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Liebe Freundinnen und Freunde im Kuratorium Rshew! 
 
Vor gut 20 Jahren, am 28. September 2002, konnte nach langer, intensiver Vorarbeit und der 
Überwindung hoher Hürden der Friedenspark in Rshew offiziell eingeweiht werden. Zwar hatte 
der Gouverneur in Twer in letzter Minute alle Versammlungen in Rshew für diesen Tag verboten, 
doch die Menschen aus der Stadt strömten trotz Regen und Wind zu tausenden schon am frühen 
Morgen zum Gelände des Friedensparks. Gegendemonstranten, die mit Bussen von außerhalb 
zur Gedenkveranstaltung gebracht worden waren, räumten angesichts der großen Zahl Rshewer 
Bürger schnell wieder das Feld. 
Nachdem Corona uns zwei Jahre lang gezwungen hat, alle persönlichen Begegnungen in Rshew 
zu verschieben, haben wir gehofft, uns im September zu einer Gedenkveranstaltung im Friedens-
park wieder treffen zu können. Auch daraus wurde nichts. Nach dem Überfall der russischen 
Armee auf das Nachbarland Ukraine herrscht Krieg in Europa. 
Dennoch fand Ende September eine kleine Gedenkfeier im Friedenspark statt: Vertreter des 
Volksbundes und Rshewer Bürger legten Blumen und Kränze nieder und gedachten der tausen-
den Toten, die vor 80 Jahren in Rshew ihr Leben verloren, und auch aller Opfer von Krieg und 
Gewalt. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf den Bildern zu sehen: Hermann Krause und Viktor Muchin vom Volksbund Büro Moskau, Herr Kem-
merling von der Deutschen Botschaft Moskau, Natalja Rosinskaja, Leiterin der Organisation „Freund-
schaftsbrücke“, Natalja Dranova, Leiterin des Zentrums für patriotische Erziehung, Vertreter der Organi-
sation „Wojennye Memorialy“. 
 
Persönliche Treffen sind seit drei Jahren nicht möglich und so versuchen wir schriftlich oder tele-
fonisch mit unseren Freunden in Kontakt zu bleiben.  
Im Frühjahr dieses Jahres haben wir uns zu einer hybriden Mitgliederversammlung getroffen und 
über Möglichkeiten zum Umgang mit unseren Freunden gesprochen, ohne diese in eine schwie-
rige Situation zu bringen.  
Sehr gefreut haben wir uns über eine Beteiligung von Rshewer Schülerinnen und Lehrerinnen 
bei der Europawoche im Mai. Da haben wir ein Video mit dem Lied „Sag mir, wo die Blumen sind“ 
und gemalte Bilder aus Rshew nutzen dürfen. Darin wird deutlich, dass uns die Hoffnung auf 
einen friedlichen Himmel über unserer Freundschaftsbrücke verbindet.  
 



Wenn Sie den QR-Code mit dem Smartphone scannen, hören Sie den musi-
kalischen Beitrag der Deutschlehrerinnen aus Rshew zu der Europa-Woche.  
 
 
 

 
Da wechselseitige Fahrten und Begegnungen aus und nach Russland derzeit und für eine unvor-
hersehbare lange Zukunft nicht realisierbar sind, sind wir anderweitig in der aktiven Planung, um 
die Friedensarbeit voranzutreiben: 
Das Kuratorium Rshew möchte gemeinsam mit dem Droste-Haus jungen Menschen die Möglich-
keit geben sich weiterzubilden, ihren Blick auf die Gesellschaft und globale wie lokale Herausfor-
derungen zu schärfen und nach Wegen für zukunftsweisende und friedliche Lösungen zu suchen. 
In dem Zusammenhang planen beide Organisationen ab 2023 die Umsetzung von bildungspoli-
tischen Wochenendfahrten für junge Menschen mit vielseitigen Themenschwerpunkten. Ange-
sprochen werden sollen interessierte Jugendliche ab 15 Jahren, die als Gruppe eine Fahrt zu 
einem außerschulischen Bildungsort unternehmen. Vor Ort werden aktuelle bildungspolitische 
und friedenspädagogische Themen bearbeitet. 
Für 2023 sind bereits zwei Veranstaltungen mit je 2-3 Übernachtungen geplant:  
Im Frühjahr werden die Jugendlichen sich mit dem Thema Vorurteile und Alltagsdiskriminierung 
auseinandersetzen. Eingebettet in ein Programm in einer Stadt im Ruhrgebiet wird ein Workshop 
mit dem Referenten Jürgen Schlicher zu Anti-Rassismus-Themen veranstaltet.  
Im Herbst 2023 soll die Kriegsgräberstätte Ysselsteyn in den Niederlanden aufgesucht werden. 
Dort finden u.a. unter Anleitung erfahrener Referenten Workshops zu Einzelschicksalen aus dem 
2ten Weltkrieg sowie die Auseinandersetzung mit dem Thema „Krieg“, auch in der aktuellen Welt-
lage, statt. Den Abschluss dieser Fahrt bildet ein Tagesausflug in die niederländische Hauptstadt 
Amsterdam.  
In den folgenden Jahren sollen diese Programme weiter ausgebaut werden.  



