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Das Maximilian-Kolbe-Werk
kämpft in der Corona-Zeit
gegen die Einsamkeit
der KZ-Überlebenden
An den Weihnachtsfeiertagen
fühlen sich alleinstehende Menschen
so einsam wie nie. Zu Corona-Zeiten
ist das noch viel ausgeprägter als sonst.
Wer sich vor der Pandemie noch mit der Familie oder mit
Freunden treﬀen konnte, sitzt jetzt allein zuhause. Besonders
betroﬀen davon sind die KZ-Opfer, die ihre Sorge vor Ansteckung
mit niemandem teilen können.
Täglich telefonieren wir mit ihnen und hören uns ihre Sorgen an: In
Litauen werden ständig neue Rekordwerte bei Corona-Neuinfektionen
vermeldet. In Polen wurden extra Laden-Öﬀnungszeiten für die
Betroﬀenen eingerichtet. Doch weil es viele gibt, stehen die Alten
stundenlang vor der Apotheke in der Menschenschlange. In Belarus
leugnet die Regierung das Virus. Trotzdem isolieren sich die alten
Menschen aus Angst vor Ansteckung.

Für viele KZ-Opfer sind wir die einzigen, die in dieser
schweren Zeit für ihre Nöte da sind. Sie können sich
auf uns verlassen. Wir sind an ihrer Seite und helfen
ihnen, damit Weihnachten ein bisschen froh wird.

»

Litauen
„Diese Einsamkeit tut
schrecklich weh“, klagt die HolocaustÜberlebende Julijana Zarchi aus Kaunas/
Litauen. Zur Einsamkeit kommt die Angst dazu:
„Ich bin zum dritten Mal in meinem Leben an einem
Ort gefangen.“ Erst war sie als Halbjüdin im Ghetto inhaftiert, dann wurden sie und ihre deutsche Mutter nach Tadschikistan zur Zwangsarbeit deportiert, wo sie bis 1961
bleiben musste. „Jetzt ist das Virus da und ich bin wieder von
anderen getrennt, wie damals.“ Um die Angst zu vertreiben, telefoniert die 82-Jährige viel und schaut deutsche
Fernsehprogramme an. „Deutsch ist meine Muttersprache. Auch Weihnachten verbinde ich mit meiner deutschen Mutter – die ihr ganzes Leben von der schönen Weihnacht im
Rheinland erzählt hat.“

»

Belarus

Wenn
ich nicht an
meiner Krankheit
oder an Corona
sterbe, dann
sterbe ich am
Alleinsein.«

Valentina Volkowa hat
Auschwitz-Birkenau überlebt und weitere Bürden getragen – zum Beispiel den Krebstod
ihrer Tochter und kurz danach den Tod ihres Ehemanns. Jetzt hat sie nur noch ihren Enkel – an dem sie sehr
hängt. Während seines Studiums unterstützte sie ihn. Wegen
der Corona-Krise hat er seine Arbeit verloren und ging vor zwei
Monaten in die Ukraine, um dort zu arbeiten. Eigentlich wollte nun
der Enkel seine Oma unterstützen und eine nötige CT-Untersuchung
bezahlen, doch das schaﬀt er mit seinem Verdienst nicht. Frau Volkowa ist krebskrank. Waren die Untersuchungen 2018 noch frei,
muss die Überlebende heute für die CT-Untersuchung, die die
Ausbreitung des Tumors überprüft, selbst aufkommen. „Wenn
ich nicht an meiner Krankheit oder an Corona sterbe, dann
sterbe ich am Alleinsein“, sagt die 84-Jährige. Zum Glück
kommt ihr Enkel an Weihnachten zu ihr nach Hause. Das Geld für die Untersuchung erhält
sie vom MaximilianKolbe-Werk.

Ich
bin zum
dritten Mal in
meinem Leben
an einem Ort
gefangen.«

Lettland

„Bereits vor Corona hatte
ich kaum Besuch, doch nun kommt
überhaupt niemand mehr. Ich fühle mic
liert und das belastet mich sehr.“ Leonids L
aus Riga/Lettland freute sich sehr über un
kündigung, ihn zu besuchen. Doch dann mu
die Reisepläne wegen der Corona-Pandemie
Dazu kommt, dass der Dachau-Überlebende s
krank ist und teure Medikamente braucht, fü
Rente nicht reicht. Zwar können wir ihn nicht
aber die ﬁnanzielle Hilfe werden wir ihm u
ren KZ-Opfern in Riga trotzdem schicken
Geldgeschenk hilft mir über die Runden,
die Einsamkeit bleibt. Da ist es tröstli
dass Ihr mich immer wieder
anruft.“

Polen

Völlig allein und auf sich
gestellt ist Zdzislawa Wlodarczyk,
die in der Nähe von Krakau/Polen wohnt.
Bisher war ihr Bruder ihre Familie. Mit ihm hat
sie die Kinderbaracke von Auschwitz-Birkenau – ge
trennt von der Mutter – überlebt. „Wir waren uns
sehr verbunden“, erzählt sie. Nun ist er verstorben. O
ne das Gespräch mit ihm schaukeln sich ihre Sorgen u
Ängste vor dem Virus hoch. Das verkraftete Frau Wl
darczyk nicht – sie erlitt einen leichten Herzinfarkt
Nach einer Kur ist sie seit kurzem wieder daheim.
Damit Weihnachten für sie ein wenig froh wird,
werden wir ihr eine häusliche Betreuerin
an die Hand geben, die sie im Alltag unterstützen wird.

