
Rundbrief Juli  2013

Maximilian-Kolbe-Werk

Als am 3. Juni das Telefon
bei Bianka Bogatyriewa in
Nishnij Nowgorod klingelt,
ist die Vorsitzende der Jü-
dischen Organisation der
ehemaligen KZ- und Ghetto-
Häftlinge freudig über-
rascht: Das Maximilian-
Kolbe-Werk kündigt ihr
einen baldigen Besuch an.
Damit hatte sie eigentlich
nicht mehr gerechnet. „Es
sind schon so viele Jahre ver-
gangen, seit jemand von
Euch bei uns war“, sagt sie
und bleibt für eine Weile
still, als ob sie die Jahre zäh-
len würde.

„Dass es so lange werden
würde, haben wir selbst
nicht gewollt“, sagt Wolfgang
Gerstner, Geschäftsführer
des Maximilian-Kolbe-Werks.
Das letzte Hilfsprojekt für
die KZ- und Ghettoüber-
lebenden in Russland liegt
bereits drei Jahre zurück.
Eigentlich war der Besuch in
Nishnij Nowgorod und der
Region schon für 2011 geplant.
Aber eine Reihe von politischen
Entscheidungen der russischen
Regierung hat ein Hilfsprojekt
zunächst unmöglich gemacht. 

Die Überlebenden 
nicht im Stich lassen
2011 wurde die russische Stiftung
„Verständigung und Aussöhnung“
auf Weisung des Kremls geschlos-
sen. Damit verlor das Maximilian-
Kolbe-Werk seinen wichtigsten
Kooperationspartner in Russland
und den Zugang zu den Adressen
der KZ- und Ghettoüberlebenden.
Schließlich verschärfte Präsident
Putin die Gesetze zur Zusammen-
arbeit zwischen russischen und

international tätigen Or-
ganisationen. Die Sorge,
als „ausländischer Agent“
verdächtigt zu werden,
wiegt für russische Part-
nerorganisationen schwer. 

Eins stand für das Ma-
ximilian-Kolbe-Werk trotz
aller Widrigkeiten fest:
Wir werden die Überle-
benden in Russland nicht
im Stich lassen. Nun ist es
soweit. Im August führt
das nächste Hilfs- und
Begegnungsprojekt in drei
Städte an der Wolga:
Samara, Twer und schließ-
lich die fünftgrößte Stadt
Russlands, Nishnij Now-
gorod, die bis 1991 wegen
der dort ansässigen Rüs-
tungsindustrie komplett
für Ausländer gesperrt
war. 

Besuch
in Samara
Nach Samara kommt das
Maximilian-Kolbe-Werk

zum ersten Mal. Die am Zusam-
menfluss von Wolga und Samara
liegende Hafenstadt wurde in der
zweiten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts gegründet. Während des
Zweiten Weltkriegs wurde die Stadt
vorübergehend zum politischen
und strategischen Verwaltungs-
zentrum der UdSSR. Nach dem
Krieg zog die ansässige Industrie
viele Menschen an, darunter viele
arbeitsuchende Überlebende natio-
nalsozialistischer Konzentrations-
lager und Ghettos. 

KZ-Überlebende in Russland: 
Die Preise steigen schneller als die Renten

AllenWidrigkeiten zum Trotz
Das Maximilian-Kolbe-Werk besucht KZ- und Ghettoüberlebende 
in Samara und Nishnij Nowgorod in Russland

1973 – 2013

40 Jahre im Dienst 

der Versöhnung

Hilfe für die Überlebenden der Konzentrationslager und Ghettos
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Unter ihnen ist Soja Archipowna
Fedorenkowa. Sie war im Frauen-
konzentrationslager Ravensbrück
inhaftiert. „Drei schreckliche, lan-
ge Jahre“, sagt sie uns am Telefon. 
Frau Fedorenkowas Stimme klingt
weich und melodisch. Im Hinter-
grund summt der Fernseher, sie
hört gerne Nachrichten. So hat sie
auch von der Hochwasserkatastro-
phe in Deutschland erfahren und
hat Mitleid und höchsten Respekt
für die Menschen, die ihr ganzes
Hab und Gut verloren haben. Sie
und ihre Familie haben das am
eigenen Leib erfahren. Sie weiß,
wie schwer es ist, vor Trümmern zu
stehen. 

