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Rundbrief Juli 2014

Maximilian-Kolbe-Werk
Hilfe für die Überlebenden der Konzentrationslager und Ghettos
Dienst
40 Jahre im ung
n
der Versöh

„Etwas weniger Sorgen“
Hilfsprojekt für behinderte Kinder von ehemaligen KZ-Häftlingen
„Wie kann ich die Vergangenheit vergessen – ich habe
sie ja täglich vor Augen“.
Ryszard Jaszkowski aus
Tschenstochau in Polen streicht
seiner Tochter Joanna zärtlich über das Gesicht. Liebevoll schmiegt sich die Frau
mit ihren kurzen schwarzen
Haaren an den Vater.

nung stürmten und ihn
verhafteten. Den Geburtstagskuchen aßen sie auf.
Ein paar Tage später
wurde Ryszard Jaszkowski ins Konzentrationslager Groß-Rosen in Niederschlesien deportiert.

Krankheiten und
Narben blieben

„Joanna kam schwerst geiDer 16-jährige Ryszard
stig und körperlich behinkam
in ein Nebenlager
dert zur Welt“, sagt der 85und arbeitete unter unJährige. „Sie ist blind und
menschlichen Bedingunspricht kaum.“ Seine Tochgen
als Dreher in einem
ter sitzt im Schlafanzug auf
Flugzeugwerk.
Die zunehdem Sessel und summt vor
mende Überfüllung des
sich hin. Beim Aufstehen
Lagers
und die stetige
stützt sie sich unbeholfen
Kürzung
der Essensratioauf den Arm des hochbetagnen
führten
zu noch extreten Vaters und läuft mit
meren Haftbedingungen:
langsamen Schritten neben
Die entkräfteten und kranihm her. Oft bricht sie in
ken Häftlinge wurden
Tränen aus. Sie hat Schmerdem
Hunger, der Kälte
zen. Die Ursache ihres
und den Seuchen überlasLeidens? „Ich weiß es nicht, Ryszard Jaszkowski und seine Tochter Joanna
sen. In den Krankendoch die Ärzte sagen, dass
bauten
wurden viele Häftihre Behinderung eine späte
linge
mit
Giftinjektionen
getötet.
da
schon
nicht
mehr.
Er
wurde
Folge meiner Haft im KonzentraRyszard Jaszkowski überlebte das
bereits im Juni 1940 mit dem ersten
tionslager sein kann.“ Das PhänoLager, war aber danach immer
Transport
nach
Auschwitz
gebracht.
men ist bekannt: Überdurchsehr krank, litt lange an TuberAm
23.
September
1944
schlich
schnittlich viele KZ-Überlebende
kulose und hat noch heute Narben
Jaszkowski
in
das
Haus
Ryszard
haben in den Jahren nach dem
auf seiner Brust.
seiner Eltern, um schnell etwas zu
Krieg behinderte Kinder bekomessen.
Den
Geburtstagskuchen
für
men.
seine kleine Schwester, der auf dem
Fünf Jahre nach seiner Befreiung
Küchentisch stand, sieht er heute
heiratete er Irena und arbeitete
Konzentrationslager
noch vor seinem inneren Auge.
fleißig und sehr engagiert bei der
Groß-Rosen
Angefasst hat er ihn nicht. „Hätte
Berufsfeuerwehr. Das Paar bekam
Ryszard Jaszkowski kämpfte mit
ich ihn nur gegessen, dann wäre ich
vier Kinder, darunter die behinder16 Jahren in der polnischen Unterschnell wieder weg gewesen.“ Er
te Joanna. In all den Jahren haben
grundarmee gegen die deutschen
war gerade dabei, sich ein Ei zu
Ryszard Jaszkowski und seine Frau
Besatzer. Sein älterer Bruder lebte
braten, als Gestapo-Leute die Wohdie behinderte Tochter zuhause
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Eindrucksvolle Begegnungen

(Fortsetzung von Seite 1)

Jugendliche besuchen kranke KZ-Überlebende in Polen

gepflegt und versorgt. Heute ist er
selbst sehr schwach und leidet
unter schwerer Atemnot. Er kann
kaum noch die Wohnung verlassen.
Seine Gedanken kreisen daher
ständig darum, wie Joanna zurechtkommen soll, wenn er oder
seine Frau sich einmal nicht mehr
um sie kümmern können.

