
INFOBRIEF Nr. 2 21.03.2023

Sehr geehrte Mitglieder der West-Ost-Gesellschaft,
liebe Freundinnen, Freunde und Fans unserer WOG-Arbeit,

hier gibt es einige Nachrichten darüber, was im März 2023 in Petrosawodsk und Tübingen 
geschehen ist. 

Hier einige Neuigkeiten aus Petrosawodsk:

1. Die Videoausstellung "Paradiesvögel".

Galina Ignatjewa, Kunstlehrerin an der Balakirew-Kunstschule in Petrosawodsk, bereitete 
zusammen mit ihren Schülern (8-11 Jahre alt) ein Geschenk für den Internationalen Frauentag in 
Form einer Videoausstellung von Kinderwerken "Paradiesvögel" vor.
Frau Ignatieva ist ein aktives Mitglied der Freundschaftsgesellschaft Petrosawodsk-Tübingen.
Viele Tübinger und Tübingerinnen kennen eine hübsche, kleinwüchsige Frau, die schon oft mit 
ihren jungen Künstlern Tübingen besucht hat.

Sie können sich an der Schönheit der Paradiesvögel erfreuen, indem Sie die Ausstellung unter dem 
folgenden Link ansehen: https://cloud.mail.ru/stock/dzxcVV59UzgHDckKnp2YvCsw

Paradiesvögel.mp4 (180.8 MB)

Die Dateien werden bis zum 29.08.2023 gespeichert.



Übersetzung: Tatiana Bychkova



2. Das Treffen am 9. März im “Ethnischen Kulturzentrum von Lüüdikki-Kareliern”
(zum Frauentag am 8.März gewidmet)

Am 9. März fand im ethnokulturellen Lüüdikki-Zentrum (Lyydiläizet-Karelier, eine der drei großen
subethnischen Gruppen innerhalb der karelischen Volksgruppe) in Petrosawodsk ein Treffen der 
nationalen Kulturgesellschaften und Freundschaftsgesellschaften statt, bei dem die Organisationen 
der Lüüdikki-Karelier, Esten, Polen, Aserbaidshaner und Vertreter der Freundschaftsgesellschaft 
Petrosawodsk-Tübingen und der WOG teilnahmen. 

Die Volkspuppen-Meisterin Margarita Kern, die unseren deutschen Freunden in Tübingen gut 
bekannt ist, machte einen Workshop für die  Herstellung eines traditionellen deutschen Osterhasen,  
sowie  eines dekorativen Ostereis , das in  geschickten Händen der Meisterin kaum von den 
berühmten Faberge-Ostereiern zu unterscheiden war



Die Teilnehmerinnen des Workshops gaben sich Mühe, ähnliche “Meisterwerke” zu schaffen. Dann 
wurde sich der Videofilm „Estnisches Petersburg“ angeschaut, das den berühmten Esten gewidmet 
war, die in St. Petersburg lebten, darunter die Familie Faberge, die einst aus der estnischen Stadt 
Pjarnu nach St. Petersburg gezogen war.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens besichtigten zusammen mit der Gastgeberin des 
Hauses, Lydia  Konovalova, das Feuervogelmuseum, sowie Exponate, die dem Alltagsleben und 
Traditionen von Lüüdikki-Karelier und auch die Kopien der berühmten Ostereiern von  Michail 
Perchin, dem führenden Juwelier der Faberge-Firma, der hier in Karelien geboren wurde, und 
nämlich in einer Lüüdikki- Familie, im Dorf Jalguba, das nicht weit von  Petrosawodsk entfernt ist.

Anschließend gab es ein traditionelles Teetrinken mit Nationalgerichten, anderen  Speisen und 
Kuchen, die die Gäste selbst zubereiteten und präsentierten. Wir kosteten mit großem Appetit und 
Vergnügen traditionelle estnische Fischbrötchen mit verschiedenen Pasteten aus Beeren und Käse, 
den deutschen Kartoffelsalat, das  traditionelle aserbaidshanische Pakchlava, das uns auch sehr gut 
geschmeckt hat! Und natürlich wurde am Tisch über die Traditionen und die Kultur verschiedener 
Völker gesprochen – so unterschiedlich und doch so ähnlich! Trotz der wissenschaftlichen 
Einteilung der Sprachen in verschiedene Gruppen werden beispielsweise viele Sätze auf Karelisch 
und Aserbaidshanisch von ihren Sprechern gut verstanden. Wenn Sie auf Karelisch "Minä suvaičen 
sinuu" (“Ich liebe dich”) sagen, wird ein Aserbaidshaner es ohne Übersetzung verstehen.

