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Übung: Wie man historische Stätten am besten bekanntmacht

ANLEITUNG FÜR DEN SCHULUNGSLEITER

1. Stellen Sie die Übung vor: Wenn Sie eine historische Stätte bekanntmachen, stehen Ihnen drei Optionen zur 
Verfügung, aus denen Sie wählen können: 

• Option A:  Einen Antrag stellen, eine historische Stätte in ein Register für Geschichte der Kirche auf-
zunehmen 

• Option B: Informationen über eine historische Stätte weitergeben 
• Option C: Einen Antrag stellen, eine Gedenktafel anzubringen

Bei den einzelnen historischen Stätten kommen Sie vielleicht zu dem Schluss, dass alle Optionen angebracht sind oder 
dass keine passt, sei es wegen des Zeitpunkts, aus Gründen der Heiligkeit, aufgrund der politischen Lage oder aus ande-
ren Gründen. Ana hat mithilfe des Arbeitsblatts zur Dokumentation historischer Stätten vier solche Stätten dokumentiert.
Sie hat mit den Führungsbeamten des Gebiets folgende Fragen hinsichtlich dieser vier Stätten besprochen:

a) Ist die Stätte geeignet, die Ziele der Kirche voranzubringen?
b) Ist sie so gut erreichbar, dass viele Leute sie aufsuchen können?
c) Würde die Stätte ein breites Publikum anziehen?

Die Führungsbeamten haben sich anhand ihrer Antworten dafür entschieden, etwas zu unternehmen, um die histori-
schen Stätten bekanntzumachen.

2. Erklären Sie das Ziel: In dieser Übung sollen Sie Ana helfen, für jede historische Stätte geeignete Möglichkeiten 
vorzuschlagen, wie sie bekanntgemacht werden kann.

3. Führen Sie die Übung durch:
a) Teilen Sie Blätter mit den vier Fragen aus.
b) Bitten Sie die Teilnehmer, die Beschreibung jeder historischen Stätte zu lesen und geeignete Möglichkei-
ten auszuwählen, diese bekanntzumachen.
c) Besprechen Sie die richtigen Antworten, wenn sie fertig sind.

4. Wenn Sie die Übung abgeschlossen haben, fassen Sie sie zusammen:
Diese Kernpunkte aus der Übung soll jeder sich einprägen:

• Begleiten Sie die Führungsbeamten des Gebiets vom Anfang bis zum Ende bei der Entscheidung, wel-
che historischen Stätten geeignet sind, bekanntgemacht zu werden.
• Überdenken Sie gründlich, welche Kriterien und Anforderungen mit jeder Option verbunden sind, wenn 
Sie konkrete Möglichkeiten bestimmen, eine historische Stätte bekanntzumachen.
• Bedenken Sie, dass es bei jeder historischen Stätte mehrere Möglichkeiten gibt, sie bekanntzumachen.
• Bedenken Sie, dass jetzt nicht die richtige Zeit sein mag, alle von Ihnen dokumentierten historischen Stät-
ten bekanntzumachen. Um eine historische Stätte zu bewahren und bekanntzumachen, ist es jedoch wichtig, 
sie zu dokumentieren.



2
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1. Wählen Sie geeignete Möglichkeiten aus, wie diese historische Stätte bekanntgemacht und 
erhalten werden kann.

Hier fand die erste Bekehrtentaufe in der Ukraine statt
Dies ist ein Stadtpark am Ufer des Dnjepr in Kiew. Diese Stelle ist deshalb so wichtig, weil dort die erste Bekehrten-
taufe in der Ukraine stattgefunden hat. Da die Taufe im November stattfand, mussten die Missionare und der Be-
kehrte eine dünne Eisschicht durchbrechen, um die Taufe vollziehen zu können.
Wählen Sie aus den unten aufgeführten Optionen geeignete Möglichkeiten aus, diese historische Stätte öffentlich 
bekanntzumachen. (Sie können auch mehrere Optionen auswählen.)

 □ Option A: Einen Antrag stellen, eine historische Stätte in ein Register für Geschichte der Kirche aufzuneh-
men. Wird ein Ort oder Gebäude in ein Register bedeutender kircheneigener Gebäude oder Gedenkstätten aufgenommen, so ge-
winnt es an Format und wird in gewissem Maße geschützt.

