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Betroffene Mienen hat gestern 

Henriette Kretz (Foto r.) auf den 

Gesichter ihrer Zuhörer 

hinterlassen. Auf Einladung des 

Fördervereins des Beruflichen 

Schulzentrums in Zschopau und 

mit Unterstützung des 

Maximilian-Kolbe-Werkes war 

die Zeitzeugin aus Antwerpen mit 

Anne Möhn ins Erzgebirge 

gekommen und berichtete aus 

ihrem Leben als Jüdin im 

ukrainischen Sambor unter der 

Nazidiktatur. Geboren als Tochter 

eines Arztes und einer 

Rechtsanwältin, wurde die 

Fünfjährige mit ihren Eltern in das 

Getto Sambor deportiert, später bei Freunden versteckt, verraten und ins Gefängnis gebracht. Als junges 

Mädchen musste sie die Erschießung ihrer Eltern miterleben, konnte erneut fliehen und fand bis zum 

Einmarsch der Roten Armee im Waisenhaus Unterschlupf. Mit der Aktion "Frag' uns, wir sind die letzten 

..." erreichte die 83-Jährige während ihres viertägigen Besuchs in Zschopau mehr als 300 Schüler mit ihrer 

Biografie. (mdeg) 
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Eine Zeitzeugin berichtet 

 

In den Tagen vom 16.04.2018-19.04.2018 hatten einige Klassen des Beruflichen Schulzentrums und auch die FOS 19, 

die Gelegenheit eine Begegnung zu erleben, die man nicht so schnell vergessen und die lange im Gedächtnis 

verbleiben wird.  

Zu Besuch war Henriette Kretz, eine Zeitzeugin, die in der Zeit der Nazidiktatur lebte. Sie erzählte von ihrem Leben 

und wie sie die ganze Situation zu der Zeit erlebt und verarbeitet hat.  

Gespannt und mit voller Stille hörten wir zu, da die Eindrücke die Frau Kretz uns berichtete sehr interessant, 

informativ und emotional waren. Sie sprach Anfangs über ihre Familie und zog ihre Geschichte wie einen roter Faden 

weiter, die sehr emotional endete. Natürlich konnten wir auch Fragen stellen, die einige mit sehr großer Sorgfalt 

auswählten. Viele Information die uns zugetragen wurden, haben uns  mehr und mehr zum Nachdenken gebracht. 

Auch wenn man sich viel mit dem Thema des Nationalsozialismus beschäftigt und sehr viel darüber liest, weiß man 

dennoch nicht wie es wirklich in dieser Zeit zuging. Somit war es umso schöner, dass man einen persönlichen 

Eindruck einer Person bekommt, die dieses in der Realität miterlebt hat. 

Zum Schluss kann man sagen, das es nicht nur für die FOS 19, sondern für alle anderen Klassen die an dieser 

Veranstaltung teilgenommen haben einen sehr lehrreiche und nachdenklichen Eindruck hinterlassen hat. 

Einen Dank gilt den Förderverein des Beruflichen Berufsschulzentrums in Zschopau mit der Unterstützung des 

Maximilian-Kolben-Werkes, sowie allen anderen Beteiligten die diese Veranstaltung unterstützt haben. 

Celine H. FOS 19 

 

 



 

 

 


