
Europa-Hain Schönau / Altenwenden 

Zur Erinnerung an 

Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter 
in Schönau / Altenwenden in der Zeit von 1939 – 1945 

 
 
Während des Krieges waren nach offiziellen Angaben des Amtes Wenden vom 05.12.1945 
in 28 landwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben der beiden Orte Schönau und Alten-
wenden insgesamt 34 Männer und Frauen aus den von Deutschland besetzten Gebieten 
als „ausländische Arbeitskräfte“ (wie es im Amtsdeutsch hieß) beschäftigt. 
 
Davon waren 23 russischer, weißrussischer oder ukrainischer, 9 polnischer, 1 estni-
scher und 1 französischer Herkunft. 
 
Wenngleich die allermeisten wohl weitgehend in das Leben der Familien integriert waren und 
korrekt oder sogar freundschaftlich behandelt wurden, so sind dennoch einzelne willkürliche 
Bestrafungen (z. B. für den Besuch der hl. Messe) und Misshandlungen durch die Ortspolizei 
sowie ein schwerer sexueller Übergriff belegt. 
 
Auch eine korrekte oder womöglich wirklich gute Behandlung in den Familien darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass 
 

- jene Frauen und Männer nicht aus freien Stücken in Schönau und Altenwenden waren, 
- sie in ihren Heimatländern nach dem Krieg mitunter als „Verräter“ geächtet waren, 
- sie – wenn überhaupt – nur kärglich entlohnt wurden, 
- ihre Tätigkeit dazu missbraucht wurde, um einen von Nazi-Deutschland entfesselten 

Angriffskrieg weiter führen zu können,  
- sie um einen Teil ihrer Jugend betrogen wurden. 

 
Obwohl diese Frauen und Männer jahrelang in den Familien unserer Orte gelebt haben, sind 
nur von wenigen noch vollständige Namen bekannt. 
 
Auch wenn von keiner der Personen bekannt ist, dass sie während der Zeit ihrer Zwangs-
arbeit in Schönau / Altenwenden ums Leben kam, so bliebe das Versöhnungsanliegen 
des Europa-Hains doch unvollständig, wenn an dieser Stelle nicht auch an ihr Schicksal 
erinnert würde. 
 
Dieser Baum ist daher der kollektiven Erinnerung an jene 34 Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter gewidmet. 
 
Namentlich bekannt sind noch: 
 

 Jadwiga (Hedwig) Chladyszak (*29.07.1920, Poznań, PL) 

 Ignacy (Ignatz) Giera (PL) 

 Maria Suchojad (Wólka, Gemeinde Gnojno, PL) 

 Wanda Waschnitzki (PL) 
 