So helfednen:
Ihre Spen
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Ich
bin immer
alleine und
habe große
Angst.«

Unserem Aufruf für Winterhilfen
sind viele Spender gefolgt. Dank Ihrer
Spenden konnten wir genau zum
richtigen Zeitpunkt Wanda Rad und
weiteren ukrainischen KZ-Opfern eine
ﬁnanzielle Winterhilfe zukommen lassen.
Seit Tagen liegen im Norden der Ukraine
die Temperaturen im Minusbereich.
„Ich mache jetzt keinen Schritt mehr
vor die Türe und freue mich, dass ich
den großen Ofen anheizen kann. Er
wärmt die Küche und das Wohnzimmer“,
bedankt sich die 94-jährige DachauÜberlebende. Mit der Hilfe aus Deutschland hat sie sich Brennholz gekauft und
die Fenster mit neuen, eingerollten
Wolldecken abgedichtet, damit der
eisige Wind nicht durch die Ritzen zieht.
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Ukraine

»Ich freue mich, d
großen Ofen anheiass ich den
zen kann.«

„Ich will nicht klagen, andere Alte
haben noch weniger. Wenn nur
nicht die Gas- und Holzpreise
immer weiter steigen würden“, sagt
Galina Iwanowa in Kurino/ Belarus.
Ihr gelb-blaues Holzhäuschen ist
von außen hübsch anzusehen.
Aber durch die dünnen Wände
kommt die Kälte schnell in die
Räume der 90-jährigen AuschwitzÜberlebenden. Zusammen mit
ihren beiden Schwestern hat sie,
getrennt von der Mutter, das
Konzentrationslager überstanden.
Damit sie über den Winter kommt,
haben wir ihr und weiteren KZOpfern in Belarus eine Hilfe
überwiesen.

Ihre Patenschaft hIlft
anna Koralowa und anderen KZ-überlebenden

In Belarus sind die alten Menschen von den aktuellen Unruhen besonders betroﬀen.
Als Hauptleidtragende der wirtschaftlichen Situation leben sie oft sehr dürftig.
„Jetzt haben die staatlichen Stellen auch die Ermäßigung für Medikamente
gestrichen“, klagt Anna Koralowa aus Belarus. Die Auschwitz-Überlebende muss
Arzneimittel gegen ihre Herzrhythmusstörung nehmen. „Die Tabletten sind teuer
und außerdem brauche ich dringend ein Hörgerät. Wenn sich meine Nachbarin mit
mir über den Zaun unterhalten will, muss sie schreien.“ Um der Sendung im
Fernsehen folgen zu können, dreht Frau Koralowa die Lautstärke weit auf. Doch die
Rente der 83-Jährigen ist für gute Medizin und ein neues Hörgerät viel zu niedrig.
Wir haben ihr Geld geschickt. Damit hat sie sich spezielle Kopfhörer gekauft.
„Endlich kann ich ohne Mühe die TV-Nachrichten hören“, sagt sie glücklich.

Vielen Dank
für Ihre Hilfe!

Neben Anna Koralowa, die als repräsentative Botschafterin für Tausende KZ- und
Ghettoüberlebender in Osteuropa steht, hilft Ihre Patenschaft auch vielen anderen
KZ-Überlebenden in Belarus. Gerade in der kalten Winterzeit fehlt es den Alten an
allem: Sie brauchen Geld für Lebensmittel, Medikamente und für Heizkosten.
Aus Angst vor dem Virus gehen die Alten nicht mehr einkaufen oder zur
Apotheke. Vielmehr beauftragen sie für Besorgungen Boten, die bezahlt
werden müssen. „Es ist sehr beruhigend, dass die Spenderinnen und
Spender des Maximilian-Kolbe-Werks in dieser schweren Zeit
an uns denken“, sagt Anna Koralowa.

Patenschaften
für überlebende

Weihnachten 2020
Die Corona-Pandemie bereitet den alten KZ-Opfern einen einsamen Heiligen Abend.
Anstatt mit der Familie gesellig zu feiern, muss der Abstand geachtet werden. Mit vielen alleinstehenden
KZ-Überlebenden stehen wir besonders in der emotionalen Weihnachtszeit in ständiger telefonischer Verbindung.
Dies ist umso wichtiger, da wir viele Hausbesuche und Kuren coronabedingt absagen mussten.

Für unsere Weihnachtsprojekte für die Überlebenden brauchen wir Ihre Hilfe:
Die Kranken in Polen unterstützen wir mit
einer ﬁnanziellen Beihilfe. Zusätzlich stellen
wir 20.000 Mund-Nasen-Masken sowie
medizinische Hilfen zur Verfügung.
---------------------------------------------------------Sonder-Beihilfen für Shoah-Überlebende
in Polen, die von der Pandemie besonders
betroﬀen sind.

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

Weil Hausbesuche nicht möglich sind,
schicken wir direkt an 3.000 Überlebende
in Polen unseren Weihnachtsbrief zusammen
mit einem Maximilian-Kolbe-Kalender als
Zeichen der Verbundenheit.
---------------------------------------------------------Weihnachtsbeihilfen in der Region Wolgograd/
Russland, in Belarus und in der Ukraine.

Lebensmittelpäckchen und Hygieneartikel für 100 Roma-Holocaust- und
KZ-Überlebende in Tschechien und weiteren
100 KZ-Überlebende in Belarus, Litauen
und in der Ukraine. Für die Überlebenden
und deren Angehörige haben wir zusätzlich
Mund-Nase-Masken in großer Stückzahl
gekauft.
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Mit Ihrer Spende
machen Sie Hilfe
möglich – herzlichen Dank!
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