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Wir helfenWir helfen

470 KZ- und Holocaust-Überlebende in der Ukraine,

Lettland, Estland und Tschechien werden zum Cha-

nukka- und Weihnachtsfest eine finanzielle Direkthilfe

und Lebensmittelpakete erhalten. Im Kaliningrader Ge-

biet wohnende KZ-Überlebende werden von unserem

Kooperationspartner besucht, der ihnen unsere

Hilfen auszahlt. In Belarus ist die Verteilung von

humanitären Hilfen sehr schwierig gewor-

den. Dennoch lassen wir die Überlebenden

nicht im Stich und werden in einer Region

Lebensmittel verteilen. 

Die Bedürftigen in Polen erhalten eine Di-

rekthilfe und den Schwerkranken schicken

wir noch ein liebevoll gestaltetes Weihnachts-

päckchen. Zudem bekommen alle KZ-Über -

lebenden unseren Weihnachtsbrief. 60 alleinlebende

KZ- und Holocaust-Überlebende können mit unserer Un-

terstützung die Festtage in Gemeinschaft verbringen. 

WeiHnaCHten 2022:

den

...sagt Basia Roitberg aus der

Ukraine. Die 84-Jährige lebt allein.

In der Ukraine verschlechtert sich

die humanitäre Situation von 

Tag zu Tag. Ein fröhliches

Weihnachtsfest wird es nicht

geben. Den Menschen fehlt 

es an vielem. Hilflos sind

insbesondere die kranken KZ-

Überlebenden „Ich habe oft richtig

Angst um mein Leben“. Eine Flucht

wäre für die frühere Mathelehrerin zu

viel. Wir werden ihr eine Finanzhilfe schicken.

Viele weitere bedürftige KZ-Überlebende in der

Ukraine warten auf eine Überweisung. 

»Ich wünsche mir nur eins: 

Weihnachten in Frieden 

und Freiheit.«

basia roitberg

in ländern mittel-osteUropas

in polen



Unsere Arbeit hat sich mit dem Krieg radikal veränd          

den Menschen in Not zu helfen. Einfach ist es nicht. Tro          

überlebenden im Kriegsgebiet nicht allein und leiste         

aufgebauten Netzwerks. Doch auch in Polen, in Litaue       

unsere Hilfe. Trotz des Kriegs in der Ukraine geh         

Russlands Angriff auf die Ukraine dauert

weiter an. Millionen Menschen fliehen

aus dem Land, andere harren im Kriegs -

gebiet aus. Die Lage vor allem für die alten

Menschen in der Ukraine ist entsetzlich.

Sie brauchen dringend humanitäre Hilfe. 

daS MaxiMilia  

in Zeiten d  

Verteilungvon Medikamenten in der Ukraine
Seit Ausbruch des Krieges werden dringend Medika-

mente gebraucht. Wir verteilen über unsere Partner

Schmerzmittel und Antibiotika, aber auch Verbands -

material. In Winnyzja unterstützen wir den Verleih von

medizinischen Hilfsmitteln. „Seit Kriegsbeginn geht 

es vielen schlecht – der Krieg ist für uns eine große

Belastung“, sagt die Auschwitz-Birkenau-Überlebende

Liliya Zhur (84). 

Versorgung mit Lebensmitteln 

in der Ukraine
Die steigenden Lebensmittelpreise in der

Ukraine machten den KZ- und Ghettoüberle-

benden schon vor dem Krieg zu schaffen. Jetzt

explodieren die Preise. „Wir haben schon vor

Monaten angefangen, Wintervorräte anzule-

gen, weil wir nicht wissen, was noch kommt“,

sagt Nina Gawryschkina aus Riwne. 

Auszahlung von Bargeld-Soforthilfen 

in der Ukraine
Neben direkten Zahlungen an die KZ-Überle-

benden in der Ukraine, lassen wir über Partner

Beihilfen auszahlen. „Die Solidarität aus

Deutschland bedeutet den Menschen sehr

viel“, erzählt uns Nina Dobrenka vom Medyko-

Sozialen Zentrum in Lviv. „Eine Frau hörte nicht

auf zu weinen, als sie die Beihilfe erhielt. Nach

einer Operation kam sie in eine finanzielle Not-

lage. Das Geld war für sie eine große Hilfe.“

VersorgUng

aUsZaHlUng

VerteilUng

Wir wollen keinen alten kZ- und Holocau      



        dert. Seit dem 24. Februar sind wir damit beschäftigt, 

          otzdem schaffen wir es: Wir lassen die KZ- und Ghetto-

      n Nothilfe mit Unterstützung eines von Freiburg aus 

       en oder Tschechien brauchen die alten Überlebenden

        ht unsere Arbeit in den anderen Ländern weiter. 

 n-kolbe-werk 

  des kriegs
Essen-auf-Rädern in Polen
In Lodz organisiert unser Sozialmedizinisches 

