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NOTIZEN

DÜLMEN.  Am kommenden
Donnerstag, 12. Februar,
findet das monatliche Tref-
fen der Diabetiker-Selbst-
hilfegruppe Dülmen um 20
Uhr in der Familienbil-
dungsstätte statt. Das The-
ma „Diabetes und gesunde

Treffen der Diabetiker-Selbsthilfe

Zähne“ steht auf dem Pro-
gramm. Von der zahnärzt-
lichen Gemeinschaftspra-
xis Dr. Sabrina Klümper-
Meyer und Dr. Katrin
Krebs ist als Referentin Dr.
Katrin Krebs zu dem
Abend eingeladen.

DÜLMEN. Am kommenden
Montag, 9. Februar, findet
in der Zeit von 9 bis 10.30
Uhr der alternative Bewe-
gungstreff für Personen ab
50 Jahre statt, den das
Sport- und Gesundheits-
zentrum (SGZ) Dülmen in
Kooperation mit der Stadt
Dülmen anbietet. „Trau
dich“, heißt das Thema bei
dem es darum geht, Bewe-
gungssituationen zu meis-
tern, heißt es in einer An-
kündigung. Am kommen-
den Mittwoch, 11. Februar,
wird dann ein zweiter Be-

Alternativer Bewegungstreff

wegungstreff von 9.30 bis
11 Uhr mit dem Thema
„Üben und Spielen mit All-
tagsmaterialien“ angebo-
ten. Treffpunkt für beide
Termine ist die Turnhalle
der alten Paul-Gerhardt-
Schule. Die Teilnahmege-
bühr, die vor Ort in der
Turnhalle bezahlt wird, be-
trägt drei Euro. Ausführli-
che Informationen zu den
beiden Aktionen gibt es
beim SGZ Dülmen, Tel.
02594/ 85944, sowie im In-
ternet.
| www.stadtsportring-duelmen.de

BULDERN. Eine gute Ergän-
zung zum Bürgerstamm-
tisch in Buldern mit dem
Thema Stadtquartier (DZ
berichtete) war die Infor-
mationsveranstaltung zum
Intergenerativen Zentrum
(IGZ) der Kolpingsfamilie
Buldern. Referent Ludger
Wentingmann erläuterte
anschaulich das Projekt,
das angesichts des demo-
grafischen Wandels eine
neue Form des Miteinan-
ders bieten soll, so eine
Mitteilung. In der anschlie-
ßenden Diskussionsrunde

Ortsteile beim IGZ mit einbeziehen

ging es unter anderem da-
rum, wie die Ortsteile
beim IGZ mit einbezogen
werden können und ob es
einen Bürgerbus geben
wird. Insgesamt seien alle
Teilnehmer einhellig der
Meinung gewesen, dass
das IGZ eine Bereicherung
für ganz Dülmen sein wer-
de, heißt es weiter. Wen-
tingmann warb in Buldern
zudem für den Tag der Ge-
nerationen, der am 21. Ju-
ni mit einem bunten Pro-
gramm im IGZ-Quartier
stattfinden soll.

DÜLMEN. Die Familienbil-
dungsstätte (FBS) Dülmen
lädt am Dienstag, 24. Feb-
ruar, in der Zeit von 19.30
bis 22.30 Uhr zum Seminar
„Gärten stilvoll gestalten“
ein. Hier erhalten die Teil-
nehmer Tipps und Anre-
gungen für die Gestaltung
des eigenen Gartens. Die
Palette reicht von der rich-
tigen Pflanzenwahl bis zu
gestalterischen Tricks, die
den Raum optisch größer

Gärten stilvoll gestalten

wirken lassen. An diesem
Abend werden auf
Wunsch auch Anregungen
zur individuellen Garten-
planung gegeben. In der
Pressemitteilung wird dar-
auf hingewiesen, dass die
Teilnehmer einen Lage-
plan und Fotos des Grund-
stücks mitbringen sollten.
Auskunft und Anmeldung
bei der FBS Dülmen, Tel.
02594/94300 oder im In-
ternet. | www.fbs-duelmen.de

DÜLMEN. Am Samstag, 7.
März, bietet das katholi-
sche Kreisbildungswerk
von 9.30 bis 17 Uhr einen
Einführungstag für Kom-
munionhelfer im Kloster
Hamicolt an. Die Leitung
hat Johannes Heimbach.
Ferner führt das Kreisbil-
dungswerk einen Besin-

Kurse für Kommunionhelfer

nungstag für Kommunion-
helfer unter der Leitung
von Sven Ottberg am
Samstag, 14. März, eben-
falls von 9.30 bis 17 Uhr, in
Hamicolt durch. Informa-
tionen gibt es unter Tel.
02541/952673. Eine An-
meldung ist in den Pfarr-
büros möglich.

