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Krankenschwester Suzanna kümmert
sich rührend um die KZ-Überlebenden
in Warschau

Suzanna Zawada jammert nicht. Die Warschauerin liebt
ihre Arbeit beim Maximilian-Kolbe-Werk. Seit 15 Jahren
besucht sie täglich in unserem Auftrag Überlebende in
Warschau. Die ausgebildete Krankenschwester pﬂegte
früher im städtischen Krankenhaus die Patienten. Heute
hilft sie alten Menschen zu Hause, die sich selbst nicht
mehr helfen können. Sie informiert uns, wenn jemand
Geld für dringend benötigte Medikamente, für ärztliche
Untersuchungen oder für einen neuen Rollstuhl braucht.
Sie pﬂegt, wäscht, putzt und ﬁndet rasche Lösungen für
die Nöte der letzten Zeitzeugen der Konzentrationslager.
„Ich sorge dafür, dass bei meinen 60 Patienten alles rund
läuft – das füllt mein Arbeitsleben voll aus.“ Dazu schaﬀt
sie es noch, sich um unsere kleine Apotheke in der Warschauer Innenstadt zu kümmern. Einmal in der Woche
öﬀnet sie die „Ladentüre“ für die KZ-Überlebenden.

So können Sie helfen:
40 Euro für Gel- und Schaumsitzkissen
zur Vermeidung von Druckgeschwüren
70 Euro für eine Infrarot-Lampe zur
Linderung bei Gelenkschmerzen
100 Euro Zuzahlung für den Erwerb
von Rollstühlen und Rollatoren, Krankenbetten und Anti-Dekubitus-Matratzen
150 Euro Zuschuss für die SchwesternStelle in Warschau

Morgens um acht Uhr schließt Suza
nna Zawada die Tür bei Czeslaw
Jamont auf, der aufgrund der unm
enschlichen Behandlung während
seiner KZ-Haft in Mauthausen auf Pfle
ge angewiesen ist. Mit viel Geduld
hört sie sich seine Sorgen an. Weil
er starke Schmerzen in der linken
Schulter hat, vereinbart die Krankens
chwester einen Termin beim Arzt.
„Ohne meinen lieben Engel würde es
mich schon lange nicht mehr geben“
,
sagt der 94-Jährige. Jetzt braucht
er einen elektrischen Rollstuhl.
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Die 99-jährige Apolonia Dolinska liegt im Krankenhaus. „Ich war im Krieg auch Krankenschwester und
Hebamme und konnte den anderen im Konzentrationslager helfen“, erzählt sie dem Geschäftsführer des Maximilian-Kolbe-Werks, Christoph Kulessa. In einigen Tagen soll die Ravensbrück-Überlebende wieder entlassen
werden. Ganz dringend braucht sie für zu Hause ein
Krankenbett und eine Anti-Dekubitus-Matratze.
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Mit Ihrer Spende
machen Sie Hilfe
möglich – herzlichen Dank!
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