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Maximilian-Kolbe-Werk– 27. Januar –

Tag der Befreiung
Im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

die Zeit heilt alle Wunden – sagt man. Für die körperlichen mag das

stimmen, die seelischen Wunden aber bleiben. Immer wieder erfahren

wir davon. In den 22 Jahren meiner Arbeit im Maximilian-Kolbe-Werk

durfte ich Hunderten von Frauen und Männern begegnen, die ein Kon-

zentrationslager überlebten. Alle verbindet: Sie wurden be-

freit. Manche von ihnen schließen diese Erinnerungen

wie einen kostbaren Schatz ein. Andere erzählen da-

von, was mich immer wieder sehr berührt. Deshalb

möchte ich Ihnen heute vier Überlebende mit ihrem

ganz persönlichen Befreiungstag vorstellen. 

In den Wochen vor Weihnachten machten sich Eh-

renamtliche aus Deutschland auf den Weg zu Schwer-

kranken und Bettlägerigen nach Weißrussland und in die Ukraine. Die

alten und kranken Überlebenden sind für diese Zuwendungen sehr

dankbar. In Minsk und Kiew erwarteten die Besuchten die Gäste aus

Deutschland voller Freude. 

Unsere Arbeit wird nicht weniger. Es leben noch viele hilfsbedürftige

ehemalige Häftlinge in Polen und den anderen Ländern Mittelosteuro-

pas. Gerade jetzt, in Alter und Krankheit, ist das Maximilian-Kolbe-

Werk nahezu die einzige Organisation, die sich gezielt um diese Men-

schen kümmert. Bitte helfen Sie uns dabei. Vielen Dank!

Herzlichst Ihr

Christoph Kulessa  Geschäftsführung

Liebe Freunde des Maximilian-Kolbe-Werks,

Ausstellung im Staatlichen
Museum Auschwitz-Birke-
nau: Vor der Auslöschung –
Fotografien gefunden in
Auschwitz 
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Krystyna Budnicka
„Der wichtigste Tag in meinem Leben ist der 17. Januar 1945.

Ich war 12 Jahre alt und endlich frei. Ich musste keine Angst

mehr haben, niemand wollte mich mehr töten, weil ich eine

Jüdin war. Die letzten Monate des Krieges lebte ich in verschie-

denen Verstecken. 1939 mussten wir als

jüdische Familie ins Ghetto Warschau um-

siedeln. Mein Vater, ein Schreiner, baute

einen unterirdischen Bunker mit einem

Fluchttunnel, der in die verzweigte Abwas-

serkanalisation führte. Dorthin gingen wir,

als die deutschen Soldaten nach dem

Ghettoaufstand im April 1943 alle Häuser anzündeten. Wir leb-

ten monatelang in den Kanalisationsschächten bis zum August

1944. Dann wurde ich mit anderen Kindern aus Warschau ge-

schmuggelt und kam in ein Waisenhaus, in dem mich Nonnen

versteckten. Meine sieben Geschwister und meine Eltern über-

lebten den Krieg nicht. Ich war frei, aber mit 12 Jahren ganz al-

leine. Heute erzähle ich aus dieser Zeit, auch um damit meine

Eltern und Geschwister lebendig zu halten. Ich habe kein Grab

und kein Foto. Nur meine Erinnerungen.“ 

Krystyna Budnicka studierte nach dem Krieg Pädagogik und

arbeitete als Sonderschullehrerin.

Zdzislawa Wlodarczyk
„Mein Befreiungstag war der 27. Januar 1945. Ich und mein Bruder

Stanislaw waren noch in Auschwitz-Birkenau. Meine Mutter und

alle, die noch gehen konnten, wurden schon Tage zuvor auf den To-

desmarsch geschickt. Nur die Kranken und eine kleine Gruppe

Kinder blieben zurück. Damals war ich

gerade elf Jahre alt. Wir hatten nichts

zu essen. Es war klirrend kalt. Die Jungs

hackten die Holzpritschen in Stücke für

ein Feuer, das uns etwas wärmte. Ande-

re suchten etwas zu essen. Es waren

schon mehrere Tage vergangen, in de-

nen wir alleine ohne Bewacher in dem ehemaligen Zigeunerlager

hausten, als wir Schüsse hörten und in der Ferne die sowjetischen

Soldaten kommen sahen. Am späten Abend waren sie dann im

Lager: ,Kinder, was macht ihr denn hier?‘, waren die ersten Worte

der schockierten russischen Offiziere. In anderen Baracken fanden

die Befreier nur noch apathisch herumliegende Menschen in Lumpen

gekleidet. „Die Militärärzte versorgten uns gleich und man brachte

uns etwas zu essen – ein Topf voll Tomatensuppe, deren Geschmack

ich heute noch in Erinnerung habe.“

Jedes Jahr nimmt Frau Wlodarczyk an der Gedenkveranstaltung in

Auschwitz-Birkenau teil, die jährlich am 27. Januar anlässlich der

Befreiung des Lagers stattfindet. Ihr Bruder starb im April 2017.

