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Freundschaft in schwierigen Zeiten
Nach wie vor gibt es zarte Kontakte zwischen Heidelberg und Simferopol -  Dankesbrief von der Krim

hob. Ungeachtet aller völkerrechtlichen 
Probleme versucht der Freundeskreis 
Heidelberg-Simferopol nach wie vor, die 
Kontakte zu der Partnerstadt auf der 
Schwarzmeerhalbinsel Krim aufrecht
zuerhalten. Nach der Annexion durch die 
Russische Föderation im März 2014 gab 
es keine offiziellen Kontakte mehr zwi
schen den beiden Städten. Selbst zum 25- 
jährigen Bestehen der Partnerschaft war 
keine Delegation aus Simferopol in 
Deutschland zu Gast.

Trotzdem erhielten die Heidelberger 
nun einen Dankesbrief aus der Haupt
stadt der Autonomen Republik Krim-und 
zwar von Violetta Tischina, die in Sim
feropol das Heidelberg-Haus leitet. Die
ses Haus ist nicht nur ein Kulturzent
rum, sondern auch ein Treffpunkt für so
zial benachteiligte Gruppen wie Zu
ckerkranke und Zwangsarbeiterinnen.

Grund für den Dankesbrief ist, dass 
die Heidelberger trotz der Krim-Krise ih
re Freunde auf der Halbinsel offenbar 
nicht vergessen haben. Ein Mitglied des 
Freundeskreises war -  wie jedes Jahr in 
der Weihnachtszeit -  in Simferopol und 
übergab Glückwunschkarten und Geld
spenden von Heidelberger Bürgern. Auch

die Stadt Heidelberg gab 2500 Euro für 
Selbsthilfegruppen und 300 Euro für das 
Heidelberg-Zentrum. Insgesamt kamen 
durch das Engagement 9103 Euro zu
sammen. Die Begünstigten sind laut 
Magdalena "Melter, Vorsitzender des 
Freundeskreises, kinderreiche Familien, 
aber auch Organisationen der Zwangs
arbeiterinnen, Behindertenvereine, 
Selbsthilfegruppen von Zuckerkranken 
und private Bürger aus Simferopol, die 
bei vergangenen Besuchen von Heidel
bergern in ihrer Stadt neue Freunde ge
funden hatten.

Tischina wünscht den Heidelbergern 
„gute Gesundheit, interessante Ideen, 
persönliches Glück und Gedeihen“ zum 
„angebrochenen Jahr“: „Es ist ange
nehm zu sehen, dass die im Jahre 1989 be
gonnene Freundschaft zwischen den Ein
wohnern unserer Partnerstädte trotz ver
schiedener Ereignisse in dem politischen 
und wirtschaftlichen Leben unserer Län
der nicht schwächer geworden ist, son
dern sich festigt und entwickelt.“ Ganz 
besonders freut sich Tischina über die 
Weihnachtsgrüße: „Etwa 170 Familien 
haben Glückwünsche zu Weihnachten 
und Geldhilfe bekommen.“

„Liebe Freunde, herzlichen Dank für 
Ihre Hilfe. Sie ist ein wertvoller Beitrag 
zur Entfaltung der Wohltätigkeit und der 
Partnerbeziehungen zwischen unseren 
Städten und zweifellos eine spürbare Un
terstützung für alte, einsame und kranke 
Menschen und auch für Menschen, die in 
eine schwierige Lebenssituation geraten 
sind“, schreibt Tischina weiter. Gute Ta
ten seien wie „Leuchttürme, die denen 
scheinen, die auf Hilfe warten“. Die Hei
delberger seien immer herzlich will
kommen auf der „gastfreundlichen 
Halbinsel Krim“.

Magdalena Melter war im vergange
nen Jahr nicht in Simferopol, der Freun
deskreis habe aber nach wie vor großes 
Interesse daran, die Partnerschaft auf
rechtzuerhalten. Für Ende Juni plant die 
Vereins Vorsitzende eine Bürgerreise. Die 
Reisegruppe bleibt zunächst fünf bis sechs 
Tage in Simferopol, dann geht es .weiter 
in die Küstenstadt Jalta, von wo aus dann 
verschiedene Ausflüge unternommen 
werden können.

®  InfO: Wer mitfahren will, sollte sich 
möglichst schnell bei Magdalena Mel
ter melden: mmelter@gmx.de.
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