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Maximilian-Kolbe-Werk
Hilfe für die Überlebenden der Konzentrationslager und Ghettos
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40 Jahre im ung
n
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„Balsam für die Seele“
Krankenbesuche in Polen ermöglichen gezielte Hilfsmaßnahmen
Zurzeit leben allein in Polen noch
über 12.500 Menschen, die in ihrer
Jugend in Konzentrationslagern
oder Ghettos inhaftiert waren.
Heute sind sie alt und von Krankheiten gezeichnet. Mehrmals im
Jahr fahren deutsche Ehrenamtliche zu Krankenbesuchen in verschiedene polnische Regionen.
Auch im 40. Jahr seines Bestehens
trifft das Maximilian-Kolbe-Werk
so noch immer auf ehemalige
Häftlinge, die dringend unsere
Hilfe brauchen.
„Frau Basinska braucht dringend
und schnell Hilfe. Sie kann fast
nicht mehr laufen und hat kein
Geld für nötige medizinische
Hilfsmittel.“ Noch während des
Krankenbesuchs bei Frau Bronislawa Basinska in Zbaszyn/Polen
informiert Hans-Peter Bünz telefonisch die Freiburger Geschäftsstelle
des Maximilian-Kolbe-Werks. Seit
Monaten verlässt Frau Basinska
das kleine bäuerliche Wohnhaus
nicht mehr. Das Haus ist alt, marode und feucht. Es gibt Probleme
durch aufsteigendes Grundwasser.
Die Räume sind ärmlich eingerichtet, das Mobiliar ist verbraucht. Im
Wohnzimmer funktioniert das
Licht nicht mehr. Das Leben von
Frau Basinska spielt sich überwiegend in der kleinen Küche ab,
berichtet der Ehrenamtliche weiter.
„Außerdem sind die hygienischen
Verhältnisse sehr unzureichend.“

Nie um Hilfe gebeten
Vom Frühjahr 1943 bis Anfang
Mai 1945 war Frau Basinska im
Frauenkonzentrationslager Ravensbrück inhaftiert. Im Außenlager

Erst durch den Besuch der Ehrenamtlichen Annette Bünz (rechts) erfährt
das Maximilian-Kolbe-Werk, dass Frau Bronislawa Basinska (links)
Hilfe braucht.
Neubrandenburg arbeitete sie in
der Flugzeugmontage. Erst durch
diesen Krankenbesuch erfährt das
Maximilian-Kolbe-Werk, dass Frau
Basinska Hilfe braucht. Niemals
hätte sie von sich aus darum gebeten. Noch am gleichen Tag werden
vom Sozialmedizinischen Zentrum
des Maximilian-Kolbe-Werks in
Lodz/Polen ein Rollstuhl, Betteinlagen und weitere Hilfsmittel zu
ihr auf den Weg gebracht. Eine
finanzielle Hilfe erhält die 87Jährige aus Freiburg. Darüber hinaus bemüht sich das MaximilianKolbe-Werk um eine regelmäßige
Betreuung durch einen Pflegedienst
vor Ort.
Neun Tage lang besuchen Annette
und Hans-Peter Bünz aus Essen im
Auftrag des Maximilian-KolbeWerks 30 alte und kranke KZ- und
Ghettoüberlebende in der schlesi-

schen Stadt Zielona Gora und den
umliegenden Dörfern. Für die
Kranken sind diese Besuche ein
Ausdruck besonderer Wertschätzung, weil „extra jemand aus
Deutschland“ zu ihnen kommt.
„Unsere Zeit ist für viele ein richtiges Geschenk.“ Darüber hinaus liefern die deutschen Ehrenamtlichen
aber auch wichtige Informationen,
damit das Maximilian-Kolbe-Werk
durch weitere Maßnahmen gezielt
dort helfen kann, wo Hilfe gebraucht wird.

Mutter und Sohn
Das Ehepaar Bünz besucht auch
Rita-Alicja Kostikow in Nowa Sol.
Die 83-jährige Auschwitz-Überlebende kann ihre Hände kaum
benutzen, weil die vorderen
Fingergelenke steif sind. Sie lebt
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zusammen mit ihrem schwerstbehinderten 57-jährigen Sohn in
einer kleinen, alten und sehr re-

in der Region für seine Kameradinnen und Kame-raden ein. Er
kennt die KZ- und Ghettoüber-

Hans-Peter Bünz. Die meisten alten
und kranken KZ- und Ghettoüberlebenden lassen es sich nicht
nehmen, die deutschen Gäste zu
bewirten, auch wenn sie selbst
bedürftig sind. Fast immer gibt es
Kaffee und Kuchen und das viel zu
viel. Ein Nachbar oder ein
Verwandter findet sich immer, der
einen Kuchen bäckt. Die Frage, wie
viele Stück Kuchen ein Ehrenamtlicher am Tag essen kann, stellte
sich dem Ehepaar aus Essen immer
wieder. „Aber wir haben uns tapfer
geschlagen!“
Das Ehepaar
Annette und Hans-Pete
r Bünz

Die Ehrenamtlichen besuchten auch Rita-Alicja Kostikow und ihren
schwerbehinderten Sohn.
novierungsbedürftigen Wohnung.
„Der Zustand ist katastrophal und
für den schwerbehinderten Sohn
völlig unzumutbar. Weil er fast
bewegungsunfähig ist, muss er
einen Toilettenstuhl im Wohnraum
benutzen“, berichten unsere Ehrenamtlichen. Mutter und Sohn
beziehen kleine Renten, zusammen
kaum mehr als 700 Euro. Für die
behindertengerechte Ausstattung
des Bades müssen sie noch einen
Kredit abzahlen. Gelegentlich
kommt eine Nichte vorbei, um
etwas zu helfen. Schnelle und zielgerichtete Hilfe ist notwendig. „Wo
die Not aus allen Ecken schaut,
hilft das Maximilian-Kolbe-Werk
sofort“, weiß Annette Bünz.

Intensive Gespräche
Begleitet wird das Ehepaar bei den
Krankenbesuchen von Marian
Kalek, dem Vertrauensmann des
Maximilian-Kolbe-Werks in Zielona
Gora. Er ist selbst KZ-Überlebender und setzt sich seit vielen Jahren

lebenden persönlich und sie vertrauen ihm. So kommt es oft zu
sehr intensiven und vertraulichen
Gesprächen. „Manche Überlebende
erzählen viel von ihrer Haftzeit, oft
sogar sehr detailliert“, berichten
die Ehrenamt-lichen. „Eine Frau
erzählte mir von nächtlich wiederkehrenden Albträumen, in denen
sie erlebt, wie sie ihr eigenes Grab
ausheben muss und dann erschossen wird.“ Andere sprechen lieber
darüber, was sie heute bewegt, von
der Familie oder von ihrem schweren Lebensalltag. „Wir müssen uns
Zeit für das Gespräch nehmen und
uns in das Leben des Besuchten
einfühlen. Dann werden die
Gespräche oft zum Balsam für die
Seele“.

Zu Tränen gerührt
Freundlich empfangen werden die
Ehrenamtlichen immer. „Diejenigen, die unter Alterseinsamkeit
leiden, sind von unserem Besuch
oft zu Tränen gerührt“, berichtet

Helfen, solange
noch Zeit ist:
Spendenkonto 30 34 900
Darlehenskasse Münster,
BLZ 400 602 65
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