Krankenbesuche im weißrussischen Minsk

Nina Fedorowna ist blind. Sie lebt alleine außerhalb von Minsk/Weiß-

russland in der Gemeinde Malinowka. Das kleine Haus gehört der Ge-

meinde, das Dach ist undicht, es regnet herein. Das Haus hat keine Toi-

lette – die ist draußen im Garten, in einem Häuschen. Ihr Sohn bringt

ihr jeden Tag das Essen und schaut nach ihr. Kurz vor Weihnachten ha-

ben wir die 86-Jährige besucht, um ihr eine finanzielle Unterstützung

und ein Lebensmittelpaket zu bringen. „Die alten Menschen brauchen

alle Hilfe und Zuwendung“, weiß unser Ehrenamtlicher Herbert Meinl,

der für das Maximilian-Kolbe-Werk kranke KZ-Überlebende besucht.

„Nina Fedorowna war überrascht, aber auch sehr dankbar, dass ausge-

rechnet jemand aus Deutschland zu ihr kommt.“

Nina Fedorowna stand
schon an der Tür zur

Gaskammer in Ausch-
witz-Birkenau. Ein Auf-
seher nahm sie aus der

Reihe und schickte sie
zurück ins Lager. 
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Ignacy Golik 
„Ich wurde am 1. Mai 1945 aus meiner Knechtschaft befreit.

Wir waren seit Stunden unterwegs. Weil die Rote Armee an-

rückte, hatte die SS das Konzentrationslager Barth räumen lassen

und uns Richtung Rostock getrieben. In Barth mussten wir Teile

für die Heinkel-Flugzeugwerke her-

stellen. Wir wurden misshandelt, lit-

ten an Hunger und Kälte – viele star-

ben. Ich war damals 23 Jahre alt und

wog noch 42 Kilogramm. Für den

Marsch bekam jeder von uns ein

Stück Brot und durfte eine Decke und

Schüssel mitnehmen. Immer wieder mussten wir die Straße we-

gen der fliehenden Zivilisten und der Militärfahrzeuge verlassen

und über die Felder gehen. Vor Rostock kamen die sowjetischen

Jäger. Panik brach aus. Unsere Bewacher flohen. Wir Häftlinge

waren auf einmal allein. Meine Kameraden und ich liefen in den

Wald und versteckten uns. Sowjetische Soldaten, die die Gegend

absuchten, sagten uns dann, dass wir frei sind. Das Martyrium

war beendet – mein Leben ging weiter.“

Ignacy Golik ist heute 96 Jahre alt. Nach dem Krieg arbeitete

er als Journalist und sagte in den 60er Jahren beim

Auschwitz-Prozess in Frankfurt als Zeuge aus. 

Marian Majerowicz
„Den 9. Mai 1945 habe ich heute noch vor meinem Auge – da wurde

ich befreit. Es war ein wunderschöner, sonniger Tag. Wir waren kurz

vor Prag. Beim Anblick der sowjetischen Soldaten haben unsere Be-

wacher ihre Gewehre weggeschmissen. Zuvor waren wir schon mo-

natelang unterwegs. Hinter mir lagen

Jahre der Zwangsarbeit und das Konzen-

trationslager Auschwitz. Als die Rote Ar-

mee immer näher kam, lösten die Deut-

schen das KZ auf und wir wurden Richtung

Westen getrieben. Es war entsetzlich kalt.

Als wir im Januar losgingen, waren wir

1200 Häftlinge. Bei der Befreiung vor Prag waren nur noch 105

übrig. Alle anderen waren auf dem Marsch erschossen, verhungert

oder an Erschöpfung und Schwäche gestorben. Manchmal wollten

uns Menschen am Straßenrand Brot zuwerfen, Kartoffeln oder uns

etwas zu trinken geben – aber alle wurden sofort weggejagt. Bis

heute fahre ich jedes Jahr am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz

in die südpolnische Stadt Oswiecim. Dort erinnere ich mich an meine

jüdische Familie, an meine Eltern und an meinen damals dreijährigen

Bruder, die alle Auschwitz nicht überlebten haben. Am 27. Januar bin

ich in Gedanken immer ganz bei ihnen.“ 

Marian Majerowicz ist heute 91 Jahre alt und lebt in Warschau. Nach

dem Krieg holte er das Abitur nach und schlug eine Militärlaufbahn ein. 

