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Inleiding
European Solidarity Corps-vrijwilligster Luise Jacob gaat 
in deze tentoonstelling op zoek naar de rol van vrouwen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanuit biografi eën van 
personen die op de Duitse oorlogsbegraafplaats van 
Lommel begraven liggen, verkent ze een tot dusver 
weinig bestudeerd aspect van het meest vernietigende 
confl ict van de twintigste eeuw.

Ze ontwikkelde de tentoonstelling met ondersteuning
 van Guy Cardeynaels, Lea Ableitner, Myriam Koonings,
Evy Verbiest, Iris Volaric en Katrin Sander, personeelsleden 
en vrijwilligers van jeugdontmoetings- en vormingscentrum
Huis Over Grenzen, de Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge en het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vorwort
Die Freiwillige des European Solidary Corps Luise Jacob 
beschäftige sich in dieser Ausstellung mit der Rolle von 
Frauen während des Zweiten Weltkrieges. Ausgehend 
von einzelnen Biografi en der deutschen Kriegsgräber-
stätte Lommel zeigt sich so eine bisher eher wenig 
betrachtete Seite dieser verheerenden Katastrophe des 
20. Jahrhunderts.

Sie entwickelte die Ausstellung mit Unterstützung von 
Guy Cardeynaels, Lea Ableitner, Myriam Koonings, Evy 
Verbiest, Iris Volaric und Katrin Sander, Mitarbeiter der 
Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Huis Over 
Grenzen, dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
sowie dem Auswärtigen Amt.
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Maria Van Antwerpen 
Het achttiende-eeuwse liedje Van ‘t Meysken van Breda 

noemt haar ‘een manhaftige vrouwspersoone’. Achter het 

vrolijk wijsje gaat de rocamboleske levensloop schuil van Maria 

Van Antwerpen (Breda, 1719-1781).

Gedurende haar leven neemt ze driemaal een mannelijke rol 

aan en trouwt ze tweemaal met een andere vrouw – in een 

tijd die daar nog niet rijp voor is, welteverstaan. Maria wordt 

geboren als zevende kind in een arm, katholiek gezin. Op 

haar dertiende wordt ze wees en dienstmeid bij een andere 

familie. Wanneer ze die betrekking verliest, komt ze hartje 

winter op straat te staan. Om aan haar schijnbaar uitzichtloze 

situatie te ontkomen, treft ze een merkwaardige beslissing: ze 

neemt de identiteit aan van soldaat Jan Van Ant, trouwt en gaat in 

militaire dienst om in haar levensonderhoud te voorzien. 

Sie stehen hier vor dem Portrait einer Frau. Einer Frau, 

beschrieben mit den  Worten „een manhaftige vrouwspersoone 

(eine tapfere Frauengestalt)“. Hinter diesem euphorischen 

Titel verbirgt sich jedoch die tragische Geschichte der Maria Van 

Antwerpen (1719 -1781). 

In ihrem Leben nahm sie ganze drei Mal die Rolle eines Mannes 

an und heirate zweimal eine andere Frau. Warum? Maria wurde 

als siebtes Kind einer katholischen Familie geboren, die sehr 

unter fi nanzieller Not litt und verwaiste im Alter von nur 13 

Jahren. Sie bekam daraufhin eine Anstellung als Dienstmädchen,

wurde aus dieser jedoch mitten im Winter entlassen. Um 

dieser scheinbar ausweglosen Situation zu entkommen, traf sie 

eine ungewöhnliche Entscheidung: Sie nahm die Identität des 

Soldaten Jan Van Ant an, heirate und verdiente sich von da an 

ihren Lebensunterhalt im Militärdienst. Ihre Schwindelei wurde 

jedoch enttarnt und im Jahre 1751 verbannte sie ein Militärg-

ericht aus ihrer Heimatregion sowie aus allen Garnisonsstädten. 

Haar bedrog wordt echter opgemerkt. Een krijgsraad verbant 

haar in 1751 uit haar geboortestreek en alle garnizoenssteden.

Dat weerhoudt Maria er niet van tot tweemaal toe opnieuw 

in de huid van een mannelijk soldaat te kruipen – en telkens 

weer ontmaskerd te worden. Uiteindelijk keert ze naar haar 

geboortestad terug, waar ze sterft op 61-jarige leeftijd. 

Op 16 januari krijgt ze een armengraf bij de Markendaalse Kerk.

Maria’s verhaal kon op basis van de processtukken goed 

gereconstrueerd worden en toont ons de opmerkelijke 

belevenissen van een gewone vrouw, een soldate die over 

alle grenzen heen haar weg door het leven zocht. Vandaag 

dient het als opstapje naar deze tentoonstelling. In Women at 

War bieden afbeeldingen een kijk op de onderbelichte rol van 

Duitse vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Das hielt Maria nicht davon ab, noch zwei weitere Male in 

die Rolle eines Mannes zu schlüpfen. Doch erneut konnte sie 

ihre Tarnung nicht aufrechterhalten. Am Ende ihres bewegten 

Lebens kehrte sie in ihre Geburtsstadt Breda zurück und starb 

dort vermutlich im Alter von 61 Jahren. Am 16. Januar 1781 

wurde Maria in einem Armengrab auf dem hinteren Teil des 

Friedhofs der Markendaalsekerk beerdigt.

Ihre Geschichte konnte durch die historischen Gerichtsurteile

erstaunlich gut rekonstruiert werden und zeichnet so die 

ungewöhnlichen Erlebnisse einer einfachen Frau, einer Soldatin,

die, über alle Grenzen hinweg, ihren Weg zu gehen ver-

suchte. Und ihre Erzählung, die so lange Zeit überdauert hat, 

dient heute als Einstieg für diese Ausstellung. Unter dem Titel 

„Women At War“ – Frauen im Krieg, sollen anhand ausgewählter

und hier präsentierter Abbildungen die Rolle und das Agieren 

von Frauen im Zweiten Weltkrieg beleuchtet werden.

i

01

Een manhaftige 

vrouwspersoone?

Quelle: KB| Nationale bibliotheek + signatuur 11A47[42]

QR code brochure
+ link ??????????

QR code brochure
+ link ??????????

Inhoud
 01   Maria Van Antwerpen 01

 02   Moederschap en militaire dienst 02-03

 03   Wehrmachthelferinnen 04-05

 04   Het historisch bewustzijn rond vrouwen 06-07

 05   Kamp Beverlo 08-09

 06   Wilhelmine Walther 10

 07   Wilhelmine Jung 11

 08   Het verhaal van Johanna Grohmann 12

 09   Als de bommem vallen 13

 10   Communicatie in de chaos van de oorlog 14

 11   Belgische vrouwen in het Duitse leger 15

 12   Mysteries en onopgeloste vragen 16

 13   Rouwende vrouwen 17

 14   Slechts een klein stikje van de puzzel 18

         Bronvermelding tekst en beeld 19

 15   Lijst van vrouwen op KGS Lommel 20

         Plattegrond van KGS Lommel 21



Das angestrebte Bild der Frau im NS-Regime reduzierte die  

weibliche Bevölkerung vor allem auf den Aspekt der  

Mutterschaft. Die Propaganda des Dritten Reiches erklärte den 

scheinbar einzigen Existenzgrund der Frau dafür, die zukünftige  

Generation der deutschen, „arischen“ Rasse zu gebären und 

nach nationalsozialistischer Gesinnung zu erziehen. Doch 

mit dem Fortschreiten des Zweiten Weltkrieges sollte diese  

Vorstellung bald ins Wanken geraten. 

Zunächst wurden Frauen vor allem als Arbeitskräfte in Industrie 

und Landwirtschaft eingesetzt, um den Verlust der  

eingezogenen männlichen Angestellten auszugleichen. In meist 

langen Schichten wurden sie in kriegsrelevanten Produktions-

stätten angestellt, um beispielsweise Rüstungsgüter für den 

Fronteinsatz zu produzieren. Des Weiteren arbeiteten auch im 

militärischen Sanitätsdienst etwa 600.000 Krankenschwestern 

sowie Schwesternhelferinnen. 

Doch die Rolle der Frau im Zweiten Weltkrieg lässt sich jedoch 

nicht allein auf diese Aufgabenbereiche beschränken. Einige 

von ihnen waren auch als sogenannte Wehrmachtshelferinnen 

 tätig und leisteten damit einen aktiven militärischen Dienst. 

Die Beschäftigung von Frauen in der Armee war keinesfalls von  

Anfang an vorgesehen. 

Es handelte sich vielmehr um eine rein pragmatische  

Maßnahme. Das damalige Geschlechter-verständnis sowie das 

von den Nationalsozialisten propagierte Rollenbild beschränken 

Frauen darauf, Männer zum Kampf zu motivieren, Verwundete 

zu pflegen und Gefallene zu betrauern. Doch der Erste und 

Zweite Weltkrieg unterschieden sich in ihren Charakteren von 

allen bisherigen Auseinandersetzungen: als „totale Kriege“  

geführt, stellten diese modernen Massenkriege des 20. Jahrhunderts  

völlig neue Anforderungen an die Zivilgesellschaft. So  

wurden in allen kriegsinvolvierten Ländern auch mehr und mehr 

Frauen für den Einsatz im Militär mobilisiert. Der Kriegsdienst als  

solcher war bis dahin ein vornehmlich männlich dominierter Bereich  

gewesen. Doch gerade gegen Ende des Zweiten Weltkrieges war 

das Mitwirken von Frauen in der Armee absolut notwendig, um 

die Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten. In der Folge fand eine 

Verschiebung im politischen und öffentlichen Bewusstsein statt: 

Nicht der Militärdienst per se war nun das zentrale Kennzeichen 

der Geschlechtsunterschiede, sondern der Kampfeinsatz selbst. 

So blieben waffentragende weibliche Soldatinnen undenkbar. Von 

der Wehrmacht wurde zudem alles versucht, den Charakter und 

Umfang des militärischen Fraueneinsatzes zu verschleiern, der   

jedoch gleichzeitig systematisch ausgebaut wurde.

