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Rund 80 kleine und große
Gäste aus der Region und aus
der Welt erlebten einen lo-
ckeren Abend in zwangloser
Atmosphäre und fröhlicher
Gemeinschaft. Neben Bür-
germeister Bernhard Over-
berg zollten auch Vertreter
der KFD, des Vereins Frauen
helfen Frauen sowie des SKM
Lingen ihren Respekt vor
dem Einsatz der Integrati-
onslotsen, die ihre Hilfe für
Neubürger trotz mancher
Hürden als Bereicherung
empfinden. Schnelle Hilfe
rund um die Erstausstattung
des täglichen Lebens leistet
auch die Emsbürener Klei-
derkammer im „Alten Schaf-
stall“.

„Die Integrationsbereit-
schaft der Zugezogenen ist
die Voraussetzung, um wirk-
lich ankommen zu können“,
betonte Integrationslotsin
Christine Lühle-van Dam, die

gemeinsam mit ihrer elfjäh-
rigen Co-Moderatorin Nabila
charmant durch eine Begeg-
nung führte, in der jeder sei-
ne eigene Geschichte erzäh-
len konnte.

Bestes Beispiel für den un-
bedingten Willen, mittendrin
statt nur dabei zu sein, ist der
27-jährige Safa. Der studierte
Jurist floh wegen politischer
Verfolgung vor zwei Jahren

aus dem Iran, landete in
Emsbüren und war sich nicht
zu schade, als Ein-Euro-Job-
ber acht Monate im Alten-
heim St. Elisabeth und weite-
re neun Monate an der Liud-
ger-Realschule zu arbeiten.
Jetzt absolviert er einen In-
tensiv-Deutschkurs und
strebt danach eine Ausbil-
dung oder vielleicht auch
noch ein Studium an, dies-

mal in Deutschland. Safa
kam erst zu später Stunde
zum Integrationsabend,
denn der begeisterte Volley-
baller musste gemeinsam mit
seinem Team noch Turnier-
vorbereitungen für den kom-
menden Tag treffen.

Ob aus Albanien, Afgha-
nistan, Brasilien, Iran, Nige-
ria, Ruanda, Serbien oder To-
go: Aus aller Herren Länder

leben Menschen in Emsbü-
ren. Seit acht Jahren ist Cle-
mentine aus Ruanda ein Teil
Emsbürens. Sie stellte fest:
„Ich bin hier ganz angekom-
men. Emsbüren ist meine
neue Heimat geworden.“
Ebenso wie Mary aus Nigeria
sang sie ein Lied aus ihrer al-
ten Heimat, spontan klatsch-
ten alle mit zu den exotisch
anmutenden Klängen.

Der Liebe wegen hat es
Raimunda aus Brasilien nach
Emsbüren geführt, ihr Mann
Georg Roling stellte anerken-
nend fest: „Deutschland ver-
ändert sich von den Köpfen
her. Vor 25 Jahren wäre ein
solcher Abend wohl nicht
möglich gewesen, schon gar
nicht auf dem Land.“

Auch viele Gäste vom In-
ternationalen Freundeskreis
aus Salzbergen waren der

Einladung der Emsbürener
Integrationslotsen gerne ge-
folgt, unter anderem auch
Berivan Bakeer, die 1997 mit
ihren Eltern aus Syrien nach
Deutschland kam. Mit Er-
laubnis der Bundesregie-
rung, aber auf eigene Kosten
haben die Bakeers aktuell
viele Familienmitglieder ers-
ten und zweiten Grades aus
dem Kriegsgrauen Syriens in
Deutschland aufgenommen.
Dass die Sprache der Schlüs-
sel zur Integration ist, weiß
auch Berivan Bakeer: „Mein
Cousin sagt oft, er möchte
auch einfach so drauflos-
quatschen können wie die
Leute im Radio.“

EMSBÜREN. „Tür auf – be-
gegnet Euch“: Keine leere
Phrase, sondern gelebte
Praxis ist der Integrations-
abend in Emsbüren gewe-
sen, zu dem die neun
ehrenamtlichen und von der
VHS Lingen ausgebildeten
Integrationslotsen der Ge-
meinde ins Fokus geladen
hatten.