Wir hoffen, dass solche Treffen und  Informationsaustausche zwischen Vertreterinnen und 
Vertretern verschiedener Nationalitäten weiter fortgesetzt werden, um alle Kulturen gegenseitig zu 
bereichern und alle Völker zusammenzubringen.

Tatjana Bychkova, die Vertreterin der WOG und der Freundschaftsgesellschaft Petrosawodsk-
Tübingen



Nachrichten aus Tübingen

1. Feier zum Internationalen Frauentag am 8. März durch die WOG Tübingen e.V.

Der traditionelle Internationale Frauentag der West-Ost-Gesellschaft fand am Samstag, 11.03.2023 
in der Cafeteria der „Begegnungsstätte für Ältere HIRSCH“ statt. Am achten März wird auf 
unserem Planeten der Frauentag gefeiert. Wir sind daran gewöhnt, dass es sich um einen 
freundlichen und fröhlichen Feiertag handelt. Wir lieben ihn für die angenehme Spannung, für das 
Lächeln unserer Frauen. 

Aber das war nicht immer der Fall. Zunächst kämpften die Frauen für ihre Rechte, für kürzere 
Arbeitszeiten, höhere Löhne usw. So begann die Vorsitzende der West-Ost-Gesellschaft, Frau Lilia 
Künstle ihren Kurzbericht mit einem Präsentationsprogramm. In ihrer Geschichte enthüllte sie die 
Geheimnisse des ersten "Marsches der leeren Töpfe" der Textilarbeiterinnen 1857 in Manhattan, als 
der heute allen bekannte Slogan "Brot und Rosen" zum ersten Mal auftauchte, wobei Brot die 
wirtschaftlichen Anforderungen und Rosen einen höheren Lebensstandard symbolisierten, über die 
Vorsitzende der Frauengruppe der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Clara Zetkin, die 
vorschlug, den Frauentag jedes Jahr in allen Ländern am gleichen Tag, dem 8. März, zu begehen 
und vieles mehr. Nach dem Bericht beantworteten alle, Kinder wie Erwachsene, freundschaftlich 
Fragen. Der Tatsache nach zu urteilen, dass die meisten Antworten richtig waren, hörte das 
Publikum aufmerksam zu. Der Bericht selbst wurde auf Russisch geführt, auf dem Bildschirm auf 
Deutsch gezeigt.

In unserem Programm für den 8. März haben wir darauf geachtet, dass der Schwerpunkt des 
schönen Nachmittags auf der Begrüßung reizender Damen aller Altersgruppen lag, so dass die 
gesamte Unterhaltung sowohl für Kinder als auch für erwachsene Frauen gedacht war, und natürlich
war die Anwesenheit von männlichen Vertretern an diesem Abend ein Muss!

An diesem Tag ist es üblich, den Frauen Blumen zu schenken. Zunächst überreichten wir einen 
ungewöhnlichen Frühlingsstrauß von uns, der aus Liedern, Tänzen und Glückwünschen bestand!

Maxim und Zlata beginnen zu tanzen. Und jetzt tanzten mehrere Paare zur Musik des Schulwalzers,
der plötzlich von der mitreißenden Melodie des "Tanz der Entlein" abgelöst wird.

Der festliche Nachmittag ist voll von Wettbewerben und Spielen aller Art. Frau Tröpfen (Anna) hält
ein "Kompliment" Wettbewerb für Jungen und Männer, und die Moderatorin (Lilia) bemerkte: Was 
für schöne Worte und Sätze unsere Jungs gesagt haben. Das Wichtigste ist, dass es nicht nur darum 
ging, den Wettbewerb zu gewinnen, sondern sich wirklich das zu trauen.



Frau Sommersprossen (Nadja) lädt die Kinder und Mütter zum nächsten Wettbewerb "Male ein 
Gesicht auf einen Luftballon" ein. Mütter versuchen, Luftballons aufzublasen und stecken 
Taschentücher auf die Luftballons, die sie unten zubinden. Dann hält ein Kind einen Luftballon und 
malt ein menschliches Gesicht darauf. Es ist sehr schwer, aber die Kinder und Mütter haben es gut 
gemacht. Der Gewinner ist derjenige, der es am schnellsten geschafft und ein hübsches Gesicht 
gemalt hat.

Und natürlich habe ich drei schöne Musikvideos in unsere Feier eingebaut, die den Gästen viele 
positive Emotionen und Frühlingsinspirationen bescherten. 

