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»Medikamente
brauchen alle...«

Maximilian-Kolbe-Werk

In der Ukraine leben KZ- und Ghettoüberlebende
in Armut – das Maximilian-Kolbe-Werk hilft.

Unter den extremen Preissteigerungen bei Lebensmitteln und
den gekürzten Sozialleistungen in der Ukraine leiden vor allem
die Alten, Kranken und Bettlägerigen. Die Frauen und Männer,
die uns um Hilfe bitten, haben den Zweiten Weltkrieg überlebt
– auf der Flucht, versteckt, im Ghetto oder im KZ.

Anna Schlykowa

Das Maximilian-Kolbe-Werk ist schon seit vielen
Jahren in der Ukraine unterwegs, um den ehemaligen KZ-Häftlingen zu helfen. Mehrmals im Jahr
fahren wir in das krisengeschüttelte Land. Immer öfter hören wir dabei von den alten, gebrechlichen Menschen die Bitte nach dringend benötigten Arzneien.
Wir reagieren darauf: Zusammen mit unserem Partner, der Stiftung „Verständigung
und Toleranz“ in Kiew, werden wir nun den
Überlebenden Medikamente und medizinische Hilfsmittel nach Hause liefern. Denn
Medikamente brauchen alle. Mit unserem
neuen Hilfsprojekt versorgen wir Bettlägerige, Schwerkranke und Alleinstehende:

Jeder kann pro Jahr Medikamente
für 300 Euro erhalten.
>>

Tagein, tagaus sitzt Anna Schlykowa in Saporosche in ihrer Küche.
Das Sofa ist zum Bett heruntergeklappt. Gäste hat die Auschwitzüberlebende nie. Frau Schlykowa
ist 90 Jahre alt, viele ihrer Bekannten sind schon längst gestorben.
Kinder, die sich heute um sie kümmern könnten, hat sie nicht. Bisher
kam sie zurecht – auch mit ihrem
Darmkrebs. Wenn sie Hilfe
braucht, ruft sie ihre Nachbarin.
Dafür trägt sie ihr Handy Tag und
Nacht in einem lilafarbenen Beutel
um den Hals. „Doch jetzt kommen
die plötzlichen Schmerzattacken
immer heftiger und öfter“, klagt
sie. Starke Schmerzmittel kann sie
sich von der Rente nicht kaufen. In
der Ukraine gibt es keine Krankenversicherung. Alles muss selbst
bezahlt werden – nicht nur die
Medikamente, sondern auch die
Einwegspritzen, das Verbandsmaterial und die Röntgenaufnahmen.
Das Maximilian-Kolbe-Werk will
Frau Schlykowa mit Medikamenten helfen, damit sie die kolikartigen Schmerzen lindern kann.

Nikolaj Kalaschow

Für Nikolaj Kalaschow ist kein Atemzug selbstverständlich. An das Pfeifen in der Brust hat er sich gewöhnt,
doch die Atemnot macht ihm sehr
zu schaﬀen. Täglich muss er Spiriva
inhalieren. Dadurch reduzieren sich
die schweren Asthmaschübe. Doch
die Arznei hat ihren Preis: 30 Kapseln mit dem Inhalationspulver kosten in der Ukraine rund 25 Euro.
Zuviel für jemanden, der nur 78
Euro Rente im Monat hat. „Das
Maximilian-Kolbe-Werk wird für
mich nun das wertvolle Medikament kaufen, damit ich wieder Luft
zum Atmen bekomme“, sagt der
84-Jährige dankbar. Als Kind überlebte Nikolaj das „Kinderheim Sokolniki“ in Charkow. Dort verübte
die deutsche Wehrmacht ein besonders grausames Verbrechen:
Die Kinder im Heim wurden als
Blutbank für Soldaten missbraucht.
„Uns wurde Blut abgenommen, bis
wir ohnmächtig zu Boden sanken.
Dann bekamen wir Wasser mit Sacharin eingeﬂößt. Wer nicht
wieder zu sich kam, um den
war es geschehen.“

»...damit
die Qualen
erträglich
werden.«
So können Sie helfen:
40 Euro für Wundsalben,
Augentropfen, Herztabletten
und Medikamente gegen
Durchblutungsstörungen
70 Euro für ein Blutdruck- und
ein Blutzuckermessgerät
120 Euro für einen Rollator
300 Euro für Medikamente
oder medizinische Hilfsmittel
für ein Jahr

Mit Ihrer Spende machen Sie
Hilfe möglich – herzlichen Dank!

Maximilian-Kolbe-Werk
Hilfe für die Überlebenden der
Konzentrationslager und Ghettos
www.maximilian-kolbe-werk.de
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IBAN: DE18 4006 0265 0003 0349 00
BIC: GENODEM1DKM; Darlehnskasse Münster
Maximilian-Kolbe-Werk e.V.
Karlstr. 40 · 79104 Freiburg
Fon: 0761/200-348 · Fax: -596
Email: info@maximilian-kolbe-werk.de

Sinaida Hrynewitsch

Sinaida Hrynewitsch aus Lemberg
hat große Probleme mit ihren
kranken Augen. „Vor einiger Zeit
wurde bei mir der Grüne Star festgestellt. Der Sehnerv ist durch den
hohen Augeninnendruck schon
geschädigt und ich habe große
Angst zu erblinden“, sagt uns die
75-Jährige. Die Augentropfen, die
den Augeninnendruck senken,
kosten umgerechnet 16 Euro - ein
kleines Vermögen für ukrainische
Senioren. Das Maximilian-KolbeWerk will ihr jetzt helfen der Krankheit Einhalt zu gebieten und wird
ihr schnell und unbürokratisch die
nötigen Medikamente liefern lassen. Wie es zu ihrer Erkrankung
kam, weiß Frau Hrynewitsch nicht.
Dass sie aber im Alter von drei Jahren im Block 12 lebte, dem Hygieneinstitut in Auschwitz, wo
Mengele medizinische Experimente an Kindern durchführte, kann
sie anhand ihrer Häftlingsnummer
belegen. Laut den damaligen Krankenakten wurden die Kinder inﬁziert, um sie dann wieder mit Testpräparaten zu therapieren.

