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für die erinnerunG

Das ganze Jahr 2021 hat das Maximilian-Kolbe-Werk Veranstaltun-

gen mit Zeitzeugen entweder selbständig oder in Kooperationen

etwa mit dem Colloquium politicum der Universität Freiburg, den

Bistümern Mainz und Limburg und der Münsteraner Villa ten Hom-

pel durchgeführt. Auch mit neuen Partnern wie dem Evangelischen

Kirchenkreis Münster fanden Veranstaltungen statt. Die Anmeldun-

gen für die Zeitzeugengespräche von Schulen aus dem Bundesgebiet

erreichen uns über ein Online-Formular auf unserer Webseite. In-

zwischen haben wir ein eingespieltes Team von Zeitzeugen und Si-

multandolmetscherinnen für Polnisch und Russisch aufgebaut. Die

betagten Zeitzeugen haben den selbständigen Umgang mit Zoom er-

lernt. Auch wenn die virtuellen Termine für sie schnell zur techni-

schen Routine geworden sind, ist jedes einzelne Zeitzeugengespräch

ein bewegendes Erlebnis. 

Maximilian-Kolbe-Werk

Keinen Schüler eines sächsischen Gymnasiums ließ es kalt, als Krystyna Budnicka (Foto

rechts) kurz vor dem 80. Jahrestag der Wannseekonferenz, auf der die »Endlösung der

Judenfrage« beschlossen worden war, via Zoom klar machte, dass dies ein Todesurteil

für jüdische Familien wie ihre bedeutete. „Ich habe überlebt, um junge Menschen wie

Euch über den Holocaust und Antisemitismus aufzuklären und ich möchte, dass meine

Geschichte Euch zum Nachdenken bringt", sagte die 89-jährige Warschauerin. Im An-

schluss schrieben die Gymnasiasten auf dem Instagram-Account ihrer Schule: 

Auch Zeitzeugengespräche via Zoom mit einigen hundert Zuhörern gelingen gut. Davon

konnte sich die 96-jährige Anastasia Gulei (großes Foto oben) aus Kiew überzeugen, als

sie im September 2021 zu fast 700 Schülerinnen und Schülern von 16 Schulen sprach. Sie

schilderte ihre Hafterlebnisse und zeigte den Schülern über die Kamera ihren Arm mit der

tätowierten Häftlingsnummer 61369. Die Jugendlichen waren ergriffen, als sie ausführte: 

VErantwortunG für die Zukunft 

Der Satz »Frag uns, wir sind die Letzten« ist für die Zeitzeugen eine wichtige Verpflichtung. Deshalb stand für

das Maximilian-Kolbe-Werk seit Beginn der Corona-Pandemie fest, dass diese Aufgabe keine Unterbrechung

duldet. Daher läuft die Erinnerungsarbeit unter Pandemiebedingungen in veränderter Form weiter. Der polni-

sche Zeitzeuge Pfarrer Mikolaj Sklodowski (Foto links) ist froh darüber: „Seit zwei Jahren hatte ich keinen 

direkten Kontakt mehr zu deutschen Schülern, aber...

»Dank der modernen Technik funktioniert es wieder, was mich unheimlich freut.«

»Krieg kommt in der Schule oft als vergangene Geschichte daher – 

für mich ist es mein Gestern.«
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»Wir tragen die Verantwortung dafür, dass sich solche Verbrechen nicht wiederholen!«



Liebe Freundinnen 

und Freunde des 

Maximilian-Kolbe-Werks,

„Auschwitz ist eine Wunde, die immer

noch schmerzt. Aber die Erinnerung soll

uns nicht krank, sondern menschlicher

machen“, sagt der Theologe 

Dr. Manfred Deselaers. Seit 26 Jahren

widmet er sich als Seelsorger in

Auschwitz/Oświęcim (Polen) der

Erinnerungsarbeit. Davon hat er uns

berichtet. Seit über 20 Jahren führen

wir Zeitzeugengespräche an Schulen

und Bildungseinrichtungen durch –

jetzt in der Pandemie virtuell. So

ermöglicht das Maximilian-Kolbe-Werk

nach wie vor Begegnungen zwischen

Überlebenden des NS-Terrors und

deutschen Jugendlichen. Auf diesen

Seiten lesen Sie davon.  

