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Maximilian-Kolbe-Werk
Hilfe für die Überlebenden der Konzentrationslager und Ghettos

Seit über 40 Jahren unter-
stützt das Maximilian-Kol-
be-Werk KZ- und Ghetto-
überlebende in Polen mit
konkreten Einzelfallhilfen.
Spektakulär ist diese Form
der Hilfe auf den ersten
Blick vielleicht nicht, aber
aus ihr entwickelten sich
alle anderen Hilfsmaß-
nahmen des Werks. Auch
heute ist es für die KZ- und
Ghettoüberlebenden eine
große Hilfe, sich in Not-
situationen immer an das
Maximilian-Kolbe-Werk wen-
den zu können. 

„Es ist bald Weihnachten
und darauf freue ich mich
sehr, denn es ist die beste
Zeit, allen zu danken, vor
allem den lieben Menschen,
die an mich denken und mir
beistehen“, sagt Alicja Krzywda
ihrer Besucherin. Den Dank nimmt
Ingrid Kossowski, Ehrenamtliche
des Maximilian-Kolbe-Werks aus
Emmendingen, gerne mit. Zweimal
im Jahr besucht sie die 85-Jährige
in Kalisz in Zentralpolen. Heute
hat sie die Weihnachtskarte des
Maximilian-Kolbe-Werks und ein
Geschenkpäckchen mitgebracht.
Sie hört sich die Sorgen an und
schaut sich um: Hier werden drin-
gend Salben und eine Matratzen-
auflage, die das Wundliegen ver-
meidet, gebraucht. Noch am
Esstisch schreibt die Ehrenamtliche
alles auf und am gleichen Abend
geht die Post schon nach Deutsch-
land zum Maximilian-Kolbe-Werk. 

situationen von tausenden
KZ- und Ghettoüberleben-
den beschrieben sind. Die
Namen dazu kennt sie alle:
„Für mich sind das keine
Akten, sondern immer Men-
schen, die vieles erleiden
mussten und heute noch an
ihrem Schicksal schwer zu
tragen haben.“ Jetzt vor
Weihnachten sind besonders
viele Anträge eingegangen.
Alle werden noch vor dem
Fest bearbeitet.

Regelmäßige
Unterstützung 
Alicja Krzywda erhält schon
seit einigen Jahren regelmä-
ßig Beihilfen vom Maxi-
milian-Kolbe-Werk, denn das
Schicksal hat es nicht gut
mit ihr gemeint. Mit 13

Jahren kam sie in das Kinder-
konzentrationslager Litzmannstadt.
Ihre Mutter und ihre Schwester
arbeiteten zu dieser Zeit schon als
Zwangsarbeiterinnen.

„Als ich zusammen mit anderen
Kindern ins Lager kam, mussten
wir uns ausziehen und unsere
Köpfe wurden rasiert. Wir waren in
Baracken untergebracht und schlie-
fen auf Pritschen. Es herrschten
katastrophale sanitäre Verhältnisse. 
Wir litten unter Hunger, Kälte und
Schmutz. Durch die Stiche von
Bettwanzen und Läusen war mein
ganzer Körper angeschwollen. Wir
bekamen nur trockenes Brot und
Rübensuppen und hatten unvor-

Hinter jeder Akte 
steht ein persönliches
Schicksal
„Täglich erreichen uns Briefe mit
der Bitte um Hilfe. Und auch heute
noch kommen viele Schreiben von
KZ- und Ghettoüberlebenden, die
sich zum ersten Mal an uns wen-
den“, erzählt Margarete Ottmann.
Sie bearbeitet seit 25 Jahren beim
Maximilian-Kolbe-Werk in Freiburg
die Beihilfeanträge aus Polen.
Gemeinsam mit Geschäftsführer
Wolfgang Gerstner berät sie über
die Höhe der Beihilfen. 

