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»Weil sie
uns brauchen...«
Überlebende der Osaritschi-Lager brauchen dringend Hilfe!
Abseits der großen Städte Weißrusslands steht die Zeit still. Das Leben ist hart und
geprägt von Armut. Der Alltag ist trist. Auf den Dörfern ist jedes zweite Haus zerfallen. Die Alten sind zu alt, um etwas zu ändern und die Jungen sind weggezogen,
weil es keine Arbeit gibt. Die Winter sind eisig. Viele Alte und Kranke leiden bittere
Not – darunter auch jene, die in frühen Kindheitstagen viel Schreckliches erleben
mussten: Die Überlebenden der Osaritschi-Lager.
Seit Jahren sind wir mit den Frauen und Männern in Kontakt, weil sie uns brauchen. Ihr Leiden kennen nicht viele. Kaum jemand weiß, was damals vor 74 Jahren geschah. Drei Lager entstanden Anfang März 1944 im Sumpfgebiet um Osaritschi. Die Wehrmacht internierte dort unter freiem Himmel die Angehörigen
von nach Deutschland verschleppten Zwangsarbeitern. Die Gefangenen, zumeist
Alte, Kranke und Kinder, galten als „nicht arbeitsfähig“ und wurden deshalb bewusst dem Hunger- und Kältetod ausgeliefert. Innerhalb von nur einer Woche
starben mehr als 9.000 Menschen. Als die Rote Armee am 19. März 1944 die Lager befreite, fand sie neben den Toten 33.480 hungernde und entkräftete Zivilisten, unter ihnen 15.960 Kinder unter 14 Jahren.
Heute leben noch einige Tausend Frauen und Männer in Weißrussland, die Osaritschi überlebt haben. 100 besonders Bedürftigen und Kranken werden wir jetzt
zum Osterfest eine dringend notwendige ﬁnanzielle Beihilfe von 200 Euro bringen. Das Geld brauchen sie für Medikamente, Heizkosten oder Lebensmittel.

i
Gemälde in der Gedenkstätte in Osaritsch

Lidia Kondral

Lidia Kondral ist 84 und lebt bescheiden
und zurückgezogen in einem alten Mietshaus.
„Ein ganzes Leben habe ich als Lehrerin gearbeitet“, erzählte sie uns. Doch ihre Rente ist
niedrig. Gut die Hälfte davon muss sie für ihre
Wohnung ausgeben, da bleibt für Lebensmittel, Heizung und Medikamente nicht viel übrig.
Geboren ist sie in dem kleinen Dorf Osaritschi
im Süden Weißrusslands. Als im Winter
1943/1944 die deutschen Soldaten auf ihrem
Rückzug durch diese Region kamen, war Lidia
gerade neun Jahre alt. „Ich erinnere mich nur
zu gut an diese Zeit“, sagte sie uns. Darüber
sprechen? „Nein – das kann ich immer noch
nicht, ich müsste weinen.“ - Damals brannten
die Soldaten alle Häuser in den kleinen Ortschaften nieder. Sie trieben die Menschen,
unter ihnen die gesamte Familie von Lidia, zusammen und trennten die Arbeitsfähigen von
den Alten, Frauen und Kindern. Diejenigen,
die als „arbeitsunfähig“ eingestuft wurden,
kamen in das umzäunte Sumpfgebiet, ohne
Gebäude und ohne sanitäre Anlagen. Die hungernden Menschen mussten auf der bloßen
Erde hausen und waren den Temperaturen
um den Gefrierpunkt gnadenlos ausgeliefert.
Lidia`s kleine Schwester überlebte das nicht.

Maria Sudakowa

Nina Podberioskina

Seit ihrem komplizierten Oberschenkelhalsbruch vor
fünf Jahren kann sich Nina Podberioskina kaum noch
rühren. Gepﬂegt wird sie von ihrer Tochter. Die Rente
reicht ihr gerade so für das wenige Essen und für die
Miete. Geld für Medikamente oder für eine spezielle
Bettunterlage gegen Druckstellen hat sie nicht. Im Krieg
war Nina Podberioskina Krankenschwester – bei den
Partisanen. Dann kamen die Deutschen und sie wurde
verhaftet. Zusammen mit den Eltern und Geschwistern
kam sie ins Lager. „Ich wurde sehr krank dort, bekam Typhus und litt an Erfrierungen. Aber wir schaﬀten es –
dank meiner Mutter. Sie hatte einen kleinen Sack getrocknetes Brot unter ihrem Mantel versteckt – das war
unsere Rettung.“

Jahrzehntelang hat Maria Sudakowa geschwiegen. Sie verlor kein
Wort über die Schrecken, die sie als kleines Mädchen im Lager
Osaritschi erlebt hatte. Kein Wort über die Soldaten, die oft beim
geringsten Anlass auch auf die Kinder schossen, über die herumliegenden Leichen, über die Menschen, die alle nur noch auf den
Tod warteten. Maria Sudakowa hat dies alles gesehen – im Alter
von sechs Jahren. „Als wir hörten, dass sich die Front näherte,
haben wir uns im Wald versteckt“, erzählte sie uns. Doch sie
wurden entdeckt. „Meine Mutter wurde erschossen und wir
Kinder kamen mit anderen Menschen in das schreckliche Lager.“
Es gab so gut wie kein Essen. Einige Male wurde Brot in völlig unzureichender Menge direkt vom Lastwagen aus über den Zaun geworfen. Sie waren dem Märzwetter, dem sicheren Hungertod und
den sich ausbreitenden Seuchen überlassen. „Als wir am 19. März
befreit wurden, konnte meine Schwester nicht mehr laufen - sie
war an Typhus erkrankt und kam für lange Zeit in ein Krankenhaus.“
Sie selbst und ihr Bruder kamen ins Waisenhaus – wo sie bis zur
Volljährigkeit lebten. Eine schöne Kindheit hatte sie nicht. „Heute
lebe ich bei der Familie meiner Tochter. Wir wohnen zu fünft in
einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung.“ Maria Sudakowa ist schwer
herzkrank und leidet zudem an Parkinson. Wir wollen ihr zu Ostern
200 Euro bringen, die sie dringend für Medikamente braucht.

Jede Spende hilft, damit wir den alten, bedürftigen Menschen
in Weißrussland zur Seite stehen können.

70 Euro helfen einem

Osaritschi-Überlebenden
beim Lebensmitteleinkauf

100 Euro helfen einem

Osaritschi-Überlebenden beim
Medikamenteneinkauf

Impressum:
Maximilian-Kolbe-Werk e.V.
Karlstr. 40 · 79104 Freiburg
Fon: 0761/200-348 · Fax: -596
Email: info@maximilian-kolbe-werk.de

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

Redaktion: Andrea Steinhart
Graﬁk: Sebastian Schampera, MSG | media
Druck: Schwarz-auf-Weiß, Freiburg
www.maximilian-kolbe-werk.de

200 Euro für eine Beihilfe,

die einem Osaritschi-Überlebenden direkt zu Gute kommt

Mit Ihrer Spende
machen Sie Hilfe
möglich – herzlichen Dank!

Spendenkonto
IBAN: DE18 4006 0265 0003 0349 00
BIC: GENODEM1DKM
Darlehnskasse Münster

