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Jahresrückblick 2018

Dezember 2018

Liebe Interessierte, liebe Freunde und Unterstützer unseres Vereins,
wir freuen uns, dass wir Sie auch in diesem Jahr wieder über die verschiedenen Aktivitäten unseres
Vereins informieren können, die wir mithilfe Ihrer Mitgliedsbeiträge, Spenden und vielfältigen
Unterstützungen durchgeführt haben. Ganz herzlichen Dank für Ihre Hilfe und Ihr Engagement –
auch im Namen unserer weißrussischen Partner!
Im April war wieder ein Zeitzeuge (Liquidator) der
Tschernobyl-Katastrophe zusammen mit dem bewährten
Dolmetscher und Schulleiter der Partnerschule in Voropajevo/Belarus zu den Gedenk-Veranstaltungen in verschiedenen Schulen (Helene-Lange-Gymnasium und
Berufsbildungswerk in Rummelsberg) bei uns zu Gast. Große
Unterstützung zur Finanzierung der Reisekosten erhielten wir
neben dem Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk in
Dortmund auch vom „Fürther Bündnis Atomausstieg Jetzt“.
Für die stimmungsvolle musikalische Begleitung bei der Kerzenaktion in Fürth bedanken wir uns
besonders beim Posaunenchor der Wilhelm-Löhe-Gedächtniskirche.
Während eines Privataufenthaltes Ende Juni in Belarus, übergab die zweite
Vorsitzende unseres Vereins dem Schulleiter der Partnerschule in Voropajevo
einen stattlichen Geldbetrag zur Erneuerung der defekten und veralteten
Beleuchtung in den Schulräumen. Die Schüler und Lehrkräfte sind jetzt überglücklich über die hellen Klassen- und Arbeitszimmer – besonders in der
dunklen Jahreszeit.
Mit der offiziellen Einladung des
Pfarrers der Wilhelm-Löhe-Gedächtnis-Kirche konnte im Monat Juli die
Vorsitzende des Pfarrgemeinderats
der katholischen Kirche in Voropajevo bei uns zu Gast sein,
um einen Einblick in die Frauenarbeit sowie Informationen
über die ökumenische Zusammenarbeit zwischen der
evangelischen und der katholischen Gemeinde zu erhalten.

Helft mit, die Völkerverständigung zu pflegen!

-2Am 21. September reiste wieder eine Schülergruppe der Staatlichen Realschule zur Partnerschule nach Voropajevo. Bis zu ihrer Abreise am 30. September wurde ihnen ein abwechslungsreiches Programm geboten mit Fahrten in die Hauptstadt Minsk, zu verschiedenen geschichtsträchtigen Orten, wie z.B. nach Novopolozk und dem Soldatenfriedhof im Naturgebiet Narotsch, wo die
deutschen Gefallenen im ersten Weltkrieg begraben sind.
Bei der offiziellen Begrüßung erinnerte der Direktor Victor Shuk an den Beginn des ersten Schüleraustausches im Jahre 1993 – also vor 25 Jahren – als zum ersten Mal eine deutsche Schülergruppe
aus Herzogenaurach in das damals noch völlig unbekannte Land Belarus (Weißrussland) reiste.
Auch diesen ersten Teil des 11. Schüleraustausches konnten wir mit einem Geldbetrag unterstützen.
Aufgrund der Fensteraktion anlässlich unseres 20-jährigen
Jubiläums vor zwei Jahren konnten 20 Fenster in der ersten
Etage durch sehr gute wärmedämmende Fenster ersetzt
werden. Leider gibt es im Erdgeschoss und in den
Nebengebäuden noch etliche reparaturbedürftige
Fenster, die dringend ersetzt werden müssten. Die
schwierige wirtschaftliche Lage der Bevölkerung in dem
ländlichen Gebiet hat sich leider nicht verbessert. Immer noch verlassen viele junge Menschen ihren
Heimatort und suchen Arbeit in den Großstädten wie Minsk oder im Ausland. In den Dörfern um
Voropajevo leben nur noch alte und hilfsbedürftige Menschen oder sind ganz verlassen; viele
Dorfschulen werden geschlossen.

Deshalb bitten wir Sie, helfen Sie weiterhin mit! Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende zur
Verbesserung der Situation in der Mittelschule Voropajevo! Wir freuen uns über jede Hilfe. Unser
Kassier, Herr Klaus Becker, schickt Ihnen zu Beginn des neuen Jahres 2019 zuverlässig eine
Spendenquittung zu, die vom Finanzamt anerkannt wird.
Wer sich gerne aktiv in unserem Verein einbringen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Gerne
nehmen wir weitere Mitglieder auf, die sich für eine friedliche Verständigung zwischen den
Völkern einsetzen wollen. Der Mitgliedsbeitrag für Erwachsene beträgt 25 € und für Jugendliche 5 €
im Jahr. Wir sind auch dankbar für Ihre Vorschläge und Hinweise, mit denen wir die Arbeit unseres
Vereins verbessern können.
Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung vom 25. Mai d. J. haben wir eine Datenschutzerklärung ausgearbeitet, die wir diesem Schreiben beilegen. Nähere Informationen sowie
ausführlichere Berichte und Bilder unserer Aktionen finden Sie auf unserer Webseite
www.freundeskreis-weissrussland.de.
Die gesamte Vorstandschaft des Vereins „Freundeskreis Weißrussland e.V.“ wünscht Ihnen und Ihrer
Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für ein friedvolles und glückliches Jahr 2019!
Mit herzlichen Grüßen
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