
Maximilian-Kolbe-Werk

erinnerungsarbeit
mit der Vr-Brille

Volumetrische Videos sind Aufbruch 
in eine neue Zeit 

Die Zeit läuft weg. Immer weniger Überlebende 

der Konzentrationslager und Ghettos können heute

noch als Zeitzeugen ihre Erlebnisse erzählen und

damit Mahnung für die nachfolgende Generation

sein. Die wenigen, die das noch können, sind daran

interessiert, die Berichte für die Zukunft zu bewahren.

Alodia Witaszek-Napierala und Dr. Leon Weintraub

nahmen an dem Projekt „Volumetrisches Zeitzeugnis

von Holocaustüberlebenden“ teil und reisten dafür

nach Potsdam zur Filmuniversität Babelsberg. 

Beide Zeitzeugen engagieren sich seit Jahren 

in der Erinnerungsarbeit. Begleitet wurden 

sie von Stephanie Roth, die ehrenamtlich 

im Maximilian-Kolbe-Werk mitarbeitet. 

▲ ▲

www.maximilian-kolbe-werk.de
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Liebe Freundinnen 

und Freunde des 

Maximilian-Kolbe-Werks,

am 27. Januar vor 78 Jahren wurde das

Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau

befreit. An diesem Tag gedenken Men-

schen auf der ganzen Welt der unzäh -

ligen Opfer der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft. 

Das Maximilian-Kolbe-Werks setzt sich

gemeinsam mit Zeitzeugen für die Wei-

tergabe ihrer Erinnerungen an künftige

Generationen ein. Alodia Witaszek-

Napierala und Dr. Leon Weintraub 

gehören zu den aktivsten unter ihnen.

Beide wissen um die begrenzte Zeit, in

der sie ihre Erfahrungen noch persön-

lich an junge Menschen weitergeben

können. Aus diesem Grund nahmen sie

im Herbst 2022 am Projekt „Volumetri-

sches Zeitzeugnis von Holocaustüberle-

benden“ teil, damit ihr Zeugnis noch in

Jahrzehnten Menschen erreichen kann. 

Im Oktober dieses Jahres darf das 

Maximilian-Kolbe-Werk auf 50 Jahre

seiner Arbeit für die KZ- und Ghetto-

Überlebenden zurückschauen. In diesen

fünf Jahrzehnten konnten wir Tausende

von ihnen mit Ihrer Hilfe konkret unter-

stützen. Auch im Jubiläumsjahr werden

wir uns den einzelnen Überlebenden

helfend zuwenden. Dafür bitte ich Sie

weiterhin um Ihre Unterstützung. 

Herzlichst Ihr 

editorial

Christoph Kulessa  
Geschäftsführer

Skeptisch sieht sich Alodia Witaszek-Napierala aus Polen in dem seltsamen,

grün angestrahlten Raum um. Sie hat ihre Geschichte schon viele Male vor Filmka-

meras erzählt. Sie ist ein Profi. Doch in Potsdam wird die 84-Jährige von 36 Kameras

gleichzeitig aus allen Perspektiven gefilmt. Sie sitzt allein in einem kahlen Raum und

erzählt von ihrem Vater, dem Arzt und Wissenschaftler, der als Widerstandskämpfer

hingerichtet wurde. Von ihrer Mutter, die man nach Auschwitz deportierte. Davon,

wie sie als Fünfjährige zusammen mit ihrer kleinen Schwester der Familie entrissen

und in ein Lager mit ähnlichen Bedingungen wie in einem KZ gesperrt wurde. 

Eine Stunde lang dauern die Aufnahmen. Die

neue Technologie lässt dabei ein lebensechtes,

räumliches Abbild entstehen. Ansehen kann man

sich die volumetrischen Zeitzeugnisse mit einer

futuristische Virtual-Reality-Brille. Die Schülerin-

nen und Schüler können dann in dem virtuellen

Raum den Zeitzeugen Fragen stellen

und sie als Person erleben. Das vom

Wirtschaftsministerium Branden-

burg finanzierte Archiv mit den 

volumetrischen Aufnahmen wird

Bildungsinstitutionen wie Schulen,

Museen und Erinnerungsstätten 

zur Verfügung gestellt werden.