„Tür auf – begegnet Euch“ mit Integrationslotsen im Fokus

Bunter Integrationsabend in Emsbüren
Von Anne Bremenkamp

Jeder Einzelne hatte im Gespräch mit Integrationslotsin Christine Lühle-van Dam die Möglichkeit, seine ganz eigene Ge-
schichte vom Ankommen zu erzählen.  Foto: Anne Bremenkamp

Georg Roling,
Emsbürener

„Deutschland
verändert sich von den

Köpfen her“

WIETMARSCHEN. Frauen
wissen sich zu feiern. In Loh-
ne haben auch in diesem Jahr
Vertreterinnen der Katholi-
schen Frauengemeinschaft
Deutschlands (KFD), Fran-
ziska Möllers und Karola Fie-
lers, der Landfrauen, Ulla
Lüpken und Gertrud Hütten,
sowie der Frauenunion, Ma-
ria Borker und Monika Was-
sermann, anlässlich des In-
ternationalen Frauentages
ein Fest vorbereitet, das vie-
len noch lange in Erinnerung
bleiben wird.

Rund 400 Frauen und eini-
ge Männer freuten sich auf
einen vergnüglichen Abend
mit Sabine Hollefeld und An-
gelika Gausmann, die als Duo

„Canapé“ (Emma und Her-
tha) in ihrem Programm „Ei-
tel Sonnenschein“ scharfzün-
gig über Männer und Frauen
herzogen und das Publikum
mit allen möglichen Alltags-
skurrilitäten konfrontierten.

Im offiziellen Teil des Pro-
gramms erinnerte Franziska
Möllers (KFD) daran, dass
Frauen in den vergangenen
100 Jahren viel erreicht ha-
ben. Immer mehr Länder
werden von Frauen regiert,
Frauen erobern die Politik
und die Wirtschaft. „Die Zei-
ten von Kinder-Küche-Kir-
che sind vorbei“, stellte Möl-
lers fest. Ein beeindrucken-
des Beispiel von Frauenpow-
er sei Ursula Feldmann aus
Emsbüren, die kürzlich das
Bundesverdienstkreuz ver-

liehen bekam. Dennoch sei
längst nicht alles erreicht,
zum Beispiel bekämen Frau-
en immer noch nicht glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit.

Die Gleichstellungsbeauf-
tragte der Gemeinde Wiet-
marschen, Ilona Milius, ging

auf das Problem der Gewalt
gegen Frauen ein. Sie dankte
den Organisatorinnen, die
ihren Gästen immer einen
unvergleichlichen Abend be-
scherten und Freude bereite-
ten, denn der Erlös der Ver-
anstaltung komme einem ge-
meinnützigen Zweck zugute.

Tafel wird unterstützt

In diesem Jahr wird die
Grafschafter Tafel unter-
stützt. Petra Hense, die als
ehrenamtliche Helferin dort
arbeitet, stellte die Einrich-
tung vor, Diakon Johannes
Telkmann freute sich über
die Spende, bemerkte aber,
dass es noch schöner wäre,
wenn die Tafel nicht mehr be-
nötigt würde.

Den unterhaltsamen Teil

des Abends eröffnete die
Frauengruppe „Hugoretten“
mit dem Sketch „Wenn ich
nicht auf der Bühne wär“ und
stimmten das Publikum auf
das Duo „Canapé“ ein.

Emma und Hertha, zwei
eher schlichte Gemüter, er-
klären die Welt auf ihre Wei-
se. Unter anderem lassen sie
sich über die Kultur aus. Die
Oper sei gewöhnungsbedürf-
tig, meinen sie, das Rudelsin-
gen finden sie dagegen klas-
se. Sie probieren es auch
gleich am Publikum aus, das
lautstark und textsicher „Es
gibt kein Bier auf Hawaii“
singt.

Spätestens ab diesem Mo-
ment gibt es kein Halten
mehr. Tränen werden ge-
lacht, wenn die zwei Frauen

sich über kranke Ehemänner,
Partyspiele, Sport, den Ja-
kobsweg, Enthaarungsme-
thoden, Schönheitsideale
und Diäten auslassen. „Das
Einzige, was ich noch haben
will, sind die Diäten der Bun-
destagsabgeordneten“, meint
Hertha frustriert, nachdem
sie alle möglichen Schlank-
heitsdiäten durchgelitten
hat.

Themen des Alltags, sati-
risch aufbereitet und in Sket-
che voll zum Teil derber Ko-
mik verpackt, werden von
den zwei Frauen abwechs-
lungsreich in Spielszenen,
Liedern und Monologen dar-
geboten. Dabei wechseln Sa-
bine Hollefeld und Angelika
Gausmann laufend ihre Iden-
titäten.

Kabarett in Lohne zum Internationalen Frauentag
Vergnüglicher Abend mit rund 400 Frauen – „Frauen haben in den letzten Jahren viel erreicht“

Von Elisabeth Tondera

Viel Spaß hatte das Publi-
kum in Lohne mit dem Duo
„Canapé“. Foto: Elisabeth Tondera

BEESTEN. Über eine kräftige
Finanzspritze freut sich der
SV Fortuna Beesten. Für die
Umbau- und Sanierungsar-
beiten am Vereinsheim an
der Stadionstraße erhält der
Verein von der Emsländi-
schen Sparkassenstiftung für
diese Maßnahmen eine Spen-
de von 15 000 Euro.

