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Ihre Patenschaft hIlft
anna Koralowa und anderen KZ-überlebenden

www.maximilian-kolbe-werk.de

Vielen Dank
für Ihre Hilfe!

„Immer wieder macht mir der Kreislauf zu schaﬀen“,
sagt uns Anna Koralowa aus Belarus. Schuld ist das Wetter. „Erst sanken die
Temperaturen auf Minus 20 Grad und es schneite viel, dann stiegen die Temperaturen
wieder.“ Wenn es kalt ist, muss die 83-Jährige ihr kleines Holzhaus kräftig heizen.
Dann läuft die Elektroheizung den ganzen Tag. „Meine Stromrechnung beträgt
derzeit 100 Rubel im Monat. Das ist viel Geld, denn ich bekomme nur 500 Rubel
Rente im Monat. Es ist ein Segen, dass ich Hilfe aus Deutschland erhalte.“

ZeitZeugenarBeit

Via internet ins virtuelle Klassenzimmer

Froh ist sie auch über ihre neuen Kopfhörer, die beim Fernsehschauen etwas helfen,
denn Anna Koralowa ist schwerhörig. Mit dem Patenschafts-Beitrag konnte sie sich
sogar ein neues Hörgerät besorgen. Nun wartet die Auschwitz-Überlebende geduldig
auf die Corona-Schutzimpfung. „Geimpft werden bei uns aber zuerst die Ärzte, Pﬂeger,
Lehrer und die Männer beim Militär – wann die Alten an die Reihe kommen, sagt
noch keiner.“ Aus Angst vor dem Virus verlässt sie das Haus nicht mehr.
Anna Koralowa ist die repräsentative Botschafterin für alle KZ- und
Ghettoüberlebende in Osteuropa, die das Maximilian-Kolbe-Werk unterstützt.
So wie ihr, geht es vielen alten Frauen und Männern. Sie alle brauchen in der
kalten Winterszeit unsere Unterstützung. Wir haben für Anna Koralowa
und für viele andere Geld für die Heizkosten und Medikamente
mit Hilfe Ihrer Patenschaft auf den Weg gebracht.

Patenschaften
für überlebende

Viele Jahre schrieb Vasyl Volodko aus Kiew/Ukraine Tagebuch und notierte
sich dabei auch sorgfältig seine Erinnerungen an die Haft in den Konzentrationslagern Natzweiler und Dachau. Doch in den letzten Jahren verschlechterte sich sein Augenlicht kontinuierlich. Daher haben wir dem pensionierten Bauingenieur ein Diktiergerät zum 96. Geburtstag geschenkt. „Es tut gut
zu wissen, dass mein Schicksal in Deutschland nicht vergessen ist. Meine Erinnerungen und mein Lebenszeugnis werde ich dem Maximilian-Kolbe-Werk
zukommen lassen."

»Es tut gut zu wissen, dass mein Schicksal
Vasyl Volodko in Deutschland nicht vergessen ist.«

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

in der Corona-Krise

KZ-Überlebende haben einen Auftrag: Erzählen – damit die Schrecken des NS-Regimes nicht vergessen
werden. Diese Rolle in der Erinnerungskultur nehmen sie ernst – nicht um die Schuldfrage zu stellen, sondern um zu verhindern, dass sich derartige Verbrechen wiederholen. Die Nachfrage von Schulen an Begegnungen mit KZ-Überlebenden ist groß. Durch die Pandemiesituation sind Zeitzeugengespräche in vollen Turnhallen oder Klassenzimmern derzeit undenkbar. Das Erinnern braucht neue Formate, damit die
letzten Zeitzeugen, die noch zur Verfügung stehen, ihre Erlebnisse schildern können.

