дружба - Freundschaft
Newsletter 12/2019
Guten Tag,
herzlich Willkommen beim Druschba-Newsletter.
Die bisher veröffentlichten Ausgaben des Newsletters findet ihr unter
folgendem Link: https://druschba-global.org/archiv-nl/
Bitte teilt den Newsletter mit Freunden und Bekannten, mit allen die an
Frieden und Freundschaft mit Rußland Interesse haben.
In dieser Ausgabe informieren wir über folgende Themen:





Kongress Volksdiplomatie
Treffen der Druschba-Freunde in Gersfeld
Internetseite
Termine

_____________________________________________________
Kongress Volksdiplomatie
Während des Treffens erreichte Reinhold Groß die Information, dass zwei
Personen am Kongress in Moskau teilnehmen können. Er wird mit Sergey
Filbert Ende Oktober/Anfang November nach Moskau fliegen und dort das
Projekt "Druschba" vorstellen.
Für Visa, Flug und Unterkunft bitten wir noch einmal um Spenden:
Konto: Förderverein Mensch und Umwelt e.V.
IBAN DE80 6746 0041 0043 9057 08
BIC GENODE61MOS
Zweck: Druschba PR
(Weitere Infos im Newsletter 10/2019)
Herzlichen Dank.
_____________________________________________________
Treffen der Druschba-Freunde in Gersfeld:

Am 03.-06.10.2019 fand das Druschba-Freundestreffen in Gersfeld statt.
Es waren bis zu 50 Teilnehmer aus allen Region Deutschlands, aus
Dänemark, Schweiz und Österreich angereist. Teilnehmer der Touren
2016, 2017, 2018 und 2019 freuten sich, endlich einmal wieder die
Mitreisenden zu treffen.
Und so verging der Donnerstag mit dem Eintreffen immer neuer Gäste
und einem regen Austausch untereinander.
____________________
Bereits im Vorfeld des Treffens war durchgesickert, dass Mark Hegewald
(MARKmobil) das Treffen besuchen will - alle waren gespannt.
An dieser Stelle gebührt Owe Schattauer ein großes DANKE! Nur durch
ihn war die Teilnahme dieses "Überraschungsgastes" möglich. Kurze Zeit
zuvor haben die beiden sich ja beim "Talk in der Mühle" bei
eingeSchenkt.tv getroffen.
____________________
Am Abend tagte die Mitgliederversammlung des Vereins Druschba Global
e.V. Darüber in einem späteren Newsletter mehr.
Am Freitagvormittag gab Rainer Rothfuß einen Rückblick über die
vergangen Jahre. Da er Privat und Politik trennen möchte, ist er aus dem
Vorstand zurückgetreten, bleibt aber weiter Mitglied im Verein.
Der Freitag verging wie im Fluge - Berichte über die Erlebnisse der
bisherigen Reisen, Austausch darüber was gut funktionierte und was
nicht, Ideen für die Zukunft wurden ausgetauscht.
____________________
Und endlich kam der große Augenblick - groß im wahrsten Sinne des
Wortes, denn Mark Hegewald (MARKmobil) ist wirklich groß.
Am Samstagvormittag erzählte er von seinen Reisen und beantwortete
geduldig viele Fragen (.......paßt du wirklich in dein Auto oder ist die
Heckklappe beim Schlafen offen.........).
____________________
Am Samstagnachmittag wurden die Ideen für 2020 weiter gesponnen.
Zentraler Punkt ist die Aktion "Brot und Salz für den Frieden" am 18. und
19.07.2020 in Moskau.
Alle Touren sollen an diesem Ereignis in Moskau dabei sein. Jeder kann
auch per Zug oder Flugzeug nach Moskau kommen und davor oder
danach noch ein paar schöne Tage in der Stadt verbringen.
Die Vorbereitungen für die Genehmigung der Aktion durch die russischen
Behörden laufen und ihr erfahrt hier natürlich noch den genauen Ort und
könnt euer Dabeisein planen.
Wichtig ist, dass die Gruppe gut erkennbar ist. City-Werbung wird ein

"Brot und Salz"-T-Shirt im Angebot haben und es wird Flyer etc. geben.
Die Teilnahme an der 75-Jahre-Feier zum Ende des großen
vaterländischen Krieges in Moskau wurde verworfen. Die Organisation
wäre zu aufwendig und der Wirkungsgrad sehr gering.
Als Alternative wird es am 08./09.05.2020 ein Treffen in Berlin geben.
Über den Stand der Planung erfahrt ihr in den nächsten Newslettern
mehr.
Die Vorplanung für die Hauptroute 2020 St. Petersburg, Moskau, Samara
steht - abhängig von "Brot und Salz" kann es noch Änderungen der
Fahrtroute geben.
Die 5. Reise nach Utorgosh wird evtl. auch im Juli in Moskau dabei sein weitere Infos folgen.
Die Planung für Baikal, Karelien und Krim sind am Start und auch hierzu
gibt es bald weitere Infos.
Und es wird viele kleine spontane Touren geben. Hier ist keine feste
Organisation im Vorfeld geplant, die Gruppen werden sich flexibel
organisieren.
Daten und die Regionen die bereist werden, könnt ihr ebenfalls in Kürze
auf der Internetseite finden und euch spontan anschließen.
____________________
Am Sonntagvormittag wurden die Ideen der drei Tage vertieft, Aufgaben
verteilt bzw. übernommen.
Es wird eine "Haupttour" geben und viele spontane Aktionen und Touren.
Die Organisation erfolgt dezentral, die Informationen werden über die
Internetseite, den Newsletter und einen neuen telegram-Kanal zur
Verfügung gestellt.
Auf dem neuen telegram-Kanal werden Informationen zum Thema
Druschba veröffentlicht, eine Kommentarfunktion wird es nicht geben. Ihr
könnt euch anmelden unter t.me/druschbainfos.
Es wird eine Liste erstellt mit den Daten von Ansprechpartnern in
Rußland. Wenn ihr entsprechende Daten habt, bitte Name, Telefon,
Email, Ort, Funktion, von welcher Route/Jahr ist dieser Kontakt, wie sind
die Erfahrungen etc. mitteilen.
Die Teilnehmer können dann für ihre Touren entsprechende
Informationen abrufen.
Daten bitte an info@druschba-global.org
Die Teilnehmer verabschiedeten sich am Sonntag mit etwas Wehmut,
aber voller Vorfreude auf das Druschba-Freundestreffen 2020. Es wird
wieder im Oktober im Raum Gersfeld statt finden. Natürlich mit einem

"Überraschungsgast".
_________________________________________________
Internetseite:
Die Internetseite hat nun eine automatische Übersetzung in Russisch und
Englisch.
Bitte an alle Muttersprachler: Schaut euch die Seiten an und meldet uns
die Fehler.
Z.B. Auf der Seite Planung 2020 heißt es im 3. Absatz ............... Es muss
heißen ..................
Dann können wir den Text kopieren und einfügen. Danke.
_____________________________________________________
Termine:
29.01.2020 Verleihung des Bautzner Friedenspreises
https://www.bautznerfrieden.de/
Unbedingt vormerken!
08./09.05.2020 75 Jahre Ende des "großen vaterländischen Krieges"
Druschba ist in Moskau Berlin 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!
___________________________________________________
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
Herzliche Grüße, das Newsletter-Team
Abmelden click here, Profil ändern click here.

