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Einfach, schnEll
& unkompliziert

Wo KZ-Überlebende Hilfe brauchen, springt

das Maximilian-Kolbe-Werk ein – mal mit

Geld, mal mit Medikamenten oder einem

Rollstuhl. Wir bringen den bedürftigen KZ-

Überlebenden das Essen oder finanzieren

eine Pflegekraft, die täglich vorbeischaut.

Allein im vergangenen Jahr haben wir 5.727

ehemaligen KZ-Häftlingen geholfen. Ihnen

ein würdiges Altern zu ermöglichen, bleibt

auch die nächsten Jahre unsere Aufgabe. 

z.B. in der ukrainE

»Mein ganzes 
Leben hing an einem  

seidenen Faden.«

Olga PrOKOPenKO

Olga Prokopenko wurde im Dezember 1944 im Kon-

zentrationslager Blechhammer geboren und überlebte.

„Meine Mutter hat um mich gekämpft wie eine Heldin“,

weiß Olga Prokopenko. Ihr Vater überlebte das Lager

nicht. Als im Januar 1945 in etwa 90 Kilometer Entfer-

nung das Konzentrationslager Auschwitz befreit wurde,

trieb man sie und ihre Mutter auf den Todesmarsch. Sie

schafften es und kehrten in das zerstörte Heimatdorf

der Familie zurück. „Mein ganzes Leben hing an einem

seidenen Faden.“ Dessen ist sich die KZ-Überlebende

heute noch bewusst. „Ich versuche immer fröhlich zu

sein und jeden Tag zu genießen.“ Ganz einfach ist das

nicht – die Liste ihrer Krankheiten ist lang. Als Kind hat-

te sie lange TBC – eine Folge aus dem KZ. Heute noch

kann sie nur schwer atmen. Zudem wohnt sie in einer

kleinen Dachgeschosswohnung, in der es im Sommer

sehr heiß ist. Mit der letzten Beihilfe vom Maximilian-

Kolbe-Werk hat sie sich ein Bett und einen Kleider-

schrank gekauft. „Jetzt brauche ich Medikamente – die

Beihilfe kommt genau zur rechten Zeit.“

unsErE hilfEn 
für KZ-Überlebende 



Liebe Freundinnen 

und Freunde des 

Maximilian-Kolbe-Werks,

die Corona-Pandemie zwingt uns immer

noch, unsere Aufgabenbereiche anzu-

passen. Projekte mit Begegnungen gibt

es nur wenige. Unsere Arbeit, die 48 Jah-

re unter dem Motto „Helfen, Begegnen,

Erinnern“ stand, haben wir nun auf „Hel-

fen, Helfen, Helfen“ umgestellt. Das ist

auch im zweiten Jahr der Pandemie so.

Die Lebenssituation der Überlebenden in

Polen und in den mittelosteuropäischen

Ländern ist nach wie vor sehr schlecht.

Viele sind verstärkt auf unsere Hilfe an-

gewiesen. Einige von ihnen stellen wir Ih-

nen auf diesen Seiten vor. 

Mit diesem Magazin geben wir Ihnen zu-

dem Rechenschaft über unsere Arbeit im

vergangenen Jahr. Mit Ihrer Unterstüt-

zung konnten wir vielen KZ-Überlebenden

zur Seite stehen und konkret helfen. Mit

den Spenden, Kollekten und Zuschüssen

lindern wir oftmals große Not. 

Auch heute möchte ich Sie einladen, eine

Patenschaft für Überlebende zu über-

nehmen. Damit können Sie Ihren persön-

lichen Beitrag leisten, um die existentiel-

le Not einzelner KZ- und Ghettoüberle-

bender zu lindern und ihnen in ihrem

letzten Lebensabschnitt ein Leben in

Würde zu ermöglichen. 

Bitte helfen Sie uns dabei!

Editorial

Christoph Kulessa  
Geschäftsführer

Mit herzlichen 

Grüßen, Ihr

Krzysztof Radlinski leidet seit seiner

Kindheit an einer schweren Lungener-

krankung. Für Medikamente und für die

Behandlung mit Sauerstoff muss der 80-

Jährige aus eigener Tasche viel bezahlen.

