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Rundbrief 5/2018

Maximilian-Kolbe-Werk

Überlebt,
...aber alleingelassen!
Häusliche Betreuung
für KZ- und Ghettoüberlebende in Polen
wird weiter ausgebaut!

„Eine Hilfe wäre ein Segen für mich.“ Helena Dabrowska
Sie hat nur abgetragene Kleider, die Wohnung ist klein, die Möbel und
die Elektrogeräte alt. Lange hat sich die 80-Jährige geschämt, um Hilfe zu
bitten. Nun aber hat sie sich einen Ruck gegeben und das MaximilianKolbe-Werk angerufen. „Es wäre ein großer Segen für mich, wenn jemand kommen würde, um meine Geschwüre an den Beinen zu verbinden“, bittet uns Helena Dabrowska.“ Als kleines Mädchen wurde sie in
ein Polenlager gebracht, ihre Eltern waren in Auschwitz-Birkenau inhaftiert. Wir werden ihr für das Pﬂegebett einen Zuschuss geben und einen
medizinischen Dienst mit der Pﬂege beauftragen.

Manchmal ist die Einsamkeit für Helena Dabrowska unerträglich. Dann
sitzt sie ganz traurig am Küchentisch.
Niemand ist zum Reden da, niemand
hört ihr zu. Unsere Ehrenamtliche,
Zdzislawa Wlodarczyk, schaut ab und
an nach ihr. Doch Frau Dabrowska ist
nicht die einzige: Unsere Ehrenamtliche kümmert sich in der Region Kattowitz um etliche Überlebende der
Konzentrationslager und Ghettos.
Ihr Hauptaugenmerk: Frauen und
Männer, die von anderen vergessen
wurden, die teils monatelang keinen
Fuß mehr vor die Tür gesetzt haben.
Überlebt, aber alleingelassen – so
fühlen sich diese NS-Opfer.
Es gibt viele ehemalige Häftlinge, deren Mobilität eingeschränkt ist und
die sich nicht mehr trauen, alleine
nach draußen zu gehen. Sie vereinsamen. Viele brauchen Hilfe und eine
professionelle Altenpﬂege. Darauf
reagieren wir: In vielen Städten Polens sind wir dabei, die häusliche Betreuung für KZ- und Ghettoüberlebende auszubauen, um sie
angemessen zu versorgen.
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„Das Radio hilft gegen
die Traurigkeit“ Antonia Blonska
„Wenn ich mich einsam fühle, mache ich das Radio oder
den Fernseher an – es hilft gegen die Traurigkeit.“ Früher
war Antonia Blonska als Zeitzeugin an Schulen in Polen unterwegs. „Das war mir eine wichtige Aufgabe.“ Sie erzählte
den jungen Zuhörern von der zweieinhalbjährigen Hölle in
Auschwitz-Birkenau und Sachsenhausen, die sie als 16Jährige überlebt hatte. Heute wird sie geplagt von Albträumen und Bildern aus dieser Zeit. Manchmal hilft es ihr, mit
anderen darüber zu reden. Doch das schwere Rheuma fesselt sie an die Wohnung. Eine Tochter bringt ihr die Einkäufe. Doch die wenige Gesellschaft ist nichts gegen die vielen
Tage Einsamkeit.
Wir werden nun eine Pﬂegekraft beauftragen, die Frau
Blonska mehrmals in der Woche versorgen wird.

45 Euro für die wöchentlichen
Pflegestunden für einen
KZ-Überlebenden

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

„Die Pﬂegerin vertreibt
die Einsamkeit“ Stanislaw Staszewski
Er erlebte schon viele Schicksalsschläge und Krankheiten:
Seine Mutter starb im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, sein Vater in Mauthausen. Stanislaw Staszewski selbst
war 18 Monate im Polenlager, wo er einen Lendenwirbelbruch erlitten hat. Für seinen Alltag braucht er heute fremde Hilfe. Sein linker Arm ist gelähmt, er ist lungen- und herzkrank. Seit vier Jahren übernehmen wir für zwei Stunden an
drei Tagen in der Woche die Kosten des Pﬂegedienstes. „Jedes Mal freue ich mich über die Besuche der Pﬂegerin, sie
vertreibt die Einsamkeit und hilft mir“, erzählt uns der 84Jährige. Wir werden nun die Pﬂegestunden erhöhen.

90 Euro für die Pflege
eines KZ-Überlebenden
für zwei Wochen

180 Euro für die monatlichen
Pflegestunden eines
KZ-Überlebenden
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Mit Ihrer Spende
machen Sie Hilfe
möglich – herzlichen Dank!
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