Sehr geehrter Herr Fischer,
nach längerer Zeit möchten wir uns heute wieder bei Ihnen melden, allerdings können wir
Ihnen bis jetzt leider keine positive Nachricht bezüglich der Suche nach Ihrem vermissten
Bruder Kurt Fischer mitteilen. Wie die Korrespondentin der größten Tageszeitung im Lande
„Sowjetskaja Belorussija“, Nina Romanowa, Ihnen bereits geschrieben hat, hat sie hier
recherchiert und erfahren, dass Ihr Bruder im Jahre 1954 das Kinderheim in Belarus verließ
und nach Leningrad (heute Sankt Petersburg) zum Studium an einer Fachschule geschickt
wurde.
Auf Anfrage von Frau Romanowa, die sie an das Stadtarchiv in Sankt Petersburg gerichtet
hat, ist leider bis jetzt keine Antwort gekommen so dass die weitere Spur Ihres Bruders
unbekannt ist. Fr. Romanowa sieht das Problem darin, dass es jetzt Ausland und deshalb
schwierig sei, aus einem anderen Staat Dokumentation zu beschaffen.
Falls Sie, Herr Fischer, inzwischen keine weitere Nachrichten über Ihren Bruder bekommen
haben, möchten wir Ihnen vorschlagen, doch einen neuen Versuch, und zwar beim
Belarussischen Fernseh-Kanal ONT, zu unternehmen. Dort gibt es nämlich seit einiger Zeit
die Sendung „Shdi menja!“ (Warte auf mich!):
http://xxx.xx/xxx/xxx/xxx/
http://xxx.xx/xxx/xxx
die auf Anfragen der Bürger nach deren vermissten Verwandten weltweit sucht.
In vielen Fällen werden die Menschen auch gefunden. Darüber wird dann in den Sendungen
berichtet. Da das Fernsehen doch mehr Einfluss hat und die belarussische Redaktion mit der
gleichen Redaktion des 1. Russischen Fernsehkanals kooperiert, wären die Chancen, Ihren
Bruder zu finden oder zumindest eine Nachricht über ihn zu bekommen, viel größer, zumal
es schon einen Anhaltspunkt gibt.
Deshalb schlagen wir Ihnen vor, die Übersetzung Ihres Schreibens mit Foto (im Anhang) an
die Journalisten der Programms „Shdi menja!“ auf folgende Adresse: xxx@xxx.xx weiter zu
leiten.
Das Pressereferat ist auch weiterhin gerne bereit, Ihnen ggf. technische oder
Übersetzungshilfe zu leisten.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und hoffen auf ein positives Ergebnis.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
XXXXX XXXXXX
Pressereferat
Deutsche Botschaft Minsk

