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Ohne ihn ging nichts. Djed Moros persönlich in der Deutschen Botschaft (Foto: Schörnig/.rufo)
Montag, 23.11.2009
Weihnachtsmarkt in der Botschaft – wieder erfolgreich
Moskau. Der Weihnachtsbasar der Deutschen Botschaft am vergangenen Samstag war ein großer
Erfolg: 45.000 Euro an Spenden kamen für ein Kinderheim und die Moskauer Altenhilfe zusammen. Am
kommenden Samstag gehts weiter in der Deutschen Schule.
Es fehlte am Samstag in der Deutschen Botschaft nichts, was einen richtigen Weihnachtsmarkt
ausmacht: Christbaum-Schmuck, selbst gemachte Konfitüre, Kunsthandwerk aus Deutschland oder
Russland und Pfefferkuchen-Häuschen waren um 15.00 Uhr schon fast ausverkauft. Der absolute
Renner war jedoch der Glühwein, der an manchen Ständen schnell ausgetrunken war.
In der Turnhalle der Botschaft vergnügten sich derweil die Kleinen bei Spiel und Sport und bestaunten,
wie die grosse Modell-Eisenbahn ihre Runden zog.
Organisator Dietmar Tusk freute sich, dass der Weihnachtsbasar wie in den Vorjahren gut besucht war.
1.700 Eintrittskarten wurden verkauft, mit deren Nummern die glücklichen Besitzer auch gleich auf
einen Gewinn bei der Tombola hoffen konnten. Stündlich gab es die Chance einen der Preise zu
gewinnen, die von verschiedenen Firmen gespendet wurden.
Der Gesamterlös von 45.000 Euro kommt sozialen Projekten wie Phoenix.e.V und der Altenhilfe
Moskau e.V zu Gute. 14.000 Euro des Gesamterlöses spendeten Firmen.
Am Stand der Altenhilfe war die Freude groß, als auch das letzte Glas Konfitüre verkauft wurde. Wie
Silke Ladewig aus München berichtete, hatten russische Jugendliche von sich aus eine Woche lang die
süße Speise hergestellt, die man in Russland gern zum Tee löffelt.
Auch Dietmar Tusk bedankte sich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, ohne die der
Weihnachtsmarkt nicht möglich gewesen wäre.
Mit dem gelungenen Basar sind die Weihnachtsaktivitäten der Botschaft aber noch nicht erschöpft: Am
28.November findet im Festsaal der Botschaft ein Benefiz-Konzert der Altenhilfe Moskau statt. Der
Frauenkammerchor „Soglasije“ bietet russische Volkslieder und geistliche Werke dar. In den Pausen

gibt es zur Stärkung Glühwein und Weihnachtsstollen.
Der Eintritt von 400 Rubel kommt in vollem Umfang dem Verein zu Gute, der unter anderem die Pflege
und Betreuung von 500 Rentnern leistet. Zum Konzert selbst kann man sich
unter weihnachtskonzert@yahoo.deDiese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript
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