Reihenweise stehen Akten in ihren
Schränken, in denen die Lebens-

Maximilian-Kolbe-Werk unterstützt KZ-Überlebende 
in Notsituationen mit individuellen Beihilfen

Den einzelnen 
Menschen im Blick

Alicja Krzywda (links) und 
Ehrenamtliche Ingrid Kossowski
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sche Hilfsmittel müssen privat
bezahlt werden. Auch eine zügig
durchzuführende Operation kostet
in Polen viel Geld. Auf einen von
der Krankenkasse bezahlten
Eingriff müssen auch die KZ- und
Ghettoüberlebenden oft monate-
lang warten. Diese Zeit haben sie
nicht mehr. 

„Ich danke Ihnen für Ihre ständige
Hilfe und Fürsorge“, sagt Alicja
Krzywda, „das Wissen, dass ich bei
Ihnen immer auf offene Ohren
stoße, erleichtert mein schweres
Leben etwas.“ Die Beihilfe des
Maximilian-Kolbe-Werks gerade
jetzt zu Weihnachten bedeutet für
sie und für viele andere Betroffene
eine Sorge weniger. „Ihr im
Maximilian-Kolbe-Werk seid meine
große Stütze. Eure Hilfe gibt mir
ein Gefühl der Sicherheit.“

stellbaren Hunger. Dazu mussten
wir körperlich schwer arbeiten –
und das mit unseren schwachen
Körpern“, erzählt Frau Krzywda.
„Schon für kleine Vergehen, zum
Beispiel wenn ich vergessen hatte,
zu grüßen oder nicht schnell genug
arbeitete, wurde ich hart bestraft.
Schlimm waren die unzähligen
Schläge mit der Peitsche von den
Aufsehern.“ An die stundenlangen
Appelle bei eisiger Kälte, wo sie
regungslos stehen mussten, kann
sie sich noch gut erinnern.

Schwerer Schicksalsschlag
durch Gasexplosion
Frau Krzywda hat ein schweres
Herzleiden und eine hochgradige
Sehschwäche, die schon während
der Lagerhaft entstanden ist. Im
Jahr 2008 traf sie ein weiterer

schwerer Schicksalsschlag: In ihrer
Wohnung explodierte die alte
Gasheizung. Sie zog sich schwerste
Verbrennungen im Gesicht, am
Hals und der Brust zu. Ihr ganzer
Körper wurde entstellt. Sie kann
sich nicht mehr selbst versorgen
und ist im täglichen Leben auf
fremde Hilfe angewiesen. Dafür
und für spezielle Wundsalben und
Medikamente, die nicht von der
Krankenkasse bezahlt werden,
braucht sie viel Geld. Das
Maximilian-Kolbe-Werk unter-
stützt sie. 

Die KZ-Überlebenden in Polen
erhalten vom Staat eine Rente, mit
der sie das tägliche Leben meistern
können. Doch wenn sie wie Frau
Krzywda besondere medizinische
Betreuung brauchen, wird es teuer.
Viele Medikamente und medizini-

Das Maximilian-Kolbe-Werk er-
hält oft Briefe mit Bitten um
Unterstützung von KZ- und
Ghettoüberlebenden, die als klei-
ne Kinder inhaftiert waren. „Sie
mussten hungern, frieren, wurden
geschlagen und mussten Arbeiten
verrichten, die ihre körperlichen
Kräfte überstiegen. Heute leiden
sie an krummen Wirbelsäulen,
kranken Beinen und natürlich an

Alpträumen“, weiß Margarete
Ottmann, die die Hilfsanträge
beim Maximilian-Kolbe-Werk be-
arbeitet. 

Gerade hat sie einen besonders
erschütternden Fall auf den
Schreibtisch bekommen: Frau
Helena Kaczmarek aus Szamotuly
bei Posen wurde im Sommer
1939 geboren. Im folgenden
Winter wurde ihre Mutter verhaf-
tet. Helena kam als Säugling mit
ihrer Mutter in ein Gestapo-
gefängnis. Dort erkrankte das
fünf Monate alte Mädchen an
einer Gehirnhautentzündung, die
ohne Behandlung blieb. Das klei-
ne Kind überlebte, aber ihr
Nervensystem wurde dauerhaft
geschädigt. 