Krankenbesuche in der Ukraine

„Danke, dass ihr uns nicht vergessen habt. Ihr denkt noch an

uns, unsere Regierung vergisst uns“, beschreibt Tetyana Pri-

tika die Situation der älteren Menschen in Kiew/Ukraine. Ei-

nige Tage vor Weihnachten besuchten wir die 81-Jährige,

um ihr eine Beihilfe und ein Lebensmittelpaket zu bringen.

Unsere Weihnachtskarte küsste die Überlebende des Kon-

zentrationslager Majdanek. „Wir hören viele gute Worte und

wir spüren ihre Dankbarkeit“, erzählten uns Ute Krieger und

Valentina Jakovlev nach ihrer Rückkehr. Die beiden Ehren-

amtlichen überbrachten in unserem Auftrag 15 ehemaligen

Häftlingen eine finanzielle Beihilfe.  

 freiten
           e deutsche Kapitulation 1945 eine Befreiung, denn sie hatten Hunger, Folter, Kälte 

           efreit – jeder an einem anderen Tag, jeder aus einem anderen Konzentrationslager.
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Hilfe fur̈ die Überlebenden der 
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Mit Ihrer Spende 
machen Sie Hilfe 
möglich – herzlichen Dank!
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Darlehnskasse Mun̈ster

Weihnachtsaktion für Überlebende

Mit einer orthodoxen Weihnachtsfeier für 35 Überlebende

im Januar in Lemberg/Ukraine konnten wir unsere Weih-

nachtshilfen in verschiedenen Ländern abschließen. Bei der

Feier übergaben wir jedem ein reichhaltiges Lebensmittelpa-

ket. In Kiew/Ukraine und in Minsk/Weißrussland besuchten

wir 30 Kranke und Bettlägerige zuhause. 130 Roma-Überle-

benden, die in der Region Transkarpatien wohnen, brachten

wir ebenfalls Lebensmittelpakete. Für 95 polnische Überle-

bende organisierten wir Weihnachtstage in Gemeinschaft,

und rund 2.200 ehemalige Häftlinge in Polen erhielten aus

den Händen unserer Ehrenamtlichen ein Geschenk mit Weih-

nachtsgrüßen vom Maximilian-Kolbe-Werk.

Spenden statt Geschenke

Dr. Ursula Fox ist schon lange mit dem Maximilian-Kolbe-Werk

verbunden. Als Ehrenamtliche übernimmt sie seit Jahren zahlrei-

che Aufgaben in unserem Hilfswerk. Jetzt feierte sie ihren 80. Ge-

burtstag mit einem großen Fest. Von ihren Gästen wollte sie keine

Geschenke – vielmehr regte sie ihre Freunde und Bekannte an,

für die ehemaligen Häftlinge der Konzentrationslager zu spenden.

„Die Arbeit des Maximilian-Kolbe-Werkes ist mir ein Herzens-

anliegen. Als langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin habe ich

sehr viele KZ- und Ghettoüberlebende kennen gelernt und

weiß, wie wichtig für sie die Zuwendungen des Werkes sind

und wie sehr sie es schätzen, dass es in Deutschland Menschen

gibt, die an sie denken. Deshalb möchte ich meinen runden Ge-

burtstag für einen Spendenaufruf nutzen, der einem Hilfs- und

Begegnungsprojekt in Weißrussland zu Gute kommen soll“,

sagte Dr. Ursula Fox.

Es gibt Momente im Leben, die jeder gerne mit anderen Men-

schen in seinem Umfeld teilen möchte. Zum Beispiel ein Ge-

burtstag, ein Hochzeitstag oder ein Jubiläum. Nutzen Sie die Ge-

legenheit, um auch andere an Ihrer Freude teilhaben zu lassen.

Bitten Sie Ihre Gäste um eine Spende und unterstützen Sie damit

die Arbeit des Maximilian-Kolbe-Werks. 

Mehr Informationen zum Thema Anlass-Spenden unter: 

www. maximilian-kolbe-werk.de/spenden
und bei Andrea Steinhart unter 0761/200-754.

Die Freiwilligen unseres
Sozialmedizinischen 
Zentrums in Lodz/
Polen Viktoria und 
David besuchten KZ-
Überlebende in der 
Stadt.


