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Weihnachten ist in Polen das 
größte Fest im ganzen Jahr. Die
Familien feiern gemeinsam, man
geht zur Kirche und pflegt
viele alte Weihnachtsbräuche. 

Auch im Maximilian-Kolbe-
Werk gibt es eine nicht
mehr wegzudenkende Tra-
dition: In den Wochen vor
dem Fest besuchen pol-
nische Ehrenamtliche und
junge Freiwillige aus
Deutschland über 2300
alte, kranke und einsame
KZ- und Ghettoüberle-
bende zu Hause in ihren
Wohnungen. Viele von
ihnen freuen sich bereits
lange vorher auf diesen
Besuch zur Weihnachtszeit. 

Das Maximilian-Kolbe-Werk
wird auch Herrn Wojciech
Drewniak in Sokolka im
äußersten Nordosten Polens
nahe der Grenze zu Weiß-
russland besuchen. Der 93-
Jährige überlebte die Kon-
zentrationslager Auschwitz und
Groß-Rosen. Nach dem Krieg ging
sein Leidensweg unter der kommu-
nistischen Regierung Polens weiter.
Trotz allem, was er erlebt hat, zieht
er im hohen Alter eine positive
Bilanz: „Ich hatte das Glück immer
auf meiner Seite – auch wenn mein
Leben oft sehr schwer war.“

Mit 17 Jahren in den Krieg

Wojciech Drewniak wird am 16.
April 1922 in Wadowice in der

Rote Armee im Osten aufhalten“,
erzählt Wojciech Drewniak. Nach
der Niederlage hilft er polnischen

Offizieren und polnischen
Regierungsmitgliedern bei
der Flucht nach Frankreich,
damit sie den Nazis entge-
hen. Er schleust Hunderte
Menschen über die Grenze
nach Ungarn. Dann kam
der 15. März 1940. „An die-
sem Tag lief alles schief, ich
flog auf, wurde verhaftet
und kam ins Gefängnis
Nowy Sacz, später nach
Tarnow.“ Mit dem ersten
Transport aus Tarnow wird
er am 14. Juni 1940 mit
weiteren 727 politischen
Gefangenen ins neuerrich-
tete Konzentrationslager
Auschwitz deportiert. Sie
erhielten die Häftlingsnum-
mern 31 bis 759. 

Auschwitz-Häftling 415

„Niemand wusste, was uns
erwartet. Doch Peitschen-

schläge machten uns klar, wo
wir uns befinden“, erinnert er sich
heute. Er bekam die Häftlings-
nummer 415. Arbeiten muss er
zunächst in der Tischlerei, später
in einem deutschen Ausrüstungs-
werk, das beim KZ Auschwitz ein
Außenlager betreibt. Er erkrankt
an Typhus, überlebt und wird dem
Kommando zugewiesen, das weni-
ge Kilometer vom Stammlager 
entfernt die Baracken für das
Vernichtungslager Auschwitz-Bir-
kenau zu bauen hat. Bis November
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Die Hand reichen

Nähe von Krakau geboren. Dort
besucht er die gleiche Schule wie
Karol Wojtyla, der spätere Papst
Johannes Paul II. Gemeinsam sind

die Buben Ministranten in der
Kirche. Mit 17 Jahren macht
Wojciech sein Abitur und muss
gleich danach zum Militär: Der
Krieg hat begonnen. Während im
Westen Polens die deutsche Wehr-
macht eindringt, kämpft der Junge
mit seinen Kameraden ab Septem-
ber 1939 gegen den Einmarsch der
sowjetischen Truppen im Osten
Polens. 

„Die polnische Armee konnte nicht
die Wehrmacht im Westen und die
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1944 bleibt er in Auschwitz inhaf-
tiert, dann wird er in das Konzen-
trationslager Groß-Rosen verlegt. 

Gehörte Wojciech Drewniak zu den
ersten Häftlingen des KZ-Au-
schwitz, so war er schließlich unter
den letzten, die im Frühjahr 1945
befreit wurden. Schwer krank
kehrt er nach über fünf Jahren
Haft nach Hause zurück. 

Zum Tode verurteilt

Im nun kommunistischen Polen
werden die Mitglieder der soge-
nannten Polnischen Heimatarmee,
die während der deutschen
Besatzung für ein freies und unab-
hängiges Polen kämpften, erneut
verfolgt. Wieder organisiert
Wojciech Drewniak die Flucht von
Menschen, die diesmal von den
kommunistischen Machthabern
bedroht werden. Er wird aufge-
spürt und im März 1946 von einem
polnischen Militärbezirksgericht
zum Tode verurteilt. Die Strafe
wird in eine zehnjährige Freiheits-
strafe umgewandelt. Fünf Jahre
davon bleibt Wojciech im Gefäng-
nis, dann wird er, allerdings ohne

Bürgerrechte und vom Sicherheits-
dienst beobachtet, entlassen. 

Wojciech Drewniak schlägt sich mit
Hilfsarbeiten durch. Erst als er
seine Bürgerrechte wieder erhält,
kann er am Institut für Holztech-
nologie in Poznan studieren und
arbeitet später in einer holzverar-
beitenden Firma. Er engagiert sich
in den Vereinen für ehemalige KZ-
Häftlinge. Bis heute besteht unter
den letzten noch Lebenden des
ersten Transports nach Auschwitz
eine starke emotionale Bindung.
„Zwischen uns gibt es große So-
lidarität und tiefe Freundschaften.“

Heute auf Hilfe angewiesen

Über 75 Jahre sind seit jenem
ersten Transport nach Auschwitz
vergangen. Wojciech Drewniak ist
nachdenklich: „Es war nicht immer
leicht, ein Überlebender zu sein.
Oft habe ich mich gefragt, warum
ausgerechnet ich es geschafft habe
und viele andere nicht.“ 

Seit längerer Zeit kann
Herr Drewniak seine
Wohnung nicht mehr

verlassen. Er ist geistig hellwach,
aber seine Beine sind gelähmt, er
ist blind und hört nur noch
schlecht. Seine Frau steht ihm zur
Seite, so gut sie nur kann, doch sie
ist selbst krank. Sie schafft es nicht
mehr alleine, ihn vom Bett in den
Rollstuhl zu setzen. Deshalb sind
sie auf fremde Hilfe angewiesen.
Das Maximilian-Kolbe-Werk leistet
für den 93-Jährigen finanzielle
Unterstützung für die häusliche
Pflege. 

Jetzt aber freut sich Wojciech
Drewniak ganz besonders auf den
persönlichen Besuch der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des
Maximilian-Kolbe-Werks zu Weih-
nachten: 

„Ich kann nicht mehr
laufen, aber Ihr kommt

zu mir. Das ist für 
mich das schönste

Weihnachtsgeschenk.“

Das Sozialmedizinische Zentrum des Maximilian-Kolbe-
Werks in Lodz versorgt das ganze Jahr hindurch hilfs- und
pflegebedürftige KZ- und Ghettoüberlebende in ganz Polen
mit medizinischen Hilfsmitteln aus der eigens dafür einge-
richteten Ausleihstation. Auf diese Weise stehen permanent
Rollstühle, Gehhilfen, medizinische Geräte sowie spezielle
Matratzen und Salben gegen Wundliegen zur Verfügung. 

Nicht nur zu Weihnachten…


