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Helga Heymans (geb. 
13.3.1926 – gest. 3.9.1943, 
Sobibor) 
Der Text ist ein Auszug aus der Facharbeit am Gymnasium Remigianum 

von Kirsten Remmen, Borken 2004

Helga Heymans wurde am 13.3.1926 als drittes Kind, von Lion 

und Martha Heymans geboren. Lion kam ursprünglich aus den 

Niederlanden und war ein konservativer Jude. Seine Frau Martha 

Heymans, geb. Linz, stammte aus einer wohlhabenden liberalen 

Kölner Familie. Die beiden heirateten aus Liebe, was zu der Zeit unter 

Juden ungewöhnlich war, denn es wurden oft Ehen von den Eltern 

abgesprochen und geplant.

Leben mit 
der Ausgrenzung

Anzeige Heymans,  Original: Heimatkalender Landkreis Borken, 1926 S. 330
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Aufnahme Haus Heymans 1932, Haus Heymans in Borken, 
Mühlenstraße, Original: A. Heymans, Israel

Jüdische Volksschule 1929/30 im Hof der Synagoge,v. li. 
unten: Karl (Gershon) Gans, Manfred Gans, Josef Schwarz, 
Herbert Jonas, Albert Heymans, 2. Reihe: Friedel Hahn, 
Mirjam Schwarz, Theo Gans, Eva Frenkel, Inge Frenkel, 
Herbert Klaber, Hans-Fried Gans, Rudi Stern und der Lehrer 
Günzberg, Original: Hans-Fried Gans, Amsterdam

Helga hatte noch zwei 
ältere Geschwister, 
Ilse und Albert, und eine jüngere Schwester Rosel. 

1928 zog sie mit ihren Eltern und Geschwistern in die 

Mühlenstraße 13. In diesem Haus befand sich sowohl die 

Wohnung der Familie als auch das Textil-Kaufhaus von 

Lion Heymans. Sie waren wohlhabend und konnten das 

Haus modern ausbauen und einrichten

Bis 1938 lebten die Heymans‘ in Borken, danach zogen 

die Eltern nach Groenlo, hier war Lion geboren und 

aufgewachsen. Rosel blieb als einziges Kind bei ihren 

Eltern. Albert besuchte zuerst noch eine Schule in 

Winterswijk, später hatte er verschiedene Lehrstellen 

und Jobs in den Niederlanden. Ilse ging nach Amsterdam. 

Helga kam in ein Versteck, zuerst in einem kleinen Ort, 

später dann in Enschede. Dort wurde sie aber verraten 

und kam in das Zwischenlager Westerbork. Von dort aus 

brachte man sie am 31. August 1943 in den Osten. Sie 

wurde am 3. September 1943 in Sobibor umgebracht. 

Auch ihre Eltern überlebten nicht. Ihr Vater wurde im 

Oktober 1941 in Mauthausen umgebracht, ihre Mutter 

war seit September 1943 in Ausschwitz. Sie starb kurz 

vor Ende des Krieges an Krankheit und Erschöpfung. Die 

drei Geschwister, Ilse, Albert und Rosel überlebten wie 

durch ein Wunder.

Die ersten Jahre in Helgas Leben waren ziemlich frei von 

Sorgen und Problemen. Sie wuchs in einem behüteten 

Elternhaus auf. Die Eltern und besonders ihr Vater 

lebten nach den jüdischen Vorschriften. Ihre Mutter 

war eine moderne Frau und ließ ihre Kinder sogar 

Schwimmunterricht nehmen. Mit sechs Jahren ging 

Helga wie ihre Geschwister in die jüdische Schule. Doch 

ihre besten Freundinnen hatte sie in der Nachbarschaft, 

Doris und Gerda Meister. Ihre Geschwister Ilse und 

Albert waren schon zu alt, um ihre Spielgefährten zu 

sein. Ilse war fast sieben und Albert mehr als vier Jahre 

älter als Helga.

Helga war ein hübsches Mädchen, 

das sehr fröhlich und aufgeschlossen war. In ihrer Freizeit 

bekam sie Klavierunterricht. Eines ihrer Lieblingslieder 

war „Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du 

geschneit...“. Sie sang leidenschaftlich gerne mit lauter 

Stimme und begleitete ihren Gesang auf dem Klavier. 