Um dem Register der Kirche eine Stätte hinzuzufügen, muss sie der Kirche gehören und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
• Sie muss für die Kirche einen erheblichen geschichtlichen oder kulturellen Wert haben.
• Sie muss einen entscheidenden architektonischen oder künstlerischen Wert haben, wobei die Gestaltung, der Bau-
plan, das Material und die Ausführung im Originalzustand erhalten sein müssen.

 □ Option B: Informationen über die historische Stätte weitergeben. Um Informationen weiterzugeben, kommen 
eine oder mehrere der folgenden Möglichkeiten in Frage: Fotos, Videos, Geschichten oder Karten ins Internet stellen, Geschich-
ten in einer Zeitschrift der Kirche veröffentlichen, eine Gedenkfeier, Andacht oder Führung veranstalten, einen Beitrag bei örtli-
chen Medien einreichen und dergleichen mehr. 

Diese Option ist bei den meisten historischen Stätten sinnvoll, außer wenn folgende Punkte Probleme aufwerfen:
• Zeitpunkt
• Heiligkeit
• politische Lage
• Eigentumsverhältnisse
• Finanzierung

 □ Option C: Einen Antrag stellen, eine Gedenktafel anzubringen. Eine Gedenktafel an oder bei einer historischen 
Stätte ist für den Besucher ein sichtbarer Hinweis darauf, dass sie historische Bedeutung hat.

Um eine Gedenktafel anzubringen, müssen einige 
 Voraussetzungen erfüllt sein:

• ausreichende Vorbereitungen
• Bewilligung des Budgets
• Genehmigung des Eigentümers
• Wartungsplan
•  stichhaltige Gründe dafür, die Sache  

weiter  voranzutreiben

Denken Sie auch daran, dass in folgenden Bereichen  
Probleme auftreten können:

• Zeitpunkt
• Heiligkeit
• politische Lage
• Eigentumsverhältnisse
• Gefahr von Vandalismus oder Diebstahl

 □ Nichts davon
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Hier wurde die Ukraine für die Verkündigung des wiederhergestellten Evangeliums geweiht
Dies ist eine Gedenkstätte Wladimirs des Großen, des Fürsten von Kiew, der das Christentum in die Ukraine gebracht 
hat. Das Grundstück ist nicht Eigentum der Kirche. An dieser Stelle wurde das Gebet gesprochen, als die Ukraine 
von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel für die Verkündigung des wiederhergestellten Evan-
geliums geweiht wurde. Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel, Elder Dennis B. Neuenschwander 
von den Siebzigern und etwa 20 weitere Personen waren ebenfalls zugegen.
Wählen Sie aus den unten aufgeführten Optionen geeignete Möglichkeiten aus, diese historische Stätte öffentlich 
bekanntzumachen. (Sie können auch mehrere Optionen auswählen.)

 □ Option A: Einen Antrag stellen, eine historische Stätte in ein Register für Geschichte der Kirche aufzuneh-
men. Wird ein Ort oder Gebäude in ein Register bedeutender kircheneigener Gebäude oder Gedenkstätten aufgenommen, so ge-
winnt es an Format und wird in gewissem Maße geschützt.

Um dem Register der Kirche eine Stätte hinzuzufügen, muss sie der Kirche gehören und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
• Sie muss für die Kirche einen erheblichen geschichtlichen oder kulturellen Wert haben.
• Sie muss einen entscheidenden architektonischen oder künstlerischen Wert haben, wobei die Gestaltung, der Bau-
plan, das Material und die Ausführung im Originalzustand erhalten sein müssen.

 □ Option B: Informationen über die historische Stätte weitergeben. Um Informationen weiterzugeben, kommen 
eine oder mehrere der folgenden Möglichkeiten in Frage: Fotos, Videos, Geschichten oder Karten ins Internet stellen, Geschich-
ten in einer Zeitschrift der Kirche veröffentlichen, eine Gedenkfeier, Andacht oder Führung veranstalten, einen Beitrag bei örtli-
chen Medien einreichen und dergleichen mehr. 

Diese Option ist bei den meisten historischen Stätten sinnvoll, außer wenn folgende Punkte Probleme aufwerfen:
• Zeitpunkt
• Heiligkeit
• politische Lage
• Eigentumsverhältnisse
• Finanzierung

 □ Option C: Einen Antrag stellen, eine Gedenktafel anzubringen. Eine Gedenktafel an oder bei einer historischen 
Stätte ist für den Besucher ein sichtbarer Hinweis darauf, dass sie historische Bedeutung hat.

