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Druschba Newsletter 04/2022 

Guten Tag, 

herzlich Willkommen beim Druschba-Newsletter. 
 

 

Liebe Druschbas, 

wir haben die seit dem 24. Februar 2022 entstandene neue Lage 

etwas länger analysiert und sahen uns auch mit der Frage 
konfrontiert, wie es denn um die Sichtbarkeit der "Druschba" als 

Organisation in dieser Zeit bestellt ist. 

Viele von uns stehen unverändert in engen Kontakt zu russischen 

Freunden hier in Deutschland und in der Heimat und es ist 
beschämend, erkennen zu müssen, dass es simpelster Propaganda 

bedurfte, um nicht nur alte Ressentiments gegen Russland als Land, 
sondern blanken Hass gegen seine Menschen wieder offen zu legen. 

Wer dachte, Deutsche hätten ein derartiges Gebaren nach den 
Jahrzehnten der "Kollektivschuld" hinter sich gelassen, der sieht sich 

getäuscht. 

Wir haben uns in einem Brief an die russische Botschaft in Berlin 

gewandt und uns gegen die völlig einseitige Darstellung des Konflikts 
in den Medien und die von unseren gewählten Vertretern 

eingeschlagene Politik gegen eine ausgleichende Völkerverständigung 
verwahrt. Wir haben zudem unser Beschämen über die 

wiederauflebende Russophobie in Deutschland zum Ausdruck gebracht 
und dem Botschafter versichert, dass unsere Herzen und Türen für 

https://druschba-global.org/


Russland und seine Menschen offen bleiben, was immer auch noch 

kommen mag. 

Die Russische Botschaft hat prompt auf diesen Brief reagiert und uns 
mitgeteilt, dass man die Aktivitäten der "Druschba" für eine deutsch-

russische Völkerverständigung sehr wohl wahrnimmt und eine 
Delegation zum Empfang anlässlich der Feierlichkeiten am 9. Mai 

2022 in die Russische Botschaft in Berlin einlädt. 

Angesichts des aktuellen medialen Umfelds werden wir auf eine 

offizielle Anmeldung einer Veranstaltung am 9. Mai 2022 auf 
dem Treptower Ehrenmal in Berlin verzichten, gleichwohl aber 

mit einer hoffentlich großen Anzahl an Freunden Russlands an diesem 
Tag und an diesem Ort vertreten sein, um unsere Verbundenheit mit 

den "Russländern" auch in schwieriger Zeit zu unterstreichen 

  

Organisation Druschba Global 

Reinhold Groß und Inge Moser 

___________________________________________ 

Termine: 

09.05.2022 Treptower Park 

??? Friedensrad-Tour Rußland 2022 

??? Hauptroute mit privaten Pkws 2022 

28.-31.07.2022 pax terra musica 

02.-04.09.2022 Friedensfestival Magdeburg 

30.09.-03.10.2022 Druschba Freunde Treffen 

___________________________________________ 

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.  

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


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

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