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Viele Gäste beim,,Interkulturellen Frauenfrühstück" im,,Blick'punkt"

Ein fröhlicher Vormittag mit
internationalem Pro gramm
Von Brigitte Striehn

tearNeÜRrN. wie groß in Ib-
benbüren das Interesse an
Begegnungen mit Menschen
aui -anderen Ländern ist,
zeigte sich am Samstagvor-
miitag im Gemeindehaus
,Blick.punkt" der evangeli-
schen I(rchengemeinde. Et-
wa 150 Besucher - fast aus-
schließlich weiblich - und
viele Kinder trafen sich zum
vierten ,,Interkulturellen
Frauenfrühstück", um ei nan-
der besser kennenzulernen.
Die Orqanisation lag in den
Händei von Elke Stalljo-
hann vom Begegnungszent-
rum für Deutsche und Aus-
länder, Helma BaYer vom
,,Cafd International" sowie
Atiye Özturk und Emine
Dalkiran von der Türkisch-
islamischen Gemeinde Dilib.
Natüriich gehörte ein reich

Der Chor ,,Melodia" unter der Leitung von Lilli schäfer (2.v.r.) unterhielt die Gäste mit bekannten volkslie-

weilergeben". erklärte dic

Chorle]terin. Der mehrstim-
miqe Gesang deutscher, rus'
sisäher oder ukrainischel
volkslieder war wunderbal
anzuhören. Das jiddischt
Liebeslied ,fumbalalaika'
,,Katjuscha" oder,,Kalin\a
warän vielen Zuhörern be

kannt und regten zum Iflat
schen und Tanzen an.

Helma BaYer informiertr
über den weltweiten KamP
für Frauenrechte. Gemdin
sam mit Elke Stalljohann in
terviewte sie Colette Drou:
aus Frankreich, Maria-Lu
Czoske-CamPos aus Chilt
Aliva aus dem Irak und Sel

ma Özdemir aus der Türke
desonderheiten der Heimat
länder kamen dabei ebens

zur Sprache wie das Gefuh
sich in Ibbenbüren zu Haus
zu fühlen.

Bei der,.\\'unschbaum-A}
don" wurden Ideen ftir lok;
le Projekte. zur Vernetzun
oder Veranstaltungen gt

sammelt. Für zwei Tänze br

kamen die I(ünstlerinne
aus der Ditib-Gemeinc
noch einmal viel Beifall, et
mehrsprachige Abschied
grüße das fröhliche Beisan
mensein beendeten.

gedecktes Buffet mit SPezia-

Iiräten aus verschiedenen
Ländern dazu. Es roch ver-
führerisch nach orientali-
schen Gewürzen und frisch
pebackenem Sesambrot,
äber auch deutsche, franzö-
sische und russische Lecke.
reien fanden rasch Liebha-
ber unter den Gästen.

In ihren Begrüßungsreden
wünschten Pfarrerin Dr. Uta
Wiggermann und Anne
Lahrmann vom Begeg-
nungszentrum den Anwe-
senden viel Freude an den
Gesprächen.,,Wir werden
danach reicher an Erfahrun-
qen sein", beronre Dr. Wig-

[ermann. Elke Stalliohann
überbrachte ihre Willkom-
mensgrüße in verschiede-
nen SPrachen. Die Gäste

lauschten Ahmed Kerem AI-
tun. der auf seiner Geige das

türkische Lied .,Saman Yolu"

(Du bist ein Lied) und als

Zugabe ,,Freude, schöner
Göiterfunken" von Ludwig
van Beethoven sPielte.
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Helma BaYer

Nachdem sich alle gestärkt
hatten, sorgte der Chor ,,NIe-

Iodia" unter Leitung von Lilli
Schäfer für beste Unterhal-
tung. Jakob Missal begleirete
die Sängerinnen auf der Ci-
tarre und dem Akkordeon'
,,Wir haben selbst SPaß am
Singen und möchten das an
die Gäste Llnserer Konzerte

dern.
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