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Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

Erinnerungen
wachhalten

„Ich habe Auschwitz überlebt“
„Ich war 13 Jahre alt und wollte bald auf das Gymnasium wechseln – doch dann wurde alles anders, als die Wehrmacht in Lodz
einmarschierte.“ Leon Weintraub wird im Winter 1939 mit seiner Familie ins Ghetto Litzmannstadt zwangsumgesiedelt. Nach
der Auﬂösung des Ghettos im August 1944 werden er und seine Familie nach Auschwitz-Birkenau deportiert.
„Als sich damals die Tür des Viehwaggons öﬀnete, in dem wir
eingepfercht waren, sahen wir die Hölle vor uns. Tausende Menschen, hungrig, erschöpft und halb wahnsinnig vor Furcht standen Schlange auf der Rampe. Rechts von ihnen das Frauenlager,

links die Krematorien. Hinter ihnen das Tor des Konzentrationslagers Auschwitz II Birkenau, vor ihnen schrien Wachen.“ Auf der
Rampe sah er seine Mutter und seine Tante zum letzten Mal.
Am 27. Januar nahm der heute 91-Jährige an der Gedenkveranstaltung zur Befreiung des Lagers teil. Am Tag zuvor führte er
die Nachwuchsjournalisten an den Ort seines Leidens. Wenn
Leon Weintraub heute jungen Menschen davon erzählt, will er
mahnen und warnen: „Nur wenn die Erinnerung an das Geschehene lebendig gehalten wird, ist dies eine Gewähr dafür,
dass so etwas nie wieder geschieht.“

Editorial

Auschwitz

Liebe Freunde
des Maximilian-Kolbe-Werks,
„Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss
auch künftige Generationen zur Wachsamkeit
mahnen!“ So hören wir es immer wieder. So
hat es auch Bundespräsident Roman Herzog
gesagt, der den 27. Januar zum zentralen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus
erklärt hat. In diesem Geist haben wir Ende Januar wieder junge Menschen gemeinsam mit
KZ- und Ghettoüberlebenden zu einem Erinnerungsprojekt nach Oswiecim/Polen eingeladen. 16 Nachwuchsjournalisten und die Zeitzeugen, Zdzislawa Wlodarczyk (Polen), Dr. Leon Weintraub (Schweden) und Zachar
Tarasiewitsch (Belarus) nahmen an unserem
Projekt „Nahaufnahme in Auschwitz“ teil.
Auch der Sächsische Landtag gedachte der
Opfer und lud unseren Freund und Wegbegleiter Jacek Zieliniewicz aus Bydgoszcz/Polen als
Hauptredner für seine Gedenkstunde ein. Den
Zeitzeugen ist klar, dass es nicht mehr viele
Gelegenheiten gibt zu sprechen. Daher nahm
der 90-Jährige die Einladung an und nutze die
Chance, sich mit einem eindringlichen Appell
an die Jugend zu wenden.
Das Maximilian-Kolbe-Werk ist sich bewusst,
dass es eine wichtige Aufgabe in der Erinnerungskultur übernimmt, und es steht zu dieser
Herausforderung. Das ganze Jahr hindurch
bringen wir Jugendliche und Erwachsene mit
Überlebenden in Deutschland ins Gespräch,
um so die Erinnerung wachzuhalten und für
die nächsten Generationen zu bewahren.
Bitte unterstützen Sie uns dabei.
Vielen Dank!
Herzlichst Ihre

Dr. Danuta Teresa Konieczny
Referentin Erinnerungs- und Bildungsprojekte

„Ein Ort
des Grauens,
das wir nicht
vergessen
dürfen.“
»

