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Die Ausstellung zeigt sreben Quilts, die der Dachauer Verein artTextil e,V als Bertrag zu dem internationalen ,,Project 70273" der Amerikanerin Jeanne Hewell-Chambers angefertig hat, Hewell-Chambers initiierle das Projeh, nachdem sie vom Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten und den da6ei 7 027 3 u mgekommenen Menschen erlahren hatte,

Die ldee ist, dass für jeden getöteten Menschen ein Textilblock mit zwei roten Kreuzen angeferiig
wird. Diese Blöcke werden zu Quiltdecken zusammengenäht, Zwei rote Kreuze auf den Akten von
kranken und behinderten Personen in Heil- und Pflegeanstalten bedeuteten während des EuthanasieProgramms, dass zwei von drei Nazi-Arzten die betreffende Person als ,,lebensunweft" eingestuft hatten, was das Todesurteil zur Folge hatte.

Die ausgestellten Quilts bestehen aus insgesamt 207 Te).tilblöcken, die an die 207 Schönbrunner Bürgerinnen und Bürger erinnern, die in der Zeit von Januar I 940 bis August I 94 I nachweislich dem
Euthanasieprogramm zum Opfer gefallen sind. Bevor sie zur Projekinitiatorin geschickt werden, sind
sie hier bis einschließlich B. Februar 2019 montags bis freitags von 7.30 bis 15.00 Uhr, samstags und
sonntags

von I 2.30 bis 17,00 Uhr zu sehen.

Mit dieser Ausstellung soll nicht nur an die 707 Opfer des Euthanasieprogramms aus Schönbrunn erinneft werden - sondern auch an die weiteren, mehr als 70 000 Opfer des Euthanasieprogramms so-

wie die unzähligen Ermordeten, die von einer Menschen verachtenden ldeologie getotet wurden. So
wurden auch aus Schönbrunrr nach dem offiziellen Ende des Euthanasieprogramms im August I 941
bis zum Ende der Nazi-Gewaltherrschaft noch weitere 339 Personen abgeholt und in Tötungsanstalten ermordet.

Ein Dankeschön an artTextil Dachau e.V für die geleistete Arbeit, die Anteilnahme an der Schönbrunner Geschichte sowie die kostenlose Überiassung der Quilts für diese Ausstellung. Wo und wann die Ausstellung
der gesamten 70273 Biöcke zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Mehr lnformationen zum ,,Project
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