Groß war die Freude bei
dem gerade neu gewählten
Vorsitzenden Martin Snaadt
und seinem Stellvertreter
Matthias Kottmann, als Spar-
kassendirektor Marco Men-
ne gemeinsam mit dem Lei-
ter der Geschäftsstelle Spelle,
Markus Meyering, vor dem
Vereinsheim einen überdi-
mensionalen Scheck über-
reichte.

„Unser Vereinsheim ist
langsam in die Jahre gekom-
men“, erklärte Snaadt. Noch
in diesem Jahr werde das Ge-
bäude teilweise entkernt und
neu hergerichtet. So würden
die Duschen erweitert und
mit einer effizienten Lüf-
tungsanlage versehen, eine
separate Küche ausgewiesen
und der Schulungsraum
komplett neu gestaltet.

Auch die Außenanlagen
würden für den Spielbetrieb

optimiert. Zwei Garagen sol-
len Raum für all die Dinge
schaffen, die vorher irgend-
wie im Haus untergebracht
werden mussten. Die gesam-
ten Kosten der Maßnahmen
werden über 300 000 Euro
betragen. „Die Eigenbeteili-
gung unseres Vereins liegt
bei rund 60 000 Euro“, so
Snaadt. Da sei man schon zu-
sätzlich auf erhebliche Zu-
schüsse Dritter angewiesen.

„Für genau solche Projekte
ist die Sparkassenstiftung
da“, unterstrich Menne. Er
sei sich sicher, dass die Un-
terstützung hier in idealer

Weise durch die Förderung
von Sport und Jugendarbeit
die Ziele der Stiftung erfülle.

„Die Emsländische Spar-
kassenstiftung besteht in die-
sem Jahr bereits 20 Jahre
und hat in dieser Zeit über
600 Projekte mit mehr als 8,2
Millionen Euro gefördert, da-
von im Bereich Sport circa
200 Projekte mit einer För-
dersumme von über 2,6 Milli-
onen Euro“, erläuterte Men-
ne weiter. Bei den Zuweisun-
gen spiele das ehrenamtliche
Engagement der Empfänger
eine große Rolle. Wie zum
Beispiel in Bawinkel.

Von Felix Reis

Für Sanierung des Vereinsheims – Eigenleistungen

Stiftung spendet 15 000 Euro
an Fortuna Beesten

Freude über den Scheck beim SV Fortuna Beesten (von
links): Matthias Kottmann, Markus Meyering, Marco Menne
und Martin Snaadt. Foto: Felix Reis

pm ANDERVENNE. Beim Diö-
zesanhauptausschuss des
Kolpingwerkes Diözesanver-
band Osnabrück in Ander-
venne hat das Thema „Ich
war fremd und ihr habt mich
aufgenommen – Flüchtlinge
bei uns, eine Aufgabe für Kol-
ping“ im Mittelpunkt der Be-
ratungen gestanden. Das
geht aus einer Mitteilung der
Kolpinger hervor.

Hermann-Josef Schmeinck,
Geschäftsführer des SKM
Lingen, ermutigte die Kol-
pinger, sich dieser Thematik
anzunehmen. In seinem Vor-
trag berichtete er von der ak-
tuellen Situation der Kriegs-
flüchtlinge. Die steigenden
Zahlen der Asylbewerber
stellen die Kommunen vor
große Herausforderungen.
Schmeinck ist zuversichtlich,

dass diese Herausforderun-
gen gemeinsam von den
Menschen in der Region, von
Politik, Kirchen, Vereinen,
Verbänden und Institutionen
gut bewältigt werden. Insge-
samt herrsche ein positives
Klima bei der Thematik Asyl-
bewerber.

Hilfe koordinieren

Das Kolpingwerk möchte
im eigenen Verband und in
der Bevölkerung zur positi-
ven Meinungsbildung beitra-
gen. Die Kolpingsfamilien
sollten sich in die lokalen
Netzwerke vor Ort einbrin-
gen. Wichtig sei, dass die Hil-
fe für die Asylbewerber gut
koordiniert und effektiv ge-
staltet werde. Ein Aktionis-
mus einzelner Personen oder
Vereine helfe an dieser Stelle

nur begrenzt weiter.
An der Versammlung nah-

men auch Ali Akmal (24 Jah-
re) und Imtayaz Kramat (34
Jahre) aus Pakistan teil. Sie
sind Asylbewerber und leben
zurzeit im Priesterseminar in
Osnabrück. Die beiden be-
richteten von ihrer Flucht
aus Pakistan und ihrem Le-
ben in Deutschland. Kramat
und Akmal ist es ein großes
Anliegen, möglichst schnell
wieder ein „normales“ Leben
zu führen. Die eigene Familie
in Deutschland zu haben, ei-
ner geregelten Arbeit nach-
zugehen und Freunde in ih-
rer neuen Heimat zu finden,
sind die größten Wünsche
der beiden Asylbewerber.

