
   
 
 
 
 
 

 

Frankfurt/Main, den 2. Juni 2017 
 
 
 
 
 

 
Eine Aktion vom Frankfurter Jugendring gemeinsam mit der DGB-Jugend Frankfurt, dem Jugend- 

und Kulturverein sowie der Deutschen Jugend aus Russland, im Rahmen des von der Stadt Frankfurt 
erstmalig ausgerufenen Anne Frank-Tages am 12. Juni 2017.  
 

Wir rufen Menschen auf, ihre eigene bereits gelesene Ausgabe von Anne Franks Tagebuch zu spen-
den. Wir verteilen die gesammelten Bücher in einem offenen (temporären) Bücherschrank am Willy-
Brand-Platz am 12. Juni von 15 bis 19 Uhr und werden im Anschluss die restlichen Ausgaben in die 

Bücherschränke Frankfurts aufteilen. Wir sammeln ab jetzt! 

 

Wer jemand seine/ihre Ausgabe vom Tagebuch der Anne Frank weitergeben möchte, an jemanden, 

der/die das Buch noch nicht gelesen hat, dann kümmern wir uns um die Weitereichung. Wir sam-
meln gebrauchte, gut erhaltene, oder neue Ausgaben, egal in welcher Sprache! 

Wer möchte, kann gern eine Widmung hineinschreiben („Was hat Sie bewegt?“) und das Buch vor 

dem 12. Juni (per Post oder in einer Sammelstelle in der Stadt abgeben) oder am Tag selbst am 

Stand des Frankfurter Jugendrings am Willy-Brandt-Platz zw. 15-19 Uhr vorbeibringen.  
Alle Infos & Adressen sind auf der Seite http://frankfurterjugendring.de/spendenaktion-tagebuch zu 
finden. Alternativ kann man eine Ausgabe in einer Buchhandlung kaufen oder eine gebrauchte Aus-

gabe online bestellen und ggf. direkt an uns liefern lassen. 

Am Willy-Brandt-Platz findet an dem Tag ab 15 Uhr eine unserer weiteren Aktionen statt: "Gedenken 

mit bunter Farbe". Mit bunter Sprühkreide wollen wir an Anne Frank gedenken, die am 12. Juni 2017 
88 Jahre alt geworden wäre. Jede*r kann mitmachen und eine Ausgabe von Anne Franks Tagebuch 
mitnehmen (solange der Vorrat reicht). All unsere Aktionen findet man unter 

http://frankfurterjugendring.de/anne-frank-tag  

In Frankfurt/Main finden an diesem Tag insgesamt viele verschiedene Aktionen und Veranstaltungen 
statt. Die offizielle Pressekonferenz der Stadt Frankfurt wird voraus. am 8. Juni im Amt für Kommu-
nikation und Stadtmarketing (ehemals PIA) stattfinden. Wir sind an diesem Tag anwesend und wer-

den auch eine ausführlichere Pressemitteilung über unsere Aktionen verteilen. 

 
Presseanfragen: 
Sébastien Daudin, Referent / Tel. 0173-6810576, sebastien.daudin@frankfurterjugendring.de    
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