Auf fremde Hilfe 
angewiesen
Die 87-Jährige hat noch nie eine
Hilfe des Maximilian-Kolbe-Werks
erhalten. Immer wieder staunt sie
darüber, dass das Kolbe-Werk sie
gefunden hat und sie besuchen will.
Zurzeit geht es ihr nicht gut: „Ich
bin zwei Mal gefallen und kurz 

hintereinander habe ich mir zuerst
den einen und dann den anderen
Arm gebrochen. Jetzt bin ich völlig
auf fremde Hilfe angewiesen. 

Für eine alte Frau, die alleine lebt,
ist das sehr schwer so alleine. Meine
Tochter und meine Enkelin wohnen
weit weg.“ Jetzt kommt ab und zu
eine Helferin, kauft für sie ein und
putzt ihr die Wohnung. „Ich war
bisher sehr aktiv, habe immer alles
selbst gemacht, aber jetzt...“, sagt
sie leise und verstummt für eine
Weile. 

Viele KZ- und Ghettoüberlebende
leben wie Frau Fedorenkowa allei-
ne. Die Ehepartner sind gestorben.
Die Kinder wohnen in anderen
Regionen Russlands oder gar in
anderen Ländern, wo sie Arbeit
gefunden haben. Eine Heimunter-
bringung kommt für die meisten
nicht in Frage. Sie bezweifeln, dass
sie dort gut aufgehoben wären. Die
Renten variieren in Russland je
nach Region stark. Die Durch-
schnittsrente beträgt rund 10.000
Rubel, das sind etwa 240 Euro, oft
auch deutlich weniger. Die Le-
benshaltungskosten steigen schnel-
ler als die Renten. 

Für die Kranken ist es besonders
schwer. Offiziell ist die staatliche
medizinische Fürsorge zwar kos-
tenlos, aber sie ist mehr schlecht als
recht. Viele Krankenhäuser sind
mangelhaft ausgestattet, die Ärzte
klagen über ihre niedrigen Ge-
hälter. Daher müssen die Kranken
oft tief in die Tasche greifen, wenn
sie einigermaßen gut behandelt
werden wollen. 

Die Erinnerungen 
kommen immer wieder
Davon kann auch die bald 89-jäh-
rige Soja Iwanowna Galajewa aus
der Region Twer nördlich von 
Moskau ein Lied singen. „Ich leide
an Herz- und Gelenkkrankheiten,
habe Probleme mit den Beinen und
zwei schwere Operationen hinter
mir…“, erzählt sie uns am Telefon.
Mitten im Satz unterbricht sie. Die
Aufzählung ihrer Erkrankungen
erschreckt sie selbst. Frau Galajewa
hat 53 Jahre als Buchhalterin gear-
beitet. Heute erhält sie dafür eine

bescheidene Rente. Sie hat noch
Glück: „Eine meiner beiden Töch-
ter ist Ärztin. Sie kann mir immer
helfen.“

Schnell wechselt Frau Galajewa das
Thema. Sie will nicht jammern und
erkundigt sich, wo in Deutschland
das Maximilian-Kolbe-Werk seinen
Sitz hat. „Vielleicht in der Nähe
von Wuppertal? Dort habe ich in
den ‚Homann-Werken‘ fast zwei
Jahre lang gearbeitet. Nicht freiwil-
lig, nein, man hat mich nicht
gefragt, ob ich will“, sagt die alte
Frau. Eines Tages fand man bei ihr
verbotene Flugblätter. Sie kam ins
Gefängnis, wo sie während der
Verhöre schwer misshandelt wurde,
und dann nach Ravensbrück. 

Die schlimmste Zeit 
ihres Lebens
„Die harten Bedingungen, der
Hunger, die Erniedrigungen, der
Todesmarsch – das alles kann ich
nicht vergessen“, sagt Frau Galaje-
wa. „Auch wenn ich es gar nicht 

will, kommen die Erinnerungen an
das Konzentrationslager immer
wieder. Lassen Sie uns lieber über
schöne Dinge sprechen...“ Gerne
nimmt sie die Einladung zu unse-
rem Treffen an. Eine Tochter soll 
sie begleiten, denn alleine würde sie
es nicht mehr schaffen. „Schließ-
lich will ich sehen, mit wem ich
heute gesprochen habe“, sagt sie
und lacht. „Aber rufen sie mich
vorher nochmal an. Dann weiß ich,
dass Sie wirklich kommen und 
kann mich darauf freuen“.

