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»

Wir haben
überlebt, um
heute davon
zu erzählen.

«

27. Januar: Zeitzeugen-Arbeit im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

»

«

Sie vermitteln ein Wissen, welches in Büchern nicht zu ﬁnden ist.

Henriette Kretz braucht zwei Minuten und die Aufmerksamkeit der Schüler

von den Gräueltaten der Nazis zu erzählen, die sie selbst erlebt haben. Mit

des Gymnasiums in Meißen gehört ihr. Die Holocaust-Überlebende aus Ant-

den Berichten wollen sie die mahnende Erinnerung an die NS-Verbrechen

werpen erzählt über das dunkelste Kapitel ihres Lebens: Ihre Eltern wurden

wachhalten und die Demokratieerziehung stärken. „Wir Schüler sind sehr

vor ihren Augen erschossen. Damals war sie 9 Jahre alt. Gemeinsam mit ei-

dankbar für die Besuche der Zeitzeugen, sie vermitteln uns ein Wissen, wel-

nem Onkel ist sie die einzige Überlebende ihrer jüdischen Familie.

ches in Büchern nicht zu ﬁnden ist“, sagt eine 16-Jährige. Und die Zeitzeugin:

Jahr für Jahr machen sich die Zeitzeugen aus Polen, Russland, Ukraine, Bela-

„Heute hat niemand mehr Schuld daran, was damals passiert ist, aber wir alle

rus, Schweden oder Belgien auf den Weg, um vor Schülern und Erwachsenen

haben die Aufgabe, dies nicht zu vergessen.“

editorial
Liebe Freunde
des Maximilian-Kolbe-Werks,
am 8. Januar jährte sich der 125. Geburtstag
unseres Namensgebers, Maximilian Kolbe.
Seit 46 Jahren sind wir in seinem Namen unterwegs und helfen den Überlebenden der

»

Konzentrationslager und Ghettos.
Darüber hinaus führen wir seit rund 20 Jahren

Sie macht Geschichte greifbar.

«

Zeitzeugengespräche an Schulen, Universitä-

Absolute Stille herrschte in dem Freiburger Klassenzimmer als Michaela Vidlakova von ihrer Kindheit in

ten und anderen Bildungseinrichtungen

Prag erzählte, die nach und nach immer mehr durch die Schreckensherrschaft der Nazis geprägt war.

durch. Bundesweit ermöglichen wir jährlich

Wie gebannt hören die Jugendlichen zu. Details über den Alltag im Lager saugen sie begierig auf. Gedul-

mehreren Tausend Jugendlichen und Erwach-

dig beantwortet die Zeitzeugin jede Frage. „Ihr Bericht macht Geschichte greifbar“, sagt ein Schüler.

senen die Begegnung mit Überlebenden des

Fünf Jahre alt war sie, als sie mit ihren Eltern 1942 ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert

NS-Terrors. Dies ist auch ein wichtiges Anlie-

wurde. „Vorzimmer des Todes“ nennt sie das Ghetto, in dem sie zweieinhalb Jahre in Elend, Hunger und

gen der Zeitzeugen selbst. Warum die hochbe-

ständiger Angst ums Überleben zubringen musste. Viele starben während dieser Zeit, doch sie und ihre

tagten Überlebenden die Mühen der Anreisen

Eltern überlebten. Nach dem Krieg beginnen Mutter und Vater sich für Erinnerungsarbeit einzusetzen.

aus den verschiedenen Ländern auf sich neh-

Michaela Vidlakova führt das Lebenswerk ihrer Eltern fort. Mehrmals im Jahr besucht die promovierte

men, ist ganz verschieden. Auf diesen Seiten

Naturwissenschaftlerin deutsche Schulen, um ausführlich über das Leben in Theresienstadt zu erzäh-

lesen Sie davon.

len. „Da wir überlebt haben, sind wir es den Toten schuldig, über die NS-Verbrechen zu erzählen.“

Wir sind auch heute noch unterwegs, die ehemaligen Häftlinge in ihrem Alltag zu unterstützen. Gerade jetzt im Alter und Krankheit
brauchen sie mehr denn je unsere Hilfen. Wir
besuchen die alten, bedürftigen Menschen zu
Hause in der Ukraine, Russland, Belarus oder
in Polen und bringen ihnen Nothilfe für Heizmittel, Medikamente oder Lebensmittel.
Unser Anspruch ist es, so vielen wie möglich zu
helfen, damit sie im Alter würdig leben können.
Bitte unterstützen Sie uns dabei.
Vielen Dank!
Herzlichst Ihre

»

«

Es hat mich sehr bewegt, was Menschen
anderen Menschen antun können.

