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„Gerade im Advent und an
Weihnachten denke ich voller Liebe
an meine Mama“, sagt Jadwiga
Wakulska. In Polen ist Weihnach-
ten das wichtigste Familienfest, bei
dem die Menschen zusammenkom-
men, um gemeinsam die
Geburt Christi zu feiern.
Am Heiligen Abend wird die
traditionelle Weihnachts-
oblate in der Familie als
Zeichen der Verbundenheit
geteilt. Viele Jahre hatte
Jadwiga Wakulska keine
leibliche Familie, mit der sie
das Weihnachtsfest feiern
konnte – sie wuchs bei
Adoptiveltern auf. 

„Meine Adoptiveltern waren
sehr liebevoll und ich bin
ihnen zutiefst dankbar, dass
sie mich als ihr Kind ange-
nommen haben“, sagt die
72-Jährige heute. „Ich weiß
nicht, wie mein Leben ohne
sie verlaufen wäre.“ Jad-
wiga Wakulska blickt kurz
aus dem Fenster in ihrer
Wohnung in Lublin, dann
lächelt sie und macht eine
Schleife um das Weihnachts-
päckchen vor ihr, welches sie an
diesem Nachmittag im Auftrag des
Maximilian-Kolbe-Werks einer bett-
lägerigen Überlebenden bringen
wird. „In Auschwitz-Birkenau
haben viele Häftlinge zusammen-
gehalten und einander geholfen.
Nur deshalb konnte ich den Winter
1944 als Säugling dort überleben.“  

Blaue Augen 
und blonde Haare

Die Eltern, Karolina und Jozef
Pajak, werden bei den Aussied-

1944 in Auschwitz zur Welt ge-
kommen. Auf mein Bein wurde die
Häftlingsnummer 87239 täto-
wiert.“ Das Mädchen wird mit
Wasser getauft und erhält den
Namen Jadwiga Teresa. Sie hat

blaue Augen und blondes
Haar. Im Januar 1945 be-
freit die Rote Armee das
Lager. Kurz darauf kommen
Jadwiga und ihre Mutter
nach Lublin. 

„Dort machte sich meine
Mutter auf die Suche nach
dem Rest der Familie und
gab mich in die Obhut einer
Kinderkrippe. Ich war fünf
Monate alt. Als sie mich
wenige Tage später wieder
abholen wollte, war ich
nicht mehr dort und nie-
mand wusste etwas über
meinen Verbleib“, erzählt
Frau Wakulska. Die kleine
Jadwiga war mittlerweile

adoptiert worden. 

Jadwiga Wakulska findet nach 30 Jahren ihre Mutter  
Glücklich wiedervereint 

Jadwiga
Wakulska
heute

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

lungsaktionen im Raum Zamosc
von ihrer Landwirtschaft vertrie-
ben und in das Konzentrationslager
Majdanek deportiert. Später kom-
men sie nach Ravensbrück und
Auschwitz. „Nach meiner Geburts-
urkunde bin ich am 14. September

Wo sind die Eltern von Teresa Pajak?
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„Erst viele Jahre später erfuhr ich
dies durch einen Zufall und fragte
bei meinen Adoptiveltern nach.
Daraufhin erzählten sie mir das
Wenige, was sie über meine
Herkunft wussten.“ 

Als Jadwiga selbst schon verheira-
tet und Mutter zweier Kinder ist,
gibt sie landesweit immer wieder
Suchanzeigen in verschiedenen
Zeitungen auf. Eines Tages hat sie
Erfolg: Eine Nachbarin erkennt die
Mutter und bringt ihr die Anzeige. 

Die Tochter verloren
geglaubt

„Als meine Mama und ich uns nach
30 Jahren endlich in den Armen
lagen, weinten wir vor Glück“,
erzählt Jadwiga Wakulska. „All die
Jahre hatte sie mich verloren
geglaubt. Von den Behörden bekam
sie keinerlei Hilfe bei der Suche.“
Plötzlich hatte Jadwiga sogar eine
Schwester und einen Bruder, die
während des Krieges bei der
Großmutter auf dem Land lebten.
„Alle hatten den Krieg überlebt,
nur mein Vater nicht. Meine Mutter
wurde als Folge der Haft in
Auschwitz jedoch nie mehr richtig
gesund und erhielt deshalb regel-

mäßig eine Beihilfe vom Kolbe-
Werk.“ Jadwiga und ihre Mutter
nutzten die ihnen geschenkten
Jahre und versuchten, die verlorene
Zeit aufzuholen. Bis zum Tod der
Mutter 1994 folgten viele Besuche
und gemeinsame Weihnachtsfeste.
Zwei Jahre später stirbt auch die
Adoptivmutter. 

