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Kollaboration in Frankreich: 
bezeichnet die Unterstützung, die der 
Nazipolitik zwischen 1940 und 1944 
von der französischen Regierung 
(dem Vichyregime) und von bestimmten 
Franzosen, gewährt wurde. 

Gelber Stern: 
In Frankreich zwingt eine deutsche 
Anordnung seit Juni 1942 die Juden 
ab sechs Jahren in der besetzten Zone 
einen Judenstern auf ihrer Kleidung zu 
tragen. In Deutschland ab September 
1941, in Holland ab 1942 und in 
Ungarn ab Frühling 1944 zwingt man 
die Juden auch einen gelben Stern auf 
ihre Kleider zu nähen. In Polen und 
in Kroatien tragen die Juden keinen 
gelben Stern auf der Brust, sondern eine 
Armbinde mit einem Stern.

Massenverhaftung genannt 
der „grünen Karte“:
am 13. Mai 1941 erhalten 6 500 
ausländische, zum größten Teil 
polnische oder staatenlose Juden, 
deren Liste dank der Erfassungsdatei 
aufgestellt worden ist, eine Vorladung, 
die „grüne Karte“, die sie auffordert, 
am nächsten Tag zu einer Prüfung 
der Situation zu erscheinen. Sie sind 
dann festgehalten und in die Lager 
von Pithiviers und Beaune-la-Rolande 
(Loiret) geschickt worden. 40% sind 
nicht erschienen. Die anderen sind im 
Juni-Juli 1942 massenweise deportiert 
worden.

Massenverhaftung  
des Vel‘ d’hiv: 
auf Befehl der Vichyregierung, die 
unter dem Druck der Deutschen 
stand, von der französischen Polizei 
organisierte Massenverhaftung der 
ausländischen Juden. Am 16. Und 17. 
Juli 1942 wurden 12 884 Juden 
(3  031 Männer, 5 802 Frauen, 4 051 
Kinder) verhaftet. Die Besatzer 
rechneten mit der Verhaftung von 
22 000 Erwachsenen anstatt der 
9 000 verhafteten. Das ist das erste 
Mal, dass man so massenweise 
Frauen und Kinder verhaftete, 
was ihren großen Anteil erklärt.

Rachel 
Jédinak

Ich bin Rachel Jédinak, geborene Psankiewicz. Ich bin 1934 in Paris im 12. Arrondissement geboren. 

Meine Eltern waren in Polen geboren. Sie waren beide nach Frankreich ausgewandert. Sie haben sich 

in den zwanziger Jahren in Paris kennengelernt und geheiratet. 

Aus dieser Ehe sind 1929 meine Schwester Louise und 1934 ich selbst hervorgegangen. Meine Eltern 

hatten ein schwieriges Leben. Mein Vater war Tischler und meine Mutter arbeitete nicht. Wir lebten 

das Leben von Einwanderern in einer kleinen zwei-Zimmer Wohnung im 20. Arrondissement von 

Paris. Aber wir waren glücklich, alle vier zusammen. Das war ein richtiges Familienleben.

Dann kam 1939. Ich war fünf Jahre alt. Ich erinnere mich an die Plakate für die allgemeine 

Mobilmachung. Ich wusste nicht genau, was das bedeutete, aber ich habe die ernsten Gesichter 

um mich herum gesehen und mein Vater hat sich in der Armee verpf lichtet, um die Werte der 

französischen Republik und seine Familie zu verteidigen. Und er ist in den Krieg gegangen. Ich erinnere 

mich, dass wir ihn zum Bahnhof begleitet haben, meine Mutter weinte, meine Schwester weinte und 

ich habe es bestimmt genauso gemacht. Das Leben wurde schwierig zu diesem Zeitpunkt, weil meine 

Mutter, die nie gearbeitet hatte, kleine Arbeiten finden musste, um uns zu ernähren.

Im Juni 1940 haben Frankreich und Deutschland einen Friedensvertrag unterzeichnet und Frankreich 

hat ein Kollaborationsregime gebildet.

