
Menschenrechte – Menschenpflichten

Einsatz für  Menschenrechte und personale Würde

Wie der Mut einer Frau, 

       Weckgläser 
und ein gutes Versteck 
 Leben retten können! 

Irena Krzystanowska   (Mädchenname von Irena Sendler)

war Tochter eines polnischen Arztes, der auch mittellose Patienten behan delte - darunter viele jüdische, denn dreiviertel der Bewohner Otwocks waren Juden. Ihr Vater starb 
an den Folgen einer Typhusinfektion durch Patienten, als sie erst 7 Jahre alt war. Während ihres Jura- und Pädagogik-Studiums widersetzte sie sich dem System der seit 
1935 eingeführten „Ghettobänke“ für jüdische Studenten. Nach dem Studium wurde Irena Sendler beim Sozialamt in Warschau angestellt, wo sie sich insbesondere 
um Kinder kümmerte. 

Bis 1939 lebte in Warschau die größte jüdische Gemeinde Europas, so dass in dieser Metropole jüdisches Leben geradezu pulsierte. Mit dem deutschen Überfall auf Polen 
1939 veränderten sich die Verhältnisse erschreckend. Das Naziregime startete ihre Vernichtungsindustrie auf polnischem Boden und ließ im Herbst 1940 das „Warschauer 
Ghetto“ errichten. Über 400.000 jüdische Menschen wurden hierhin zwangsdeportiert Eingeschlossen, ständig überwacht und zunehmend malträtiert erlebten die Juden 
hier die von den deutschen Besetzern eingeleitete Politik der gezielten Unterversorgung, zunehmenden Diskriminierung, existentiellen Bedrohung und gesteigerten tödli-
chen Gewalt gegen sie.  

In dieser Zeit arbeitete Irena Sendler bei der Wohlfahrtsabteilung der Stadt Warschau, die sich auch nach der deutschen Besetzung um eine große Anzahl armer, aus ihren 
Wohnungen vertriebenen Menschen kümmerte. Irena Sendler nutzte ihre Position und ihre treuen Kontakte im In- und Ausland überlegt und sehr couragiert, um den 
wehrlosen Juden zu helfen. Als das Ghetto im November 1940 abgeriegelt wurde, war diese Hilfe jedoch praktisch nicht mehr möglich. Die Situation der gefangen gehaltenen 
Jüdinnen und Juden verschlechterte sich zusehends durch geplante Mechanismen wie die dramatische Verschlechterung der hygienischen Bedingungen in dem übervölker-
ten Ghetto sowie den akuten Mangel an Nahrung und medizinischer Versorgung. Dies führte bald zu Epidemien und hohen Sterberaten. Irena Sendler beschloss, gezielten 
Widerstand zu leisten. Unter großer persönlicher Gefahr und durch geschickte Vorwände fand sie Wege ins Ghetto und linderte die Not sterbender Juden. So erwirkte sie 
bspw. von der Stadt Warschau die Genehmigung, die sanitären Verhältnisse im Ghetto zu inspizieren. Damit gelang es ihr, Juden aus dem Ghetto auf die „arische“ Seite 
hinauszuschmuggeln und mit Hilfe von Unterstützern aus dem In- und Ausland Verstecke für sie zu organisieren. 

Im Herbst 1942 wurden über 280.000 Juden von Warschau nach Treblinka deportiert. Der Exilregierung in London gelang es, den „Rat für die Unterstützung der Juden“ 
einzurichten, eine Organisation des polnischen Untergrundes, die unter dem Codename „Żegota“ agierte. Irena Sendler stellte sich der Widerstandsbewegung zur Verfügung 
und wurde ihre Haupt-Aktivistin. Als er gegen Ende des Jahres zu arbeiten begann, waren die meisten Juden Warschaus bereits ermordet worden. Aber der Rat spielte eine 
entscheidende Rolle bei der Rettung einer großen Anzahl von Juden, die die Massendeportationen überlebt hatten. Die Mitglieder von Zegota kümmerten sich um Tausende 
von Juden, die versuchten, im Versteck zu überleben. Sie suchten Zufluchtsorte und organisierten Nahrung und medizinische Versorgung. 



Im September 1943, vier Monate nach der totalen Zerstörung des Ghettos Warschau, ernannte Zegota Irena Sendler zur Leiterin der Abteilung für die Versorgung jüdischer 
Kinder. Irena Sendler, deren Deckname „Jolanta“ war, besorgte über Vertraute gefälschte Geburtsurkunden und Ausweispapiere mit „arischer Identität“ , Taufscheine und anderes 
Wichtiges. Zusammen mit vermutlich zehn Helfern wurden so insgesamt 2500 jüdische Kinder aus dem Ghetto g e s c h m u g g e l t  - bspw. durch Abwasserkanäle, betäubt in 
Kisten und Säcken, versteckt im Müll. Die geretteten Kinder wurden mit der falschen Identität bei Pflegeeltern, in Klöstern und  in Waisenhäusern in Warschau und Umgebung 
untergebracht. 

Am 20. Oktober 1943 wurde Irena Sendler verraten und festgenommen. Ihr war es gelungen, das Belastungsmaterial wie z.B. die codierten Adressen der Kinder, um die sich 
die Żegota kümmerte, und große Summen Geldes zur Bezahlung derjenigen, die den Juden halfen, sicher zu verstecken. Trotz grausamer Folter – man brach ihr beide Arme 
– verriet sie die Klarnamen der geretteten Kinder nicht. Das Gericht verurteilte sie zum Tode und ließ sie in das berüchtigte Pawiak-Gefängnis überführen. Untergrundakti-
visten gelang es jedoch, wichtige SS-Beamte zu bestechen und Irena Sendler von der Hinrichtung freizukaufen. Sie musste untertauchen und sich unter falschem Namen 
versteckt halten. Die Erfahrung, unmittelbar vom Tod bedroht gewesen zu sein, schreckte sie aber nicht davon ab, ihre Tätigkeit fortzusetzen. Nach ihrer Freilassung im 
Februar 1944 setzte sie ihre Aktivitäten im Untergrund fort, obwohl sie wusste, dass die Gestapo sie suchte. Das Leben im Untergrund machte es ihr unmöglich, an der 
Beerdigung ihrer eigenen Mutter teilzunehmen. 

Am 19. Oktober 1965 wurde Irena Sendler von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern anerkannt. Der Baum, der zu ihren Ehren gepflanzt wurde, steht am Eingang der 
Allee der Gerechten. 

Die verschlüsselten Namenslisten,  
die sie in Einmachgläsern unter einem Apfelbaum im Garten einer Freundin versteckt hatte,  

fand die Gestapo nicht. 

Die Papiere sollten 
eine spätere Zusammenführung von jüdischen Kindern und Eltern ermöglichen und ihnen die wahre 

jüdische Identität zurückgeben! 



 
 

 
 
 
 
 

Ehrungen für herausragende Tapferkeit: 
 

1965: Gerechte unter den Völkern  (Yad Vashem)  

2003: Weißer Adler (höchste Auszeichnung Polens)  

2007: Vorschlag für den Friedensnobelpreis 

 

Kennst Du 

und ihren 

 



Umsetzungen: 
 
 Plakat erstellen zu Irena Sendler 

 
 Weckgläser füllen mit Bsp. von Klarnamen  

(-> echte Identitäten: Bilder – Dokumente – typische Erinnerungsbilder, Symbole, Traditionen, …) 
 