Gleichzeitig setzen wir unsere ganze

Kraft dafür ein, den betagten

Überlebenden konkret zur Seite zu

stehen. Ob in Polen, Russland, Belarus

oder in der Ukraine. Gerade jetzt in

Alter und in Krankheit brauchen sie

unsere Hilfe. Wir bringen ihnen Geld

für Heizmaterial, Medikamente und

Lebensmittel oder finanzieren ihre

Betreuung im häuslichen Umfeld. 

Bitte unterstützen Sie uns auch

weiterhin dabei. Vielen Dank!

Herzlichst Ihr 

editorial

Christoph Kulessa  
Geschäftsführer

„AuschwitZ ist EinE wundE“

Seit zwölf Jahren organisiert das Maximilian-Kolbe-Werk Bildungsseminare 

für Nachwuchsjournalisten, Lehrer und junge Erwachsene in der Gedenkstätte

Auschwitz-Birkenau/Polen, um so die Erinnerung für die nächsten Generationen

wachzuhalten. Mitgestaltet werden die Projekte von Dr. Manfred Deselaers.

Er ist seit 26 Jahren als deutscher Pfarrer im Zentrum für Dialog und Gebet 

in Oświęcim/Auschwitz für die Erinnerungsarbeit zuständig – 

keine einfache Aufgabe:

Es ist nicht leicht, als Deutscher

über Auschwitz zu sprechen. Man

kann in Auschwitz nicht mit Glaubensbe-

kenntnissen oder Diskussionen anfangen.

Anfangen muss man mit Offenheit des Her-

zens, mit Betroffenheit und Schweigen. Anfan-

gen muss man mit dem Kennenlernen der

erschütternden Fakten und der Erfahrung, dass alle

Worte zurückbleiben hinter dem, was da geschehen ist. 

Wir müssen uns heute fragen, wie wir uns verhalten, wenn Unrecht

geschieht. Schauen wir hin und fühlen wir uns verantwortlich? Diese

Frage erschüttert manchen Jugendlichen und Erwachsenen und vielen

wird deutlich, dass es um ihre Verantwortung für die Gegenwart und

Zukunft geht. Die Überlebenden erwarten nicht, dass wir etwas

ungeschehen machen, das geht sowieso nicht. Aber sie erwarten 

die Rettung der Mitmenschlichkeit.

Auschwitz ist eine Wunde, die immer noch schmerzt. Aber die Erinnerung

soll uns nicht krank, sondern menschlicher machen. Auschwitz war mög-

lich. Warum soll eine Welt der Menschlichkeit, die stärker ist als die Welt

von Auschwitz, nicht auch möglich sein? Auschwitz fing mit kleinen Schrit-

ten an. Der Sieg über Auschwitz fängt mit Schritten der Menschlichkeit

an. Das ist das Wichtigste, was wir lernen müssen.«

»

Manfred Deselaers



bildunGsreise „auScHwitz bEGEGnEn“

Nach anderthalbjähriger Pause konnte das Maximilian-Kolbe-Werk im Oktober 2021 wieder eine Bildungsreise in die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau

und nach Krakau durchführen. Die Bildungsreise richtete sich an Mitarbeitende des Deutschen Caritasverbandes und der Erzdiözese Freiburg. Vor Ort

trafen wir Pfarrer Dr. Manfred Deselaers, der uns mit seinem Vortrag »Erfahrungen mit Dialog an der Schwelle von Auschwitz« auf den Besuch in der

Gedenkstätte vorbereitete. „Ich fand die Reise sehr eindrucksvoll und wichtig, auch wenn es größtenteils schwere Kost war“, sagte ein Teilnehmer.

zu HauSE bei den kZ-überlebenden

Nach einer längeren Corona-Pause haben wir die Hausbesuche durch unsere Ehren-

amtlichen wieder aufgenommen. Auch Stefania Bajer (Foto unten links) in Posen/

Polen freute sich sehr. Die Überlebende von Neuengamme, Ravensbrück und Ber-

gen-Belsen ist 94 Jahre alt. „Die Besuche in diesem Jahr waren stark geprägt von der

Corona-Pandemie und der damit verbundenen Isolation“, erzählt unsere Ehrenamtli-

che Marianne Drechsel-Gillner (Foto unten rechts). „Die Sehnsucht nach Begegnung

war riesengroß. Noch stärker als bei Krankenbesuchen der vergangenen Jahre war

die Einsamkeit zu spüren. Entsprechend froh waren die alten Menschen über den 

Besuch. Das Maximilian-Kolbe-Werk öffnet die Türen und Herzen der Überlebenden.“

HElfEn SiE mit!
dEnn jEdEr Euro zäHlt.