„Mit dieser Technik können Schüler auch in 20 oder 30 Jahren noch uns Zeitzeugen

direkt in die Augen blicken, während wir unsere Lebensgeschichten erzählen und

über den Holocaust aufklären“, sagt Auschwitz-Birkenau-Überlebender Dr. Leon

Weintraub nach den Aufnahmen. „Es war ein spannendes Erlebnis und eine lange

Prozedur, mein Gesicht, die Haare und die Kleidung für die Aufnahmen anzupassen –

sogar meine Fliege wurde mit Klebestreifen angeklebt, damit sie nicht absteht.“

Leon Weintraub kam als 18-Jähriger ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau,

dann nach Groß-Rosen, Flossenburg und im März 1945 ins Konzentrationslager 

Natzweiler. Am Ende des Kriegs war er 19 Jahre alt, wog nur noch 35 Kilogramm. 

Ein Großteil seiner Familie überlebte den Holocaust nicht. Das letzte Mal, dass 

er seine Mutter sah, war an der Selektionsrampe in Auschwitz. Heute lebt der 

97-Jährige in Schweden. n

▲ ▲

andrea steinhart

PR- und Öffentlichkeitsarbeit,
Maximilian-Kolbe-Werk
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»Die Erinnerung an das

Geschehene muss lebendig

gehalten werden, das ist eine

Art Gewähr dafür, dass so

etwas nie wieder vorkommt.

Denn das Schlimmste ist das

Vergessen. Wir werden mit

der neuen digitalen Art 

in Zukunft viele junge

Menschen erreichen – 

und das ist gut so.«



stromgeneratoren für die ukraine

Der Winter bringt für die Ukrainerinnen und Ukrainer ange-

sichts des Krieges enorme Herausforderungen mit sich. Russ-

land hat bereits die Energieinfrastruktur massiv geschädigt und

mancherorts sogar zerstört. Wir sind vor Ort mit unseren Part-

nern und helfen. In Lviv stehen wir eng mit dem Medyko-Sozia-

len Zentrum in Verbindung, das dem ukrainischen Roten Kreuz

untersteht. Kürzlich haben wir dem Zentrum einen Stromgene-

rator geschickt. Nina Dobrenka (Bild) kümmert sich zusammen

mit fünf Krankenschwestern in unserem Auftrag um die NS-

Opfer vor Ort. 

Außerdem finanzierten wir acht Stromgeneratoren für Wärme-

stuben in der Region Vinnitsa. Die Menschen vor Ort können sich

dort jetzt aufwärmen, einen heißen Tee trinken und ihre Telefo-

ne aufladen. „Wir danken dem Maximilian-Kolbe-Werk herzlich

für die Stromgeneratoren. Sie sind sehr wichtig für uns. Wir

hoffen, dass wir mit ihnen einigermaßen durch den Winter

kommen“, sagt unser Partner Isaak Novoseletskiy. In Brazlaw

konnte die Chanukka-Feier in der Wärmestube gefeiert werden.

Auch daran haben wir uns beteiligt. Weitere Projekte laufen in

Kiew, Rivne und in anderen ukrainischen Regionen.

hausbesuCh Bei einem jüdischen 

üBerleBenden in lettland 

Magers Verstermanis in Riga/Lettland ist einer der „letzten jüdi-

schen Partisanen“ im Baltikum. Stefan Querl, Ehrenamtlicher des

Maximilian-Kolbe-Werks besuchte den 97-Jährigen. Seit letztem

Jahr ist der Holocaust-Überlebende verwitwet. Der Verlust seiner

Frau schmerzt ihn immer noch sehr und seine nachlassende 

Sehkraft macht ihm zu schaffen. „Doch ich will nicht klagen.“

Verstermanis ist ein anerkannter Streiter für die jüdischen Über-

lebenden im Baltikum. Immer wieder erinnert er an die Massen-

exekutionen in Riga, die sich im letzten Dezember zum 81. Mal

jährten. Fast seine gesamte Familie überlebte die Deportation

durch das NS-Regime in Ghettos und Lager nicht. Tief beein-

druckt ist der langjährige Museumsdirektor von der aktuellen

lettischen Hilfsbereitschaft der Ukraine gegenüber. „Viele meiner

Landsleute sparen sich Spenden regelrecht vom Munde ab“,

sagt Vestermanis.