Wolga-Ufer bei Nishnij Nowgorod
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wohltuenden Thermalwasser von
Sárvár trugen dazu bei. Aber nicht
nur die medizinischen Anwendun-
gen taten den betagten KZ- und
Ghettoüberlebenden gut. Ebenso
wichtig waren die Gespräche am
Abend und das Miteinander in der
Gruppe. Zwei deutsche Ehren-
amtliche des Maximilian-Kolbe-
Werks begleiteten den Kuraufent-
halt und kümmerten sich um jeden
Einzelnen: „Natürlich haben wir
die sehr gedrückte Stimmung ange-
sichts der politischen Situation

bemerkt“, sagt Georg
Hasenmüller, einer
der Begleiter. „Um-
so größer war die
Freude, diese Tage
in Gemeinschaft zu
verbringen. Alle äu-
ßerten ihre Dank-
barkeit gegenüber
dem Maximilian-
Kolbe-Werk.“ 

Der Kuraufenthalt in Sárvár
wurde von der Stiftung „Erin-
nerung, Verantwortung und Zu-
kunft“ mit einem Zuschuss un-
terstützt. Wegen der Verdoppe-
lung der Teilnehmerzahl haben
sich die Kosten für das Maximi-
lian-Kolbe-Werk jedoch deutlich
erhöht, ein finanzieller Kraftakt
für unser kleines Hilfswerk. Wir
bitten herzlich um Ihre Spende. 

Dr. György Denes

Ein Zeichen der Solidarität 
in schwieriger Zeit
Hilfe für Holocaust-Überlebende in Ungarn
Mit Sorge beobachtet das Maxi-
milian-Kolbe-Werk die politische
Entwicklung in Ungarn und die
dort in erschreckendem Maß
wiederaufkeimenden antisemiti-
schen Tendenzen. Es ist beschä-
mend, dass ungarische Holocaust-
Überlebende wieder beleidigende
Äußerungen über sich ergehen las-
sen müssen und viele Juden sich
bedroht fühlen. In einem Europa,
das zusammen wachsen will, geht
das auch uns etwas an. Es ist wich-
tig, der jüdischen Gemeinschaft
Ungarns unsere Solidarität zu zeigen. 

Das Maximilian-Kolbe-Werk hat
daher jetzt hochbetagte ungarische
Holocaust-Überlebende zu einem
wohnortnahen Kuraufenthalt in
Ungarn eingeladen. Für die 18 vor-
gesehenen Plätze im Kurhaus
„Danubius“ in der idyllischen
Kleinstadt Sárvár haben sich in
kurzer Zeit 36 ungarische Juden
angemeldet, viel mehr, als wir
erwartet hatten. Wir haben den-
noch allen, die sich gemeldet
haben, die Teilnahme an diesem
Kuraufenthalt ermöglicht.

26 Verwandte verloren
Die Kur fand vom 16. bis 30. Juni
2013 statt. Überlebende von
Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau
und anderen Konzentrationslagern
nahmen daran teil. Fast alle haben
den größten Teil ihrer Familie
während der Nazi-Verfolgung ver-
loren. Einer der Teilnehmer zählte
26 ermordete Verwandte auf. 

Der älteste Kurgast war mit 89
Jahren Dr. György Denes. Als im
März 1944 Hitlers Truppen Un-
garn besetzten, wurden die ungari-
schen Juden völlig entrechtet.
György Denes musste sein Jura-
Studium abbrechen und einen gel-
ben Davidstern an seiner Brust tra-
gen. Bereits im April wurden
Ghettos errichtet, kurze Zeit später

begannen die Deportationen nach
Auschwitz. Denes wurde zur
Zwangsarbeit verschleppt und im
Dezember ins Konzentrationslager
Bergen-Belsen deportiert. „Das
Lager war schrecklich, in den
Baracken gab es Gedränge und
alles war schmutzig, es gab keine
Möglichkeit, sich zu waschen.
Außerdem herrschte entsetzlicher
Hunger“, beschreibt Denes die
schreckliche, unerträgliche Zeit. 
„Die neuen Ankömmlinge, auch
Frauen, mussten auf dem kahlen,
gefrorenen Boden während des
Schneefalls schlafen.“ Zehn Tage
bevor die Alliierten das Lager
Bergen-Belsen befreiten, wurde
Denes ins Konzentrationslager
Theresienstadt verlegt. Am Ende
der Zugfahrt war er so geschwächt,
dass die Wachleute ihn zu den
Toten warfen. Glücklicherweise
entdeckte ihn dort eine Mitgefan-
gene. Sie brachte ihn auf die

