Deutsch-Russische Brücke Bad Homburg e.V.
Gemeinnütziger Verein zur Förderung der Verständigung
zwischen den Menschen in Russland und Deutschland

Liebe Freunde und Mitglieder der Deutsch-Russischen Brücke,
ich hoffe, es geht Ihnen weiterhin gut und Sie genießen die vorsichtigen Lockerungen der
Regierung.
Unsere Peterhofer Freunde dürfen nach wie vor nur zu Arztbesuchen und zum Einkaufen
auf die Straße. Die Schulen sind mittlerweile wegen der Sommerferien geschlossen. Ich
bewundere alle Russen, die ich kenne, weil sie die Maßnahmen ohne sich zu beschweren
durchstehen und sogar immer optimistisch bleiben. Hierin liegt einer der vielen Gründe, warum ich dieses Land und seine Menschen so mag und schätze.
Wir hatten kürzlich nach längerem wieder eine Vorstandssitzung. Es war zunächst etwas
gewöhnungsbedürftig, sich mit so großem Abstand zu begegnen. Aber schon nach kurzer
Zeit war es fast vergessen und die Freude des Wiedersehens und Planens überwog.
Ich möchte Sie heute gern über unsere aktuellen Ergebnisse informieren.
Zwar kann ich Ihnen zurzeit noch keine ganz genauen Daten nennen, aber ab dem Frühherbst planen wir, unsere verschobenen Veranstaltungen durchzuführen:
 Mitte September wird die geplante Lesung „Der Trompeter von Sankt Petersburg“
in der Stadtbibliothek stattfinden. Wegen des genauen Termins sind wir mit dem Autor noch im Gespräch.
 Der geplante Deutsch-Intensivkurs mit Gästen aus unserer Partnerstadt findet ein
Jahr später statt, zum gleichen Zeitpunkt (Ende August 2021).
 Ebenso verhält es sich mit der Bürgerreise und der Sommerakademie. Wir sind
weiterhin in Gesprächen mit Reisebüros in Deutschland und in Peterhof. Auch unser
Partnerschaftsverein „Peterhofer Dialoge“ ist mit im Boot. Alle haben zu gesagt,
dass sie diese Reisen wie geplant durchführen, organisieren und unterstützen – nur
eben ein Jahr später (Juni/Juli 2021).
 Das klassische Konzert mit Olga Reiser im November 2020 in der Englischen Kirche
kann sicher wie geplant stattfinden. Hier sind wir sehr optimistisch.
 Der monatliche Stammtisch wird voraussichtlich ab September fortgeführt.
Nicht zuletzt möchte ich Sie bereits jetzt auf unsere Jahreshauptversammlung 2020 hinweisen, die wir im Frühherbst nachholen möchten.

Darüber hinaus haben wir eine neue Veranstaltung ins Auge gefasst, die für Sie sicher von
Interesse ist: Wir planen wir im Herbst einen Samowarabend mit Jörg Bongartz zu einem
Vortrag über die wirtschaftliche Situation in Russland während/nach der Coronakrise.
Über alle Veranstaltungen informiere ich Sie sofort, wenn uns genaue Daten vorliegen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Geduld und bleiben Sie gesund. Wir freuen uns sehr auf
ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen.
Ihre
Heike Wehner
Vorsitzende
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