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Antisemitismus:
Ideologie, die jede Form von Rassismus,
Hass und Verfolgung der Juden lobt.
Hitlerjugend:
Organisation, in der junge Deutsche
trainierten, um Soldaten zu werden.
Man lehrte sie dort die Ideen der Nazis
und besonders den Antisemitismus.
Konzentrationslager:
wie Dachau, Buchenwald, Mauthausen
oder Ravensbrück (für Frauen).
Netz von Lagern, die seit 1933 auf dem
deutschen Territorium eingerichtet
wurden, wo man antinazistische
Deutsche, sowie Juden und
Strafgefangene, dann die Zigeuner
und die Widerstandskämpfer aus
ganz Europa eingesperrt hat. Es ist
auf die eroberten Länder ausgeweitet
worden, zum Beispiel Stutthof, in der
Nähe von Danzig, Auschwitz und
Maidanek in Polen, für die sowjetischen
Kriegsgefangenen Gross-Rosen in
Schlesien und das Lager NatzweilerStruthof im Elsass. Man schätzt,
dass zwischen September 1939 und
Januar 1945 zwischen 1 Million und
1,7 Millionen Menschen in diese Lager
deportiert worden sind.

Ich heiße Chaya Schowers. Ich bin 1923 in Essen, in Deutschland geboren. Ich hieß
damals Klara Kleimann und man nannte mich Klärchen. Mein Vater hieß Willy und
meine Mutter Anna. Und meine vier Jahre ältere Schwester, Erna.
Meine Eltern hatten Polen verlassen, um sich in Deutschland niederzulassen.
Meine Eltern lebten den jüdischen Traditionen gemäß und nutzten gleichzeitig alle
Vorteile des modernen Lebens. In unserem Haus gab es Juden und Nicht-Juden.
Es herrschte immer eine warme und beruhigende Atmosphäre zu Hause, selbst in
den schwierigen Zeiten.
Als ich 6 Jahre alt war, bin ich in eine jüdische Schule gegangen. Zu dieser Zeit
spürten wir schon den Antisemitismus. Das Klima hatte sich mit dem Aufkommen
des Nazismus und der Wahl Hitlers 1933 gewandelt.
Mein Vater, der in einem großen jüdischen Unternehmen arbeitete, ist entlassen
worden, weil das Unternehmen seinen Besitzern enteignet worden ist.
Zu Hause und in der Schule sprachen wir oft von der veränderten Einstellung
den Juden gegenüber. Mehrere Jungen aus meiner Klasse sind auf der Straße von
Mitgliedern der Hitlerjugend verprügelt worden. Die Väter von vielen jüdischen
Kindern sind verhaftet und in Konzentrationslager deportiert worden. Das Leben
in Deutschland wurde unerträglich. Meine Eltern haben versucht in verschiedene
Länder einzuwandern, einschließlich Eretz Israel, haben aber nicht die nötigen
Visa bekommen. 1937 habe ich die Grundschule beendet. Die Nazis haben den
Juden verboten ihre Schulbildung in den öffentlichen Gymnasien fortzusetzen.
Die Gemeinschaft hat also zusätzlichen Unterricht organisiert. Meine Mutter
wollte, dass ich einen Beruf lerne. Da man damals dachte, ich würde Modedesign
in Paris studieren, habe ich eine Ausbildung bei einer Schneiderin angefangen.
Am 28. Oktober 1938 ist Papa verhaftet worden. Wir sind am nächsten Morgen
zum Sammelpunkt bestellt worden. Jeder von uns hatte einen Koffer mit warmer
Kleidung und Decken.
Wir sind in der Feuerwehrkaserne angekommen. Wir haben dort Papa
wiedergefunden. Man hat uns in einen Zug steigen lassen und uns gesagt wir
würden zur polnischen Grenze fahren. Wir sind in einer kleinen Grenzstadt
angekommen. Wir mussten austeigen und bis zur Grenze zu Fuß weitergehen. Wir
sind in einem Dorf namens Zbonszyn angekommen.
Viele Leute sind mit dem gleichen Zug wie wir gekommen. Da waren Frauen,
Kinder und alte Leute. Wir wussten nicht wo wir schlafen sollten. Wir hatten nichts
zu essen. Ich war 15 Jahre alt.

Kindertransport:
seit der „Kristallnacht“ am
9.-10. November 1938 entstehen in
mehreren Ländern Komitees, um zu
versuchen, die jüdischen Kinder zu
retten. Kindertransporte fahren aus der
Tschechoslowakei, aus Deutschland
und Österreich ins Vereinigte
Königreich, nach Schweden und
Frankreich ab.
Ghetto:
Stadtviertel, in die man die Juden
zwingt sich einzuquartieren, um sie
vom Rest der Bevölkerung zu isolieren.
Die Juden können nicht frei aus dem
Ghetto herauskommen, das von
Mauern oder Stacheldraht umgeben
und von der Polizei bewacht wird.
Sie leben dort unter sehr schwierigen
Bedingungen, leiden an Krankheiten
und an Hunger.
Auschwitz:
das ist der Name des
größten Konzentrations- und
Vernichtungslagers für Juden.
Sie wurden durch die Zwangsarbeit,
den Hunger, die schlechte Behandlung
oder in Gaskammern vernichtet. Mehr
als 1,1 Millionen Personen, zum größten
Teil Juden, sind dort getötet worden.