Krankenstation. Als Denes von den
Alliierten befreit wurde, wog der
damals 22-Jährige noch 30 Kilo-
gramm. 

Tage in Gemeinschaft
Im Kurhotel Danubius konnte sich
der körperlich gebrechliche, aber
geistig hellwache Senior nun
gemeinsam mit anderen KZ- und
Ghettoüberlebenden erholen: In-
halationen, Massagen, Heilgym-
nastik sowie Hydrotherapie im

Wichtig ist das Miteinander in der Gruppe
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Liebe Spenderinnen 
und Spender, 
das Maximilian-Kolbe-Werk wird
in diesem Jahr 40 Jahre alt. Als es
1973 gegründet wurde, haben uns
die Gründungsväter und –mütter
zwei große Aufgaben mit auf den
Weg gegeben: 1. Mit dem Maxi-
milian-Kolbe-Werk wollen wir zur
Verständigung und Versöhnung
zwischen dem polnischen und dem
deutschen Volk, aber auch mit
anderen Ländern Mittel- und
Osteuropas, beitragen und 2. in
ganz besonderer Weise ehemalige
KZ- und Ghetto-Häftlinge sowie
deren Angehörige unterstützen. 

Hilfe mit langem Atem
Wer hätte seinerzeit gedacht, welch
langen Atem es für diese Aufgaben
braucht? Die Gräueltaten der
Nazi-Diktatur und des Zweiten
Weltkrieges liegen schon lange
zurück. Dennoch wirken sie weiter
bis in die nächsten Generationen.
Besonders aber sind ihre Folgen
alltägliche Realität für jene, denen
im Konzentrationslager oder Ghet-
to unmittelbares Leid an Leib und
Seele zugefügt wurden. Es sind
noch mehr als 24.000. Sie vertrau-
en auf die Hilfen des Maximilian-
Kolbe-Werks. 

Dass wir den KZ- und Ghetto-
überlebenden in Polen und ande-
ren Ländern Mittel- und Osteuropas
helfend zur Seite stehen können,
verdanken wir Ihnen, unseren
Spenderinnen und Spendern. 

Rechenschaft geben
Jedes Jahr geben wir Ihnen ganz
konkret Auskunft darüber, wie und
wofür wir die uns anvertrauten
Spenden verwenden. Unser Rechen-
schaftsbericht für das Jahr 2012
wurde von der unabhängigen Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Soli-
daris geprüft und bestätigt.
Darüber hinaus stellen wir uns

Seite 4

Menschen und Zahlen:

Rechenschaftsbericht 2012

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sozialmedizinischem Zentrum des
Maximilian-Kolbe-Werks in Lodz/Polen bedanken sich: Dziekujemy

freiwillig der zusätzlichen Prüfung
durch das Deutsche Zentralinstitut
für soziale Fragen (DZI). Es bestä-
tigt eine sparsame und satzungsge-
mäße Verwendung der finanziellen
Mittel. Dafür erhält das Maximi-
lian-Kolbe-Werk regelmäßig das
DZI-Spendensiegel. Die Darstel-
lung der Jahresrechnung erfolgt
nach den Richtlinien des DZI mit
anteiliger Zuordnung der Per-
sonal- und Sachkosten zu den
jeweiligen Arbeitsbereichen. 

Auch in unserer Rechenschaft
kommen an erster Stelle die
Menschen, für die wir arbeiten. Es
waren im vergangenen Jahr fast
5900 KZ- und Ghettoüberlebende. 

Viele kleine und große Aufgaben
kommen noch hinzu: So leistet das
Sozialmedizinische Zentrum des
Maximilian-Kolbe-Werks in Lodz/
Polen seit 24 Jahren einen treuen
Dienst an den ehemaligen Häftlin-
gen, z. B. durch rund 6.000 Essen-
auf-Rädern-Lieferungen in Lodz
und den Versand von medizini-
schen Hilfsmitteln in alle polni-
schen Landesteile. 