Ehrenamtlich unterwegs

Jadwiga Wakulska kümmert sich
als Vertrauensperson des Maximi-
lian-Kolbe-Werks um die KZ- und
Ghettoüberlebenden in ihrer Region.
„Die Mithäftlinge haben damals im
Lager meiner Mutter geholfen –
heute kann ich ihnen helfen.“ Das
ganze Jahr hindurch besucht sie die
Menschen, die ihr anvertraut sind,
bringt ihnen Hilfen, organisiert
häusliche Betreuung und Pflege für
Kranke und Alleinstehende und
hält regen Kontakt zur Freiburger
Geschäftsstelle. 

Weihnachtspäckchen 
und Karte 

In den Tagen und Wochen vor
Weihnachten besucht Jadwiga Wa-
kulska alle kranken und bettlägeri-
gen Überlebenden in der Stadt und
Region Lublin. 

(Fortsetzung von Seite 1)

Auf ihrer Liste stehen 65 Namen
und Adressen. Jedem bringt sie die
Weihnachtskarte des Kolbe-Werks
mit den Grüßen aus Deutschland
sowie die traditionelle Weihnachts-
oblate. Dazu ein Päckchen mit Tee,
Kaffee, Gebäck, Süßigkeiten sowie
mit anderen Aufmerksamkeiten.
„Das Wichtigste für die Menschen
ist jedoch, dass jemand kommt und
ein wenig Zeit für sie mitbringt.“

In ganz Polen besuchen unsere
Vertrauensleute, junge Freiwillige
aus Deutschland und der Ukraine
und viele Helferinnen und Helfer
rund 2.200 alte, kranke und bett-
lägerige KZ- und Ghettoüberle-
bende in ihren Wohnungen, um
ihnen die Grüße unserer Spende-
rinnen und Spender und ein
Weihnachtspäckchen zu bringen.
„Viele warten im Advent mit gro-
ßer Vorfreude auf diesen Vorweih-
nachtsbesuch“, weiß Jadwiga Wa-
kulska.

Die Mutter 
Karolina Pajak

Jadwiga mit ihren Adoptiveltern Leokadia und Andrzej Worobiej
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Hausbesuche bei KZ- und
Holocaustüberlebenden

Neben dem Gedenken in Babi Jar
besuchten die jungen Teilnehmen-
den in kleinen Gruppen kranke
und hochbetagte Überlebende
zuhause in ihren Wohnungen. Bei
einem Begegnungsnachmittag er-
lebten die jungen Erwachsenen 

einen regen Austausch mit 60
Überlebenden über deren Vergan-
genheit, aber auch über die gegen-
wärtige Situation in der Ukraine.
Zum Abschluss der Begegnung
übergaben die Mitarbeiter des
Maximilian-Kolbe-Werks den Über-
lebenden eine Beihilfe von je 300
Euro.  

„Wir waren von 
der ukrainischen
Gastfreundschaft und
Herzlichkeit überwältigt.
Diese Begegnungen werden
uns noch lange bewegen“,

sagt Pia Hansen, eine junge Teil-
nehmerin aus Leipzig. Während
andere in diesen Tagen fotografier-
ten, filmten oder Berichte schrie-
ben, verarbeitete die 23-Jährige
ihre Eindrücke anhand von Zeich-
nungen in einem kleinen Heft.

Anlässlich des 75. Jahrestags 
des Massakers von Babi Jar hat
das Maximilian-Kolbe-Werk im
September die deutsch-ukrainische
Jugendbegegnung „Vergessene
Opfer“ in Kiew/Ukraine durchge-
führt. Bei der Mordaktion 1941
verloren an nur zwei Tagen mehr
als 30.000 Juden ihr Leben. 

