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Ihre Patenschaft hIlft

Rundbrief 6/2018

JewgenIJa sIdorowa & anderen KZ-Überlebenden
„Das Gefühl, dass es Menschen gibt, denen mein Schicksal
nicht gleichgültig ist, hat mir neuen Lebensmut gegeben.
Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Hilfe.“

Maximilian-Kolbe-Werk

Vielen Dank
für Ihre Hilfe!

Mit Ihrer Patenschaft unterstützen wir Frau Sidorowa und andere Überlebende
des NS-Terrors in der Ukraine. Sie konnte sich jetzt ein neues, gutes Hörgerät
kaufen. Ein Segen für sie – zumal die Ravensbrück-Überlebende kurz nach
ihrem 95. Geburtstag stürzte und tagelang das Bett hüten musste.
„Mit dem Hörgerät kann ich wenigstens wieder die Nachrichten im Radio
hören – das ist mir wichtig, auch wenn sie mir Angst machen.“
Die Ruhe in der Ukraine trügt. Im Osten der Ukraine wird auch vier Jahre
nach dem Ausbruch der Kämpfe weiter geschossen. Der Krieg ist so nah. Von
Saporoshe, der Stadt, in der Frau Sidorowa wohnt, bis in den Krieg sind es
drei Stunden mit dem Auto. Der Anblick von uniformierten Soldaten, die
von der Front zurückkehren oder sich auf den Weg dorthin machen, erinnert
ständig daran. Die Ungewissheit ist groß. Keiner weiß, wie es weiter geht.

im Konzentrationslager
Weihnachten im Konzentrationslager war für die Häftlinge ein Tag wie jeder andere.
Sie mussten hart arbeiten, es gab fast nichts zu essen, es war bitter kalt, der Schnee
lag meterhoch. Die Baracken waren unbeheizt, ungehindert pﬁﬀ der Wind durch
die Ritzen zwischen den Bretterwänden. Im Osten war der Winter 1944 streng,
in der Weihnachtsnacht ﬁel die Temperatur an vielen Orten auf minus 30 Grad.

„Die unklaren Situationen beeinﬂussen sehr unseren Alltag“,
erzählt Frau Sidorowa. Die Lebensmittelpreise und die Preise für Medikamente sind stark gestiegen. Familien oder alte Menschen können sich das
Lebensnotwendigste nicht mehr leisten. Das Maximilian-Kolbe-Werk hilft
Frau Sidorowa und anderen ehemaligen NS-Opfer in dieser Zeit mit Geld
aus den Patenschaften für KZ-Überlebende.

Patenschaften

„Die Welt hat den Krieg in der Ukraine vergessen,
das Maximilian-Kolbe-Werk aber denkt an uns.“

fÜr Überlebende

Unsere Weihnachtsprojekte 2018
Hausbesuche bei Kranken: 2.200 kranke und hochbetagte
Überlebende erhalten ein Geschenkpäckchen mit Lebensmitteln.
Wir brauchen dafür rund 30.700 Euro

Finanzielle Beihilfen: Gerade vor Weihnachten erreichen uns
viele Anträge auf Beihilfe. Um allen noch vor dem Fest zu helfen, brauchen wir rund 30.000 Euro

Tage der Gemeinschaft: 106 allein lebende KZ- und Ghettoüberlebende laden wir zu einer zehntägigen Kur in der
Weihnachtszeit ein. Dafür brauchen wir 28.000 Euro

Weihnachtsbeihilfen in Lviv (Lemberg) in der Ukraine:
25 bedürftige Überlebende erhalten je 300 Euro zu Weihnachten. Dafür brauchen wir insgesamt 8.000 Euro

Kuren für ehemalige KZ-Häftlinge: In Weißrussland und in der
Ukraine werden wir je 18 kranken ehemaligen KZ-Häftlingen eine
14-tägige Kur ermöglichen, um sie vor der Pﬂegebedürftigkeit zu
bewahren. Dafür brauchen wir 14.000 Euro

Hilfen für Roma: In der Suppenküche des Sozialzentrums für
die Roma in Uzhgorod/Region Transkarpatien übernehmen wir
die Kosten für den Kauf einer neuen Heizung.
Dafür müssen wir 5.000 Euro aufbringen.