Der Hörsaal der Universität Freiburg bebt vor Applaus. Die jungen Zuhörer hörten zwei Stunden geDr. Danuta Teresa Konieczny

spannt zu. Viele müssen stehen oder sitzen auf dem Boden. Das Interesse an dem Gespräch mit der

Referentin Erinnerungs- und Bildungsprojekte

Zeitzeugin Krystyna Budnicka (86) aus Warschau ist riesig. „Ich wünsche Euch, dass Ihr in Zukunft nicht
mehr Geschichten wie meine hören müsst: Die Geschichte eines kleinen Mädchens, das in der Kanalisation des Warschauer Ghettos ums Überleben kämpfen musste.“
Seit rund 20 Jahren führen wir Zeitzeugengespräche an Schulen oder Universitäten durch. Kein Geschichtsbuch, kein Film reichen an diese Art der Begegnung heran. Deshalb organisiert das MaximilianKolbe-Werk solche direkte Kontakte zwischen den Nachfahren der Täter und den Nazi-Opfern. Bundesweit erleben so jährlich mehrere Tausend Schüler und Erwachsene die Zeitzeugen. „Es bewegt mich
sehr, was Menschen anderen Menschen antun können“, sagt ein Student. Krystyna Budnicka: „Ich habe
überlebt, um heute davon zu erzählen. So kann ich meine Eltern und Geschwister lebendig halten, denn
ich habe kein Grab und keine Fotos, nur meine Erinnerungen.“

Anlassspende

Spende zur
Diamantenen
Hochzeit

»

«

Wir waren nicht dabei.

„So sehr wir uns in das Thema einlesen, Filme ansehen und studieren können, was damals, wie und
wieso geschehen ist, werden wir nie fühlen können wie die Menschen zu jener Zeit – wir waren nicht
dabei“, sagt eine Schülerin aus Freiburg. Alodia Witaszek-Napierala aus Polen war dabei. Sie war
fünf Jahre alt, als sie ihrer Mutter weggenommen und in das berüchtigte Jugendverwahrlager Litzmannstadt im heutigen Lodz gebracht wurde. Da sie den rassistischen Idealen der Nazis entsprach,
wurde sie zur ´Germanisierung´ ausgewählt und zur Adoption an eine kinderlose deutsche Familie
übergeben. Die Wirkung der Worte von Alodia Witaszek-Napierala ist fast greifbar im Klassenzimmer. Betretenes Schweigen, ein paar geﬂüsterte Kommentare. Nazi-Verbrechen kennen die Gymnasiasten nur aus Büchern oder Filmen. „Doch zu hören, dass genau so etwas vor nicht einmal 75 Jah-

Hochzeit, Jubiläen oder Geburtstage sind
freudige Anlässe, die so mancher Spender
gerne mit uns teilt. Statt Geschenke wünschen sie sich eine Spende für das Maximilian-Kolbe-Werk. Wir freuen uns darüber –
denn damit können wir den Überlebenden
der Konzentrationslager und Ghettos helfen.
Der ehemalige Präsident des MaximilianKolbe-Werks, Dr. Friedrich Kronenberg und
seine Ehefrau Elisabeth aus Bonn baten anlässlich ihrer Diamantenen Hochzeit im letzten Jahr um eine Spende für das MaximilianKolbe-Werk.

ren stattgefunden hat, ist ein Appell an uns alle, noch mehr dafür zu tun, dass so etwas nicht nur uns
nicht wieder passiert, sondern auch in anderen Teilen der Welt ein Ende ﬁndet“, sagt die 17-Jährige.

Pylyp Bondartschuk lebt mit seiner Frau
in Ostroh im Nordwesten der Ukraine. Er hat
das KZ Mauthausen überlebt. „Meine Frau
und ich haben immer gearbeitet, doch unsere
Renten sind heute so niedrig, dass sie gerade
für das Brot reichen. Das Leben ist sehr hart“,
erzählt uns der 94-Jährige, als wir ihn besuchen. Das alte Ehepaar kann derzeit nicht
mehr fernsehen, was ihre einzige Ablenkung
von den Sorgen war. Sie brauchen einen Tuner,
den sie sich nicht leisten können. „Mit der Beihilfe kaufe ich aber zuerst Brennholz für den
Winter und wenn dann noch etwas übrig ist, werde ich das Gerät für den Fernseher kaufen.“

400 Euro für einen warmen Winter
Wanda Rad aus Lutzk in der Ukraine ist
Majdanek-Überlebende. Die ehemalige Polnischlehrerin lebt allein in einem sehr kleinen,
alten, renovierungsbedürftigen und schlecht
isolierten Häuschen. „Während der Heizperiode von Oktober bis April muss ich monatlich
2.000 Griwna für die Heizkosten ausgeben
und das bei einer Rente von 2.500 Griwna“
(ca. 80 Euro), erzählt sie uns beim Besuch.
Trotz dieser sehr schwierigen Situation behält
sie ihre Lebensfreude.