Ein behindertes Kind zu
haben, kostet Kraft
Die behinderten Kinder ehemaliger
Häftlinge sind heute zwischen 55
und 69 Jahre alt, leben meist
zurückgezogen und sind oft vollkommen auf die Unterstützung
ihrer Familien angewiesen. Ihre
ärztlichen Diagnosen sind vielfältig, meist liegen schwere und
schwerste körperliche und geistige
Behinderungen vor: Lähmungen,
Debilität, Hirn- und Knochenerkrankungen, Schizophrenie, Autismus oder Persönlichkeitsstörungen sind einige Beispiele.
Jeden Tag brauchen die behinderten Kinder, die schon lange keine
Kinder mehr sind, Fürsorge und
Hilfe. Diese erhalten sie von ihren
Eltern. Doch in Alter und Krankheit sind die ehemaligen KZHäftlinge selbst auf fremde Hilfe
angewiesen. Die große Sorge, wenn
sie einmal nicht mehr sind, tragen
alle im Herzen. Besonders groß
sind die Zukunftsängste aber bei
jenen, die keine weiteren Kinder
haben, die sich nach dem Tod der
Eltern um ihre behinderten Brüder
oder Schwestern kümmern können.

Das Maximilian-KolbeWerk hilft
Die Rente der KZ-Überlebenden
und die kleine staatliche Invalidenrente für die behinderten Kinder
reichen angesichts hoher Kosten für
Essen und Wohnen und medizinische Versorgung nur selten aus. Ein
weiteres Problem erschwert das
Leben vieler Familien: Ihre Wohnungen oder Häuser sind alt und

Joanna

Schwester Ewa vom
Maximilian-Kolbe-Zentrum in
Lodz kümmert sich um die
Familie Jaszkowski.

nicht behindertengerecht. Bäder
und Toiletten umzubauen ist teuer.
Oft wird dafür sogar ein Kredit aufgenommen.
Das Maximilian-Kolbe-Werk sieht
sich gegenüber diesen besonders
betroffenen Familien in der Pflicht.
Die erste Hilfsaktion für 125
Familien mit behinderten Kindern
leistete das Maximilian-KolbeWerk bereits im Jahr 1992. In den
Jahren darauf machte das Werk
immer mehr ehemalige KZHäftlinge mit behinderten Kindern
ausfindig. Beim letzten besonderen
Hilfsprojekt in diesem Anliegen
wurden in den Jahren 2007 und
2008 über 200 Familien finanziell
unterstützt.
Das Maximilian-Kolbe-Werk wird
nun erneut ehemaligen Häftlingen
und ihren behinderten Kindern helfen: Jede betroffene Familie soll
eine finanzielle Unterstützung in
Höhe von 500 Euro erhalten.

Schüler und Lehrer des JackSteinberger-Gymnasiums in Bad
Kissingen machen sich in Zusammenarbeit mit dem MaximilianKolbe-Werk einmal jährlich auf
den Weg, um kranken und gebrechlichen KZ-Überlebenden in
der polnischen Stadt Walbrzych
(Waldenburg) eine Freude zu
machen. „Jedesmal sind diese
Krankenbesuche für uns und unsere Schüler eindrucksvolle Begegnungen, auch weil sie immer wieder geprägt sind von Herzlichkeit
und netten Aufmerksamkeiten“,
sagt der Organisator und pensionierte Religionslehrer Valentin
Fell.

schaft wird dabei vertieft und neue
werden geschlossen.“ Die Jugendlichen aus Deutschland bringen bei
den Besuchen viel Zeit zum Zuhören mit. Die ehemaligen Häftlinge, die die Naziverbrechen in
jungem Alter erlebten, zeigen
große Offenheit und sprechen über
ihre Erinnerung an die leidvolle
Zeit. „Es ist für die alten Menschen
eine wichtige Erfahrung, dass die
Schüler an ihrem Schicksal Anteil
nehmen. Und bei den Jungen
hinterlassen die Gespräche tiefe
Eindrücke.”