Alleine stapfe ich durch den eiskalten Schnee, beobachte meine Schritte.
Der Wind pfeift mir um die Nase, meine Mütze habe ich tief ins Gesicht
gezogen, meine Felljacke umschlingt meinen Körper. Mir ist kalt, ich friere. Dann schaue ich mich um. Sehe die Baracken des Vernichtungslagers
Auschwitz-Birkenau. Und denke daran, wie die Menschen hier gelitten haben. Wie sie hier erniedrigt und ermordet wurden.
Mit dem Maximilian-Kolbe-Werk verbringe ich eine Woche in Oswiecim/Polen zum 72. Gedenktag der Befreiung des Konzentrationslagers
Auschwitz-Birkenau. Bei der Führung durch das Lager sehe ich Fotos von
gestapelten, ausgemergelten Leichen. Ich sehe Gaskammern, ich sehe den
Stacheldraht, durch den elektrischer Strom geflossen ist. Wie mussten die
Menschen hier bei minus 20, 30 Grad gefroren haben, in dünner Kleidung,
barfuß oder mit zerlöcherten Schuhen? Wie wurden die Menschen hier gedemütigt, als sie sich beim Ankommen ausziehen mussten und jedes einzelne Haar abrasiert wurde? Wie konnte es geschehen, dass Experimente
an Kindern erfolgten und Babys getötet wurden?

«

Die Verbrechen, die in Auschwitz verübt wurden, sind unbeschreiblich.
„Aber das Schlimmste ist das Vergessen“, sagt Leon Weintraub, ein jüdischer Zeitzeuge, der seit einigen Jahren zum Gedenktag der Befreiung
nach Auschwitz zurückkehrt. Er selbst sieht sich nicht als Opfer, sondern als Sieger. „Ich habe gesiegt, weil ich überlebt habe“, sagt er. „Das
Wichtigste für ihn ist, dass wir nicht vergessen. Damit so etwas nie wieder
passiert. Nie wieder.“
Nachwuchsjournalistin Kathrin Wesolowski (20) aus Dortmund

Hilfen für Roma-Überlebende

Von allen in der Ukraine lebenden Minderheiten geht es den Roma zweifellos am schlechtesten. Ihr Schicksal ist geprägt von doppeltem Leid: der erlittenen Not und Verfolgung im Zweiten Weltkrieg und den Entbehrungen und der Vereinsamung in der Gegenwart. Nach wie vor sind sie die Außenseiter in der ukrainischen
Gesellschaft. Roma haben kaum Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und staatlichen Unterstützungsleistungen. Ihre Existenz ist von Armut, Arbeitslosigkeit und einem Leben in den
Elendsvierteln bestimmt. In Uzhgorod in der Region Transkarpatien helfen wir daher seit Jahren gemeinsam mit der Roma-Vereinigung „Rom Som“ den Überlebenden des Völkermords an den
Roma. Der Vorsitzende, Aladar Pap, besuchte nun auch im Namen
des Maximilian-Kolbe-Werks 100 alte und kranke Roma und brachte ihnen ein gut gefülltes Lebensmittelpaket. Nur die Hilfe von außen bringt hier in der Ukraine den Roma etwas Hoﬀnung.

Jacek Zieliniewicz im Sächsischen Landtag:

„Ihr seid verantwortlich für die Zukunft“

Junge Journalisten fragen nach.

Teilte seine Geschichte: Zachar Tarasiewitsch (82) wurde als Neunjähriger mit
seiner Familie aus Weißrussland nach
Auschwitz deportiert. Seine Mutter und
drei Geschwister sind dort umgekommen.

Am 27. Januar hielt Jacek Zieliniewicz (90) aus Bydgoszcz/Polen im
Sächsischen Landtag die Rede zum Gedenktag an die Opfer des
Nationalsozialismus. Dort richtete er einen eindringlichen Appell
an die Jugend: „Ihr wisst nicht, wie Krieg ist. Doch nur Ihr könnt
dafür sorgen, dass es künftig keine Kriege mehr gibt. Das liegt in
Eurer Verantwortung. Ihr seid die Zukunft – Ihr müsst sie selbst
in die Hand nehmen! Frieden, Freiheit und Freundschaft sind das
Wichtigste.“ Seit vielen Jahren gehört der Auschwitz-Überlebende Jacek Zieliniewicz zur „Kolbe-Familie“ und engagiert sich als
Zeitzeuge im Maximilian-Kolbe-Werk.