Het ideaalbeeld dat het nationaalsocialistische regime er van 

de vrouw op nahoudt, is dat van de moeder. De propaganda 

van het Derde Rijk verklaart het moederschap tot haar enige 

bestaansreden: met zorg en liefde moet zij de toekomstige 

generatie ‘arische’ Duitsers baren en opvoeden in de nationaal- 

socialistische geest. Met het voortschrijden van de Tweede 

Wereldoorlog begint dat beeld echter te wankelen. 

Al snel worden vrouwen als arbeidskrachten in de industrie en 

de landbouw ingezet om de uitstroom van mannelijke werk-

nemers richting het front te compenseren. Ze draaien vaak lange 

shifts in de oorlogsindustrie, waar ze bijvoorbeeld uitrusting 

voor soldaten produceren. Daarnaast werken zo’n 600.000 

vrouwen als verpleegsters of zusters in medische dienst.

De rol van de vrouw beperkt zich evenwel niet tot deze  

domeinen. Sommigen zijn actief als Wehrmachtshelferinnen 

en vervullen zo een actieve militaire dienst. Daar moet bij ver-

meld worden dat het inzetten van vrouwen in het leger geen-

szins voorzien was van bij het begin. Het zijn door pragmatiek  

ingegeven beslissingen die niet per se passen binnen de  

genderpatronen van die tijd en de door de nazi’s gepropageerde 

taken van de vrouw: mannen motiveren, gewonden verplegen 

en gesneuvelden betreuren. Maar de twee wereldoorlogen zijn 

minder traditioneel. Meer dan eerdere conflicten zijn het totale 

Kriege: moderne massa-oorlogen die de burgersamenleving 

meetrekken in hun zog. Ook de vrouwelijke bevolking wordt nu 

gemobiliseerd, aan het Heimatfront én in het leger.

Vormde de krijgsdienst tot dan toe nog een waterscheiding 

tussen man en vrouw, dan wordt tegen het einde van de 

Tweede Wereldoorlog de ondersteuning door vrouwen absoluut 

noodzakelijk om de militaire machine aan de praat te houden. 

Een politieke en maatschappelijke mentaliteitsverandering is 

het gevolg: het seksueel onderscheidingsteken is niet langer de 

militaire dienst, wel de gevechtsinzet. Bewapende vrouwelijke 

soldaten blijven ondenkbaar. De Wehrmacht veegt de onder-

steuning door vrouwen zoveel mogelijk onder de mat, terwijl 

ze stelselmatig wordt uitgebreid.
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Mutterschaft und Militärdienst
 Frauen zwischen zwei Welten

Moederschap en militaire dienst
Vrouwen tussen twee werelden

Moeder met twee meisjes 
en een jongen van de Deutschen Jungvolks 
(SS-Gids 9/2, Februari 1943)

Mutter mit zwei Mädchen und 
einem Jungen des Deutschen Jungvolks 
(SS-Leitheft 9/2, Februar 1943)

“Hilf Siegen” Werbung für 
Luftnachrichtenhelferin

Plak 003-025-017

“Hilf Siegen” Reclame voor 
lucht nieuws assistent
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Insgesamt dienten rund 500.000 zumeist junge und 

ledige Frauen als Helferinnen der Wehrmacht, die an allen 

Kriegsschauplätzen in der Armee, der Luftwaffe und der Marine 

für die Front eingezogenen Soldaten ersetzten. Das führte dazu, 

dass bei Kriegsende auf jeden 20. Soldaten eine Frau kam. Das 

Ausmaß der weiblichen Kriegsunterstützung übertraf damit 

nicht nur bei Weitem die Dimensionen des Ersten Weltkrieges, 

sondern auch den Einsatz von Frauen bei den Alliierten. Allein die 

Sowjet-Union konnte eine höhere Beteiligung von Soldatinnen

vorweisen. 

Die Hälfte aller Wehrmachtshelferinnen meldete sich 

freiwillig, denn der „Blitzkrieg-Enthusiasmus“ sorgte gerade in den 

Anfangsjahren des Krieges für hohe Freiwilligenraten. Viele der 

jungen Frauen verbanden mit dem Militärdienst eine Vorstellung 

von Abenteuer und Unabhängigkeit. Hinzu kommt, dass auch 

nicht wenige den Eroberungs- und Vernichtungskrieg der Nazis 

unterstützen. Die meist noch jungen Frauen waren in großer 

Zahl durch den Bund Deutscher Mädel sozialisiert, welcher seit 

der Erlassung des Hitler-Jugend-Gesetzes vom Dezember 1936 

verpfl ichtend war.  Doch mit dem Fortschreiten des Krieges 

sank die Freiwilligenrate konstant. Die stets schlechter werden-

den Nachrichten von den Fronten sowie die zusehends nega-

tive Perzeption der Wehrmachtshelferinnen, welche häufi g nur 

noch „Offi ziersmatratzen“ oder „Soldatenfl ittchen“ bezeichnet 

wurden, waren ausschlaggebende Faktoren, um diesen Rück-

gang zu erklären. Nach dem Angriff auf die Sowjetunion im Juni 

1941 stiegen die Verluste der Wehrmacht drastisch an, woraufhin

eine Kriegsdienstpfl icht für junge ledige Frauen im Alter von 

17 bis 25 Jahren eingeführt wurde. Als sogenannte Kriegshilfs-

maiden mussten sie im Rahmen des “Reicharbeitsdienstes der 

weiblichen Jugend“ mindestens zwölf Monate der Wehrmacht 

dienen. Da die Personalprobleme stetig zunahmen, wurde die 

vorgeschriebene Dienstzeit kontinuierlich verlängert. Im letzten

Kriegsjahr war sie, wie auch die, der männlichen Soldaten, 

schließlich gänzlich unbefristet.

Auf der Deutschen Kriegsgräberstätte Lommel liegen insgesamt 

69 identifi zierte weibliche Angehörige der Wehrmacht und jede 

von ihnen hat ihre ganz eigene Geschichte. Ihr Durchschnittsalter

liegt bei etwa 31 Jahren, wobei die Spannweite von der 

19-jährigen Marianne Piskol bis hin zur 80-jährigen Maria 

Mehlkop reicht. Bei unseren Recherchen für diese Ausstellung 

konnten wir den Frauen 12 verschiedene Tätigkeitsbereiche 

zuordnen, die anhand ausgewählter Biografi en im Folgen-

den vorgestellt werden sollen. Von einigen jedoch wissen wir 

nicht mehr als ihren Namen, doch auch sie sind Teil eines ganz 

außergewöhnlichen Aspektes des Krieges: der Partizipation von 

Frauen in den Wirren des Zweiten Weltkrieges. 

In totaal dienen rond de 500.000 vooral jonge en vrijgezelle 

vrouwen als Helferinnen der Wehrmacht om zowel in de 

landmacht als in de Luftwaffe en in de marine soldaten te 

vervangen die aan het front werden ingezet. Zo komt het dat 

je tegen het einde van de oorlog voor elke twintig mannen 

één vrouw in de weer ziet. De vrouwelijke ondersteuning is 

daarmee veel groter dan tijdens de Eerste Wereldoorlog, en 

overtreft in getale ook die bij de geallieerden – de Sovjet-Unie 

daargelaten.

De helft van deze vrouwen meldt zich vrijwillig, vooral wan-

neer tijdens de eerste jaren van de oorlog het Blitzkrieg-

enthousiasme nog speelt. Voor veel jongedames hangt rond de 

militaire dienst een zweem van avontuur en onafhankelijkheid. 

Bovendien staan ze niet zelden achter de veroverings- en 

vernietigingsoorlog van de nazi’s. De meesten zijn in de Bund 

Deutscher Mädel gesocialiseerd. Daar zijn ze sinds december 

1936 immers verplicht lid van geweest. Naarmate de oorlog 

vordert, nemen geestdrift en vrijwilligersaantallen af. 

Aan de ene kant spelen de steeds somberdere berichten een 

rol die over het oorlogsverloop doorsijpelen, aan de andere de 

verslechterende reputatie van Wehrmachtshelferinnen als 

‘offi ciersmatrassen’ of ‘soldatensletten’. Met de inval in 

de Sovjet-Unie in juni 1941 nemen de verliezen bij de 

Wehrmacht drastisch toe, waarop de dienstplicht voor ongehuwde 

vrouwen tussen 17 en 25 jaar wordt ingevoerd. Als zogenaamde 

Kriegshilfsmaiden in de Reichsarbeitsdienst der weiblichen 

Jugend moeten ze minstens een jaar dienen. Deze termijn 

wordt verlengd naargelang de personeelsproblemen nijpender 

worden. In het laatste oorlogsjaar wordt de duurbeperking, net 

als voor de mannen, volledig opgeheven.

Op de Duitse oorlogsbegraafplaats van Lommel liggen meer 

dan zestig geïdentifi ceerde vrouwen begraven, elk met hun 

eigen verhaal. Hun gemiddelde leeftijd ligt rond de dertig, met 

een spreiding tussen de negentienjarige Marianne Piskol en de 

tachtigjarige Maria Mehlkop. Tijdens ons onderzoek konden we 

twaalf verschillende activiteitsdomeinen onderscheiden, die 

we aan de hand van evenveel korte biografi eën voorstellen. En 

al weten we van sommige van de vrouwen op de begraafplaats 

weinig meer dan hun naam, dan nog maakten ze deel uit van 

een opmerkelijke geschiedenis: die van de vrouwenparticipatie 

aan de Tweede Wereldoorlog.

