
  

 

дружба - Freundschaft 

Newsletter 09/2021 

Guten Tag, 

herzlich Willkommen beim Druschba-Newsletter. 

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

Informationen gibt es auch auf https://t.me/druschbainfos 

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: 

 10.-12.09.2021 Druschba in Magdeburg 

 01.-03.10.2021 Druschba-Freunde-Treffen - abgesagt - 
 2022 Friedensrad-Tour Rußland 

 Termine 

Friedensfestival in Magdeburg 10.-12.09.2021 

Es war ein wunderschönes Wochenende in Magdeburg auf einer Wiese am See 
(inkl. Schnaken) und einem Zeltplatz. 

Es gab Vorträge, Workshops, Musik und leckeres Essen. 

Der Vortrag über die Druschba-Fahrten kam sehr gut an, danach gab es viele 
Gespräche und Kontakte. 

___________________________________________________________________ 

Oktober-Treffen der Druschba-Freunde 01.-03.10.2021 - abgesagt - 

Dieses Jahr findet unser Druschba-Freunde-Treffen leider nicht statt. 

Heute hat die Orga schweren Herzens die Reservierung im DJO abgesagt. 
Es gelten die 3-G-Regeln, evtl. gibt es im Oktober bereits die 2-G-Regeln. 

Unter diesen Umständen macht es keinen Sinn, das Treffen durch zu führen. Es 

https://druschba-global.org/archiv-nl/
https://t.me/druschbainfos


bleibt die Hoffnung auf ein Treffen 2022. 

___________________________________________________________________ 

Friedensrad-Tour Rußland 2022 

Nach der langen Zeit der Maßnahmen und Einschränkungen haben wir richtig Lust, 
eine Friedensradtour in Russland durchzuführen. Mit dem Fahrrad durch die 
Landschaft zu kurbeln ist eine gute Weise, um das Land zu erleben.  

Bevor wir mit der Detailplanung beginnen, wollen wir uns umhören, wie groß der 
Kreis der Gleichgesinnten ist, der sich einer solchen Unternehmung anschließen 
würde.  

Wir haben uns noch nicht festgelegt, in welches Gebiet es gehen soll. Folgende 
Gegenden haben wir ins Auge gefasst: 
- die Krim (Route K) 
- die Gegend von Nischny Nowgorod (Route NN) 
- die Gegend von Saratow an der Wolga (Route S+W) 

Als Zeitrahmen ist ungefähr eine Woche im kommenden Jahr (2022) vorgesehen. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Tour gestalten könnten. Aber ein 
paar Dinge stehen bereits fest. Die Anreise zum Startort in Russland muss jeder für 
sich selbst in die Hand nehmen. Denn die optimale Anreiseroute kann 
wohnortabhängig ohnehin sehr unterschiedlich sein. Zum anderen sind wir kein 
Reisebüro. 

Fluggesellschaften nehmen auch Fahrräder mit, was jeder für sich dann 
gegebenenfalls organisieren muss. Das eigene Rad dabei zu haben, ist immer 
angenehm. Wir wollen aber auch eine Möglichkeit finden, Fahrräder vor Ort 
auszuleihen. 

Bitte meldet euch möglichst in den nächsten zwei Wochen unter 
fahrradtour@druschba-global.org, falls ihr grundsätzliches Interesse an einer 
solchen Tour habt. Gebt bitte an, welche der drei genannten Gegenden (K, NN oder 
S+W) für euch interessant oder uninteressant sind. Und schreibt dazu, wie viele 
Flachland-Radkilometer (ohne schweres Gepäck) für euch eine realistische 
Tagesstrecke darstellen. 

___________________________________________________________________ 

Termine: 

01.-03.10.2021: Druschba-Freunde-Treffen - abgesagt - 
Wieder in der Nähe von Gersfeld / Fulda 

Friedensrad-Tour Rußland 2022 

__________________________________________________________________ 



Fragen, Anregungen, Kritik an info@druschba-global.org 

Das Newsletter-Team wünscht Ihnen/Euch eine gute Zeit.  

Abmelden click here, Profil ändern click here. 
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