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Weihna pfer
für KZ-O

In den Wochen vor Weihnachten haben wir
besonders die hilfsbedürftigen KZ-Opfer
im Blick. Jahrzehnte nach ihrer Befreiung
aus dem Konzentrationslager sind viele
von ihnen auch heute noch krank an
Körper und Seele. Manchmal ist es
nicht das eigene leid, dass große
Sorgen bereitet. Zahlreiche
KZ-überlebende haben in den
Jahren nach dem Krieg behinderte Kinder bekommen.
auch ihnen gilt unsere
konkrete Hilfe.
Vor Weihnachten
besuchen unsere
ehrenamtlichen
nochmals alle und
bringen unsere
Beihilfe.

HALINA JANEK aus Polen ist seit ihrer Kindheit sehr krank. Ihre jüdische Mutter brachte sie auf der Flucht im Juni 1943 in einem Erdloch
unter unvorstellbaren Verhältnissen zur Welt. Halina wuchs die ersten Monate im Dunkeln unter der Erde auf. Eines Tages fand die Gestapo die Familie und alle kamen ins Ghetto Bialystok. Während der
Liquidierung des Ghettos gelang ihnen die Flucht. Ihr Vater wurde im
Oktober 1943 gefasst und erschossen. Halinas Mutter starb im Mai
1944. Im Alter von 11 Monaten war sie eine Waise.

Meine
»größte
Sorge
ist mein Sohn.«
Halina Janek

Aus Halina wurde eine starke Frau. Seit 45 Jahren pﬂegt sie ihren behinderten Sohn Adam. Dafür braucht sie Kraft. Adam leidet an der
Wasserkopf-Krankheit und sitzt im Rollstuhl. Seine Beine und Hände
sind gelähmt. Die Krankenkasse übernimmt nur einen kleinen Teil an
den Kosten der Rehabilitation. Mit den zusätzlichen Ausgaben für orthopädische Hilfsmittel und für die Pﬂege ist die Familie ﬁnanziell völlig überfordert.

Unsere
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im einsatz

In ganz Polen helfen uns Ehrenamtliche bei der Unterstützung von KZ-Opfern. Die meisten Engagierten sind selbst KZ- oder Ghettoüberlebende. Andere haben die Aufgabe von den Eltern oder Großeltern übernommen. Unsere Ehrenamtliche DOROTA MIcHOWSKA-GORySZ besucht Halina und
Adam so oft sie kann, um ihnen in der schwierigen Situation beizustehen. Sie übernahm dieses Amt
2014 von ihrem verstorbenen Vater, der als Kind in der Kinderbaracke in Auschwitz-Birkenau war.
„Ich führe den Dienst für meinen Vater in seinem Geiste fort und werde seinen Kameradinnen und
Kameraden beistehen, so lange sie meine und die Hilfe des Kolbe-Werks benötigen.“

» Ich führe den Dienst für meinen Vater in seinem Geiste fort.
Dorota Ehrenamtliche Helferin

»

«

So wie Dorota gibt es in Polen 35 Ehrenamtliche. In der Region Lublin ist es ZDISLAW BADIO. Der
rüstige 92-Jährige ist für uns täglich unterwegs. Er besucht seine Kameraden, hört sich die Sorgen
an oder organisiert Hilfe für sie. „Ich verstehe die Ängste und Sorgen der Überlebenden sehr gut –
denn ich habe das Gleiche durchgemacht. Wir Überlebende sind Kameraden für die Ewigkeit.“
Er selbst war damals gerade 17 Jahre alt, als er und alle Männer aus dem Dorf ins Vernichtungslager
Majdanek deportiert wurden. „Ich war nur noch die Nummer 16 291.“ Als er Majdanek Monate
später entkam, waren alle Kameraden tot, die mit ihm verhaftet worden waren. „Durch den Schornstein gegangen“, wie KZ-Häftlinge das nannten.

