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gEschEnkE 
vonHerzen 

hilfEn

In Polen packen wir Medikamenten-Päckchen für 300

Kranke und besuchen die Schwerstkranken zu Hause.

Außerdem gehen Rollstühle, Betteinlagen, Mund-Nasen-

Masken und medizinische Hilfen von Lodz auf den Weg

zu den Kranken in ganz Polen.

päckchEn

Wenn die Rente knapp ist und im Winter nicht für alles

reicht, sind die Lebensmittelpäckchen für die Überle-

benden in Lemberg, Kiew und Saporoshe eine wichtige

Unterstützung.

WEihnachts

Wer allein ist, hat keine Freude an den Weihnachtstagen.

Das soll sich ändern. Wir wollen alleinlebenden KZ-

Überlebenden einige Tage Erholung schenken, die sie 

in Gemeinschaft verbringen können. 

WEihnachtEn 2021:

Erholung

Lebensmittel

GesundheitlicheBeihilfenWEihnachts

Im Osten ist der Winter hart. Die Energiepreise sind um das

Doppelte zum Vorjahr gestiegen. Den alten Menschen

reicht die Rente nicht. Daher wollen wir an 350 Shoah-Über-

lebende in der Ukraine, Lettland, Estland und Ungarn zum

jüdischen Fest Chanukka eine Beihilfe auf den Weg bringen.

Weitere Direkthilfen sollen an 140 KZ- und Shoah-Überle-

bende in Polen gehen. Außerdem warten 100 Überlebende

in Belarus, Estland, Lettland, Litauen, Russland und in der

Ukraine auf unsere Weihnachtsbeihilfe. 



Die ehemaligen KZ-Opfer sind alt geworden. Viele sind bettlägerig und oftmals auf sich allein gestellt.

Eine staatliche Krankenversorgung, die wirksame Medikamente, Pflege oder Operationen bezahlt,

gibt es nicht. Schwer zu erkranken, bringt alte Menschen in der Ukraine in existentielle Not. Die

wirklich helfenden Medikamente müssen die alten Menschen selbst bezahlen und diese sind 

so teuer wie in deutschen Apotheken. Dabei liegt die durchschnittliche Rente bei 100 Euro. 

Das bedeutet für die Alten, dass sie entweder Lebensmittel oder Medikamente kaufen kön-

nen. Wer Angehörige hat, bittet sie um Hilfe – doch nicht jeder hat sie. Der Staat hat für die

Alten kein Geld. Zu hoch sind die Kosten für den Krieg im Osten und die Folgen der Pandemie. 

Wir sind schon seit vielen Jahren in der Ukraine unterwegs, für die alten Frauen und Männer,

die einst die Auschwitz-Hölle oder ein anderes KZ durchmachen mussten. Wir werden auch

jetzt alle unterstützen, die uns brauchen – denn wir sind es ihnen schuldig. Dutzende von Alten

in der Ukraine erhalten in diesen Wintertagen von uns finanzielle Unterstützung, Lebensmittel und

Medikamente. Bitte helfen Sie uns dabei. 

Der Winter ist da. In der Ukraine ist die Luft oft eisig und die Straßen voller Schnee. „Der Winter wird

lang und sehr kalt – ich spüre es in den Knochen“, sagt Wolodimir Spakowskij aus Kiew/Ukraine. Und das

bei stark steigenden Gas- und Strompreisen. Selbst Schulen werden in der Ukraine geschlossen, weil die

Stadt die Heizkosten für die Klassenzimmer nicht aufbringen kann. Wenn schon die Kinder frieren – wie

geht es dann erst den alten KZ-Überlebenden?

Winter in der Ukraine:Wir hElfEn!



Larisa Dorozenkowskaja lebt zusammen mit ihrem kranken Sohn Aleksander in einer kleinen

Wohnung in Kiew. In diesem Jahr war die 87-Jährige gerade zwei Mal vor der Eingangstür.

Bei einem Sturz verletzte sie ihre Hüfte. „Ich konnte mich monatelang nicht bewegen.“

Aus Angst ging sie nicht ins Krankenhaus. „Ich wäre wahrscheinlich nicht mehr rausge-

kommen und das Geld dazu hatte ich auch nicht.“ Für ihr Herzleiden braucht sie schon

seit Jahren viele Medikamente. „Ich schaffe es, auch wenn es schwer ist.“ Ihr Mann

starb vor zwei Jahren an Herzversagen. Bis heute trauert sie um ihn.

Larisa Dorozenkowskaja war ihr ganzes Leben tapfer. Ihre Mutter war taubstumm,

der Vater konnte etwas hören. Die Mutter nähte, der Vater war Schuster. Sie war

neun Jahre alt, als ihre Mutter in der Nacht von der Gestapo abgeholt wurde. Larissa

sah ihre Mutter nie wieder. Sie und ihr Vater versteckten sich bei einem Onkel. Der 

Vater starb nach dem Krieg an einem Krebsleiden. Da Larisa die Gebärdensprache 

beherrschte, engagierte sie sich als ,Dolmetscherin‘ für Taubstumme und half vielen 

Gehörlosen im Alltag. Das Maximilian-Kolbe-Werk wird sie weiter 

mit einer Geldhilfe unterstützen, damit sie für sich und ihren 

Sohn die vielen nötigen Medikamente kaufen kann.