„Die wertvolle Arbeit des Maximilian-Kolbe-Werkes liegt uns am Herzen und daher
ﬁnden wir es richtig, dass dafür Spenden
gesammelt werden. Den Überlebenden
wollen wir helfen, solange es noch geht.
Deshalb möchten wir davon erzählen und
unsere Gäste um eine Spende für das Hilfswerk bitten“, sagte uns Dr. Kronenberg.
Wenn auch Sie Ihr Glück und Ihre Freude teilen möchten, so können Sie um eine Spende
zugunsten des Maximilian-Kolbe-Werks bitten. Sie unterstützen uns damit, den bedürftigen Überlebenden der Konzentrationslager
und Ghettos zur Seite zu stehen. Gerne helfen wir Ihnen dabei. Mehr Informationen
zum Thema Anlass-Spenden unter:
www.maximilian-kolbe-werk.de/spenden
und bei Frau Andrea Steinhart unter
Tel.: 0761/200-754

Hilfe

für den Winter
„Der ukrainische Winter ist kalt, Heizen wird für uns zum Luxus“,
sagt Jewgenija Sidorowa aus Saporoshe am Telefon. Viele der
Überlebenden des NS-Terrors in der Ukraine benutzen jetzt die
Nothilfe, die wir aus dem Patenschafts-Beitrag ﬁnanzieren, für
Heizmittel. Der Winter triﬀt die alten Menschen in der Ukraine
besonders hart. Die meisten leben in stark reparaturbedürftigen
Häusern, die kaum zu heizen sind: Die Fenster sind undicht und die
Wände ohne Dämmung. Viele sitzen mit dicken Jacken zu Hause
herum. Die Kälte macht auch der Ravensbrück-Überlebenden
Jewgenija Sidorowa zu schaﬀen. Die „Patenschaft für
Überlebende“ hilft ihr und weiteren ehemaligen NS-Opfern
in dieser Zeit mit einer Beihilfe für die Heizkosten.
„Es ist ein wahres Glück, dass die Spenderinnen und Spender
des Maximilian-Kolbe-Werks an uns denken – ich danke
Ihnen von Herzen“, sagt die 95-Jährige.

Vielen Dank

Patenschaften

für Ihre Hilfe!

für überlebende

Vor 125 Jahren ist Maximilian Kolbe geboren
Am 8. Januar 2019 jährte sich der Geburtstag unse-

Weil dort einem Häftling die Flucht gelungen war, be-

res Namenspatrons Maximilian Kolbe zum 125. Mal.

fahl Lagerleiter Karl Fritzsch, dass zehn Mithäftlinge

Er wurde 1894 im polnischen Zdunska Wola bei Lodz

für ihn sterben sollten. Als Franciszek Gajowniczek

geboren. Nach seinem Noviziat bei den Franziska-

aufgerufen wurde, brach er in Gedanken an seine Fa-

nern begann Kolbe ein Studium in Rom. Doktorate in

milie in lautes Klagen aus. Darauf meldete sich Pater

Philosophie und Theologie und Priesterweihe folg-

Maximilian Kolbe, um für ihn in den Tod zu gehen.

ten. Er gründete 1927 die Klosterstadt Niepokalanow

Zwei Wochen trotzte er im Todesbunker nicht nur

mit Druckerei und Rundfunkstation und baute sein

den Qualen, sondern spendete seinen Leidensge-

Kloster zum katholischen Pressezentrum Polens aus.

nossen noch Trost und Hoﬀnung. Er wurde am 14.

Im September 1939 wird das Kloster von den Deutschen besetzt. Pater Kolbe wurde mehrmals
verhaftet und im Mai 1941 ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert.

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

August 1941 mit einer Giftspritze getötet. 1982 wurde Kolbe heiliggesprochen. Franczisek Gajowniczek,
der statt Kolbe überlebte, starb 1995 im Alter von 93
Jahren.
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