
Meine Heimat ist auch deine Heimat

3. Teil



Ausgerechnet Russisch
Wolfgang Boehm

• Starkes erdkundliches Interesse an Russland schon als Kind
Erdkundebücher und Reiseberichte gelesen und ein Bild vom Baikalsee gesehen und 
wollte sehen, wie es tatsächlich dort aussieht
wollte gerne als Kind schon Russisch lernen, aber es gab keine Möglichkeit

• Erster Russlandaufenthalt
Reise nach St. Petersburg im Rahmen einer Freizeit „Weiße Nächte in St. Petersburg“
Vorher über den Kauderwelsch–Sprachführer Russisch ein paar Wörter Russisch gelernt
Stadt Sankt Petersburg und Umgebung haben mich sehr fasziniert, vor allem auch die 
Landschaft drumherum

Vollständiger Beitrag als PDF-Datei

Foto



Tonbeitrag 
von 
Valeria. Sie 
kommt 
aus 
Tambow 
und 
studiert in 
Bamberg.






Einblicke in 25 Jahre Jugendbegegnung – 1996-2021
Ausschnitte einer Präsentation von Gisela Straßheim






Wer ist beteiligt?

CVJM Kreisverband Wetzlar-Gießen

- In Verbindung mit dem evangelischen 
Kirchenkreis an Lahn und Dill                                          
und der Goethe-Gesellschaft Wetzlar

Dershawin-Universität 
Tambow

- In Verbindung mit der 
Eparchie Tambow und 
der Goethe-Gesellschaft 
Tambow



Verträge
zur 
Zusammenarbeit
in den Jahren
2010 – 2015 - 2020



Unsere Ziele – Das wollen wir

• Kennen lernen von Menschen, Traditionen und Kultur
• Kennen lernen und Austausch über die 
unterschiedlichen Konfessionen

• Gemeinsamkeiten entdecken, den eigenen Horizont 
erweitern

• Austausch über Fragen des Lebens und Glaubens
• Freundschaften ermöglichen



Gestern war‘n wir Fremde - heut‘ sind wir vereint,
jetzt bist du mein Nachbar. Wirst du auch mein Freund?

Gemeinsam, 
gemeinsam 
in die Zukunft
geh‘n!



Sergej Fedotov ist Dozent für Philosophie und alte 
Sprachen am Geistlichen Seminar von Tambow

Всем добрый вечер. Я - Сергей из Российской Федерации. Я 
полностью разделяю мнение участников о необходимости
всемерного сохранения мира и предотвращения войны. 
Сегодня нет объективных
причин для войны, а лишь прихоти и дурь.
Война всегда возникает из-за политического и этнического
эгоизма,  из чувства болезненного ущемления самолюбия
политического руководства, из ложной политики и своего
нежелания следовать международным нормам, ну и из-за
обмана населения.
Это всё весьма печально и прискорбно. Мир и европейское
сообщество должны сохранить мир и предотвратить войну
между народами, не давать повода политикам следовать своей
нелояльности договорам и стремлению народов к мирной
жизни и развитию, к-ую они показали. 
В противном случае мир и status quo должен сохраняться
группой стран. Войну нужно остановить на дальных подступах. 
Я думаю, эта позиция будет
правильной. Таково мое мнение по поддержанию мира.
Поэтому, миру мир, вера в людях, сотрудничество, уважение и 
дружба между странами. Христос среди всех нас. Спасибо. Я 
закончил.

Guten Abend allerseits. Ich bin Sergey aus der Russische Föderation. Ich 
teile voll und ganz die Meinung der Teilnehmer über die Notwendigkeit, 
den Frieden mit aller Kraft zu wahren und jeden Krieg zu verhindern. 
Heute gibt es keine objektiven Kriegsgründe, nur Launen und Unsinn.

Die Kriege entstehen immer aus politischem oder ethnischem Egoismus, 
aus dem Gefühl der krankhaften Blendung der Eigenliebe von politischer 
Führerschaft, aus ihrer falschen Politik und ihrem Unwillen, 
internationalen Normen zu folgen, sowie wegen der Täuschung der 
Bevölkerung. 

