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Grafschaft Bentheim

emeinsame Got-
tesdienste, Ge-
spräche und ein
kleines touristi-

sches Programm stehen im
Mittelpunkt des Partner-
schaftsbesuchs einer Dele-
gation reformierter Christen
aus der indonesischen Pro-
vinz Nord Sumatra in die
Grafschaft.

Gastgeber ist die refor-
mierte Kirche Grafschaft
Bentheim, die den Kontakt
über die Vereinte Evangeli-
sche Mission (VEM) ge-
schlossen hat. Die Heraus-
forderungen einer globalen
Welt ließen sich nur gemein-
sam bewältigen, betont Pa-
stor Johannes de Vries von
der reformierten Gemeinde
Schüttorf.

Vorab: Die christliche Reli-
gion mit etwa 26 Millionen
Anhängern macht etwa zehn
Prozent der Bevölkerung In-
donesiens aus und ist die
zweitgrößte Religion in dem
überwiegend islamischen
Land. Fünf Prozent der Be-
völkerung seien Protestan-
ten, heißt es bei Wikipedia
(Stand 1998). Der Inselstaat
sei geprägt durch den nie-
derländischen Kolonialis-

G
mus, erklärt Pastor de Vries.
Die Klasis Dairi wurde nach
Angaben von Pater Chandra
Taugan 1890 gegründet und
1941 offiziell anerkannt.
„Wir sind noch eine junge
Kirche in Indonesien“, sagt
er. Über die VEM ist die
Evangelisch-reformierte
Kirche mit der Christlich-
Protestantischen Karo-Ba-
takkirche in Nord Sumatra
partnerschaftlich verbun-
den.

Diese Kirche wurde Ende
des 19. Jahrhunderts von der
niederländischen Missions-
gesellschaft gegründet. Nach
der Unabhängigkeit Indone-
siens entstand auch eine
Verbindung zwischen der
Karo-Batakkirche und der
Rheinischen Mission, später
dann der VEM. Man habe die
Missionswerke damals ins
Leben gerufen, um den
christlichen Glauben zu ver-
breiten, doch das habe sich
gewandelt, so de Vries. Heu-
te sei der Westen nicht mehr
wie damals in bekehrender
Funktion unterwegs. „Wir
begegnen uns auf Augenhö-
he“, sagt er und hebt hervor,
dass Christen weltweit eine
umspannende Gemein-
schaft bilden würden. „Wir
sind als Kirche weltweit eine

Familie.“ Drei Punkte seien
zentral: die Bewahrung der
Schöpfung, Frieden und Ge-
rechtigkeit. „Wir leben in ei-
ner globalen Welt“, doch bei
den herkömmlichen Kontak-
ten würden wirtschaftliche
Interessen und touristische
Bestrebungen dominieren,
führt de Vries weiter aus.
Das sei bei der Partnerschaft
anders.

In den 1990er-Jahren be-
suchten die Grafschafter ih-
re indonesischen Partner
zum ersten Mal. Pastor Jörg
Düselder aus Nordhorn erin-
nert sich: „Dairi ist sehr
ländlich mit sehr einfachen
Verhältnissen. Anfangs gab
es keine Elektrizität oder
warme Dusche.“ Auch die
Verständigung sei schwierig
gewesen, da niemand Eng-
lisch gesprochen habe,
„doch im Laufe der Jahre hat
sich vieles verändert“.

Heute nutzen die Partner
die digitalen Möglichkeiten,
um den Kontakt kontinuier-
lich zu pflegen, die englische
Sprache ist geläufig. Die Be-
suche finden wechselseitig
im Abstand von jeweils drei
Jahren statt. Nächstes Mal
machen sich die Grafschaf-
ter wieder auf den Weg. An-
ders als in Deutschland sei

die indonesische Kirche eine
wachsende Kirche, bemerkt
de Vries. Hier habe man lan-
ge darauf beharrt, dass die
Menschen sich an die Welt
der Kirche anpassen, „in Asi-
en ist die Kirche näher an
den Menschen und wächst“.
Düselder empfindet den
Kontakt zu anderen Kultu-
ren als bereichernd.

