
Spenden für die Arbeit von ASF 
kommen gut an!

Das DZI-Spenden-Siegel bescheinigt Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. seit 2001 den effizienten und verantwor-
tungsvollen Umgang mit den anvertrauten Mitteln.

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e. V. wurde 2015 mit dem 
Transparenzpreis durch den Deutschen Caritasverband und 
die Diakonie Deutschland als hervorragendes Beispiel für die 
transparente Darstellung der eigenen Organisation und Ge-
schäftstätigkeit ausgezeichnet.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung!

Spendenkont0

IBAN: DE68 1002 0500 0003 1137 00
Bank für Sozialwirtschaft Berlin

Jede Spende ist ein aktiver Beitrag gegen 
das  Vergessen, vielen Dank!

ALS KIND VERSCHLEPPT

ASF-Freiwillige begegnen 
ehemaligen minderjährigen 
Zwangsarbeiter*innen

»Es ist toll, wie ein Fenster, durch das wir 
 sehen können, wie die Dinge damals waren«,

sagt der 17-jahrige Lev aus Moskau. Die jungen Teilnehmen-
den aus sechs Ländern graben zusammen auf dem Gelände 
der Gedenkstätte Augustaschacht, entdecken und legen Ver-
gessenes frei, sortieren ihre Fundstücke unter sachkundiger 
Anleitung der Archäologin.

Der Großvater von Lev musste in Deutschland Zwangsarbeit 
leisten. Lev meldete sich für das zweiwöchige ASF-Sommer-
lager »Graben verbindet«, um mehr über diese Zeit und die 
Schicksale zu erfahren und sich der Geschichte behutsam 
nähern zu können.

Die Gedenkstätte Augustaschacht erinnert am Ort des ehe-
maligen Arbeitserziehungslagers Ohrbeck an die Opfer und 
die Zeit des Nationalsozialismus im Osnabrücker Land. 
Zwischen Januar 1944 und April 1945 waren hier 2.000 Jugend-
liche und Männer inhaftiert. Die meisten Insassen waren 
Zwangsarbeiter, sie litten unter unmenschlichen Arbeits- und 
Haftbedingungen. Lebensbedrohlich war ihr Einsatz, wenn 
sie Trümmer und Blindgänger in der Stadt Osnabrück ent-
fernen mussten. Spurensuche.

Besondere Momente sind für Lev und die Gruppe die Ge-
spräche mit dem ukrainischen Zeitzeugen Marto Jazovitsky, 
der als junger jüdischer Mann Zwangsarbeit und Konzen-
trationslager überlebte, sowie die Exkursion zum Nationalen 
Untertauchermuseum im Grenzort Aalten. Die Menschen 
dort haben nicht weggeschaut, sondern handelten: Während 
des Krieges beherbergten sie, prozentual auf die Einwoh-
ner*innen umgerechnet, die höchste Zahl von Unterge-
tauchten in den Niederlanden.

▶ www.gedenkstaetten-augustaschacht-osnabrueck.de/Augustaschacht
▶ www.asf-ev.de/freiwilligendienste/sommerlager

Wir freuen uns, wenn Sie in Zukunft 
mit dabei sind

Dafür gibt es viele verschiedene Möglichkeiten: Vereinsmit-
glied werden, einfach spenden, als Fördermitglied ASF mit 
einer Dauerspende unterstützen, eine Patenschaft für eine*n 
Freiwillige*n übernehmen oder selbst Freiwillige*r werden. 

Bestellen Sie gern auch die ASF-Publikation zeichen und die 
Predigthilfe zu den Gedenktagen am 27. Januar, im November 
und zum Israelsonntag.

Hier findet sich alles auf einen Blick: 
▶ www.asf-ev.de/erstkontakt

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e. V.
Auguststraße 80 | 10117 Berlin | Tel.: 030 283 95-184
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»Ich habe mit der Spitzhacke  ausgeholt 
und bin umgefallen.« 

Das erzählt die heute 86-jährige Weiß-
russin Regina Lawrowitsch von ihrem 
ersten Tag in einem Lager für Zwangs-
ar bei ter* innen. Als zehnjähriges Mäd-
chen wird sie brutal getrennt von ihrer 
Mutter und den Geschwistern, in einem 
Viehwaggon von den Deutschen quer 
durch Europa verschleppt und gezwun-
gen, mit tausenden Zwangsarbei te r*in -
nen in der Normandie den Atlantik-
wall zu bauen. Ein jähes Ende ihrer 
Kindheit.