Wir helfen ihm dabei. Trotz der Medika-

mente ist jeder Schritt mühsam und kos-

tet Kraft. „Ich schaffe noch einen kleinen

Spaziergang mit meinem Hund, der mir

seit vielen Jahren ein treuer Freund ist.“

Geboren wurde er im Dezember 1941 im

Warschauer Ghetto. Die Lebensbedin-

gungen waren fürchterlich. Die Men-

schen litten unter Hunger, Krankheiten,

täglich lagen auf den Straßen des Ghet-

tos die Leichen der verstorbenen Men-

schen. „Meine Mutter hat mich aus dem

Ghetto geschmuggelt“, erzählt der Über-

lebende. Aufgenommen wurde er von

der polnischen Familie Radlinski. „Meine

Mutter muss gewusst haben, dass sie das

Ghetto nicht überleben wird, sonst hätte

sie mich nicht weggegeben.“ Die eigene

Geschichte hat er erst als Erwachsener

rekonstruiert und dabei entdeckt, dass es

viel Mut brauchte, jüdische Kinder zu ver-

stecken. Seine Mutter starb im Ghetto. 

„Als wäre die Pandemie nicht genug“,

klagt uns Wladimir Bulachow aus der Re-

gion Witebsk. Nach längerer Krankheit

musste dem 83-Jährigen ein Bein ampu-

tiert werden. Das hat schwere Folgen für

seine physische und psychische Gesund-

heit. Die Kosten für die Rehabilitation kann

der KZ-Überlebende nicht selbst bezahlen.

Daher wird das Maximilian-Kolbe-Werk

die Rechnung übernehmen und ihm wei-

tere Finanz- und Sachhilfen geben. „Ich

danke Euch für die Solidarität und Unter-

stützung in dieser schwierigen Zeit.“ Viele

Monate protestierten in Belarus die Men-

schen gegen die Präsidentschaftswahl. Die

KZ-Überlebenden schildern uns seither am

Telefon die schwierige Lage. Viele haben

Existenzängste und verspüren eine große

Unsicherheit über die Zukunft. Niemand

weiß, ob die Renten weiter ausbezahlt

werden und ob die Kinder und Enkel ihre

Arbeit behalten. 

z.B. in bElarus

z.B. in PolEn»Meine Mutter hat
mich aus dem Ghetto

geschmuggelt.«

KrZysZtOf radlinsKi

»Ich danke 
Euch für die 

Solidarität und
Unterstützung.«

Wladimir BulachOW



Maria Trebacz ist 80 Jahre alt und

braucht Betreuung rund um die Uhr.

Nach einem Schlaganfall ist sie

halbseitig gelähmt. Um ihre

Tochter zu entlasten, haben wir

für Frau Trebacz eine Pflege-

kraft engagiert, die täglich

zwei Stunden die KZ-Überle-

bende medizinisch und pfle-

gerisch versorgt oder einkau-

fen geht. So kann sie in ihrem

vertrauten häuslichen Umfeld in

der Nähe von Krakau/Polen blei-

ben. „Gerade in der Pandemiezeit ist

die Betreuung zu Hause unglaublich

wertvoll – ich danke Ihnen für Ihre Hilfe“, sag-

te uns nun die Tochter. In ganz Polen wird das Angebot

der häuslichen Pflege des Maximilian-Kolbe-Werks von den KZ-Über-

lebenden dankbar angenommen. Für manche sind unsere Kranken-

schwestern die einzige Kontaktperson. Sie pflegen die KZ-Überleben-

den und sind zudem in der Pandemiezeit eine enorme psychische

Stütze und Stärkung für die alten Patienten. 

Boris Romantschenko war erst KZ-Häftling, dann Sowjetsoldat in der

DDR. Seine Jugend war früh zu Ende. Mit 16 Jahren musste er unfrei-

willig in Deutschland im Bergbau arbeiten. Mit anderen Zwangsarbei-

tern versuchte er zu fliehen, wurde verhaftet und kam ins KZ-Buchen-

wald, wo er im Steinbruch, dann an der „Wunderwaffe V2“

mitarbeiten musste. Die nächsten Stationen waren Mittel-

bau-Dora und Bergen-Belsen, wo er die Befreiung erlebte.