Um eine Gedenktafel anzubringen, müssen einige 
 Voraussetzungen erfüllt sein:

• ausreichende Vorbereitungen
• Bewilligung des Budgets
• Genehmigung des Eigentümers
• Wartungsplan
•  stichhaltige Gründe dafür, die Sache  

weiter voranzutreiben

Denken Sie auch daran, dass in folgenden Bereichen  
Probleme auftreten können:

• Zeitpunkt
• Heiligkeit
• politische Lage
• Eigentumsverhältnisse
• Gefahr von Vandalismus oder Diebstahl

 □ Nichts davon

2. Wählen Sie geeignete Möglichkeiten aus, wie diese historische Stätte bekanntgemacht und 
erhalten werden kann. 
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Eines der ersten Gemeindehäuser, die in Kiew geweiht wurden
Dies ist eines der ersten Gemeindehäuser in Kiew. Es wurde von Elder Keith K. Hilbig geweiht, damals Erster Ratge-
ber in der Gebietspräsidentschaft Europa Ost. Das Gebäude, das ursprünglich eine Bank beherbergen sollte, wurde 
1996 fertiggestellt. 1998 wurde es von der Kirche erworben, zu einem Gemeindehaus umgebaut und am 8. Septem-
ber 2001 geweiht.
Wählen Sie aus den unten aufgeführten Optionen geeignete Möglichkeiten aus, diese historische Stätte öffentlich 
bekanntzumachen. (Sie können auch mehrere Optionen auswählen.)

 □ Option A: Einen Antrag stellen, eine historische Stätte in ein Register für Geschichte der Kirche aufzuneh-
men. Wird ein Ort oder Gebäude in ein Register bedeutender kircheneigener Gebäude oder Gedenkstätten aufgenommen, so ge-
winnt es an Format und wird in gewissem Maße geschützt.

Um dem Register der Kirche eine Stätte hinzuzufügen, muss sie der Kirche gehören und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
• Sie muss für die Kirche einen erheblichen geschichtlichen oder kulturellen Wert haben.
• Sie muss einen entscheidenden architektonischen oder künstlerischen Wert haben, wobei die Gestaltung, der Bau-
plan, das Material und die Ausführung im Originalzustand erhalten sein müssen.

 □ Option B: Informationen über die historische Stätte weitergeben. Um Informationen weiterzugeben, kommen 
eine oder mehrere der folgenden Möglichkeiten in Frage: Fotos, Videos, Geschichten oder Karten ins Internet stellen, Geschich-
ten in einer Zeitschrift der Kirche veröffentlichen, eine Gedenkfeier, Andacht oder Führung veranstalten, einen Beitrag bei örtli-
chen Medien einreichen und dergleichen mehr. 

Diese Option ist bei den meisten historischen Stätten sinnvoll, außer wenn folgende Punkte Probleme aufwerfen:
• Zeitpunkt
• Heiligkeit
• politische Lage
• Eigentumsverhältnisse
• Finanzierung

 □ Option C: Einen Antrag stellen, eine Gedenktafel anzubringen. Eine Gedenktafel an oder bei einer historischen 
Stätte ist für den Besucher ein sichtbarer Hinweis darauf, dass sie historische Bedeutung hat.

Um eine Gedenktafel anzubringen, müssen einige 
 Voraussetzungen erfüllt sein:

• ausreichende Vorbereitungen
• Bewilligung des Budgets
• Genehmigung des Eigentümers
• Wartungsplan
•  stichhaltige Gründe dafür, die Sache  

weiter voranzutreiben

Denken Sie auch daran, dass in folgenden Bereichen  
Probleme auftreten können:

• Zeitpunkt
• Heiligkeit
• politische Lage
• Eigentumsverhältnisse
• Gefahr von Vandalismus oder Diebstahl

 □ Nichts davon

3. Wählen Sie geeignete Möglichkeiten aus, wie diese historische Stätte bekanntgemacht und 
erhalten werden kann. 
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Das erste von der Kirche errichtete Gemeindehaus in Kiew
Dies ist das Gemeindehaus in Borschagovka. Es befindet sich auf dem Grundstück neben dem Kiew-Tempel in der 
Ukraine. Es wurde am 22. April 2007 von Wladimir Kantschenko geweiht, dem Präsidenten des Pfahls Kiew.
Wählen Sie aus den unten aufgeführten Optionen geeignete Möglichkeiten aus, diese historische Stätte öffentlich 
bekanntzumachen. (Sie können auch mehrere Optionen auswählen.)

