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Quarantäne, Isolation und Kontaktsperre: Die letzten KZ-Überlebenden
leiden auch jetzt noch unter den Folgen der Einsamkeit. Schon vor der
Corona-Pandemie waren die meisten der alten Frauen und Männer allein. In den vergangenen 20 Monaten mied man die Alten sogar – aus
Rücksichtnahme. Ein kleiner Plausch
auf der Straße oder ein Nachmittagskaﬀee mit Freunden – all das gibt es
nicht mehr. Diese Einsamkeit macht
ihnen schwer zu schaﬀen und
raubt ihnen den Lebensmut.
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D e Last
der einsamkeit

ElzbiEta Ryniak

Boleslaw Wojtasiuk wurde als Zehnjähriger
zusammen mit seiner Familie in das Lager
Zamosc deportiert, um Platz für Deutsche zu
schaﬀen. Auch das nächste Lager in der Nähe
von Warschau überlebte er. Von der Arbeit
im Bergbau wurde er schwer krank. „Ich sage
mir jeden Morgen: Ich schaﬀe den Tag, aber
es ist nicht einfach." Er ist allein. Seine Frau
ist vor acht Jahren gestorben. Zu seinem berufstätigen Enkel geht er seit Corona auf Abstand – die Angst vor einer Ansteckung ist
immer noch groß.

Elzbieta Ryniak aus Krakau konnte nie eine
eigene Familie gründen. Als Kind wurde
sie aus dem Ghetto geschmuggelt und
überlebte so den Holocaust. Ein polnisches
Ehepaar nahm sie zu sich. Ihre Adoptiveltern
starben bald nach dem Krieg. Heute ist
die 80-Jährige allein. Zum Glück kommt
die Physiotherapeutin unserer Ambulanz
dreimal in der Woche zu ihr, um sie wegen
ihrer schmerzenden Beine zu behandeln.
„Dann kann ich wenigstens mit jemandem
sprechen...

»Oft sitze ich im Fernsehsessel
und denke an das Ende.«

»...und ich spüre, dass
ich Kontakt zur Welt habe.«

Mehr als Fernsehen bleibt ihm als Abwechslung nicht. „Ich war immer ein geselliger
Mensch – aber wenn man 89 Jahre alt ist,
sind von den ehemaligen Freunden nicht
viele übrig.“

Unter der Isolationserfahrung der Pandemie
und unter der Einsamkeit leidet sie sehr.
„Manchmal sitze ich vor meiner Mahlzeit und
es fühlt sich so sinnlos an, sie zu essen, wenn
man immer allein ist, wenn niemand da ist.“

WladyslaWa Glazik

Keine Umarmung, kein Händeschütteln, kein
Kontakt zu anderen: „Ich habe keine Angst um
meine Gesundheit, aber ich fühle mich seit der
Pandemie mit meinen düsteren Gedanken so
allein“, sagt Wladyslawa Glazik aus Bydgoszcz/Polen. Manchmal ist die Einsamkeit für
die Überlebende des Konzentrationslagers
Potulice schier unerträglich. Dann sitzt die
84-Jährige zu Hause und starrt die Wände an.
Ihr Mann ist vor 14 Jahren gestorben, ihre einzige Tochter arbeitet im Ausland. Sie sehen
sich selten. Enkel hat sie keine. „Mir fehlt der
Kontakt zu anderen Menschen,...

»...damit mein Kopf
etwas zu tun hat.«
Wladyslawa Glazik erhält vom MaximilianKolbe-Werk Hilfe beim Einkaufen, in der Küche
und beim Putzen. Ihre Wohnung kann sie
allein schon lange nicht mehr verlassen.

Damit Die seeLe

wieder Zu kräften kommt

Ganz langsam öﬀnen die
Menschen wieder ihre
Türen, nachdem die Pandemie auf dem Rückzug
ist. Erste Hausbesuche
bei polnischen KZ-Überlebenden von deutschen
Ehrenamtlichen gab es
schon. Auf diese Besuche
haben die ehemaligen
Häftlinge schon lange gewartet. Einige hatten Tränen in den Augen – vor
Freude.

WladyslaWa Glazik
& ChRistoph kulEssa

Um die Folgen der Einsamkeit zu überwinden, ermöglichen wir den Überlebenden im Herbst Erholungstage in nahegelegenen Einrichtungen, damit ihre Seele wieder zu Kräften
kommt. Ein Gespräch mit dem Tischnachbarn oder ein gemeinsamer Spaziergang wirken befreiend und sind
wichtiger als jede Therapie. „Die beste
Medizin ist gemeinsame Zeit mit anderen“, sagt Christoph Kulessa vom
Maximilian-Kolbe-Werk. „Nach Monaten der Einsamkeit können die alten
Frauen und Männer wieder am Tisch zusammen essen, sprechen, zum Gottesdienst gehen oder Karten spielen – es ist
eine echte Befreiung für sie und ihre Lebensfreude kann zurückkehren. Das wollen wir vielen
KZ-Überlebenden ermöglichen.“

So können Sie den NS-Opfern helfen, die Einsamkeit zu überstehen:

✗ 90 Euro für drei Erholungstage

✗ 210 Euro für eine Woche Erholung
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