
  

 

дружба - Freundschaft 

Newsletter 05/2019 

Guten Tag, Reinhold, 

herzlich Willkommen beim Druschba-Newsletter. 

Die bisher veröffentlichten Ausgaben des Newsletters findet ihr unter 
folgendem Link: http://druschba-global.org/archiv-nl/ 

Bitte teilt den Newsletter mit Freunden und Bekannten, mit allen die an 

Frieden- und Freundschaft mit Rußland Interesse haben. 

Bitte gebt uns eine Rückmeldung: Gefällt euch der Newsletter? Was 
können wir besser machen? Welche Themen könnten raus / müssten rein? Wie 
oft soll der Newsletter erscheinen? info@druschba-global.org 

In dieser Ausgabe informieren wir über folgende Themen: 

 Stopp Ramstein 

 soziale Netzwerke 

 Mitarbeiter gesucht 
 Film Brot und Salz 

 Termine 

 und noch einmal Spenden 

Stopp Ramstein: 
Viele Friedensfahrer waren bei "Stopp Ramstein" dabei - dafür ein großes 

DANKE. Owe Schattauer hat für eingeschenkt.tv Eindrücke gesammelt, ein 
Interview mit Ken Jebsen geführt und die Demo gefilmt. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv0ZNlU6qLg 
https://www.youtube.com/watch?v=hk-S434AFsA 

_________________________________________________ 

soziale Netzwerke: 

Auf unserer Internetseite sind jetzt auch die sozialen Netzwerke verknüpft 

(ganz oben): Facebook / Instagram / YouTube 
Wer kann hier Unterstützung geben und ggf. die Kanäle betreuen? Gerne 
auch vk, twitter u.a. 

__________________________________________________ 

https://druschba-global.org/?nltr=MTI7MTslMjBodHRwOi8vZHJ1c2NoYmEtZ2xvYmFsLm9yZy9hcmNoaXYtbmwvOzs4ZWMxYzJlMTEwZjExMmNkNDBlYjc4NjU5NjNmMGVhOA%3D%3D
https://druschba-global.org/?nltr=MTI7MTtodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUZ2MFpObFU2cUxnOzs3MzEzNTcwZmUyZGRlODM0OWYzODljMGVmNmZkMzlkMQ%3D%3D
https://druschba-global.org/?nltr=MTI7MTtodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWhrLVM0MzRBRnNBOzs5YjQ3OTg2OWJhNjA1MWE4NDMyZjkwMWUyNmU1ZWFhNg%3D%3D


Mitarbeiter gesucht: 

Die Druschba braucht dringend jemanden, der Pressearbeit in Deutschland 
macht, d.h. Kontakt zur Presse aufnehmen und pflegen, kleine Artikel 
verfassen ...... 

Das Newsletter-Team sucht Mitarbeiter, d.h. wer kann Informationen über 

Rußland und rund um das Thema Frieden recherchieren, kleine Berichte 
formulieren; ...... 

Für die Planung 2020 braucht es Unterstützung auf allen Ebenen: 

- Wer hat Kontakte in Moskau und generell in Rußland? 

- Wer spricht die Russische Sprache? 

- Wer kann übersetzen (Sprache und/oder Schrift)? 

- Wer kann schreiben und telegram, email etc. beantworten? 

-  
___________________________________________________ 

Film Brot und Salz: 

Sergej Filbert hat den Film am 20.06.2019 auf seinem Youtube Kanal 
veröffentlicht - dort gibt es schon >12.500 Klicks! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpohZqTS3qU 

__________________________________________________ 

Termine: 

01.09.2019 Bautzner Friedensfest  

Das Bautzner Friedensfest findet, am Sonntag, den 01.09.2019, auf dem 
Kornmarkt (Bautzen) statt. Beginn ist um 15.00 Uhr und wird voraussichtlich 
bis 21.00 Uhr gehen. 

https://www.bautznerfrieden.de/ 

03.-06.10.2019 Treffen aller Druschba-Freunde 

Ort Gersfeld https://druschba-global.org/treffen-2019/  
Bitte Anmeldung an info@druschba-global.org. 

