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coronavirus

NS-Opfer eriNNerN
Sich aN KriegSzeiteN

Sie gehören zu den Risikogruppen – die NS-Opfer. Sie
sind sehr alt und haben Vorerkrankungen. Aus Angst vor der
Lungenkrankheit Covid-19 gehen die
Überlebenden der Konzentrationslager
in Polen, Weißrussland oder in der Ukraine
nicht vor die Türe. Sie sind isoliert und bei vielen
kommen auch Erinnerungen an Kriegszeiten hoch.
In der Ukraine sind lediglich die Apotheken und Lebensmittelgeschäfte oﬀen. In Polen und Weißrussland sieht man immer mehr
Bilder von leeren Regalen. Bisher machten wir uns auf den Weg, um den
KZ-Überlebenden das Geld persönlich zu bringen, denn nur wenige haben
ein Bankkonto. Die alten Menschen sind zerrissen: Sie brauchen das Geld – aber
haben Angst vor der Pandemie. Wir arbeiten ﬁeberhaft an einer Lösung – vorübergehend übernehmen Ehrenamtliche vor Ort die Auszahlung der dringend benötigten Beihilfen.
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Weißrussland

sterbe
»ichEntweder
ohne Medizin

an meiner jetzigen
Krankheit oder
am Virus.«
Wladimir Gutschak

Ukraine
Wladimir gUtSchaK
Noch bevor die Grenzen zu vielen Ländern dichtgemacht wurden, konnten wir in Weißrussland alte KZ-Überlebende besuchen - auch Wladimir Gutschak.
„Ich brauche das Geld für Medikamente – entweder sterbe ich
ohne Medizin an meiner jetzigen Krankheit oder am Virus.“
Natürlich hat der 95-Jährige
Angst sich anzustecken – aber
Angst hatte er auch damals als
er 17 Jahre alt war und von den
deutschen Besatzern zur Blutabnahme gezwungen wurde
und zur Zwangsarbeit nach Regensburg kam. Seine körperlichen Verletzungen von damals
sind geheilt – wie es aber in ihm
aussieht, sagt er uns nur zögerlich. Wir sind die einzigen, denen er seine erstaunliche Überlebensgeschichte erzählt hat.

Wenn ich
»darüber
grüble,
kriecht mir die
Angst den
Rücken hoch.«
GriGori simoWitsch

Weißrussland
NiNa SirOWSKa
Durch die Ausbreitung des Coronavirus kommen bei Nina Sirowska
gerade viele Erinnerungen an den
Krieg hoch. „Die Angst vor dem
Hunger ist wieder da“, sagte sie
uns. Sie erinnert sich „an das beste
Brot ihres Lebens“, dass ein Stück
altes, trockenes Graubrot war, das
ihr damals ein Bauer zugesteckt
hatte. Völlig abgemagert überlebte
sie den Krieg. Auch heute ist die
Auschwitz-Überlebende noch sehr
dünn. Nach dem Krieg wurde sie
als Spionin verachtet und beschimpft. Deshalb wollte sie unbedingt die Auschwitz-Tätowierung
loswerden – mit Säure. Nina ist
sehr schwach und hat viele gesundheitliche Beschwerden. Mit
dem Geld will sie sich MundschutzMasken und gute Medizin kaufen.

»

Die Angst vor
dem Hunger ist
wieder da.«
nina siroWska

grigOri SimOWitSch
Über die neue Lage will Grigori
Simowitsch gar nicht nachdenken. „Wenn ich darüber grüble,
kriecht mir die Angst den Rücken hoch“, sagt der 90-Jährige
uns. Konkret macht ihm sein
Herz zu schaﬀen. Die Medikamente, die er braucht, sind sehr
teuer – bezahlen muss er sie
selbst. In der Wohnung kann er
sich an einem Stock noch gut
bewegen, aber das angeschlagene Herz lässt nicht zu, dass er
das Haus verlässt. „So kann ich
mich draußen nicht anstecken.“
Früher hat der charmante
Mann noch leidenschaftlich gesungen und Schlagzeug gespielt. Seine Knie und Unterschenkel sind im KZ Pechora erfroren, darunter leidet er noch
heute. Wir helfen ihm mit einer
Beihilfe.

polen
StefaNia tUrbiaSz
„Plötzlich ist alles wieder da –
diese ganz elementare Angst,
das alles zusammenbricht –
die Wirtschaft, der Zusammenhalt untereinander und wir
wieder allem hilﬂos ausgeliefert sind.“ Stefania Turbiasz
wohnt in der Region Kielce/Polen. Seit ihrem Schlaganfall leidet die Auschwitz-Überlebende unter Sprachstörungen und
ist beim Laufen stark eingeschränkt. Die 96-Jährige
braucht dringend Hilfe bei der
Pﬂege, beim Einkaufen und
Kochen. Sie hat viele Sorgen
und große Angst vor einer Ansteckung. „Ich hoﬀe, dass uns
die jungen Menschen nicht im
Stich lassen.“ Wir werden ihr
jetzt mit Geld helfen.

dass
»unsIchdiehoﬀe,
jungen

Menschen nicht
im Stich lassen.«
stefania turbiasz

So können Sie den NS-Opfern helfen, die Corona-Pandemie zu überstehen:
50 Euro
zur Unterstützung beim
Medikamenten-Einkauf

70 Euro
als Unterstützung
für Hygieneartikel

150 Euro
zum Ermöglichen
häuslicher Pﬂege

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

300 Euro
als Zuschuss für eine
kleinere Operation

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