Helena Kaczmarek blieb ihr
Leben lang körperlich und geistig
behindert. Sie kann nicht spre-

chen und ist auf Betreuung und
Pflege angewiesen. Sie lebt von
einer Sozialrente von monatlich
umgerechnet 356 Euro. Eine Ent-
schädigung hat sie nie bekommen. 

Das Maximilian-Kolbe-Werk hat
ihr sofort eine finanzielle Bei-hilfe
zukommen lassen und wird mit
ihr in Verbindung bleiben.

Helena Kaczmarek aus
Szamotuly

Margarete Ottmann

Nichtbehandelte
Gehirnhautentzündung



Erfahrungen

In diesem Jahr arbeiten fünf
junge deutsche Freiwillige für das
Maximilian-Kolbe-Werk in Polen.
Einer von ihnen ist Jakob Kleff-
mann aus Esslingen. Seit Septem-
ber arbeitet der 20-Jährige im
Sozialmedizinischen Zentrum des
Maximilian-Kolbe-Werks in Lodz.
Ein Jahr dauert sein sozialer
Dienst, den er über die Aktion
Sühnezeichen – Friedensdienste
leistet. Seine ersten Eindrücke hat
er in einem Brief aufgeschrieben:

„Der Anfang war nicht leicht.
Plötzlich alleine in einer neuen
Stadt, das ist mir schwer gefallen
und irgendwie kann man sich dar-
auf auch gar nicht vorbereiten. Seit
einigen Wochen lebe und arbeite
ich nun in der drittgrößten Stadt
Polens, in Lodz. Mein Arbeitgeber
ist das Sozialmedizinische Zentrum
des Maximilian-Kolbe-Werks. Ei-
gentlich hätte mit mir ein ukraini-
scher Freiwilliger den Dienst begin-
nen sollen, doch mein Tandem-
partner wurde im Sommer zum
Kriegsdienst eingezogen. 

Ein warmes Mittagessen
für die KZ-Überlebenden

Hier im Zentrum treffen sich ehe-
malige KZ- und Ghettohäftlinge.
Sie erhalten ärztliche Behandlun-
gen, Massagen und Physiotherapie.
Meine derzeitige Aufgabe: Ich brin-
ge den alten und kranken Men-
schen ein warmes Mittagessen.
Fünf Stunden fahre ich mit meinem
Kollegen Jurek durch die Stadt. Die
Betroffenen, denen wir das Essen
bringen, wohnen in ganz verschie-
denen Stadtteilen. Seit in Lodz an
jeder Ecke gebaut wird, bin ich
froh, dass Jurek den Stadtplan in-
und auswendig kennt und immer
eine Möglichkeit findet, den Stau
zu umfahren. 

Alle, denen ich über den Tag
begegne, sind sehr hilfsbereit und
sehen über meine Fehler gerne hin-
weg. Ich lerne täglich hinzu, sodass
eine kurze Unterhaltung inzwi-
schen kein Problem ist. So habe ich
heute von einer netten Dame erfah-
ren, dass sie im KZ Ravensbrück
inhaftiert war, weil sie, wie viele
andere auch, im August 1944 beim
Warschauer Aufstand gegen die
deutschen Besatzer gekämpft hatte.
Eine wirklich mutige Frau. 

Vergangene Woche kam früh mor-
gens ein Lastwagen aus Deutsch-
land – voll bepackt mit medizini-
schen Hilfsmitteln, Medizin, Salben
sowie warmen Strümpfen und
Decken. Wir haben viele Pakete
gepackt und sie an die Bedürftigen
in ganz Polen weitergeschickt.
Unser Transporter, mit dem wir die
Pakete zum Postversand gebracht
haben, war oft vollgestopft bis
unter die Decke. 

