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»Dämmerstunde über Vergessenes und Verdrängtes«
Eine Veranstaltung mit dem DGB. »Bremen vor 80 Jahren im Spiegel der
Akten und Zeitzeugen«.
12.02.2013, 17.00 Uhr, »12 Jahre Hitler-Diktatur«.
12.03.2013, 17.00 Uhr, »Und sie werden uns nicht vernichten«.
16.04.2013, 17.00 Uhr, »KZ-Haft in Bremen – Mißler«.
Jeweils im DGB-Haus Bremen.
Tel.: 0421-337640
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