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Kennwörter: Kriegsgefangene,
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Ghettoüberlebende, verbrannte Dörfer

Wir danken den ehrenamtlich 
tätigen Übersetzerinnen und 
Übersetzern im Rahmen der 
Korrespondenz mit den ver-
gessenen NS-Opfern.

Für die freundliche Unterstützung 
danken wir der Werbeagentur 
„frank & frei“ in Wiesbaden:

www.frankundfrei.de

Einnahmen – Ausgaben Januar bis Ende Oktober 2018
Bürger-Engagement für vergessene NS-Opfer: 
Spendeneinnahmen – gesamt 91.360,12 €
Ausgaben – gesamt 107.141,30 €
Spendenübermittlung an ehemalige Kriegsgefangene 71.250,00 €
Spendenübermittlung an Überlebende der verbrannten Dörfer 30.000,00 €
Sachkosten (Übersetzungen, Korrespondenz, Verwaltung der Partner, Bankgebühren) 5.891,30 €

Der Spendenüberhang 2017 betrug 19.383,61 €

Ghettoüberlebende in der Ukraine:
Spendeneingang 13.885,20 €
Spendenübermittlung 20.000,00 €

Der Spendenüberhang 2017 betrug 14.239,16 €

Herzlichen Dank an alle 
Spenderinnen und Spender! 

Bitte teilen Sie uns Ihre 
E-Mail-Adresse mit.
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Osman Suleimanowitsch 
Zezchladse, Jahrgang 
1920, muslimischer Ge-
orgier. Angehöriger der 
Roten Armee ab 1939, 
Gefangennahme 1943 in 
Belarus, bis 1945 in La-
gern im besetzten Polen 
und in Deutschland. Als 
Nugsar Andguladse ihn 
Ende 2017 zum ersten 
Mal besuchte, traf er ihn 
bei Gartenarbeiten an.

Gurgen Danieljan aus Jerewan/
Armenien, Jahrgang 1923, in 
deutscher Kriegsgefangen-
schaft von 1942–1945 (Zwangs-
arbeit im Ruhrbergbau). 
Er gehört dem vierköpfi gen 
Gremium des „Vereins der 
rehabilitierten Gefangenen 
des 2. Weltkriegs“ an, das die 
Spendengelder von KONTAKTE-
KOHTAKTbI nach Notwendig-
keit auf die Vereinsmitglieder 
verteilt.

Die Auszahlung der humanitären fi nanziellen Anerkennungsleistung der 
Bundesrepublik Deutschland an ehemalige sowjetische Kriegsgefangene 
geht dem Ende entgegen. Das Bundesfi nanzministerium hat nach unserer 
Kenntnis sehr genau entschieden und recherchiert und auch initiativ 
Antragsformulare verschickt. Insgesamt wurden an weniger als 1.300 
ehemalige sowjetische Kriegsgefangene 2.500 € Anerkennungsleistung 
ausgezahlt. Das beweist, dass die Anerkennung viel zu spät kam, 2001 
hatten mehr als 20.000 von ihnen einen Antrag  im Rahmen der „Zwangs-
arbeiterentschädigung“ gestellt, der von den nationalen Stiftungen als 
berechtigt angesehen wurde, 7.399 von ihnen konnten wir 300 € als Geste 
der Anerkennung erlittenen Unrechts übergeben.

Auch den rund 2.500 Mitgliedern der All-Ukrainischen Assoziation der 
jüdischen KZ- und Ghettoüberlebenden leisten wir solidarische Hilfe. Hier 
danken wir herzlich Prof. Matthias Kroeger für die sehr erfolgreichen 
Spendenaufrufe.

Liebe Spenderinnen und Spender, das Ende des Nationalsozialismus in 
Deutschland war formal vor 73 Jahren, die Schrecken scheinen bei vielen 

Menschen vergessen und eine bleibende Verantwortung der Deutschen für die Verbrechen 
erscheint nicht mehr plausibel. Wir wirken durch Projekte für Studierende und Schülerinnen 
und Schüler dem Vergessen entgegen, aber noch leben direkt Betroffene. Wir danken Ihnen, 
dass wir den Überlebenden auch durch materielle Hilfe zeigen können, dass sie nicht verges-
sen sind.

Sibylle Suchan-Floß, 
langjährige Mitarbeiterin von Eberhard Radczuweit bei KONTAKTE-KOHTAKTbI e.V.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Ich, Shorow Iwan Stepanowitsch, wurde 1930 geboren und 
lebte bis 1947 im Dorf Dubrowa, Werchnedwinsker Rayon, 
Witebsker Gebiet, Republik Belorussland. ... Mit Ihrem Brief 
haben Sie die mit den Jahren geschlossenen, aber nie verheilten 
physischen und psychischen Wunden aufgewühlt, die wir von 
der faschistischen Tyrannei zugefügt bekommen haben. 

Es begann an einem Wintermorgen 1943. Ich erinnere mich, die 
Mutter kam von der Straße ins Haus hereingestürzt und schrie: 
„Die Deutschen, zieht euch an!“. Mein Bruder, meine Schwester 
und ich haben uns schnell angezogen, griffen uns die Säcke, die 
die Mutter vorbereitet hatte und liefen auf die Straße. ... Meine 
Familie, wie auch die Einwohner der benachbarten Häuser, hat-
ten nur das Nötigste mit, was sie tragen konnten, als sie eiligst 
ihre Häuser verließen und zum dunklen, nahen Wald liefen. 

