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Erholung nicht weit von zu Hause  
 
Wohnortnahe Kuren für KZ- und Ghettoüberlebende in 
der Ukraine  
 

„So eine Kur könnte ich selbst nie bezahlen – dafür hätte ich 
mein ganzes Leben sparen müssen.“ Voller Dankbarkeit ist 
Betja Bielousowaja aus Odessa für die wohltuenden Tage im 
Kurhaus ihrer Heimatstadt, die das Maximilian-Kolbe-Werk 
organisiert hat. „Hier ist der Ukraine-Russland-Konflikt für eine 
kurze Zeit ganz weit weg.“ Die 81-Jährige spricht aus, was auch 
die anderen Gäste des Maximilian-Kolbe-Werks denken und 
fühlen. „Hier im Kurpark ist es wie im Garten Eden“, sagt Lidia 
Rudenko (77).    
 
18 KZ- und Ghettoüberlebende aus Odessa und der näheren 
Umgebung hat das Maximilian-Kolbe-Werk zu einer Kur in das 
Sanatorium der Stadt eingeladen. Es ist einer von mehreren Kur-

aufenthalten, die das Maximilian-Kolbe-Werk dank der Hilfe seiner Spenderinnen und Spen-
der in diesem Jahr trotz der Krise in der Ukraine durchgeführt hat. Die ehemaligen KZ- und 
Ghettohäftlinge erhalten Massagen, Sauerstoff- oder Heilschlammbehandlungen, die heilend 
auf Herz-Kreislaufstörungen, Nieren- und Atmungswegerkrankungen 
wirken. Das Essen ist sehr gut, die Zimmer sind warm und beheizt. 
Dies ist in einigen Regionen der Ukraine zur Zeit keine Selbstverständ-
lichkeit.  
 
Zuhören kann helfen 
 
„Die schrecklichen Nachrichten über die Kämpfe im Osten der Ukrai-
ne, lassen meine Erinnerungen aus meiner eigenen Kindheit wieder 
aufleben“, sagt Betja Bielousowaja. Um diese zu verarbeiten, ist es für 
sie immer wieder gut, darüber zu sprechen. Einen guten Zuhörer fand 
die Jüdin in Herbert Meinl aus Friedrichshafen. Er begleitet die Kurgäs-
te ehrenamtlich für das Maximilian-Kolbe-Werk. „Wie durch ein Wun-
der überlebte ich das Ghetto Tomaschpol, in dem ich von September 
1941 bis März 1944 war. Nur wenige Juden aus meiner Gegend hatten dieses Glück. In mei-
nem Dorf gibt es drei Massengräber.“ Überlebt hat sie, weil sie zur Kartoffelernte geschickt 
worden war.  
 
Im Kloster versteckt 
 
Auch Lidia Rudenko erzählt die Erlebnisse aus ihrer Kindheit. Sie hatte einen jüdischen Vater 
und eine russische Mutter. Mit vier Jahren kam sie zusammen mit der Großmutter ins Ghetto 



 

 

 

Uman. Der Mutter gelang es, das Mädchen aus dem Ghetto zu holen. Fortan lebte sie mit der 
Mutter im Versteck. Ein orthodoxer Priester, der jüdische Kinder in seinem Kloster versteck-
te, nahm sie auf – was Lidia das Leben rettete. Ihre Großmutter starb im Ghetto Uman, ihr 
Bruder wurde von der ukrainischen Polizei, die Jagd auf Juden machte, erschossen. Im Ghetto 
Uman fanden über 17.000 Juden den Tod.   
 
In mehreren Ländern Mittel- und Osteuropas organisiert das Maximilian-Kolbe-Werk seit 
vielen Jahren Kur- und Sanatoriumsaufenthalte für KZ- und Ghettoüberlebende. 2014 fanden 
solche erholsame Tage in Polen, der Ukraine, Lettland, Weißrussland, Estland, Russland, 
Tschechien und Ungarn für über 450 KZ- und Ghettoüberlebende statt.  
 
 
 
 
 