Tadeusz Kowalski (Mitte) freut sich
über den Besuch von Felix und Julia

Seit 22 Jahren reist er mit Schülern
in die 120.000 Einwohner zählende Stadt südwestlich von Breslau,
um ehemalige KZ- und Ghettohäftlinge zu besuchen.

Im Gepäck haben die Schüler und
Lehrer jedes Mal Kuchen und
Gebäck für die KZ- und Ghettoüberlebenden, die von der Bäckerklasse der Berufsschule Bad Kissingen extra gebacken wurden.
Aus der jährlichen Backaktion
der Berufsschüler entwickelte sich

Schülers oder einer Schülerin aus
der 5. Klasse mit. „Aber im Grunde
sind WIR die wirklich Beschenkten,
allein schon durch die herzlichen
Begegnungen und Erlebnisse bei
den kranken ehemaligen Häftlingen. Daher ist es uns eine
Verpflichtung, die Krankenbesuche
im Geiste der Versöhnung zwischen
den Menschen und Völkern weiter
zu führen.”

„Man hat uns auch jetzt wieder
erwartet. Das zeigt uns, dass die
Krankenbesuche als Zeichen der
Versöhnung Früchte tragen in den
Begegnungen. Manche Freund-

sogar eine Partnerschaft mit der
Berufsschule in Swidnica. Außerdem bringen die Gymnasiasten
Geschenke, kleine Basteleien und
für jeden Kranken einen Brief eines

Kai und Jonas hören dem Ehepaar
Drozdz (links) interessiert zu.
Begleitet werden sie beim Krankenbesuch von der Ehrenamtlichen
Maria Soltys (Mitte).

„Es rührt mich sehr, dass Sie auch
unsere behinderte Tochter bei Ihrer
Arbeit mit uns Überlebenden nicht
vergessen. Das nimmt mir etwas
von meinen Sorgen“, sagt Ryszard
Jaszkowski.

Kurz nach Redaktionsschluss
dieses Beitrages erhielten wir
die Nachricht, dass Ryszard
Jaszkowski verstorben ist.
Die älteste Tochter der Familie nahm nun die behinderte Joanna und die Mutter
Irena bei sich auf. Auch über
den Tod des Vaters hinaus
werden wir die Familie begleiten und unterstützen. Das
sind wir Ryszard Jaszkowski
schuldig.
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Menschen

Menschen und Zahlen:

Anzahl der erreichten KZ- und Ghettoüberlebenden (Personen)

Rechenschaftsbericht 2013
Liebe Spenderinnen
und Spender,
im vergangenen Jahr feierten wir
den 40. Jahrestag der Gründung
des Maximilian-Kolbe-Werks. In
der KZ-Gedenkstätte Auschwitz
kamen viele KZ- und Ghettoüberlebende mit ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern zusammen und
gingen gemeinsam im Gedenken
an alle Kameradinnen und Kameraden, die ihr Leben verloren,
schweigend zur Erschießungswand.
„Viele Organisationen gedenken
der Toten. Das Maximilian-KolbeWerk kümmert sich um die Überlebenden“, sagte die 80-jährige
Zdzislawa Wlodarczyk, die einen
Teil ihrer Kindheit in der
Kinderbaracke von AuschwitzBirkenau verbringen musste. Das
Maximilian-Kolbe-Werk hat anlässlich seines Jubiläums sein
Versprechen an die ehemaligen
Häftlinge erneuert, für sie da zu
sein, solange sie unsere Hilfe brauchen.