 
 

  
 

als Vierjähriger im lager

Wenn Mieczyslaw Grochowski am Ende des Zeitzeugen-Gesprächs

seine Trompete nimmt und die traurige Melodie spielt, die das Leid

der Kinder von Potulice symbolisiert, machen die Schülerinnen und

Schüler erst große Augen – und dann kommen bei einigen von ih-

nen die Tränen. So bewegend erzählt der 83-jährige Zeitzeuge von

seiner Kindheit im besetzten Polen, von Hunger, Krankheit und

Angst vor Bestrafung, die er als vierjähriges Kind zusammen mit sei-

ner Familie im Internierungs- und Arbeitslager Potulice erleben

musste. Sein Vater überlebte das Lager nicht. Nach zwei Jahren Un-

terbrechung durch die Pandemie reisen wieder Zeitzeugen aus Po-

len nach Deutschland, um an Schulen aus der NS-Zeit zu berichten. 



Ihre Patenschaft hIlft 
anna strIshkowa & anderen kZ-überlebenden

Maximilian-Kolbe-Werk
Hilfe fur̈ die Überlebenden der 
Konzentrationslager und Ghettos
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Mit Ihrer Spende 
machen Sie Hilfe 
möglich – herzlichen Dank!

Spendenkonto
IBAN: DE18 4006 0265 0003 0349 00
BIC: GENODEM1DKM
Darlehnskasse Mun̈ster

„Das Schlimmste ist der Stress und die ständige Angst“, erzählt die 86-jährige 

Anna Strishkowa aus Kiew/Ukraine. „Jeder kennt jemanden, der im Krieg gestorben 

ist – das Leid ist schrecklich.“ Die Ungewissheit, was noch passieren wird,

ist für sie unerträglich. „Wir glauben, dass Russland noch massiver 

angreifen wird und uns das Schlimmste noch bevorsteht.“

Die Angst schlägt der Auschwitz-Überlebenden, die im oberen Stock 

eines Hochhauses im Stadtzentrum von Kiew lebt, auf die Gesundheit. 

„Der Krieg macht unsere Psyche krank, wir schlafen nicht, wir essen wenig und 

wir sind voller Sorgen.“ Noch kann sie Medikamente gegen Rheuma-Schmerzen 

kaufen. Dafür verwendet sie den Patenschafts-Beitrag. „Wir können Essen 

und Arznei kaufen – aber wir müssen immer mehr dafür bezahlen.“ 

Ihr Haus ist von der Abschaltung von Strom und Wasser nur teilweise 

betroffen. Doch ihre Wohnung ist nur mäßig geheizt. „Ich ziehe 

mich warm an und fühle mit denen, die keine Heizung haben.“

Mit Ihrer Patenschaft-Spende konnten wir Anna Strishkowa helfen. 

Vielen anderen Überlebenden des NS-Terrors auch. Die Ukrainerin steht 

stellvertretend für Tausende Überlebende des NS-Terrors in Osteuropa.

Vielen Dank 
für Ihre Hilfe!

Patenschaften 
für überlebende

  

Beihilfen zum Chanukka-Fest

Viele Holocaust-Überlebende haben das jüdische Chanukka-Fest 

gefeiert. Wir haben den Überlebenden in Litauen, Lettland, Estland,

Tschechien und in der Ukraine einen Geldbetrag zukommen lassen.

Gabriels Joelsons aus Tallinn/Estland besuchte in unserem Auftrag

seine Schicksalsgefährten zu Hause und brachte ihnen unser Geld -

geschenk. „Es ist gut zu wissen, dass es in Deutschland immer noch

Menschen gibt, die uns nicht vergessen haben. Wir spüren, dass

diese großartige Hilfe von Herzen kommt, und das schätzen wir sehr.“