 Eine kleine Einführung

Een korte inleiding

Wehrmachtshelferinnen 
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600.000 DRK-verpleegsters
600.000 DRK-Krankenschwestern

Aantal vrouwen
Anzahl der Frauen

600.000 DRK-verpleegsters
600.000 DRK-Krankenschwestern

10.000.000 Mannelijke Soldaten 
10.000.000 Männliche Soldaten

500.000 Wehrmacht helpers
500.000 Wehrmachtshelferinnen

all numbers are rounded up 
(approximately numbers)
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Deutsche Frauen wurden in der umfangreichen historischen 

Forschung und weiteren Auseinandersetzung mit dem Zweiten 

Weltkrieg lange nur als besorgte Soldatenmütter, junge,  

freiwillig dienende Krankenschwestern, Geliebte oder verfolgte 

Opfer porträtiert. Dieser Umstand ist umso bemerkenswerter, 

als die Ära der Weltkriege zu den am besten erforschten  

Perioden überhaupt zählt. Diese Tatsache gilt jedoch nicht allein 

für die deutsche, sondern gleichsam auch für die internationale 

Geschichtswissenschaft. Doch wie ist diese Verdrängung aus 

dem gesellschaftlichen Bewusstsein zu erklären? Und warum 

fällt es vielen heute scheinbar noch so schwer, sich Frauen als 

Soldatinnen vorzustellen?

In Westdeutschland stand lange einzig die Erinnerung 

an die „Opfer von Krieg und Diktatur“ im Zentrum der  

Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg. Nicht nur die 

Opfer von Kriegsverbrechen und Holocaust fielen unter diese  

Bezeichnung, sondern auch jene, die  Luftangriffen, Vertreibungen 

und Massenvergewaltigungen ausgesetzt gewesen waren  

sowie alle gefallenen Soldaten. Lange vergessen wurden 

Frauen in Uniform - ein Umstand, die sich ähnlich bei allen  

anderen kriegsbeteiligten Mächten finden lässt. Daraus erg-

ibt sich jedoch ein Paradox: Je unverzichtbarer die weibliche  

Mithilfe in der Armee war, desto stärker wurde sie in der  

Nachkriegserinnerung verdrängt.

Frauen und Kinder wurden beinahe zur Inkarnation des  

Begriffes „unschuldige Kriegsopfer“. Diese Vorstellung wurde 

auch durch die in den 1960er Jahren aufkommende Frauen- 

bewegung verstärkt, wobei in ihrer Auseinandersetzung mit 

dem Zweiten Weltkrieg anfänglich größtenteils eine lobende 

und positive Ansicht des weiblichen Geschlechtes überwog. Bis 

in die 1980er Jahre wurden beinahe alle Frauen unabhängig 

von ihren Taten als unschuldig begriffen oder in einigen Fällen 

ausschließlich als Widerstandskämpferinnen betrachtet.

Dabei lässt sich seit einiger Zeit feststellen, dass Frauen das 

Kriegsgeschehen sehr viel aktiver beeinflusst haben, als die 

Öffentlichkeit lange angenommen hat. Denn wie die neuere 

Forschung zeigt, kamen sie nicht nur als Arbeitskräfte in Industrie 

und Landwirtschaft zum Einsatz, oder etwa als Krankenschwestern 

und Schwesternhelferinnen, sondern eben auch als Helferinnen 

der Wehrmacht. Keiner von ihnen kann dabei eine allein passive 

Rolle zugewiesen werden. 

Ook in de omvangrijke geschiedschrijving van de Tweede 

Wereldoorlog worden vrouwen lange tijd slechts als bezorgde 

soldatenmoeders, jonge verpleegsters, geliefden of slachtoffers 

neergezet. Dat is des te opmerkelijker als je weet dat de  

Wereldoorlogen tot de meest onderzochte periodes uit de  

geschiedenis behoren. Dit geldt overigens niet enkel in  

Duitsland, maar internationaal. Waar komt deze blinde vlek 

vandaan? Waarom is het blijkbaar zo moeilijk zich vrouwen als 

actieve deelneemsters aan de oorlog voor te stellen?

In naoorlogs West-Duitsland staat lange tijd enkel de  

herinnering aan de slachtoffers van geweld en dictatuur  

centraal: zij die hebben geleden onder oorlogsmisdaden en 

de Holocaust, maar ook verdrevenen, gebombardeerden,  

verkrachten, gesneuvelde soldaten. In binnen- en buitenland 

worden vrouwen in uniform lang over het hoofd gezien. Best 

paradoxaal: hoe onmisbaarder hun inzet in de strijd, des te 

vager de herinnering achteraf.

Vrouwen en kinderen worden in plaats daarvan bijna de in-

carnaties van het ‘onschuldige slachtoffer’. In de jaren ’60 

wordt die perceptie zelfs mede versterkt door de opkomende  

vrouwenbeweging, met haar nadruk op lof en apologie. Tot in 

de jaren ’80 blijft het beeld van de vrouw als onschuldige, of 

desgevallend als verzetsstrijdster, overheersend.

Inmiddels is het onmiskenbaar duidelijk dat vrouwen veel  

actiever aan de oorlog deelnamen dan lange tijd algemeen 

werd aangenomen. Recenter onderzoek toont vrouwen niet  

alleen als arbeidskrachten in landbouw en industrie of als 

zuster of verpleegster, maar ook als bijvoorbeeld Wehrmachts- 

helferinnen. Geen van hen kan een louter passieve rol 

toegewezen worden.

Die spätere Wahrnehmung 
von Frauen im Zweiten Weltkrieg

Het historisch bewustzijn rond 
vrouwen in de Tweede Wereldoorlog
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39.111 Menschen liegen auf dem Friedhof in Lommel 

begraben. Das sind 39.111 Namen, 39.111 Geschichten hinter 

jedem grauen Kreuz. Gerade wenn man sich einmal die Zeit 

nimmt, um durch die schier endlosen Reihen von Gräbern zu 

schlendern und den Blick fl üchtig über die Metallschilder gleiten 

lässt, wo ein Name auf den anderen folgt, kann man sich dem 

vollends bewusst werden. Erich, Willy, dann wieder Erich und Emil -

im Kopf zeichnen sich unklare Bilder, wie ihr Leben vielleicht 

einmal ausgesehen haben könnte. Doch die Reihe ist noch lang 

und man liest weiter Johann, Hans-Theodor, Leopold, Johanna, 

Emmi, Edith. Kurz stutzt man. Das Auge wandert langsam über 

die folgenden Tafeln: Elfriede, Elisabeth und Irma. Sechs Frauen 

in einer Reihe. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass sie 

zudem auch alle am gleichen Tag verstorben sind. 28. Mai 1944.

Wenn man diese Entdeckung gemacht hat, ist man wohl die 

vierte Reihe des 54. Blocks entlang gegangen. Hier ruhen 6 

der insgesamt 9 weiblichen Opfer eines Bombenangriffs auf 

die Stadt Leopoldsburg, genauer gesagt auf das kamp (Lager) 

Beverlo. Der 55km2 und damit größte Truppenübungsplatz 

Belgiens wurde im Mai 1940 durch die deutschen Invasoren

besetzt und von da als Übungs- und Ausbildungszentrum 

der Wehrmacht und SS genutzt. Darunter fi el ebenfalls eine 

Einheit der Kriegsmarine (siehe Foto), in welcher auch Frauen als 

sogenannte Marine-Helferinnen angelernt wurden. Und das, 

obwohl sie beinahe 200 Kilometer vom Meer entfernt waren. 

Doch ihre Aufgaben beschränkten sich auf Büro- und Verwaltungs-

arbeiten, wie man sie von überall aus machen könnte. 

9  dieser Marine-Helferinnen sollten das Ende des Krieges nicht 

mehr erleben.

In der Nacht vom 27. Auf den 28. Mai griffen insgesamt 331 

Flugzeuge das Camp Beverlo an, wobei vor allem das Lazarett, 

die Lagerhäuser sowie eben auch das Ausbildungszentrum der 

Kriegsmarine schwer getroffen wurden. Wie viele Opfer genau 

das Bombardement gefordert hat, lässt sich heute nicht mehr 

sagen. Die Schätzungen der Todesopfer schwanken zwischen 

Zahlen von 300 bis, wahrscheinlich übertrieben, in die Tausender. 

Im Jahr 1951 wurden die durch den Luftangriff Getöteten 

nach Lommel überführt und in den Blöcken 54 und 55 beerdigt. 

In den Gräbern 188 bis 193 des erstgenannten liegen heute 

6 Frauen nebeneinander, so wie sie vielleicht auch gemeinsam 

gestorben sind.

Meer dan 39.000 mensen rusten op de Duitse begraafplaats 

in Lommel. Dat zijn evenveel gezichten, evenveel verhalen 

achter de grijze kruisjes. Pas wanneer je de tijd neemt om 

langs de schier eindeloze gravenrijen te slenteren en je blik 

over de naamplaatjes te laten glijden, bekruipt je dat besef. 

Erich, Willy, dan weer Erich, Emil... Voor je geestesoog 

verschijnen vage beelden van hoe hun levens eruit gezien 

zouden kunnen hebben. Maar de rij is nog lang, je leest verder. 

Johann, Hans-Theodor, Leopold, Johanna, Emmi, Edith. Je houdt 

even halt. Je oog dwaalt verder over de volgende graven: 

Elfriede, Elisabeth, Irma. Zes vrouwen op een rij. Bij nadere 

beschouwing blijken ze allen op dezelfde dag gestorven te zijn: 

28 mei 1944.

Als je dit hebt ontdekt, ben je langs de vierde rij van blok 54 

gelopen. Hier rusten zes van de negen vrouwelijke slachtoffers 

van een bombardement op Leopoldsburg, of preciezer gezegd 

op het kamp van Beverlo. Met 55 km2 de grootste van België, 

was deze troepenoefeningsplaats sinds mei 1940 door de Du-

itsers bezet en sindsdien gebruikt als trainings- en opleiding-

scentrum van de Wehrmacht en de SS. Daar hoorde ook een 

eenheid van de Kriegsmarine bij, waar onder meer 

zogenaamde Marinehelferinnen werden opgeleid – op bijna 

tweehonderd kilometer van de kust, nota bene. Zij vervul-

den dan ook voornamelijk administratieve taken, zoals je dat 

om het even waar kan doen. Hoewel de oorlog in Europa zijn 

laatste jaar was ingegaan, zouden negen van hen het einde 

ervan niet meer mogen meemaken.

In de nacht van 27 op 28 mei 1944 vielen 331 geallieerde 

vliegtuigen het kamp aan. Ze troffen vooral het lazaret en 

andere kampgebouwen, ook het opleidingscentrum van de 

marine. De precieze dodentol is niet meer te achterhalen; 

schattingen lopen uit elkaar van driehonderd tot – waarschijnlijk 

overdreven – in de duizenden.