Wolodimir Spakowskij ist seit zwei Jahren bettlägerig. Ein Schlaganfall, den der 81-Jährige nach einem

Raubüberfall erlitt, fesselt ihn ans Bett. Als er seine Rente von der Bank holte, verfolgte ihn ein Straßen-

räuber und schlug ihn nieder. Er wurde schwer verletzt. Betreut wird er von seiner Frau. Viele Jahre

hat sich Wolodimir Spakowskij für die ehemaligen ,minderjährigen Häftlinge‘ in der Ukraine einge-

setzt. Er selbst war als kleiner Junge zusammen mit den Eltern im Lager Dimitravas, im okkupierten

Litauen, interniert. Es war eine Kindheit hinter Stacheldraht und Trennung von den Eltern. 

Wir bezahlen für Wolodimir Spakowskij seit einem Jahr häusliche Pflege. „Das hat mir sehr gehol-

fen – mein Lebensmut ist wieder da.“ Zu Weihnachten senden wir ihm und seiner Frau zusätzlich ei-

ne finanzielle Hilfe, die sie für die Festtage einsetzen können.

Anlässlich des 80. Jahrestags des Massakers von Babyn Jar/

Ukraine fuhr Christoph Kulessa vom Maximilian-Kolbe-Werk

nach Kiew zur offiziellen Gedenkveranstaltung. Danach be-

suchte er KZ- und Ghettoüberlebende zuhause und brachte

ihnen Bargeld. 

...das hat mir sehr geholfen – mein Lebensmut ist wieder da.«

Nur zu gern würde Aleksandra Perewersewa der hilfsbereiten Nachbarin Pralinen

zum Weihnachtsfest schenken. Früher konnte die Auschwitz-Überlebende ihren Lie-

ben eine Freude zum Fest machen – doch heute geht das nicht mehr. Jetzt ist es bei ihr

am Heiligen Abend still geworden. Geld für Weihnachtsgeschenke, einen Weihnachts-

baum oder für das zwölfteilige Fastenessen haben viele ehemalige KZ-Häftlinge in Polen,

Russland, Belarus oder in der Ukraine nicht. Oftmals reicht die Rente gerade für das Nötigste. 

Das Maximilian-Kolbe-Werk steht den KZ-Überlebenden stets zur Seite. Wir helfen, wo wir

gebraucht werden. Jetzt an Weihnachten wollen wir den alten Frauen und Männern mit ge-

zielten Hilfen eine besondere Freude machen. „Es ist nicht nur Euer Geld, das mir so sehr

hilft – sondern auch die Gewissheit, dass sich jemand um mich sorgt“, sagt Auschwitz-

Überlebende Aleksandra Perewersewa aus Kiew/Ukraine.  

»

»

»

...die Gewissheit,
dass sich jemand 

um mich sorgt.«

...Ich schaffe es, 
auch wenn es schwer ist.«

    Begegnungen



So helfenIhre Spenden:

Ihre Patenschaft hIlft 
borIs romantschenko & anderen kZ-überlebenden
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Mit Ihrer Spende 
machen Sie Hilfe 
möglich – herzlichen Dank!

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

In der Küche von Boris Romantschenko steht und hängt alles griffbereit. 

Trotzdem fällt es dem 95-Jährigen zunehmend schwer, für sich zu kochen. 

Darum lassen wir ihm nun zusätzlich eine warme Mahlzeit am Tag bringen. 

Boris Romantschenko hat Probleme mit der Lunge und ständige Schmerzen 

in den Beinen. Eigentlich sollte er zum Arzt – doch er kann die Wohnung 

nicht mehr verlassen. Daher ist der alte Mann auch noch nicht geimpft. 

Er schützt sich vor dem Corona-Virus, indem er sich isoliert. 

Mit dem Patenschafts-Beitrag kaufte die Enkelin für ihn Medikamente 

und Lebensmittel auf Vorrat. Den Rest der finanziellen Hilfe braucht 

der ehemalige Buchenwald-Häftling für die Heizkosten seiner 

Ein-Zimmer-Wohnung im 8. Obergeschoss. 

Vielen Überlebenden in der Ukraine reicht 

vor allem in der Winterzeit das Geld nicht. 

Mit Ihrer Patenschaft-Spende konnten wir Boris Romantschenko 

helfen und ihm seinen Alltag erleichtern. Vielen anderen 

Überlebenden des NS-Terrors auch. Der Ukrainer steht 

stellvertretend für Tausende Überlebende 

des NS-Terrors in Osteuropa.

Vielen Dank 
für Ihre Hilfe!

Patenschaften 
für überlebende

Corona-soforthilfE

Wegen hoher Ausgaben für 

Medikamente und fremde Hilfe

kamen viele KZ-Überlebende in

Polen in der Corona-Pandemie an

ihre finanziellen Grenzen. Daher

unterstützten wir in den vergan-

genen Monaten viele von ihnen

mit einer Corona-Soforthilfe,

unter ihnen 180 Holocaust-

Überlebende.

Erholungstage

Unser Angebot für Erholungstage

nehmen viele KZ- und Ghettoüber-

lebende in verschiedenen Ländern

an. Es ist für sie oft die einzige

Chance, dem Pandemie-Alltag zu

entfliehen. Fast noch wichtiger als

die medizinischen Anwendungen

ist für die alten Menschen die

Möglichkeit, wieder mit anderen

Menschen Zeit zu verbringen. 