Lebenserinnerungen auf Band
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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

digitaler ZeitZeugenbesuch
2020 mussten wir ein Großteil der Zeitzeugenprojekte Corona-bedingt absagen. Dies hat uns dazu bewegt,
das seit Jahren erprobte Konzept der Zeitzeugenarbeit um ein digitales Format zu erweitern: Die virtuelle
persönliche Begegnung zwischen den Überlebenden und Schülern.
Als eine der ersten erklärte sich Alodia Witaszek-Napierala bereit, ein Zeitzeugengespräch in Form einer direkten Videoschaltung mit Schülerinnen und Schülern der Maria Ward-Schule in Mainz zu führen. Es entwickelte
sich ein lebhaftes Gespräch mit vielen Fragen an die Zeitzeugin. Alle waren froh, weil sie wissen, dass sie mit zu
den Letzten gehören, die eine Zeitzeugin so persönlich erleben können. Deutlich wurde bei dem Pilotprojekt,
dass die persönliche Begegnung auch über ein Video-Gespräch erfolgreich verwirklicht werden kann. Diese
virtuellen Zeitzeugengespräche werden wir mit weiteren Augenzeugen anbieten.
>>
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editorial

Liebe Freundinnen
und Freunde des
Maximilian-Kolbe-Werks,

ZeitZeugen werden gefilMt

am 27. Januar vor 76 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. Auf Grund der CoronaPandemie fand die Gedenkveranstaltung
zum ersten Mal virtuell statt. Für viele Auschwitz-Überlebende ist aber nach wie vor die
persönliche Teilnahme vor Ort sehr wichtig.
Sie empﬁnden dies als ihre Verpﬂichtung gegenüber denjenigen, deren Leben dort auf
brutale Weise ausgelöscht wurde.

Ignacy Golik (99) ist einer von ihnen. Vielmals reiste er
nach Deutschland und erzählte seine Geschichte. Die
Schüler lieben ihn und seine oﬀene, ehrliche Art. Sein
Anliegen ist, die Jugendlichen immun gegen rechten
Hass zu machen. Sein Zeugnis soll ihnen dabei helfen:
Mit 19 Jahren wurde Ignacy ins Konzentrationslager
Auschwitz, dann nach Sachsenhausen deportiert.
Nach dem Krieg studierte er Journalistik. 1964 sagte
er als Zeuge im Frankfurter Auschwitz-Prozess aus.
„Ich ﬁnde es prima, mal wieder Deutsch zu praktizieren“, sagte er nach den Aufnahmen. Wir
schenkten ihm jetzt ein Jahresabo des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“.

Die Frage, wie wir gedenken und erinnern
sollen, wenn die Überlebenden in absehbarer Zeit nicht mehr da sind, beschäftigt uns
schon seit einigen Jahren. Noch können die
letzten Zeitzeugen über das Geschehene berichten. Die ältesten von ihnen können aber
nicht mehr nach Deutschland reisen. Deshalb haben wir einige Zeitzeugen zu Hause
interviewt. Ihre Berichte werden wir den
Schulen als Audio- und Videoaufnahmen zur
Verfügung stellen. Aus der Not der CoronaSituation heraus ist die Idee virtueller Zeitzeugengespräche in einer direkten Videoschaltung mit Überlebenden und Schulklassen entstanden. Die ersten Begegnungen
dieser Art haben wir schon erfolgreich erprobt.
Mit den neuen Formaten möchten wir weiterhin zur Erinnerungskultur beitragen.
Nach wie vor werden wir den Überlebenden
mit konkreten Hilfen zur Seite stehen und
diese weiter intensivieren. Bitte unterstützen Sie uns dabei. Vielen Dank!
Herzlichst Ihre

Dr. Danuta Teresa Konieczny
stellv. Geschäftsführerin

Um Erinnerungen für den Schulunterricht zu sichern, ﬁlmten Ehrenamtliche des
Maximilian-Kolbe-Werks einige ehemalige KZ-Häftlinge in Warschau/Polen.