Mein Vater ist dann demobilisiert worden, ich glaube im September 40. Er ist nach Hause gekommen 

und für mich, die so klein war, ich hatte meinen Vater, meine Mutter, meine Schwester, schien alles 

wieder in Ordnung trotz der Bedrohung, die auf den Juden lastete.

Am 14. Mai 1941 hat mein Vater eine grüne Karte erhalten, eine Aufforderung für eine „Überprüfung 

der Identität“, zur Gendarmerie oder zur Polizei, ich weiß es nicht, zu gehen. Ich erinnere mich, dass 

ich in meinem kleinen Bett lag. Er hat uns geküsst und gesagt „Bis heute Abend“; wir haben ihn nicht 

wiedergesehen. Er ist verhaftet und in einem Internierungslager im Loiret, in Beaune-la-Rolande 

interniert worden. Er ist dort dreizehn Monate geblieben.

Im Juni 1942 zwang man die Juden den gelben Stern zu tragen. Man musste diese Schande tragen. 

Die Kinder machten sich über uns lustig. Ich musste kämpfen, ich habe gekämpft. Als kleines Mädchen 

hat man mich in der Schule manchmal „Judensau“ genannt. Ich kann nicht sagen, dass mich alle 

Kinder beschimpften. Es gab auch viele, die mich verteidigt haben. Alles war schwierig, wir durften 

Einkäufe nur zwischen drei und vier Uhr nachmittags machen. Nun gab es in Kriegszeiten und zu 

dieser Zeit nichts mehr in den Geschäften. Wir durften nur in den letzen Wagen der Metro (U-Bahn) 

steigen. Ich durfte nicht mit meinen Kameraden in den Parks spielen, weil dort stand „Für Juden 

verboten“…

Am 16. Juli 1942 fand die Massenverhaftung des Vel d’Hiv statt. 

Am Vortag hatte meine Mutter Gerüchte gehört und hatte uns, meine Schwester und mich, bei 

unseren Großeltern versteckt, die etwa hundert Meter weiter, ganz nah von uns, wohnten, weil sie 

wahrscheinlich erfahren hatte, dass man an diesem Tag keine alten Leute verhaften würde. Und 

am Morgen, bei Tagesanbruch des 16. Juli 1942, wurde bei meinen Großeltern heftig an die Tür 

geschlagen. Ein Polizist in Zivil und einer in Uniform haben uns gesagt: „Los Kinder, nehmt eure 

Sachen und kommt zu eurer Mutter.“ Auf dem Weg haben sie uns gesagt: „Die Hausmeisterin hat uns 

gesagt, wo ihr wart.“ 

Wir sind zu unserer Mama gekommen, die bedrückt war, als sie uns wiederkommen sah. Die Polizisten 

haben sie ein bisschen grob behandelt und gesagt, dass wir sehr schnell unser kleines Bündel packen 

und losgehen sollten. Wir sind also runtergegangen und ich muss sagen, dass ich viele Mütter mit 

Kindern aus vielen Toreinfahrten kommen sehen habe, mitgenommen, abgeführt wie wir, von einem 

Polizisten in Zivil und einem in Uniform.

Man hat uns alle ins Sammelzentrum in der rue Boyer, im 20. Arrondissement gebracht. Meine Mutter 

war in heller Aufregung. Sie ging von einer Nachbarin zur anderen und sagte: „Nein, nein, man bringt 
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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.

uns nicht weg, um zu arbeiten, man kann das nicht machen mit den kleinen Kindern, man kann das 

nicht machen.“ Ich war 8 Jahre alt, aber es waren sehr viel jüngere Kinder in dem Zentrum. Einige 

waren gerade 2 Jahre alt. Meine Mutter war also äußerst gereizt. Eine Nachbarin ist zu ihr gekommen 

und hat gesagt: „Léah, ein großes Mädchen von 14 Jahren, glaub‘ ich, Léah hat es geschafft, durch 

den Notausgang zu entkommen, die Polizisten haben weggeschaut, um so zu tun als sähen sie sie 

nicht.“Meine Mutter hat uns gesagt: „Macht es genauso.“ Ich war 8 Jahre alt, ich habe mich an meine 