„Für mich hat sich da ein
Fenster aufgetan“, sagt er
und ist überzeugt: „Eine Kul-
tur die sich selbst genügt
driftet nach rechts ab.“ „Wir
brauchen Partner, um Dinge
besser zu machen“, betont
Pastor Taugan. Zukünftig
möchte sein Schüttorfer Kol-
lege die Partnerschaft ver-
tiefen. „Damit wir mehr von-
einander lernen können“,
begründet de Vries. Eine
weitere Perspektive sieht er
im Ausbau von einer Zweier-
in eine Dreierpartnerschaft
mit Partnern aus Afrika.

„Es wird Zeit, dass wir die
Landkarte verschieben und
den Fokus auf andere Länder
richten“, findet Düselder.
Doch in den nächsten zwei
Wochen besuchen die Gäste
erst mal die reformierten
Gemeinden in der Graf-
schaft, damit die Partner-
schaft bekannter wird.

Reformierte Christen
wollen voneinander lernen

Delegation aus der Provinz Nord Sumatra besucht die Grafschaft

Susanna Austrup

Freuen sich über die Partnerschaft mit der reformierten Kirche Grafschaft Bentheim: Pater Chandra Taugan, Heryunika Pasaribu,
Juntri Ginting und Jetra Sembiring (sitzend) zusammen mit Pastor Jörg Düselder, Pastor Johannes de Vries, Pastor Bodo Harms
(stehend) und Tanja Remberg (rechts) vom Gemeindebüro. Foto: Austrup

NORDHORN Ihr „Goldenes Klassentreffen“
nach 50 Jahren hat vor Kurzem eine Klasse
von der Neuen Bookholter Schule in Nord-
horn gefeiert. 1972 wurden die Schülerin-
nen und Schüler entlassen, jetzt trafen sie
sich zur Jubiläumsfeier. Das Treffen begann
mit einer Bootstour mit dem Vechtestro-

mer, anschließend wurde auf dem Hof Heet-
lage bei Kaffee und Kuchen und einem Buf-
fet gefeiert. „Die ehemaligen Schülerinnen
und Schüler kamen sogar aus Bayern, Ba-
den-Württemberg und Hildesheim zum
Klassentreffen“, berichteten die Organisa-
toren. Foto: privat

Bookholter feiern „Goldenes Klassentreffen“

GRAFSCHAFT Der starke An-
stieg Pflegebedürftiger auf
8142 Personen in der Graf-
schaft war vor drei Jahren
der Anlass zu der Überle-
gung: „Jetzt muss etwas pas-
sieren“, sagt Hanna Reurik
vom Pflegestützpunkt des
Landkreises. Sowohl die Be-
troffenen als auch deren An-
gehörige benötigten – und
benötigen noch immer – Un-
terstützung und Stärkung.
Die Teilnahme an dem auf
vier Jahre angelegten Projekt
„Regionales Pflegekompe-
tenzzentrum“ (ReKo) war da
schon fast eine notwendige
Folge. Mit dem Emsland be-
warb sich die Grafschaft als
Modellregion – und wurde
angenommen.

Nun steht das Projektende
bevor. Ob es nach Auswer-
tung des Evaluationsberich-
tes fest in der Regelversor-
gung verankert wird, ent-
scheidet sich frühestens
2024. „Bis dahin wird der
Landkreis gemeinsam mit
den Kommunen die Brü-
ckenfinanzierung überneh-
men. Nicht in der bisherigen
Höhe, aber in kleinerer
Form“, sagte der zuständige
Dezernatsleiter Gert Löd-
den. 15 Case-Manager (neun
davon in der Grafschaft
Bentheim) kümmern sich
seither um die 1135 Proban-
den, die unabhängig ihrer
Krankenkassenzugehörig-
keit in das Projekt aufge-
nommen worden sind. Dabei
handelt es sich um Men-
schen mit multiplen chroni-
schen Erkrankungen, jene
mit physischen oder psy-

chischen Begleiterscheinun-
gen, mit Schwierigkeiten im
Organisieren von gesund-
heitlicher und pflegerischer
Versorgung, mit persönli-
chen, sozialen oder finan-
ziellen Schwierigkeiten, mit
verminderter Leistungsfä-
higkeit. Solche, die unter Ge-
walterfahrung leiden oder
auch jene, die intensiv Ge-
sundheitsdienste nutzen
müssen. Insgesamt werden
in der Grafschaft 687 Fälle
betreut, die meisten (278) in

Nordhorn, gefolgt von Uel-
sen mit 145 Fällen und von
Neuenhaus mit 84 Fällen.

