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        Emden, den 30. April 2020 

Liebe Freunde, russische Brüder und Schwestern,  

Freundschaft ist ein wunderschönes Geschenk, denn Freunde machen gute 

Zeiten schöner und schlechte Zeiten einfacher. 

Die Corona-Pandemie hat in kürzester Zeit unseren Alltag übernommen. 

Plötzlich stehen wir alle, existentiellen Herausforderungen gegenüber und 

sorgen uns um Menschen, die uns lieb sind. Das, was noch vor drei Monaten 

selbstverständlich gewesen ist, steht plötzlich auf dem Prüfstand. Doch dieser 

Ausnahmezustand zeigt uns mehr denn je, wie wichtig es ist, sich auf seine 

Freunde und Partner verlassen zu können. 

Ich bin sicher, dass uns diese Zeiten noch mehr zusammenschweißen werden: 

in Emden, in Deutschland, in Europa, in Archangelsk und in der ganzen Welt. 

Die tiefe Freundschaft und langjährige Verbundenheit über unsere Grenzen 

hinaus, ist ein Band, das zusammenhält und zugleich Halt gibt. Noch immer 

denken wir mit viel Freude an die Feierlichkeiten zu dem 30-jährigen Bestehen 

unserer Partnerschaft. Damals hat sicher niemand von uns für möglich 

gehalten, dass wir uns einmal in so einer Situation bewähren müssen. Umso 

mehr gibt die Aussicht auf ein großes gemeinsames Fest nach der Krise, Kraft 

und Stärke. 

Sie können sich sicher sein: Wir stehen euch, unseren russischen Freundinnen 

und Freunden, zur Seite und tun alles in unserer Macht stehende, um euch zu 

unterstützen.  Hand in Hand können wir gemeinsam die Herausforderungen 

dieser Zeit überwinden – ebenso wie unsere Freundschaft seit mehr als 30 

Jahren Grenzen überwindet. 
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Im Namen der Stadt Emden wünsche ich allen Bürgerinnen und Bürgern von 

Archangelsk viel Kraft, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern - vor 

allen Dingen aber: Gesundheit!  

In tiefer freundschaftlicher Verbundenheit, 

 

 

Tim Kruithoff 

Oberbürgermeister 

 


