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75. Jahrestag der Befreiung des
konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau

wArnunG
Seit der Befreiung von Auschwitz-Birkenau sind 75 Jahre vergangen. Rund 1,1 Millionen Menschen
fanden in dem größten deutschen Vernichtungslager den grausamen Tod. Als die Rote Armee am
27. Januar 1945 eintraf, sahen sie nur noch abgemagerte Häftlinge, dick in Lumpen gehüllt.
Die Soldaten konnten noch rund 7500 Häftlinge, darunter 750 Kinder, befreien.
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75 Jahre später sind nur noch wenige der einstigen Häftlinge am Leben, die diese Gräuel
in Auschwitz-Birkenau erlebt haben. Sie sind alt und krank. Trotz der Gebrechlichkeit des Alters
haben sie den dringenden Wunsch zurückzukehren in das ehemalige deutsche Konzentrationslager.
Zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz kamen 200 Überlebende. Eine Gruppe aus Belarus,
Russland und der Ukraine hatte das Maximilian-Kolbe-Werk mit Unterstützung der Stiftung
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ eingeladen. Einige kehrten nun zum ersten Mal
an den Ort ihres Leidens zurück. Begleitet wurden sie von ihren Enkeln oder Kindern.
Allen ist bis heute nur eines wichtig: Sie wollen die Erinnerung wachhalten an
das unfassbare Grauen und an die nationalsozialistischen Verbrechen.

editorial

kz Auschwitz:

Liebe Freunde des
Maximilian-Kolbe-Werks,
am 27. Januar gedachte die Welt der
Opfer des NS-Regimes. An diesem Tag
nahm auch das MKW mit etwa 200
Auschwitz-Überlebenden und 2.000
Gästen an der Gedenkveranstaltung
zum 75. Jahrestag der Befreiung von
Auschwitz in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau teil.
„Auschwitz ist nicht vom Himmel
gefallen“, sagte Marian Turski,
Auschwitz-Überlebender. Für die
Überlebenden sprachen neben ihm
auch Bat-Sheva Dagan aus Israel, Else Baker aus Großbritannien und Stanislaw Zalewski aus Polen. Sie erinnerten an das erlittene Leid, Erniedrigung und Verfolgung durch das
NS-Regime und wiesen mit aller
Deutlichkeit auf die Herausforderungen des künftigen Erinnerns hin.
Dass es nie wieder geschehen darf,
und dass wir alle dafür sorgen müssen, ermahnte Marian Turski: „Seid

nicht gleichgültig“. Das MaximilianKolbe-Werk macht sich diese Mahnung zur Aufgabe und lädt das ganze
Jahr hindurch Überlebende zu Zeitzeugengesprächen in Schulen und
Bildungseinrichtungen ein, organisiert Seminare für Lehrkräfte und
weitere Multiplikatoren.
Bitte unterstützen Sie uns dabei.
Ihre

Dr. Danuta Teresa Konieczny
stellv. Geschäftsführerin

ninA lytsch
NINA LyTScH aus Belarus
kam als vierjähriges Kind
nach Auschwitz mit der
Mutter und ihrem Bruder.
Sie überlebte als einzige
aus der Familie. Beim
Rundgang in AuschwitzBirkenau wirft sie noch einen Blick auf den Viehwaggon, dann erzählt sie
ihre Lebensgeschichte.

»Ich habe
meine Mutter
zuletzt an der
Bahnrampe
gesehen, kurz
nach unserer
Ankunft.«
Weil ihre Eltern angeblich
den Partisanen geholfen
hatten, wurden auch die
Kinder verhaftet und mussten Blut spenden für deutsche Soldaten. Sie nennt es
ein Wunder, dass sie das alles überlebt hat.

Der 27. Januar 1945 ist für
ALEKSANDRA BORISOWA
wie ein zweiter Geburtstag.
Weil die deutschen Besatzer
glaubten, dass der Vater ein
Partisan ist, wurde die Sechsjährige mit ihrer Familie verhaftet und ins Lager Witebsk in Belarus, dann nach Majdanek im
besetzten Polen und weiter
nach Auschwitz transportiert.
In Auschwitz-Birkenau wurde
das Mädchen schwer krank.
Um sie vor der Krankenbaracke
zu schützen, aus der nur die
wenigsten zurückkamen, wurde Aleksandra auf der oberen
Pritsche versteckt.

