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-mas- RHEINE. Wo in Rheine
können muslimische Frauen
einen Burkini bekommen?
„Diese Frage stand plötzlich
im Raum und interessierte
die Frauen brennend“, sagt
Hava Camuka (30). Der Bur-
kini, der bodenlange Bade-
anzug, war indes nur ein
Thema. Empfängnisverhü-
tung, Fragen rund um die
Familiengründung, Erzie-
hungsfragen und Fragen
zum Prinzip des deutschen
Schulsystems – Camuka und
ihre Kollegin
Malak Awad
(31) blieben
den Frauen,
die sich mit
dem Alltag in
Deutschland
vertraut ma-
chen wollen,
keine Antwort
schuldig.
„Die Frauenrunde heute

Morgen war überaus interes-
sant. Die Frauen haben er-
fahren, welche Rechte sie in
Deutschland haben. Oder
dass hier die Erziehung an-
ders verläuft, als in ihrer frü-
heren Heimat. Hier in
Deutschland gibt es nicht
mehr das ganze Dorf, das ein
Kind betreut. Hier steht man
alleine mit den Kindern. Da
müssen sich die Frauen
drauf einstellen. Unter ande-
rem auch, indem sie die
Männer so erziehen, dass sie
zu Hause mithelfen, damit
nicht alles an den Frauen
hängen bleibt“, sagt die eh-
renamtliche Flüchtlingshel-
ferin Mathilde Upmann.

Das ganze Wochenende
dauerte der Workshop, den
der Verein Flüchtlingshilfe
Rheine initiiert hat. Seit zwei
Jahren unterstützen die Mit-
glieder dieses Vereins Men-
schen, die aus anderen Län-
dern nach Deutschland ge-
flüchtet sind. Ehrenamtlich.
Sie fassen da an, wo die Hilfe
gebraucht wird. Mittlerweile
habe die Ehrenamtlichen
rund um Andrea Hey, Evelyn
Eggenkämper und Petra
Gaasbeek nahezu professio-

nelle Struktu-
ren entwi-
ckelt.
Mit diesem
Sinn für Pro-
fessionalität
ist letztlich
auch der
Workshop auf
die Beine ge-

stellt worden. „Wir haben bei
unseren Deutschkursen fest-
gestellt, dass bei den jungen
Menschen immer wieder die
gleichen Fragen auftauchen.
Daraus haben wir eine Art
Bedarfskatalog entwickelt“,
sagt Andrea Hey, die für die
Flüchtlingshilfe den
Deutsch-Unterricht in den
Räumen der Abendrealschu-
le Rheine organisiert.
Mit dem Bedarfskatalog

hat sich dann ihr Sohn Flori-
an Hey an die Friedrich-Nau-
mann-Stiftung gewendet. Er-
gebnis: Die Stiftung für libe-
rale Politik in der Bundesre-
publik Deutschland spen-
dierte für die Flüchtlingshil-
fe Rheine einen fundierten
und durchstrukturierten

Wochenend-Workshop, lehr-
reich für die geflüchteten
Menschen ebenso wie für
die ehrenamtlichen Helfer.
Die Räume im Centro S. An-
tonio hat der Caritasverband
Rheine kostenlos zur Verfü-
gung gestellt.
Am Samstagmorgen stand

zunächst Grundsätzliches
auf dem Plan. Die Referenten
haben dazu zwei Gruppen
gebildet, Frauen und Män-
ner getrennt. „Das hat sich
bewährt“, sagt Jamil Osso
(23), Student in den Fächern
Jura und Politik sowie Sti-
pendiat der Friedrich-Nau-
mann-Stiftung. „Frauen ha-

ben andere Fragen als die
Männer, sensiblere Fragen.
Gerade im Bereich Frauen-
rechte, Erziehung, pädago-
gisch richtiger Umgang mit
der Zweisprachigkeit oder
Sexualkunde. Sie öffnen sich
eher, wenn die Männer nicht
dabei sind. Andere Themen
wie Bildungsfragen erörtern
wir dann nachmittags wie-
der mit Frauen und Män-
nern zusammen.“
Osso betreute die Männer-

gruppe. Das Grundgesetz
nahm einen breiten Raum
ein. „Ich denke, die Männer
haben gelernt, dass die Rech-
te in unserem Land nicht als

Last zu sehen sind, sondern
als Möglichkeit, den eigenen
Lebensentwurf zu realisie-
ren“, sagte Osso.
Elke Zeitner, Fachdienstlei-

terin Migration und Integra-
tion beim Caritasverband,
hat die Herangehensweise
der jungen Experten, die im
Namen der Friedrich-Nau-
mann-Stiftung zum Work-
shop nach Rheine gekom-
men sind, berührt: „Bei der
Begrüßung in der Frauen-
gruppe sagten die beiden Re-
ferentinnen den Frauen, dass
sie jetzt in einem Land sind,
in dem alle vor dem Gesetz
gleich sind. Wir hier verges-

sen leider manchmal, wie
gut es uns geht. Ich bin
dankbar, dass ich hier gebo-
ren bin.“
Der Verein Flüchtlingshilfe

würde die Arbeit gerne fort-
setzen. Das Engagement der
Ehrenamtlichen ist ungebro-
chen. Was indes fehlt, ist
Geld. Die Spendenbereit-
schaft, die die Flüchtlingshil-
fe und andere Einrichtungen
zum Beginn ihres Engage-
ments erfahren haben, hat
offensichtlich nachgelassen.
„Es wäre schade, wenn Rhei-
ne diesen engagierten Verein
verlieren würde“, sagte Zeit-
ner.

