
Bittere rückBlenden
Auf eine VergAngenheit,
die nicht Vergeht 

Maximilian-Kolbe-Werk

www.maximilian-kolbe-werk.de

Auch die kranken kZ-Überlebenden müssen viele Medikamente

aus eigener Tasche finanzieren. ihr Alltag ist ein leben mit vielen

Einschränkungen und Entbehrungen. Sie brauchen dringend Geld

für Arzneimittel, Pflege und Hilfe. Wir reagieren darauf und

greifen den Überlebenden der nationalsozialistischen konzentra-

tionslager finanziell unter die Arme – das ist unsere Aufgabe. Wir

besuchen die alten, oft über 90-jährigen zu Hause, um ihnen eine

Beihilfe von 300 Euro zu bringen. Viele der bedürftigen nS-Opfer

warten noch auf unseren Besuch. 

Die Lage der NS-Opfer in Russland

Schäbige Plattenbauten stehen ringsherum, es gibt nur schmale,

kaputte Straßen und unbefestigte Gehwege. Die Sträucher und

das Gras vor den Häusern wuchern, die Briefkästen sind zerschla-

gen. nur wenige kilometer von Moskau entfernt, in den kleinen

Dörfern und Städten, lebt die Bevölkerung in heruntergekomme-

nen Häusern. Die Jungen ziehen weg aus der Provinz, weil sie

keine Arbeit finden. So ist das leben vor allem für die älteren Men-

schen trist. Die Renten sind niedrig und reichen bei weitem nicht

aus. Wer dazu noch krank ist, muss das meiste Geld für einen Arzt-

besuch ausgeben. 

Wir kommen mit
allem zurecht, uns
reicht auch ein
karges Essen. 

»

«

AnnA nikulinA lebt mit ihrem schwer kranken Mann Anatoli in einem her -

untergekommenen Mehrfamilienhaus in einer kleinen Stadt im Moskauer Um-

land. Ihre Renten sind niedrig – obwohl sie beide jahrzehntelang gearbeitet ha-

ben. „Mein Mann war Elektriker und ich Köchin in einer Brillenfabrik.“ Mit ihrer

kleinen Rente müssen sie Miete, Medikamente und Lebensmittel bezahlen.

Das meiste Geld brauchen sie für Anatoli, der schwer krank ist. „Aber wir über-

leben. Wir haben den Zweiten Weltkrieg überlebt. Wir kommen mit allem zu-

recht – uns reicht auch ein karges Essen“, sagt die 77-Jährige. Mit Gemüse aus

ihrem Schrebergarten kann sie den Speiseplan für sich und ihren Mann etwas

aufbessern. Anna hat ihren Vater nie kennengelernt, er wurde im Krieg ver-

schleppt und kam nie zurück. Gemeinsam mit ihren weiteren vier Geschwis-

tern und ihrer Mutter sollten sie bei lebendigem Leib im Lager Klooga ver-

brannt werden. „Als die Rote Armee kurz vor Kriegsende unser Lager befreite

und unsere Baracke entriegelte, trauten wir uns kaum heraus, weil wir so ver-

ängstigt waren. Die Soldaten mussten uns in die Freiheit schubsen, wir waren

total entkräftet und traumatisiert.“

Anna und Anatoli
berichten von 
ihren Sorgen

AnnA nikulinA
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Mit Ihrer Spende 
machen Sie Hilfe
möglich – herzlichen Dank!

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

50 Euro
zur Unterstützung beim 
Medikamenten-Einkauf 

70 Euro
für eine fachärztliche 
Behandlung

150 Euro
zur Unterstützung 
beim Lebensunterhalt

300 Euro
als Zuschuss für einen 
Krankenhausaufenthalt

So können Sie den NS-Opfern in Russland helfen: 

Ich musste mit ansehen,
wie Kinder ihren Eltern
entrissen wurden. Wie
soll ich das vergessen? 

»

«

Das mit 11 Jahren erfahrene Unrecht ist für den 87-jährigen nikOlAi ScHilin

immer noch so präsent, dass ihm bittere Tränen aufsteigen. Es war der 6. Juli

1944, an dem die Wehrmacht seinen Vater als Partisanen verdächtigt und

verschleppt, seine Mutter nach Auschwitz gebracht und ihn in Moskau ins

Gefängnis gesteckt hat. „Ich war doch erst 11 Jahre alt und saß plötzlich im

Gefängnis. Ohne Eltern. Ein kleiner Junge.“ Es war eine Katastrophe für die

weißrussische Familie aus dem Dorf Grinjowa. Beide Eltern sah er nie wieder.

Vom Vater hörte er nichts mehr und die Mutter wurde in Auschwitz ermor-

det. „Nach dem Gefängnis kam ich in ein Kinderheim in Moskau. Ich musste

mein Leben alleine bewältigen.“ Nikolai ist heute sehr krank und leidet an

den quälenden Rückblenden. Wegen seiner Thrombosen kann er sich kaum

bewegen. In der Wohnung schafft er das mit dem Rollstuhl. Zum Schluss un-

seres Gesprächs sagt er mit Tränen in den Augen: „Ich habe so viele schlechte

Menschen gesehen, ich musste mit ansehen, wie Kinder ihren Eltern entris-

sen wurden. Wie soll ich das vergessen?“

Es ist immer der 23. eines Monats, an dem die Schwestern WAlEnTinA und

TATiAnA an die schrecklichen Ereignisse ihrer Kindheit erinnert werden: Am

23. März 1943 mussten sie mit ansehen, wie 260 Männer, darunter ihr Vater, in

eine Scheune eingesperrt und bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Es war

der 23. Oktober 1943 als die vaterlosen vier Kinder mit ihrer Mutter in Ausch-

witz-Birkenau ankamen. Die Kinder kamen später ins Kinderlager Konstantinow.

Die Mutter haben sie nie wieder gesehen. Und es war der 23. März 1945, an

dem sie befreit und in ein Kinderheim nach Moskau gebracht wurden. „Unsere

Kindheit war schlimm“, erzählen die beiden bewegt. Jahrzehnte haben die

Schwestern gearbeitet – in der Fabrik und in der Verwaltung. „Trotzdem ist unse-

re Rente sehr klein. Das meiste davon brauchen wir für Medikamente und für

Arztbesuche.“ Die beiden Frauen sind schon lange allein – ihre Männer sind früh

verstorben. „Wir haben nur noch uns selbst.“ Beide engagieren sich seit 

Jahren im Häftlingsverein und halten so ihre Erlebnisse von damals lebendig. 

„Wir haben so viel Wichtiges zu erzählen, von Hass, der niemals zu etwas 

Gutem führt und von Frieden, der so ungeheuer wertvoll ist.“

nikolAi Schilin

WAlentinA & tAtiAnA

Wir haben nur
noch uns selbst. 

»
«