Herzlicher Dank
„Das Maximilian-Kolbe-Werk hat
mir gezeigt, dass sich die Menschen
zum Guten ändern können. Es hat
mir geholfen, mich mit den Deut-
schen zu versöhnen und sie nicht
mehr als Feinde zu sehen.“ Das

schrieb uns der jüdische Überle-
bende des Konzentrationslagers
Theresienstadt Richard M. aus
Prag nach einem Kuraufenthalt. 

Mit einer finanziellen Unterstüt-
zung in einer persönlichen Not-
situation haben wir im vergange-
nen Jahr Frau Jadwiga G. in Polen
geholfen. Daraufhin schrieb sie
uns: „Meine Lieben, vielen Dank
für die finanzielle Hilfe. Ihre
Unterstützung hat mir ermöglicht,
einen schnellen Arzttermin zu ver-
einbaren und die überfälligen Me-
dikamente zu kaufen. Ich habe
mich noch nie im Leben so komfor-
tabel gefühlt. Ich war so glücklich
und berührt, dass mir die ganze
Woche die Tränen in die Augen tra-
ten. Gott soll es Ihnen vergelten.“ 

Aufruf in unserem
Weihnachtsrundbrief 2012: Erfolgreiche SpendenverdoppelungsaktionDie vom Ehepaar Erich und Roswitha Bethe in Kölnerrichtete private „Bethe-Stiftung“ schenkte demMaximilian-Kolbe-Werk eine Spendenverdoppe-lung. Dabei wurde jede Spende, die beimMaximilian-Kolbe-Werk einging, bis zueiner Gesamthöhe von 50.000 Euro ver-doppelt. Mit Ihrer großartigen Unterstützunghaben wir dieses Ziel erreicht und erhieltenzusätzlich zu Ihren Spenden weitere 50.000 Euro.Dafür danken wir Ihnen und der Bethe-Stiftungherzlich.
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Zahlen

Anzahl der erreichten KZ- und Ghettoüberlebenden (Personen)

54,5%

19,4%

3,7%
4,4%

0,3%

17,7%

0,8%

6,8%
7,0%

85,4%

In Polen: 
Finanzielle Beihilfen in Notsituationen 629
Kuraufenthalte 278
Krankenbesuche durch deutsche Ehrenamtliche 311
Regionale Krankenbetreuung und häusliche Pflege 229
Empfänger medizinischer Hilfsmittel (geschätzt) 500
Hilfsprojekt für Überlebende des Roma-Holocaust 13
Hausbesuche zu Weihnachten 2.794
Weihnachtstage in Gemeinschaft 146
Internationale Begegnung Auschwitz 9
In anderen Ländern: 
Hilfs- und Begegnungsprojekte in Ternopol, Tschernowitz, Iwano-
Frankowsk sowie Lugansk und Lemberg in der Ukraine
sowie in Kischinau in Moldawien und in Grodno Weißrussland 521
Wohnortnahe Kuren in Russland, Weißrussland, Ukraine, Litauen und Lettland 126
Hilfsprojekt für Menschen, die Juden gerettet haben 25
Weihnachtsaktion Lviv/Lemberg, Ukraine 52
Weihnachtsaktion Grodno/Weißrussland 95
In Deutschland:
Erholungs- und Begegnungsaufenthalte für Überlebende
aus Polen, Weißrussland, Russland und Ukraine 107
Teilnehmer/innen an Zeitzeugenprojekten 64

Gesamthilfe 5.899 KZ- und Ghettoüberlebende 

Gesamt 5.899 KZ- 

und Ghettoüberlebende 

erreichte Ihre Hilfe 2012

Menschen

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Maximilian-Kolbe-Werks 2012

Einnahmen (in Euro) � 
Geld- und Sachspenden 855.902,26   54,5%
Kollekten 304.046,02   19,4%
Erbschaften und Vermächtnisse 57.614,00   3,7%
Zuschüsse 277.895,60   17,7%
Sonstige Einnahmen 69.249,27   4,4%
Entnahme aus zweckgebundenen Mitteln 4.858,71   0,3%