Kolpinger binden Akmal
und Kramat in die Arbeit der
Kolpingsfamilie vor Ort ein.

Kolpinger wollen Flüchtlingen helfen
Vor Ort einbringen – Kein Aktionismus

Vertreter des Kolpingwerkes tauschten sich mit Hermann-Josef Schmeinck (rechts) und
den beiden Asylbewerbern Ali Akmal und Imtayaz Kramat (Mitte) aus. Foto: Kolping

pm LINGEN. Über Beispiele
und Möglichkeiten für eine
aktive Flüchtlingsarbeit
können sich Interessierte
am heutigen Dienstag, 17.
März, 19 Uhr, im IT-Zent-
rum informieren. Dazu la-
den der SKM Lingen und
die Stadt Lingen ein.

„Wir wollen an diesem
Abend Beispiele und Mög-
lichkeiten bürgerschaftli-
chen Engagement vorstel-
len, sodass die Hilfe für die
Flüchtlinge auch dort an-
kommt, wo sie gebraucht
wird“, erklärt Oberbürger-
meister Dieter Krone. Dazu
sollen zunächst Hinter-
gründe zu den Unterbrin-
gungen, Status und gesetz-
liche Versorgung der
Flüchtlinge aufgezeigt wer-
den. Im Anschluss stellen
Verwaltung und SKM eini-
ge Beispiele aus der sozia-
len Betreuung vor und zei-
gen auf, welche ehrenamt-
lichen Hilfen es schon gibt.

„Viele Menschen in Lin-
gen engagieren sich be-
reits: Sie stellen Wohn-
raum zur Verfügung oder
helfen dabei, den Neuan-
kömmlingen das Ankom-
men zu erleichtern“, sagt
Krone. Mit dem SKM sollen
diese Aktivitäten nun wei-
ter ausgebaut und gezielter
eingesetzt werden.

Infos zur
Arbeit mit

Flüchtlingen

pm SALZBERGEN. Die Kol-
pingsfamilie, die Frauenge-
meinschaft und der Verein
Gemeindepartnerschaft
der Gemeinde Salzbergen
möchten erneut die Men-
schen in der polnischen
Partnergemeinde Krano-
witz unterstützen.

In Absprache mit den
Verantwortlichen der Cari-
tas und dem Sozialamt in
Kranowitz möchten die
Helfer dort einige karitati-
ve Einrichtungen unter-
stützen. Dazu gehören das
Hospiz, die Kleiderkam-
mer, die Sozialstation, das
Alten- und das Pflegeheim.

Sachspenden gesucht

Unterstützen möchten
die Salzbergener die Ein-
richtungen mit Sachspen-
den in Form von Kleider-
spenden, Verbandsstoffen,
Bettwäsche, Inkontinenz-
produkten und anderen.
Gesammelt werden die
Spenden am Mittwoch, 18.
März, und Donnerstag,
19. März, von 16 bis 18 Uhr
im Gemeindehaus Holsten
(Feldstr. 2) und im Dorfge-
meinschaftshaus Hummel-
dorf (Rheiner Str. 17). Die
Spenden sollten möglichst
in Kartons verpackt und
beschriftet sein.

Eine finanzielle Unter-
stützung ist ebenfalls mög-
lich. Die Organisatoren
freuen sich über Spenden
auf das Konto bei der
Volksbank Süd Emsland
(Konto-Nr. 251 675 600,
Bankleitzahl 280 699 94)
oder bei der Sparkasse
Salzbergen, (Konto-Nr.
9 014 127, BLZ 266 500 01).

Weitere Infos: Hans Stein,
Tel. 0 59 76/23 03 oder
01 71/5 34 95 06.

Hilfe für die
Menschen in

Kranowitz

MEPPEN. Der Landkreis
Emsland veranstaltet am
5.  Mai einen Fachtag zum
Thema Demenz. Von 14 bis
19 Uhr werden im Jugend-
und Kulturgästehaus in
Meppen zahlreiche Aspek-
te zum Thema beleuchtet.
Weitere Infos unter Tel.
0 59 31/44 11 71 oder per E-
Mail an rita.wall-
mann@emsland.de.
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Demenz-Tagung