„Durch das Engagement
und die Unterstützung der
Case-Manager wird den
Menschen ein längerer Ver-
bleib in der Häuslichkeit er-
möglicht. Gleichzeitig wer-
den pflegende Angehörige
gestärkt. Die Akteure vernet-
zen und führen erforderliche
Dienste in der Betreuung zu-
sammen und wirken somit
auch Fehlversorgungen ent-
gegen. Etwa einer Überwei-
sung in ein Pflegeheim“, er-
läutert Hanna Reurik. Case-
Manager sind – bis auf Wiet-
marschen-Lohne – in jeder

Kommune des Landkreises
vertreten. Sie sind ausgebil-
dete Pflegefachkräfte, die die
aufsuchende und wieder-
kehrende Beratung vorneh-
men. Die meisten Kontakte
zwischen Case-Managern
und den zu Pflegenden wur-
den durch die Pflegestütz-
punkte vermittelt, aber auch
das Krankenhaus hat häufig
auf die Hilfestellungen
durch das Regionale Pflege-
kompetenzzentrum hinge-
wiesen.

„Wir wollen natürlich
nicht, dass zwischen dem
Projektende und einer mög-
lichen Verankerung im Ge-
setz ein Loch von einem Jahr
oder mehr entsteht“, erklärt
Gert Lödden, warum sich
der Landkreis jetzt mit einer
Anschlusslösung positio-
niert hat. „Wir werden na-
türlich die Kosten nicht in
voller Höhe wie bisher über-
nehmen können“, so Löd-
den.

Geplant sei die Einbin-
dung der bestehenden
Struktur des ReKo in die
Kreisverwaltung. Statt wie
bisher mit einer vollen Stelle
sollen die Kommunen ab En-
de 2023 dann mit jeweils ei-
ner halben Stelle ausgestat-
tet werden. Der Landkreis
wird dazu 130.000 Euro in
seinen Haushalt einstellen,
die Kommunen übernehmen
ebenfalls zusammen
130.000 Euro, jede Kommu-
ne für sich trägt davon ein
Siebtel (rund 18.000 Euro)
der Kosten. Gert Lödden:
„Zu diesem Vorschlag ka-
men aus der Politik in den
Kommunen durchweg posi-
tive Rückmeldungen.“

Kreis und Kommunen wollen
häusliche Pflege stärken

Finanzierung für Fortführung von Modellprojekt gesichert

Susanne Menzel

„Durch das Engagement
und die Unterstützung
der Case-Manager wird
den Menschen ein län-
gerer Verbleib in der
Häuslichkeit ermög-
licht.“
Hanna Reurik
ReKo-Koordinatorin

Neuenhaus – Das Team des
Ska Neuenhaus freut sich, am
2. Oktober in Kooperation mit
Amnesty International Neuen-
haus „einen außergewöhnli-
chen und bewegenden Künst-
ler präsentieren zu können“.
Jaimi Faulkner tourt meist solo
durch Europa, auch als Sup-
port von Künstlern, wie Cros-
by, Stills & Nash, Paul Young,
Coby Brant, Vonda Shepard,
Tom Odell, Tony Joe White,
Mobilée oder Nick Howard.
Jaimi Faulkner begeistert sein
Publikum mit seinem feinen
Gespür für eingängige Melo-
dien und tiefgründige Texte.

Jaimis Auftritt verspricht ein
hochkarätiges Programm, vor-
getragen mit viel Können und
Leidenschaft, gespickt mit Hu-
mor und Erzählungen. Der Ein-
trittspreis beträgt 10 Euro, Ein-
lass ist um 11.30 Uhr, das Kon-
zert beginnt um 12 Uhr. An-
meldungen werden unter Tele-
fon 05941 6719 oder per Mail
an info@ska-neuenhaus.de
entgegengenommen.

