
 

дружба - Freundschaft 

Newsletter 02/2020 

Guten Tag, {name}, 

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: 

 Berlin 09.05.2020 

 Termine 
 

(Hinweis in eigener Sache: In den nächsten Newsletter werden wir ein Thema 
intensiv ansprechen - es gibt gerade so vieles was geschieht, und ihr sollt ja noch 
den Überblick behalten.) 

 

Berlin 09.05.2020 Ende des großen Vaterländischen Krieges: 

Nun wird es Zeit die Vorbereitungen für das Mai-Treffen zu starten. 

Das wichtigste zuerst: 
Besuch aus Rußland hat sich angekündigt: Einige Russen kommen nach 
Deutschland um mit uns diesen historischen Tag zu verbringen. Natürlich seid ihr alle 
eingeladen gemeinsam mit russischen Freunden diesen Tag zu verbringen.  

Wir haben bereits Zusagen für Unterkunft und Verpflegung. Ebenso für 
Unterstützung vor Ort in Berlin / Potsdam für die Betreuung unserer Gäste.  
Für Genehmigungen, Eintrittsgelder, Verpflegung, etc. benötigen wir finanzielle 
Unterstützung.   
So schwer es fällt, aber Reisekosten können nicht übernehmen werden. 

Spenden bitte an den Förderverein zum bewußten Umgang mit Mensch und Umwelt 
e.V., Zweck 09.05.2020 auf folgendes Konto bei der Volksbank Mosbach: IBAN 
DE80 6746 0041 0043 9057 08 / BIC GENODE61MOS 

https://druschba-global.org/archiv-nl/


Über diesen gemeinnützigen Verein können Spenden gesammelt werden und den 
Spendern auch eine entsprechende Spendenquittung ausgestellt. 

Die Basisstation ist in Potsdam (05./06.05-10.05.2020) und am Mahnmal im 
Treptower Park (Berlin) gibt es am 09.05.2020 ab 12 Uhr einen Platz mit einem 
Stand. Tino Eisbrenner wird für den musikalischen Rahmen sorgen.  

Dazu soll es kleines Rahmenprogramm geben, z.B. Fahrten in die nähere 
Umgebung, Besuch von interessanten Orten, Gespräche und Austausch, etc. 

Was es noch braucht: 

 Ideen für das Rahmenprogramm 

 weitere Unterkünfte in der Nähe von Potsdam/Berlin 

 Übersetzer, die zeitweise die Gruppen begleiten können 

 Helfer für die Betreuung der Gäste 

 Helfer am Stand beim Mahnmal am 09.05.2020 

 nnn 

 nnn 

Wenn ihr dabei sein könnt, dann bitte eine kurze schriftliche Rückmeldung mit 
Angabe von wann - wo - was ihr machen könnt an info@druschba-global.org. 
Herzlichen Dank, dann verliert die Orga nicht den Überblick :-) 

_________________________________________________________________ 

Termine: 

09.05.2020 75 Jahre Ende des "Großen vaterländischen Krieges" Druschba ist in 
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 im 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 vom Newsletter-Team!  

Abmelden click here, Profil ändern click here. 
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