HIDDINGSEL. Am Donners-
tag, 5. März, findet um 20
Uhr die Delegierten-Ver-
sammlung der Dorfge-
meinschaft Hiddingsel
statt. Der Treffpunkt wird
noch bekannt gegeben. Am
Samstag, 7. März, steht
dann die jährliche Müll-

Dorfgemeinschaft lädt ein

sammelaktion auf dem
Programm. Treffpunkt für
die Helfer ist um 9 Uhr auf
dem Schulhof der St-Ge-
org-Grundschule. Die Vor-
sitzende der Dorfgemein-
schaft, Ulla Mollenhauer,
bittet schon jetzt um rege
Teilnahme an der Aktion.

Bei der Müllsammelaktion der Dorfgemeinschaft am 7.
März hoffen die Veranstalter auf viele Helfer. DZ-Foto: Archiv

DÜLMEN/MUMBAI. „Live for
Love“, lebe für die Liebe, das
ist das Motto der Schwestern
der Helpers of Mary. Wie be-
dingungslos und lebensnah
das umgesetzt wird, getragen
von einer ausstrahlenden Le-
bensfreude und Tatkraft so-
wie großherziger Toleranz
gegenüber jeder Religionsan-
gehörigkeit - das konnte nun
eine elfköpfige Reisegruppe
der Dülmener Kinder- und
Leprahilfe Andheri erfahren.

Anlässlich des 40-jährigen
Bestehens des Kreises hatte
sich die Abordnung auf dem
Weg in die indische Metro-
pole Mumbai gemacht. Der
Vorsitzende des Vereins,
Bernd Schmitz, hatte die Rei-
se organisiert. Bereits am
Flughafen, tief in der Nacht,
wurden die Dülmener
freundlich von den Schwes-
tern empfangen - und so zu-
nächst mit dem für ihre Ver-
hältnisse unerträglichen
Smog dieser Riesenstadt mit
ihren circa 20 Millionen Ein-
wohnern versöhnt.

Am nächsten Morgen be-
gann die Besichtigungstour
durch die vielen Einrichtun-
gen im Mutterhaus in Mum-
bai. In den folgenden Tagen
besuchten die Dülmener
auch die Vorortstationen in
den verschiedenen Slums
von Mumbai.

Die dortigen ärmlichen
und engen Lebensverhältnis-

se überstiegen jedes Vorstel-
lungsvermögen: Kleine Räu-
me ohne Fenster, der Zugang
von der Gasse häufig offen,
geschlafen wird auf dem
Steinfußboden, allenfalls ei-
ne dünne Decke dient als
Schutz. Während der drei-
monatigen Regenzeit ver-
stärken sich die Probleme
massiv, die Dächer sind häu-
fig undicht. Nicht selten traf
man eine Wohngemein-
schaft mit den Haustieren,
Ziegen. Auf der anderen Seite
war die Herzlichkeit der
Menschen beeindruckend.

Gleiches gilt für die ver-
schiedenen sozialen Einrich-

tungen und Schulen auf dem
großen, sehr gepflegten Areal
des Mutterhauses mitten in
Andheri/West. Hier sind ver-
schiedene Schulen für alle
Altersklassen und praktische
Fähigkeiten einschließlich
eines großen Computerschu-
lungsraumes untergebracht.
Die Klassenräume dienen zu-
gleich auch als Schlafräume
der Schülerinnen, eine Decke
und ein kleines Kissen als
Unterlage bilden das „Bett“.
Unterstützung bekommen
die Schwestern hier durch
externe Lehrer und Erzieher.
Anlässlich der Gäste aus
Deutschland waren extra
verschiedene landestypische
Tänze durch einen Tanzleh-
rer einstudiert worden.

Neben einem Altenheim
haben die Schwestern zu-
dem eine medizinische Stati-
on aufgebaut, wo je nach Be-
dürftigkeit kostenlos oder ge-
gen eine geringe Gebühr
ärztliche und andere Lebens-
hilfen wie Schwangerenbera-
tung angeboten werden. Et-
wa 20 Ärzte verschiedener
Fachrichtungen kommen re-
gelmäßig hierher und halten
Sprechstunden ab.

Die Ordensgemeinschaft
der Helpers of Mary hat da-
neben über ganz Indien ver-
teilt etwa 50 Außenstationen
mit jeweils einer kleinen
Schwesterngruppe, die vor
Ort regelmäßige Hausbesu-
che in den Slums durchfüh-
ren. Krankenpflege, Vermitt-
lung von Selbsthilfepro-

grammen und handwerkli-
chen Fähigkeiten sowie wirt-
schaftliche Starthilfen mit
Kleinkrediten für Frauen ge-
hören zum Programm. Die
Begleitung der Mädchen
dauert häufig bis ins Er-
wachsenenalter. Bei der Hei-
rat der meist verwaisten
Mädchen übernehmen die
Schwestern auch die Eltern-
funktion, die Organisation
der Hochzeitsfeier wird un-
terstützt, wenn notwendig,
werden sogar Räume für die
Feier bereitgehalten.

