
 

Frieda Glücksmann
1934 übernahm Frieda Glücksmann die Leitung des Jüdischen Erholungsheimes in 
Lehnitz. Ihr Engagement und ihre Liebe zum Heim und Ort Lehnitz trugen 
entscheidend zum – unter den zeitgeschichtlichen Umständen langen – Erfolg des 
Hauses bei.

Bodo Becker weist darauf hin, dass zwischen 1932 und 
1935 von 50 existierenden Erholungs- und Fürsorgeheimen 
50% aus wirtschaftlichen und politischen Gründen 
geschlossen werden mussten.1

Aus Briefen, Protokollen und Bildern wird ersichtlich, wie sehr 
die Lehnitzer Heimleiterin Frieda Glücksmann ihren Arbeitsort 
liebte. Die Heimleitung war mehr als nur eine Beschäftigung, 
es war ihr Leben. Das zeigte sich auch in den Beziehungen 
zu ihrer Umgebung. Sie war keine distanzierte, strenge 
Chefin, sondern begegnete den Gästen mit viel 
Einfühlungsvermögen und Frohsinn und behandelte die 
zwölf Angestellten und ihre Schützlinge (Kinder, 
Schülerinnen) sehr fürsorglich.

Die Übergriffe und antisemitischen Parolen, die seit Sommer 
1935 auch auf das Erholungsheim und seine Besucher und Bewohner zielten, riefen bei den Betroffenen Bestürzung und 
Angst hervor. Aus diesem Grund machte sich Frieda Glücksmann im Frühjahr 1936 selbst auf den Weg nach Palästina, 
um sich dort nach Ausbildungsstätten für ihre Schülerinnen umzusehen.

Im September 1938 fuhr Frieda Glücksmann nach London und New York. Auch bei dieser Reise ging es darum, viele von 
„ihren“ Kindern und Mädchen bei Familien und in Waisenhäusern und Kinderheimen sowie Ausbildungsstätten 
unterzubringen, um ihnen die Rettung aus Deutschland zu ermöglichen.

Einige Wochen später schickte sie einen Brief an die Lehnitzer Angestellten, von dem sie selbst behauptet, dass er sich 
wie ein „Selbstmord“ anfühlte. Obwohl ihr Herz etwas anderes sagt, fordert Frieda Glücksmann ihre Mitarbeiter und 
Freunde dringlich dazu auf, so schnell wie möglich auszuwandern:

„Ihr wisst, das mein Herz an Lehnitz hängt, daß es mit Lehnitz vibriert, daß es mein  eigenes Kind ist – 
dieses Lehnitz ist mir nun genommen, ohne das meine Kraft, es zu lieben, erschöpft ist. […] Und rede ich 
Euch zu, es aufzugeben, den schweren Weg der Emigration zu gehen, so tue ich es, weil man hier anders 
sehen lernt – leidenschaftsloser – mehr der Wirklichkeit zugewandt.“

Frieda Glücksmann hat sich den Zeitumständen nicht gebeugt, sondern all ihre Kraft für die Kinder und Mädchen in ihrem 
Umfeld eingesetzt. In London weitete sich ihre Arbeit schon bald von einem Heim auf drei Heime aus. Sie hat sich bis zu 
ihrem Lebensende 1971 sozial engagiert, war stets aktiv und fröhlich.

Katarina Rudolph

1 Bodo Becker, Das „Jüdische Erholungsheim Lehnitz". Zum Gedenken an Ernest J. Mann (1925–2005), in: Jüdisches Brandenburg. 
Geschichte und Gegenwart. Hrsg. von Irene Diekmann, Berlin 2008, S. 506–532.

Foto: Archiv Bodo Becker.


	Frieda Glücksmann
	1934 übernahm Frieda Glücksmann die Leitung des Jüdischen Erholungsheimes in Lehnitz. Ihr Engagement und ihre Liebe zum Heim und Ort Lehnitz trugen entscheidend zum – unter den zeitgeschichtlichen Umständen langen – Erfolg des Hauses bei.