Gesamteinnahmen 1.569.565,86   100,0%
Ausgaben (in Euro)
Betreuung von KZ- und Ghettoüberlebenden:  � 
Finanzielle Beihilfen in Notsituationen (Polen) 207.683,07   13,2%
Hilfe bei Alter und Krankheit (Polen) 344.317,45   21,9%
Erholungs- und Begegnungsaufenthalte 197.110,82   12,6%
Zeitzeugen- und Bildungsprojekte 147.205,19   9,4%
Hilfs- und Begegnungsprojekte GUS und andere Länder 309.296,71   19,7%
Arbeit der Vertrauensleute (Polen) 63.837,31   4,1%
Arbeit der Ehrenamtlichen (Deutschland) 45.510,55   2,9%
Besondere Hilfsprojekte 24.381,36   1,5%
Sonstige Betreuungsaufwendungen 1.763,33   0,1%

Zwischensumme 1.341.105,79   85,4%
Personal- und Sachkosten für die Bereiche:   � 

Spendenwerbung, Spenderbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit 106.343,83   6,8%
Verwaltung 109.105,43   7,0%
Sonstiges 13.010,81   0,8%

Gesamtausgaben 1.569.565,86   100,0%
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„Bleiben Sie menschlich und handeln Sie verantwortungsvoll“
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Zeitzeuginnen 
an der Polizeifachschule Chemnitz: 

1973 – 2013

40 Jahre im Dienst 

der Versöhnung40Jahre 
Maximilian-Kolbe-Werk

Festgottesdienst im Freiburger Münster • Sonntag, 20. Oktober 2013, 10.00 Uhr
mit Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, und Bischof Heinz Josef
Algermissen, Vizepräsident des Maximilian-Kolbe-Werks, KZ- und Ghettoüberlebenden aus Polen und weite-
ren Ländern und Ehrenamtlichen aus ganz Deutschland. Anschließend kleine Feierstunde im Erzbischöflichen
Priesterseminar Collegium Borromaeum. Wir laden herzlich alle Spenderinnen und Spender ein. 
Wenn Sie kommen möchten, wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle. 

Ein besonderes Zeitzeugenge-
spräch führte im April 2013 zwei
Holocaust-Überlebende in die
Polizeifachschule Chemnitz. Silke
Esche, Ehrenamtliche des Maximi-
lian-Kolbe-Werks und selbst Poli-
zeibeamtin, initiierte diese Be-
gegnung. 

„Ich bin eine Jüdin“
„Ich bin eine Jüdin. Ich habe nur
keine Kennzeichnung mehr.“ Mit
einem Taschentuch in der Hand
spricht Henriette Kretz (78) zu den
25 jungen Polizeibeamtinnen und 
-beamten und beschreibt die
damalige Situation: „Ich war noch
sehr klein und die Deutschen in
ihren Uniformen waren schön. Sie
lächelten. Sie waren groß. Sie san-
gen. Sie waren blond. Warum also
sollte ich Angst vor ihnen haben?“
Sie begriff jedoch schnell, dass
man als Jüdin vor den Deutschen
in Uniform sehr wohl Angst haben
musste. Ihre Eltern wurden vor
ihren Augen erschossen. Sie selbst
wurde in einem Nonnenkloster ver-
steckt und überstand die Zeit des
NS-Terrors. Als einziger Verwand-
ter blieb noch ihr Onkel Heinrich
am Leben. 

Stille herrscht auch, als Michaela
Vidlakova (76) aus der Tschechi-
schen Republik den Polizeischü-

lern ihre Geschichte
erzählt und Bilder
von Menschen mit
eingefallenen Augen
auf der Leinwand zu
sehen sind. „Wir
waren nie satt“. Als
sechsjähriges Mäd-
chen kam sie in das
Konzentrationslager
Theresienstadt und
erlebte dort katas-
trophale hygienische Zustände,
Hunger und die unvorstellbare
Enge. Sie erkrankte an Typhus,
Scharlach und Masern. „Es gab
keine Arzneien, keine Antibiotika,
aber Diphterie, Tuberkulose, Hirn-
hautentzündung, Hepatitis und
Herzmuskelentzündungen.“ Kalte
Umschläge und Gerstenschleim
retteten ihr das Leben und be-
kämpften die Krankheiten. 