Helfen und Zuhören

In den letzten zwei Monaten sind
zwei KZ- und Ghettoüberlebende
verstorben. Ich durfte als Vertreter
des Maximilian-Kolbe-Werks an

einer der Beerdigungen teilnehmen.
Meine Aufgabe war es, die Ehren-
fahne zu halten. Während des
Gottesdienstes bin ich die ganze
Zeit neben dem Sarg gestanden.
Die Familie der Verstorbenen hat
sich anschließend bei mir bedankt –
ich war stolz und sehr gerührt. 

Ich freue mich schon darauf, bald
im Besuchsdienst mitzuarbeiten.
Doch dafür muss ich noch mehr
Polnisch sprechen lernen. Dann
erst kann ich den Frauen und
Männern im Alltag helfen, oder
einfach nur zuhören, wenn sie über
ihre Erlebnisse erzählen wollen. Ich
glaube, die konkrete Hilfe und das
genaue Hinhören sind sehr wichtig.
Beides ist ein Dienst der
Versöhnung – und dafür bin ich
nach Polen gekommen.“  

Jakob Kleffmann

Friedensdienst in Polen
Junge Freiwillige sind für die KZ- und Ghettoüberlebenden im Einsatz  
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Jakob Kleffmann (20) 
und Schwester Agata
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Das Maximilian-Kolbe-Werk wünschtIhnen allen ein frohes und friedvollesWeihnachtsfest und Gottes Segen für das Neue Jahr 2015 !

• Weihnachtsaktion 2014 • Projekte des Maximilian-Kolbe-Werkes •               

Vielen Dank 
für alles!

Dziękuję za 
wszystko!

Hausbesuche 
bei Kranken

„Es sind viele Jahre vergangen seit
unserer Befreiung aus den Konzen-
trationslagern. Umso mehr danken
wir Ihnen, dass Sie uns nicht ver-
gessen und uns bei unseren
Bedürfnissen in Krankheit und
Alter unterstützen. Ich wünsche
allen, die zum Maximilian-Kolbe-
Werk gehören, Glück und Segen.“
Dieser Wunsch erreichte uns von
Frau Joanna Kiaca-Fryczkowska
aus Westpolen. In den Advents-
tagen werden wir sie und rund
2.500 alte und kranke KZ- und
Ghettoüberlebende besuchen. Alle
erhalten vom Maximilian-Kolbe-
Werk einen Gruß aus Deutschland
und ein kleines Päckchen. Jedes
Geschenk kostet ungefähr 50 pol-
nische Zloty (12,50 Euro). Das
Maximilian-Kolbe-Werk braucht
dafür rund 32.000 Euro.

Gemeinsam 
Weihnachten feiern 

„Seit drei Monaten bin ich Witwe.
Zum ersten Mal habe ich an den
Weihnachtstagen für Alleinste-
hende im Kreis der KZ-Überleben-
den teilgenommen. Es hat mir gut
getan. Ihre Arbeit macht unser
Leben heller und freundlicher.“
Auch in diesem Jahr werden wir für
über 140 alleinstehende und einsa-
me KZ- und Ghettoüberlebende in
sechs schön gelegenen polnischen
Gästehäusern gemeinsame Feier-
tage gestalten. Das Maximilian-
Kolbe-Werk braucht für diese
Aufenthalte rund 34.500 Euro.
Auch in diesem Jahr wird dieses
Projekt von der Lucas-Volk-Stif-
tung in Baden-Baden unterstützt.
Dafür sind wir sehr dankbar. 

Beihilfen in 
Notsituationen

Auf den ersten Seiten dieses
Rundbriefs haben wir Ihnen über
unsere finanziellen Beihilfen be-
richtet. Zurzeit liegen uns wieder
mehr als Einhundert Anträge von
KZ- und Ghettoüberlebenden in
Notsituationen vor. Meist geht es
um schwere Erkrankungen, Todes-
fälle in der Familie oder den Kauf
von Heizmaterial auf dem Land.
Rechtzeitig zum Weih-nachtsfest
wird das Maximilian-Kolbe-Werk
über diese Anträge entscheiden.
Wir rechnen dafür mit einem
Finanzbedarf von 25.000 Euro. 