Die Feierlichkeiten begannen mit einem Video zum Internationalen Frauentag, dem Beginn des 
Frühlings, gefolgt von einer Vorführung des Musikvirtuosen "Frauen sind also auch zu großen 
Dingen fähig!“ Vor der Vorführung neuer Kollektion "Bezaubernde Hüte“ von Nadezhda Arlamova,
ein weiteres Video "Gesicht und Hut".

Vorführung der Sketch-Fabel "Der Mann und das Mädchen" von Lilia Künstle (Autorin, Maxim 
und Zlata) und der lustigen Geschichte "Blonde" (Anna und Jutta).

Nadja und Jutta hatten lustige und unerwartete Erinnerungen an einige der witzigen Situationen, die
in der Geschichte mit Kopfbedeckungen in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Epochen 
passiert sind.

Die Hutkollektion "Bezaubernde Hüte“, die aus 10 Hüten in verschiedenen Formen und 
Konfigurationen bestand, präsentierte Nadezda Arlamova. 

Jeder Hut trägt einen romantischen Namen: «Eine weise Eule“, "Magie der Orchidee", 
«Abendläuten», „Junger Charme“, "Blumenfeld", „Madam Eleganz“, „Frühlingsfrische“, 
"Nachtträume", "Verfeinerte Anmut" und "Pinke Wolke".

Die Hüte wurden von 7 schönen und furchtlosen Damen unterschiedlichen Alters und 
unterschiedlicher Gewichtsklassen vorgeführt (Jutta, Lilia, Anna, Zlata, Daria, Ute, Nadja).



Und nun war es Zeit für die praktische Aufgabe: malen aus und basteln die Grußkarten für Mütter, 
Großmütter, Schwestern und Freundinnen. Unsere Frau Tröpfchen und ihre Helferinnen Zlata und 
Dasha, Sommersprosse und Schneeglöckchen zeigen uns und achteten darauf, dass die Aufgabe 
richtig erledigt wurde. Als die Karten fertig waren, wählten wir alle gemeinsam die drei schönsten 
aus.

Die drei besten Grußkarten wurden prämiert.

Die laute Stimme des Gastgebers war sofort zu hören: Der Samowar kocht, der Tee wird 
aufgebrüht, die Kuchen stehen auf den Tischen. Guten Appetit. 



Nach der Teeparty gab es im Fotobereich noch einiges zu tun.

Was war im Fotobereich los? Frauen jeden Alters lieben es, 
spitzbübische Fotos zu machen. Wir haben Hüte vorbereitet, 
um die Fotos abwechslungsreich zu gestalten. Es waren nicht
nur Frauen, die die Hüte anprobierten, sondern auch die 
Jungen. Lachen und Jubel kamen aus dem Fotobereich.

Nach einem Fototermin endet das Festprogramm.

Die Moderatorin beglückwünschte die Frauen noch einmal zu
ihrem Fest des Frühlings, des Charmes, der Schönheit und 
der Weiblichkeit! Seid glücklich, fühlt euch wie Frauen, 
Prinzessinnen, Königinnen. Alles Gute zum 8. März, liebe 
Damen!

Daria G.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die heute gekommen sind, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. 
Danke, dass Sie den Tag mit uns verbracht haben. 

Ich  wünsche uns allen, dass wir öfter im Jahr zusammen Freude und Spaß haben werden.

In den Momenten, in denen wir als Erwachsene nicht weiter wissen, sollten wir uns an die größten 
Experten wenden - die Kinder. Wer sonst kann sich unbeschwerter freuen und alles genießen, was 
einem widerfährt. 

Ich möchte auch dem gesamten Team danken, das bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Veranstaltung einen Teil von sich selbst eingebracht hat.

Besonders möchte ich die Leistung von Lilia hervorheben, die mit ihren Ideen und ihrer unbändigen
Energie, einen schönen und unvergesslichen Nachmittag für andere Menschen gestalte hat.

Die Moderatorin bedankte sich noch einmal bei den Gästen für ihre aktive Teilnahme an allen 
Wettbewerben und kreative Unterstützung bei der Vorbereitung der Festlichkeiten. 