Mutter geklammert. Ich habe geschrien und geweint, ich klammerte mich an ihren Rock, ich wollte 

sie nicht loslassen. Also hat sie getan, was sie glaubte tun zu müssen und ich habe es nicht verstanden: 

sie hat uns beide geohrfeigt. Das hat sehr schwierig sein müssen. Sie hat es getan, um uns den Mut 

zu geben wegzugehen, um für einen Augenblick den Faden zwischen uns abzuschneiden. Im ersten 

Augenblick also habe ich nicht verstanden, dass es eine Tat aus Liebe war und dass sie viel Mut 

verlangte. Meine Schwester, mit gerade 13 Jahren, sehr beleidigt vor aller Welt geohrfeigt worden 

zu sein, hat mich an die Hand genommen. Wir sind zum Notausgang gegangen. Mein Cousin Paul, 

dickköpfig und stolz, war auch in dem Zentrum. Er hat sich geweigert, mit uns zu kommen. Er ist in 

Auschwitz gestorben. An der Tür angekommen, haben die Wache stehenden Polizisten tatsächlich 

weggeschaut, um so zu tun als sähen sie uns nicht. In dem Augenblick als wir wegliefen, haben wir 

die Autobusse gehört, die ankamen, um uns ins Vel d’Hiv zu bringen. Es ist also nur eine Frage von 

Minuten gewesen. Wir sind zu unseren Großeltern zurückgekehrt.

Ich bin zu Beginn des Schuljahrs wieder in die Schule gegangen, zu der Zeit war das am 1. Oktober 1942. 

Wir waren nur noch vier oder fünf kleine jüdische Mädchen in der Schule. Die Direktorin hat uns 

zusammen kommen lassen und hat uns gesagt: „Wenn die Putzfrau euch holen kommt, folgt ihr ohne 

ein Wort, nehmt eure Sachen mit.“ Das ist zwei oder drei Mal passiert. Die Putzfrau hat uns geholt und 

hat uns sehr schnell in den Keller der Einrichtung gebracht.

Ich würdige den Mut dieser Schuldirektorin, die, glaube ich, eine engagierte Widerstandskämpferin 

war.

Ich habe also noch einige Zeit in Paris, im 20. Arrondissement, mit meinen Großeltern, meiner 

Schwester, meinem Onkel und meiner Tante gelebt. Im Februar 1943 fand die „Massenverhaftung 

der Alten“ statt. Louise und ich sind mit unserer Großmutter verhaftet und auf das Polizeirevier des 

20. Arrondissements gebracht worden. Wir sind von Leuten bemerkt worden, die einen Skandal 

gemacht haben, als sie sahen, dass man Kinder und Alte verhaftete und… oh Wunder, wir konnten 

entkommen. Unsere Großeltern fanden, dass die Situation wirklich zu gefährlich wurde. Sie haben uns 

einer jüdischen Einrichtung anvertraut, um uns zu schützen. Aber das Risiko verhaftet zu werden, war 

immer noch sehr gegenwärtig. Louise und ich sind dann bei verschiedenen Familien in der Pariser 

Umgebung versteckt worden. Wir sind voneinander getrennt worden.

Einige Monate vor der Befreiung habe ich dank einer meiner Kusinen falsche Papiere erhalten. Ich 

hieß Rolande Sannier. Ich konnte also von Paris nach Château-Renault, in der Nähe von Tours, 

fahren. Ich war noch nicht zehn Jahre alt und meine „Pflegefamilie“ war nicht die liebenswürdigste. 

Glücklicherweise ist meine Schwester als Dienstmädchen in der Gegend untergebracht worden. 

Ihre Pflegefamilie, Herr und Frau Proust, konnten mich woanders verstecken lassen, bei Herrn und 

Frau Saillard. Bei ihnen habe ich angefangen wieder Freude am Leben zu haben. Dort habe ich die 

Befreiung der Region erlebt. Einen Monat vor der Befreiung bin ich auf einem mit Kartoffeln gefüllten 

Lastwagen nach Paris zurückgekommen. 

Ich habe geheiratet und habe eine Tochter bekommen, die von dem was sie hörte erschüttert war. Wir 

haben also beschlossen ihr nicht so viel davon zu erzählen. 

