
TroTz Ukraine-krieg 
andere kz-Überlebende
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Die Hilfe 

in der Ukraine
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Über drei Monaten dauert nun schon der Krieg in der Ukraine. Er beeinflusst

massiv unsere Arbeit für die KZ-Überlebenden in Osteuropa. Die Alten in der

Ukraine sind fassungslos. Viele können die Situation nicht begreifen. 

Täglich greifen wir zum 

Tele fon, um in Kiew, 

Charkiw, Lviv oder Rivne 

bei den alten Menschen

oder ihren Angehörigen

anzurufen und helfen

ihnen aktuell zu über -

leben: Wir unterstützen 

Betroffene auf der Flucht,

lassen den Zurückge -

bliebenen über Partner

Essen und Medikamente

bringen und überweisen

ihnen finanzielle Sofort -

hilfen, die sie am gleichen

Tag noch erhalten.

Pavlo Scharun ist 94 Jahre alt und

braucht dringend unsere Hilfe.

Nach dem russischen Überfall am

24. Februar musste der Dachau-

Überlebende mit seiner Tochter

aus der Region Donezk fliehen.

Die beiden fanden Zuflucht in der

Region Kiew: „Uns fehlt es an al-

lem, wir mussten unser ganzes

Hab und Gut zurücklassen.“

Die 98-jährige Ravensbrück-Über -

lebende Jewgenija Pustowoit

wohnt bei ihrer Tochter Liudmyla 

in Juschnoukrainsk. Die Lage in der

südukrainischen Stadt ist wegen

des Atomkraftwerks am Stadtrand

angespannt. „Seitdem vor einigen 

Tagen russische Raketen auf nied-

riger Höhe das AKW überflogen,

haben wir große Angst.“
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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

Die Hilfe in Polen 

und Anrainern

Voller Angst verfolgen die

KZ-Überlebenden in ande-

ren Ländern die Lage in der

ukraine. Sie haben Krieg

erfahren, wissen was To-

desangst bedeutet. Trotz

des Kriegs in der ukraine

vergessen wir die bedürfti-

gen KZ-Überlebende in Po-

len, Slowakei, Litauen,

Lettland und Estland

nicht. Verantwor-

tung kennt für uns

keine Grenzen. die

meisten der heute

noch lebenden ehe -

maligen KZ-häft-

linge brauchen

unsere unter-

stützung – auch

jetzt. Täglich

erreichen uns

ihre hilfsan-

fragen per

Brief oder

Telefon. 

häuSLiChE PFLEGE: Der 99-jährige

Kazimierz Pietryka ist seit 2011

verwitwet. Er wohnt allein und

braucht für alles Hilfe. Fünfmal in

der Woche für jeweils zwei Stun-

den schicken wir ihm eine Be-

treuerin, die sich um ihn sorgt.

„Sie ist ein wirklicher Engel und

wie eine Tochter für mich“, sagte

der Mauthausen-Überlebende.

ESSEn AuF RädERn: helena Beźnicka in Lodz

bekommt wie viele KZ-Überlebende von

uns das Mittagessen gebracht. „Dass Ihr

mir die Mahlzeiten bringt, ist ein wah-

res Geschenk. Es schmeckt und ist

dazu noch so reichhaltig, dass ich

manchmal noch am Abend davon es-

sen kann.“ Auch andere hochbetagte

KZ-Überlebende brauchen täglich eine

warme Mahlzeit. Anfragen dazu haben

wir aus den Städten Lodz, Opole, Katowice,

Nysa, Szczecin und Walbrzych.

BEihiLFEn: Mit 100 Jahren ist

ignacy Golik aus Warschau einer

der Ältesten unter den Hilfeemp-

fängern. Vor drei Jahre erzählte er

noch Schülern in Deutschland von

seinen Erlebnissen in den Konzen-

trationslagern Auschwitz, Sachsen-

hausen und Ravensbrück-Barth.

Dann verschlechterte sich sein Ge-

sundheitszustand und er brauchte

Behandlungen und Rehabilitatio-

nen, die wir ihm nun bezahlen. 

So können Sie uns z.B. helfen, die Not der Menschen zu lindern: 

40 Euro für zehn 
Mittagessen in Polen

65 Euro für zehn Stunden
häusliche Pflege in Polen

130 Euro für 20 Stunden
häusliche Pflege in Polen 

250 Euro direkte Nothilfe
für die Ukraine


