
Ella mit Margot+Renate
1) Lies den folgenden Text durch und setze die passenden Wörter in die Lücken ein.

Ella, fehlschlug, Bruder, Februar, England, Welt, starb, USA, Briefkontakt, Joseph, 1939, Großeltern, 
Recklinghausen, jüdisches, Walter, Stolpersteine, 1946, Verkehrsunfall, Pflegefamilien, Renate  

 heiratete 1931 Benno Pagener aus Epe / Gronau und zog mit ihm nach

 ,wo ihre Kinder Margot (*1932) und Renate (*1934) zur   kamen.

1936 verzog die Familie erst nach Melle, dann nach Bielefeld. In dieser Zeit verbrachten die Mädchen viel Zeit 

bei den  Emma und Hermann in Uchte, weil der Vater krank war; er verstarb 1938. Margot 

kam daraufhin in ein  Waisenhaus in Paderborn,  lebte mehrere Monate bei 
den Großeltern in Uchte, damit die Mutter Ella arbeiten gehen konnte.

Im   1939, Renate war gerade 5 Jahre alt geworden, konnte sie mit einem Kindertransport nach 
England ihre Heimat verlassen. Ella gelang es daraufhin, eine Arbeitserlaubnis als Hausangestellte in

 zu bekommen und folgte ihrer Tochter. Auch Margot gelangte im Juni  mit 

einem Kindertransport nach England. So waren alle drei in Sicherheit, auch wenn jede in einer anderen Stadt 

lebte, die Mädchen bei ihren  und die Mutter in dem Haushalt, in dem sie 

arbeitete.

1940 heiratete Ella in England   Schloss, einen deutschen Juden, den sie schon von früher her 
kannte und der auf sein amerikanisches Visum für die Auswanderung wartete. Kurz nach der Hochzeit war es 

dann soweit: Walter durfte in die  auswandern, allerdings ohne Ella und die Kinder.

Zur gleichen Zeit versuchte Ellas   Alfred seine eigene Auswanderung nach Amerika über Walter 

Schloss zu organisieren (seine Verlobte Grete war ja schon in England), was allerdings .

Im März 1942 kam Margot (9 J.) bei einem  in der Grafschaft Kent ums Leben.

  durften Ella und Renate endlich zu Walter nach Rochester im US-Bundesstaat New York 

emigrieren, wo Walter im Jahr 1988   ,Ella 1999.

Renate heiratete 1953   Livingston († 2001) und lebte mit ihm und ihren vier Kindern Kenneth, 
Richard, Margot und Wendy in Pittsford /NY, wo sie auch heute noch lebt. Zu ihr hält die AG

 einen intensiven und regelmäßige  .
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