Nach Kriegsende durfte er noch nicht nach Hause: Er musste

in der Sowjetarmee bis 1950 Dienst in der DDR leisten. 

Heute ist der 95-Jährige krank. Er hat Krebs und chronische

Entzündungen in den Beinen, die ihm starke Schmerzen berei-

ten. In der Wohnung kann er sich nur mühsam an Krücken fort-

bewegen. „Ich habe ständige Schmerzen – Tag und Nacht und

kann kaum noch schlafen.“ Mit seiner Rente kauft er schmerzstillende

Medikamente, auch wenn sie nur wenig lindern. Für vieles bräuchte er

Hilfe, denn er hat keine Kraft mehr für das Einkaufen, Kochen, Putzen

oder Waschen. Die Wohnung, in der er lebt, ist in einem schlechten Zu-

stand. Das Geld für eine Haushaltshilfe oder eine Pflegekraft hat er

nicht. Darum werden wir ihn nun regelmäßig unterstützen. 

Viele Zeitzeugen in Osteuropa brauchen unsere Unterstützung. Wir

helfen ihnen schnell und unbürokratisch mit Bargeld. Denn alle ehe-

maligen KZ-Häftlinge verdienen Achtung und Respekt. Seit rund 50

Jahren gilt diesen Menschen unsere ganze Aufmerksamkeit und sie

wissen, dass sie sich stets auf uns verlassen können. 

Die Verbundenheit zu den Überlebenden

haben wir mit einer Patenschaft verfes-

tigt. Dazu möchten wir Sie einladen: Wer-

den Sie Teil der Kolbe-Familie, indem Sie

eine Patenschaft für ehemalige KZ-Häftlinge übernehmen! Schon

durch einen Patenschafts-Beitrag von 30 Euro im Monat verbessern

Sie die finanzielle Situation der hochbetagten KZ-Überlebenden er-

heblich und schenken ihnen damit Zuversicht und Freude. 

Ihre regelmäßigen Beiträge ermöglichen uns, dort zeitnah zu

helfen, wo es am dringendsten ist. Jede neue Patenschaft für ein

KZ-Opfer ist für uns eine große Unterstützung. 

Ausführlichere Informationen und persönliche Beratung zu einer

PatEnschaft für übErlEbEndE erhalten Sie unter: 

0761 – 200 348 oder: andrea-steinhart@maximilian-kolbe-werk.de

Patenschaft für Überlebende spendet

Zuversicht & Freude

PatEnschaftEn 

für übErlEbEndE

eine bereichernde 
ErfahrunG

Junge Freiwillige aus Deutschland unter-

stützen seit vielen Jahren die KZ-Über-

lebenden in Polen. Das ist für die al-

ten Menschen und auch für die jun-

gen Deutschen immer eine

besondere Erfahrung. „Ich bin

dankbar, diese Zeit in Lodz erleben

zu dürfen“, sagt Moritz John, der in

unserem Sozialmedizinischen Zen-

trum in Lodz/Polen seinen Freiwilli-

gendienst leistet. „Die Arbeit verän-

dert und bereichert meine Weltansicht

und sie hilft mir, Polen mit seiner einzig-

artigen Kultur und seinen Menschen ken-

nenzulernen. Diese Erfahrung wird mich mein

Leben lang prägen.“ Moritz‘s Aufgabe ist es, den al-

ten KZ-Überlebenden das Essen zu bringen. „Die Überleben-

den freuen sich immer, wenn ich komme, denn viele von ihnen sind sehr

einsam. Manchmal erzählen sie mir etwas über ihr Leben. Das berührt

mich sehr. Oft merke ich, dass diese Erlebnisse sie immer noch beschäfti-

gen.“ Im September werden wieder fünf junge Erwachsene ihren Freiwilli-

gendienst in Polen aufnehmen. 

mehr häusliche pflege
in dEr corona-ZEit



Maximilian-Kolbe-Werk
Hilfe fur̈ die Überlebenden der 
Konzentrationslager und Ghettos

Maximilian-Kolbe-Werk e.V.
Karlstr. 40 · 79104 Freiburg
Fon: 0761/200-348 · Fax: -596
Email: info@maximilian-kolbe-werk.de

Mit Ihrer Spende machen Sie 

Hilfe möglich – herzlichen Dank!