Maximilian-Kolbe-Werk
Hilfe für die Überlebenden der
Konzentrationslager und Ghettos
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Jacek Kublik (†2005) kam nach
dem Warschauer Aufstand im Oktober 1944 zusammen mit seiner
Schwester in das Kinderlager im
Konzentrationslager Auschwitz. Er
war gerade elf Jahre alt. Nach seiner Befreiung hat er später diese
„Auschwitzer Krippe“ gemacht.

»

Im Kinderlager
mussten wir deutsche
Weihnachtslieder
singen.«

Galina Strukowa

Galina Strukowa aus Witebsk in
Weißrussland kann sich an Weihnachten 1944 erinnern: „Ich war sieben
Jahre alt und völlig allein.“ Zuerst ist sie
im Lager Majdanek, dann kommt sie
in das Kinderverwahrlager Litzmannstadt/Lodz – weil sie blonde Haare und
blaue Augen hat. Sie wird als rassenützlich eingestuft und soll germanisiert werden. „Im Kinderlager lernten
wir deutsche Weihnachtslieder, die wir
an Weihnachten vorsingen mussten“,
erzählt die 81-Jährige. Täglich musste
sie schwer arbeiten. „Für Fehler wurden wir hart bestraft und wir litten
ewig Hunger.“ Heute muss sie mit ihrer
kleinen Rente auch ihre arbeitslose
Tochter durchbringen. „Ich pﬂanze
Gemüse im Garten und verkaufe es
auf dem Markt, um über die Runden
zu kommen.“ Wir werden ihr zu
Weihnachten eine Beihilfe geben.
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»

Am Heiligen Abend gab es etwas
Warmes zu essen – eine Kartoﬀel.«

editorial

Teresa Krauze

Liebe Freundinnen
und Freunde des
Maximilian-Kolbe-Werks,
Weihnachten 1944 sind Kinder, Frauen
und Männer in deutschen Konzentrationslagern inhaftiert. Wer es erlebt hat,
erinnert sich mit Schrecken daran. So wie
unsere Freunde in Polen und in Weißrussland, von denen wir Ihnen in diesem
Rundbrief erzählen. Eine von ihnen ist die
81-Jährige Galina Strukowa, die als siebenjähriges Mädchen nach der Trennung
von der Familie Weihnachten im Kinderverwahrlager Litzmannstadt alleine war.
Mit unseren diesjährigen Weihnachtshilfen können wir rund 2.400 KZ- und Ghettoüberlebenden in Polen, Weißrussland,
Russland und in der Ukraine helfen. Dazu
besuchen wir die Kranken und Hochbetagten zu Hause in ihren Wohnungen.
Wir bringen ihnen ein Weihnachtspäckchen mit Lebensmitteln, zahlen besonders Bedürftigen eine Beihilfe aus und ermöglichen, dass Einsame die Feiertage in
Gemeinschaft verbringen können. Mit Ihrer Spende helfen Sie uns dabei.
Aktuell konnten wir zum Beispiel Jewgenija Sidorowa und zahlreichen anderen
Überlebenden des NS-Terrors in der
Ukraine mit Ihrer Patenschaft helfen. Die
95-jährige Seniorin haben wir besucht –
auf der letzten Seite lesen Sie darüber.
Ihre Spende leistet bei den Überlebenden
in der Ukraine Großartiges und ermöglicht ihnen ein besseres Weihnachten.

Ihr

Christoph Kulessa
Geschäftsführer

Weihnachten 1944 gibt es für Teresa
Krauze aus Warschau in Polen eine dicke, heiße Kartoﬀel. „An den Duft und
an das warme Gefühl in meinem
Bauch erinnere ich mich noch heute
gern.“ An all die anderen Erlebnisse in
der Kinderbaracke im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau nicht. Es ist
die Hölle in ihrer Kindheit. „Meine
Mutter und ich wurden im August
während des Warschauer Aufstands
verhaftet und kamen ins Lager“, erzählt die 82-Jährige. Zu essen gibt es
nur wenig. „Und an Weihnachten
brachte die Mutter mir die Kartoﬀel –
ich weinte vor Freude.“ Weihnachten
2018 hat Frau Krauze andere Sorgen:
Sie pﬂegt ihren Sohn, der wie sie
selbst schwer herzkrank ist, und nach
drei Schlaganfällen viel Pﬂege benötigt. Ihre Rente braucht sie für die Medikamente, für Weihnachtsgeschenke
bleibt nichts übrig – wir bringen ihr zu
Weihnachten das nötige Geld.