Regina Lawrowitsch überlebt und kehrt 
zurück als »junge Alte«, wie sie sich 
damals selbst bezeichnete. Als Schutz 
gedacht, muss das entkräftete Mädchen 
ihrer Mutter schwören, niemandem von 
ihren traumatischen Erlebnissen zu 
erzählen. Selbst ihrem Ehemann gegen-
über verschweigt sie die erlittene Ge-
walt 25 Jahre lang. Warum so lange? 
Regina schluckt, kämpft mit Tränen. 

Im Rentenalter beginnt sie doch, ihre Geschichte zu erzählen, 
und sagt: »Ich habe angefangen zu leben.« Sie kämpft um An-
erkennung und gründet in Minsk den Verein für ehemalige 
minderjährige Zwangsarbeiter*innen: »Dolja« – Schicksal. Er 
ist Sprachrohr, Treffpunkt für die vergessenen Opfer des 
Krieges und möchte die Überlebenden stärken. Dolja sammelt 
die Erinnerungen der damals Minderjährigen, veröffentlicht 
sie und macht so ihre Schicksale sichtbar.

Schnell wird Dolja tatkräftig von ASF-Freiwilligen unterstützt, 
die die Überlebenden zu Hause besuchen, Aufgaben im All-
tag übernehmen und die Geschichten der Zeitzeug*innen 
hören. »Mit ihrem Friedensdienst sind sie ein großartiges 
Bindeglied zwischen der belarussischen und deutschen Ge-
sellschaft«, sagt Regina Lawrowitsch und lächelt.

▶ Mit 80 Euro schenken Sie an  einem 
Erinnerungsort zu Zwangsarbeit einer 
Jugendgruppe eine Führung.

▶ Mit 140 Euro tragen Sie dazu bei,  
 dass Freiwillige Überlebende in deren 
Alltag tatkräftig unterstützen.

▶ Mit 180 Euro fördern Sie ein Jahr 
 Friedensdienst.

Zwischen 1939 und 1945 wurden über 13 Millionen 
 ausländische Frauen, Männer und Kinder aus  vielen   
Teilen Europas deportiert und mussten für das national-
sozialistische Deutschland Zwangs arbeit leisten.

Die NS-Verbrechen dürfen sich niemals wiederholen.

Die Überlebenden sind heute hochbetagt, ihre  Lebenslage 
nicht selten prekär und durch fehlende gesellschaftliche 
Teilhabe geprägt. Das Engagement der ASF-Freiwilligen 
hilft diese Situation zu verbessern, der länder- und gene-
rationsübergreifende Dialog würdigt ihre Lebensleistung.

Ihre Spende ist eine wichtige Geste des Respekts und  
der Achtung für das schwere Schicksal der ehemaligen 
 minderjährigen Zwangsarbeiter*innen und NS-Opfer. 
Herzlichen Dank!

»Aus Klientinnen und Klienten sind Ersatzomas und -opas 
 geworden, Menschen, die ich sehr schätzen gelernt habe. 
 Menschen, denen ich sehr gerne ein Jahr  meiner Lebenskraft 
schenke, damit es ihnen im hohen Alter ansatzweise besser 
geht, und ich würde es auch  immer wieder tun.

Die Menschen, mit denen ich arbeiten durfte, haben unfassbar 
Schlimmes erlebt. Und doch haben sich alle ihr inneres Licht 
bewahren können. Bei vielen ist es nur noch eine ganz  kleine 
Flamme, zu viel Leid mussten sie ertragen, zu wenig Liebe 
wurde ihnen entgegen gebracht. Und doch, bei einer bloßen 
Umarmung, oder  einem netten Gespräch lodern ihre kleinen 
Lichter auf.«

Marie Glißmann, Freiwillige 2014 bis 2015, über ihre Arbeit mit 
 Überlebenden des Nationalsozialismus in Minsk

Charlotte Sautier, Freiwillige 2008 bis 2010, im Gespräch 
mit einer Überlebenden