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

mEnschEn & ZahlEn
Unser Rechenschaftsbericht 2020

Das Maximilian-Kolbe-Werk hat im vergangenen Jahr 5.727 KZ- und Ghettoüberlebende unterstützt. In unserem

Jahresbericht geben wir Auskunft über unsere Einnahmen und wofür wir die Spenden und Patenschafts-Beiträge, Kollek-

ten und Mitgliedsbeiträge verwendet haben. Der Jahresabschluss wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Darüber hinaus bestätigt uns das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) eine nachprüfbare, sparsame und sat-

zungsgemäße Verwendung der Mittel. Den Jahresbericht veröffentlichen wir hier in gekürzter Fassung – eine ausführlichere

Version finden Sie auf www.maximilian-kolbe-werk.de

in PolEn:
Finanzielle Beihilfen in Notsituationen 491 

Kuraufenthalte 57

Essen auf Rädern-Dienst 31

Regionale Krankenbetreuung und häusliche Pflege 81

Empfänger medizinischer Hilfsmittel (geschätzt) 1.367

Weihnachtsaktion 2.500

in andErEn ländErn: 
Hilfsprojekte in der Ukraine 515

Hilfsprojekte in Belarus 231

Hilfsprojekte in Tschechien 220

Hilfsprojekte in Litauen 129

Hilfsprojekte in Russland 80

Hilfsprojekte in Lettland 9

Hilfsprojekte in Ungarn 2

Hilfsprojekt in Estland 1

in dEutschland:
Teilnehmer/innen an Zeitzeugenprojekten 13

EinnahmEn (in Euro)
Geldspenden 989.890,64 Euro 63,4 %

Kollekten 185.014,63 Euro 11,8 %

Erbschaften und Vermächtnisse 226.010,93 Euro 14,5 %

Zuschüsse 143.900,00 Euro 9,2 %

Sonstige Einnahmen 17.275,51 Euro 1,1 %

GEsamtEinnahmEn 1.562.091,71 100,0 %

ausGabEn (in Euro)
Projektförderung und Projektbegleitung

> Finanzielle Beihilfen 

in Notsituationen (Polen) 206.578,21 Euro 13,2 %

> Finanzielle Beihilfen 

in Notsituationen (Mittelosteuropa) 203.121,95 Euro 13,0 %

> Hilfe in Alter und Krankheit (Polen) 257.950,48 Euro 16,5 %

> Hilfe in Alter und Krankheit 

(Mittelosteuropa) 179.146,62 Euro 11,5 %

> Erholungs- u. Begegnungsaufenthalte 10.483,62 Euro 0,7 %

> Arbeit der Vertrauensleute (Polen) 46.889,62 Euro 3,0 %

> Arbeit der Ehrenamtlichen (Deutschland) 11.305,60 Euro 0,7 %

> Sonstige Betreuungsaufwendungen 1.748,74 Euro 0,1 %

Bildungs- und Erinnerungsarbeit 

> Zeitzeugenprojekte 60.720,33 Euro 3,9 %

> Bildungsprojekte 36.166,70 Euro 2,3 %

Zwischensumme Projektausgaben 1.014.111,87 Euro 64,9 %

> Spenderbetreuung, Spendenwerbung, 

Öffentlichkeitsarbeit 126.906,11 Euro 8,1 %

> Verwaltung 92.030,46 Euro 5,9 %

> Aufwand/Abschreibungen 

auf Finanzanlagen                          3.664,77 Euro 0,2 %

> Personalaufwendungen/

Pensionsrückstellungen 32.965,00 Euro 2,1 %

> Zuführung Rücklagen 201.738,77 Euro 12,9 %

> Gewinn 90.674,73 Euro 5,8 %

GEsamtausGabEn 1.562.091,71 Euro 100,0 %

Die Menschen... ...und die Zahlen
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