Ihr Team



2. Östliche Partnerschaften in den Zeiten der Krise – zivilgesellschaftliche
Zusammenarbeit mit dem postsowjetischen Raum

Am Freitag, den 14.04.23 fand im Vortragssaal der Begegnungsstätte HIRSCH eine Veranstaltung 
der WOG Tübingen statt - ein Treffen mit Peter Franke, dem Vorsitzenden des Bundesverbandes der
Deutschen West-Ost-Gesellschaften. Der Saal war voll, weil die Veranstaltung stieß nicht nur bei 
Mitgliedern der WOG Tübingen auf großes Interesse, sondern auch bei zahlreichen Gästen. Zu 
Beginn stellte die Vorsitzende der WOG Tübingen Lilia Künstle Peter Franke als Vorsitzenden des 
BDWO vor.

Peter Franke begann seine Ausführungen mit einem Blick auf die Struktur des BDWO: Der 
Bundesverband der deutschen West-Ost-Gesellschaften (BDWO) ist ein Zusammenschluss von 
Gesellschaften, Organisationen und Initiativen, die sich für den Ausbau der Zusammenarbeit mit 
Vertretern aus Russland und der ehemaligen Sowjetunion einsetzen.

Der Bundesverband der Deutschen West-Ost-Gesellschaften (BDWO) wurde 1996 in Berlin 
gegründet. Heute vereint es rund 80 Gemeinden und Organisationen von Kiel, Oldenburg und 
Schwerin im Norden bis München, Stuttgart und Freiburg im Süden; von Frankfurt an der Oder, 
Dresden und Chemnitz im Osten bis Köln, Essen und Bergisch Gladbach im Westen Deutschlands. 
Alle Mitglieder des Verbandes - Vereine, Partnerstädte und Freundschaftsgesellschaften - haben ein 
gemeinsames Ziel: die Förderung des gegenseitigen Verständnisses zwischen den Völkern durch 
den Ausbau der Zusammenarbeit mit den Menschen in Osteuropa.

Mit Blick auf die Entwicklung seit Ende Februar 2022 verwies Peter Franke darauf, dass der 
BDWO bereits am 1. März 2022 die Erklärung „Dem Frieden verpflichtet – Krieg ist keine 
Lösung!“ beschlossen hat. In dieser wird betont, dass die Anwendung militärischer Gewalt durch 
nichts gerechtfertigt werden kann“. Weiter heißt es darin: „Unsere Verbandsarbeit ist dem Frieden 
und der Völkerverständigung verpflichtet. Gerade jetzt geht es um Begegnungen, um den 
gleichberechtigten und fortwährenden Dialog, sowie das Akzeptieren anderer Sichtweisen. Daher 
sind Städtepartnerschaften, zivilgesellschaftliche Initiativen, Kultur-, Jugend-, Bildungs- und 
Sozialprojekte sowie medizinisch-humanitäre Hilfen zu bewahren und auszubauen. Es sind diese 
Brücken, die alle Seiten zur Aufrechterhaltung des Friedens und der Völkerfreundschaft 
verpflichten.“ In diesem Sinne hat der BDWO Briefe an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, 
an Bundeskanzler Olaf Scholz und an Außenministerin Annalena Baerbock gesandt.



Ein Antwortschreiben im Auftrag der Außenministern kam aus dem Auswärtigen Amt und darin 
wird betont: „Während Kontakte zu russischen Regierungsvertretern in den Regel ausgesetzt 
werden, bleibt es im Interesse der Bundesregierung, dass grenzübergreifendes 
zivilgesellschaftliches Engagement weiterhin möglich bleibt. Es ist im Interesse der Bundes-
regierung, Kontakte ohne Regierungsbeteiligung, insbesondere zur unabhängigen russischen 
Zivilgesellschaft, zu erhalten, um irreversible Beschädigungen an den mittel-und langfristigen 
Wünschenswerten und wichtigen Verbindungen zu vermeiden.“

Alle deutschen Städte haben ihre offiziellen Kontakte zu russischen Partnerstädten eingefroren. 
Doch im Sinne der o.g. Ausführung des Auswärtigen Amtes unterstützen Städte die 
Partnerschaftsaktivitäten der Freundschafts- und Partnerschaftsvereine. Denn, wie Peter Franke 
betonte, die Rolle der Zivilgesellschaft sei jetzt besonders wichtig, um die Kontakte zu langjährigen
Partnern aufrechtzuerhalten und die Arbeit in Städtepartnerschaftsprojekten fortzusetzen, gerade 
auch mit Blick auf ein Ende des Krieges und die dann notwendige Versöhnungsarbeit. Peter Franke 
benannte einige Beispiele für zivilgesellschaftliche Projekte darunter die Bilanz- und 
Ergebniskonferenz des BDWO-Arbeitskreises „Inklusion und Teilhabe“ im Oktober 2022 in 
Machatschkala unter dem Titel „Menschenrecht Arbeit und geistige Behinderung“ in 
Zusammenarbeit mit den russischen NGOs „Gleiche Möglichkeiten“ (Pskow) und „Leben ohne 
Tränen“ (Machatschkala), das Deutsch-belarussische Treffen von Partnerschaftsvereine in Minsk im
November 2022, das Projekt des Vereins zur Förderung der Städtepartnerschaft Köln – Wolgograd 
e.V. für die Unterstützung ehemaliger Zwangsarbeiter in Wolgograd, Projekte der Gesellschaft für 
Deutsch-Russische Begegnung Essen e.V. und viele andere.

