
  

 

дружба - Freundschaft 

Sondernewsletter März 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 folgendes Thema: 

 Gasteltern für russische Schüler gesucht 
 Termine 

Gasteltern gesucht (bitte umgehend Rückmeldung): 

Beim Druschba-Treffen 2019 in Gersfeld war die Idee, den Austausch nicht nur 
einseitig (wir fahren nach Rußland) zu pflegen, sondern auch nach 
Möglichkeiten russische Menschen nach Deutschland einzuladen.  

Nun hat sich eine Möglichkeit ergeben: Lutz Scheller hat uns eine Email 
gesendet (s.u.). Sein Verein sucht Gasteltern für russische Schüler und 
Schülerinnen. 

Diese Aktion möchten wir unterstützen. 

Gasteltern können sich umgehend mit Herrn Scheller in Verbindung setzten. 
Für dieses Jahr gibt es noch ein kurzes Zeitfenster, da zum Teil die Visa bis 
20.03.2020 beantragt werden müssen. 

Herr Scheller freut sich aber auch über jede Rückmeldung für das nächste 
oder die kommenden Jahr. 

Meine Name ist Lutz Scheller und ich bin ehrenamtlich für einen 
Verein (Gastschüler  in Deutschland e.V.) tätig, der es sich seit 1994 
zur Aufgabe gemacht hat, Schülern aus Russland bzw. den GUS-
Staaten zu einem bis zu dreimonatigem Aufenthalt in Deutschland zu 
verhelfen. 

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


Die Schüler/Schülerinnen lernen in der Regel seit der zweiten Klasse 
bzw. spätestens seit der fünften Klasse deutsch, häufig an Schulen 
mit erweitertem Deutschunterricht. Sie wollen ihre Sprachkenntnisse 
verbessern, Land und Leute sowie eine andere Mentalität 
kennenlernen. 

Anfang bis Mitte November 2019 bin ich erneut in Russland zu 
Gesprächen mit potentiellen Gastkindern gewesen. Aus vier Städten 
(Tscherepowez, Nishnij Novgorod, Saransk, Kusnezk) habe ich die 
Unterlagen von 35 Schülerinnen/Schülern mitgebracht.  

Viele der potentiellen Gastkinder konnte ich schon in Gastfamilien 
vermitteln, aber leider nicht alle. 

Wäre es möglich, dass Sie die beigefügten Schreiben an die in Ihrem 
Verein organisierten Freunde/Mitglieder weiterleiten könnten? 
Vielleicht finden sich auf diesem Wege möglicherweise Gasteltern, die 
bereit sind, eine Schülerin oder einen Schüler im Zeitraum 19.04. - 
27.06.2020 aufzunehmen. 

Allerdings ist es inzwischen etwas zeitkritisch, da die Gastkinder aus 
Tscherepowez bereits am 20.03.20 einen Termin im Visa-Zentrum 
Vologda haben. 

Russische Sprachkenntnisse der Gastfamilie sind nicht erforderlich, 
z.T. kontraproduktiv, da das Gastkind seine deutschen 
Sprachkenntnisse/-Fähigkeiten verbessern will. Für einen russisch 
lernenden Schüler ist es allerdings eine gute Gelegenheit, seine 
Sprachkenntnisse ebenfalls zu verbessern. 

Für Rückfragen bin ich über E-Mail lutz.scheller@freenet.de oder über 
03301 20 35 57 erreichbar. 

http://www.gastschueler-in-deutschland.de/ 

_______________________________________________________________ 

Termine: 

09.05.2020 75 Jahre Ende des "Großen vaterländischen Krieges" Druschba ist 
in Berlin vor Ort 
https://druschba-global.org/2020-planung/ 

30.05.2020 Berlin, kündigt Ramstein Air Base 
https://www.kuendigtramsteinairbase.de/ 

18.-19.07.2020 "Brot und Salz für den Frieden" in Moskau 
https://druschba-global.org/2020-planung/ 

http://www.gastschueler-in-deutschland.de/
https://druschba-global.org/2020-planung/
https://www.kuendigtramsteinairbase.de/
https://druschba-global.org/2020-planung/


Unbedingt vormerken! 

Juli Fahrt nach Utorgosh 
https://druschba-global.org/2020-utorgosch/ 

10.07.-02.08.2020 Hauptroute  
https://druschba-global.org/2020-hauptroute/ 

Juli/August Fahrt auf die Krim 
https://druschba-global.org/2020-planung/ 
 
02.-04.10.2020 Treffen der Druschba-Freunde  
Anmeldung bis 30.05.2020 info@druschba-global.org 

_______________________________________________________________ 

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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