Ein Beispiel für die vielfältigen
Hilfen des Maximilian-KolbeWerks ist der „Essen-auf-Rädern“Dienst unseres Sozialmedizinischen
Zentrums in Lodz. Seit Jahren
bringen wir täglich der 86-jährigen
Stanislawa Marczak das Mittagessen. Nach mehreren Schlaganfällen kann sie sich nicht mehr
bewegen und ist pflegebedürftig.
Drei Jahre lang war Frau Stanislawa als kleines Mädchen im Lager
Potulice. Vier ihrer Geschwister im
Alter von zwei bis zehn Jahren
kamen dort ums Leben.
Mehrmals pro Woche schaut
Schwester Agata vom MaximilianKolbe-Werk nach ihr und entlastet
durch ihre tatkräftige und kompetente Mithilfe die berufstätige
Tochter in der Pflege. Allein in der

Stadt und Region Lodz leben noch
rund 250 KZ- und Ghettoüberlebende.
Frau Marczak ist eine von weit
über 5.000 KZ- und Ghettoüberlebenden, die im vergangenen Jahr
die Unterstützung des MaximilianKolbe-Werks erfahren haben. Viele
kleine, aber wirkungsvolle Gesten
der Versöhnung lassen sich mit
Zahlen kaum erfassen: So verlassen jedes Jahr auch über 80
Postpakete für kranke und hilfsbedürftige KZ- und Ghettoüberlebende in Polen unsere Geschäftsstelle. Darin enthalten sind
liebevoll gestrickte und farbenfrohe Patchwork-Wolldecken, die von
mehreren Strickkreisen gefertigt
werden.

Verwendung der Spenden
Die Arbeit des Maximilian-KolbeWerks ist nur durch die Unterstützung unserer Spenderinnen
und Spender möglich. Mit jeder
Spende beweisen Sie uns Ihr
Vertrauen. Mit unserem Rechenschaftsbericht geben wir Ihnen wie
in jedem Jahr Auskunft darüber,
wofür wir die uns anvertrauten
Gelder einsetzen. Unsere Jahresrechnung 2013 wurde von der
unabhängigen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Solidaris geprüft.
Freiwillig stellen wir uns der
zusätzlichen Prüfung durch das

Deutsche Zentralinstitut für soziale
Fragen (DZI). Es bestätigt dem
Maximilian-Kolbe-Werk eine nachprüfbare, sparsame und satzungsgemäße Verwendung der Mittel
und verlieh uns erneut das DZISpendensiegel.

Herzlicher Dank
Es sind die ehemaligen Häftlinge
selbst, die am besten formulieren,
warum es die Arbeit des Maximilian-Kolbe-Werks auch weiterhin
braucht. Aus Stettin in Polen
schrieb uns Herr Jerzy Wencel. Der
Auschwitz-Überlebende wird in
diesem Jahr 90 Jahre alt: „Obwohl
so viel Zeit vergangen ist, haben
sich die Erlebnisse in Auschwitz bei
mir tief eingeprägt. Sie sind noch
immer sehr lebendig. Jetzt bin ich
oft damit allein, denn nach 57
Ehejahren ist meine liebe Frau verstorben. Wenn man einsam ist,
wird man umso mehr berührt
von Ihrer Arbeit für andere
Menschen, die Hilfe und ein
gutes Wort brauchen, die krank
sind und allein und niemanden
haben. Ich sende dem ganzen
Maximilian-Kolbe-Werk und allen
Spenderinnen und Spendern in
Deutschland, die mich gar nicht
kennen, meine aufrichtigsten Wünsche: Gesundheit, Gottes Segen und
gegenseitiges Vertrauen, damit die
Freundschaft zwischen unseren
Nationen noch stärker wird.“

Gesamthilfe KZ- und Ghettoüberlebende

Zahlen

5.373

KZt
m
sa
Ge
berlebende
und GhettoüHilfe 2013
e
erreich te Ihr

5.373

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Maximilian-Kolbe-Werks 2013

Einnahmen (in Euro)
Geld- und Sachspenden
Kollekten
Erbschaften und Vermächtnisse
Zuschüsse
Sonstige Einnahmen
Entnahme aus zweckgebundenen Mitteln

877.798,10
276.084,66
61.218,03
261.841,34
44.716,26
105.256,94

53,9%
16,9%
3,8%
16,1%
2,8%
6,5%

1.626.915,33

100,0%

188.850,81
342.477,10
284.445,89
231.773,35
58.018,77
45.567,26
25.866,72
2.474,58

