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Jan Czekirda freut sich über den Besuch von Janina (links) 
und Melissa Hehnen.

Mit Anfang 20

deutsche Geschichte berühren
Erfahrungen von zwei Studentinnen bei Krankenbesuchen

Viele Geschichten und Erzählun-
gen haben uns auch deshalb so
berührt, weil die Erzählenden
kaum älter, meist sogar jünger
waren, als wir es jetzt sind, als 
sie ins Konzentrationslager ver-
schleppt wurden. Unserer Meinung
nach ist es besonders wichtig, dass
die junge Generation noch mehr
über die Zeit des Nationalsozia-
lismus aufgeklärt wird, da wir die
Zukunft in unserem Land gestalten
werden.

Nichts darf in Vergessenheit gera-
ten und wir haben bei unseren
Besuchen deutlich gespürt, dass
dies den Überleben auch ein großes
Anliegen ist. 

Die Besuche waren alle von
Herzlichkeit geprägt und wir wer-
den uns noch lange an sie zurück
erinnern. An dieser Stelle ein
Dankeschön an unsere Groß-
mama, die uns mitgenommen hat
und an das Maximilian-Kolbe-
Werk, das uns diese Besuche
ermöglicht hat.“ 

Das ganze Jahr hindurch fahren
deutsche Ehrenamtliche des Maxi-
milian-Kolbe-Werks nach Polen,
um kranke KZ- und Ghettoüber-
lebende zu besuchen. Im Herbst
machten sich die Studentinnen
Janina und Melissa Hehnen aus
München zusammen mit ihrer
Großmutter Monika Hehnen auf
den Weg nach Jelenia Góra. Ihre
Eindrücke haben sie für uns aufge-
schrieben: 

„Die herzliche Gastfreundschaft,
mit der wir empfangen wurden,
war immer wieder aufs Neue rüh-
rend. Unser erster Besuch führte
uns zu Herrn Walerian Kos. Der
92-Jährige empfing uns mit selbst
gebackenem Kuchen. Er war einer
der ältesten, aber zugleich der
vitalste Überlebende, der uns emp-
fangen hat. Viele Menschen, die wir
besuchten, zeigten trotz schwieriger
Lebensumstände Optimismus und
Lebensfreude. So zum Beispiel
Zofia Zielezinska, die früher selbst

einmal zu den polnischen Ehren-
amtlichen des Maximilian-Kolbe-
Werks gehörte und immer noch
sehr fit ist. Sie wollte uns bei den
Krankenbesuchen begleiten, die
Treppenstufen waren ihr aber doch
zu beschwerlich.

Es gibt aber auch Menschen, bei
denen sich der Zustand seit dem
letzten Besuch verschlechtert hat.
Was uns bei den Besuchen auffiel
war, dass es in Polen üblich ist,
dass die Kinder oder Enkel die
Pflege der Erkrankten überneh-
men. In den Gesprächen mit ihnen
zeigte sich, dass einige mit der
Aufgabe überfordert sind. 

Wir sind sehr dankbar und wissen
es zu schätzen, dass uns die
Möglichkeit gegeben wurde, diese
Besuche durchzuführen. Wer kann
schon von sich behaupten, mit
Anfang 20 derart mit der deut-
schen Geschichte in Berührung
gekommen zu sein? 

Janina (links) und Melissa
besuchten mit ihrer Großmutter
Monika Hehnen auch den 90-

jährigen Wiktor Kudyba

Janina und Melissa Hehnen