Seite 5

              • Weihnachtsaktion 2014 • Projekte des Maximilian-Kolbe-Werkes • 

Grüße und Wünsche
zum Weihnachtsfest

Frohe und gesegnete Weihnachten allen unseren Mitgliedern, Spenderinnen und Spendern!
In diesen Tagen vor dem Weihnachtsfest denken wir wieder ganz besonders an die ehemaligen Häftlinge in den
Konzentrationslagern und Ghettos. In Polen werden unsere Helferinnen und Helfer wieder über 2.500 kranke und
hochbetagte KZ- und Ghettoüberlebende besuchen und ihnen ein kleines Geschenkpäckchen mit Tee, Kaffee, Honig
und Gebäck bringen. 

Unsere Weihnachtskarte zeigt in diesem Jahr ein ganz besonderes Motiv: Auch vor 70 Jahren, im Dezember 1944,
wurde von manchen Häftlingen in den Konzentrationslagern Weihnachten gefeiert. Einer hat uns einmal erzählt, dass
er eine kleine Krippe gebaut hat und das Jesuskind auf seine Häftlingskleidung legte, den einzigen Stoff, der ihm zur
Verfügung stand. Das Christkind mit weit geöffneten Armen lädt uns ein, unsere Sorgen und alles, was uns bewegt, in
seine ausgestreckten Arme zu legen.

Im kommenden Jahr jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs und damit der nationalsozialistischen Diktatur in
Deutschland zum 70. Mal. Je größer der zeitliche Abstand wird, desto älter werden auch die Menschen, die in
Konzentrationslagern und Ghettos unvorstellbar gelitten haben und die heute, in Alter und Krankheit, ganz besonders
unsere Hilfe brauchen. Ihnen und ihren Angehörigen stehen wir das ganze Jahr hindurch zur Seite. 

Wir können dies nur mit Hilfe Ihrer Spenden. So danken wir Ihnen herzlich für alle Unterstützung, für Ihr Interesse,
die Gespräche und Korrespondenzen und für Ihre Begleitung im Gebet.

Weihnachten in
Gemeinschaft in der

Ukraine

Gerade in der schwierigen aktuel-
len Situation in der Ukraine wollen
wir den KZ- und Ghettoüberleben-
den dort zeigen, dass wir für sie da
sind. 14 von ihnen können im
Pilgerhaus der Erzdiözese Lemberg
die Feiertage gemeinsam verbrin-
gen, gut betreut von den Ordens-
schwestern und Ehrenamtlichen
des Maximilian-Kolbe-Werks. Für
den siebentägigen Aufenthalt müs-
sen wir rund 3.500 Euro aufbringen. 

Päckchen für 
70 Überlebende der 
Roma-Verfolgung

Seit Jahren steht das Maximilian-
Kolbe-Werk mit Aladar Pap, dem
Leiter der Organisation „Rom
Som“ in Ushgorod in Transkarpa-
tien/Ukraine, in Kontakt. Er küm-
mert sich um die ukrainischen
Roma, die den Völkermord an den
Roma überlebten. Sie leben in gro-
ßer Armut. Gemeinsam mit „Rom-
Som“ organisieren wir ein kleines
Projekt: 70 alte und kranke Roma-
Überlebende werden von uns ein
Hilfspaket bekommen. Herr Pap
wird allen das Paket persönlich
überbringen. Für dieses Projekt
brauchen wir 1.900 Euro. 

Danke.