AleksAndrA BorisowA

AnAstAsiA Gulei
ANASTASIA GULEI war 17 Jahre alt, als
sie am 8. September 1943 nach Auschwitz kam, weil sie es ablehnte, in einem
Munitionslager zu arbeiten. Ihre Strafe:
Das KZ Auschwitz. „Als ich nach Auschwitz kam, war ich noch ein Mensch.
Doch mir wurde alles genommen: mein
Aussehen, meine Kleidung, meine Haare. Ich hatte keinen Namen mehr, nur
noch die Nummer 61369, und wenn sie
aufgerufen wurde, musste ich mich melden.“ Sie erlebte hautnah, wie die Transporte mit den Häftlingen in die Krematorien geführt wurden, unter dem Vorwand der Umsiedlung. „Wir wussten
ziemlich schnell, was sie erwartet.“ Eine
Massenvergasung. Nachts wurden sie
verbrannt. Anastasia musste die Asche
aus den Krematorien zum Düngen auf
die Felder ausbringen. Im Januar 1945
wurde sie nach Bergen-Belsen evakuiert, dort wurde sie im April befreit. „Ich
empfand bei der Befreiung keine Freude,
keine Trauer und auch keinen Schmerz –
ich fühlte mich tot.“

»Hundegebell,
Schreie, Peitsche,
Scheinwerfer,
Sirenenalarm
haben sich mir
ins Gedächtnis
»Vielleicht einen Tag
eingebrannt,«
länger und ich wäre
sagt die 83-Jährige aus
gestorben.«
Minsk/Belarus heute.
Nur der Wille hielt sie damals
am Leben, sagt die 94-Jährige
aus Kiew/Ukraine.

Jugendarbeit

iGor MAlitsky

»Im Vergleich
zu Auschwitz ist
Dantes Inferno
das Paradies.«
Die Befreiung erlebte er später im
Konzentrationslager Mauthausen.
Igor Malitsky war damals sehr
jung und hat nur mit viel Glück
und der Hilfe älterer Häftlinge die
Lager überlebt. Seine Botschaft:
„Es gibt keine schlechten Nationen, es gibt nur schlechte Menschen“.

kseniJA olchowA
KSENIJA OLcHOWA ist in Polen
geboren. Nach Auschwitz wurde
sie nach der Niederschlagung
des Warschauer Aufstandes
1944 zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Lidia geschickt. „Bei der Ankunft mussten wir Kinder nach links, die
Mutter nach rechts. Sie rief uns
zu:

»Mädchen, haltet
Euch das ganze
Leben lang an
den Händen,
trennt euch nie.«
Das waren die letzten Worte, die
Ksenija hörte. In Auschwitz stellte sich heraus, dass sie eine seltene Blutgruppe hat. Sie wurde
als Blutspender missbraucht.
Nach der Befreiung wurden die
beiden Mädchen in die Sowjetunion gebracht. Noch heute tritt
Ksenija Olchowa vor russischen
Schulklassen auf, um aus ihrem
Leben im Krieg zu erzählen.

Heute, genau 75 Jahre später,
ist der steinige, matschige Boden im Lager Auschwitz-Birkenau immer noch der gleiche, den ONUFRIy DUDOK
damals entlang ging. Da war
er 16 Jahre alt. Er bekam die
Nummer 166557 auf seinem
Unterarm tätowiert und
musste hart arbeiten. Er hielt
durch – denn er wollte nicht
aufgeben. Drei Jahre war er
inhaftiert und hat drei Konzentrationslager überlebt.
„Ich hatte Glück“, sagt der 93jährige Elektriker aus
Lviv/Ukraine. Beim Rundgang
durch das Stammlager bleibt
er vor einer Baracke stehen:

leon weintrAuB

Als ich in eurem
»Alter
war, konnte

ich keinen Fußball
spielen.«

Der Auschwitz-Überlebende LEON
WEINTRAUB berichtete kürzlich
Nachwuchsfußballern des SC Freiburg
aus seiner Jugendzeit. „Als ich in eurem Alter war, konnte ich keinen Fußball spielen oder eine andere Sportart
treiben. Ich war in einem Konzentrationslager eingesperrt.“ An dem Gespräch nahmen auch Proﬁspieler und
Cheftrainer Christian Streich teil.

»Die Schreie
der Frauen, die
da drin waren,
höre ich heute
noch.«

onufriy dudok

Von den alten Holzbaracken in AuschwitzBirkenau stehen nur
noch die gemauerten
Schornsteine.
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Mit seinen 95 Jahren ist IGOR
MALITSKy aus der Ukraine der
Älteste der Gruppe. Der Lagerdrill
ist an ihm haften geblieben, ebenso wie die Tätowierung auf seinem Arm, die ein Vergessen
schwer macht. Täglich wird der in
Charkiw lebende Professor mit
seiner Nummer 188005 und mit
den grausamen Verbrechen an
der Menschlichkeit konfrontiert.
„Ich erinnere mich an alles, was
mir da passiert ist.“ Er trägt seine
Häftlingsjacke über seinem Anzug.
Damals war er im Lager eingeteilt,
die Leichen aus der Gaskammer
zu holen.

