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Seit der Krieg in der Ukraine

begonnen hat, erfahren wir täglich,

dass Häuser, Straßen und Kirchen

zerstört werden. Mit dem Herbst

steht eine nasse Jahreszeit für die

Menschen in der Ukraine an, danach

folgt der kalte Winter. Der Bedarf an

humanitärer Hilfe ist enorm. Noch

nie ging es so sehr um das nackte

Überleben. Die Frauen und Männer

vor Ort helfen sich so gut es geht

untereinander. Wir stehen ihnen in

dieser Not bei. In Kiew unterstützen

wir Nadija Mudrenok, die für

alte Menschen warmes 

Mittagessen kocht. 

»65 Mittagessen 
waren es allein gestern.«

Nadija MudreNok



70 Euro als Unterstützung 
zum Kauf von Lebensmitteln

100 Euro als Unterstützung 
zum Kauf von Medikamenten

250 Euro als finanzielle Beihilfe
für den kalten Winter

So können Sie den KZ-Überlebenden in der Ukraine helfen:

„Für mich wiederholt sich die Geschichte – es ist wieder

Krieg“, sagt sie. „Ich war fünf Jahre alt, als die Deut-

schen 1943 mein Heimatdorf niederbrannten und

meine Mutter und uns Kinder nach Deutschland ver-

schleppten. 79 Jahre später, im März 2022, machten

die Russen mein Elternhaus dem Boden gleich, über-

rollten das ganze Grundstück mit Panzern und hoben

fünf riesige Gruben aus. Ich habe zum zweiten Mal

alles verloren.“ Fast alle Häuser im Dorf, 30 Kilometer

östlich der Hauptstadt, wurden geplündert oder zer-

stört. Sie selbst war zu diesem Zeitpunkt in Kiew.

Jetzt steht die 84-jährige KZ-Überlebende am Herd

und kocht. Nadija Mudrenok ist Teil einer lokalen Ini-

tiative, die für alte Menschen und andere Kriegsge-

schädigte eine warme Mahlzeit zubereitet und verteilt.

„65 Mittagessen waren es gestern“, erzählt sie uns. Tag

für Tag wird es schwieriger, die Lebensmittel zusammen

zu bekommen. Kürzlich konnte sie zehn Säcke Kartoffeln

organisieren.  

Seit Kriegsbeginn engagiert sie sich nun in Kiew für die

Bedürftigen des Krieges. Wir werden ihr dabei helfen

und ihr für den Einkauf von Lebensmitteln Geld schi-

cken. „Was mich in dieser schrecklichen Situation nicht

verzweifeln lässt, sind der große Zusammenhalt und

der Glaube an unseren Sieg“, sagt Nadija Mudrenok. 

Wir wissen nicht, was die nächsten Wochen noch

bringen. Wir wissen aber, dass wir jetzt den alten KZ-

Überlebenden helfen müssen! Sie brauchen unsere

Hilfe, denn das Geld reicht nur für das Nötigste. Das

Maximilian-Kolbe-Werk verteilt daher an vielen Orten

in der Ukraine an KZ-Überlebende Lebensmittel, 

Medikamente und Hygieneprodukte und zahlt den

Frauen und Männern eine finanzielle Soforthilfe aus. 

Maximilian-Kolbe-Werk
Hilfe fur̈ die Überlebenden der 
Konzentrationslager und Ghettos
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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

„Ich habe zum zweiten
Mal alles verloren“


