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Der kommende Winter wird kalt für die alten KZ-Überle-

benden, die in schlecht gedämmten Häusern leben. 

Immer mehr sehen sich vor die Wahl gestellt, entweder 

Lebensmittel einzukaufen, oder die Heizung einzuschal-

ten. In so einer Situation werden viele ältere Menschen

schnell krank. Auf finanzielle Hilfe der Kinder und Ange-

hörigen können nur wenige hoffen: Der Ausbruch der 

Coronapandemie hat zu einer gestiegenen Arbeitslosigkeit

und einer deutlichen Verschlechterung der ukrainischen

Wirtschaft geführt. Wir reagieren darauf und werden

jetzt den Überlebenden in der Ukraine eine Winterhilfe

bringen, damit sie über die kalte Jahreszeit kommen.

Ein KaltEr WintEr 
für uKrainischE 
KZ-übErlEbEndE 
Maximilian-Kolbe-Werk bringt Winterhilfen auf den Weg 

»Ich merke jeden 
Preiswechsel an 

meinem Geldbeutel.«
Wanda Rad

„Wenn ich über den Sommer

nicht spare, friere ich im Winter“, sagt

Wanda Rad. Bisher schaffte sie das – obwohl sie le-

diglich 2.500 Griwna (rund 80 Euro) Rente hat. „Vom Ok-

tober bis April muss ich monatlich rund 1.200 Griwna für die

Heizkosten ausgeben.“ Die 94-jährige Dachau-Überlebende wohnt

in einem schlecht isolierten Häuschen in der Stadt Lutzk, im Norden

der Ukraine. Ihr einziger Sohn ist schon lange gestorben, ihr Mann vor

15 Jahren. Andere Verwandte, die sie um Hilfe bitten könnte, hat sie

nicht. „Im Winter muss ich die Heizung oft ganz aufdrehen, damit es halb-

wegs warm bleibt“, erzählt sie uns bei einem Besuch. Sie hat schlimme

Arthritis, die Gelenke in den Händen und Füße sind geschwollen, was bei

Kälte zu starken Schmerzen führt. Sie muss also die Räume heizen –

aber bei den Energiepreisen spürt sie die finanzielle Belastung deut-

lich. „Wenn die Kosten für das Gas nicht wieder sinken, wird es

sehr schwer für mich“, sagt die ehemalige Lehrerin. Die Gas-

preise in der Ukraine sind mal unten, mal oben. Dazu

kommt, dass die alten Häuser die Wärme nicht

speichern. „Ich merke jeden Preiswechsel

an meinem Geldbeutel.“ 
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Mit Ihrer Spende 
machen Sie Hilfe
möglich – herzlichen Dank!

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

30 Euro
Heizkosten für einen Monat

60 Euro
Heizkosten für zwei Monate

150 Euro
Heizkosten für den ganzen Winter

So können Sie den NS-Opfern in der Ukraine helfen, den kalten Winter zu überstehen:

»Ich schaffe es einfach nicht
mehr, die Kosten sind enorm.«

Belana samodRa

Andrej Wisotzki in Blaho-

datne/Ukraine schützt sich vor der

Kälte mit vielen bunten Teppichen, die an

den Wänden hängen und in mehreren Schich-

ten auf dem Sofa liegen. Spitzenvorhänge bede-

cken die dünnen Fensterscheiben, die geradezu lä-

cherlich wirken, wenn man an die Kälte des Winters

denkt. „Die Fenster sind auch sehr alt und undicht –

der kalte Wind bläst durch alle Ritzen“, sagt der Sach-

senhausen-Überlebende. Zwei Jahre war er im KZ,

weil er als 16-Jähriger aus der Zwangsarbeit ge-

flohen ist. Heute kann er seine Wohnung

nicht mehr verlassen. Eine Nachbarin

hilft ihm – bringt ihm Essen und

macht sauber.
»Der kalte Wind 

bläst durch alle Ritzen.«
andRej Wisotzki

100 Kilometer östlicher, in

Goschtscha/Ukraine, wohnt Belana Sa-

modra. „Jeden  Tag steigen bei uns die Preise – für

etwas, das heute 50 Griwna kostet, muss man nächste

Woche 75 Griwna zahlen.“ Eine Zeit lang wohnte eine junge

Studentin als Untermieterin bei der 81-Jährigen. „Doch das

Dach ist kaputt und die Heizung funktioniert nicht immer – wer

will da schon wohnen bleiben.“ In Goschtscha ziehen sowieso alle

jungen Menschen weg. Der Sohn wohnt in der Stadt Riwne, der

Enkel ist nach Israel gezogen. „Der Ort ist bereits halb leer – bald

leben hier nur noch die Alten und Kranken.“ Soziale Einrichtungen,

die alleinstehenden alten Menschen helfen könnten, gibt es

nicht. Die Überlebende des Ghetto Shmerinka lebt schon lange

allein – gerne würde sie wegziehen, doch vom Verkauf des

Hauses könnte sie in der Stadt nicht lange leben. „Ich

schaffe es einfach nicht mehr, die Kosten für eine

Reparatur des Hauses sind enorm – also

lasse ich es einfach, wie es ist.“
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