Bitte Übernachtung zeitnah buchen, die Wasserkuppe ist eine sehr beliebte 
Ferienregion 

30.01.2020 Verleihung des Bautzner Friedenspreises 
https://www.bautznerfrieden.de/ 

Unbedingt vormerken! 

09.05.2020, 75 Jahre Ende des "großen vaterländischen Krieges" Druschba 
ist in Moskau vor Ort! 
https://druschba-global.org/2020-planung/ 

18.-19.07.2020 "Brot und Salz für den Frieden" in Moskau 

https://druschba-global.org/2020-planung/ Unbedingt vormerken!  

___________________________________________________ 

https://druschba-global.org/?nltr=MTI7MTtodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVpwb2hacVRTM3FVOzszNjRkNDljMmJkZDA4OTQzMjkxMmVmYmIwNTZlODQ4MA%3D%3D
https://druschba-global.org/?nltr=MTI7MTtodHRwczovL3d3dy5iYXV0em5lcmZyaWVkZW4uZGUvOztjMDM1ODdjOTY3NDlkNWM3NzM5MWZkNTg1NGFjOGMwYw%3D%3D
https://druschba-global.org/?nltr=MTI7MTtodHRwczovL2RydXNjaGJhLWdsb2JhbC5vcmcvdHJlZmZlbi0yMDE5LyUyMDs7ZTcyOGZhODgwNDA0OTg3YmQ0MmM5MjJmMTcwOTFjYTk%3D
https://druschba-global.org/?nltr=MTI7MTtodHRwczovL3d3dy5iYXV0em5lcmZyaWVkZW4uZGUvOztjMDM1ODdjOTY3NDlkNWM3NzM5MWZkNTg1NGFjOGMwYw%3D%3D
https://druschba-global.org/?nltr=MTI7MTtodHRwczovL2RydXNjaGJhLWdsb2JhbC5vcmcvMjAyMC1wbGFudW5nLzs7MjYyMjY3YWFmZmQwODE4ZWVjMjZjMjQ0MTI5MzA0NWE%3D
https://druschba-global.org/?nltr=MTI7MTtodHRwczovL2RydXNjaGJhLWdsb2JhbC5vcmcvMjAyMC1wbGFudW5nLzs7MjYyMjY3YWFmZmQwODE4ZWVjMjZjMjQ0MTI5MzA0NWE%3D


Spenden: 

Für die Werbematerialien (Flyer, Autowerbung) und die Gastgeschenke 
(Kühlschrankmagnete, Honiggläser, Schlüsselbänder etc.) bitten wir um 
Spenden: https://druschba-global.org/spenden/ 

             

Die Spenden sind von der Steuer absetzbar und es gibt ein kleines Druschba-

Geschenk für jeden Spender! 

An dieser Stelle noch ein großes DANKE an alle, die Druschba unterstützen! 

Herzliche Grüße, das Newsletter-Team 

 Abmelden click here, Profil ändern click here. 

https://druschba-global.org/?nltr=MTI7MTtodHRwczovL2RydXNjaGJhLWdsb2JhbC5vcmcvc3BlbmRlbi87O2FmNDQxNzM2YmU4YjZiYTc0OTU2ZmYzNzMwODQzMzhj
https://druschba-global.org/?nltr=MTI7MTtodHRwczovL2RydXNjaGJhLWdsb2JhbC5vcmcvP25hPXUmbms9MS0yNWY5YWY2ZDU0Jm5laz0xMi07OzM2NGY2NTNiZjRlODhhZmY1YmExMTdhNGU3YmIzZTFj
https://druschba-global.org/?nltr=MTI7MTtodHRwczovL2RydXNjaGJhLWdsb2JhbC5vcmcvP25hPXByb2ZpbGUmbms9MS0yNWY5YWY2ZDU0OztiYzgyMTRkMzYxNGE0ZDMxZGEwZjk4ZmM5YmYyYjFkYQ%3D%3D

