
Tami Kaidar, Urenkelin von Nanny Krombach, Enkelin von Hedwig Ginsburg und 
Tochter von Ruth Ginsburg, hielt zur Verlegung diese Ansprache: 

„Wir kommen den weiten Weg hierher aus Israel, um uns bei Nanny, Elsbeth, 
Edith und Georg Zacharias zu bedanken für alles, was sie für unsere Mutter Ruth 
und ihren Bruder Heini getan haben. 
Nanny, du hast wie eine Löwin gekämpft, um deine Enkelkinder in der letzten 
Minute raus aus Deutschland zu schicken, um ihnen ein Überleben in Palästina zu 
ermöglichen. 
Wir, die Kinder von Ruth, verdanken dir unser Leben. 
Israel wurde gegründet, um die jüdischen Menschen zu schützen, ohne dass sie 
einen weiteren Holocaust fürchten müssen. 
Nanny, wir versprechen dir, dass sich das Schicksal deiner Nachkommen und der 
nächsten Generation von deinem Schicksal unterscheiden wird. 
Solange Israel existiert, wird niemand das durchleben, was du durchleben 
musstest. 
Nanny, Georg, Elsbeth und Edith – ihr bleibt in unseren Herzen 
Wir werden uns immer an euch erinnern.“ 
 
 
Gabriel Hellmann (63), Urenkel Nanny Krombachs und Sohn von Ruth Ginsburg, 
einer Enkelin von Nanny Krombach, hielt diese Ansprache:  
 
“Ich bin hier zum zweiten Mal in Berlin und wieder bin ich zu Hause. Ich verstehe 
jetzt warum. 
Ich bin vor 63 Jahren in Israel geboren. Mein ganzes Leben war ich in Israel. Ich 
war viele Jahre Reiseleiter für Deutsche in Israel, dem Heiligen Land.  
Und wenn ich auf Deutsch Fehler mache, Entschuldigung, aber mein Deutsch ist 
noch besser als euer Hebräisch. 
Wir kommen aus einem Haus, wo alle Menschen Zionisten waren. Wir haben  
nie über Hass gesprochen, nicht gegen Araber, nicht gegen die Nachbarn, nicht 
gegen Deutsche und nicht gegen Deutschland. 
Bei uns zu Hause wurde nie über Nanny gesprochen und die schwere Zeit hier. 
Jetzt kommen wir hierher, ich stehe hier vor diesem Haus. Heute konnte ich 
raufgehen, ganz frei und ich habe gedacht, wie schwer das für Nanny war in 
dieser Zeit. 
Wir, die Familie, sind seit drei Monaten beschäftigt mit dem Thema Nanny und 
mit Bildern und Geschichten und ich kann nur sagen, das ist sehr emotional und 
auch interessant. 
Vor vielen Jahren haben wir eine kleine Gruppe in der Familie gegründet. Wir 
treffen uns mindestens einmal im Jahr und wir machen Touren in Israel, 
Geschichte, Geografie, Natur. Wir treffen uns und wir essen. Ich kann euch 
sagen, das erste Mal haben wir zusammen gegessen – draußen – und fast alle 
haben Kartoffelsalat mitgebracht. Das kommt von hier. Wir haben alle 
Kartoffelsalat gegessen, es war herrlich.  
Und der Name dieser Gruppe, wir haben gesagt, wir sind vom Stamm Julius. 
Nicht einer von den zwölf Stämmen, wir haben einen neuen Stamm gegründet, 
„Stamm Julius“. Aber wir haben gedacht, nach diesem Besuch hier wird der 
Stamm heißen: „Stamm Nanny und Julius“. 
Ich will mich bedanken bei allen Leuten, die hier sind, für die Meldung des 
Projekts, bei den Menschen, die das hier verlegt haben, bei Karin Sievert, die wie 
ein Teil unserer Familie ist, und ich wünsche uns allen Frieden und, wie wir auf 



Hebräisch sagen, Schalom für uns alle! Danke sehr!“ 
 

Yael Barzilai, Urenkelin von Nanny Krombach und Enkelin von Käthe Krombach 
Bachrach, hielt eine weitere Ansprache. Ihr Vater Daniel Bachrach, der Enkel von 
Nanny Krombach, lebt in Haifa, er ist 77 Jahre alt. 

„About 3 month ago I received an email from Mrs Karin Sievert telling me about 
the Stolpersteine project in Wilmersdorf. She told me a shtolpeshtine stone is 
going to be placed in the name of Nanny Krombach. She offered to share 
information she found about my great-grandmother and asked if we have 
pictures or additional information.  
 
I recruited my accomplice, my dad.    
He began pulling out albums, letters and documents that even he didn't know he 
had.  We find a lot of information in letters no one touched for years. 

We discovered that after Nanny's grandson Dan (my dad) was born in Palestine 
she made a visit there (at 1937 or 8) . Her daughter, Kethe (my grandmother) 
begged her not to go back to Germany. But she had two other grandchildren, 
Ruth and Heini still in Germany. They lost their parents and there was no one 
else to care for them. She insisted on going back. 

Back in Berlin she lived with the her relatives, the Zacharias brothers and sisters, 
in a small apartment, here at Pariser 11. We knew almost nothing about them 
until this project started. Through the letters we learn about the affection and 
devotion of all of them to each other and to Ruth and Hinei, the attempt  to give 
those kids a childhood as normal as possible, and the effort Nanny made to take 
them out of Germany, Out of danger.  

It was not easy, but on March 1939,  Nanny mange to get the children on their 
way to Palestine. After she knew that the kids were safe, she tried to find the 
way out for herself. But it was to late for her.   

Nanny Krombach Georg, Edith, and Elsbeth Zacharias lost their life in the 
summer 1942. 

We are thankful for all the volunteers and organizers of this project, who help us 
start a process of discovering new facts about our family past, and the 
importance of Nanny and the Zacharias for us.  This was, and still is, an 
emotional process for us. We are thankful  for the devotion and kindness of the 
volunteers.  
Many of the people we remember today have left nothing in this world, not even 
a grave. Those Stolpersteine are the only thing for them to be remembered by. 
 We hope (and I an speaking also for my father who could not be here, and for 
Tammie and Gabi, The children of Ruth who Nanny practically saved her life), we 
hope that when you path through here you will remember all those people, and 
Nanny, a strong woman who loved her grandchildren to death.”  
 
 
 