Zentrum den Essen-auf-Rädern-Dienst. Um die

Mittagszeit bringt Rafal Majewski das frisch zu -

bereitete Mittagsessen an Überlebende. Eine von 

ihnen ist die 97-jährige Ravensbrück-Überlebende 

Helena Swiniuch. „Ich kann mich täglich darauf

verlassen, dass ich mittags eine warme und reich-

haltige Mahlzeit bekomme. Vielen Dank.“

Häusliche Pflege in Polen
Bronislawa Szczurek ist auf Pflege angewiesen. An

fünf Tagen in der Woche kümmert sich unsere

Pflegerin um die 85-Jährige. Sie hilft der KZ-Überle-

benden bei der Körperpflege, kauft für sie ein,

kocht und putzt für sie. „Früher konnte ich alles al-

lein – doch nun brauche ich für vieles eine Unter-

stützung. Mit der Hilfe des Maximilian-Kolbe-

Werks kann ich in meiner Wohnung würdevoll alt

werden“, sagt Frau Szczurek.

Beihilfen für Litauen
In Litauen machen sich die KZ- und Holocaust-Über -

lebende wegen des Krieges in der Ukraine große 

Sorgen. Sie erleben Retraumatisierung und haben 

dazu finanzielle Sorgen. Die Rente ist bei den stets

steigenden Preisen für Nahrungsmittel, Medikamente

und Energie schnell aufgebraucht. „Ihre Hilfe kommt

zur richtigen Zeit“, sagt die 83-jährige Ghettoüberle-

bende Betja Nimirovskaja. 

essen-aUf-rädern

beiHilfen

HäUsliCHe pflege

      ust-Überlebenden vergessen – egal wo! 



Ihre Patenschaft hIlft 
anna strIshkowa & anderen kZ-überlebenden

Maximilian-Kolbe-Werk
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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

„Die Sirenen heulten heute Morgen ununterbrochen von 7 Uhr bis 13 Uhr“,

erzählt die 86-jährige Anna Strishkowa. Seit Tagen gibt es mehrere Stunden 

kein Strom und kein Wasser. Die Auschwitz-Überlebende wohnt im oberen 

Stock eines Hochhauses im Stadtzentrum von Kiew. Lange Zeit war 

es ruhig in der Hauptstadt. Doch dann begannen neue Angriffe. 

Angst macht ihr die ständige Ungewissheit, wie es weitergeht.

„Eigentlich wollte ich heute zum Arzt, weil eine wichtige Untersuchung 

anstand. Nun musste ich sie verschieben“. Sie hat Rheuma und starke 

Gelenkschmerzen. Anna Strishkowa geht an Krücken und kann nicht 

in den Schutzkeller. Um die Schmerzen zu lindern, hat sie sich 

von dem Patenschafts-Beitrag Medikamente gekauft. 

Mit Ihrer Patenschaft-Spende konnten wir Anna Strishkowa 

helfen. Vielen anderen Überlebenden des NS-Terrors auch. 

Die Ukrainerin steht stellvertretend für Tausende 

Überlebende des NS-Terrors in Osteuropa.

Vielen Dank 
für Ihre Hilfe!

Patenschaften 
für überlebende

Ukrainehilfe: neUer CompUter
Vor acht Monaten sind Anastasia Gulei und ihre Tochter Valen-

tina aus Kiew nach Deutschland geflohen. Die Auschwitz-Überle-

bende ist Vorsitzende des Häftlingsvereins in Kiew. Von hier aus

engagiert sich die 96-Jährige für ihre Vereinsmitglieder. Mit Hilfe

ihrer Tochter stellt sie Förderanträge und koordiniert Hilfspro-

gramme für KZ-Überlebende in Kiew. Anastasia Gulei nutzt auch

sehr intensiv ihren Aufenthalt in

Deutschland für Veranstaltungen,

bei denen sie über ihre Erfahrun-

gen als Zwangsarbeiterin und KZ-

Häftling berichtet. Viele dieser

Begegnungen mit Jugendlichen

finden digital auf Zoom statt. Da-

für braucht die Auschwitz-Über-

lebende einen Computer. Weil

ihr alter Laptop kaputt ging, ha-

ben wir ihr ein gutes gebrauchtes

Gerät besorgt.

StraSSe wird nach 

Ukraine-Helden benannt
Die Turmgutstraße in Leipzig soll

nach Boris Romantschenko be-

nannt werden. Er war im

letzten Jahr das Gesicht un-

serer Patenschafts-Aktion

und repräsentativer Bot-

schafter für Tausende KZ-

Überlebende in Osteuropa.

Boris Romantschenko überlebte

in seiner Jugend die KZs Buchenwald,

Dora und Bergen-Belsen. Am 18. März 2022

wurde der 96-Jährige von einer russischen Bombe

in seiner Wohnung in Charkiv getötet. An der

Straße selbst liegt das Russische Generalkonsulat.