Nur durch Glück und Zufall ent-
kommt Vasyl Michailovsky im
September 1941 als 4-jähriges
Kind dem Morden in Babi Jar. Am
75. Jahrestag erzählt er 20 jungen
Teilnehmenden aus Deutschland
und der Ukraine direkt am Ge-
denkort davon: „Als die Menschen
zu Tausenden in den Tod geführt
wurden, dachte ich, es handele sich
um eine Demonstration. Ich hatte
noch nie so viele Menschen auf der
Straße gesehen. Alle waren erregt.
Nur ich als Kind habe mich gefreut,
denn bei solchen Veranstaltungen
bekam ich immer Süßigkeiten.“ 

Dass Vasyl nicht wie die vielen
anderen jüdischen Frauen, Kinder
und Männer erschossen wird, ver-
dankt er seinem ukrainischen Kin-
dermädchen Nadia: „Sie war selbst
keine Jüdin und sie behauptete, ich
sei ihr Sohn. In der einen Hand
hielt sie ihren ukrainischen Pass
hoch und in der anderen mich. Ein
Wachmann ließ uns durch.“ Drei
Jahre versteckt die Kinderfrau den
Jungen in einem Kinderheim.
Danach wird er adoptiert.

Vasyl Michailovsky führt die Gruppe in Babi Jar

Ein Heft voller Eindrücke
Jugendliche sprechen mit Überlebenden des  Massakers von Babi Jar 
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Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia

Frohe
Weihnachten

Finanzielle Beihilfen 

Zahlreiche polnische Überlebende
geraten immer wieder in finanziel-
le Notlagen. Aktuell liegen uns
rund 120 Anträge vor, in denen sie
um finanzielle Hilfen für Heiz-
material, für dringend benötigte
medizinische Hilfsmittel oder
Zuschüsse für ärztliche Behand-
lungen bitten. Rechtzeitig vor dem
Weihnachtsfest wird das Maxi-
milian-Kolbe-Werk über diese
Anträge entscheiden und die Hilfe
auf den Weg bringen. Spendenziel:
36.000 Euro.

Vielen Dank 
für alles!

Dziękuję za 
wszystko!

Hausbesuche 
bei Kranken

In den Tagen vor Weihnachten
besuchen unsere Ehrenamtlichen
und ihre Helfer in Polen rund
2.200 kranke und hochbetagte
Überlebende. Sie bringen ihnen die
Weihnachtskarte mit den Grüßen
aus dem Maximilian-Kolbe-Werk
und ein kleines Geschenkpäckchen
mit verschiedenen Köstlichkeiten.
Dieser traditionelle Besuch ist ein
Zeichen der Zuwendung und
Verbundenheit mit jenen, die ihr
Haus nicht mehr verlassen können. 
Spendenziel: 28.000 Euro.

Weihnachten in
Gemeinschaft für

Alleinstehende in Polen 

„Wir danken Ihnen von ganzem
Herzen für die uns geschenkten
Tage über Weihnachten und
Neujahr, die wir gemeinsam ver-
bringen dürfen.“ Diese Zeilen
schickten uns alleinstehende Über-
lebende, die sich im Kurhaus
„Pomorze“ an der polnischen
Ostsee in Gemeinschaft erholten.
Auch in diesem Jahr werden 114
allein lebende KZ- und Ghetto-
überlebende auf Einladung des
Maximilian-Kolbe-Werks das be-
vorstehende Weihnachtsfest und
den Jahreswechsel in fünf Kur-
häusern gemeinsam verbringen
können. Neben den Kuranwen-
dungen wird es ein festliches Weih-
nachtsessen und einen geselligen
Jahreswechsel geben. Dafür muss
das Maximilian-Kolbe-Werk rund
27.000 Euro aufbringen. Wir dan-
ken der Lucas-Volk-Stiftung in
Baden-Baden sehr herzlich für die
Unterstützung dieser Aufenthalte.
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Das Maximilian-Kolbe-Werk wünschtIhnen allen ein frohes und friedvollesWeihnachtsfest und Gottes Segen für das Neue Jahr 2017 !

              • Weihnachtshilfen 2016 • Projekte des Maximilian-Kolbe-Werkes •  

Frohe und gesegnete Weihnachten allen unseren
Mitgliedern, Spenderinnen und Spendern!
In wenigen Wochen feiern wir das Fest der Geburt Christi. Weihnachten führt die Familien in guter Tradition
zusammen. Wir besuchen einander und denken an unsere Lieben. Am Heiligen Abend versammeln wir uns
um den Weihnachtsbaum und die Krippe und erinnern, dass Gott sich uns geschenkt hat. 

Besonders an Weihnachten fühlen wir uns im Maximilian-Kolbe-Werk mit den KZ- und Ghettoüberlebenden
verbunden. Manche von ihnen sprechen in Begegnungen und Briefen von ihrer „Kolbe-Familie“, in der sie
Hilfe und Geborgenheit erfahren. Viele von ihnen haben in jungen Jahren im Konzentrationslager oder im
Ghetto ihre ganze Familie verloren und mussten selbst Gewalt und Feindseligkeit ertragen. Heute sind sie alt
und krank und brauchen umso mehr unseren Beistand. 