11,7%
21,0%
17,5%
14,2%
3,6%
2,8%
1,6%
0,1%

113.745,29
78.207,84
1.371.427,61

7,0%
4,8%
84,3%

Spendenwerbung, Spenderbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit 129.467,13
Verwaltung
126.020,59

8,0%
7,7%

Gesamteinnahmen

Ausgaben (in Euro)
Projektförderung und Projektbegleitung
Finanzielle Beihilfen in Notsituationen (Polen)
Hilfe in Alter und Krankheit (Polen)
Hilfs- und Begegnungsprojekte andere Länder
Erholungs- und Begegnungsaufenthalte
Arbeit der Vertrauensleute (Polen)
Arbeit der Ehrenamtlichen (Deutschland)
Besondere Hilfsprojekte
Sonstige Betreuungsaufwendungen
Bildungs- und Aufklärungsarbeit
Zeitzeugenprojekte
Internationale Begegnungen in Gedenkstätten
Zwischensumme Projektausgaben

Gesamtausgaben

1.626.915,33

100,0%

2,8%

6,5%

Ein Beispiel der Hilfe

Mehrmals pro
Woche unterstützt
Schwester Agata
die Angehörigen
bei der Pflege
von Stanislawa
Marczak

In Polen:
Finanzielle Beihilfen in Notsituationen
602
Kuraufenthalte
261
Krankenbesuche durch deutsche Ehrenamtliche
292
Regionale Krankenbetreuung und häusliche Pflege
221
Empfänger medizinischer Hilfsmittel (geschätzt)
600
Hausbesuche zu Weihnachten
2.420
Weihnachtstage in Gemeinschaft
140
Internationale Begegnung Auschwitz
14
In anderen Ländern:
Hilfs- und Begegnungsprojekte in Shitomir, Tschernigow, Sumy, Cherson
und Nikolajew in der Ukraine sowie in Samara, Twer und Nishnij
Nowgorod in Russland
246
Wohnortnahe Kuren in Russland, Weißrussland, Litauen, Lettland, Estland,
Tschechien, Moldawien, Ungarn und der Ukraine
213
Beihilfen in Notsituationen
10
Hilfsprojekt für Menschen, die Juden gerettet haben
22
Krankenbesuche und Weihnachtsaktion in Lviv/Lemberg/ Ukraine
61
Weihnachtsaktion für Roma in Ushgorod/Ukraine
60
Weihnachtstage in Gemeinschaft Ukraine
16
In Deutschland:
Erholungs- und Begegnungsaufenthalte für Überlebende aus Polen,
Weißrussland, Lettland, der Ukraine, Ungarn und Tschechien
123
Teilnehmer/innen an Zeitzeugenprojekten
72

16,1%
53,9%

3,8%

16,9%

8,0%
7,7%

84,3%
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Mehr als nur Geschichtsbücher:
KZ-Überlebende aus Polen
begegnen deutschen Jugendlichen
an Kölner Schulen
„Die Veranstaltung heute an meiner Schule war ein voller Erfolg: 180
über Stunden stillschweigende, interessierte, betroffene und bewegte
Schülerinnen und Schüler sprechen für sich. Das kann kaum ein Video,
Geschichtsbuch oder ein noch so mitreißender Geschichtslehrer leisten.“
Das schreibt uns Sebastian Potschka, Geschichtslehrer an der Realschule
Wiehl-Bielstein bei Köln. Zusammen mit dem Maximilian-Kolbe-Werk
organisierte er im Juni an seiner Schule ein Zeitzeugengespräch.
Zdzislawa Wlodarczk (80) und Krystyna Cieliszak (87) hatten die weite
Reise aus Polen auf sich genommen, um den Jugendlichen von ihren
Erlebnissen als Häftlinge der Nationalsozialisten, der Internierung in den
Konzentrationslagern und von ihrer Befreiung zu erzählen. Ergreifend
schildert Frau Wlodarczyk, wie ihre Familie nach dem Warschauer
Aufstand auseinander gerissen und sie gemeinsam mit ihrem Bruder nach
Auschwitz deportiert wird, wo sie als 11-Jährige den roten Winkel mit der
Häftlingsnummer „57440” auf ihre zerschlissene Lagerkleidung nähen
muss. Sie, ihr Bruder sowie die Mutter überleben das Lager, der Vater
stirbt im Konzentrationslager Flossenbürg.

