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Maximilian-Kolbe-Werk bringt jetzt
KZ-Überlebenden „Essen auf Rädern“
Viele der Überlebenden der Konzentrationslager sind heute jenseits
der 80. Sie sind gebrechlich. Einkaufen und Kochen schaﬀen viele oft
nicht mehr. Daher bringen wir ihnen „Essen auf Rädern“. Denn jeder
braucht ein gutes, gesundes und leckeres Essen. Mit unserem Projekt
in Polen versorgen wir Bettlägerige, Schwerkranke und Alleinstehende. Täglich werden es mehr, die diesen Dienst in Anspruch nehmen
und voller Erwartungen auf die schwarzen Thermoboxen voll mit
Bigos, Pierogi oder Gulasch warten.
Allgemein ist die derzeitige Situation für die ehemaligen KZ-Häftlinge
alles andere als einfach. Die Lebensmittel werden immer teurer und
eine gute medizinische Versorgung können sich viele nicht leisten. Doch
je älter sie werden, desto mehr steigt der Pﬂegebedarf. Von ihrer Rente
können sie das nicht bezahlen. Voll Vertrauen wenden sie sich an uns.
Wir reagieren darauf und bauen landesweit die Versorgung mit Mittagessen und mit häuslicher Pﬂege stetig aus. Die ﬁnanziellen Hilfen für
einen Arztbesuch, eine Operation oder für ein Krankenbett wollen wir
aufstocken – weil es nötig ist. Wer eine Gehhilfe, einen Rollator oder einen Rollstuhl braucht, bekommt diese so schnell wie möglich über unser
Zentrum in Lodz. Von dort gingen zigtausend Mund-Nasen-Masken in
den letzten Monaten über unsere Vertrauensleute in alle Regionen
Polens. Sie übernehmen für uns die Beratung und sorgen dafür, dass
unsere Hilfe bei den ehemaligen KZ-Opfern ankommt.
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Das Essen vom
»
Maximilian-Kolbe-Werk
ist ein wahrer Segen.«
Genowefa Radkowska
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Jeden Tag zur selben Zeit steht Genowefa
Radkowska mit Schürze und Kochhandschuhen in
der Türe. Sie wartet. Sie wartet auf Tomek und auf
gegrillte Hähnchenschenkel, Salzkartoﬀeln und Frühlingsgemüse. „Wenn Tomek klingelt und mich anlächelt, ist der Tag gleich
sonniger und leichter.“ Sie schätzt die frisch gekochten Mahlzeiten – gerade jetzt in der Pandemie-Zeit, die ihre Situation noch schwerer macht:
Seit neun Jahren pﬂegt sie ihren bettlägerigen Mann. Sie macht es gern,
braucht aber dafür gute Menschen, die sie nicht vergessen.
„Adam, schau, das Essen ist da“, sagt Frau Radkowska, klein und schmal,
mit blauer Bluse und braunen Augen. Vom Essen bekommt er meist nur
die Suppe. Herr Radkowski ist ein lieber Mann, sagt seine Frau. „Er lächelt viel.“ Aber er ist auch sehr ängstlich. Wenn Frau Radkowska einkaufen geht, fragt er, wann sie zurückkommt. Essen einkaufen kostet
Zeit. Zeit – in der sie für ihren Mann nicht da ist. Auch darf sie nur zu den
Einkaufstunden für Senioren in den Lebensmittelmarkt – das zu planen
schaﬀt sie kaum noch. „Das Essen vom Maximilian-Kolbe-Werk ist ein
Segen und ein Luxus für uns beide“, sagt sie erleichtert.

Jeden Morgen steht die Überlebende des Konzentrationslagers Potulice um 6 Uhr auf. Dreimal in der Woche kommt
unsere Hilfe, manchmal der Sohn, den Rest macht sie allein. Frau
Radkowska ist 86, ihr Mann 85 Jahre alt. Erst nachdem sie gefrühstückt
hat, weckt sie ihren Mann. Sie wäscht ihn, wechselt die Windeln und
gibt ihm sein eingeweichtes Brot und seine Medikamente. „Mein Mann
kann nachts oft nicht schlafen, manchmal schreit er. Dann stehe ich auf,
um ihn zu beruhigen, gebe ihm etwas zu trinken und rede mit ihm.“
Seit einiger Zeit hat sie starke Schmerzen im Rücken. „Das kommt von
der Pﬂege.“ Deshalb haben wir ihr für sechs Stunden in der Woche eine
Betreuerin zur Seite gestellt, die im Haushalt hilft, einkauft und zur Apotheke geht. „Sie ist ein Engel – wenn sie da ist, hilft sie mir auch bei der
Pﬂege und für meine Sorgen hat sie immer ein oﬀenes Ohr.“ Genowefa
Radkowska ist für die Unterstützung aus Deutschland unglaublich dankbar: „Ohne die Hilfe des Maximilian-Kolbe-Werks wären wir verloren“.

So können Sie den NS-Opfern in Polen z.B täglich eine gesunde Malzeit ermöglichen:
35 Euro für zehn
Mittagessen

105 Euro für einen
Monat lang Mittagessen

210 Euro für zwei
Monate lang Mittagessen
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300 Euro als Zuschuss
für häusliche Pﬂege

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