 □ Option A: Einen Antrag stellen, eine historische Stätte in ein Register für Geschichte der Kirche aufzu-
nehmen. Wird ein Ort oder Gebäude in ein Register bedeutender kircheneigener Gebäude oder Gedenkstätten aufgenommen, 
so gewinnt es an Format und wird in gewissem Maße geschützt.

Um dem Register der Kirche eine Stätte hinzuzufügen, muss sie der Kirche gehören und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
• Sie muss für die Kirche einen erheblichen geschichtlichen oder kulturellen Wert haben.
• Sie muss einen entscheidenden architektonischen oder künstlerischen Wert haben, wobei die Gestaltung, der Bau-
plan, das Material und die Ausführung im Originalzustand erhalten sein müssen.

 □ Option B: Informationen über die historische Stätte weitergeben. Um Informationen weiterzugeben, kommen 
eine oder mehrere der folgenden Möglichkeiten in Frage: Fotos, Videos, Geschichten oder Karten ins Internet stellen, Geschich-
ten in einer Zeitschrift der Kirche veröffentlichen, eine Gedenkfeier, Andacht oder Führung veranstalten, einen Beitrag bei örtli-
chen Medien einreichen und dergleichen mehr. 

Diese Option ist bei den meisten historischen Stätten sinnvoll, außer wenn folgende Punkte Probleme aufwerfen:
• Zeitpunkt
• Heiligkeit
• politische Lage
• Eigentumsverhältnisse
• Finanzierung

 □ Option C: Einen Antrag stellen, eine Gedenktafel anzubringen. Eine Gedenktafel an oder bei einer historischen 
Stätte ist für den Besucher ein sichtbarer Hinweis darauf, dass sie historische Bedeutung hat.

Um eine Gedenktafel anzubringen, müssen einige 
 Voraussetzungen erfüllt sein:

• Ausreichende Vorbereitungen
• Bewilligung des Budgets
• Genehmigung des Eigentümers
• Wartungsplan
•  stichhaltige Gründe dafür, die Sache  

weiter voranzutreiben

Denken Sie auch daran, dass in folgenden Bereichen  
Probleme auftreten können:

• Zeitpunkt
• Heiligkeit
• politische Lage
• Eigentumsverhältnisse
• Gefahr von Vandalismus oder Diebstahl

 □ Nichts davon

4. Wählen Sie geeignete Möglichkeiten aus, wie diese historische Stätte bekanntgemacht und 
erhalten werden kann. 
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ANTWORTEN

1. Hier fand die erste Bekehrtentaufe in der Ukraine statt
 □ Option A: Einen Antrag stellen, eine historische Stätte in ein Register für Geschichte der Kirche aufzunehmen. 

Wird ein Ort oder Gebäude in ein Register bedeutender kircheneigener Gebäude oder Gedenkstätten aufgenommen, so gewinnt es an 
Format und wird in gewissem Maße geschützt.

 □ Option B: Informationen über eine historische Stätte weitergeben. Um Informationen weiterzugeben, kommen eine 
oder mehrere der folgenden Möglichkeiten in Frage: Fotos, Videos, Geschichten oder Karten ins Internet stellen, Geschichten in einer 
Zeitschrift der Kirche veröffentlichen, eine Gedenkfeier, Andacht oder Führung veranstalten, einen Beitrag bei örtlichen Medien ein-
reichen und dergleichen mehr. 

Diese Option ist bei den meisten historischen Stätten sinnvoll, außer wenn folgende Punkte Probleme aufwerfen:
• Zeitpunkt
• Heiligkeit
• politische Lage
• Eigentumsverhältnisse
• Finanzierung

 □ Option C: Einen Antrag stellen, eine Gedenktafel anzubringen. Eine Gedenktafel an oder bei einer historischen Stätte 
ist für den Besucher ein sichtbarer Hinweis darauf, dass sie historische Bedeutung hat.

