Digitale Angebote des Förderkreis Synagoge Laufersweiler e.V.
Forst-Mayer-Studien- und Begegnungszentrum für das Landjudentum
https://www.synagoge-laufersweiler.de/de/ausstellung-erwachet-aus-dem-langen-schlafe
Deutsch/Englisch
Unter Ausstellung finden sie die Geschichte des Landjudentums bis heute. Zwei eigene Kapitel
beleuchten die Themen "Was ist geblieben?" und "Leben mit einem Trauma". Eine Neufassung der
Ausstellung wurde auf dem Festival Auf Anfang! in Auen gezeigt und ist derzeit auf „Wanderschaft“
in Rheinland-Pfalz. Die Ausstellung „1700 Jahre Jüdisches Leben. Tradition und Identität der Juden in
Rheinland-Pfalz“ des Instituts für Geschichtliche Landeskunde an der Uni Mainz wurde maßgeblich
vom Förderkreis Laufersweiler mitgestaltet. Die Ausstellung „Einige waren Nachbarn. Täterschaft,
Mitläufertum, Widerstand“ des United States Holocaust Memorial Museum (USA) befindet sich ab 6.
November in der Synagoge Laufersweiler, ergänzt durch digitalisierte Beispiele aus der Region.
-------------------------------------https://www.synagoge-laufersweiler.de/de/unterrichtseinheitvom-boykott-zum-mord
Unter Bildungsangebote finden Sie eine neue interaktive und multimediale digitale
Unterrichtseinheit über die Verfolgung der Hunsrücker Jüdinnen und Juden von 1933 bis 1945.
-------------------------------------Youtube: Rundgang durch Laufersweiler
Auf Youtube finden Sie einen filmischen Rundgang durch das typische Landjudendorf Laufersweiler,
https://www.youtube.com/watch?v=pugUcouKg6w
--------------------------------------Ein Film des Hessischen Rundfunks über Antisemitismus mit Werner-Kult (Hunsrück-Museum)
https://youtu.be/Qf2aviwh05A
--------------------------------------Sakralobjekte des Forst-Mayer Studien- und Begegnungszentrums für das Landjudentum (Deu/Engl.)
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=institution&instnr=792&navlang=de
-------------------------------------Ein sehenswerter Film des SWR 3 TV über 1700 Jahr Jüdisches Leben in Deutschland. Darin auch
eine längere Sequenz über Laufersweiler und Steinbach/Glan als Beispiel für das Landjudentum
https://www.ardmediathek.de/video/bekannt-im-land/verfolgt-und-umworben-zweitausendjahre-juedisches-erbe/swr-rheinland-pfalz/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEzODYyMjg/
--------------------------------------Dokumentarfilm: „Auf den Spuren des Heiligen Werner von Oberwesel“ (ca. 90 Minuten)
Der Film entlarvt die Ritualmordlügen in Zusammenhang mit dem Tod des Jugendlichen Werner aus
Womrath (1287, Hunsrück). Der Film hat kürzlich den ersten Preis der LpB unter dem Thema „1700
Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ gewonnen. Der Film wurde vom Förderkreis finanziert und
teilweise in Laufersweiler bearbeitet. Er wird am 2.11.2021 um 20 Uhr im Pro-Winzkino Simmern
zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Kopien sind beim Förderkreis zu erwerben.

Förderkreis Synagoge Laufersweiler e.V.: Digital services
Forst-Mayer Studien- und Begegnungszentrum für das Landjudentum
www.synagoge-laufersweiler.de
(German/English)
https://www.synagoge-laufersweiler.de/de/ausstellung-erwachet-aus-dem-langen-schlafe
Here you can find the history of the Land Jewry in the Rhine-Mosel-Region. Two of the 12 chapters
are dealing with the topics: „What has remained“? and „Living with a trauma“. You can also get an
answer to the question, why the Land Jewry does no longer exist. This digital exhibition is a new
version of the real exhibition in the „Hunsrück-Museum Simmern“ during corona times in 2019/2020.
Meanwhile is has also been published in English. The exhibition is also the basis for an exhibition for
a festival „Auf Anfang!“ and the following travelling exhibition: https://initiative-fm.de/aufanfang21
The university of Mainz has used our material for the state-wide exhibition „1700 Jahre jüdisches
Leben – Tradition und Identität der Juden in Rheinland-Pfalz“, which is presented all over the state of
Rheinland-Pfalz. The USHMM will show an exhibition in Laufersweiler in November/December
2021.
------------------------------------------------www.synagoge-laufersweiler.de
https://www.synagoge-laufersweiler.de/de/unterrichtseinheitvom-boykott-zum-mord
Here you will find a multimedia and interactive lesson series about the discrimination and persecution
of Jews in the Hunsrück region between 1933 and 1945.
------------------------------------------------https://www.youtube.com/watch?v=pugUcouKg6w
Youtube: Tour through Laufersweiler (10 min.)
On Youtube you can watch a tour through Laufersweiler, a typical village for the land jewry, a place
with a high Jewish population (20%) around 1900.
--------------------------------------https://youtu.be/Qf2aviwh05A
The Broadcasting Station for Hessen: A film about antisemitism in the past and present.
-----------------------------------https://nat.museum-digital.de/index.php?t=institution&instnr=792&navlang=de
Objects from the collection of the synagogue in Laufersweiler (also in English)
-------------------------------------A film of SWR 3 TV (45 min.) about „1700 Years of Jewish Life in Germany“, containing chapters
about Laufersweiler and Steinbach/Glan as role models for the German culture of remembrance.
https://www.ardmediathek.de/video/bekannt-im-land/verfolgt-und-umworben-zweitausend-jahrejuedisches-erbe/swr-rheinland-pfalz/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEzODYyMjg/
---------------------------------------

A film (90 min.) about the so-called „Saint Werner“: A documentation of school students (Rochus
Realschule Plus Bingen) about ritual murder legends from the Middle Ages until today. The film can
be digitally acquired by the Förderkreis Synagoge Laufersweiler (contact form under; website above).