Wir hoffen und beten, dass schon bald die Waffen schweigen mögen, damit wir unsere aktive, 
länderumspannende Verständigungs- und Friedensarbeit wieder aufnehmen können. 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachts-
fest und für das neue Jahr 2023 Gesundheit und besonders Frieden! 
 
 

Nachrichten aus dem Kuratorium 
 
Von den nachfolgend genannten Mitgliedern unseres Kuratoriums, die seit Jahrzehnten aktiv wa-
ren, müssen wir uns endgültig verabschieden: 
Am 5. Juni 2021 verstarb unser Vorstandsmitglied Dr. Heinz-Bjarne Heller. Er war von Beginn an 
im Kuratorium Rshew engagiert. Ein besonderes Anliegen war ihm die medizinische Versorgung 
der Rshewer Bevölkerung sowie die Jugendarbeit. Gemeinsam mit Rolf Furtwängler leitete er 
von Beginn an die deutsch-russischen Jugendlager in Rshew und war maßgeblich an der Entste-
hung des Friedensparkes beteiligt.  
Am 9. Juli 2021 verstarb unser Mitglied Hans Becker. Im Jahr 1993 leitete er die erste Reise nach 
Rshew und blieb 20 Jahre lang dabei. Rührend kümmerte er sich um die Reiseteilnehmer, für die 
diese Fahrten oft hochemotional waren, da viele von ihnen selbst in Rshew gekämpft oder dort 
Angehörige verloren haben. Mit seinem ruhigen, freundlichen Wesen gewann er viele Freunde 
und überzeugte sowohl Deutsche als auch Russen von der Notwendigkeit einer Aussöhnung 
zwischen den beiden Völkern.  
Im August 2021 verstarb unser Gründungsmitglied Wilhelm Wessler. Über viele Jahre war er im 
Vorstand aktiv und zeichnete für die Finanzen des Kuratoriums verantwortlich. Er fühlte sich be-
sonders den Veteranen und den Deutschlehrerinnen in Rshew verbunden und unterstützte 
diese nach Kräften. 
Am 4. Juni 2022 verstarb nach kurzer Erkrankung Dietgard Reith. Durch ihren Vater, Dietrich 
Schöning, fand sie früh den Weg zur Verständigungs- und Versöhnungsarbeit des Kuratoriums 
Rshew. Seit 2002 hat sie immer wieder an den Begegnungsreisen nach Rshew teilgenommen 
und ebenso die Besucher aus Rshew in Deutschland betreut. Ihr lag besonders die Arbeit mit 
jungen Menschen am Herzen. Sie hat die Arbeit der Rshewer Deutschlehrerinnen tatkräftig durch 
die regelmäßig stattfindenden Seminare unterstützt und dafür gesorgt, dass sie zeitgemäßes 
Lehrmaterial erhalten.   
Wir werden allen ein ehrendes Gedenken bewahren. Mögen sie in Frieden ruhen! 
Es sind noch einige Exemplare des lesenswerten und großzügig bebilderten Ellermann-Buchs 
über die Geschichte des Kuratoriums Rshew zu haben. Ebenso das Buch von Oleg Kondratjew 
„Die Schlacht von Rshew – Ein halbes Jahrhundert Schweigen“.  
Fragen Sie einfach nach! 
 
Mit herzlichem Gruß aus dem Droste-Haus  

     Ihr Karl-Josef Schafmeister 
     Sprecher des Kuratoriums Rshew 
 

 

Eine herzliche Bitte um weitere finanzielle Unterstützung: 
 

Das Kuratorium Rshew kann nur deshalb so aktiv arbeiten, weil bisher viele Freunde der 
deutsch-russischen Verständigung unsere wichtige Arbeit so großzügig finanziell unterstützt ha-
ben. Dafür wollen wir Danke sagen. Auch in Zukunft sind wir auf Spenden und Mithilfe angewie-

sen: steuerlich abzugsfähige Spendenquittungen werden unaufgefordert zugeschickt)  
KURATORIUM RSHEW – IBAN: DE41 4785 3520 0000 0467 97 
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