Krankenbesuche in der Ukraine

Spenden statt Geschenke

Immer wieder besuchen Mitarbeiter und Ehrenamtliche des Maximilian-Kolbe-Werks
alte KZ- und Ghettoüberlebende zu Hause. Ob in Polen, Russland oder Belarus. Im Januar machte sich unsere Ehrenamtliche, Ursula Fox, auf den Weg nach Lviv/Ukraine,
um mit den dort wohnenden Überlebenden das orthodoxe Weihnachtsfest zu feiern
und Bettlägerige zu besuchen. Jedem brachte sie ein reichhaltiges Paket mit dringend
benötigten Lebensmitteln. Viele KZ-Überlebende in der Ukraine können von ihrer kargen Rente nur noch das Allernötigste kaufen.

Eine besondere Möglichkeit, Gutes zu tun, ist ein Spendenaufruf anlässlich eines runden Geburtstags, einer
Hochzeit oder eines Jubiläums. Auch wir erhalten immer wieder für unsere Arbeit eine Anlass-Spende, die
gleich zweimal hilft: Zum einen können wir mit den gesammelten Spenden den alten und kranken KZ- und
Ghettoüberlebenden beistehen und gleichzeitig wird
unser Hilfswerk und unser Anliegen
bekannter.
Frau Margrit Schmitz kennt und
schätzt seit Jahren das MaximilianKolbe-Werk. Als sie nun ihren 70.
Geburtstag feierte, verzichtete sie
auf Geschenke und hat für unsere
Arbeit zu Spenden aufgerufen.
„Das Maximilian-Kolbe-Werk leistet einen unverzichtbaren Beitrag
zur Verständigung und Versöhnung. Besonders die Zeitzeugenprojekte des Werks an Schulen
bauen Brücken zwischen Zeugen der Vergangenheit
und Jugendlichen als Gestaltern der Zukunft. Als Lehrerin habe ich dabei immer wieder erlebt, dass der
Versöhnungsgedanke auf die Jugendlichen überspringt“, sagt Margrit Schmitz. Ein guter Grund für sie,
sich stark zu machen, für das Maximilian-Kolbe-Werk.
Es gibt viele Momente im Leben, die jeder gerne mit
anderen Menschen in seinem Umfeld teilen möchte.
Nutzen Sie die Gelegenheit, um auch andere an Ihrer
Freude teilhaben zu lassen. Bitten Sie Ihre Gäste um eine Spende und unterstützen Sie damit die Arbeit des
Maximilian-Kolbe-Werks.

Das Maximilian-Kolbe-Werk hilft mit Lebensmitteln.

„Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie seit so vielen Jahren an uns denken. Ihre Einladung zum Fest und ihre Geschenke sind in dieser schweren Zeit ein wahrer Segen.
Vielen Dank an das Kolbe-Werk und seine Förderer.“ Das Schreiben einer Überlebenden aus der Ukraine erreichte uns kürzlich und es zeigt uns deutlich, dass die humanitäre Arbeit des Maximilian-Kolbe-Werks sehr wichtig ist.
Nicht jeder konnte jedoch an den Feierlichkeiten teilnehmen. Zu den Kranken und
Bettlägerigen ging Ursula Fox nach Hause. Sie besuchte den KZ-Überlebenden Pawel
Krywljuk, der wie auch seine Frau bettlägerig ist. Gepﬂegt werden sie von der Tochter,
die aber nicht in der gleichen Wohnung lebt, so dass die beiden Kranken über Nacht
ganz alleine sind. Unter den Besuchten ist auch Grigorij Kostiuk, der in seiner Wohnung noch ganz gut unterwegs ist – das Haus aber schon lange nicht mehr verlassen
kann. „Er hat zwar Erinnerungslücken, erzählt aber über seine Herkunft und vom
Einmarsch der Deutschen, woran er sich noch gut erinnern kann“, berichtet Ursula
Fox. Es sind die Begegnungen von Mensch zu Mensch, die helfen und Vertrauen
schaﬀen. Das gelingt uns, indem wir immer wieder die betagten Überlebenden aufsuchen, um ihnen die Hand der Versöhnung zu reichen.

Mehr Informationen zum Thema Anlass-Spenden unter:
www. maximilian-kolbe-werk.de/spenden
und bei Andrea Steinhart unter 0761/200-754.

Mit Ihrer Spende machen Sie
Hilfe möglich – herzlichen Dank!

„Die Geschenke sind ein wahrer Segen“.

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