Einen wesentlichen Teil unserer Kolbe-Familie bilden Sie, liebe Spenderinnen und Spender. Ihre Unterstützung
macht unsere Hilfe erst möglich. Neben Ihren Zuwendungen begleiten Sie unsere Arbeit durch Ihre Briefe,
Ihre Anrufe und durch Ihr Gebet. Dafür danken wir Ihnen von ganzem Herzen.

Danke.

Weihnachtspakete
Russland

In der russischen Enklave Ka-
liningrad laden wir 45 KZ- und
Ghettoüberlebende zu einer Advents-
feier ins Deutsch-Russische Haus
ein. Bei dieser Gelegenheit erhalten
auch sie ein Geschenkpäckchen,
überreicht durch Missionspfarrer
Tadeusz Kaczmarek, der uns bei
der Durchführung dieser Maß-
nahme unterstützt. Spendenziel:
2.500 Euro. 

Weihnachtspakete
Ukraine

In Lviv laden wir Anfang Januar
2017 anlässlich des orthodoxen
Weihnachtsfestes eine Gruppe von
Überlebenden zu einem festlichen
Essen ein. Dabei erhalten sie auch
ein Päckchen mit Lebensmitteln.
Viele von ihnen können von ihrer
kargen Rente nur noch das
Allernötigste kaufen. Für Obst,
Kekse oder für ein Glas Honig ist
meistens kein Geld mehr da. In der
Stadt Uzhgorod (Transkarpatien)
werden wir zusammen mit der
Roma-Vereinigung „Rom Som“
rund 100 Überlebenden des
Holocaust an den Roma ein reich-
haltiges Weihnachtspäckchen mit
dringend benötigten Lebensmitteln
übergeben. Für die Begegnungen in
Lviv und die Hilfe in Uzhgorod
müssen wir 4.500 Euro sammeln.
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das Mittagessen zu bringen, besu-
chen andere im Krankenhaus oder
zu Hause, gehen mit ihnen spazie-
ren und kaufen für sie ein.

Anfangs war ich sehr unsicher, wie
ich mich verhalten sollte. Darf ich
diese alten, netten Menschen nach
ihren Erlebnissen im Konzentra-
tionslager fragen, oder eher nicht?
Kann ich ihr Leiden überhaupt
begreifen? Geholfen hat mir ihre
Freundlichkeit – ich wurde vom
ersten Tag an sehr liebenswürdig
aufgenommen. Viele halten stets
ein Lächeln für mich bereit. Alle

sind geduldig, was, da ich immer
noch Probleme mit der Sprache
habe, mir die Situation sehr er-
leichtert.

Einmal in der Woche besuche ich
Pani Ada. Sie erzählte mir von
ihren Erlebnissen im Konzentra-
tionslager Ravensbrück und von
ihrem schweren Leben nach dem
Krieg. Trotz allem Leid ist sie eine
ausgesprochen freundliche und
starke Frau, die oft lacht. Das
beeindruckt mich, auch wenn ich
oft nicht die richtigen Worte, die
richtige Reaktion, finde. 

Viele der Überlebenden der Kon-
zentrationslager und Ghettos
kämpfen heute mit altersbedingten
Beschwerden. Eine alte Dame
konnte zwei Wochen lang nicht die
Wohnung verlassen, weil der
Fahrstuhl nicht funktionierte.
Treppensteigen kann sie nicht
mehr.  In einer solchen Situation
sind regelmäßige Besuche von gro-
ßer Bedeutung. Viele der ehemali-
gen Häftlinge können nur noch
kleine Strecken zurücklegen. Sie
sitzen in der Wohnung und verein-
samen. Daher sind die Hausbesu-
che und die Ausflüge, die wir im
Zentrum für jene organisieren, die
noch gut zu Fuß sind, so wertvoll. 

