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Mosyr
natürlich mag ich Deinen Worten glauben schenken und weiß auch von Dir, dass Du
Patenkinder hast welche Du normalerweise stets besuchst und, dass Du Belarus auch schon
über viele Jahre kennst. Diesbezgl. nichts für ungut und ohne Dir auf den Schlips treten zu
wollen ist es dennoch ein Unterschied zwischen dem öfter nach Belarus fahren oder ständig in
Belarus zu wohnen. Entsprechend dessen kann ich Dir ebenso sagen, dass ich weiß wovon ich
rede, denn schließlich bekomme ich das Alltägliche hier jeden Tag mit.

Wie ich bereits Anfangs geschrieben habe ist der Anstieg der EUR und USD-Kurse für die
Belarussen*innen sicherlich keine gute Nachricht und zudem eher vom Nachteil. Das es diesen
entsprechend dadurch nicht besser ergeht, sollte selbsterklärend sowie auch verständlich sein.
Hier ging es viel mehr darum, dass wenn belarussische Freunde, Familienangehörigen, etc. aus
anderen Ländern (wie z.B. Deutschland) oder aber man für sich selbst Geld über z.B. "Western
Union" überweisen möchte, dass sich dieses aufgrund der Kursentwicklung im Moment sehr
lohnen würde.

Das der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen (von beiden Seiten)
Auswirkungen haben werden, darüber brauchen wir hier nicht diskutieren. Preisanstiege gab
und gibt es immer und überall und das war schon vor dem Krieg in der Ukraine so und wird
auch nach dem Krieg in der Ukraine so sein. Zumindest habe ich noch aus keinen Land der
Welt gehört wo z.B. das Brot nicht alljährlich teurer wird (und sei es nur um ein paar Pfennige).
Große Auswirkungen kann ich jedenfalls hier in Belarus derweil nicht verzeichnen, denn die
Produkte und Waren sind nach heutigen Stand nichts teurer als zuvor. Sicherlich mag es sein
das diese in den kommenden Tagen/Wochen ansteigen werden, doch letztlich macht dies
keinen großen Unterschied dazu ob nun Krieg in der Ukraine stattfindet oder aber die Preise
wie im jeden Jahr ansteigen. Dies trifft aber nicht nur auf Belarus zu, sondern auch
Deutschland und anderen EU-Ländern, wo z.B. die Gas- und Bezinpreise explodieren werden.
Ohne dieses aber nun in diesem Thema zu vertiefen (bei Bedarf bitte ein neues Thema
erstellen), hat sich Deutschland / EU auch ins eigene Bein geschossen.

Gruss,
Andreas
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