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Liebe	  Mitglieder	  und	  Freunde,	  
das neue Jahr ist schon wieder einen Monat alt. Unser Verein hat sich auch für 2015 
einiges vorgenommen, worüber wir euch in dieser Ausgabe des Informations-
Bulletins von GEG informieren möchten. 

Erweiterte	  Vorstandssitzung 
 
Am 16. Januar fand im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur (RHWK) 
eine erweiterte Vorstandssitzung statt, auf der über die nächste 
Mitgliederversammlung beraten und abgestimmt wurde: 

!  Die nächste Ordentliche Mitgliederversammlung findet am 28.03.2015 ab 
17:00 Uhr voraussichtlich im RHWK statt. Auf dieser Versammlung wird 
der Vorstand von GEG für die nächsten 2 Jahre neu gewählt 

Vor der Mitgliederversammlung (ab 14:00 Uhr) ist wieder eine für alle offene 
Vortragsveranstaltung geplant.  

Neben der Vorbereitung der Ordentlichen Mitgliederversammlung waren 

- der Jahresabschluß 2014 
- die Mitgliederbewegung im Jahre 2014 
- Ideen und Vorschläge für Veranstaltungen 2015/2016  

weitere Tagesordnungspunkte der Erweiterten Vorstandssitzung. 

Mitgliederbewegungen	  
Zum 31.12.2014 hatte unser Verein 87 Mitglieder. Davon haben 20 Mitglieder 
für 2014 noch keinen Beitrag gezahlt. Die Säumigen werden im Auftrag des 
Vorstandes  kontaktiert und an ihre Beitragspflicht erinnert. 3 Mitglieder, die 
auch für 2013 noch keinen Beitrag entrichtet haben, werden ebenfalls 
kontaktiert und nach Klärung des Sachverhaltes gegebenenfalls durch 
Vorstandsbeschluss aus der Mitgliederliste gestrichen. 

Auf das Angebot zum SEPA-Einzug der Mitgliederbeiträge hat bisher etwa ein 
Dutzend Mitglieder reagiert. Der Einzug wird zu Ende März erfolgen. 
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Ideen	  und	  Vorschläge	  für	  Veranstaltungen	  2015/2016	  
	  

" Für Ende Juni ist geplant, eine für alle offene Veranstaltung anlässlich 
„Fünf Jahre GEG“ als Get-Together-Party zu organisieren. Als 
möglicher Ort ist der Garten am Magnus-Haus der Deutschen 
Physikalischen Gesellschaft im Gespräch. 

" Für Anfang September wollen wir eine Tagesexkursion zur Thematik 
„Perspektiven der Energiegewinnung und deutsch-russische und 
internationale Zusammenarbeit - Erdöl, Erdgas und Kernfusion“ 
organisieren. Die Fahrt geht zum Erdölmuseum Reinkenhagen des 
Fördervereins "Erdöl und Heimat e.V." (www.erdoelmuseum-reinken–
hagen.de) sowie zum Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in 
Greifswald  mit Besichtigung der Fusionsforschungsanlage Wendelstein 
W7-X (www.ipp.mpg.de). 

" Vom RHWK wird am 10.11.2015 ein weltweiter Tag der Alumni 
russischer du sowjetischer Hochschulen organisiert. GEG wird sich 
beteiligen und versuchen, dieses Treffen als Runden Tisch zum 
Erfahrungsaustausch mit anderen Alumni-Vereinen und -Gruppen zu 
nutzen. 

" Das nächste GEG-Forum soll im Frühsommer 2016 als Europa-Alumni-
Forum2016, d.h. mit den in Europa und darüber hinaus lebenden 
Absolventen der RUS/SU-Unis stattfinden und ähnlich ablaufen, wie 
unsere bisherigen großen Foren. 

" Mit dem Wirtschaftsclub Russland e.V. (WCR) und der Deutsch-
Russischen Juristenvereinigung e.V. (DRJ) wollen wir zwei 
gemeinsame Veranstaltungen organisieren. Die Vorbereitungen dazu 
sind aber noch in einem frühen Stadium. 

Zu allen Veranstaltungen werdet ihr weitere Informationen erhalten! 

Besuch	  der	  Ausstellung	  in	  der	  Russischen	  Botschaft	  

Am Besuch der Ausstellung in der Russischen Botschaft am 13.12.2014 (siehe auch 
GEG-Inform III/2014) haben seitens 20 Personen teilgenommen. Leider konnten 
Mitglieder vom Verein österreichischer AbsolventInnen und Studierender russischer 
Hochschulen ÖASRH e.V. in Wien nicht kommen, wie es vorher abgesprochen 
gewesen war. 

Die Ausstellung verfolgt das Ziel, ein Zeichen zu setzen und die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit darauf zu lenken, dass ein gemeinsames kulturelles Erbe verbindet. 
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Nach der Krise Anfang des 20. Jahrhunderts – dem Ersten Weltkrieg und der 
russischen Revolution – kam eine Periode, die goldene Zeit der russischen 
Emigration genannt wird. Dieser Zeitabschnitt hat vor allem die Kulturgeschichte 
Berlins definitiv beeinflusst.  

 

Im Auftrag des Vorstandes 

Holger Leich 
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