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Porajmos – Der Holocaust
an den Roma
Porajmos ist Romanes und bedeutet in etwa
„Das Verschlingen“, es ist die Bezeichnung für
den Völkermord an den europäischen Roma in
der Zeit des Nationalsozialismus. In Polen wurden Roma-Familien in Ghettos und Konzentrationslager eingesperrt. Die meisten wurden erschossen oder starben in den Gaskammern.
Nach den Juden und Polen waren Roma die größte Gruppe, die in Auschwitz ermordet worden
ist. In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944
sind im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau
die verbliebenen 2.900 Roma – überwiegend
Kinder, Alte und Kranke – vergast worden.
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VeRgessene menscheni

Die Roma
Das Maximilian-Kolbe-Werk
hilft den Roma in Polen
Arm und krank – dass das zusammenhängt, hat
die Corona-Pandemie gezeigt. In vielen europäischen Ländern, auch in Polen, führen vor allem
die Roma ein Leben, das krank macht. Sie stehen
am Rande der Gesellschaft und sind von Ausgrenzung und Diskriminierungen bedroht. Das
Maximilian-Kolbe-Werk wird nun 250 Überlebende des Roma-Holocaust mit jeweils 300 Euro
unterstützen. Mit dem Geld können sich die alten Roma das kaufen, was sie am dringendsten
brauchen: Medikamente und Pﬂegeunterstützung
im Alltag.
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Eine, die den Völkermord an den polnischen Roma überlebte, ist Zoﬁa
Glowacka. Heute wohnt sie in einem kleinen Häuschen nahe Lodz. Im
Krieg starben über 70 Verwandte in verschiedenen Konzentrationslagern,
bei Erschießungen und auf Todesmärschen. Ihre Familie wurde unter den
Nationalsozialisten im Ghetto Piotrkow Trybunalski interniert. „Ich war
zu klein, um mich zu erinnern. Meine Mutter hat mir später erzählt, was
damals passiert ist.“ Als die Roma in ein anderes Ghetto verlegt werden
sollten, gelang ihrer Familie die Flucht. „Viele Monate haben wir uns vor
den Deutschen in den Wäldern, in feuchten, nassen Erdlöchern, versteckt.“

Wir
»waren

immer die
‘Anderen’ und
dieses Gefühl
wurde uns
überall
vermittelt.«

Zofia glowacKa
Seine Familie lebte vom Pferdehandel. „Mein Tag begann und endete mit
der Arbeit bei den Pferden“, erinnert sich Stanislaw Kaminiski. Als die
deutschen Soldaten mit der Verfolgung der Roma anﬁngen, versteckte
sich die Familie in den Wäldern rund um Radomsko. Der Planwagen der
Großeltern wurde entdeckt. Die Soldaten erschossen alle. „Das waren
mein Opa, meine Oma, meine Tanten und Onkel – alle wurden ermordet.“
Mehr als 50 Verwandte von Herrn Kaminski starben in dieser Zeit. Viele
Jahre zu Allerheiligen fuhr er an den Platz im Wald bei Radomsko, um der
Opfer zu gedenken. „Heute gibt es eine Gedenktafel.”
Stanislaw Kaminski stammt aus einer musikalischen Familie. Als junger
Mann gründete er die Gruppe ,Schwarze Perlen’ und half mit seinen Einnahmen, die Familie zu ernähren. Heute kann er seine Geige nicht mehr
spielen. „Vieles kann ich nach dem Schlaganfall nicht mehr machen“, erzählt er uns. Der 81-Jährige ist auf Hilfe anderer angewiesen, darauf, dass
er seine Medikamente und das Insulin pünktlich einnimmt, dass jemand
einkaufen geht und ihm Essen kocht. Anfang des Jahres hatte Herr Kaminiski eine schwere Covid-19-Erkrankung. Er hat sich erholt. Geblieben
sind Schmerzen in den Beinen.

Zoﬁa Glowacka‘s Erinnerungen an die Kindheit sind getrübt von Schimpfwörtern und von Kindern, die nicht mit ihr, dem „Zigeunerkind“, spielen durften
und vom ständigen Reisen. „Wir waren immer die ‘Anderen’ und dieses
Gefühl wurde uns überall vermittelt.“ Trotzdem blieb sie ihrem Volk und den
Sitten der Roma treu. „Mit meinen Kindern und Enkeln rede ich in unserer
Volkssprache“, sagt die 78-Jährige, die sich nur mit großen Schwierigkeiten
fortbewegen kann und auf Gehstützen angewiesen ist. „Das meiste Geld
gebe ich für Medikamente aus.“ Ihre wenigen Ersparnisse sind bereits aufgebraucht. Das Maximilian-Kolbe-Werk wird Frau Glowacka unterstützen.

stanislaw KaminisKiii
Mein Opa,
»meine
Oma,

meine Tanten
und Onkel –
alle sind
ermordet
worden.«

So können Sie den Roma in Polen helfen:
50 Euro
als Beihilfe für den
Medikamentenkauf

70 Euro
für eine ärztliche
Behandlung

150 Euro
zur Unterstützung
bei den Pﬂegekosten
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300 Euro
als ﬁnanzielle
Einzelhilfe

Mit Ihrer Spende
machen Sie Hilfe
möglich – herzlichen Dank!
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