Wir überlebende sind Kameraden für die ewigkeit.

«

zDislaw BaDio Ehrenamtlicher Helfer

Heute schaut Herr Badio regelmäßig nach JANINA KALINOWSKA.
Die 95-jährige Ravensbrück- und Buchenwald-Überlebende ist Witwe
und lebt allein. Ihre Einzimmerwohnung hat sie schon lange nicht
mehr verlassen. Für die Behandlung ihres Herzleidens und für die
Therapie ihres Krebsleidens braucht sie nicht nur sehr viel Geld, sondern auch Lebensmut. „Die Besuche von Herrn Badio und die Hilfen der
Menschen aus Deutschland geben mir und meiner Seele neue Kraft.“

Hilfen der Menschen
»ausDieDeutschland
geben mir

und meiner Seele neue Kraft.
Janina kalinowska

«
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sozialmeDiziniscHes
zentrum in loDz/Polen

„Lagerüberlebende brauchen besondere Hilfe – wir sind besondere Patienten“, sagt JANINA GUTOWSKA aus Lodz. „Wer das Lager überlebte, ist
sein ganzes Leben krank an Körper und Seele.“ Früher kam die RavensbrückÜberlebende oft in das Sozialmedizinische Zentrum in Lodz – heute wird die
94-Jährige von unserer Mitarbeiterin Ania Wcislowska zu Hause besucht. Im
Herbst 1989 eröﬀnete das Maximilian-Kolbe-Werk mit Hilfe der Überlebenden in
Lodz das „Sozialmedizinische Zentrum Maximilian Kolbe“. Seit 30 Jahren ﬁnden die
Überlebenden hier konkrete Hilfe und menschliche Zuwendung und sie erleben Gemeinschaft mit Menschen, denen es in jungen Jahren ähnlich ergangen ist.
Im Zentrum gibt es regelmäßige Sprechstunden verschiedener Fachärzte ohne die üblichen Wartezeiten sowie Hausbesuche. Eine Physiotherapeutin behandelt die mobilen Patienten im Zentrum, die
anderen besucht sie daheim. Ein Essen-auf-Rädern Dienst bringt Kranken eine warme Mahlzeit nach
Hause. Eine junge Freiwillige aus Deutschland besucht Alte und Kranke und unterstützt sie in ihrem
häuslichen Umfeld. Neben der Sorge für die Überlebenden in Lodz ist das Sozialmedizinische Zentrum
auch die Zentrale für die Arbeit des Maximilian-Kolbe-Werks in ganz Polen. Von hier aus werden in
alle Landesteilen Rollstühle, Gehhilfen, medizinische Hilfsmittel und Pﬂegematerialien verteilt sowie
Kurplätze in anerkannten Sanatorien vermittelt.

krieGsBeGinn

vor 80 Jahren

Am 1. September vor 80 Jahren überﬁel Hitlerdeutschland seine polnischen Nachbarn und entfesselte damit einen unsäglichen Krieg, der sich
zum Zweiten Weltkrieg ausweitete und in dem rund 50 Millionen unschuldiger Menschen ihr Leben verloren haben. Einer, der diesen Tag
miterlebte, ist IGNAcy GOLIK aus Warschau. Anlässlich des Jahrestags
teilte er seine Erinnerungen mit jungen Deutschen: „Ich erinnere mich
noch, wie sich unser Leben von heute auf morgen verändert hat.“ Schon
kurz nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht schließt sich Ignacy
Golik den Widerstandskämpfern an. Im Januar 1941 wird er zusammen mit
einem Bruder und seiner Schwägerin verhaftet und im Pawiak-Gefängnis festgehalten. Von dort aus deportieren ihn die Deutschen in das Konzentrationslager Auschwitz. Er ist damals 19 Jahre alt
und überlebte mit viel Glück. Bis heute ist
der 98-Jährige als Zeitzeuge aktiv. Seine
Botschaft an die junge Generation lautet:
„Haltet Euch von Extremismus fern!“