In 1951 werden de geborgen doden naar Lommel overgebracht 

en in de blokken 54 en 55 begraven. In de graven 188 tot 193 

van dat eerste blok liggen de zes genoemde vrouwen naast 

elkaar, zoals ze waarschijnlijk ook samen gestorven zijn. 

Das Kamp van Beverlo und der Tod 
der 9 Marine-Helferinnen

Kamp Beverlo en de dood van negen 
Marinehelferinnen
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Matrozen in Kamp van Beverlo-www.balenbevrijd.com, Postkaart
Matrosen im Kamp van Beverlo-www.balenbevrijd.com, Postkarte
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Im Zweiten Weltkrieg waren mehr als 600.000 Deutsche Rotes 

Kreuz (DRK)-Kräfte im Einsatz – vor allem Frauen. Ihre Auf-

gabenbereiche umfassten dabei unter anderem die Hilfe für

Verwundete, die Fürsorge für Kriegsgefangene sowie die 

Betreuung von Umsiedlern, Flüchtlingen und Soldaten. Die 

Schwestern und Helferinnen des DRK wurden durch die 

nationalsozialistische Propaganda als Vorbild an Tugend-

haftigkeit der deutschen Frau herausgestellt, da sie sich für das 

Vaterland scheinbar bedingungslos aufopferten und so einen 

unverzichtbaren Dienst im Krieg leisteten. 

Die Arbeit an der Front war sehr hart: die Schichten beliefen 

sich auf oft mehr als 20 Stunden und viele von ihnen ließen 

an der Front ihr Leben. Als aktive Kriegsteilnehmerinnen 

angesehen, bombardierten die Alliierten beispielsweise auch 

DRK-Schwestern in deutschen Flüchtlingszügen. Eine, die in 

den Kriegswirren ums Leben gekommen ist, ist die aus dem 

bayrischen Lehmingen stammende Wilhelmine Walther. Sie ist 

gerade einmal 22 Jahre alt geworden.

Nachdem die Eltern von ihrem Tod am 25. Juli 1944 erfahren 

hatten, wurde in ihrer Heimatstadt ein Gedächtnisgottesdi-

enst abgehalten, mit Hilfe welchem sich ihr Lebensweg sehr 

gut rekonstruieren lässt. 1940 trat sie dem Deutschen Roten 

Kreuz bei. Nach Abschluss ihrer Ausbildung im Jahr 1941 wurde 

sie an der Ostfront eingesetzt, wechselte jedoch nur ein Jahr 

später in ein Militärhospital in Gent. 1944 wurde ihr dann schon 

das Kriegsverdienstkreuz verliehen, wobei der ihr vorgesetzte 

Stabsarzt später über sie schrieb: “Sie war bei allen sehr 

beliebt durch ihr lebensfrohes stets heiteres Wesen und ihre 

Hilfsbereitschaft. In der Sorge für die ihr anvertrauten Kranken 

war sie unermüdlich.“ Am Tag ihres Todes besuchte sie anlässlich 

einer Beerdigung des ersten Kriegsopfers aus ihrem Heimatort 

das Grab von Friedrich Kleemann auf dem Friedhof von Deinze. 

Dort jedoch wurde sie von einem feindlichen Fliegerangriff 

überrascht und konnte sich nicht mehr rechtzeitig in 

Deckung bringen. Nur drei Tage später wurde sie auf ebendieser 

Gräberanlage beigesetzt. Im November 1948 wurde sie schließlich 

hier nach Lommel überführt wo sie nun ganz am  hinteren Ende 

unter einer Eiche ruht. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan 600.000 

DRK-krachten (Deutsche Rote Kreuz) in de weer – vooral 

vrouwen. Ze verzorgen gewonden en krijgsgevangenen en 

voorzien in de noden van ontheemden, vluchtelingen en 

natuurlijk soldaten. De verpleegsters en assistentes van het 

DRK worden door de nazipropaganda als toonbeelden van 

deugdelijkheid opgevoerd: ze offeren zich belangeloos op voor 

het vaderland en zijn onmisbaar in de strijd.

Het werk valt niet mee. Shifts van meer dan twintig uur zijn 

niet ongewoon, en daarenboven laten velen van hen het leven. 

Daar de geallieerden hen als actieve oorlogsparticipanten zien, 

worden bijvoorbeeld vluchtelingentreinen met DRK-zusters aan 

boord niet gespaard bij bombardementen. In de chaos van de 

oorlog komt ook Wilhelmine Walther uit het Beierse Lehmingen 

om het leven, amper 22 jaar oud.

Nadat haar ouders het nieuws van haar overlijden ontvan-

gen, wordt er in haar thuisdorp een gedenkmis gehouden. 

Uit een tekst die er door pastor Ries wordt voorgelezen blijkt 

haar tragische lot: ‘In het oosten en het westen verzorgde zij 

gewonde Duitse soldaten. Zo zou ook haar levensweg een 

einde vinden. Haar laatste dienst was er een van liefde. Zij 

bezocht het graf van het eerste slachtoffer uit ons dorp, soldaat 

Friedrich Kleemann, op het Friedhof van Deinze. Daar werd 

ze door een vijandelijke luchtaanval verrast en trof haar het 

dodelijk geschut. Zo rust Wilhelmine Walther nu tussen de 

soldaten...’ Op diezelfde begraafplaats is dat. De soldaat wiens 

graf ze had bezocht was haar oom geweest.

In 1940 was ze tot het DRK toegetreden en na haar opleiding 

het daaropvolgende jaar inderdaad naar het oostfront gestuurd. 

Weer een jaar later was ze in een militair hospitaal in Gent 

terechtgekomen. In 1944 werd haar, kort na haar overlijden, 

het Kriegsverdienstkreuz toegekend. Haar gewezen Stabsarzt 

schrijft over haar: ‘Ze was door allen zeer geliefd door haar 

levensvreugde, haar rust en hulpvaardigheid. In de zorg voor 

haar patiënten was ze onvermoeibaar.’ 

Wilhelmine Walther
DRK Schwestern und Schwesternhelferinnen
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DRK Verpleegsters en assistentes
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Sonntag, der 11. Juni 1944. Die Landschaft rast draußen am 

Fenster vorbei. Der Schnellzug, in dem Wilhelmine Jung sitzt, 

schlängelt sich durch die wallonische Landschaft rund um Mons. 

Das gleichmäßige Rattern der Lok, die verschwommenen Bilder 

hinter ihrer Scheibe - Dinge wie diese sind wahrscheinlich das 

letzte, was die 29-Jährige Luftwaffenhelferin in ihrem Leben 

sehen soll. Bei einem Anschlag auf ihren Zug stirbt Wilhelmine 

auf Grund eines erlittenen Schädel- und Genickbruches.

Die junge Frau hatte eigentlich den Beruf der Friseurin 

erlernt, doch während des Zweiten Weltkrieges wurde sie als 

Flak-Helferin eingesetzt. Ob sie sich freiwillig für diese Position

meldete oder für den sogenannten Not – bzw. Kriegshilfsdienst 

verpfl ichtet wurde ist dabei nicht bekannt. Die Kompetenzen 

der 500.000 Frauen, die als Behelfspersonal in der Wehrmacht 

dienten, wurden zunehmend ausgeweitet. Ab 1944 übernahmen

sie so auch militärische Aufgaben. Etwa 160.000 Frauen 

bedienten als Flak-Helferin die Scheinwerfer-Batterien, trugen

Handfeuerwaffen zur Selbstverteidigung oder assistierten 

bei der Ortung feindlicher Flugzeuge, indem sie diese mit 

„Horchgeräten“ lokalisierten. Durch Ausübung dieser Tätigkeiten 

waren diese Frauen de facto Soldatinnen, auch wenn nie als 

solche bezeichnet. Allein im August 1944 dienten bei der 

Flugabwehrtruppe der Luftwaffe 660.000 reguläre männliche 

Soldaten sowie 450.000 Frauen. Den größten Umfang erreichte 

des Helferinnenkorps der Wehrmacht jedoch zur Jahreswende 

1944/1945: es sollte das letzte Aufgebot Hitlers sein, um der 

bevorstehenden Niederlage vielleicht doch noch zu entrinnen. Die 

Figur der Flakhelferin wird daher oft eingesetzt, um die Besonder-

heit dieses Kriegsendes greifbar zu machen. Die zumeist in sinnlose 

Einsätze gezwungenen Frauen stehen durch ihre zivil-militärischen 

Doppelrolle für die Totalisierung des Krieges und repräsentieren 

deutlich die schlussendliche Bezwingung des NS-Regimes. 

Zondag 11 juni 1944. Een ijzeren gevaarte meandert door het 

Waalse landschap rond Bergen. Het monotone jakkeren van 

de locomotief, het voorbijglijdende landschap door het raam 

– het zijn waarschijnlijk de laatste dingen die Wilhelmine 

hoort en ziet. Bij een aanslag op haar trein sterft de 29-jarige 

Flakhelferin aan een nek- en schedelbreuk. Als meisje heeft 

ze voor kapster geleerd, maar tijdens de oorlog dient ze bij 

de Luftwaffe. Vrijwillig of in het kader van de zogenaamde 

Kriegshilfs-dienst, dat is ons helaas niet bekend.

Van de 500.000 vrouwen die als ondersteunend personeel de 

Wehrmacht dienen, worden de toegeschreven competenties 

en taken uitgebreid naarmate de oorlog vordert en de inzet-

bare mannelijke bevolking krimpt. Vanaf 1944 nemen ze ook 

militaire opdrachten op zich. Zo’n 160.000 van hen bemannen 

– of beter: bevrouwen – zo als luchtafweerassistentes de 

schijnwerperbatterijen, dragen handvuurwapens ter zelf-

verdediging of assisteren bij het localiseren van vijandelijke 

vliegtuigen met luisterapparaten. Zodoende zijn deze vrouwen 

de facto soldaten, ook al worden ze niet als dusdanig aangeduid.