 □ Nichts davon

Erklärung:
• Option A empfiehlt sich für diese historische Stätte nicht, da das Gebäude bzw. der Friedhof nicht der Kirche gehört.
• Option B wäre möglich. Es empfiehlt sich, diese historische Stätte auf jede Weise bekanntzumachen, die bei dieser Op-
tion in Frage kommt.
• Option C ist eher nicht empfehlenswert. Grundsätzlich kann eine Gedenktafel direkt an oder bei einer historischen Stätte 
angebracht werden, falls die Genehmigung des Eigentümers eingeholt werden kann. In dieser Gegend ist es jedoch nicht 
ratsam, an einem öffentlichen Ort eine Gedenktafel anzubringen – selbst wenn eine Genehmigung erteilt würde. Die Tafel 
könnte mutwillig beschädigt oder gestohlen werden.
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ANTWORTEN

2. Hier wurde die Ukraine für die Verkündigung des wiederhergestellten Evangeliums geweiht
 □ Option A: Einen Antrag stellen, eine historische Stätte in ein Register für Geschichte der Kirche aufzuneh-

men. Wird ein Ort oder Gebäude in ein Register bedeutender kircheneigener Gebäude oder Gedenkstätten aufgenommen, so ge-
winnt es an Format und wird in gewissem Maße geschützt.

 □ Option B: Informationen über eine historische Stätte weitergeben. Um Informationen weiterzugeben, kommen eine 
oder mehrere der folgenden Möglichkeiten in Frage: Fotos, Videos, Geschichten oder Karten ins Internet stellen, Geschichten in einer 
Zeitschrift der Kirche veröffentlichen, eine Gedenkfeier, Andacht oder Führung veranstalten, einen Beitrag bei örtlichen Medien ein-
reichen und dergleichen mehr. 

Diese Option ist bei den meisten historischen Stätten sinnvoll, außer wenn folgende Punkte Probleme aufwerfen:
• Zeitpunkt
• Heiligkeit
• politische Lage
• Eigentumsverhältnisse
• Finanzierung

 □ Option C: Einen Antrag stellen, eine Gedenktafel anzubringen. Eine Gedenktafel an oder bei einer historischen Stätte 
ist für den Besucher ein sichtbarer Hinweis darauf, dass sie historische Bedeutung hat.

Um eine Gedenktafel anzubringen, müssen einige 
 Voraussetzungen erfüllt sein:

• ausreichende Vorbereitungen
• Bewilligung des Budgets
• Genehmigung des Eigentümers
• Wartungsplan
•  stichhaltige Gründe dafür, die Sache  

weiter voranzutreiben

Denken Sie auch daran, dass in folgenden Bereichen  
Probleme auftreten können:

• Zeitpunkt
• Heiligkeit
• politische Lage
• Eigentumsverhältnisse
• Gefahr von Vandalismus oder Diebstahl

 □ Nichts davon

Erklärung:
• Option A empfiehlt sich für diese historische Stätte nicht, da das Gebäude bzw. der Friedhof nicht der Kirche gehört.
• Option B wäre möglich. Es empfiehlt sich, diese historische Stätte auf jede Weise bekanntzumachen, die bei dieser Op-
tion möglich ist.
• Option C wäre möglich. Ein entscheidendes Ereignis in der Geschichte der Kirche hat sich an dieser Stelle zugetragen. 
Sie gehört der Kirche zwar nicht, aber wenn die Genehmigung des Eigentümers eingeholt werden kann, wäre eine Stätte, 
an der sich ein derart bedeutsames Ereignis zugetragen hat, für eine Gedenktafel geeignet.
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ANTWORTEN

3. Eines der ersten Gemeindehäuser, die in Kiew geweiht wurden
 □ Option A: Einen Antrag stellen, eine historische Stätte in ein Register für Geschichte der Kirche aufzuneh-

men. Wird ein Ort oder Gebäude in ein Register bedeutender kircheneigener Gebäude oder Gedenkstätten aufgenommen, so ge-
winnt es an Format und wird in gewissem Maße geschützt.

Um dem Register der Kirche eine Stätte hinzuzufügen, muss sie der Kirche gehören und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
• Sie muss für die Kirche einen erheblichen geschichtlichen oder kulturellen Wert haben.
• Sie muss einen entscheidenden architektonischen oder künstlerischen Wert haben, wobei die Gestaltung, der Bauplan, 
das Material und die Ausführung im Originalzustand erhalten sein müssen.