Peter Franke erwähnte, dass die europäischen Sanktionen den Gesellschaften und Vereinen 
erschweren, verschiedene Projekte fortzuführen, und nannte Beispiele für Probleme bei der 
Überweisung von Geldern an Partner zur Durchführung von Projekten und für Visaprobleme.

Ausführlich wurde die Visaproblematik behandelt. Beim BDWO gibt es einen Arbeitskreis Visa, der
sich mit Problemen rund um die Visaerteilung in Deutschland und im Russland beschäftigt. 
Russische Konsulate stellen Visa aus, aber da viele Grenzübergänge geschlossen sind, gibt es nur 
wenige Möglichkeiten, nach Russland zu reisen. Aktuell besteht die Möglichkeit über Drittländer, 
wie die Türkei, Georgien, Armenien, Aserbaidschan u.a. per Flugzeug einzureisen. Weitere 
Möglichkeiten sind die Einreise über Finnland per Bus oder über das Kaliningrader Gebiet. Viele 
Gesellschaften setzen ihre Arbeit online fort, was ebenfalls gute Ergebnisse bringt. Ganz anders ist 
die Situation, wenn Partner aus Russland nach Deutschland reisen wollen. Es gibt Beispiele, dass 
deutsche Konsulate Partnern aus den Partnerstädten mit verschiedensten Begründungen das Visum 
verweigert haben. 

Peter Franke berichtete von der Hybridveranstaltung „Fragen und Herausforderungen bei der Ge-
staltung zivilgesellschaftlicher Beziehungen in Zentralasien“, die am 13. Dezember 2022 stattfand. 
Die Stiftung West-Östliche Begegnungen und der Bundesverband Deutscher West-Ost-Gesellschaf-
ten (BDWO) organisierten gemeinsam einen Runden Tisch zur aktuellen Situation der Zivilgesell-
schaft in Zentralasien. Mit Vertretern der Diplomatie, der Politik und in der Region aktiven zivilge-
sellschaftlichen Organisationen war es eine gute Gelegenheit sich über die Möglichkeiten der zivil-
gesellschaftlichen Zusammenarbeit auszutauschen und bot eine Möglichkeit für die bereits in der 
Region Aktiven sich besser vernetzen.

Im Anschluss an den Bericht fand eine lebhafte Diskussion statt, in der viele interessante Fragen 
gestellt wurden und das Interesse der Menschen an verschiedenen Themen in dieser schwierigen 
politischen Situation geweckt wurde. In der Diskussion wurde auch das Thema der Medien in 
Russland und in Deutschland kontrovers angesprochen. Es gab eine Frage zum langjährigen 
BDWO-Projekt zur Förderung der russischen Sprache und russischen Kultur "RussoMobil".
Oksana Kogan-Pech, Schatzmeisterin des BDWO und Projektleiterin des "RussoMobils", sprach 
über die Aktivitäten des Projektes an deutschen und österreichischen Schulen im neuen Kontext, 



über die Möglichkeit, das "RussoMobil" an Schulen einzuladen und stellte Pläne für die Zukunft 
vor.

Die Teilnehmer fragten, wo die Information zu BDWO-Projekten zu lesen ist. Der BDWO verfasst 
regelmäßig Rundbriefe (bdwo.de/index/rundbriefe.htm) zur aktuellen Lage und zu aktuellen 
Projekte der Mitgliedsvereine und der BDWO-Partnerorganisationen.

Information zu den Aktivitäten des BDWO erscheinen auch in der Zeitschrift WOSTOK.

Zum Schluss der Diskussion sagte Herr Franke, dass der BDWO und seine Mitgliedsvereine alles 
dafür tun wollen, um die zivilgesellschaftlichen Partner zu bewahren und nach neuen Wegen zu 
suchen.

Lilia Künstle

Vorsitzende WOG Tübingen e. V.

https://bdwo.de/index/rundbriefe.htm