Alleen al in augustus 1944 dienen bij de luchtafweertroepen 

450.000 vrouwen, tegenover 660.000 reguliere mannelijke 

soldaten. 

Dat aantal stijgt nog naar een maximum rond de jaar-

wisseling van ’44-’45, wanneer Hitler wanhopig de 

ophanden zijnde nederlaag probeert te vermijden. De fi guur 

van de Flakhelferin wordt later dan ook vaak aangewend om 

de buitengewone omstandigheden van het oorlogseinde te 

illustreren: de zinloos en gedwongen ingezette vrouwen staan 

in hun burgerlijk-militaire dubbelrol voor de totalisering van de 

oorlog en de stuiptrekkingen van het naziregime.

Eine Helferin der Luftwaffe

Wilhelmine Jung Assistente bij de Luftwaffe 
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Von Dresden nach Brüssel - die Geschichte 
der Stabshelferin Johanna Grohmann

Van Dresden naar Brüssel - het verhaal van 
Stabshelferin Johanna Grohmann

Johanna Grohmann, von ihren Eltern auch liebevoll Hannchen 

genannt, wurde am 23. Januar 1911 als älteste Tochter von 

Hans und Minna Grohmann in Dresden geboren. Umgeben von 

ihren zwei jüngeren Zwillingsschwestern wuchs sie behütet auf 

und schloss mit 16 Jahren die Schule mit der Mittleren Reife 

ab. Eine dreijährige Ausbildung zur Kaufmannsgehilfin sowie 

eine daran anschließende Anstellung in einem Kunstbetrieb für  

graphische Erzeugnisse folgten unmittelbar. Später wechselte 

sie zur Firma Zeiss Ikon Dresden,  einer der bedeutendsten  

Kamerahersteller der damaligen Zeit. Johanna liebte das Leben 

– sie war sehr modebewusst und sportlich, ging leidenschaftlich 

wandern, Skilaufen, segeln oder spielte Tennis. Sie war sehr  

kontaktfreudig und beliebt, wodurch sie viele Freunde und 

Bekannte hatte. Mit ihrem kleinen Opel Olympia, den sie 1935 

von ihren Eltern geschenkt bekommen hatte, brauste sie durch die  

Gegend - eine „flotte Fahrerin“, wie ihr Vater sie auch gern  

beschrieb. 

Doch nur vier Jahre später sollte sich Johannas Leben von  

Grund auf ändern: der Krieg bricht aus. Bereits im April 1940 

kam Johanna, freiwillig oder verpflichtet, zum Luftgaukomman-

do IV in ihrer Heimatstadt Dresden. Schon im Sommer desselben 

Jahres wurde sie nach Brüssel als „Reichsangestellte“ versetzt 

und auch ihre zwei Schwestern folgten ihr im nächsten Jahr. Das 

„Luftgaukommando Belgien/Nord-Frankreich“, welchem sie nun 

unterstanden, organisierte und koordinierte den Bereich der  

Luftwaffe sowie alle ihr zugehörigen Organisationen. Die  

Dienststelle übernahm den Unterhalt aller Einrichtungen und  

Flugplätze in den jeweiligen Gebieten sowie die Ausbildung des  

Personalersatzes. Johanna Grohmann arbeitete als „Reichs- 

angestellte“ vermutlich in der Verwaltung oder anderen 

administrativen Feldern, ihre genauen Aufgaben jedoch 

 lassen sich heute nicht mehr rekonstruieren. 

Am 30. Juli 1941 kam Johanna bei einem Autounfall ums Leben. 

Auf dem Weg von ihrer Wohnung zur Dienststelle in Waterloo 

kollidierte ein Lastwagen, der nicht mehr rechtzeitig bremsen 

konnte, mit ihrem Taxi. Fatale Schädelfrakturen waren die Folge. 

Sie wurde zunächst auf dem von den deutschen Besatzern  

errichteten „Ehrenfriedhof Cimetière de Bruxelles/Brüssel-Evere“ 

beigesetzt. Nach Kriegsende, am 09.04.1949, wurde sie nach 

Lommel überführt. Die Erinnerung an sie lebt fort. Dank der  

Unterstützung ihres Neffen, der uns viele Materialen zur  

Verfügung gestellt hat, konnten wir Johannas Leben in groben  

Zügen rekonstruieren. Sie wurde nicht älter als 30 Jahre, doch noch 

über 80 Jahre nach ihrem Tod lesen Sie hier ihre Geschichte.

Johanna Grohmann – Hannchen voor haar ouders – wordt op 23 

januari 1911 in Dresden geboren als oudste dochter van Hans en 

Minna Grohmann. Door hen en een stel jongere tweelingzusjes 

omgeven groeit ze beschermd op en zwaait ze op 16-jarige 

leeftijd af van haar middelbare school. Een driejarige opleiding tot 

commercieel assistente en een job in een grafisch bedrijf volgt. 

 Later werkt ze bij de firma Zeiss Ikon  Dresden, één van de  

belangrijkste cameraproducenten van die tijd. Johanna 

houdt van het leven. Ze is modebewust en sportief,  

wandelt, skiet, tennist en zweefvliegt passioneel. Ze is extravert 

en geliefd en heeft vele vrienden. Met de kleine Opel Olympia 

die ze van haar ouders krijgt in 1935 maakt ze ritjes door de  

omgeving. ‘Een vlotte chauffeuse,’ zoals haar vader haar graag 

omschrijft. Vier jaar later verandert haar leven volledig: de oorlog 

 breekt uit. Reeds in april 1940 bevindt ze zich – vrijwillig dan 

wel gedwongen – bij het Luftgaukommando IV in haar thuisstad. 

In de zomer wordt ze als Reichsangestellte naar Brussel   

gestuurd. Haar zussen zullen haar een jaar later volgen. 

Het Luftgaukommando Belgien/Nord-Frankreich, waartoe 

ze behoren, coördineert de luchtmacht en alle onderhorige  

organisaties. Ze staat in voor het onderhoud van alle installaties 

en vliegvelden en voor de personeelsopleiding in het gebied.  
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Vermoedelijk doet Johanna administratief werk, maar welke taken 

ze precies uitvoert is vandaag nog moeilijk te achterhalen. Op 

30 juli 1941 komt Hannchen bij een auto-ongeluk om het leven. 

Onderweg van haar woning naar haar werk in Waterloo botst haar 

taxi op een vrachtwagen, met een fatale schedelbreuk tot gevolg. 

In eerste instantie wordt ze 

begraven op het Ehrenfried-

hof van Brussel-Evere. Na de 

oorlog, in 1949, wordt haar 

lichaam naar Lommel over-

gebracht. In de herinnering 

leeft ze echter voort. Dankzij 

haar neef, die ons veel 

documentatie over haar ter  

beschikking stelt, kun-

nen we Johanna’s leven in 

grote lijnen reconstrueren.  

Ze werd niet ouder dan  

dertig; meer dan tachtig 

jaar na haar dood leest u 

hier haar verhaal.

Als die Bomben niederfielen – der Tod 
zweier Reichsbahnhofs-Gehilfinnen

Als de bommen vallen – de dood van 
twee Reichsbahnhofs-Gehilfinnen

Um 0:45 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, der einen erneuten 

Bombenangriff auf die belgische Stadt Kortrijk verkündete. 

Ziel der alliierten Flugzeuge waren in der Nacht vom 20. auf 

den 21. Juli 1944, dem belgischen Nationalfeiertag, vor allem 

der Umschlagbahnhof (Kortrijk-Marke) sowie der benachbarte 

Flugplatz (Wevelgem), strategisch bedeutsame Transport- und 

Kommunikations-Knotenpunkte der deutschen Besetzer. Allein 

in diesem Jahr wurde der Alarm offiziellen Quellen zu Folge 557 

Mal ausgelöst.  

Doch der Anschlag in dieser Sommernacht gehörte wohl zu den 

verheerendsten: beinahe 300 schwerbeladene Flieger warfen 

mehr als 5.000 Bomben über dem Stadtzentrum ab. Neben 

vielen historischen Gebäuden rund um den Marktplatz wurde 

auch der alte Bahnhof in dieser Nacht dem Erdboden gleich 

gemacht. 167 Menschen verloren ihr Leben, die meisten von 

ihnen belgische Zivilisten. Dem Angriff fielen auch insgesamt 

vier hier bestattete, deutsche Soldat*innen zum Opfer, darunter 

Charlotte Hönicke (3.11.1921-21.07.1944) und Hedwig Mroseck 

(14.08.1919-21.07.1944). Beide waren als Reichsbahnhofs-

Gehilfinnen angestellt, eine Tätigkeit, der insgesamt mehr als 

190.000  deutsche Frauen während des Zweiten Weltkrieges 

nachgingen. Doch die Geschichte von Charlotte und Hedwig en-

det hier noch nicht, denn kurz vor ihrer Bestattung fielen die 

Bomben ein zweites Mal auf sie hernieder: ihr Trauerzug geriet 

während eines Luftangriffs der Engländer unter Beschuss. 

Am 2. September 1944 hatten fast alle Deutschen Kortrijk  

verlassen und kurz darauf nahmen britische Soldaten die Stadt 

ein. Der Bahnhof wurde am 7. Juli 1956 mit einem neuen  

Gebäude offiziell eingeweiht.

Om 0u45 kondigt het alarm een nieuw bombardement op  

Kortrijk aan. Het overslagstation van Marke en het naburige 

vliegveld van Wevelgem zijn strategisch belangrijke transport- 

en communicatieknooppunten van de Duitse bezetter. In de 

nacht van 20 op 21 juli 1944 – de Belgische nationale feestdag – 

vormen ze het doelwit van de geallieerde bommenwerpers. De 

stad heeft tijdens de oorlog al meerdere vernielingen moeten 

doorstaan. Alleen dit jaar al heeft het luchtalarm 557 keer  

geloeid. Deze keer zijn de verwoestingen enorm: bijna 300 

zwaarbeladen vliegtuigen werpen meer dan vijfduizend  

bommen af over het stadcentrum. Naast vele historische  

gebouwen rondom het marktplein wordt ook het station met 

de grond gelijk gemaakt. 167 mensen verliezen het leven.  

