
 

дружба - Freundschaft 

Newsletter 14/2019 

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: 

 MARKmobil bei Druschba 

 Touren und Aktionen 2020 

 telegram Kanal 
 Ansprechpartner Rußland 

 Termine 

_____________________________________________________ 

MARKmobil bei Druschba: 

hier noch einmal der Link zum Film von MARKmobil, inzwischen wurde er über 9.200 
Mal aufgerufen https://youtu.be/pd37O9fIVg8 

____________________________________________________ 

Touren und Aktionen 2020: 

Alle, die 2020 eine Tour nach Rußland planen, bitten wir um Mitteilung: 

 Start und Dauer der Tour 
 Region bzw. Städte die bereist werden  
 per Auto, Wohnmobil, Motorrad, Zug etc. 
 Teilnahme in Moskau geplant ja/nein 

 Ansprechpartner (Telefonnummer oder Email) 
 etc. 

Die Daten werden auf der Internetseite veröffentlicht https://druschba-
global.org/2020-planung/ 

https://druschba-global.org/?nltr=MjQ7MTtodHRwczovL2RydXNjaGJhLWdsb2JhbC5vcmcvYXJjaGl2LW5sLzs7ODAwY2VmZDU5Mjg2NGE3Y2EzMTZkYmZlOWI0ODVjOTc%3D
https://druschba-global.org/?nltr=MjQ7MTtodHRwczovL3lvdXR1LmJlL3BkMzdPOWZJVmc4OzsxYmUyNzMxNTA2NzUxZWZmM2EwOGU1MWM1YWNjYzY5Yw%3D%3D
https://druschba-global.org/?nltr=MjQ7MTtodHRwczovL2RydXNjaGJhLWdsb2JhbC5vcmcvMjAyMC1wbGFudW5nLzs7NDMyNzc2OGNjY2UzNmZjMjBmYmU2NGVlN2FiMjMxYTA%3D
https://druschba-global.org/?nltr=MjQ7MTtodHRwczovL2RydXNjaGJhLWdsb2JhbC5vcmcvMjAyMC1wbGFudW5nLzs7NDMyNzc2OGNjY2UzNmZjMjBmYmU2NGVlN2FiMjMxYTA%3D


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. 

Man kann auch per Zug oder Flugzeug nach Moskau kommen, an der Aktion 
teilnehmen 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 ist am Start, bis Januar/Februar werden Interessenten 
gesammelt, dann wird der genaue Ablauf geplant. 

_____________________________________________________ 

Telegram Kanal: 

Auf dem neuen telegram-Kanal werden Informationen zum Thema Druschba 
veröffentlicht, eine Kommentarfunktion gibt es nicht . 

Ihr könnt euch anmelden unter t.me/druschbainfos. 

___________________________________________________________ 

Ansprechpartner in Rußland: 



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  

_____________________________________________________ 

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! 

10.07.-02.08.2020 Hauptroute  
https://druschba-global.org/2020-hauptroute/ 
 
Oktober 2020 Treffen der Druschba-Freunde im Raum Gersfeld 
Jedes Jahr m Herbst ist ein Treffen geplant.  

___________________________________________________ 

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. 
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