Katholikentag 2014:

Maximilian-Kolbe-Werk erhält
Aggiornamento-Preis
Für sein Projekt „Demokratieerziehung an sächsischen Schulen
durch Zeitzeugengespräche mit
Überlebenden des NS-Regimes“
wurde das Maximilian-KolbeWerk im Mai 2014 in Regensburg
mit dem Aggiornamento-Preis der
Deutschen Katholikentage ausgezeichnet.

Johannes Singhammer MdB, Vizepräsident des Deutschen Bundestages, lobte in seiner Laudatio das
Engagement sowie die innovative
Art, mit der sich das MaximilianKolbe-Werk den neuen Herausforderungen der Zeit stellt.
„Die Auszeichnung ist für uns eine
wichtige Anerkennung, sie gibt uns
Kraft und Mut“, sagt Elisabeth
Leitner aus Dresden, die als ehrenamtliche Mitarbeiterin zusammen
mit ihrem Mann Gerd seit 2006
das Projekt vor Ort betreut. Die
besondere Bedeutung erhält die
Aktion dadurch, dass einige Regionen des Freistaates Sachsen unter
dem Einfluss rechtsextremistischer
Strömungen stehen.

„Ihr könnt nichts dafür”
„Ich habe heute noch Alpträume, aber ihr könnt nichts dafür. Ich bin
dankbar, euch kennengelernt zu haben, und wünsche euch für die
Zukunft, dass ihr gesund, fröhlich und glücklich in Frieden leben könnt”,
antwortet Krystyna Cieliszak auf die Frage, ob sie heute noch Wut gegen
Deutsche empfinde. Im Alter von 14 Jahren wird sie von ihrer Familie
getrennt. Sie versteckt sich im Untergrund, wird entdeckt, kommt in das
Lager Pruszkow und im August 1944 in das Konzentrationslager
Ravensbrück. Monatelang muss sie schwere körperliche Arbeit verrichten.
Später kommt sie in das Konzentrationslager Sachsenhausen. Von dort
aus wird sie gegen Ende des Kriegs auf den Todesmarsch geschickt.
Zwölf Schulen in Köln besuchen die Zeitzeugen während des Projekts.
Neben Zdzislawa Wlodarczk und Krystyna Cieliszak sind noch acht weitere Zeitzeugen auf Einladung des Maximilian-Kolbe-Werks angereist.
„Es ist wichtig, dass die junge Generation den Zeitzeugen gut zuhört.
Wenn es uns nicht mehr gibt, müssen sie gegen das Vergessen eintreten.“

In den Zeitzeugengesprächen werden den Jugendlichen Begegnungen mit Überlebenden nationalsozialistischer
Konzentrationslager und Ghettos ermöglicht. Sie
erfahren über die Verbrechen, die
von Deutschen in der Zeit des
Zweiten Weltkriegs verübt wurden.
Mit dem Projekt, das in Kooperation mit dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus durchgeführt wird, werden jährlich rund
1.000 Schülerinnen und Schüler
erreicht. Sie alle können durch die
persönlichen Begegnungen begreifen, wohin Fremdenhass und Intoleranz führen kann.

