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xxxx 

xxxx Bittgesuch 

              Mein Name ist xxxx  geboren am 4.9.1926 in Bachlawa. 

              Ich bin dabei, den Rentenzuschlag zu beantragen, der mir im Zusammenhang mit 

meiner Zwangsarbeit in Deutschland zusteht. Die Sachbearbeiter verlangen von mir 

Dokumente, die meinen Aufenthalt dort bestätigen würden; solche Dokumente habe ich 

nicht. Ich hoffe, dass Sie vielleicht in Deutschland irgendwelche Spuren meines Aufenthalts 

finden. 

              Man hat mich im November 1942 nach Berlin verschleppt. Ich wurde zur Arbeit in 

einer Buchhandlung zugeteilt; die Anschrift (ich schreibe sie so, wie man sie aussprach, 

denn ich kenne die Schreibweise nicht): Charlottenburger Straße, Buchbinderei xxxx 

(korrigiert - Anm. d.Ü.). Dort arbeitete ich ca. 1,5 Jahr. Ich arbeitete dort mit zwei Polinnen 

zusammen; eine kam irgendwoher aus der Nähe von Breslau oder Posen, und die andere 

war xxxx man hat uns zusammen verschleppt)  

              Die Chefin ließ uns dort hungern, ständig hatten wir großen Hunger, Brot gab es 

wenig. Die Chefin nahm uns die Lebensmittelkarten weg und sie sorgte selber für unsere 

Verpflegung. Als ich auf diese Karten bestand, wurde ich von dem Chef geprügelt. Er hat 

mich sehr stark geprügelt, und um mir noch mehr Angst einzujagen, brachte er mich zur 

Gestapo am Alexanderplatz. 

               Nachdem die Buchhandlung ausgebombt wurde, hat man mich in die Metzgerei 

versetzt (die Anschrift: Berlin 65, Wagner-Straße 17, xxxx In der Metzgerei arbeitete ich als 

einzige Polin, und es gab dort noch einen Holländer; an seinem Namen kann ich mich nicht 

erinnern. Hier war ich nicht mehr hungrig, Essen gab es genug. In der Metzgerei arbeitete 

ich bis zum Ende des Krieges. 
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               Ich hätte eine große Bitte: vielleicht gibt es irgendwelche Spuren, dass ich dort 

gearbeitete habe und vielleicht könnten Sie das ausfindig machen und mir ein solches 

Dokument zuschicken. Ich bitte Euch ganz herzlich, danke im Voraus und Grüße. 

 

Mein Mädchenname: 

xxxx  

 

die Nummer weiß ich nicht mehr 