Sie hatte Glück, als
Kind etwas Essbares
zu bekommen, anders
als viele der alten In-
haftierten. Mit neun
Jahren wurde sie befreit. 

Respektvoll und nach-
denklich bleiben die
jungen Polizeischüler
nach dem Gespräch
noch sitzen. Einige

wollen ihre Großeltern zu der Zeit 
befragen. Andere schauen wortlos
auf die weiße Leinwand. Für ihren
weiteren Berufsweg als Deutsche in
Uniformen, in einem anderen
Deutschland, gibt Frau Vidlakova
ihnen den Rat: „Bleiben Sie
menschlich und handeln Sie ver-
antwortungsvoll – in allen Berei-
chen.“ 

Zeitzeugin Henriette Kretz berichtet jungen Polizeischülern

Michaela Vidlakova
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Erholung für Ravensbrück-Überlebende im ukrainischen Kurort Shobrin

„Ich bin dankbar 
für diese Tage“ 
In unserem Frühjahrsrundbrief
haben wir Ihnen über das
Schicksal der Frauen und Kinder
berichtet, die in jungen Jahren im
Konzentrationslager Ravensbrück
inhaftiert waren. Wie angekündigt
ermöglicht das Maximilian-Kolbe-
Werk in diesem Jahr vielen von
ihnen eine wohnortnahe Kur in
ihren Heimatländern. 

Im Mai haben wir ukrainische
Überlebende des Konzentrationsla-
gers Ravensbrück zu einem 14-
tägigen Kuraufenthalt nach Sho-
brin in der Westukraine eingela-
den. Der beliebte Kurort liegt
unweit von Lviv/Lemberg in einem
malerischen Tal, umgeben von
Fichtenwäldern und bezaubernden
Seepromenaden. 

Nicht zu hoffen gewagt
„Ich bin unglaublich dankbar für
diese schönen Tage“, sagt Eugenia
Petrowa. „Nie hätte ich zu hoffen
gewagt, dass ich einen so erholsa-
men Kuraufenthalt an einem so
wunderschönen Ort noch erleben
darf. Jetzt fühle ich mich wieder
kräftig und stark.“ Die Massagen,
Sauerstoff- und Heilbehandlungen
haben ihr gut getan. 

Eugenia Petrowa wurde 1922 in
Luzk geboren. Die Stadt gehörte
damals zu Polen, heute zur Ukraine.

Während des Zweiten Weltkrieges
lebte sie bei einer Tante in Berlin
und absolvierte dort eine Ausbil-
dung zur Caritaskrankenschwes-
ter. Im März 1943 wurde sie ver-
haftet und nach Ravensbrück, das
größte deutsche Konzentrations-
lager für Frauen, gebracht. „Ich
musste jeden Tag Säcke und Kisten
schleppen, die so schwer waren,
dass ich es oft nur unter Aufbrin-
gung all meiner Kräfte schaffte, sie
anzuheben.“ Als Aufseher bei ihr
Flugblätter entdeckten, kam sie
zur Strafe für fünf Tage ohne
Wasser und Essen in den Bunker
und danach noch für weitere sechs
Wochen in den Strafblock. Im
März 1945 wurde sie in das völlig
überfüllte Konzentrationslager
Bergen-Belsen überführt. „Es war
die Hölle. Wir mussten auf dem
Boden schlafen, es gab keine
Toiletten, kein Essen, nur Krank-
heiten und Läuse.“ 

Mit 95 Jahren war Irina Schul die
älteste Teilnehmerin an diesem
Kuraufenthalt. Als junge Frau
engagierte sie sich aktiv im
Widerstand gegen die Nazi-Herr-
schaft. Die Gestapo entdeckte sie.
„Ich wäre frei gekommen, wenn
ich die anderen verraten hätte.“
Doch das tat sie nicht. Das
Konzentrationslager Ravensbrück
überlebte sie mit viel Glück.

Trotz ihres Alters ist Frau Schul
körperlich fit und äußerst agil. Sie
kümmert sich während der Tage im
Kurhaus immer wieder um eine
gebrechliche Kameradin, die zu
schwach war, das Zimmer zu ver-
lassen. 