Kur für KZ- und Ghettoüberlebende:
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Heilende Tage im Seebad Jurmala
an der Bucht von Riga
„Ich fühle mich oft
sehr allein.“
Beim Aufenthalt in Jurmala kommt
auch die 78-jährige Jewgenija
Konsulina aus Daugavpils, der

Jewgenija Konsulina (links)
und Ehrenamtliche Ursula Fox
Kaum 30 Kilometer von Riga entfernt liegt die historische Stadt
Jurmala – das größte Ostseebad
des Baltikums. Der Ort erstreckt
sich entlang der Südküste der
Rigaer Bucht. Dorthin hat das
Maximilian-Kolbe-Werk im Mai 18
lettische KZ- und Ghettoüberlebende eingeladen. Zwei Wochen
erholten sich die Senioren im
Kurzentrum „Jantarnij Bereg“,
was soviel wie „Bernstein Ufer“
bedeutet.
„Für manche Gäste war dies der
erste Urlaub dieser Art“, erzählt
Ursula Fox. Sie begleitet ehrenamtlich zusammen mit Monika
Müller die Gäste, kümmert sich um
deren Wünsche und hört sich ihre
Sorgen an. Sie tun alles, damit
die Tage für die ehemaligen KZund Ghettohäftlinge ausgefüllt und
intensiv werden. Die schönen,
wohnortnahen Kurhäuser, die das
Maximilian-Kolbe-Werk dafür aussucht, helfen dabei. Den KZ- und
Ghettoüberlebenden ist es oft
wichtig, ihre Lebensberichte zu
erzählen – auch beim Aufenthalt in
Jurmala. „Im Foyer, auf den langen Fluren, bei Kuranwendungen
und bei Spaziergängen gibt es dazu
immer wieder die Möglichkeit“,
schildert Ursula Fox.

Geburtstagsfeier
in Gemeinschaft
Ihren 90. Geburtstag feiert Tamara
Ostrowskaja aus Riga (rechtes
Foto) zusammen mit der Gruppe.
„Das war wirklich eine sehr schöne
Feier, wir haben gesungen und
gelacht.“ Nicht immer ging es ihr
so gut. Als der Krieg ausbrach,
lebte die damals 17-Jährige mit
ihrer Familie in der Nähe von
Moskau. Im August 1942 kommt
sie als Zwangsarbeiterin nach
Deutschland. Sie hilft einer Jüdin,
wird verraten und kommt daraufhin in das Konzentrationslager
Sachsenhausen.
Später geht es zur Zwangsarbeit in
die Weserhütte bei Bad Oeynhausen. Täglich arbeitet sie zwölf
Stunden hart. Zur Arbeit werden
die als „Ostarbeiter“ bezeichneten
Menschen unter Aufsicht von
Wachleuten mit Hunden geführt.
Im April 1945 wird sie von den
Amerikanern befreit und entscheidet sich, in die Heimat zurückzugehen. „Uns wurde gleich
gesagt, dass die Rückkehr in die
Sowjetunion eine schlechte Wahl
ist – ich ging trotzdem heim.“

zweitgrößten lettischen Stadt, wieder zu Kräften. Seit ihrer Kindheit
leidet sie an einer Augenerkrankung – ein Überbleibsel aus den
Lagern. Geboren ist sie in Brelikowo, Weißrussland.
Nachdem die Deutschen das Land
besetzt hatten, erschossen sie ihre
Brüder, steckten das Dorf in Brand
und brachten Jewgenija zusammen
mit ihrer Mutter und Großmutter
in ein nahegelegenes Lager. „Nur
einmal täglich gab es eine dünne
Suppe.“ Im Oktober 1942 wird sie
nach Auschwitz-Birkenau gebracht.
Sie bekommt die Nummer 65960
in den Unterarm eintätowiert – die
sie später herausschneiden lässt. In
Auschwitz-Birkenau wird sie von
ihrer Mutter getrennt und kommt
in das Lager Potulice.
„Unsere Köpfe wurden kahl geschoren, auf meinem Kopf bildete
sich eine dicke Kruste, die Augen
eiterten.“ Jewgenija überlebt das
Lager und wird später zwei Mal an
den Augen operiert. Ihre Mutter
und Großmutter sterben in Auschwitz, der Vater kommt bei der
Leningrader Blockade ums Leben.
„Ich fühle mich oft sehr allein.“
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Zum Gedenktag des
Hl. Maximilian Kolbe
am 14. August