»Ich ﬁnde
es prima,
mal wieder
Deutsch zu
praktizieren.«

Die Erinnerungen

wachhalten
2021 erlaubte die Corona-Pandemie keine Befreiungsfeierlichkeiten in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Der 76. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers
am 27. Januar wurde daher virtuell veranstaltet. Das Hauptthema des diesjährigen
Gedenktages war das Schicksal der 232.000 Kinder und Jugendlichen, die völlig
unverschuldet nach Auschwitz deportiert wurden. Nur 700 wurden im Januar 1945
auf dem Gelände von Auschwitz befreit. Dieses Jahr verfolgten in Polen, Belarus,
Russland und in anderen Ländern die KZ-Überlebenden, die damals Kinder waren,
die Gedenkfeier über das Internet.

Zachar tarasiewitsch
ignacy golik

Auch Maria Stroinska öﬀnet ihre Türen für das Filmteam. Die 89-Jährige erzählt ausführlich und sehr
strukturiert über die Tage des Warschauer Aufstandes
und ihrer Verhaftung. Für die Aufnahmen legt sie das
blau-weiß-gestreifte Halstuch der Auschwitz-Überlebenden neben sich auf den Tisch. Gerade mal elf
Jahre alt war sie, als im August 1944 der Warschauer
Aufstand ausbrach und sie ins KZ Auschwitz deportiert wurde. Im Januar 1945 wurde Maria nach Blankenburg verlegt und kehrte nach der Befreiung zu
ihrer schwer kranken Mutter nach Warschau zurück.
Nach der Schulzeit studierte sie und
wurde Lehrerin.

»Ich muss
mein Zeugnis
an die junge
Maria stroinska
Generation
weitergeben.«

Acht Jahre alt war Zachar Tarasiewitsch aus Belarus, als er den Boden in Auschwitz-Birkenau betrat. Seine Mutter und Geschwister starben hier. Heute hört er immer noch das Flehen seiner kleinen Schwester und seines Bruders „verlass uns nicht“. „Aber was konnte ich schon machen? Ich
kam nach Konstantynow, sie blieben in Auschwitz-Birkenau, für immer.“ Seit vielen Jahren reist er
zu den Befreiungsfeierlichkeiten, um auf dem „größten Friedhof der Welt“ Blumen niederzulegen,
für alle aus seiner Familie, die nicht überlebt haben. „Das ist mir ein tiefes, inneres Bedürfnis.“ 2021
lässt die Corona-Pandemie eine Reise nicht zu. „Wer weiß, vielleicht wäre es das letzte Mal gewesen“, sagt der 88-Jährige. 2020 starb seine Frau an Krebs und er erlitt im August einen Schlaganfall.
Nun ist er viel allein und klagt über die Einsamkeit. Seine Frau fehlt ihm sehr.

»Es ist mir ein tiefes Bedürfnis ... vielleicht wäre es das letzte Mal gewesen.«
18 Monate lang erlebt Alina Dabrowska in Auschwitz-Birkenau die Hölle. Dass sie überlebte, ist
Glück. Zu den Jahrestagen der Befreiung von Auschwitz kehrt sie stets dorthin zurück, um Rosen an
der Erschießungsmauer niederzulegen. „Jetzt wurde alles abgesagt – auch ein Fernsehinterview mit
mir, da meine Familie sich große Sorgen macht, dass ich mich mit dem neuen Virus anstecken
könnte.“ Die 98-Jährige hat Diabetes und ist an Krebs erkrankt. Von der Operation erholt sie sich derzeit. Für die Corona-Impfung ist sie bereits registriert, weiß aber nicht, wann sie drankommen wird.
Die virtuelle Gedenkfeier verfolgte sie am Computer der Enkelin. „Ich nehme immer noch aktiv am
Leben teil. Damit bin ich gut beschäftigt und komme nicht auf die Idee, zu klagen oder mir negative
Gedanken zu machen.“ Alina Dabrowska hat eine ältere Schwester, die bereits 104 Jahre alt ist.

alina daBrowska

»Meine Familie macht sich große Sorgen, dass ich mich mit dem Virus anstecke.«
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