De meesten van hen zijn Belgische burgers.  

Ook Duitsers worden getroffen. De in Lommel begraven  

Charlotte Hönicke (1921-1944) en Hedwig Mroseck  

(1919-1944) waren twee van de 190.000 Reichsbahnhofs- 

Gehilfinnen die tijdens de oorlog actief zijn.  Maar geen rust 

voor de doden: op weg naar hun graf wordt de rouwstoet  

getroffen door een hernomen Engels bombardement. Op 2 sep-

tember veroveren de Engelsen Kortrijk op de Duise bezetter. Het 

nieuwe stationsgebouw wordt op 7 juli 1956 ingewijd.

Station Kortrijk ten tijde van de duitse bezetting.
Kortrijk Station zur Zeit der deutschen Besatzung.
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Am Zweiten Weltkrieg beteiligten sich mehrere Dutzend  

Länder: eine globale Katastrophe, die beinahe auf der ganzen 

Welt Spuren hinterlassen hat. In der Konsequenz bedeutete 

das für die kriegstreibenden Deutschen ein riesiges Ausmaß  

logistischer sowie kommunikativer Aufgaben, um Angriffe  

verwalten und organisieren zu können – Einsatzbereiche, die 

auch Frauen übernehmen sollten. So wurden sie vor allem  

gegen Ende des Krieges vermehrt als (Luft-)Nachrichten- 

helferinnen oder Fernsprecherinnen eingesetzt.

Schnelle Kommunikation im Krieg konnte sich oft als  

lebensrettend erweisen: Einheiten konnten sich gegenseitig 

vor nahenden Luftangriffen warnen, Informationen zu  

Gefechtsbedingungen austauschen oder das nächste  

Vorgehen gemeinsam koordinieren. Fernsprecherinnen  

verbanden in großen Funkzentralen Telefonate aus den  

entlegensten Winkeln der Welt oder kontaktierten Feldtelefone 

 verschiedenster Einheiten. Eine von ihnen war Magdalena 

Schmidt (09.03.1916-27.09.1941). Vieles an ihrem Tod ist  

rätselhaft. So wurde sie zwar in Brüssel begraben, gestorben ist 

sie allerdings durch eine Kohlenmonoxidvergiftung im von dort 

110 Kilometer entfernten Valenciennes in Frankreich. 

Auf einem deutschen Soldatenfriedhof ist es nicht verwunderlich, 

dass der Großteil der hier begrabenen Soldat*innen deutsch ist. 

Umso spannender ist es jedoch, wenn man einmal auf einen  

Namen oder Geburtsort stößt, der eine andere Herkunft vermuten 

lässt. Drei von den identifizierten Frauen stammten sogar aus  

Belgien… Belgische Frauen beim deutschen Militär - auf der Seite des 

Feindes? Da gab es Emilie Bollaerts aus Marcinelle, eine 30-jährige 

Küchengehilfin, über die wir einfach nicht mehr sagen können. 

Oder Jeanne Unger aus Schaarbeek, die in unseren Unterlagen nur 

als „Reichsdeutsche“ aufgeführt wird. Und was wir über Bertha 

Quirin aus Malmedy wissen, wirft nur noch mehr Fragen auf. Denn 

sie war Beamtin beim S.D, dem berüchtigten Sicherheitsdienst des 

Reichsführers SS. Bereits 1931 gegründet war der Geheimdienst der 

NSDAP zentrales Werkzeug des nationalsozialistischen Regimes. Er 

diente dabei der gezielten Bekämpfung und Vernichtung politischer 

Gegner und war für zahlreiche Kriegsverbrechen in den besetzten 

Gebieten verantwortlich. Berthas Rolle allerdings bleibt ein Rätsel. 

Emilie, Jeanne und Bertha sollten nicht die einzigen Frauen  

bleiben, die die Deutschen, und damit mehr oder weniger auch 

Hitlers Regime, unterstützten. Die Besetzer planten, noch mehr 

belgische Mädchen mit der verheerenden Kriegsbegeisterung  

anzustecken. Es durften so nur noch nationalsozialistisch gesinnte 

Jugendbewegungen existieren, die sich an Vereinen wie der  

Hitlerjugend oder dem Bund Deutscher Mädel orientierten. 

Wer weiß schon, was sie wohl so alles am Telefon gehört ha-

ben mag. Die Luftwaffe der Wehrmacht besaß ein eigens für  

Kommunikation und Überwachung zuständiges Departement: 

die sogenannte Luftnachrichtenabteilung. Zu den Aufgaben der 

dort aktiven Luftnachrichtenhelferinnen zählten unter anderem 

die Erstellung von Fernmeldeverbindungen über Funk oder  

Telefon, die Überwachung des Luftraumes sowie die Navigation 

eigener Flugzeuge. Manche von ihnen befassten sich zudem mit 

der Entzifferung des verschlüsselten feindlichen Funkverkehrs 

und leiteten ferner Täuschungsmaßnahmen ein, um den  

Gegnern fehlerhafte Informationen zukommen zu lassen. 

Ein Werbeplakat schreibt in großen roten Buchstaben:  

„Hilf siegen“, dahinter eine lachende Blondine mit flotter  

Frisur, gekleidet in die so typische marineblaue Uniform 

mit dem silbernen Aufnäher – ein Adler, das Hakenkreuz  

tragend – das Zeichen der Luftnachrichtenhelferinnen. Ein so  

frühzeitiger Tod wie der von Magdalena Schmidt, Elfriede 

Pohl und der 19-jährigen Marianne Piskol, alle drei hier in  

Lommel begraben, liegt fern diesem heroisierenden und  

romantischem Bild. 

1941 entstand die Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen, ein 

Dachverband, dem auch die Organisation der Dietschen Meisjes-

scharen (DMS), geleitet durch Jetje Claessens, unterstand. Zu seinen 

besten Zeiten waren im DMS etwa 6000 Mädchen und junge Frauen 

aktiv, die meisten von ihnen Töchter von Vlaams Nationaal Verbond 

(VNV)- Mitgliedern. Eine „arische“ Abstammung war Voraussetzung 

für den Beitritt. Ähnlich wie die Scouts oder Chiro bot der Verein 

sportliche Aktivitäten, Basteln, Camping und andere gemein-

schaftliche Aktivitäten an, im Hintergrund stets der ideologische 

Einfluss. So wurde den Mitgliederinnen zum Beispiel nahegelegt, 

mit der Ostfront zu korrespondieren, um mentale Verbindungen zu 

deutschen Soldaten aufzubauen. Sie wurden sogar motiviert, dem 

Deutschen Roten Kreuz beizutreten - eine Tätigkeit, die später durch 

das belgische Gericht als Kollaboration definiert wurde. Nach Ende 

des Krieges war es für viele von ihnen kaum vorstellbar, welche 

Gräueltaten die Deutschen und ihre belgischen Kollaborateure 

in den vergangenen Jahren begangen hatten. „Wir sahen Fotos von 

Gaskammer, vom Lager Ausschwitz mit Haufen von ausgehungerten 

Leichen. Wir konnten es einfach nicht glauben. […] Dass Deutsche 

und ihre flämischen Mitarbeiter jüdische Kinder zu Tode hungerten 

oder Babys einfach gegen die Wand totschlugen. Das kann doch 

nicht wahr sein?“

De Tweede Wereldoorlog is een globale catastrofe waarbij  

tientallen landen betrokken zijn en die de hele wereld in 

zijn greep houdt. Dat betekent in de praktijk ook dat er  

afstanden overbrugd moeten worden. Troepenbewegingen, 

wapentransport, aanvoer van rantsoenen... Het zijn gigantische 

logistieke en communicatieve uitdagingen. En daarbij kunnen 

vrouwen best een handje toesteken. Naargelang het conflict 

vordert, worden ze steeds vaker als inlichtingenassistentes of 

telefonistes ingezet.

Snelle communicatie is in een oorlog van levensbelang:  

eenheden kunnen elkaar voor luchtaanvallen waarschuwen, 

strategische informatie uitwisselen en operaties coördi-

neren. Telefonistes verbinden in grote centrales lijnen uit de 

verste uithoeken van de wereld en leggen de meest ver-

scheiden eenheden met elkaar in contact. Eén van hen is 

Magdalena Schmidt (1916-1941). Ze sterft een voor oor-

logsomstandigheden nogal prozaïsche dood: hoewel ze 

in Brussel wordt begraven, bezwijkt ze meer dan honderd 

kilometer daarvandaan aan een koolstofmonoxidevergif-

tiging. Wie weet wat ze bij leven allemaal door de hoorn 

oppikte. De medewerksters van de Luftnachrichtenabteilung –  

het verbindingsorgaan van de Luftwaffe – faciliteren commu-

nicatie, bewaken het luchtruim en helpen bij de navigatie van 

de eigen vloot. 

Op een Duitse begraafplaats zul je er niet versteld van staan dat 

het grootste deel van de begravenen Duits is. Des te curieuzer is 

het wanneer je op een naam stoot die een andere herkomst doet 

ver-moeden. Drie van de geïdentificeerde vrouwen hier komen uit 

België. Maar wacht eens... Waren die twee geen vijanden?

Over Emilie Bollaerts, een 30-jarige keukenmeid uit Marcinelle, 

kunnen we weinig zeggen. Over Jeanne Unger uit Schaarbeek, die 

in documenten weliswaar als Reichsdeutsche opdraaft, evenmin. 