Es fiel ihr nicht leicht, immer den richtigen Ton zu 

treffen. Sie hatte auch keine besonders schöne Stimme. 

Doch beides konnte sie nicht davon abhalten, weiter zu 

singen. Abends ging sie immer auffallend früh ins Bett. 

Sie litt an einer chronischen Krankheit, sie hatte Wasser 

im Knie.

Es ist nicht überliefert, welche Gefühle und Ängste die 

antisemitischen Gesetze der Nazis und ihr Terror gegen 

die Juden zwischen 1933 und 1938 bei Helga auslösten. 

Doch es ist leicht vorstellbar, wie Helga sich gefühlt hat, 

als nach dem 1. April 1933 SA-Männer vor der Tür des 

elterlichen Geschäfts standen und Schilder trugen mit 

der Aufschrift „Kauft nicht bei Juden“. Damals war sie 

sechs Jahre alt.
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Es gibt ein Foto auf dem Helga mit ihren Geschwistern 

auf einem Zaun im Park sitzt. Dieses Foto wurde ca. 

1935 aufgenommen. Zu dieser Zeit wurde das Sitzen auf 

Parkbänken für Juden verboten. Es kann nur ein Zufall 

sein, dass die Kinder auf dem Zaun sitzen, doch es ist 

auch möglich, dass Helga und ihre Geschwister dieses 

Foto nicht auf einer Bank hätten machen können, weil 

es für sie verboten war.

Ab dem 11. Juli 1937,
damals war Helga gerade elf Jahre alt, war es Juden 

auch untersagt an öffentlichen Plätzen baden und 

schwimmen zu gehen. Dieses muss auch schwer 

verständlich für sie gewesen sein, denn wie wir wissen, 

hat sie eine gute Schwimmausbildung bekommen.

Durch die immer schlechter werdende Situation 

der Juden in Borken konnte Helga die Schule nicht 

abschließen. So wurde auch nicht über eine berufliche 

Zukunft für sie gesprochen. Sie beendete die Schule 

wohl während des 5ten oder 6ten Schuljahrs.

Die Familie hatte die Pogromnacht 

durch das selbstbewusste Auftreten der Mutter 

ziemlich unbeschadet überstanden. Sie hatte den SA-

Männern, nachdem diese die Tür eingetreten hatten, 

das eiserne Kreuz ihres Bruders Albert, der im ersten 

Weltkrieg gefallen war, entgegengehalten. Dabei schrie 

sie den Text, der auf der Urkunde stand „Der Dank des 

Vaterlandes ist Ihnen versichert!“ Danach sagte sie 

noch „Ist dies der Dank?“ Nachdem sie auch noch ihren 

niederländischen Pass gezeigt hatte, verzogen sich die 

Nazis.
Lion Heymans befand sich zu dieser Zeit bereits in 

Holland. Dort lebte er schon seit Oktober 1938, nachdem 

die Nazis ihm an der niederländischen Grenze Diebstahl 

und Flucht vorgeworfen hatten. Doch er wollte lediglich 

seine Verwandten besuchen und hatte Sparbücher der 

Kinder dabei.

Da die Mutter nach der Pogromnacht erkannte, dass 

es zu gefährlich in Deutschland wurde, verließ sie mit 

den jüngsten Kindern Borken. Helga kam nun in ihr 

erstes Versteck. Damals war sie 12 Jahre alt und wurde 

schon von ihrer Familie getrennt. Ihr Versteck war in 

Eibergen, einem kleinen Ort in Holland, der nur ein paar 

Kilometer nördlich von Groenlo liegt, wo ihre Eltern 

Borkener Zeitung, (Boykott 1933) 28.3.1933, Seite 1

Aufnahme Park: v. li. Albert, Ilse, Helga und Rosel Heymans 
auf einer Brücke zum Stadtpark, ca. 1935,  
Original: Ilse Kohlhagen-Heymans, Israel

Lion Heymans und seine Frau Martha, geb. Linz, ohne Jahr, 
Original: Ilse Kohlhagen-Heymans, Israel
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waren. Dort lernte die kontaktfreudige Helga schnell 

Freunde kennen und auch ihren späteren Verlobten 

Mannie Mendels. Sie hat sich schon mit vierzehn oder 

fünfzehn Jahren verlobt, das ist sehr früh. Es war wohl 

eine Reaktion auf das Zerfallen der Familie Heymans. 

