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Corona in Polen

KZ-Überlebende verstärKt
auf Hilfe angewiesen
Die alten KZ-Opfer sind durch das Corona-Virus
besonders gefährdet und eingeengt. In Polen
etwa dürfen ältere Menschen seit der CoronaPandemie nur noch zwischen 10 Uhr und 12 Uhr
zur Apotheke oder zum Bäcker. Viele sind nicht
in der Lage, sich in dieser Situation selbst zu
versorgen. Sie brauchen unsere Hilfe – praktisch,
aber auch menschlich.

Hilfe aus dem Zentrum lodZ
die Hilfe
»vonOhne
Jurek würde
es mir schlecht
gehen.«

Josefa Pietrzykowska

Je länger die Corona-Krise dauert, desto mehr Hilfeanrufe aus ganz
Polen erreichen uns über das Sozialmedizinische Zentrum in Lodz.
„Viele stehen jetzt völlig allein da“, sagt Anna Wcislowska, unsere
treue Mitarbeiterin im Zentrum. „Sie sind einsam, weil sie zu Hause
bleiben und auf Besuch verzichten müssen. Dazu kommen ganz
praktische Sorgen – etwa, wer kauft für mich ein, wer bringt mir
meine Medikamente.“ Wir werden neben den ﬁnanziellen Beihilfen
nun für viele KZ-Opfer die alltagsnahe Unterstützung in der Corona-Zeit übernehmen – niemand soll dabei vergessen sein.
Wenn Jurek Wrobel, unser Mitarbeiter im Zentrum, vom Einkaufen
kommt, wartet seit Beginn der Corona-Krise das immer gleiche Ritual vor den Wohnungstüren der KZ-Überlebenden: Die Hände
desinﬁzieren, Schutzhandschuhe und Mundschutz anlegen. Er will
die Überlebenden vor dem Corona-Virus schützen. Jurek hat heute
für Frau Pietrzykowska eingekauft. Die Zamosc-Überlebende ist
seit ihrem Lageraufenthalt schwer traumatisiert und auf Hilfe angewiesen. Bisher brachte Jurek ihr täglich das Essen, nun braucht
sie weitere Unterstützung. „Ohne die Hilfe von Jurek würde es mir
schlecht gehen.“
Auf der Liste von Jurek stehen noch viele weitere Personen, die
sehnlichst auf ihn warten. Jurek hilft – seit 30 Jahren. Trotz Corona.
Homeoﬃce ist bei seiner Arbeit keine Option.
>>
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wünscht
»sichSie immer,

Anna Smichowska kann nicht mehr aufstehen. Fast den ganzen Tag
sitzt die Buchenwald-Überlebende in ihrem Liegesessel. Jurek
bringt ihr das Essen, die Medizin und vieles mehr. „Sie wünscht sich
immer, dass ich bleibe und mich mit ihr unterhalte“, erzählt Jurek.
Die 93-Jährige wohnt allein und darum ist sie so traurig. Ihr Gesundheitszustand hat sich sehr verschlechtert. Jurek achtet auf Abstand. „Die Angst, jemanden anzustecken, ist immer dabei, aber ich
kann die Betreuung der alten KZ-Opfer nicht verschieben und auf
bessere Zeiten warten“, sagt Jurek.

dass ich bleibe.«
Jurek wrobel

Oft stehe ich früh morgens auf,
»
um die Lebensmittel auszufahren.«
anna wcislowska

In der Corona-Zeit tauscht auch Anna ihren Schreibtisch im Sozialmedizinischen
Zentrum in Lodz immer öfter mit dem Auto. Jetzt bringt sie die Lebensmittel oder
Medikamente zu den Überlebenden. Am Abend sitzt sie dann am Telefon und plant
die Hilfen für den nächsten Tag. „Oft gehe ich spät ins Bett und stehe früh morgens wieder auf, um die Lebensmittel auszufahren.“ Seit 20 Jahren ist sie die Seele des Zentrums.
Sie kümmert sich um die Überlebenden, bringt sie zum Arzt oder schickt ihnen Hilfe.
Außerdem koordiniert sie die Hilfen, die vom Zentrum in alle Landesteile Polens gehen.

HäusliCHe betreuung in KatowiCe

Ich bin die einzige,
»
die Frau Helena besucht.«
ewa DrozDz

Auch Helena Baziak bei Katowice wird in unserem Auftrag von der
Pﬂegerin Ewa Drozdz betreut. „Die alte Dame schaut sich die Informationen zum Corona-Virus im Fernsehen an und ist daher sehr
ängstlich“, erzählt Ewa. „Wenn ich Lebensmittel bringe, übergebe
ich die Tasche an der Türe und gehe nicht hinein. Wenn ich putze
oder koche, bin ich stets alleine in der Küche. Für das Foto durfte ich
mich neben sie setzen – doch sonst sind wir bemüht, uns nicht allzu
nahe zu kommen.“ Für die Überlebende des Lagers Potulice ist Ewa
die einzige Person, die zu ihr kommt.

So können Sie den NS-Opfern helfen, die Corona-Pandemie zu überstehen:
70 Euro
Zuschuss für Alltagshilfen

120 Euro
für 20 Stunden häusliche Betreuung
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300 Euro
für Beihilfe in einer Notsituation

Mit Ihrer Spende
machen Sie Hilfe
möglich – herzlichen Dank!
Spendenkonto
IBAN: DE18 4006 0265 0003 0349 00
BIC: GENODEM1DKM
Darlehnskasse Münster