En wat we over Bertha Quirin uit Malmédy weten, roept enkel maar 

meer vragen op. Zij werkte immers voor de SD, de beruchte Sicher-

heitsdienst van Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Deze geheime 

dienst was een belangrijk vehikel van het nationaalsocialistische 

regime om politieke tegenstanders te bestrijden en te vernietigen, 

en was voor tal van oorlogsmisdaden in de bezette gebieden 

 verantwoordelijk. Bertha’s rol hierin is onduidelijk. Emilie, 

Jeanne en Bertha waren niet de enige vrouwen die de Duitse zijde, 

 en daarmee Hitlers politiek, rechtstreeks of onrechtstreeks onder-

steunden. Uiteraard werd dit door de bezetter waar mogelijk 

aangemoedigd. Zo werden nog slechts collaborerende jeugdbewe-

gingen toegestaan, die wel wat aan de Hitlerjugend of de Bund 

Deutscher Mädel deden denken. Onder de in 1941 opgerichte 

koepel Nationaal-Socialistische jeugd Vlaanderen ressorteerden 

de Dietsche Meisjesscharen, aangevoerd door de Limburgse Jetje 

Claessens. Op hun hoogtepunt telden die zesduizend meisjes 

Sommigen van hen ontcijferen ook versleutelde berichten die 

van de vijand worden onderschept, of zorgen er juist voor dat 

misleidende informatie in diens handen valt.

Een wervingsaffiche schreeuwt in grote rode letters Hilf siegen 

(‘Help overwinnen’) bij de beeltenis van een lachende blondine 

met vlot kapsel, gekleed in een marineblauw uniform met het 

kenmerkende adelaar-met-hakenkruisspeldje van de Luftnach-

richtenhelferinnen. Een vroegtijdige dood zoals die Magdalena, 

Elfriede Pohl en de negentienjarige Marianne Piskol – alledrie 

in Lommel begraven – te beurt viel, is in dit geromantiseerde 

beeld wel erg ver weg.

en jonge vrouwen, de meesten van hen dochters van VNV-leden 

(Vlaams Nationaal Verbond). ‘Arische’ afstamming was een  

toelatingsvoorwaarde. Zoals bij de scouts of de Chiro werd er gesport, 

geknutseld en gekampeerd, maar dan tegen een nog sterker  

ideologisch gekleurd decor. Zo werden leden aangespoord om met 

het oostfront te corresponderen, om een affectieve relatie met Duitse 

soldaten te bevorderen. Sommigen werden er zelfs toe verleid als 

verpleegster het Duitse Rode Kruis te vervoegen – een daad die 

later door het Belgische gerecht uiteraard als collaboratie werd 

veroordeeld. Na de oorlog was het voor velen van hen nauwelijks 

voorstelbaar welke gruweldaden de Duitsers en hun Belgische 

collaborateurs begaan hadden. ‘We zagen foto’s van gaskamers, 

van het kamp in Auschwitz met hopen uitgehongerde lijken. We 

konden het gewoonweg niet geloven. [...] Dat Duitsers en hun 

Vlaamse kornuiten joodse kinderen uithongerden of baby’s zomaar 

tegen de muur doodsloegen. Dat kan toch niet waar zijn?’

Kommunikation im Kriegschaos

Communicatie in de chaos van de oorlog

Nachrichtenhelferinnen & Fernsprecherinnen 

Belgische Frauen beim deutschen Militär

Belgische vrouwen in het Duitse leger
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Mysterien und ungeklärte Fragen

Mysteries en onopgeloste vragen

So wenig identifizierte Frauen es im Verhältnis auf der Kriegs-

gräberstätte gibt, so schwierig findet man auch Informationen 

über sie und ihre persönlichen Hintergründe. Generell ist das 

Thema von Frauen und ihrer Rolle im Krieg erst in den späten 

80er Jahren vermehrt in den Fokus der geschichtswissen-

schaftlichen Forschung geraten. In der Bevölkerung ist das  

Wissen rund um das Thema auch heute noch eher spärlich.

Über die meisten hier beerdigten wissen wir nicht mehr als 

ihren Namen, wann und wo sie geboren und gestorben sind 

und wo auf dem Friedhof sie zu finden sind. Doch manchmal 

können selbst diese Informationen nur noch mehr Fragen  

aufwerfen, als sie beantworten würden. Was für eine  

Geschichte verbirgt sich zum Beispiel hinter Maria Me-

hlkop? Eine 80-jährige Frau kämpft im Zweiten Weltkrieg für 

das deutsche Militär? Was bewegte die 24-jährige Gertrud  

Bröckerhoff dazu, sich am 8. März 1944 durch einen Schuss in 

den Kopf umzubringen? Emilia Klara Luise Müller erlitt einen 

Herzanfall beim Baden und ertrank daraufhin in der Schelde 

und Erna Ida Luise Schulmann wiederrum starb auf Grund einer 

schweren Vergiftung durch Salvarsan - ein Medikament gegen 

Syphilis…

Oft sind dies die ersten Anknüpfungspunkte für weitere  

Recherchen– manchmal erfolgreich, manchmal ergebnislos. 

Doch wir hoffen, auch in Zukunft noch weitere Geheimnisse 

aufdecken zu können. Denn meist sind es doch die persönlichen 

Erzählungen, die den Zweiten Weltkrieg und seine Verbrechen 

auch nach all den Jahren noch in unserem öffentlichen  

Bewusstsein verankern. 

Zo weinig geïdentificeerde vrouwen hier rusten, zo moeilijk zijn 

gegevens over hun persoonlijke achtergrond te vinden. De rol 

van vrouwen in de oorlog verscheen tot de jaren ’80 amper in 

het zoeklicht van historici en ook vandaag is kennis rond het 

thema nog steeds eerder schaars.

Van de meeste vrouwen op de begraafplaats weten we niet 

meer dan hun naam, hun geboorte- en overlijdensdata en 

waar hun graf te vinden is. Het is informatie die meer vragen  

oproept dan ze beantwoordt. Wat is het verhaal van tachtig- 

jarige Maria Mehlkop, en waarom kwam ze hier in een  

onbekend graf terecht? Wat bewoog Stabshelferin Gertrud 

Bröckerhoff ertoe zichzelf op haar 24e door het hoofd te  

schieten? Emilia Klara Luise Müller verdronk tijdens een  

hartaanval in de Schelde, Erna Ida Luise Schulmann bezweek 

dan weer aan een overdosis Salvarsan, een medicament  

tegen syfilis... Het zijn aanknopingspunten voor verder onder-

zoek – soms met noemenswaardige resultaten, soms niet. 

We hopen in de toekomst de silhouetten verder in te kunnen 

kleuren. Het zijn immers persoonlijke verhalen die de gruwelen 

van de Tweede Wereldoorlog na al die jaren nog steeds in ons  

collectieve bewustzijn verankeren.

Der Zweite Weltkrieg hat beinahe eine ganze Generation junger 

Menschen ausgelöscht und das Leben all derer, die überlebten, in 

drastischem Maße beeinflusst. Ungefähr 27 sind im Durchschnitt 

die hier in Lommel beerdigten Soldat*innen geworden, ihr Leben 

geopfert durch das  menschenverachtende System der National-

sozialisten. Am Ende blieb eine Welt in Trümmern: Städte lagen 

in Schutt und Asche, Angehörige trauerten um ihre Liebsten. Viele 

hatten die Hoffnung in die Menschheit und Zukunft verloren und 

fragten sich, wie etwas so Grausiges nur geschehen sein konnte. 

Heute schätzt man die Anzahl der deutschen Kriegstoten auf 7 

bis 8 Millionen. Jede*r von ihnen hinterließ eine leere Stelle im  

bedrückenden Bild der Nachkriegszeit. Eine Kriegsgräberstätte 

wie diese ist ein Zeichen, ja ein greifbarer Beweis für den  

allumfassenden vernichtenden Charakter des Zweiten Weltkrieges 

und eine unumstößliche, eindeutige Aufforderung, Frieden in 

der Welt zu stiften. Vor allem Ehefrauen an der Front gefallener 

Ehemänner und Mütter toter Söhne suchten den Friedhof auf, 

um ihren Angehörigen zu gedenken. Ganz unmittelbar, aus dem  

besonderen Eindruck des gerade Erlebten hinterließen viele von  

ihnen Eintragungen in Besucherbüchern, die am Eingang des 

Gräberfeldes ausliegen. Zwischen den zahlreichen beschriebenen 

Seiten wir ein gemeinsamer Wunsch immer wieder deutlich: 

„Die Mütter der ganzen Welt rufen nach Frieden und Versöhnung 

für die Welt, in Gedanken an die unzähligen Opfer der Kriege“ 

und „Möchten die Politiker aller Nationen dieser Erde diese und  

ähnliche Stätten sehen – viel Schmerz und Leid bliebe vielleicht 

dadurch der Menschheit erspart“. 

Das Bild der trauernden Mutter findet sich immer wieder. Auch 

in der Neuen Wache in Berlin steht  inmitten eines sonst leeren 

grauen Raumes die ursprünglich von Käthe Kollwitz entworfene 

Plastik „Mutter mit totem Sohn“. Unter einem hellen Lichtschacht 

sitzt still und starr in Bronze verewigt eine Frau, die den Leichnam 

ihres toten Kindes schützend im Schoß liegen hat – eine Statue, 

mit welcher Kollwitz selbst den Verlust ihres Sohnes während des 

Ersten Weltkrieges verarbeitet hat. „Die Liebe hörtet nimmer auf“ 

schrieb eine Mutter zum 17. Todestag ihres Sohnes in das Buch in 

Lommel.

De Tweede Wereldoorlog vaagde bijna een hele generatie 

weg en drukte een stempel op de levens van de overlevenden.  

De gemiddelde leeftijd waarop de begravenen in Lommel stierven 

was zo’n 27 jaar, levens geslachtofferd aan het mensonterende 

systeem van de nationaalsocialisten. Een puinhoop bleef achter: 

steden in de as, nabestaanden die hun geliefden betreurden,  

velen die hun geloof in mensheid en toekomst kwijt waren en zich  

afvroegen hoe zoiets gruwelijks had kunnen gebeuren. Vandaag 

schat men het aantal Duitse oorlogsdoden tussen de 7 en 8  

miljoen. Ieder van hen liet een lege plek achter in het bedrukte 

naoorlogse landschap. 

