen erkannte. Da die 

Bilder der Grabsteine auf der Internetseite 

www.friedhofsprojekt.de veröffentlicht werden, 

ist es für Angehörige möglich ihre Familie zu 

finden. 

Unseren Erfolg präsentierten wir auf der Eröffnungsfeier am 09.08, wo wir zahlreichen Besuchern 

den Friedhof zeigten. Anwesend waren alle, die uns vor Ort mit aller Kraft unterstützten, Dan 

Rubanenko, der uns besonders finanziell unterstütze, der stellvertretende deutsche Botschafter, 

Vertreter des lettischen Außenministeriums, Gita als Vertreterin der jüdischen Gemeinde sowie die 

Stellvertreterin von der Kulturabteilung der israelischen Botschaft. Außerdem waren lokale Vertreter 

aus Daugavpils und Subate anwesend.  

Als Dank für unsere Arbeit spendierte uns Dan Rubanenko am letzten Tag eine Nacht im 4 Sterne 

Hotel Radisson Blu in Riga, wo unsere Reise schließlich ein Ende nahm. 

Rückblickend kann ich nur sagen, dass es eine wundervolle Erfahrung war, für die ihr sehr dankbar 

bin. Ich durfte viele neue Menschen kennenlernen, die alle eine Bereicherung für mich waren und 

von denen ich viel lernen durfte. Nun bin ich gespannt, wo die Reise im nächsten Jahr hingeht. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………(Dania Al-Haidary, 13.08.2022)  

 

 

 

 

http://www.friedhofsprojekt.de/