Frühstück: 
Krautsalat statt Brötchen 
Die KZ- und Ghettoüberlebenden
verbrachten im Kurhaus Tscher-
wona Kalina erholsame Tage.
Betreut wurden sie von der deut-
schen Ehrenamtlichen Marianne
Drechsel-Gillner aus Hannover. Sie
organisierte ein kleines Freizeit-
programm, achtete darauf, dass
alle sich wohl fühlen und stand als
Gesprächspartnerin zur Verfügung. 

Zuhören können ist eine der wich-
tigsten Fähigkeiten, die die Ehren-
amtlichen des Maximilian-Kolbe-
Werks brauchen. Aber auch viele
andere: „Das Wetter war unglaub-
lich schön, doch an das kräftige
Essen muss man sich gewöhnen.
Statt Brötchen mit Butter und
Marmelade standen früh morgens
schon Fleisch, Fisch und Kraut-
salat auf dem Speiseplan. Aber
unsere Gästen fanden es lecker –
und das ist die Hauptsache.“ 
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Am 14. April 2013 verstarb in Freiburg Prälat Dr. Georg Hüssler im
Alter von 91 Jahren. Prälat Hüssler war maßgeblich an der Gründung
des Maximilian-Kolbe-Werks beteiligt und von 1973 bis 1991 dessen
Vizepräsident.

Als Vizepräsident des Maximilian-Kolbe-Werks und Präsident des
Deutschen Caritasverbands ermöglichte Dr. Hüssler immer wieder Hilfs-
und Lebensmittellieferungen aus Deutschland für notleidende KZ- und
Ghettoüberlebende in Polen und begleitete mehrmals persönlich die
Hilfstransporte. Er initiierte die Einladung von KZ- und Ghettoüber-
lebenden nach Deutschland durch diözesane Caritasverbände. Mehrfach
besuchte er selbst kranke und bettlägerige KZ- und Ghettoüberlebende
in ihren Wohnungen in Polen. Ab Anfang der 1990er Jahre unterstützte
er die Ausweitung der Arbeit des Maximilian-Kolbe-Werks auf die
Länder der früheren Sowjetunion. 2009 wurde er für sein Engagement
um die deutsch-polnische Verständigung mit dem Kommandeurkreuz
der Republik Polen geehrt. Bis ins hohe Alter blieb Dr. Georg Hüssler
dem Maximilian-Kolbe-Werk eng verbunden.

Nationalsozialismus als Thema in Schulen

Was können Jugendliche an einem
historischen Ort wie Auschwitz ler-
nen? Wie bereiten Lehrer ihre
Schülerinnen und Schüler auf den
Besuch einer Gedenkstätte vor? Wel-
che Ideen und Unterrichtsmetho-
den gibt es, um die Themen Natio-
nalsozialismus und Holocaust zeit-
gemäß an Schulen zu vermitteln? 

Diesen Fragen gingen 20 junge
Lehrerinnen und Lehrer aus
Deutschland und fünf osteuropäi-
schen Ländern in der Woche nach
Ostern beim Seminar „Auschwitz
im Unterricht“ nach. Zum ersten
Mal hatte das Maximilian-Kolbe-
Werk junge Pädagogen zu dieser
Fortbildung in die Gedenkstätte

Auschwitz eingeladen. Neben dem
Besuch des Stammlagers Auschwitz
und der Gedenkstätte Auschwitz-
Birkenau und intensiven Gesprä-
chen mit KZ- und Ghettoüberle-
benden aus Polen und Belgien
befassten sich die Teilnehmer in
verschiedenen Workshops auch mit
Fragen zur Vermittlung des The-
mas in multikulturellen Klassen,
der Einbeziehung von Zeitzeugen
im Unterricht sowie mit Möglich-
keiten der fächerübergreifenden
kreativen Auseinandersetzung mit
der Geschichte. 

Auf dem Programm stand auch
eine Exkursion nach Krakau mit
Besuch des jüdischen Viertels
Kazimierz sowie des Museums der
ehemaligen Fabrik Oskar Schindlers. 
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Helfen, solange noch Zeit ist:
Spendenkonto 30 34 900 
Darlehenskasse Münster, 
BLZ 400 602 65
Herzlichen Dank für Ihre Spende!

Dr. Georg Hüssler

„Auschwitz im Unterricht“
Maximilian-Kolbe-Werk veranstaltete Seminar für Lehrerinnen und Lehrer
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