Etwa drei Wochen nach unserer Ankunft in Zbonszyn hat Mama mir mittgeteilt,
dass meine Schwester und ich zu Verwandten, die in Lodz lebten, fahren sollten.
Wir sind zunächst von der entfernten Familie unserer Eltern beherbergt worden.
Wir haben uns bei der jüdischen Gemeinschaft als Flüchtlinge gemeldet, damit
man uns hilft Nahrung und eine Wohnung zu finden.
Eines Tages hat man mir gesagt, dass ich mich einer Gruppe von Kindern
anschließen könnte, die mit dem Kindertransport nach England fuhren. Zuerst
wollte ich nicht, weil ich davon träumte nach Eretz Israel zu fahren. Man hat mir
dann erklärt, dass ich von Großbritannien aus leichter nach Eretz Israel fahren
könnte und dass ich vielleicht sogar meinen Eltern helfen könnte einzuwandern. Ich
habe mich also eingeschrieben. Achtzig andere Kinder haben sich eingeschrieben.
Nur fünf von uns sind ausgewählt worden. Ein Visum zu erhalten war sehr
schwierig, denn man stellte nur sehr wenige aus. Meine Schwester musste nach
Zbonszyn zurück.
Anfang 1939 bin ich von Lodz nach Warschau gefahren, dann zu einem Hafen,
dessen Namen ich vergesse habe. Dort haben wir schließlich ein Schiff nach
Großbritannien nehmen können, wo ich von einer sehr warmherzigen Familie
aufgenommen wurde. Sie haben sich natürlich zu mir verhalten. Ich habe mit
meinen Eltern Briefe gewechselt.
In ihren Briefen erzählten sie mir von ihren Schwierigkeiten und von der Situation in
Polen. Einmal haben sie mich gebeten, ihnen in England eine Arbeit zu finden. Ich
habe viel geweint und es ist mir leider nicht gelungen ihnen zu helfen.
Ich war seit fast einem Jahr in England als der Krieg ausgebrochen ist und
Deutschland in Polen einmarschiert ist. Ich wohnte damals bei der Familie Salomon.
In London wurden Kriegsvorbereitungen getroffen. Die Luftschiffe schwebten am
Himmel. Drahtseile waren zwischen ihnen gespannt, um die feindlichen Flugzeuge
zu behindern. Die Luftschutzräume sind vorbereitet worden. Ich machte mir große
Sorgen um meine Familie. Ich hatte den Eindruck versagt zu haben, weil ich es
nicht geschafft hatte, sie aus Polen herauszuholen. Ich hatte keinen Grund mehr in
England zu bleiben. Ich wollte nach Eretz Israel gehen. Die Menschen, die mir nahe
standen, wollten, dass ich dieses Projekt aufgebe. Ich bin trotzdem im April 1940
ausgewandert.
Ich habe noch zwei Briefe von meinen Eltern bekommen. Sie waren von Zbonszyn
nach Lodz geflohen. Sie lebten bei der Familie von Papa. Meine Eltern sind im
Ghetto von Lodz geblieben. Jahre später habe ich erfahren, dass mein Vater
dort gestorben war. Meine Schwester und meine Mutter sind warscheinlich in
Auschwitz gestorben.
Heute lebe ich in Israel, ich bin verheiratet und habe drei Kinder und 7 Enkelkinder.
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Chaya mit 4 Jahren.
Essen, Deutschland, 1927.
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Chaya mit ihren Eltern
und ihrer Schwester Erna.
Essen, Deutschland, 1927.
Chaya Schowers © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Foto, das Chaya von ihren Eltern und
ihrer Schwester vor ihrer Deportation
aus Polen geschickt wurde.
Chaya Schowers © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Chaya trägt ein Kleid, das ihre Mutter
gestrickt hat. Das Kleid wurde aus
Zbonshin abgeschickt, wohin ihre
Familie aus Deutschland ausgewiesen
wurde. Der Hund gehört der Familie
Salomon, die Chaya „adoptiert“ hat.
London, England, Mai 1939.
Chaya Schowers © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Deutsche Kinder, die 1938 in England
mit einem Kindertransport ankommen.
© Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Die Tafel Schokolade, die Chaya in
England zu ihrem 16. Geburtstag
bekommen hat. Ihre Eltern haben sie
ihr aus Zbonszyn in Polen geschickt.
Dieses Geschenk ist das letzte, das Chaya
von ihren Eltern bekommen hat.
Chaya Schowers © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Finde mit Hilfe des Textes die wichtigen Daten im Leben von Chaya
und erarbeite ihre Zeitleiste.
Erstelle den Personalausweis des Kindes: gib seinen Vornamen,
seinen Namen, sein Geburtsdatum und seinen Geburtsort an.
Kannst du sie beschreiben, als sie klein war?
Kannst du andere Mitglieder ihrer Familie beschreiben?
Welche Informationen hast du über sie und ihre Familie?
Was versucht sie, um 1937, zu tun?
Was ist die Ursache für diese Reise?
Warum müssen, deiner Meinung nach, Chaya und ihre Familie
nach Polen zurück gehen?
Chaya wird eine zweite Reise erleben. Wo wird sie hinführen? Zu wem?
Was empfindet Chaya?
Schafft es Chaya mit ihren Eltern in Kontakt zu bleiben? Wie?
Welches ist das letzte Geschenk, das sie bekommt?
Sind diese Kontakte, deiner Meinung nach, wichtig für sie?
Begründe deine Antwort.
Was kannst du beim Betrachten der Fotos dieser Mappe
über diese Familie sagen?
Wie endet die Geschichte von Chaya und ihrer Familie?
Was sind deiner Meinung nach die Beweggründe der verschiedenen
Personen dieser Geschichte?
Schreibe in einigen Zeilen einen kleinen Text darüber,
was dir zu dieser Geschichte einfällt.
Kannst du die Etappen der Reise Chayas auf einer Karte einzeichnen?