Weihnachtspakete für
Lemberg/Ukraine

Mit 50 KZ- und Ghettoüberleben-
den in der Stadt Lviv/Lemberg
feiern wir am 7. Januar das ortho-
doxe Weihnachtsfest. Ordens-
schwestern aus unserem Sozial-
Medizinischen Zentrum im polni-
schen Lodz werden dazu nach Lviv
reisen, um die Feier zu veranstal-
ten. Kranke und Bettlägerige, die
an der Feier nicht teilnehmen kön-
nen, werden zu Hause besucht. Für
die Weihnachtsfeier und -päckchen
haben wir rund 2.600 Euro einge-
plant. 
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für das Maximilian-Kolbe-Werk.
„Wie durch ein Wunder überlebte
ich das Ghetto Tomaschpol, in dem
ich von September 1941 bis März
1944 war. Nur wenige Juden aus
meiner Gegend hatten dieses
Glück. In meinem Dorf gibt es drei
Massengräber.“ Überlebt hat sie,
weil sie zur Kartoffelernte geschik-
kt worden war. 

Im Kloster versteckt
Auch Lidia Rudenko erzählt die
Erlebnisse aus ihrer Kindheit. Sie
hatte einen jüdischen Vater und
eine russische Mutter. Mit vier
Jahren kam sie zusammen mit der
Großmutter ins Ghetto Uman. Der
Mutter gelang es, das Mädchen aus
dem Ghetto zu holen. Fortan lebte
sie mit der Mutter im
Versteck. Ein orthodo-
xer Priester, der jüdi-
sche Kinder in seinem
Kloster versteckte, nahm
sie auf – was Lidia das
Leben rettete. Ihre Groß-
mutter starb im Ghetto
Uman, ihr Bruder wur-
de von der ukrainischen

„So eine Kur könnte ich selbst nie
bezahlen – dafür hätte ich mein
ganzes Leben sparen müssen.“
Voller Dankbarkeit ist Betja
Bielousowaja aus Odessa für die
wohltuenden Tage im Kurhaus
ihrer Heimatstadt, die das Maxi-
milian-Kolbe-Werk organisiert hat.
„Hier ist der Ukraine-Russland-
Konflikt für eine kurze Zeit ganz
weit weg.“ Die 81-Jährige spricht
aus, was auch die anderen Gäste
des Maximilian-Kolbe-Werks den-
ken und fühlen. „Hier im Kurpark
ist es wie im Garten Eden“, sagt
Lidia Rudenko (77). 

18 KZ- und Ghettoüberlebende
aus Odessa und der näheren
Umgebung hat das Maximilian-
Kolbe-Werk zu einer Kur in das
Sanatorium der Stadt eingeladen.
Es ist einer von mehreren Kur-
aufenthalten, die das Maximilian-
Kolbe-Werk dank der Hilfe seiner
Spenderinnen und Spender in die-
sem Jahr trotz der Krise in der
Ukraine durchgeführt hat. Die ehe-
maligen KZ- und Ghettohäftlinge
erhalten Massagen, Sauerstoff-
oder Heilschlammbehandlungen,
die heilend auf Herz-Kreislauf-
störungen, Nieren- und Atmungs-
wegerkrankungen wirken. Das
Essen ist sehr gut, die Zimmer sind
warm und beheizt. Dies ist in eini-
gen Regionen der Ukraine zur Zeit
keine Selbstverständlichkeit. 

Zuhören kann helfen
„Die schrecklichen Nachrichten
über die Kämpfe im Osten der
Ukraine, lassen meine Erinnerun-
gen aus meiner eigenen Kindheit
wieder aufleben“, sagt Betja Bie-
lousowaja. Um diese zu verarbei-
ten, ist es für sie immer wieder gut,
darüber zu sprechen. Einen guten
Zuhörer fand die Jüdin in Herbert
Meinl aus Friedrichshafen. Er
begleitet die Kurgäste ehrenamtlich

Erholung nicht weit von zu Hause
Wohnortnahe Kuren für KZ- und Ghettoüberlebende in der Ukraine 

Betja Bielousowaja (81)
Lidia Rudenko (77)
Polizei, die Jagd auf Juden machte,
erschossen. Im Ghetto Uman fan-
den über 17.000 Juden den Tod. 

