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Maximilian-Kolbe-Werk

allen unseren Mitgliedern, Spenderinnen und Spendern!
Weihnachtsengel eine große Rolle. Er möge die froh machende Botschaft von der
Geburt Christi auch zu Ihnen in Ihre Wohnung und in Ihre Herzen tragen.

Unsere Weihnachtsprojekte 2017

Es gibt auch andere Möglichkeiten für einen Spendenaufruf. Zum Beispiel anlässlich eines Geburtstags, einer Hochzeit oder
eines Jubiläums. Wenn auch Sie Ihre Freude oder auch Ihre Trauer teilen möchten,
bitten Sie Ihre Freunde und Bekannten um
eine Spende zugunsten des MaximilianKolbe-Werks. Sie unterstützen uns damit,
den bedürftigen Überlebenden zur Seite
zu stehen.

H

aber jene nicht vergessen, denen dies nicht
vergönnt war. Der Aufruf zu Kondolenzspenden war der letzte Wunsch von Herrn
Eberhard R. „Mein Mann hat die Arbeit des
Maximilian-Kolbe-Werkes sehr geschätzt
und fühlte sich ihm immer verbunden. Dass
anlässlich seines Todes nun so viele Menschen seinem letzten Wunsch gefolgt sind
und für das Maximilian-Kolbe-Werk spendeten, hätte ihn sehr gefreut. Auch ich bin
dankbar, dass sein Engagement auf diese
Weise weiterleben kann und vielleicht auch
noch weitere Spender motiviert zu helfen“,
sagte uns seine Ehefrau.

H

H

Ein letzter Gruß, der Gutes bewirkt
Ein Großteil unserer Spenderinnen und
Spender begleitet die Arbeit des Maximilian-Kolbe-Werks seit Jahrzehnten. Bei einigen geht die Treue und Verbundenheit
über den Tod hinaus. Ihr letzter Wunsch:
Ein Aufruf zu Spenden anstelle von Kränzen. Auch den Hinterbliebenen kann es
trotz ihrer Trauer ein Bedürfnis sein, an andere Menschen zu denken, die Hilfe brauchen. Im Frühjahr verstarb Herr Eberhard
R. aus Westfalen. Viele Jahre hatte er zusammen mit seiner Frau an das Maximilian-Kolbe-Werk gespendet. Das Ehepaar
selbst hat im Leben viel erreicht, dabei

Hilfe für einen
würdigen Lebensabend
✩

> Hausbesuche bei Kranken: 2.200 kranke
und hochbetagte Überlebende erhalten zu
ein Geschenkpäckchen mit Lebensmitteln.
Wir brauchen dafür rund 32.000 Euro.
> Tage der Gemeinschaft: 95 allein lebende KZ- und Ghettoüberlebende werden
von uns eingeladen, gemeinsam das Fest
und den Jahreswechsel zu feiern. Dafür
brauchen wir 25.000 Euro.

> Finanzielle Beihilfen: Gerade vor Weihnachten erreichen uns viele Anträge auf
Beihilfe. Um allen noch vor dem Fest zu
helfen, brauchen wir rund 25.000 Euro.
> Weihnachtpakete Ukraine: 35 Überlebende erhalten ein Lebensmittelpaket und
wir laden sie und ihre Begleiter zu einem
Festessen ein. Andere Kranke werden wir
zuhause besuchen. Dafür brauchen wir
insgesamt 3.000 Euro.
> Hilfen für Roma: 100 Überlebende des
Holocaust an den Roma wollen wir mit einem reichhaltigen Weihnachtspäckchen
beschenken. Dafür müssen
wir 3.200 Euro sammeln.

✩

Zum Weihnachtsfest und zum Jahresausklang möchten wir Ihnen ein herzliches
Dankeschön für Ihre ﬁnanzielle Unterstützung sagen. Nur mit Ihrer Hilfe konnten
wir den Überlebenden der Konzentrationslager und Ghettos zur Seite stehen.
Wir haben Medikamente gekauft und verteilt, Beihilfen ausbezahlt, Kranke besucht, Kurplätze bereit gestellt, häusliche
Pﬂege ermöglicht und die wichtigen Zeitzeugen-Projekte an deutschen Schulen
fortgesetzt. Dafür danken wir Ihnen von
ganzen Herzen. In unserer Weihnachtskarte 2017, die wir vor den Feiertagen an
rund 2.200 KZ- und Ghettoüberlebenden
persönlich mit einem Lebensmittelgeschenk überreichen werden, spielt der

H

Frohe und gesegnete Weihnachten

Rundbrief 3/2017

Sie sind alt, oft auf fremde Hilfe angewiesen, viele von ihnen sind zudem
bedürftig: Die letzten Überlebenden der Konzentrationslager und Ghettos.
Ihre Zahl ist weniger geworden. Doch in Polen und anderen Ländern
Mittel- und Osteuropas leben noch über 20.000 ehemalige KZ-Häftlinge.
Jeden Tag gehen bei uns Briefe mit Bitten um Hilfe ein. Eine schwere
Erkrankung, der Verlust des Ehepartners oder das Alter treiben sie in eine
Notlage. Mit großem Vertrauen schildern sie uns ihre Sorgen und Nöte.
Das Maximilian-Kolbe-Werk steht ihnen durch konkrete Hilfe bei.