Die KZ- und Ghettoüberlebenden mussten in

jungen Jahren die nationalsozialistischen Ver-

brechen schmerzhaft erfahren. Heute steht

ihnen das Maximilian-Kolbe-Werk zur Seite.

Dafür bitten wir Sie freundlich um Ihre Spende. 

Unser Spendenkonto erreichen Sie auch über

den QR-Code, der Sie direkt zu unserem DKM-

Spendenkonto weiterleitet. Um einen QR-

Code zu verarbeiten, benötigen Sie ein

Smartphone oder Tablet mit integrierter Ka-

mera. Sie öffnen einfach die Kamera-App und

richten das Objektiv der Kamera auf den QR-

Code, womit dieser sofort erkannt wird und

eine Push-Benachrichtigung

geöffnet wird. Hier können Sie

Ihren Spendenbetrag eintra-

gen und optional Ihre Adresse

oder E-Mailadresse eingeben.

Dann senden wir Ihnen eine

Spendenbescheinigung zu. 

Im Voraus herzlichen DANK für Ihre Hilfe!



Ihre Patenschaft hIlft 
borIs romantschenko & anderen kZ-überlebenden

Maximilian-Kolbe-Werk
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Boris Romantschenko leidet unter chronischen Schmerzen in den Beinen. 

„Wenn etwas hilft, dann sind es die teuren Medikamente – die ich mir von meiner 

Rente nicht leisten könnte“, sagte er uns. Darum hat der 95-Jährige den 

Patenschafts-Beitrag für gute und wirksame Medikamente verwendet.

„Es dauert, bis sie anschlagen, aber dann helfen sie, Gott sei Dank!“ 

Den Rest des Geldes hat er für die Heizkostenabrechnung zur Seite gelegt. 

„Dafür wird meine Rente nicht reichen. Die Energiekosten sind seit letztem 

Jahr bei uns um ein Vielfaches gestiegen.“ Das Problem haben viele der alten 

KZ-Überlebenden in der Ukraine: In der Winterzeit reicht das Geld nicht aus. 

Mit Ihrer Patenschaft-Spende unterstützen wir Boris Romantschenko in 

den letzten Jahren seines Lebens, damit sein Alltag einfacher für ihn wird. 

Der Ukrainer steht stellvertretend für viele Überlebende des 

NS-Terrors in Osteuropa, denen wir mit finanziellen 

Beihilfen so gut es geht zur Seite stehen. 

Vielen Dank 
für Ihre Hilfe!

Patenschaften 
für überlebende

Ein lEtztEr Gruß, der Gutes bewirkt

Spender und Freunde begleiten die Arbeit des Maximilian-Kolbe-Werks seit 49 Jahren. Bei eini-

gen geht die Treue und Verbundenheit über den Tod hinaus. Ihr letzter Wunsch: Statt Kränze eine

Spende für unser Hilfswerk. Auch manchen Hinterbliebenen kann es ein Bedürfnis sein, trotz der

Trauer an andere Menschen zu denken, die Hilfe brauchen. So kann es beim Abschied von einem

geliebten Menschen tröstlich sein, wenn damit etwas Hoffnungsvolles verbunden wird. 

Im Herbst verstarb unser ehrenamtlicher Mitstreiter Georg Hasenmüller. Viele Jahre hatte er

sich zusammen mit seiner Frau Ursula für das Maximilian-Kolbe-Werk stark gemacht. Jahrzehnte-

lang engagierte er sich für die Überlebenden der Konzentrationslager und Ghettos und setzte sich

für die Versöhnung ein, die ihm zeitlebens ein großes Anliegen war. Der Spendenaufruf anlässlich

seiner Beerdigung war sein letzter Wunsch. „Er hat sich immer mit ganzem Herzen für die Überle-

benden eingesetzt und es hätte ihn gefreut zu wissen, dass so viele Trauergäste seiner Bitte nach

einer Spende an das Maximilian-Kolbe-Werk gefolgt sind. Sein Nachlass ermöglicht nun einigen

der letzten KZ-Überlebenden einen Lebensabend in Würde“, sagte uns seine Ehefrau Ursula. 

Mehr Informationen zum Thema Anlass-Spenden unter: 

www. maximilian-kolbe-werk.de/spenden und bei Andrea Steinhart: 0761/200-754.