 □ Option B: Informationen über eine historische Stätte weitergeben. Um Informationen weiterzugeben, kommen eine 
oder mehrere der folgenden Möglichkeiten in Frage: Fotos, Videos, Geschichten oder Karten ins Internet stellen, Geschichten in einer 
Zeitschrift der Kirche veröffentlichen, eine Gedenkfeier, Andacht oder Führung veranstalten, einen Beitrag bei örtlichen Medien ein-
reichen und dergleichen mehr. 

Diese Option ist bei den meisten historischen Stätten sinnvoll, außer wenn folgende Punkte Probleme aufwerfen:
• Zeitpunkt
• Heiligkeit
• politische Lage
• Eigentumsverhältnisse
• Finanzierung

 □ Option C: Einen Antrag stellen, eine Gedenktafel anzubringen. Eine Gedenktafel an oder bei einer historischen Stätte 
ist für den Besucher ein sichtbarer Hinweis darauf, dass sie historische Bedeutung hat.

 □ Nichts davon

Erklärung:
• Option A wäre möglich. Aufgrund seiner großen geschichtlichen und kulturellen Bedeutung für die Kirche wäre zu über-
legen, ob man dieses Gebäude in ein Register für Geschichte der Kirche aufnimmt.
• Option B wäre möglich. Es empfiehlt sich, diese historische Stätte auf jede Weise bekanntzumachen, die bei dieser Op-
tion in Frage kommt.
• Option C empfiehlt sich nicht. Da dieses Gebäude erst 1996 errichtet wurde, ist es vermutlich nicht alt genug, um vom 
Führungskomitee für historische Stätten für die Anbringung einer Gedenktafel in Betracht gezogen zu werden.
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ANTWORTEN

4. Das erste von der Kirche errichtete Gemeindehaus in Kiew
 □ Option A: Einen Antrag stellen, eine historische Stätte in ein Register für Geschichte der Kirche aufzuneh-

men. Wird ein Ort oder Gebäude in ein Register bedeutender kircheneigener Gebäude oder Gedenkstätten aufgenommen, so ge-
winnt es an Format und wird in gewissem Maße geschützt.

Um dem Register der Kirche eine Stätte hinzuzufügen, muss sie der Kirche gehören und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
• Sie muss für die Kirche einen erheblichen geschichtlichen oder kulturellen Wert haben.
• Sie muss einen entscheidenden architektonischen oder künstlerischen Wert haben, wobei die Gestaltung, der Bauplan, 
das Material und die Ausführung im Originalzustand erhalten sein müssen.

 □ Option B: Informationen über eine historische Stätte weitergeben. Um Informationen weiterzugeben, kommen eine 
oder mehrere der folgenden Möglichkeiten in Frage: Fotos, Videos, Geschichten oder Karten ins Internet stellen, Geschichten in einer 
Zeitschrift der Kirche veröffentlichen, eine Gedenkfeier, Andacht oder Führung veranstalten, einen Beitrag bei örtlichen Medien ein-
reichen und dergleichen mehr. 

Diese Option ist bei den meisten historischen Stätten sinnvoll, außer wenn folgende Punkte Probleme aufwerfen:
• Zeitpunkt
• Heiligkeit
• politische Lage
• Eigentumsverhältnisse
• Finanzierung

 □ Option C: Einen Antrag stellen, eine Gedenktafel anzubringen. Eine Gedenktafel an oder bei einer historischen Stätte 
ist für den Besucher ein sichtbarer Hinweis darauf, dass sie historische Bedeutung hat.

 □ Nichts davon

Erklärung:
• Option A wäre möglich. Diese Stätte hat für die Kirche einen geschichtlichen und kulturellen Wert. Daher empfiehlt es 
sich, sie in ein Register für Geschichte der Kirche aufzunehmen. Solange das Gebäude jedoch nicht älter ist, wäre es ratsa-
mer, erst einmal andere historische Stätten zu dokumentieren und bekanntzumachen.
• Option B wäre möglich. Es empfiehlt sich, diese historische Stätte auf jede Weise bekanntzumachen, die bei dieser Op-
tion in Frage kommt.
• Option C empfiehlt sich nicht. Dieses Gebäude gilt wahrscheinlich noch als zu neu, um historisch bedeutsam genug zu 
sein und für eine Gedenktafel in Frage zu kommen.