Mehr Informationen zum Thema Anlass-Spende
unter www.maximilian-kolbe-werk.de/spenden
und bei Andrea Steinhart unter 0761/200-754.

„Erinnerungsarbeit bleibt Aufgabe“

Maximilian-Kolbe-Werk
Hilfe für die Überlebenden der
Konzentrationslager und Ghettos
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Ganz still wird es im Raum, wenn Rozeta Ramoniene (77) aus Litauen ihre Geschichte erzählt.
Erst verliert sie im Krieg ihren Vater, dann wird ihre Mutter gefangen genommen und erschossen. Das Mädchen muss mit über 30.000 Juden im Getto bei Vilnius leben. Durch ein Loch im
Zaun wird sie aus dem Ghetto geschmuggelt und von einer litauischen Familie aufgenommen.
In Litauen wird in dieser Zeit fast die gesamte jüdische Bevölkerung ermordet. Frau Ramoniene
und fünf weitere litauische Überlebende erzählten kürzlich über ihre Erlebnisse bei einem Zeitzeugenprojekt an Schulen im Saarland. Seit 1987 lädt die Katholische Erwachsenenbildung
(KEB) im Kreis Saarlouis in Zusammenarbeit mit dem Maximilian-Kolbe-Werk Gäste aus Osteuropa ein, denen während des Krieges im deutschen Namen schweres Leid zugefügt wurde.
In den 30 Jahren waren über 300 Gäste aus Russland, Litauen, Estland, Weißrussland
oder der Ukraine zu Gast. Das Zeitzeugenprojekt wurde nun mit dem Saarländischen
Weiterbildungspreis ausgezeichnet.
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Das Leid der letzten Zeugen

Krankenbesuch in Polen

Aleksandra Szymanska

Alojzy Fros

Helena Baziak

Aleksandra Szymanska aus Warschau ist klein. Ihr Händedruck ist zart. Ihre Stimme ist es nicht. „Es ist gut, Euch zu sehen“, sagt sie uns. In ihrem Leben hat sie vieles gut gemeistert.
Über ihre Erlebnisse in Auschwitz und Ravensbrück hat sie selten gesprochen. „Das habe ich verdrängt.“ Ihre Geschichte
gleicht der vieler Überlebender: Mit 15 Jahren, im Sommer
1944, wurde Aleksandra von den deutschen Besatzern verschleppt und misshandelt. Sie leistete Widerstand und kam
dafür nach Auschwitz. Hunger, Folter und Todesangst waren hier
an der Tagesordnung. Sie überlebte. Nach dem Krieg hat sie hart
gearbeitet. „Ich habe für mich und meine Familie gesorgt und
konnte mich immer auf meine Hände verlassen. Dass ich einmal
fremde Hilfe brauche, hätte ich nie gedacht.“ Frau Szymanska ist
heute 88 Jahre alt und hat uns nun zum ersten Mal um eine Beihilfe gebeten. Seit 18 Jahren leidet sie an einer Leberentzündung,
die Erkrankung ist jetzt im fortgeschrittenen Stadium. Die Kosten
für die ärztlichen Behandlungen und für die Medikamente sind
enorm. Nur mit einer Gehhilfe kann sie sich fortbewegen, die
Wohnung hat sie schon lange nicht mehr verlassen. Ihre kranke
Tochter half ihr – doch sie ist vor einigen Wochen gestorben.
Frau Szymanska ist nun ganz alleine. Wir wollen der KZ-Überlebenden beistehen und sie ﬁnanziell unterstützen.

Der größte Wunsch von Alojzy Fros: Er will 105 Jahre alt
werden. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Im Dezember wird er 101 Jahre alt. „Ich mache schon Pläne für
das Fest, wie es werden soll, aber ich weiß ja nicht, ob ich
es noch erlebe.“ Sorgen bereitet ihm ein Aneurysma im
Bauchraum, welches starke Rückenschmerzen verursacht, die bis in die Beine ziehen. „Gott sei Dank vergrößert es sich derzeit nicht – aber es ist doch wie eine tickende Bombe in meinem Bauch.“ Für die nötigen Medikamente gibt er einen Großteil seiner Rente aus. Seit
Jahren stehen wir mit ihm in Kontakt, jetzt wollen wir
ihn erneut unterstützen und ihm eine MedikamentenBeihilfe zukommen lassen. „Ich bin ein sehr alter Mann,
der sehr viel erlebt und viele Erfahrungen gesammelt
hat. Die Kriegs- und KZ-Erlebnisse habe ich zu Papier gebracht. Ich hoﬀe, dass ich damit meine Pﬂicht für die
nächsten Generationen erfüllt habe.“ Der ehemalige
Auschwitz-Häftling erinnert sich noch genau an seine
Ankunft in dem Konzentrationslager. „Durch eine oﬀene
Tür sah ich nackte Körper, die wie Baumstämme übereinander gestapelt wurden. Diesen Anblick werde ich nie
vergessen.“