In mehreren Ländern Mittel- und
Osteuropas organisiert das Maxi-
milian-Kolbe-Werk seit vielen Jah-
ren Kur- und Sanatoriumsaufent-
halte für KZ- und Ghettoüberle-
bende. 2014 fanden solche erholsa-
me Tage in Polen, der Ukraine,
Lettland, Weißrussland, Estland,
Russland, Tschechien und Ungarn
für über 450 KZ- und Ghetto-
überlebende statt. 
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Der Name Ravensbrück steht für das größte Frauenkonzentrationslager des NS-
Regimes, das unweit der Stadt Fürstenberg in Brandenburg errichtet wurde.
Anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung veranstaltet das Maximilian-Kolbe-
Werk gemeinsam mit der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd)
vom 16. bis 19. April 2015 eine Studienfahrt für Frauen zur Gedenkstätte
Ravensbrück. Führungen durch die Mahn- und Gedenkstätte, Gespräche mit
Zeitzeuginnen sowie die Teilnahme an der Gedenkveranstaltung zum 70.
Jahrestag der Befreiung sind Bestandteile des Programms. 
Weitere Informationen beim Maximilian-Kolbe-Werk (Tel. 0761/200-348)
oder der kfd (Tel. 0211/44992-74) 

Am 27. Januar 1945 – vor 70
Jahren – wurden die Menschen im
Konzentrationslager Auschwitz be-
freit. Zu diesem Anlass führt das
Maximilian-Kolbe-Werk eine Inter-
nationale Begegnung mit dem Titel
„70 Jahre nach Auschwitz“ durch.
Zeitzeugen des NS-Regimes und
junge Journalistinnen und Jour-
nalisten aus Deutschland, Polen
und anderen Ländern Mittelost-
europa treffen sich vom 22. bis 28.
Januar 2015 in Oswiecim/Auschwitz.
Weitere Begegnungstage schließen
sich vom 30. April bis 3. Mai 2015
in Dachau an. In beiden Wochen
werden die jungen Teilnehmer
gemeinsam mit KZ- und Ghetto-
überlebenden an den offiziellen

Veranstaltungen der Gedenkstätten
zu den Jahrestagen der Befreiung
teilnehmen.

Heute ist das unmittelbare Ge-
spräch mit Zeitzeugen der NS-
Diktatur noch möglich. Doch
immer mehr stellt sich die Auf-
gabe, die Erinnerung an die
Verbrechen des 20. Jahrhunderts

70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers
Ravensbrück – Studienfahrt für Frauen

Auch 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs bleibt die Vermittlung des
Nationalsozialismus im Schulunterricht eine Herausforderung. Wie schafft man
es, Schüler/innen das Thema ‚Verbrechen im Nationalsozialismus’ näher zu
bringen? Welche Unterrichtsmethoden und Ideen gibt es, um sie besser einzube-
ziehen? Was können Jugendliche an einem historischen Ort wie Auschwitz ler-
nen? Wie sollen sich Schulklassen auf den Besuch von Gedenkstätten vorberei-
ten? Zur Behandlung dieser Fragen führt das Maximilian-Kolbe-Werk bereits
zum dritten Mal das Internationale Seminar für Lehrerinnen und Lehrer unter
dem Titel „Auschwitz im Unterricht“ durch. 
Vom 23. bis 27. Februar 2015 kommen 20 junge Pädagogen aus Deutsch-
land, Polen und anderen Ländern Mittelosteuropas in der Gedenkstätte
Auschwitz/Polen mit Überlebenden des NS-Terrors zusammen. 