Maximilian Kolbe ist „mein Held“
Simon Birkemeyer ist 14 Jahre alt
und geht in die 8. Klasse der
Ursulaschule in Osnabrück. Im
Deutschunterricht stand eine
Schülerarbeit zum Thema „Helden“ an. Dafür musste sich jeder
Schüler einen anderen Helden
suchen und über ihn eine mehrseitige Arbeit schreiben:
„Ich suchte mir Maximilian Kolbe
aus“, schreibt Simon. „Ich kam auf
diese Idee, weil ich vor ein paar
Jahren mit meiner Großtante in
einer Kirche war, wo Maximilian
Kolbe auf einem Fensterbild dargestellt war. Meine Großtante
erzählte mir von seiner Heldentat
und ich war sehr beeindruckt von
dem, was dieser Mann getan hatte.
Seine großartige Heldentat blieb
stets in meiner Erinnerung, nicht
aber sein Name. So musste ich erst
einmal mit meiner Großtante telefonieren, um den Namen meines
Helden ausfindig zu machen.“

Selbstgemachter Comic
Für seinen Arbeitsauftrag las
Simon Bücher, schaute sich einen
Film an und recherchierte im
Internet. Er verfasste einen Lebenslauf sowie Reflexionen zu seinem Helden und fügte ein Kapitel
„Klären von Begriffen“ ein.
„Anfangs wurde ich gefragt, was
ein Hungerbunker und was die SS
sei – so habe ich jeden einzelnen
Begriff im Internet gesucht und ihn
mit eigenen Worten beschrieben.“
Außergewöhnlich ist der von Simon zum Geschehen in Auschwitz
gemachte Comic. „Bilder helfen
mir immer, dass ich mir bestimmte
Sachverhalte besser vorstellen

kann. Ich versuchte mir die
eindrucksvollen
Szenen auszumalen und setzte
sie dann in Bilder
um.“ Für seine
Arbeit erhielt der
Achtklässler die
Note 1. „Darauf
bin ich stolz.“
Mit einem lieben
Brief schickte er
seine gelungene
Arbeit dann auch
an das MaximilianKolbe Werk.

Damit sich die Menschen
erinnern
Die Frage „Warum ist Maximilian
Kolbe mein Held?“ beantwortet
Simon folgendermaßen: „Ich finde,
dass Maximilian Kolbe ein großer
Held ist, weil er eine sehr gute Tat
vollbracht hat, die niemand sonst
in solch einer Situation gemacht
hätte. Er ist für einen fremden
Menschen in den Tod gegangen, in
dem Moment, wo sich jeder gefreut
hätte, nicht ausgewählt worden zu
sein, um zu sterben. Außerdem
war er ein sehr gläubiger Mensch,
der sein Leben lang als Franziskaner durch die Welt ging, um
andere zum Glauben an Maria und
zum Glauben an Gott zu bewegen.
Selbst im Hungerbunker hat er mit
den anderen Todgeweihten tief
gläubig gebetet und gesungen.
Ich habe Maximilian Kolbe als
meinen Portfolio-Helden ausgesucht, weil ich sein Verhalten im
KZ beeindruckend finde und weil
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ich mich viel für den Zweiten
Weltkrieg interessiere. Außerdem
denke ich, dass er eine sehr außergewöhnliche Heldentat vollbracht
hat, die nicht jeder Held gemacht
hätte. Übrigens kannte Maximilian
Kolbe den Familienvater, für den er
starb, noch nicht einmal. Einen
größeren Beweis der „Nächstenliebe“ gibt es wohl kaum.“
Ein Foto in seiner Arbeit zeigt
Simon am Maximilian-Kolbe-Weg
in seinem Heimatort Belm. Dazu
schreibt er: „Maximilian Kolbe ist
so ein bedeutender Mann gewesen,
dass sogar Straßen, Wege und
Plätze nach ihm benannt wurden.
Die Anwohner können stolz auf
ihren Namensgeber sein.
Außerdem hilft jede MaximilianKolbe-Straße, jeder MaximilianKolbe-Weg, jeder MaximilianKolbe-Platz und jede MaximilianKolbe-Schule mit, dass sich die
Menschen in der Zukunft immer an
meinen Helden erinnern werden.“
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