1990 war da die Schändung des Friedhofs von Carpentras. Mein ältester Enkelsohn, der damals 

8 Jahre alt war, hat angefangen mir sehr viele Fragen zu stellen. Er hat mir so viele Fragen gestellt, 

dass ich mir für ihn die Mühe gemacht habe, meine Geschichte wieder hochkommen zu lassen.
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Rachel und ihre Schwester Louise. 
Das Foto wurde an ihren Vater,  
der im Lager von Beaune-la -Rolande 
interniert war, geschickt. 
Paris, 1942. 

Quelle: Rachel Jédinak
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Rachel im Alter von drei Jahren.
Paris, 1937. 

Quelle: Rachel Jédinak
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Rachel und ihre Schwester Louise 
nach dem Krieg.

Quelle: Rachel Jédinak
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Während der Kriegserklärung gegen 
Deutschland, ist Rachels Vater, 
Avram freiwilliger Soldat in 
der französischen Armee.  
Auf dem Foto trägt er eine Uniform.
1939. 

Ursprung: Mémorial de la Shoah/CDJC,  
Kollektion Rachel Jédinak

Rachel 
Jédinak
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Rachel in der Schule in  
der „rue de Tlemcen“.  
Klassenfoto. 
Paris 1938. 

Ursprung: Mémorial de la Shoah/CDJC, 
Kollektion Rachel Jédinak
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Gelber Stern, den die französischen 
Juden über 6 Jahren seit Juni 1942 
in der besetzten Zone auf ihrer 
Kleidung tragen mussten. 

Bildnachweis: Mémorial de la Shoah/CDJC
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Von einem im Lager Beaune-La-Rolande 
Internierten geschnitzte Holzkette.  
Die Zeichnungen beschreiben 
das tägliche Leben in diesem 
Internierungslager. 

Quelle: Beit Lohamei Haghetaot/Schenkung Sarka Abush
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Anmelderegister von Rachel Psankiewicz 
in der Grundschule. 

Bildnachweis: National Archive
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Befehl für die allgemeine Mobilmachung.
1939. 

Bildnachweis: Mémorial de la Shoah/CDJC
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Die öffentlichen Gärten sind für 
jüdische Kinder verboten.
Paris, 1941. 

Bildnachweis: Mémorial de la Shoah/CDJC/ 
Sammlung Claude Urman
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Gedenktafel. 
Polizeirevier des 20. Arrondissement, Paris.

Foto: Albin Millot
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Sie lebten in unserem Bezirk ...

Im Gedenken an die Männer, Frauen und Kinder des 20. Arrondissements,  
die von 1942 bis 1944, weil sie Juden waren, auf Anordnung der Vichyregierung,  

die die Nazibesatzer aktivunterstützte, von der französischen Polizei  
verhaftet wurden und hier ins ehemalige Polizeikommissariat  

des 20.Arrondissements gebracht wurden. 
Im Gedenken an die Deportierten, die aus den Todeslagern nichtzurückkehrten.  

Der 20. Arrondissement erinnert sich Ihrer und verneigt sich vor Ihnen.



•	 Finde mit Hilfe des Textes die wichtigen Daten im Leben von Rachel  
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? 

•	 Warum verpflichtet sich der Vater Rachels in der Armee? 

•	 Welches sind die Schwierigkeiten, denen Rachel seit Juni 1942 begegnet? 

•	 Was passiert am 15. und 16. Juli 1942?

•	 Was passiert in der Boyer Straße?  
Unter welchen Umständen verlässt Rachel ihre Mutter? 

•	 Wohin flüchtet sie? 

•	 Was passiert im Februar 1943?  
Wie beeinflusst das das Leben Rachels und ihrer Schwester? 

•	 Was ereignet sich einige Monate vor der Befreiung für Rachel? 

•	 Wann kommt sie nach Paris zurück? 

•	 Was hat Rachel dazu bewegt ihre Geschichte zu erzählen? 

•	 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 Rachels auf einer Karte einzeichnen? 

Auf den Spuren von 
Rachel Jédinak
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