Zum Glück schafften wir es, uns im Waldesdickicht zu verste-
cken, ehe die faschistischen beschlagenen Stiefel die Straßen 
des Dorfes erreichen konnten. Die Invasion der faschistischen 
Bestrafer (so nannte man danach im Volk die faschistischen 
Ungeheuer) war so plötzlich und unerwartet, dass es vielen der 
Einwohner (das waren Alte, Frauen und Kinder) nicht gelang, in 
den Wald zu gehen und sich zu verstecken. Sie alle waren verur-
teilt zu einem schrecklichen, qualvollen Tod. 

Unter den Mündungen der faschistischen Maschinenpistolen wurden sie in eines der Häuser 
und eine Scheune getrieben und dort bei lebendigem Leibe verbrannt. Das Dorf, das mehr als 
100 Häuser hatte, wurde völlig vernichtet. An der Stelle, wo friedliche Menschen gewohnt hat-
ten, blieb nur Asche der verbrannten Wohnstätten, des jahrelang erarbeiteten Eigentums, und 
starrten die Schornsteine der Öfen nach oben.“

So erinnert einer der Überlebenden der verbrannten Dörfer in Belarus das Geschehen des Jah-
res 1943 in der belorussischen SSR. Den Werchnedwisker Rayon nennt man heute noch „Land 
der Obelisken“, denn nur noch die gemauerten Schornsteine zeigten, dass hier einmal Häuser 
gestanden hatten. In ganz Belarus gab es 2018 Gedenkfeiern, denn Wehrmacht und SS hatten 
vor allem 1943 in der belorussischen SSR mehr als 9.000 Dörfer zerstört, allein von Januar bis 
März 1943 wurden 11.800 Menschen getötet und weitere 9.800 zur Zwangsarbeit deportiert. 
Partisanen warnten die Bewohner, sodass viele die nächsten 18 Monate in den Wäldern über-
lebten.

Solidarität mit den Überlebenden 
Wir sind erschüttert, dass ein Kriegsverbrechen dieses Ausmaßes in 
Deutschland kaum zur Kenntnis genommen wird. Seit 2012 übermitteln 
wir Überlebenden dieser Massaker die symbolische Summe von 300 € als 
Geste der Anerkennung als NS-Opfer zusammen mit einem Brief, in dem 
wir unsere Scham über ihre Nichtbeachtung durch die deutsche Politik und 
Öffentlichkeit ausdrücken. Unsere Partnerin, die belorussische Friedens-
stiftung, hat unter der Leitung von Natalja Kirillowa im Rahmen eines Pro-
jekts bisher 9.096  Dörfer identifi ziert, die tatsächlich von den deutschen 
Besatzern zerstört wurden. Die Liste wird ständig vervollständigt und nach 
Überlebenden gesucht. Die Friedensstiftung steht in ständigem Kontakt 
mit den Überlebenden, besucht sie, telefoniert und organisiert Treffen mit 
Schülerinnen und Schülern. Bevor wir Geld überweisen, wird in Zusam-
menarbeit mit der örtlichen Verwaltung verifi ziert, dass die betreffende 

Wachtang Polikarpowitsch 
Schwelidse aus Georgien, 
Jahrgang 1923, Gefangennahme 
1941 in Belarus, Zwangsarbeit 
im besetzten Gebiet der Sowjet-
union und in Köln. Er berichtete 
Nugsar Andguladse, dass er seit 
der zweiten Klasse raucht.
Marija Pawlowna Dawydo-
witsch, Jahrgang 1936. Das 
Dorf Bel, in dem sie während 
des Krieges lebte, wurde im Juli 
1941 zerstört und nicht wieder 
aufgebaut.

Hier steht ein Bildtext zum Foto 
unten

Am 1. September besuchten un-
sere Partner Natalja Kirillowa 
und Wjatschelsaw Selemenew 
von der belarussischen Frie-
densstiftung das kleine Wald-
dorf Beresianka in Belarus. 1943 
haben Wehrmacht und SS das 
Dorf zerstört und 43 Einwohner 
in einer Scheune verbrannt. 
Nach der Gedenkstunde gab es 
in der Sekundarschule Nr. 2 in 
Marjana Gorka ein Treffen der 
Generationen zwischen Überle-
benden verbrannter Dörfer und 
Schulkindern. 

Person tatsächlich zum Zeitpunkt der Zerstörung des Dorfes dort gemeldet war und jetzt 
noch am Leben ist. Bis jetzt haben wir 512.100 € an 1.707 Überlebende ausgezahlt. Wir hatten 
gehofft, in diesem Gedenkjahr einer größeren Zahl von Überlebenden unsere Aufmerksam-
keit zu schenken. Da wir dies nicht mit leeren Händen tun wollten, konnten wir unser Ziel 
aber nicht erreichen, denn die Spenden reichten nicht aus.

Leben in großer Armut 
Das lag auch daran, dass immer noch ehemalige sowjetische Kriegsgefangene in großer Ar-
mut leben und wir ihnen weiterhin unsere Solidarität erweisen. Aus Armenien und Georgien 
erreichen uns regelmäßig Anfragen, ehemalige sowjetische Kriegsgefangene zu unterstüt-
zen. In der Ukraine konnten wir unsere Partner, die internationale gesellschaftliche Stiftung 
„Verständigung und Toleranz“, überzeugen, weiterhin für uns Medikamente und Hilfsmittel 
für ehemalige sowjetische Kriegsgefangene zu besorgen. Die zurückgehenden Spenden sto-
ßen auf einen individuell gestiegenen Bedarf, sodass wir jeweils abwägen müssen, wen wir 
unterstützen können.