Das ist alles sehr traurig und bedauerlich. Die Welt und die europäische 
Gemeinschaft sollen den Frieden bewahren und Kriege zwischen Ländern 
und Völkern verhindern, und dürfen nicht dem Anlass von Politikern 
folgen, die ihre Unloyalität gegenüber Verträgen und dem Streben der 
Völker nach einem friedlichen Leben und Entwicklung gezeigt haben. 

Andernfalls müssen Frieden und sein Status quo kollektiv von einer 
Gruppe von Ländern bewahrt werden. Der Krieg muss auf weitem Abstand 
gestoppt werden. Ich glaube, diese Position wird richtig sein. Das ist 
meine Meinung zum Erhalt des Friedens. 

Also, Frieden in der Welt, Glaube in den Menschen, Zusammenarbeit, 
Respekt und Freundschaft zwischen den Ländern. Christus ist unter uns 
allen. Danke.

Sergej Fedotov
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Ikonen malen in Tambow

 Michail Nikolskij, Professor für Kunst und Design an der Dershawin Universität Tambow und 
Direktor der Polenow Malschule. Leiter der Künstler Ikonenmaler „Zum Licht“.
• Sein Statement führt zu den Anfängen seiner Laufbahn als Ikonenmaler

Foto






Tatiana Nikolskaja,
Kandidatin der philologischen Wissenschaften; Assistenzprofessorin an der Tambower Universiät für 
Kulturstudien und soziokulturelle Projekte
Vorstellung der Dreifaltigkeitsikone von A. Rublev als friedensstiftende Ikone zwischen den Religionen

Nach 3 Minuten aus

Gesamtbeitrag als PDF-Datei

Präsentation als PDF-Datei






 Ankunft in 
Tambow

 Bolschaia
Lipowitza, 
Glocken

 Ikonen
 Rublev

Ikone
 Kirche, 

Gymnasium

Reise nach Tambow 



Junge Leute denken nicht darüber nach – sie handeln 

Verheiratete deutsch-russische Paare und Familien – O-Töne

Julia aus Alzenau

Katja aus Germersheim

Maxim aus Bamberg

Lennart aus Bonn















Ein Dank gilt allen, die dabei waren: aus Russland, aus Lettland, aus Frankreich, aus 
Deutschland!
Jeder Beitrag war das Tätigkeitswort zum Hauptwort Frieden. Und das war wunderbar! 

Und so wichtig für die deutsch-russische Freundschaft und für die freundschaftliche 
Annäherung zwischen jungen Menschen aus Deutschland und der Ukraine. Und dass wir 
die Menschen in Belarus auf keinen Fall aus den Augen verlieren dürfen, das lernen wir 
gerade wieder in diesen Tagen.

Dank



Mit dieser Veranstaltung stehen wir am Anfang eines Prozesses: Ohne Güte, Treue und 
Gerechtigkeit lässt sich kein Frieden machen. Das haben wir gelernt von denen, die diesen Prozess 
in den letzten Jahrzehnten mitgestalteten und die uns im Tod vorausgegangen sind:

Gedenken

Fritz und Hildegard 
Dallmann

Erzbischof 
Evgenij

Dr. Yakow
Farber

Lilja 
Kaufmann 
und Nina 
Toropzewa

Elisaweta Raduto und 
Erna Schmidt

Viktor 
Schaljnev

Rolf 
Schwarz

Nikolaij
Toropzew

Walter 
Ebertz

Michael 
Fritz

Pavel 
Sacharov

R.I.P.



Zum Abschluss hören wir noch einmal Alexander Bytchkov. Er spielt Yuri 
Peschkov: Da eilt die Postkutsche

https://www.youtube.com/watch?v=NzQF19Y9cQE

https://www.youtube.com/watch?v=NzQF19Y9cQE
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