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

Ein fröhlicher Vormittag mit
internationalem Pro gramm
tearNeÜRrN. wie groß in Ibbenbüren das Interesse an
Menschen
Begegnungen
-anderenmit
Ländern ist,
aui
zeigte sich am Samstagvor-

miitag im

Gemeindehaus

,Blick.punkt" der evangelischen I(rchengemeinde. Etwa 150 Besucher - fast ausschließlich weiblich - und
viele Kinder trafen sich zum

vierten

,,Interkulturellen
Frauenfrühstück", um ei nander besser kennenzulernen.
Die Orqanisation lag in den
Händei von Elke Stalljo-

hann vom Begegnungszentrum für Deutsche und Ausländer, Helma BaYer vom
,,Cafd International" sowie

Atiye Özturk und

(Du bist ein Lied) und als weilergeben". erklärte dic
Zugabe ,,Freude, schöner Chorle]terin. Der mehrstimGesang deutscher, rus'
Ländern dazu. Es roch ver- Göiterfunken" von Ludwig miqe
oder ukrainischel
sisäher
sPielte.
führerisch nach orientali- van Beethoven
war wunderbal
volkslieder
frisch
schen Gewürzen und
Das jiddischt
anzuhören.
pebackenem Sesambrot, :r, i] q:l' fi 1r:t l".n üi.i,j * fr ! i?
,fumbalalaika'
Liebeslied
äber auch deutsche, franzö,,Katjuscha" oder,,Kalin\a
§:ra*i:at;*q i:::l i;'l "i,;
sische und russische Lecke.
vielen Zuhörern be
warän
reien fanden rasch Liebhaä-rtnr.i*:ir'l - Li:li-, 'i*l?
regten zum Iflat
und
kannt
ber unter den Gästen.
Tanzen an.
und
schen
lner,','
t§x
i*i:r
*i*,::=r"i.s
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Von Brigitte Striehn

Emine

Dalkiran von der Türkischislamischen Gemeinde Dilib.
Natüriich gehörte ein reich
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IVZ.AKTU ELL
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