
Name : Hannah 
(Haneczka) 
Nachname : Gofrit  
Geb. Datum :1935  
Wohnort : Biola Rawska  
Eltern : Heschel und 
Sissel Herschkowitz  

Sie hatte viele Freunde 
Marischka , Janek , 
Bascha (Kinder der 
Polnischen Nachbarn) 
mit denen Sie oft 
verstecken gespielt hat 
ihr Lieblings Versteck 
war hinter den 
herunter hängenden 
Ästen 
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Gerne wäre ich 
geflogen
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Doch auf einmal war ihre 
schöne Kindheit zu Ende  
Plötzlich kamen Männer mit 
grauen Jacken und eroberten 
Biala Rawska und forderten , 
dass wir ab 8 Uhr nur im 
Haus bleiben dürfen sonst 
Gibt es eine Strafe und ab 
jetzt müssen wir auch noch so 
einen komischen Stern and der 
Kleidung targen 

Judenstern Den Judenstern 
mussten alle Juden 
tragen damit die 
Nationalsozialisten 
erkennen das es 
Juden waren 
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„Ich lauschte dem Klang 
von Gebet und Gesang - ein 
Gefühl von Heiligkeit in 
der Synagoge 

Das Wort „Synagoge “ kommt aus dem 
griechischen und heißt auf Hebräisch Bet  ha-
knesst (Haus der Versammlung ). An diesem Ort 
trafen sich Juden. Man kann sie nicht immer von 
außen zu erkennen aber oft hängt an einem 
Giebel ein hebräischer Spruch oder auch jüdische 
Symbole. Als es noch keine Synagogen gab hatten 
die Juden Tempel die aber immer von den Römern 
zerstört wurden. Im Tempel war ihr größter 
Heiligtum die Bundeslade (eine Truhe). Erst 
nach der Zerstörung der Tempel wurden 
Synagogen gebaut 

Das ist z.B. ein 
Raum einer Synagoge 

1.Menora 
2.Lesepult  
3.Tora Vohrhang  
4. Tora Schrein 
5.Ewiges Licht  
6.Empore 
7.Tora Rolle
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Jetzt verlangten die Männer auch noch das alle Juden in 
einem Viertel leben einem „Ghetto“ . Sie durften es nicht 
verlassen und dürfen auch nichts kaufen/verkaufen. Wir 
mussten aber nicht im Ghetto leben weil Mama die beste 
Schneiderin des Dorfes war und auch für die Männer ihre 
Sachen Nähte. Mama arbeitete den ganzen Tag aber wenn 
jemand z.B. ein Kleid kaufen wollte saß ich mich auf einen 
Stuhl in die Ecke und schaute zu wie sie es anprobieren aber 
Papa war nicht weniger fleißig er ging immer ins Ghetto 
und ging in ein Haus setzte sich an einen Tisch alle Juden 
kamen zu ihm und gaben ihm wertvolle Gegenstände. Die er 
dann auf dem Markt verkaufte . Egal wie tief/hoch der Preis 
war er musste es akzeptieren. Dafür bekam er Lebensmittel 
die er dann den Juden im Ghetto gab. 

Das Ghetto 

Das ist z.B. eine Straße 
eines Ghettos man sieht 
wie die 
Natzionalsozialisten die 
Juden über die Straße 
führen
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Innerer 
Monolog

Traurig gehe ich den Schulzaun entlang ... Dann 
dachte ich mir, es reicht !!! Wieso dürfen wir nicht in 
die Schule oder andere Sachen machen wie z.B. 
normale Menschen? Marischka darf doch auch wieso 
ich nicht ? Ich ging nach Hause nahm ihr eine Schere 
und schneide diesen Dummen gelben Stern aus meiner 
Kleidung ! 
Ich ging zu Mama sagte ihr : „ Ich habe diesen Stern 
aus meiner Kleidung geschnitten damit ich zur Scule 
gehen kann“. Mama sagte : „Aber Hanescka wir müssen 
den Stern tragen sonst erkenn die mit den Uniformen 
uns nicht und wir bekommen eine Riesen Strafe“. „Ich 
möchte doch nur ein normales Kind sein“. Dann fing 
ich an zu weinen  
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Im Schweine 
gruben

Mama hatte mir ein neues Kleid gemacht. Plötzlich 
kommt Papa rein und sagt : „Wir müssen hier weg die 
Juden im Getto sagten jeder Jude der Heute Nacht in der 
Stadt ist wird weggeschafft!“ Wir liefen in den Wald 
zur Freundin meiner Nachbarin und versteckten uns im 
Schweine Gruben. Eines Tages sagte die Bäuerin : „ Die 
Deutschen Soldaten suchen im Wald nach Juden!“ Ihr 
müsst hier weg denn ihr wisst was mit Leuten passiert 
die Juden verstecken ! Papa hatte eine Idee er sagte : 
„ Hanecka geh in den Kartoffelsack beweg dich nicht und 
sag nichts ich sagte mir ich bin eine Kartoffel ... Kartoffel 
reden nicht... . Dann war es vorbei und wir waren wieder 
sicher . Am nächsten Tag suchten sie wieder Aber wir 
haben es wider überstanden . Dann kam unsere 
Nachbarin und sagte : Ich habe zwei polnische Pässe für 
Hanecka und Sissel  Papa sagte ich gehe zu den 
Parisaern 



Im Schweine 
gruben

Mama hatte mir ein neues Kleid gemacht. Plötzlich 
kommt Papa rein und sagt : „Wir müssen hier weg die 
Juden im Getto sagten jeder Jude der Heute Nacht in der 
Stadt ist wird weggeschafft!“ Wir liefen in den Wald 
zur Freundin meiner Nachbarin und versteckten uns im 
Schweine Gruben. Eines Tages sagte die Bäuerin : „ Die 
Deutschen Soldaten suchen im Wald nach Juden!“ Ihr 
müsst hier weg denn ihr wisst was mit Leuten passiert 
die Juden verstecken ! Papa hatte eine Idee er sagte : 
„ Hanecka geh in den Kartoffelsack beweg dich nicht und 
sag nichts ich sagte mir ich bin eine Kartoffel ... Kartoffel 
reden nicht... . Dann war es vorbei und wir waren wieder 
sicher . Am nächsten Tag suchten sie wieder Aber wir 
haben es wider überstanden . Dann kam unsere 
Nachbarin und sagte : Ich habe zwei polnische Pässe für 
Hanecka und Sissel  Papa sagte ich gehe zu den 
Parisaern 



Hanecka möchte sich 
frei fühlen und das sie 
in dem Sack war 
fühlte sie sich wie eine 
Raupe im Kokon. Sie 
wäre lieber ein 
Schmetterling und 
hätte sich in der Luft 
versteckt 

Gerne wäre ich 
geflogen
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Zu allen 
Zeiten hat es 
Mutige und 
engagierte 
Christen und 
Juden gegeben, 
die andere 
Menschen  in 
ihrer Not 
nicht im Stich 
Liesen 

Janus Korcak 
war einer 
dieser 
Menschen er 
setzte sich 
für kranke 
Kinder ein 
und öffnete 
ein 
Waisenhaus 
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