Een begraafplaats als deze is een tastbaar getuigenis van het  

alomvattende, vernietigende karakter van de Tweede Wereld- 

oorlog en een niet mis te verstane aanmaning vrede in de 

wereld na te streven. Niet in het minst werd deze plek vanaf haar  

totstandkoming bezocht door weduwen en moeders. Onverwerkt 

verdriet en levendige herinneringen met zich meedragend, lieten 

velen van hen bijdragen in de gastenboeken aan de uitgang 

achter. Uit de talrijke volgeschreven bladzijden spreekt steeds 

weer dezelfde eis: ‘De moeders van de wereld roepen op tot 

vrede en verzoening, in nagedachtenis aan de ontelbare oorlogs- 

slachtoffers,’ en ‘Mochten de politici aller naties deze en  

gelijkaardige plekken zien – veel pijn en leed zou de mensheid 

voortaan bespaard blijven.’

Het beeld van de treurende moeder duikt steeds weer op. Ook in 

de Neue Wache in Berlijn, te midden van een verder lege, grauwe 

ruimte, staat Käthe Kollwitz’ sculptuur Moeder met Dode Zoon. 

Onder een lichtbundel zit een bronzen vrouwenfiguur met het  

lichaam van haar dode kind in haar schoot – een pietà waarin  

Kollwitz het verlies van haar eigen zoon tijdens de Eerste  

Wereldoorlog verwerkte.

De liefde stopt nooit,’ schreef een moeder op de zeventiende 

sterfdag van haar zoon in het boek in Lommel. 

Die Frau als Trauernde: 
Kriegswitwen und 
Mütter gefallener Söhne

Rouwende vrouwen: 
oorlogsweduwen 
en treurende moeders
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Nur ein kleines Teil des Puzzles

Slechts een klein stukje van de puzzel

„Women At War“, natürlich lässt sich dieses Thema nicht  

innerhalb unserer kleinen Ausstellung vollständig diskutieren 

und so zeigt auch der Fokus, den wir bei unserer Betrachtung 

gewählt haben, nur einen Ausschnitt. Daher wollten wir in diesem 

kurzen Abschnitt darauf hinweisen, dass es noch weitere wichtige 

Aspekte gibt, die wir bisher nicht weiter erwähnt haben. Diese 

Vielseitigkeit wird auch vom Londoner Denkmal „The Woman Of 

World War II“ gelungen dargestellt.  Nicht jede Frau war als Helferin 

verschiedenster Waffengattungen oder Krankenschwester aktiv im 

Krieg beteiligt, sondern viele von ihnen hatten eine gänzlich andere 

Rolle. Zu Hause übernahmen sie die alleinige Versorgung der Familie 

und versuchten so gut als möglich in einer Zeit zu überleben, die 

durch großen Nahrungsmangel sowie lebensbedrohliche feindliche 

Angriffe geprägt war. Nebenher leistete ein Großteil der 

weiblichen Bevölkerung Arbeitsdienste in kriegsrelevanten 

Betrieben und Fabriken, um die männlichen Mitarbeiter zu  

ersetzten. Lange, anstrengende Schichtarbeit sowie schwere  

mentale Belastungen und fortwährender Stress waren alltäglich. 

Eine Problematik, das wir auch nicht weiter beleuchtet haben, 

ist die Täterinnnenschaft von Frauen. Als Aufseherinnen in  

Konzentrationslagern verübten einige von ihnen schwerste 

Kriegsverbrechen, welche nach Ende des Krieges weitestgehend  

übersehen wurden und damit ungestraft blieben. 

Im scharfen Kontrast dazu stehen all jene, die Opfer gewaltsamer 

Vergehen wurden: KZ-Insassinnen und Missbrauchsopfer über-

griffiger Soldaten sollen an dieser Stelle auch kurz Erwähnung 

finden. Widerstandskämpferinnen, Mitwisserinnen, Frauen von 

hochrangigen Nazis… Die Liste ist lang und jedes Thema für sich 

genommen verdient es, ausführlich besprochen und diskutiert 

zu werden. Nur so lässt sich ein vollständiges Bild des Zweiten  

Weltkrieges erstellen.  Solange es Kriege gibt, werden Menschen, 

egal welchen Geschlechts, unter den Konsequenzen leiden und es 

ist wichtig, ihnen allen auch heute noch eine Stimme zu geben.

Wir können Ihnen daher nur wärmsten ans Herz legen, sich bei 

Interesse noch weiter in die Materie einzulesen. 

Women at War werpt slechts een sfeerlichtje op de thematiek – een 

kleine tentoonstelling is niet de plek om zo’n veelzijdig gegeven 

uit alle hoeken te beschijnen. Juist daarom willen we hier nog even 

kort wijzen op enkele belangrijke aspecten die verder niet aan 

bod kwamen. Niet elke vrouw beleefde de Tweede Wereldoorlog 

als administratieve kracht bij een legeronderdeel of als verpleegster. 

Velen onder hen namen heel andere rollen op. Thuis stonden 

ze moederziel alleen in voor het huishouden en het gezin, dat 

ze doorheen een tijd van honger en geweld moesten loodsen.  

Daarnaast werkten grote delen van de vrouwelijke bevolking in 

de bedrijven en fabrieken van de oorlogseconomie, waar ze de  

mannelijke arbeidskrachten vervingen. Lange, vermoeiende 

ploegenarbeid en stress door mentale belasting waren dagelijkse 

kost. 

Een problematiek die we hier amper hebben aangestipt is de 

vrouwelijke daderschap. Als bewaaksters in concentratiekampen 

 pleegden sommigen van hen zware oorlogsmisdaden, die na 

de oorlog vaak over het hoofd werden gezien en dus onbestraft  

bleven. In schril contrast daarmee staan al degenen die het  

slachtoffer werden van geweld, deportatie, detentie en verkrachting. 

 Verder zijn er de verzetsstrijdsters, ‘zij die wisten’, vrouwen van 

vooraanstaande nazi’s,... De lijst is lang, en elk thema verdient het 

uitvoerig onderzocht en besproken te worden. Enkel zo kan het 

verhaal van de Tweede Wereldoorlog verder worden vervolledigd.

Zolang er oorlog is, lijden mensen aller geslachten daaronder. 

Ook vandaag verdient hun stem het gehoord te worden.

Meer weten? Hier kan u alvast 

onze podcast beluisteren. 

(https://www.youtube.com/

watch?v=43dNp-zqLzY&list=PL3pJK

KhfYzjqapdEQXITEhsL4wlv17ULA )

Wenn sie gleich damit 

anfangen wollen, können sie 

hier einen Podcast dazu hören.

https://www.youtube.com/

watch?v=43dNp-zqLzY&list=PL3pJK

KhfYzjqapdEQXITEhsL4wlv17ULA )
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Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V.

De Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. of Duitse Oorlogsgraven-

dienst heeft, in opdracht van de Duitse overheid, 832 militaire begraafp-

laatsen in 45 landen onder haar hoede, met in totaal ongeveer 2,8 miljoen 

oorlogsdoden. De Volksbund ondersteunt nabestaanden bij hun vragen en 

noden, adviseert publieke en private organisaties met zijn kennis en ex-

pertise en ondersteunt de internationale samenwerking op het vlak van 

behoud en aanleg van oorlogsgraven. Ten slotte bevordert de bond de ont-

moeting tussen mensen aan de rustplaatsen van de doden. 

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. betreut im Auftrag der 

Bundesregierung 832 Soldatenfriedhöfe in 45 Ländern mit insgesamt rund 

2,8 Millionen Kriegstoten. Der Volksbund unterstützt Angehörige bei ihren 

Fragen und Bedürfnissen, berät öffentliche und private Organisationen 

mit seinem Wissen und seiner Expertise und unterstützt die internationale 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kriegsgräberfürsorge und -gestaltung. 

Schließlich fördert der Verband den Kontakt zwischen den Menschen an den 

Ruhestätten der Toten.

Huis Over Grenzen
Huis Over Grenzen ligt vlak naast de Duitse militaire begraafplaats van Lom-

mel en is verbonden aan de Duitse Oorlogsgravendienst. Het is opgericht 

met een educatieve verantwoordelijkheid en functie. In Lommel worden 

het hele jaar door projecten, workshops en ontmoetingen georganiseerd 

voor binnen- en buitenlandse school-, jeugd- en volwassenengroepen. Ze 

staan in het teken van vredes- en herinneringseducatie en kunnen een 

dagbezoek of een meerdaags verblijf omvatten. 

Huis Over Grenzen liegt direkt neben dem deutschen Soldatenfriedhof in 

Lommel und ist an die Deutsche Kriegsgräberfürsorge angeschlossen. Es 

wurde mit einer pädagogischen Verantwortung und Funktion gegründet. 

Das ganze Jahr über werden in Lommel Projekte, Workshops und Treffen 

für in- und ausländische Schul-, Jugend- und Erwachsenengruppen organisi-

ert. Sie sind der Friedens- und Erinnerungserziehung gewidmet und können 

einen Tagesbesuch oder einen mehrtägigen Aufenthalt beinhalten.

Educatieve visie /
Pädagogische Vision

De educatieve werking steunt op de historische achtergrond van de be-

graafplaats en de persoonlijke verhalen van de mensen die er begraven 

liggen. Huis Over Grenzen wil de begraafplaats en de gesneuvelden een 

plaats geven in het collectieve geheugen. Daarnaast ziet het Huis het 

verleden als leerplaats voor het heden. Door herinnerings- en vredese-

ducatie wil het jong en oud bewust maken van de impact van extreem 

gedachtegoed, zoals het nationaalsocialisme, op de samenleving. Wie de 

oorzaken van oorlog uit het oog verliest, dreigt immers de gevolgen ervan 

te moeten dragen. 

Seine pädagogische Funktion basiert auf dem historischen Hintergrund des 

Friedhofs und den persönlichen Geschichten der dort bestatteten Men-

schen. Huis Over Grenzen möchte dem Friedhof und den Gefallenen einen 

Platz im kollektiven Gedächtnis geben. Darüber hinaus sieht das Haus die 

Vergangenheit als Lernort für die Gegenwart. Es will durch Gedenken und 

Friedenserziehung junge und alte Menschen für die Auswirkungen extre-

men Gedankenguts, wie dem Nationalsozialismus, sensibilisieren. Denn 

wer die Ursachen des Krieges aus den Augen verliert, läuft Gefahr, die Fol-

gen tragen zu müssen.


