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Ziele der Arbeit des Vereins sind die Pflege der Ver-

bindungen mit Baschkortostan und die kontinuierli-

che Weiterentwicklung der Projekte in diesem Zu-

sammenhang. Über die vom Freundeskreis initiierten 

Jugendprojekte stehen wir von Anfang an im Kontakt 

mit den Eltern und Angehörigen der Opfer. 

Was Ehrenamt bei uns bedeutet 

Die Kooperationsanfragen der Freunde aus Basch-

kortostan kommen regelmäßig. Die Projekte werden 

ein Erfolg. Wir haben viel gelernt, neue Freunde ge-

wonnen, gefühlt, was Völkerverständigung und 

"Voneinander-lernen" bedeuten. Vor allem aber ha-

ben wir erfahren, was Glück und Zufriedenheit durch 

menschliches Miteinander heißen. 

Warum wir noch mehr Mitglieder brauchen 

Die Zahl der an den Projekten beteiligten Personen 

wächst kontinuierlich. Durch eine entsprechende Öf-

fentlichkeitsarbeit werden in beiden Ländern immer 

mehr Institutionen aufmerksam und es kommen An-

fragen nach Projekten zu neuen Themen. Im Lauf der 

Jahre entstand ein breites, zivilgesellschaftliches 

Netzwerk in den Bereichen Medizin, Bildung, Kunst, 

Forschung und Wissenschaft in Baden-Württemberg 

und in Baschkortostan. Auch hier erweitert sich der 

Personenkreis ständig. 

Was wir unbedingt erreichen wollen, wenn 

Sie/Du uns dabei helfen/hilfst 

Die Erinnerung an die Opfer sollte weiter erhalten 

bleiben. Nicht nur in den Herzen der Angehörigen, 

sondern auch im Gedächtnis der Öffentlichkeit. 

Wie kann dies erreicht werden? 

Jährlich besuchen mehrere Delegationen Über-

lingen. Die Teilnehmer an Jugendprojekten und 

am Projekt "Berufliche Kompetenz im europäi-

schen Kontext" lernen dabei nicht nur die Ge-

denkstätte, sondern auch ihre Geschichte und 

die Menschen, welche diese Geschichte mitge-

prägt haben, unmittelbar und direkt kennen. 

Diese Tatsache könnte dazu beitragen, dass die 

Erinnerung an das Geschehen auf einer breiten 

Ebene lebendig bleiben kann. 

Wovon wir überzeugt sind und was wir 

glauben 

Es werden immer wieder andere, neue Delegati-

onen dort sein. Sie werden auch in Zukunft im 

Rahmen ihres Aufenthaltsprogramms immer die 

Gedenkstätte aufsuchen. So wird die Geschichte 

immer wieder neu erzählt und neu gehört wer-

den. 

Die Netzwerke der Zusammenarbeit werden 
immer weiter wachsen und immer mehr Men-

schen werden sich daran beteiligen. Die Begeg-

nungsprojekte werden auch in Zukunft vielen 

Menschen nachhaltige Perspektiven geben. 

Was Sie/Du erleben werden/wirst 

Der "Freundeskreis Brücke nach Ufa e.V." trägt 

dazu bei, dass die Projekte weiter durchgeführt 

werden können und die Erinnerung an die Opfer 

erhalten bleibt. 

Wir werden auch in Zukunft die Angehörigen 

der Verunglückten, sowie die Teilnehmer an den 
Begegnungsprojekten in Überlingen und in Stutt-

gart willkommen heißen. Das Gedenken an die 

Opfer soll weiter lebendig bleiben. Der traurige 

Anlass, der zu den Begegnungsprojekten führte, 

wird niemals vergessen werden. Was daraus ent-

stand, hilft vielen Menschen Wege in die Zukunft 

zu gestalten. 

Unsere Ziele 

In der Nacht vom 1. auf 2.7.02 kam es um 23:35 

Uhr im Bodenseekreis zwischen Überlingen und 

Owingen zu einem furchtbaren Flugzeugabsturz. 

71 Menschen: 23 Erwachsene und 48 Kinder und 

Jugendliche, starben beim Zusammenstoß einer 

baschkirischen Passagiermaschine mit einer 

Frachtmaschine der DHL in ca.11000 m Höhe.  

Enge Zusammenarbeit und große Anteilnahme bei 

der Aufarbeitung und Bewältigung der Folgen der 

Flugzeugkatastrophe bewegten die aktiv Mitwir-

kenden zur Gründung des Vereins „Brücke nach 

Ufa“, um die Begegnungen zu pflegen und speziell 

den Jugendaustausch zu fördern, weil viele talen-

tierte Kinder verunglückt sind. Der Name des 

Vereins entstand durch die Impulse einer großen 

von Schülern selbst organisierten Jugendtagung 

unter dem Motto "Brücken unsere Chance". Mit 

diesem Blick nach vorn wollen wir helfen Brücken 

zwischen Deutschland und Russland zu bauen! 

Was 2002 geschah und heute 

noch nicht vergessen ist 