„Auschwitz im Unterricht“ – Internationales Seminar
für Lehrerinnen und Lehrer 

„70 Jahre nach Auschwitz“ 
Internationale Begegnung 2015 für Nachwuchsjournalisten 
in Auschwitz und Dachau

wachzuhalten. In absehbarer Zeit
wird eine Begegnung mit Zeitzeu-
gen nicht mehr möglich sein.
Damit aber auch weitere Genera-
tionen aus dem Wissen um die
Geschichte lernen können, müssen
persönliche Zeugnisse der Zeit-
zeugen vor dem Vergessen bewahrt
werden. Die jungen Journalisten
gehen in den Projektwochen den
Fragen nach zeitgemäßen Formen
des Erinnerns und Gedenkens
sowie der medialen Vermittlung
von Geschichte nach. Mit Audio-,
Video- und Textbeiträgen werden
sie selbst zur Erinnerung an die
NS-Vergangenheit beitragen.
Nähere Informationen unter:
www.70jahrenachauschwitz.
wordpress.com  
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Für das Zeitzeugenprojekt „Das
Gestern verstehen – im Heute han-
deln“ ist das Maximilian-Kolbe-
Werk am 9. November in Frei-
burg mit dem Helga-und-Werner-
Sprenger Friedenspreis 2014 der
INTA-Stiftung ausgezeichnet wor-
den. Geschäftsführer Wolfgang
Gerstner nahm die Auszeichnung
ge-meinsam mit dem Freiburger
Team der Ehrenamtlichen ent-
gegen.

Der Friedenspreis wurde in diesem
Jahr zum ersten Mal vergeben. Er
würdigt Menschen und Projekte,
die sich in außerordentlicher Weise
für die Förderung des Friedens
engagieren. Zur Jury gehört der
Russlandbeauftrage der Bundes-
regierung Gernot Erler MdB. 

Das Zeitzeugenprojekt in Freiburg
ermöglicht seit 2012 deutschen
Jugendlichen das Gespräch mit

Überlebenden nationalsozialisti-
scher Konzentrationslager und
Ghettos. Es soll jungen Menschen
aufzeigen, wohin Hass und Intole-
ranz führen können und ihnen 
helfen, Verantwortung für Frieden,
Freiheit und Toleranz zu ent-
wickeln. „Diese Auszeichnung

Auszeichnungen für 
das Maximilian-Kolbe-Werk
Friedenspreis für Freiburger Projekt „Das Gestern verstehen – im Heute handeln“ 

macht uns Mut, mit unseren Pro-
jekten weiter in unsere Gesell-
schaft hineinzuwirken und junge
Menschen zur Auseinandersetzung
mit unserer Geschichte anzure-
gen“, sagte die 23-jährige Studen-
tin Leonie Feldmann vom Frei-
burger Team. 

Seit 2006 organisiert das Maxi-
milian-Kolbe-Werk in Kooperation
mit dem Sächsischen Staatsminis-
terium für Kultus Besuche von
KZ- und Ghettoüberlebenden an
sächsischen Schulen. In persön-
lichen Gesprächen mit den
Zeitzeugen aus Polen und anderen
Ländern Mittel- und Osteuropas
erfahren die Schüler aus erster
Hand über die Verbrechen, die von
Deutschen in der Zeit des Natio-
nalsozialismus verübt wurden. Die

Begegnung mit Zeitzeugen machen
Geschichte für junge Menschen
begreifbarer und persönlicher.
Gerade in Regionen des Freistaates
Sachsen, die stark unter dem
Einfluss rechtsextremistischer Strö-
mungen stehen, kommt diesem
Projekt besondere Bedeutung zu.
Die NPD war von 2004 bis 2014
im Sächsischen Landtag vertreten.
Bislang wurden über 8.000 Schü-
lerinnen und Schüler mit diesem
Projekt erreicht. 

Deutscher Engagementpreis 2014 für Zeitzeugenprojekt in Sachsen

In Anwesenheit von Bundesfamilienministerin Manuela
Schwesig wurde das Maximilian-Kolbe-Werk am 5. Dezem-
ber in Berlin mit dem Deutschen Engagementpreis 2014 aus-
gezeichnet. Gewürdigt wurde das Projekt „Demokratie-
erziehung an sächsischen Schulen durch Zeitzeugengespräche
mit Überlebenden des NS-Regimes“. Besonders betont wurde

das hohe Engagement sowie die innovative Art des Projekts.


