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Die 
WunDen  
Des 
AlltAgs

Wir wollen nur eines: Den KZ-Überlebenden in Alter und Krankheit helfen!  

Maximilian-Kolbe-Werk

Von der eigenen Regierung vergessen:
Die KZ- und Holocaust-Überlebenden in der Ukraine

Nichts wurde besser: Nach der Maidan-Revolution vor fünf Jahren, einem gescheiterten

Friedensabkommen und einem neuen Präsidenten sollte alles reformiert werden. 

Doch das Fazit ist bitter: Den Menschen und ganz besonders den alten Menschen geht 

es immer schlechter. Die niedrigen Renten reichen nicht einmal für das Essen. Das Land 

ist hochverschuldet. Hoffnung auf Veränderung haben die alten Menschen nicht mehr. 

Daher reisen wir immer öfter in die Ukraine, um den alten, kranken KZ- und Holocaustüber-

lebenden zu helfen. Die Bitten nach Hilfe reißen nicht ab. Wir handeln und organisieren 

derzeit schon die nächste Reise in die Ukraine, um Bettlägerigen, Schwerkranken und Allein-

stehenden mit jeweils 300 Euro, Medikamenten oder medizinischen Hilfsmitteln beizustehen.

Olena Zewuch „Ich war eine gute Zahnärztin, die Leute respek-

tierten mich“, erinnert sich die 86-jährige Olena Zewuch. 

40 Jahre arbeitete sie in einem staatlichen Krankenhaus als

Zahnärztin, doch ihre Rente reicht heute kaum zum Über-

leben. Deshalb ist sie kürzlich zu ihrer Enkelin und den

drei Urenkeln in die Ein-Zimmerwohnung gezogen. Das

Bett der Überlebenden des Konzentrationslagers

Majdanek steht in der winzigen Küche. Der Staat hilft

weder den alten, kranken Menschen noch den jungen

Familien, erzählt die Enkelin. Kirchliche oder staatliche

Sozialvereine gibt es kaum. Wer eine Familie hat, die hilft,

ist gut dran. „Ich verzichte auf vieles, aber die Kinder brau-

chen ihr Essen und die Oma dringend ihre Medikamente“, 

beklagt sich die Enkelin. 

Ich war 
eine gute 
Zahnärztin, 
die Leute 
respektierten
mich. 
Olena Zewuch

So können Sie helfen: 

40 Euro für Herztabletten oder
Medikamente gegen Schmerzen 

70 Euro für eine Untersuchung
oder eine Behandlung beim Arzt 

150 Euro Unterstützung 
beim Lebensunterhalt

300 Euro als Zuschuss für 
einen Krankenhausaufenthalt

»

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

Impressum: 

Maximilian-Kolbe-Werk e.V.

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

Redaktion: Andrea Steinhart
Grafik: Sebastian Schampera, MSG | media
Druck: Schwarz-auf-Weiß, Freiburg

www.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

Anna Danilowa Als Kind kam Anna Danilowa ins Konzen-

trationslager Auschwitz-Birkenau und wurde bald darauf

schwer krank. Sie hatte Glück und überlebte – doch mit

schweren Hörschäden. Seit früher Jugend trägt sie ein

Hörgerät. Jetzt ist die 79-Jährige an Brustkrebs erkrankt.

„Meine Rente brauche ich für Medikamente“, erzählt sie

uns. Ihre Rente beträgt rund 100 Euro. Für eine Ultra-

schalluntersuchung muss sie 70 Euro bezahlen, die MRT-

Untersuchung kostet sie  130 Euro. „Ohne meinen lieben

Sohn, der mir die Miete zahlt, wüsste ich nicht, wie ich 

leben sollte.“ Anna Danilowa wird von ihrer Freundin

Anastasia besucht, die selbst drei Lager überlebte.

Raisa Snigir „Heute kosten die Tabletten 5 Euro, mor-

gen werden sie 7 Euro kosten – alles wird jeden Tag

teurer.“ Die 92-jährige Auschwitz-Überlebende Raisa

Snigir ist den Tränen nahe. Schreckliche Geschichten

hat sie als 16-Jährige erlebt, dreieinhalb Jahre war sie

in dem Konzentrationslager – darüber reden möchte

sie nicht. Sie hat andere Sorgen, sie ist traurig und

ängstlich – ihre medizinische Versorgung ist sehr

schlecht, sie hat Schmerzen. „Ich habe kein Geld für

den Arzt oder für die Apotheke“, sagt sie uns müde.

„Der Staat hat für uns nichts übrig.“ Die Tochter Irina

schaut öfters nach ihr.

Boris Romantschenko „Für regelmäßige Untersuchun-

gen fehlt mir das Geld – also gehe ich nur selten ins

Krankenhaus“, klagt uns Boris Romantschenko in Char-

kiw im Osten der Ukraine. „Gerne würde ich mehr an

die frische Luft - aber ohne Aufzug?“ Auch seine Ein-

Zimmerwohnung im 8. Obergeschoss müsste dringend

renoviert werden. Die Möbel sind alt und abgenutzt.

Der 93-Jährige stammt aus der Region Sumy. Von dort

wurde er 1943 zur Zwangsarbeit in eine Grube in Düs-

seldorf verschleppt. Nach Fluchtversuchen kam er ins

Konzentrationslager und musste beim Bau an Hitlers

„V2-Wunderwaffe“ mitarbeiten. Seit Jahren ist er

krank, hat starke Schmerzen und kann sich nur einge-

schränkt bewegen. Für Spritzen und Medikamente gibt

er einen großen Teil seiner Rente aus, die umgerechnet

bei 130 Euro liegt. Unser Partner Pfarrer Stasiewicz ist

einer der wenigen, die ihn besuchen. 

Meine Rente 
brauche ich für
Medikamente.«

Der Staat hat für
uns nichts übrig.«

Mir fehlt das 
Geld für die 
Untersuchungen 
im Krankenhaus.«

»

»
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