Neben der medizinischen
Versorgung von Leprakran-
ken konnten die Dülmener

auch Einrichtungen zur Ver-
sorgung von aidskranken
Kindern besuchen. Sie erfah-
ren eine besondere Zuwen-
dung in Form von nahrhafte-
rem Essen und medikamen-
töser Therapie. Eine Behin-
dertenwerkstatt etwa mit
einfachen Werkzeugen,
Spinnrädern und alten Web-
stühlen ist ein weiterer Teil
der vielfältigen Aktivitäten
der Helpers of Mary, ebenso
die Anleitung zur Nachhal-
tigkeit und Ökologie in Gar-
tenbau und Landwirtschaft.

Die restlichen Tage in Indi-
en waren ausgefüllt durch
Besuche der bekannten Se-
henswürdigkeiten in Mum-
bai, Agra, Jaipur, Varanasi
und Neu-Delhi.

Elf Dülmener lernen im indischen Mumbai die vielfältige Arbeit der Helpers of Mary kennen

Schlafen im Klassenraum
Von Winfried
Prenger-Berninghoff

Wie klein die Eingangstür zur
Kita ist, zeigen die neugierigen
Kinder.

Haustiere wie zum Beispiel Zie-
gen gehören häufig mit zur
Wohngemeinschaft.

Im Jahr 1942 ist die Or-
densgemeinschaft der Hel-
pers of Mary von der deut-
schen Schwester Huberta
Roggendorf gegründet
worden, mit Unterstüt-
zung durch Schwester Pri-
scilla, geborene Lehmkuhl
aus Dülmen. Diese Arbeit
der Schwestern ist nur
durch die anhaltende
Spendenbereitschaft der
verschiedenen Helferkrei-
se und Privatpersonen in
Deutschland möglich. Zu
den langjährigen Unter-
stützern gehört die Dül-
mener Kinder- und Lepra-
hilfe Andheri.

..............................................................
Helpers of Mary

Eine Kita in einem Slum in Mumbai besuchten die Dülmener bei ihrem Besuch in Indien. Die Kita sei 30 Quadratmeter groß, hier werden rund 30 Kinder im Alter von
drei bis sechs Jahren betreut, berichtet Winfried Prenger-Berninghoff. DZ-Fotos: Prenger-Berninghoff

DÜLMEN. „Singin for Charity“
ist das Motto der ersten Lö-
wennacht, zu der der Lions-
Club Dülmen am Samstag,
21. März ab 20 Uhr (Einlass
19 Uhr) in die Aula des
Schulzentrums einlädt. Da-
bei gastiert die Kölner Ab-
ba-Revival-Band Agnetha.
„Wir haben uns die Gruppe
schon einmal angesehen,
und bei ihrem Auftritt
kommt wirklich echte Ab-
ba-Atmosphäre mit dem Ge-
fühl der 70er und 80er Jahre
auf“, so Dr. Karl Kuhmann
und Bernd Vogt vom Vor-
stand des Lions-Club Dül-
men. „Wir waren uns im Or-
ganisationsteam schnell ei-

nig, dass wir mit dem Erlös
Flüchtlinge in Dülmen un-
terstützen wollen. Uns liegen
die Jugend und die Jugend-
förderung sehr am Herzen
und so denken wir auch an
die Sprachförderung.“

Damit bei der Löwennacht
richtige Partystimmung auf-
kommt, hat der Lions-Club
nur einen Teil der Aula be-
stuhlt, auf die übrigen Besu-
cher warten Stehtische. „Wir
wollen für den Getränke-
Ausschank auch während
des Konzertes sorgen und
hoffen, dass unsre Gäste
auch anschließend noch et-
was bleiben.“

Vorher erwartet die Abba-
Fans professionelle Live-Mu-
sik der sechsköpfigen Grup-

pe Agnetha, die auch in die
Welt des Glitzer und Gla-
mour entführt. Der Lions-
Club Dülmen hofft auf einen
guten Besuch, über 300 Kar-
ten wurden schon verkauft.

Von Hans-Martin Stief

Charity-Konzert des Lions-Club für Flüchtlinge in Dülmen

Agnetha kommt
zur Löwennacht

Zur ersten Löwennacht laden Bernd Vogt (l.) und Dr. Karl
Kuhmann vom Lions-Club Dülmen. DZ-Foto: Stief

Karten für die Löwennacht
1.0 sind im Vorverkauf un-
ter anderem erhältlich in
der Geschäftsstelle der
Dülmener Zeitung. Die
Karten kosten im Vorver-
kauf 20 Euro, an der
Abendkasse 22 Euro. Aus-
wärtige Besucher können
die Tickets auch im Inter-
net bestellen.

| www.lc-duelmen.de

..............................................................
Vorverkauf