Leon Weintraub erzählte, wie er im 2.
Weltkrieg aufgrund
seiner jüdischen Abstammung verfolgt wurde und wie es ihm gelang,
ein Ghetto und vier Konzentrationslager zu überleben. Der pensionierte
Gynäkologe berichtete weiter, dass
er wegen des zunehmenden Antisemitismus in den 1960er Jahren seine
Heimat Polen verlassen musste und
nach Schweden auswanderte. Heute
reist Leon Weintraub als Zeitzeuge in
Begleitung seiner Ehefrau Evamaria
mehrmals im Jahr nach Deutschland,
Polen und in andere Länder.
Zum Abschluss des Abends appellierte der 94-Jährige an die jungen Leute, keine Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit zuzulassen und mutig
für die Rechte von Mitmenschen einzutreten.

Ihre Patenschaft hIlft

fIlIP bondartschuk und anderen kZ-überlebenden

Vielen Dank
für Ihre Hilfe!

Das Los der alten Menschen in der Ukraine ist sehr hart. Es gibt nur wenige
Einrichtungen, die sich um Alte kümmern. In den kleinen Dörfern, in denen die Zeit
stehen geblieben ist, sind die gebrechlichen Menschen häuﬁg sich selbst überlassen.
Auch der 95-jährige Filip Bondartschuk und seine Frau leben alleine in einem
kleinen, alten Häuschen. Ein freundlicher Nachbar schaut nach dem Rechten
und steht auch mit uns in Kontakt.
„Die Preise steigen immer mehr – das Gas zum Kochen kostet
nun fast die Hälfte einer Rente“, erzählt uns der Nachbar.

Filip Bondartschuk
konnte sich auch einen Empfänger kaufen. Der Fernseher
ist für ihn die einzige Abwechslung.

Deshalb kochen die Bondartschuks mit Holz, das ist billiger. Auch die Medikamente,
die der Mauthausen-Überlebende gegen sein Asthma nehmen muss, sind fast
unerschwinglich geworden. Eine große Hilfe ist der neue Asthma-Inhalator
den er sich von der Beihilfe des Maximilian-Kolbe-Werks kaufen konnte.
„Ich habe wieder etwas mehr Lebensfreude“, sagt uns der Senior,
der stellvertretend für Tausende noch lebender ehemaliger
Opfer des NS-Terrors in Osteuropa steht.
Mit Ihrer Patenschaft-Spende können wir Filip Bondartschuk
und aktuell vielen weiteren Überlebenden zur Seite stehen.

Patenschaften
für überlebende

Gedenken in Auschwitz

Zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 2020 kamen
200 Überlebende und 61 Delegationen aus mehr
als 50 Ländern in die Gedenkstätte AuschwitzBirkenau. Über dem berüchtigten Eingangstor
zum Todeslager Birkenau wurde dafür ein gewaltiges Zelt errichtet. In den vordersten Reihen saßen die Überlebenden, einige im Rollstuhl, viele
mit dem weiß-blau gestreiften Halstuch oder

Mützen, dem Symbol des Ortes. Zwischen ihnen
das Gleis, jenes Gleis über das sie einst alle in
Viehwägen gezwängt an die Rampe rollten, an
der über Leben und Tod entschieden wurde. An
der Veranstaltung nahm neben Polens Präsident
Andrzej Duda und dem israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin auch Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier teil.
Während der NS-Zeit ermordeten die Nazis in

Impressum:
Maximilian-Kolbe-Werk e.V.
Karlstr. 40 · 79104 Freiburg
Fon: 0761/200-348 · Fax: -596
Email: info@maximilian-kolbe-werk.de

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

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

www.maximilian-kolbe-werk.de

Auschwitz über anderthalb Millionen Männer,
Frauen und Kinder. Am 27. Januar 1945 befreite
die Rote Armee die Gefangenen des Konzentrationslagers. Der Jahrestag der Befreiung wurde
1996 auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog oﬃzieller deutscher Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.
Ab 2005 ist es der Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts.

Mit Ihrer Spende
machen Sie Hilfe
möglich – herzlichen Dank!
Spendenkonto
IBAN: DE18 4006 0265 0003 0349 00
BIC: GENODEM1DKM
Darlehnskasse Münster