Junge Experten
gestalten

Workshop für
Flüchtlingshilfe
Naumann-Stiftung hilft Rheiner Verein

Das Team der Flüchtlingshilfe Rheine um Andrea Hey (2.v.l), Evelyn Eggenkämper (2.v.r.) und Petra Gaasbeek. Fotos: Schrief

Im Schulungsraum am Nachmittag. Stärkung zwischen den Kursen. Jamil Osso.

„Wir hier in Deutsch-
land vergessen
manchmal,wie gut es
uns geht.“

Elke Zeitner, Caritasverband

RHEINE. Der Förderverein-
Waldhügel beteiligt sich auch
in diesem Jahr an der „Akti-
on Sauberes Rheine“. Am
Samstag, 18. März, um 9 Uhr
treffen sich die Teilnehmer
am Wanderparkplatz an der
Catenhorner Straße (auf Hö-
he der Waldmarkstraße). Ziel
ist es, den Bereich Waldhügel
von herumliegenden Müll
und Unrat zu befreien. Alle
Mitglieder und Naturfreunde
sind eingeladen, sich an der
Aktion zu beteiligen. Für
Frühstück wird gesorgt. Der
Arbeitseinsatz endet gegen
13 Uhr.

Förderverein
sammelt Müll ein

-eva- RHEINE. Doro Bronsema
sprach beim 32. Frühstücks-
treffen für Frauen (FFF) nicht
nur über das Thema „Lebens-
freundin – Vom Wert der
Freundschaft in unserem Le-
ben“. Die 37-jährige Predige-
rin und Seminarleiterin aus
Hessen brachte am Samstag
ihre Freundin gleich mit. Un-
ter 150 Frauen in der Stadt-
halle saßen die beiden zu-
dem an einem Tisch mit zwei
Frauen, deren Freundschaft

schon über 60 Jahre besteht.
Beeindruckend.
Wer bisher keine Freund-

schaft gepflegt hat, den er-
mutigte Bronsema dazu, da-
nach zu suchen. Und somit
der „Sehnsucht nach einem
Gegenüber“ zu folgen.
Zehn Merkmale führte die

Referentin an, die eine
Freundschaft für sie ausma-
chen. Vertrauen etwa. „Das
wächst ganz langsam“, sagte
Bronsema und führte aus: „In

Vertrauen muss investiert
und gewagt werden.“ Ebenso
sei die „Sprache der Liebe“,
großzügig zu geben. Einen
Blumenstrauß oder auch Zeit
für den, der es nötig hat.
Doch auch das Annehmen
der Geschenke will gelernt
sein. Ein „Dankeschön“ er-
freut den Geber mehr als die
Worte: „Das wäre aber nicht
nötig gewesen“, schmunzelte
die 37-Jährige.
Unter weiteren Geschenk-

ideen wie das Musizieren
oder Kochen hob sie das Be-
ten hervor. „Beten Sie für An-
dere“, ermutigte sie und er-
läuterte: „Dass ich bin, wo ich
heute bin, hat mit den Gebe-
ten meiner Patin zu tun.“
Weitere Merkmale einer

Freundschaft seien aktives
Zuhören ebenso wie aus dem
eigenen Leben erzählen. Loh-
nenswert sei auch immer der
Neuanfang nach einem
Streit.
Was einer Freundschaft im

Weg steht? Neid, Misstrauen,
das Tragen einer „Maske“
und Unehrlichkeit, wusste
die Referentin und nannte
den ersten Schritt zum
Knüpfen einer Freundschaft:
Losgehen – und gemeinsam
etwas tun. Dabei die Small-
Talk-Ebene verlassen, gast-
freundlich sein. Und zuletzt:
„Sich nicht enttäuschen und
entmutigen lassen.“
Zum „FFF“ gehört immer

auch Musik: Mit gefühlvollen
Stücken bekannter Songwri-
ter erfreute die sechsköpfige
Gruppe „Waldfee“ aus der
Ludgerus-Gemeinde die be-
geisterten Zuhörerinnen.
Großen Applaus ernteten
nicht nur die Musiker und
die Referentin.
Auch auf die Frage der Mo-

deratorin Gudrun Steinbach
nach der Qualität des Früh-
stücks applaudierte das Pub-
likum kräftig. Eine Bestäti-
gung für den neuen Gastro-
nom.

Eine Freundin
fürs Leben finden

Doro Bronsema referierte beim Frühstückstreffen für Frauen in der Stadthalle vor 150 Zuhörerinnen

Die Referentin Doro Bronsema und Freundin Maike Lücht,
Moderatorin Gudrun Steinbach, Veronika Elfering und Freundin
Renate Wyborny (v.l.n.r.).