Die Möglichkeit, im Sozialmedizi-
nischen Zentrum des Maximilian-
Kolbe-Werks arbeiten zu dürfen
und dass die KZ- und Ghettoüber-
lebenden heute mit mir, einem
Deutschen, über ihre Erinnerungen
und ihre Erlebnisse sprechen,
macht mich sehr dankbar. Ich bin
froh, diese beeindruckenden
Frauen und Männer in ihrem
Alltag ein wenig unterstützen zu
dürfen. Das ist etwas, was bleiben
wird, für mein ganzes Leben.“

Vom Schicksal berührt
vom Lachen begeistert

Maximilian Grübsch
(links) und Ilja Prokop-
tschuk besuchen die
Ravensbrück-Überle-
bende Irena Ekkert

Junge Erwachsene 
im Freiwilligendienst
beim Maximilian-
Kolbe-Werk

Junge Freiwillige im
Einsatz für KZ- und
Ghettoüberlebende 
in Polen
Junge Menschen, die nach der
Schule erst einmal ins Ausland
gehen, suchen sich gern weit entfern-
te Länder aus. Nicht so Maximilian
Grübsch. Der 18-Jährige aus Schlö-
ben bei Jena (Thüringen) hat sich für
einen Einsatz für das Maximilian-
Kolbe-Werk in Polen entschieden.
Ihm haben es sieben junge Freiwilli-
ge gleichgetan – sie kommen aus
Deutschland und der Ukraine. Für
das Maximilian-Kolbe-Werk sind die
jungen Erwachsenen in Danzig,
Krakau, Lublin, Warschau und Lodz
im Einsatz. Das Kolbe-Werk koope-
riert dabei mit der „Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste“, die die Frei-
willigen entsendet. Maximilian
Grübsch arbeitet im Sozialmedizi-
nischen Zentrum in Lodz. Hier
berichtet er von seinen Erfahrungen
in den ersten drei Monaten: 

„Seit September sind Ilja, mein
Tandempartner aus der Ukraine,
und ich im Sozialmedizinischen
Zentrum des Maximilian-Kolbe-
Werks in Lodz tätig. Wir helfen,
den KZ- und Ghettoüberlebenden



hende Lehrer. Es ist wichtig, dass
sie auch diesen Teil der Geschichte
gut kennen“, sagte eine Überle-
bende. Ein weiterer Höhepunkt
war der Besuch der Gedenkstätte

Kolditschewo, etwa 18 Ki-
lometer nördlich von Ba-
ranowitschi. Von 1942 bis
1944 wurden hier 22.000
Menschen von den Natio-
nalsozialisten ermordet. 

Auf dem Gelände des ehe-
maligen Lagers Koldit-
schewo hält Janina De-
mjanez die Fotografie
ihrer Eltern ganz fest in
ihren Händen und erzählt
ihre Geschichte. Ihre Mut-
ter und ihr Vater sind
nach Folterungen in Koldit-

schewo erschossen worden. Janina
ist damals vier Jahre alt, als sie
gemeinsam mit ihrem jüngeren
Bruder Alexej und den Eltern
inhaftiert wird. Die Kinder überle-
ben und werden von ihrer Tante
aufgezogen. Heute ist Janina die
Vorsitzende der Häftlingsorga-
nisation in Baranowitschi und seit
Jahren eine engagierte Ansprech-
partnerin des Kolbe-Werks für die
Belange der Überlebenden vor Ort. 

Seit 2007 organisiert das Maxi-
milian-Kolbe-Werk 14-tägige wohn-
ortnahe Kuren für Überlebende in
den Nachfolgestaaten der früheren
Sowjetunion sowie in Tschechien
und in Ungarn. 

Vor wenigen Tagen ging
eine Kur für 18 weiß-
russische Überlebende
zu Ende. Sie konnten
wohltuende Tage im
schönen Sanatorium
„Magistralnyj“ in Bara-
nowitschi im Westen
des Landes erleben. Die
Seniorinnen und Seni-
oren erholten sich in
den zwei Wochen und
konnten ein Stück ihrer
Alltagssorgen vergessen. Massagen,
Sauerstoff- oder Heilschlamm-
behandlungen, wirkten lindernd
auf ihre Herzkreislaufstörungen
sowie ihre Nieren- und Atmungs-
wegerkrankungen. „Alle sind am
Ende etwas gesünder an Körper
und Seele und auch glücklicher
nach Hause zurückgekehrt“, be-
richtet Herbert Meinl, der die
Gruppe während des Aufenthalts
ehrenamtlich betreut hat. „Unsere
Gäste waren unglaublich dankbar
für die erquickenden Kurtage. 