Nordhorn – Bürgerbus
sucht Fahrer. Der Bürgerbus
fährt jeden Nachmittag von
13.30 bis 18 Uhr vom Pflege-
zentrum Rovenkamp durch die
Stadt nach Brandlecht und zu-
rück. „Man kann mit dieser
Strecke gut den ZOB, die Firn-
haberstraße und zum Beispiel

auch das Delfinoh erreichen“,
so der Bürgerbusverein. „In
Brandlecht führt die Strecke
am Café vorbei. Im Stunden-
takt fahren wir wieder nach
Nordhorn.“ Die Fahrer müssen
einen Personenbeförderungs-
schein erwerben, die Kosten
dafür übernimmt der Verein.
„Wer interessiert ist, dieses Eh-
renamt zu übernehmen, wird
herzlichst aufgenommen in
das bewährte Team des Bür-
gerbusses“, betont der Verein.
Weitere Informationen gibt es
bei Elke Bremmer, Telefon
05921 972613, oder bei Hel-
mut Möchel, Telefon 05921
6244.

Georgsdorf – Café zum
Erntedank. Die reformierte

Kirchengemeinde Georgsdorf
lädt für Sonntag, 2. Oktober,
zum Erntedank-Café ins Ge-
meindehaus ein. Ab 14 Uhr er-
warten die Besucher in gemüt-
licher Atmosphäre ein Kuchen-
buffet, Schnittchen und Waf-
feln. Dazu gibt es Kaffee, Tee
und Kaltgetränke. Beim Kno-
beln können Preise gewonnen
werden. Der Erlös des Nach-
mittags kommt je zur Hälfte
der Aktion „Brot für die Welt“
und der eigenen Kirchenge-
meinde zugute.

Hoogstede – Radfahren
mit dem SV Hoogstede. Die
Rad- und Wanderabteilung des
SV Hoogstede lädt in Zusam-
menarbeit mit der Volksbank
Niedergrafschaft zum Volks-

wandertag am Samstag,
1. Oktober, ein. Los geht es
um 14 Uhr am Kindergarten
Sonnenschein. Die Wander-
strecke in Hoogstede beträgt
4,5 Kilometer. Danach wird zu
Kaffee und Kuchen im Treff-
punkt des SV Hoogstede ein-
geladen. Nichtmitglieder sind
ebenfalls willkommen.

Nordhorn – Buchweizen-
Pfannkuchenessen des
ADFC. Am Samstag, 3. Okto-
ber, starten die Grafschafter
ADFC-Radler um 11 Uhr vom
ehemaligen ZOB in Nordhorn
zum Buchweizenpfannkuchen-
essen nach Georgsdorf. Auch
kurzentschlossene Radler und
Nichtmitglieder sind willkom-
men. Die Tour wird mit einer

gemütlichen Geschwindigkeit
von etwa 15 Stundenkilometer
gefahren.

Laar – Wahlbezirke werden
zusammengelegt. Die Samt-
gemeinde Emlichheim weist
darauf hin, dass die bisherigen
Wahlbezirke 022 und 023
(Wahllokale ehemaliger Spiel-
kreis Echteler und Clubhaus
SV Grenzland) aufgehoben
wurden und dem künftigen
Wahlbezirk 021 (Wahllokal
021) zugeschlagen wurden.
Erstmalig gilt diese neue Zu-
ordnung bei der Wahl zum
Niedersächsischen Landtag
am Sonntag, 9. Oktober. Alle
Wahlberechtigten der Gemein-
de Laar können somit bei künf-
tigen Wahlen ihre Stimme in

der Grundschule Laar an der
Hauptstraße 45 abgeben, teilt
die Samtgemeinde mit.

Osterwald – Bauernmu-
seum geöffnet. Das Bauern-
museum in Osterwald ist am
Sonntag, 2. Oktober, von 14
bis 17 Uhr geöffnet. Der Ver-
ein wird Besuchern Kaffee
und Kuchen anbieten.

Hoogstede – Bauernmarkt
auf dem Hof Scholten-Mei-
link. Am Montag, 3. Oktober,
lädt die Familie Scholten-Mei-
link zum Bauernmarkt auf ih-
ren Hof in Hoogstede (Arkel 3)
von 11 bis 18 Uhr. Um 18 Uhr
findet die Verlosung der Tom-
bola statt.

MELDUNGEN

Konzert mit
Jaimi Faulkner im
Ska Neuenhaus


