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Die Frauen der DITIB-Gemeinde sorgten für die Bestückung des Frühstücksbuffets.

Begegnungszentrum und DITIB-Gemeinde laden Frauen ein

Internatio nal e s Frtihstü ckstreffen

diesem lal-ir ausdrücklich tende Teigwaren. Doch bis ist noch mal wichtig," Bei ihr
nur die Frauen einzuladen die Gäste sich am Buffet be- persönlich sei ein anderes
teerNeüRrr!.,,wir kommen und die Kinder - wenn ir- dienen durften, war diesmal Gespür für Mentalität ent-

Von Claudia Ludewig

gend möglich - zu Hause zu
schiedlichen Religionen, lassen, nachdem es im letzI(ulturen und Ländern." ten Jahr dcch sehr r,vr-iselig

Geduld angesagt: Nach einer standen, so Stalljohann, die
kurzen Begrüßung durch die andererseits bedauert, dass

germann, Pfarrerin in der Stalljohann.
Das habe dann bedauerlievangelischen Christusgemeinde, hätte man kaum cherweise zu einem leichten
formulieren können, was Rückgang bei den Anmeldas internationale Frauen- dungen geftihrt: 120 ltraren
frühstück des Begegnungs- es im vergangenen Jahr,
zentrums und der DITIB-Ge- diesmal hatien sich 100 anmeinde Ibbenbüren aus- gemeklet, rron denen sich
wiederum zehn kurzfristig
macht.
Zum fünften Mal waren wegen Corona-Angst abgeam Samstag Frauen jeden melrlet hatten. Auch die OrAlters und jeder Nationalität ganisatorinnen hatten dieszu einem geselligen Treffen beztiglich zurrächst ihre Bebei I(affee, Tee und leckerem denken, doch nach RückEssen in den ,,Blickpunkt" sprache mii dem Gesr-rndeingeladen, wobei auch der heitsamt stalld fest: Wir zie,,Inlernationale Frauentag" hen das durrh.
Wie immer lag die Bestüam Sonntag eine Rolle ge-

mann, wurden drei besondere Gäste vorgestellt.

zusammen aus ganz Llnter-

Organisatorinnen und die es doch sehr schwer sei,
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spielt hatte.

lmmer mal wieder

ir-i den belvährten Händen
bisscl-ren was verbessern, das rier DITIB-Fralren, und die
isl den Organisatorirttten zogen alle Register ihres
Atiye türk, Helma BaYer und I(önnens: Rohkost der t'erElke Stalljohann wichtig. So schiedenen Art war ebenso
habe man beschlossen, in im Angebot wie köstlich dufeirt

Dobro Hergemöller aus
Polen sowie Marjorie Hagenbeck und Marie Claire Pode-

Nationalität zir knüPfen
,,Wir würden gerne noch
verschiedene Frauen anspre-

chen", erzählt die Organisa-

torin, die für das Frauen'
wils aus den Niederlanden frühstück auch die weibli

stellten Besonderheiten ihrer chen Gäste des ,,Cafd Inter'
jeweiligen Nationalität, aber national" eingeladen hat. Be'
auch Gemeinsamkeiten und srimmte Nationalitäten seier
ihre §anz persönliche Ge- zwar in Ibbenbüren vertre
schichte, wie sie nach Ibbenbüren kamen, vor. Dieser
,,Fragebogenteil" sei im ver-

gangenen

tendrin

Jahr weil

ten, aber man könne irgend

wie keine Verbindung her
stellen, zeigt sich Stalljohanr

mit- enttäuscht. Auch könnter

eher untergegan-

gen, deshalb habe man ihn

ruhig noch mehr

.iunge

deutsche Franen an der Ver

anstaltung teilnehmen.
Insgesamt waren sie unr
ihre
Mitorganisatorinnen je
hann.
Sie seibst sieht in der Ver- doch sehr zufrieden. Aufge

diesn-rai an den Anfang ge-

stellt, erklärt Elke Stalljo-

anstaltung eine gute Gele- lockert wurde das Beisam
genheit, Hernmschwellen mensein mit ein wenig Mu
aufzubrechen. sich auszu- sik, die vom Pink-Pop Ju
tauschen und: ,,Die Selbst- gendchor ,,Die Randov
verständlichkeit im Umgang

Sounds" beigesteuert wurde