Viele von ihnen werden nicht mehr
oft Gelegenheit haben, solche Be-
gegnungen allzuoft zu erleben.“

Gespräche 
mit Studierenden

Neben den Kuranwendungen un-
ternahmen die Gäste Ausflüge und
wurden vom Bürgermeister der
Stadt empfangen. Nach anfängli-
chem Zögern stimmten sie auch
einem Gesprächsabend mit Stu-
dierenden der dortigen Universität
zu, weil in Weißrussland wenig
über das Schicksal der KZ - und
Ghettoüberlebenden bekannt ist.
„Die jungen Studenten sind ange-
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Janina Demjanez hält
die Fotografie ihrer

Eltern in den Händen

Wohnortnahe Kuren für KZ- und Ghettoüberlebende 

Erholung für Leib und Seele

TERMINE

AKTUELL
„Nahaufnahme in
Auschwitz 2017“ 

Im Zeitraum vom 
23. bis 28. Januar 2017 findet 

die nächste Internationale Begegnung unter dem Titel
„Nahaufnahme in Auschwitz 2017“ zwischen Nach-
wuchsjournalisten und Überlebenden nationalsozialisti-
scher Konzentrationslager und Ghettos im Zentrum für
Dialog und Gebet in Oswiecim (Auschwitz)/ Polen statt.
16 Nachwuchsjournalisten aus Deutschland, Österreich,
Russland und der Ukraine werden daran teilnehmen. Im
Mittelpunkt der Projektwoche stehen Gespräche mit
zwei Auschwitz-Überlebenden: Ignacy Golik (94) aus
Warschau und Dr. Leon Weintraub (90) kehren an den
Ort ihres Leidens zurück, um ihre Erlebnisse und
Erfahrungen mit jungen Menschen zu teilen.

Zu beiden Themen weitere Informationen unter: www.maximilian-kolbe-werk.de

Lehrerfortbildung „Auschwitz im Unterricht“

Mehr als 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs
ist die Vermittlung des Nationalsozialismus im Schul-
unterricht eine große Herausforderung. Daher führt
das Maximilian-Kolbe-Werk jährlich ein Internatio-
nales Seminar für Lehrer und Lehramtsanwärter
durch. Vom 13. bis 17. Februar 2017 laden wir erneut
20 Pädagogen aus Deutschland, Polen und anderen
Ländern Mittelosteuropas zur beruflichen Fortbildung
„Auschwitz im Unterricht“ nach Oswiecim (Au-
schwitz)/Polen ein. Die Teilnehmenden werden sich
vor Ort mit der Geschichte der NS-Vergangenheit aus-
einandersetzen und Gespräche mit Überlebenden füh-
ren. Gemeinsam soll die internationale Gruppe der
Frage nachgehen, wie sich heute Unterricht zum
Thema Nationalsozialismus gestalten lässt.
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Im Herbst reiste eine Gruppe Überlebender aus dem Raum
Katowice nach Rom. Begleitet wurden sie von Familienangehö-
rigen. In einer persönlichen Begegnung segnete Papst Franziskus
die Gruppe. „Wir waren alle sehr bewegt“, sagte Zdzislawa
Wlodarczyk. Im Rahmen seiner Polenreise anlässlich des
Weltjugendtages im Sommer besuchte Papst Franziskus die KZ-
Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Dort konnte er nicht allen
Überlebenden persönlich begegnen. Zdzislawa Wlodarczyk,
Vertrauensfrau des Kolbe-Werks für die Region Katowice und
Überlebende der Kinderbaracke von Auschwitz-Birkenau, bat
daraufhin Papst Franziskus in einem Schreiben um eine
Begegnung mit einer Gruppe von Kinderüberlebenden: „Wir bit-
ten Seine Heiligkeit um Gottes Segen und Dank dafür, dass wir
damals diese Hölle überlebt haben“.  

KZ-Überlebende pilgern nach Rom 

Mitte Oktober kamen die
Vertrauenspersonen des
Maximilian-Kolbe Werks
aus ganz Polen zu ihrem
Jahrestreffen in Lodz zu-
sammen. Diese polni-
schen Ehrenamtlichen,
selbst KZ- und Ghetto-
überlebende, sind unsere
Ansprechpartner für die
Hilfsanliegen der Überle-
benden vor Ort, zu denen
sie durch persönliche
Besuche und Telefonate

Kontakt halten. Im Mittelpunkt der diesjährigen Beratungen stand die Frage, welche Hilfen die Überlebenden
in Polen aktuell benötigen und wie die regionale Krankenversorgung durch Pflegekräfte vor Ort ausgebaut
werden kann. Die Vertrauensleute wissen, dass die Finanzierung der Arbeit des Kolbe-Werks hauptsächlich
durch Spenderinnen und Spender in Deutschland ermöglicht wird. Dafür möchten sie sich bedanken:

Jahrestreffen der polnischen Ehrenamtlichen
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