
Elena Georgiewskaja  

Elena Georgiewskaja wuchs in einem kleinen Dorf in der heutigen Ukraine in 

der Region Donezk auf. Die Stadt wurde am 31. Oktober 1941 von deutschen 

Soldaten überfallen, die sich in dem Dorf niederließen. Im Frühling kam der 

Befehl, dass junge Mädchen und Jungen im Alter ab 14 Jahren nach 

Deutschland zur Zwangsarbeit gehen sollten. Es wurde gesagt, dass man 

zunächst für 6 Monate arbeiten müsse, dann aber wieder nach Hause könne 

um mit der nächsten Gruppe tauschen zu können. Dieser Austausch fand nicht 

statt. 

So wurde Georgiewskaja an die deutsch/polnische Grenze gebracht, von der es 

weiter nach Wuppertal ging. Dort wurden die Arbeitenden an Arbeitgeber 

verkauft. Die junge Ukrainerin kam so weiter nach Bonn und musste bei der 

Firma Sönnecken Zwangsarbeit in der Rüstungsabteilung leisten. Dort kam sie 

in Kontakt mit einer jungen Deutschen, die sie illegal zu sich nach Hause einlud 

und ihr so die Zwangsarbeit etwas erleichterte. 

Bei Soennecken blieb sie so lange, bis die Werke im April 1944 in Folge eines 

Bombenangriffs zerstört wurden. In der Folge durfte sie aber nicht nach Hause, 

sondern wurde mit über 100 anderen Zwangsarbeitenden weiter nach Koblenz 

geschickt, um dort Schutzgräben für den Krieg auszuheben. 

In Bonn kannte sie eine deutsche Familie, die Büttgenbachs, die ihr riet, zu 

fliehen und sich bei Ihnen zu verstecken. Das Angebot nahm Elena an, verließ 

die Familie allerdings nach 3 Tagen wieder, da sie Angst hatte, der Familie 

Schaden zuzufügen, sollte sie dort entdeckt werden.  

Zu Fuß machte sie sich auf den Weg nach Andernach, im Dorf Nickenich erlebte 

sie das Ende des Krieges. Nach der Befreiung kehrte sie vorerst nach Bonn 

zurück, welches sie im Juli 1945 verließ, um zusammen mit vielen ehemaligen 

Zwangsarbeitenden aus der Sowjetunion in Magdeburg in sowjetischen 

Besatzungszone gesammelt zu werden. Über Magdeburg gelangten sie wieder 

in die Ukraine. Dort wurden sie skeptisch aufgenommen. Man warf ihnen vor, 

für die Deutschen gearbeitet zu haben. Der Zwangscharakter der Tätigkeit 

wurde lange nicht erkannt. Auch Entschädigungszahlungen blieben aus. Bei der 

Arbeitssuche, der Suche nach Wohnungen und im persönlichen Umfeld wurde 

die Zwangsarbeit zum Makel gemacht. Jahrzehnte nach der Rückkehr kam 

Elena Georgiewskaja noch einmal in Kontakt mit ihrer deutschen Freundin und 

besuchte Bonn. Sie heiratete und lebte mit ihrer Familie in der Ukraine.  