»

Wir mussten auf
der Straße schlafen.«

Nikolai Larionow

»

Im Dunkeln saßen wir
eng aneinandergerückt,
um zu beten.« Alicja Kubecka

„Wir Frauen sangen Weihnachtslieder
und beteten“, erzählt Elzbieta
Stefanska aus Warschau in Polen.
Weihnachten 1944 vergisst sie nicht:
Sie ist 20 Jahre alt und im Konzentrationslager Ravensbrück inhaftiert, weil
sie aktiv am Warschauer Aufstand
mitgemacht hatte. „Bei meiner Verhaftung im Oktober dachte ich noch,
dass ich Weihnachten wieder zuhause
bin – doch es wurde November, dann
Dezember und immer noch war ich im
Lager.“ Frau Stefanska erinnert sich
noch an die tyrannische Aufseherin.
„Doch an Weihnachten hat sie uns erlaubt, die Krippenszene zu spielen.“
Heute ist die 94-Jährige auf einem
Auge blind und das andere Auge
droht zu erblinden. Teure Injektionen,
die sie selbst bezahlen muss, sollen
die Krankheit aufhalten. Ein Teil der
Kosten werden wir übernehmen.

»

Ich dachte,
ich bin an
Weihnachten
zu Hause.« Elzbieta Stefanska

„Die Tage im Lager haben sich nicht unterschieden – wir wurden auch an Weihnachten schlecht behandelt“, erzählt Alicja
Kubecka aus Warschau in Polen. Dennoch
wissen die jungen polnischen Frauen im
Konzentrationslager Ravensbrück, dass der
Tag im Dezember 1944, der Heilige Abend
ist. „Im Dunkeln saßen wir eng aneinandergerückt auf dem Bett, um zu beten. Jede
dachte an die Liebsten zuhause und jede
hoﬀte, sie irgendwann wiederzusehen.“
Frau Kubecka ist 21 Jahre alt und muss als
KZ-Häftling Zwangsarbeit in den Fabriken
von Daimler-Benz, im Außenkommando
Genshagen in Ludwigsfelde leisten. Heute
lässt sich die 95-Jährige von ihrer Krankheit
nicht unterkriegen, obwohl sie nach einem
Oberschenkelhalsbruch nur noch an Krücken laufen kann und auf fremde Hilfe angewiesen ist. Ihre Tochter hilft ihr im Alltag
– wir werden ihr bei den Kosten für die
therapeutischen Anwendungen helfen.

„Wir mussten auf der Straße schlafen,
da die Baracken in Stutthof überfüllt
waren“, beschreibt Nikolai Larionow
aus der Nähe von Orscha in Weißrussland sein Weihnachten 1944.
„Meine Brüder und ich dachten nur
ans Überleben.“ Jeder Tag, den sie
schaﬀen, ist ein Erfolg. Er ist 15 Jahre alt, als das weißrussische Dorf
niedergebrannt und die Familie
nach Stutthof bei Danzig verschleppt wird. Ende des Jahres 1944
kommen Transporte ungarischer Juden nach Stutthof. Die Überfüllung
des Lagers ist gigantisch. Tausende
von Menschen sterben. „Doch ich
gab die Hoﬀnung nie auf“, erzählt
uns der 89-Jährige. Heute macht er
sich große Sorgen um seine Frau,
mit der er seit 61 Jahren verheiratet
ist. Sie leidet unter den Folgen eines
Schlaganfalls und braucht Pﬂege und
Medikamente. Wir werden ihm zu
Weihnachten eine Beihilfe geben.

Frohe & gesegnete

Weihnachten

allen unseren Mitgliedern, Paten,
Spenderinnen und Spendern!
Zum Weihnachtsfest und
zum Jahresausklang möchten
wir Ihnen ein herzliches
Dankeschön für Ihre Spenden
sagen. Nur mit Ihrer Hilfe
konnten wir den Überlebenden
der Konzentrationslager und
Ghettos zur Seite stehen. Wir
haben Medikamente gekauft
und verteilt, dringend benötigte
Beihilfen ausbezahlt, Kranke
besucht, Kurplätze bereitgestellt
und häusliche Pﬂege
ermöglicht. Dafür danken
wir Ihnen von ganzem Herzen.
In diesen Tagen haben wir
unsere Weihnachtskarte 2018
mit einem Lebensmittelpaket
an 2.200 polnische KZ- und
Ghettoüberlebende überreicht
und sie damit wissen lassen,
dass wir uns in Deutschland
mit ihnen in der Freude
über die Geburt Christi
verbunden fühlen.

Maximilian-Kolbe-Werk