Haltet euch
»
von extremismus fern!
iGnacy Golik

«

Wir sind
»besondere
Patienten. «
Janina Gutowska

Ihre Patenschaft hIlft

fIlIP bondartschuk und anderen kZ-überlebenden
Ganz am Ende eines matschigen Wegs in Ostrog/Ukraine steht das kleine
Häuschen von Filip Bondartschuk und seiner Frau. Ein Nachbar, der mit uns
in Kontakt steht, besucht das alte Ehepaar und schaut nach dem Rechten.
„es geht ihnen relativ gut – allerdings macht das asthma Herrn Bondartschuk sehr zu
schaﬀen“, erzählt uns der junge Mann. Ständig muss der Mauthausen-Überlebende
husten, klagt unter Luftnot und pfeifenden Atemgeräuschen. Im Sommer starb auch
noch der Sohn, der im Süden der Ukraine lebte. Ein Schicksalsschlag für das alte
Ehepaar. Zur Beerdigung konnten sie nicht – die Fahrt wäre zu beschwerlich gewesen.
Mit der Beihilfe kaufte sich Herr Bondartschuk einen Asthma-Inhalator
und Medikamente für akute Anfälle. Auch die KortisonDauermedikamente muss er selbst ﬁnanzieren.
„Durch die Medikamente geht es mir viel besser. Dafür bin ich den
Menschen in Deutschland sehr dankbar“, sagt der 95-Jährige. Ein Teil
der Beihilfe schickte er auch seiner Schwiegertochter für die Beerdigung.

Vielen Dank
für Ihre Hilfe!

Viele Überlebende in der Ukraine brauchen jetzt in der Winterzeit
besonders unsere Hilfe. Obwohl sie im Sommer jeden Griwna zur Seite
gelegt haben, reicht es jetzt nicht für Gas, Holz oder Kohle. Auch Herr
Bondartschuk muss immer mehr von seiner Rente für Heizkosten
ausgeben. Mit Ihrer Patenschaft-Spende konnten wir dem Ehepaar
Bondartschuk und vielen anderen Überlebenden des NS-Terrors in der
Ukraine helfen. Der 95-Jährige steht stellvertretend für Tausende noch
lebender ehemaliger Opfer des NS-Terrors in Osteuropa, denen wir beistehen.

Patenschaften
für überlebende

Weihnachten 2019
Zum Weihnachtsfest und zum Jahresausklang möchten wir die KZ- und Ghettoüberlebenden unterstützen.
Wir werden Medikamente kaufen und verteilen, dringend benötigte Beihilfen auszahlen, Kranke besuchen,
Kurplätze bereitstellen und häusliche Pflege ermöglichen. Dafür BraucHen WIr IHre HIlfe.
Hausbesuche bei Kranken in Polen: 1.980
kranke und hochbetagte Überlebende erhalten
ein Geschenkpäckchen mit Lebensmitteln.
Tage der Gemeinschaft in Polen: 100 allein lebende KZ- und Ghettoüberlebende laden wir zu
einer zehntägigen Kur in der Weihnachtszeit ein.

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

Finanzielle Beihilfen in Polen: Gerade vor
Weihnachten erreichen uns viele Anträge auf
Beihilfe. Den Überlebenden helfen wir noch
vor Weihnachten.
Eine 14-tägige Kur für 18 KZ- und HolocaustÜberlebende in der Ukraine.

Weihnachtsbeihilfen in Lviv (Lemberg) und
der Ukraine: 20 bedürftige Überlebende erhalten je 300 Euro zu Weihnachten.
Haus- und Krankenbesuche in der Adventszeit
bei 40 KZ-Überlebenden in Weißrussland und
der Ukraine.
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Mit Ihrer Spende
machen Sie Hilfe
möglich – herzlichen Dank!
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