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Liebe Vereinsmitglieder,
das Jahr hat begonnen und viele Projekte stehen an. Im Rayon hat es Wahlen gegeben. Herr
Gubarov hat sein Amt abgegeben an Herrn Kulakov. Außerdem ist ein Citymanager für die
Stadt Selenogradsk, Herr Kaschevoi Sergei Andreevitsch, gewählt worden. Sein Aufgabenbereich in Bezug auf die Partnerschaft ist noch nicht klar. Lena Aleksandrova, die 1. Vorsitzende, des dortigen Vereins wird sich in der kommenden Woche mit ihm zwecks Abklärung treffen. Natalia Aleksandrova hat jetzt eine Anstellung in der Administration und ist zuständig
für die Auslandskontakte und Partnerschaften. Das ist sehr erfreulich, wir hatten schon damit
gerechnet, dass sie wohl nie wieder bei uns ausziehen würde .
Vielen Dank bei allen, die sich an dem Geschenkeaufruf beteiligt haben. Wir hatten Glück,
dass Sascha Bendova über den Jahreswechsel nach Selenogradsk gefahren ist und die vielen
wertvollen Briefe mitgenommen hat. Es sind auch alle Briefe inzwischen verteilt worden.
Hier liegt nur noch ein großes Paket für die Gruppe der Menschen mit Behinderungen von
Vera Malzewa, was dann mit der Bildungsgruppe sein Bestimmungsziel erreichen wird. Der
Umstand, dass es auf politischer Ebene zu einer gewissen Abkühlung kam, hat bisher unsere
zwischenmenschlichen Kontakte nicht beeinträchtigt.
Der Lebensstandard der meisten Russen ist in den letzten Monaten erheblich gesunken. Immer mehr Menschen aus dem Oblast Kaliningrad verzichten auf Reisen außerhalb ihres Gebietes. So ist der Presse zu entnehmen, dass im Jahr 2014 über 765.000 Reisende aus dem
Gebiet Polen besucht haben, im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres waren es lediglich
48.600. Eine Reise in das so nahe gelegene Nachbarland ist für viele Russen zu einem Luxus
geworden. Der Flughafen Chrabrowo verzeichnete in den letzten 10 Monaten des Jahres 2015
auf internationalen Flugrouten fast 40 % weniger Fluggäste. Seit Januar hat AIR Berlin den
Flugverkehr nach Kaliningrad eingestellt.
Bei unserer letzten Reise im August bekamen wir für einen Euro 64 Rubel, jetzt steht der
Kurs für einen Euro bei 88 Rubel. Heute schrieb Sergey Jakoblev, der Leiter des Jugendorchesters aus Nowgorod (viele kennen ihn noch von den Auftritten der Musikschule), dass die
Löhne für die Lehrer im Kulturamt im Januar zwischen 30 – 40 % gekürzt wurden, laut seiner
Aussage steht dies im Zusammenhang mit der Finanzierung der Krim, den Problemen in

der Donbass-Region und Syrien. Aber auch der niedrige Ölpreis trug dazu bei. Die Inflationsrate ist schon seit Monaten zweistellig.
Für die nächste Reise in der Zeit vom 23.07. - 03.08.2016 hatten sich bereits viele Interessierte angemeldet, leider sind auch viele wieder abgesprungen, was sehr schade ist. Wir hoffen,
dass sich weitere Interessierte melden werden. In diesem Jahr wird die Partnerschaft zwischen

den Kreisen 25 Jahre alt und der russische Verein wird sein 20-jähriges Jubiläum begehen.
Beide Feierlichkeiten werden wir während unseres Aufenthaltes in Selenogradsk feiern. Eine
offizielle Delegation von Mitgliedern des Kreises wird dann auch anwesend sein. Wir freuen
uns schon darauf, denn was wäre diese Partnerschaft ohne unsere Mitglieder auf beiden Seiten. Wer Interesse hat daran teilzunehmen, melde sich für weitere Informationen unter der
Telefonnummer 04121/92385 oder per Mail.
Die Planungen für dieses Jahr sehen folgendermaßen aus:
 15. – 22. 04. erwarten wir ca. 50 Personen im Rahmen unserer Bildungsgruppe.
Thema auf Wunsch der russischen Seite: Geschichte und Kultur. Vielleicht hat der
eine oder andere eine gute Idee dazu? Ich freue mich auf einen Anruf. Sollten sich mehrere Interessierte finden, würde ich gerne eine entsprechende Planungsgruppe ins Leben rufen wollen. Da mein Kalender immer recht voll ist, denke ich, dass wir uns spätestens Anfang März treffen sollten.
 Ende März oder Anfang April fahren Gerhard und ich zwecks Vorbereitung der Projekte nach Selenogradsk. Leider gibt es keine Direktflüge mehr von Berlin nach Kaliningrad
mehr, so werden wir mit einem Minibus fahren müssen.
 23.07. – 03.08. fährt die Reisegruppe nach Selenogradsk
 04.08. – 16.08. findet eine Fahrt der Jugendfeuerwehr in Begleitung von Gerhard Kascha
als Organisator statt. Das wird schon eine recht anstrengende Zeit werden.
 15.08. – 27.08. wird ein Jugendprojekt mit dem Thema „Was trennt uns wirklich“ unter
der Leitung von Lennart und Patrick im Kreis Pinneberg stattfinden.
 Herbst: Wenn wir einen Sponsor für unsere Sprachcampgruppe finden würden, würde es
eventuell auch wieder zu einem derartigen Projekt kommen. Das ist aber noch nicht entschieden.
 Die Weihnachtsgruppe wird im Dezember stattfinden. Der Termin muss noch abgesprochen werden. Vielleicht wird auch inhaltlich ein anderes Projekt gewünscht. Ein Grund,
sich einmal wieder in Selenogradsk umzuhören.
Zwischen allen Terminen wird es sicher noch das eine oder andere erledigt werden oder der
eine oder andere Besuch bei uns eintrudeln.

Mit freundlichen Grüßen

Gabriele Kascha
1.Vorsitzende

Geschäftsstelle Selenogradsk e. V.
Gabriele Kascha, Ollnsstraße 145, 25336 Elmshorn,
Tel. 04121 / 92385 Fax: 04121 / 92320 E-Mail: verein@selenogradsk.de
Selenogradsk e. V. Sparkasse Südholstein IBAN: DE61230510300002250751 BIC: NOLADE21SHO
Informationen: www.selenogradsk.de