Helena Baziak aus der Nähe von Krakau ist in ständiger Sorge
um ihre psychisch kranke Tochter – die sie nie alleine lassen
kann. „Wer soll sich um sie kümmern, wenn ich nicht mehr
bin? Von was soll sie leben“, fragt sie uns. Vieles hat Helena Baziak erlebt und verkraften müssen. Zum Beispiel den Lageraufenthalt in Potulice. Dorthin wurde sie im Juni 1943 gebracht –
nachdem die Deutschen sie und ihre gesamte Familie nachts
aus dem Haus in Graudenz getrieben hatten. Helena war gerade
13 Jahre alt – und als sie sich wehrte, packte sie ein Mann und
warf sie kurzerhand auf die Ladeﬂäche des Lastwagens, der sie
ins Lager brachte. Die katastrophalen Lebensbedingungen waren
mit denen eines Konzentrationslagers vergleichbar. Sie erzählt
uns von ihren Kriegserlebnissen, von der Ermordung ihrer Geschwister in Auschwitz und der Zeit danach. Seit einigen Jahren
kann sie ihre Zweizimmerwohnung, in der sie mit ihrer Tochter
seit 55 Jahren lebt, nicht mehr verlassen. Nach zwei Schlaganfällen und einer Darmerkrankung ist sie pﬂegebedürftig. Nachbarn
helfen den beiden Frauen, gehen einkaufen, kochen und putzen
die Wohnung. Die hohen Ausgaben für das Pﬂegematerial und
die Arztkosten für sich und ihre Tochter zahlt die 87-Jährige von
ihrer kleinen Rente. Wir wollen ihr helfen und ihr die dringend
erforderliche Beihilfe schnellstens zukommen lassen.

Je nach Situation erhalten die ehemaligen KZ- und Ghettohäftlinge eine Beihilfe – die in besonderen Notlagen 600 Euro betragen kann. So können Sie uns helfen:
50 Euro für Medikamente – 90 Euro für die Unterstützung mit medizinischen Hilfsmitteln – 150 Euro für eine ﬁnanzielle Hilfe zur ärztlichen Behandlung

Die 96-jährige Überlebende Bronislawa
Perkowska in Lapy/Polen kann seit Jahren die Wohnung nicht mehr verlassen.
Ehrenamtliche des Maximilian-KolbeWerks besuchten sie kürzlich zu Hause.
Die Lagerhaft in Ravensbrück und
Buchenwald hinterließen bei Frau
Perkowska eine Nervenerkrankung.
Seit 30 Jahren ist sie blind auf einem
Auge. Ihre Tochter und die Enkel kümmern sich um sie. Doch sie hat starke
Schmerzen, die nur mit teuren Medikamenten bekämpft werden können. Unsere Beihilfe soll ihr den Medikamenten-Einkauf erleichtern und ihr einen
würdigen Lebensabend ermöglichen.
Die Überlebende der Konzentrationslager und Ghettos tragen ihre
traumatischen Erinnerungen Zeit ihres Lebens in sich. Ihr Leid ungeschehen zu machen, vermögen wir nicht. Aber wir können sie unterstützen und ihnen zeigen, dass wir auch heute an sie denken.
Mehrmals pro Jahr besuchen unsere Ehrenamtlichen in Polen,
Weißrussland oder in der Ukraine alte und kranke Überlebende.
„Not sehen und handeln“ ist das Motto. Wenn sie auf Not treﬀen,
wird die nötige Hilfe über das Maximilian-Kolbe-Werk zeitnah
veranlasst. Eine noch wichtigere Aufgabe: Wir zollen den vom
Schicksal gezeichneten Menschen den Respekt und die Anteilnahme, die ihnen gebührt.

Völkermord an den Roma

Schnelle Hilfe für Überlebende
Mit großer Sorge hören wir
immer wieder von der Not
der alten und kranken Roma
in der Ukraine. Nachdem wir
vor einigen Wochen einen
dringenden Hilferuf aus
Uzhgorod in der Region
Transkarpatien erhielten,
veranlassten wir die Auszahlung an bedürftige Überlebende über die RomaVereinigung „Rom Som“. Der
Vorsitzende, Aladar Pap, überbrachte die ﬁnanzielle Hilfe und auch Lebensmittel. Nach wie vor sind Roma die Außenseiter
der ukrainischen Gesellschaft. Ihre Existenz ist von
Armut, Arbeitslosigkeit und einem Leben in Elendsvierteln bestimmt. Ihnen werden wir weiterhin zur Seite stehen.

