
 

 
Suwalki liegt im Nordosten Polens nahe der Grenze nach Litauen, im markierten Bereich  

Ökumene 2018: 20 Jahre Hilfen für Suwalki Interview mit Ilse Marie Wallace-

Gehle 

Ilse Marie Wallace-Gehle hat viele Jahre maßgeblich in der Hilfe für die ostpolnische Region 

Suwalki mitgearbeitet. 

Liebe Frau Wallace-Gehle, wie hat die Unterstützung für Menschen in Suwalki 

(Ostpolen)angefangen? 

Eigentlich durch Frau Ellerbrook. Die hat Menschen in Suwalki unterstützt. Und es waren so 

viele, dass sie es nicht mehr geschafft hat. Ich war ihre Nachbarin, und sie hat mir davon 

erzählt. Irgendwann hatte ich auch 60 Personen in Suwalki. Und dann habe ich das auch nicht 

mehr geschafft. 

Unser kleiner Keller hat das nicht mehr aufgenommen. Dann habe ich den Basarkreis 

angesprochen, und wir haben es mit dem Basarkreis ge- meinsam gemacht, in der Kirche. 

Wie funktioniert das System heute? 

Ja, die Menschen schreiben, nach wie vor. Die Briefe werden übersetzt. Es werden 

Fragebogen hingeschickt, die sie ausfüllen müssen: Kleidergrößen, das Alter, und danach 

packen wir dann, zweimal im Jahr. 

Also ein Paket für eine klar beschriebene Familie. 

Ja, diese Fragebogen müssen auch noch, von der Kirche, einem Arzt oder von einer Lehrerin 

unterschrieben werden, dass da wirklich Hilfe gebraucht wird. Und dann bekommen sie Hilfe. 

Gibt es in Polen noch existenzielle Not? 

Ich würde sagen: ja. Das erfahren wir immer durch Arek, der zweimal im Jahr fährt für uns 

und der sich das auch so ein bisschen anguckt, die Familien, und auch schreibt: Diese haben 

es besonders nötig oder andere nicht. Und das hilft sehr. 

Wie wird sonst sichergestellt, dass es die richtigen Menschen erreicht? 

Eigentlich durch Arek, aber auch manchmal durch das Sozialamt oder Menschen, die uns 

schreiben, Da ist eine Familie, die braucht unbedingt Babykleidung, können Sie nicht was 

schicken. Ja eigentlich durch andere Menschen, die da leben, andere Institutionen. 

Welche Institutionen sind das noch? 

Evangelische Kirche, Katholische Kirche, Krankenhaus, Sozialamt, Arzt. 



Was hat Sie persönlich bewogen, solche Arbeit zu machen? Was ist Ihr Motiv dabei? Was 

gibt es Ihnen? 

Das habe ich mir auch schon überlegt. Es ist eigentlich das, dass ich so aufgewachsen bin. 

Das ist für mich selbstverständlich, von Kindheit an, dass geholfen wird, wo Hilfe gebrauch 

wurde. Ja, und das ist so weitergegangen. Es war eben Frau Ellerbrook, dann waren es die 

Menschen in Suwalki. 

Wann hat das angefangen? In welchem Jahr? 

Vor 20 Jahren hat es angefangen. 

Welche Spenden sind besonders hilfreich? 

Das ist sehr verschieden. Lebensmittel werden immer wieder gewünscht, bestimmte 

Medikamente – da helfen auch manchmal Ärzte. Oder be- stimmte Rollstühle, dann hilft 

Boberg. Oder ein Laryngoskop … . Dann versuchen wir, diese Dinge zu finden. Aber 

natürlich auch warme Kleidung, Kinderkleidung, Babykleidung, Schuhe. 

Was geschieht mit den Dingen die gespendet werden und dies Sie so direkt nicht verwenden 

können? 

Die geben wir weiter. 

Und das sind andere Institutionen? 

Ja, das ist einmal die Kleiderkammer Wilhelmsburg zum Beispiel, das ist "Rock und Rat" in 

Steilshoop, manchmal kommen auch Flüchtlinge oder jemand vom Zirkus, einfach Leute, die 

Hilfe brauchen. 

Vielen Dank! 

Zurzeit wird die Unterstützung für Suwalki und die Kleiderkammer von Frau Haese, Frau 

Thomas und Frau Naundorf mit einem Team durchgeführt. Allen, die sich da engagieren, ein 

herzliches Dankeschön! 

 


