
Die Geschichte der Familie Chatkewicz 
David Chatkewicz wurde 1915 in Lomza, Polen geboren. Seine Eltern waren 

Gershko Judka and Alta. 

Zu Beginn des 2. Weltkriegs wurde er als Reservist in die polnische Armee 

einberufen. Die polnische Armee wurde innerhalb von zwei Wochen durch die 

Wehrmacht besiegt, weshalb sein Trupp nach Russland überlief und sich der 

Roten Armee anschloss. 

Als Soldat der Roten Armee kämpfte er in mehreren Gefechten und kam 

schließlich gegen Ende des Krieges nach Baku, Aserbaidschan. 

Nach Kriegsende kehrte er infolge eines Abkommens zwischen der 

Sowjetunion und Polen, das die Rückkehr von 200.000 Geflüchteten nach 

Polen vorsah, dorthin zurück. 

                            

David Chatkewicz‘ Rückkehr aus Russland nach Bialystok, Polen, ist am 7. Mai 

1946 dokumentiert. 

 



 

  

 

Von dort führte sein Weg in seine Heimatstadt Lomscha. Er wollte 

herausfinden, ob seine Eltern und seine Schwester den Holocaust überlebt 

hatten. 

Da aber niemand aus der Familie mehr am Leben war, erhielt er Unterstützung 

durch die „Bricha“, eine Untergrundorganisation, die sich dafür einsetzte, 

jüdischen Holocaustüberlebenden die Flucht aus Nachkriegseuropa zu 

ermöglichen. Er verließ Polen und kam am 15. August 1946 in die Sedan-

Kaserne bei Ulm, wo sich ein „Displaced Persons“-Lager befand. 

 

 

 



Papiere zum Aufenthalt im DP-Lager der Ulmer Sedan-Kaserne. 

 

 

 

 

 

Mali (Wajsleder) Chatkewicz 

Zu Beginn des 2. Weltkriegs verließ Familie Wajsleder (Mali, ihre Eltern und 

ihre Schwester) ihre Heimatstadt Tomaszow Lubelski in Polen, kam zunächst 

nach Lemberg und von dort als Kriegsflüchtlinge nach Russland. Nach einer 

langen unsteten Zeit in der UdSSR gelangten sie schließlich nach Archangelsk. 

Am Ende des 2. Weltkriegs kehrte die Familie nach Legnica (Liegnitz) in Polen 

zurück (unter dem Abkommen zwischen der Sowjetunion und Polen). 



 

 

Mithilfe der Organisation “Bricha” kam auch die Familie Wajsleder ins DP-Lager 

der Sedan-Kaserne in Ulm. 



David Chatkewicz heiratete Mali Wajsleder im DP-Lager der Sedan-Kaserne 

am 31. März 1947. 

 

 

David und Mali 

David und Mali Chatkewicz verließen das in der Sedan-Kaserne 

untergebrachte DP-Lager am 10. April 1947 mithilfe der Organisation „Bricha“ 

und erreichten Marseille, Frankreich. 

Sie wurden von dort am 10. Juli 1947 zum Hafen in Sète gebracht und schifften 

sich an Bord der „Exodus 1947“ ein. Nach einem kurzen Gefecht, bei dem das 

Schiff von der britischen Navy vor der israelischen Küste angegriffen wurde, 

gehörten sie zu den 4554 Immigranten, die am 18. Juli 1947 in Haifa, Israel, an 

Land gingen. 



 

 

 

  

  

 



David und Mali Chatkewicz wurden zusammen mit all den anderen 

Immigranten der Exodus auf drei britische Deportationsschiffe verlegt und 

zurück nach Port De Bouc in Frankreich gebracht. Sie kamen dort am 29. Juli 

1947 an. 

David und Mali Chatkewicz weigerten sich, wie die anderen Immigranten auch, 

das Deportationsschiff in Port de Bouc zu verlassen. Es lief am 22. August 

wieder aus und erreichte am 26. August 1947 Gibraltar. 

Da sich die Immigranten immer noch weigerten, von Bord der 

Deportationsschiffe zu gehen, beschloss die britische Regierung, die drei 

Schiffe nach Hamburg zu bringen. 

Die drei Deportationsschiffe mit allen Immigranten an Bord verließen Gibraltar 

am 29. August und erreichten am 7. September 1947 den Hamburger Hafen. 

David und Mali Chatkewicz wurden von dort zum DP-Lager „Am Stau“ 

gebracht, wo David als Hebräischlehrer tätig war. 

 

 
 

Anfang November 1947 wurden sie ins DP-Lager Sengwarden verlegt. 



Während ihres Aufenthalts im Lager von Sengwarden wurde ich am 29. 

November 1947 in der nahegelegenen Stadt Wilhelmshaven geboren, ein 

historisches Datum, denn an demselben Tag wurde die UN-Resolution 181 in 

der Generalversammlung verabschiedet, die eine Teilung des unter britischem 

Mandat stehenden Palästina in einen jüdischen und einen arabischen Staat 

vorsah. 

 

 

             

 

David and Mali Chatkewicz blieben im DP-Lager Sengwarden, bis es für die 

Einwanderung nach Israel geöffnet wurde. Sie reisten per Zug Anfang Oktober 

1948 erneut nach Marseille.  

Dort gingen sie an Bord der “Caserta” und erreichten am 10. Oktober Israel, 

nachdem der moderne Staat bereits gegründet worden war. 
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