Mit viel Gefühl: Die Gruppe Waldfee aus der Ludgerus-Ge-
meinde spielt Stücke bekannter Songwriter und begeistert 150
Zuhörerinnen. Fotos: Eva Uhlenbrock

Das nächste FFF findet statt am
Samstag, 7. Oktober. Das Thema:
„Stille– den Luxus gönne ich mir.“
Frauen aus verschiedenen christli-
chen Kirchen und Gemeinden in
Rheine bereiten das Treffen vor.
Dabei verbindet sie die Erfah-
rung, dass der Glaube an Jesus
Christus durch Höhen und Tiefen
des Lebens trägt. Das ehrenamtli-
che Engagement des Teams wird

vom gemeinnützigen Verein Früh-
stücks-Treffen für Frauen in
Deutschland unterstützt.
Am Freitag, 17. März, wird im
Kaffeehaus an der Bönekerska-
pelle das Thema Lebensfreundin
erneut in Gesprächen aufgegrif-
fen. Der Eintritt ist frei, jede be-
zahlt ihren Verzehr. Zeit: 16 Uhr
bis 17.30 Uhr. Kontakt: Ruth
Schulz, 05971 /2160.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Frühstückstreffen für Frauen

RHEINE. Rund 500 Gäste emp-
fing die Traditionsgemein-
schaft Westfalengeschwader
als Ausrichter des 36. Salva-
torabends im Mühlenhof.
Oberstleutnant a.D. Her-

mann H. Schorling begrüßte
die Mitglieder und Freunde
der Gemeinschaft. Sein be-
sonderer Willkommensgruß
galt dem Schirmherrn des
Abends, Brigadegeneral a.D.
Dieter Dammjacob, der einst
als Staffelkapitän im Westfa-
lengeschwader Verantwor-
tung trug und später als Regi-
onalcommander North ver-
antwortlich war für die deut-
schen Soldaten in Afghanis-
tan und Usbekistan.
Weiterhin begrüßte er

Staatssekretär Jens Spahn,
den stellvertretenden Land-
rat Bernhard Hembrock, den
ersten Bürger der Stadt Rhei-
ne, Peter Lüttmann und Bür-
germeister a.D. Heinz Hüppe
aus Hörstel. Dem Blasorches-

ter Rodde unter der Leitung
von Reinhard Greß dankte er
für die musikalische Beglei-
tung.
In einer kurzen Ansprache

wandte sich der Schirmherr
an die Gäste. Er brachte seine
Freude darüber zum Aus-
druck, dass der Salvator-
abend zu einer echten Kult-

veranstaltung geworden sei
und an die erfolgreichen Jah-
re des Westfalengeschwaders
erinnere. Er bedankte sich
bei dem engagierten Vor-
stand, der es ermöglicht, dass
es nunmehr der 36. Fassan-
stich werden würde. „Ich
wünsche mir, dass noch viele
Salvatorabende dem heuti-
gen folgen mögen“, so der
Schirmherr.

Tradition findet ungebrochenen Zuspruch

500 Gäste beim
Salvatorabend

„O‘ zapft is!“: Brigadegeneral a.D. Dieter Dammjacob (l.)
beim Fassanstich zum 36. Salvatorabend, den die Traditionsge-
meinschaft Westfalengeschwader ausrichtet. Foto: Rapreger

RHEINE. Die Nachbarschaft
Augustusring führte am ver-
gangenen Sonntag ihre Jah-
reshauptversammlung 2017
im Landgasthaus Hopster
durch. Nach einer kurzen Be-
grüßung durch den Vorsit-
zenden und der Totenehrung
wurde das Protokoll der letz-
ten Jahreshauptversamm-
lung verlesen und einstim-
mig angenommen. Der Kas-
senbericht ging aufgrund der
guten Kassenführung schnell
über die Bühne. Mit einem
kurzen Rückblick auf das
Jahr 2016 wurde an die Mai-
wanderung, die Fahrt zum
WDR nach Köln mit Rhein-
schifffahrt, die gelungene
Weihnachtsfeier und das
Grünkohlessen mit Bingo er-
innert.
Danach wurde der Vor-

stand entlastet und der alte
Vorstand der sich zur Wie-
derwahl stellte komplett wie-
dergewählt (siehe Bild). Nun
wurden die Vorhaben für das
laufende Jahr besprochen
und ein Maigang Ende April,
eine große Sommerreise
nach Hannover zu den Her-
renhäuser Gärten, die traditi-
onelle Weihnachtsfeier und
das Grünkohlessen mit Bingo
beschlossen. Nachdem damit
der offizielle Teil beendet
war, saßen die Nachbarn
noch zur Pflege der Nachbar-
schaft bei guten Gesprächen
gemütlich beisammen.

Nachbarn
planen

Aktionen

Der alte und der neue Vorstand
(v.l.n.r.): Rolf Heckmann Vorsit-
zender, Norbert Behrens, Willi
Oeing, Manfred Küssner und
Heiner Rietmann.


