
  

 

дружба - Freundschaft 

Newsletter 10/2021 

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: 

 Friedensfestival Magdeburg (Nachtrag) 
 2022 Friedensrad-Tour Rußland 

 Hilfe im Ahrtal 
 Termine 

Friedensfestival in Magdeburg 10.-12.09.2021 

Hier ein Video von dem Druschba Vortrag in Magdeburg:  

https://www.youtube.com/watch?v=oEroSocwscg&feature=youtu.be 

Und noch ein paar Impressionen vom Festival: 

https://www.krieg-im-jemen.de/magdeburger-friedensfestival/ 

___________________________________________________________________ 

Friedensrad-Tour Rußland 2022 

Bisher haben die Organisatoren 17 Rückmeldungen erhalten. "Tour Krim" ist der 
Favorit.  
Die nächsten Wochen werden Flug, Unterbringung, Route etc. genau analysiert. 
Falls es nur unter schwierigen Bedingungen machbar wäre, kämen die anderen 
Routen z. B. Wolga, Nischni Novgorod oder eine ganz andere Route in Betracht. 
Die Teilnehmer werden immer aktuell auf dem neuesten Stand der Planung 
gehalten. 

https://druschba-global.org/archiv-nl/
https://t.me/druschbainfos
https://www.youtube.com/watch?v=oEroSocwscg&feature=youtu.be
https://www.krieg-im-jemen.de/magdeburger-friedensfestival/


Natürlich gibt es weiterhin die Möglichkeit sich der Friedensrad-Tour 2022 
anzuschließen: fahrradtour@druschba-global.org.  

Gebt bitte an, welche der drei genannten Gegenden (K, NN oder S+W) für Euch 
interessant sind. Und schreibt dazu, wie viele Flachland-Radkilometer (ohne 
schweres Gepäck) für euch eine realistische Tagesstrecke darstellen. 

___________________________________________________________________ 

Hilfe im Ahrtal 2021 

Reinhold Groß war vom 16.09. bis 07.10.2021 als Helfer im Ahrtal. 

Er ist mit Auto und seinem großen Tandem-Hänger los und war als "Lieferdienst" 
unterwegs. Ware musste von einem Lager in ein anderes Lager, Geräte mussten an 
Betroffene ausgeliefert werden...... 

Er berichtet auf telegram https://t.me/Reinhold_im_Ahrtal 

Die eigentliche Intension war, die Betroffenen bei der Stellung der Anträge bzgl.  
staatlicher Hilfen zu unterstützen. 
In den ersten drei Wochen im Ahrtal muss man sich orientieren, Kontakte knüpfen, 
Bedarf ermitteln. 
Nun warten die ersten Betroffenen auf Unterstützung und er wird in der KW 41 die 
nächste Reise ins Ahrtal antreten. 

Im Kontakt mit direkt Betroffenen ist es dann auch leichter, den tatsächlichen Bedarf 
zu ermitteln. Der Plan ist, eine Liste zu erarbeiten und diese im telegram Kanal zu 
veröffentlichen. So kann jeder, der Spenden möchte, seinen Möglichkeiten 
entsprechend helfen. 

_________________________________________________________________ 

Termine: 

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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