Es war schwierig, den Kontakt zueinander aufrecht 

zuhalten. Durch die Verlobung mit Mannie Mendels 

hatte sie sich eine eigene kleine Familie in Eibergen 

geschaffen.

Die beiden kamen dann später nach Ausbruch des Krieges 

in ein Versteck in Enschede. Dort waren sie zusammen. 

Auch ihr Bruder Albert kam sie manchmal besuchen, der 

eine andere Identität angenommen hatte und als Knecht 

auf einem Bauernhof arbeitete. Doch in diesem Versteck, 

im Obergeschoss des Hauses, waren sie nicht sicher, 

sie wurden verraten. Eines Abends hörten sie fremde 

Schritte die Treppe hochkommen. Sie wussten, dass es 

SA-Männer waren. Mannie hatte die Idee, dass er und 

Helga durch das Fenster flüchten könnten, doch Helga 

hatte Angst aus dem ersten Stock zu springen. Sie wollte 

nicht. Mannie ist dann ohne sie gesprungen und konnte 

entkommen. Helga wurde von den Nazis mitgenommen 

und ins Lager Westerbork gebracht.

Ein paar Tage später wollte ihr Bruder Albert sie wieder 

einmal besuchen, doch sie war nicht da. Er konnte sich 

niemanden anvertrauen, außer seiner Schwester Ilse, 

die auch mit einer neuen Identität lebte und auf dem 

gleichen Hof arbeitete wie Albert. Natürlich wusste der 

Bauer nichts von ihrer wahren Herkunft, und er durfte 

es nicht erfahren. Also sagt Albert zu Ilse: „Ich war heute 

in Enschede und habe jemanden besuchen wollen, doch 

der war wohl verreist.“ Ilse wusste sofort Bescheid, dass 

Helga nicht mehr im Versteck war. Es war ein großer 

Schock für beide.

Das Lager Westerbork war nur ein Sammellager. Von 

dort wurden die Menschen in die Konzentrationslager 

im Osten gebracht. Dort war Helga nun für einige Zeit. 

Sie besuchte einmal die Verlobte ihres Bruders Ini Gans, 

die erkrankt war und in einer Krankenhausbaracke lag. 

Es ist auch gut möglich, dass Helga ihre Mutter und ihre 

Tante im Lager getroffen hat, denn die waren etwa zur 

gleichen Zeit dort, hierüber kann man nur Vermutungen 

anstellen.

Nach ihrem 17. Geburtstag am 31. August 1943 wurde 

Helga dann in den Osten gebracht. Aus dem fahrenden 

Zug warf sie eine Postkarte, die an die Nachbarin ihrer 

Eltern in Groenlo adressiert war. Sie schreibt, dass sie 

nicht weiß, wohin sie gebracht wird, und dass sie nicht 

viel zu schreiben hat, aber dass sie herzliche Grüße an alle 

sendet. Diese Karte wurde von einer Frau gefunden und 

auch abgeschickt. Sie hatte Mitleid mit den Menschen in 

den Viehwaggons.

Helga wurde dann nach Sobibor gebracht, wo sie am 3. 

September 1943 umgebracht wurde.

Quellen:

Albert Heymans, Ein Jude ohne Stern, Bredevoort und 

Vreden, November 2003

1941 auf der Straße nach Eibergen, im Hintergrund auf dem 
Schild steht: „Gemeinde Eibergen, eingeschränkte Bewe-
gungsfreiheit für Juden“ der große junge Mann ist Mannie 
Mendels, der Verlobte von Helga Heymann. Original: A. 
Heymans, Israel

Helga Heymans, ohne Jahr,  
Original: Ilse Kohlhagen-Heymans, Israel


