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ben – zumeist
vor Sehenswür-
digkeiten. Eini-
ge sind auf Fa-
milienfesten
entstanden, andere an für die
eigene Biografie wichtigen
Orten, und wieder andere
entstehen einfach so, weil
man gerade nichts Besseres
mit der Zeit anzufangen
weiß. Viele zeigen nur eine
Person. Zu zweit hat ein sol-
ches dann schon einen ganz
besonderen emotionalen
Wert, der keineswegs unter-
schätzt werden darf. Und lus-
tig sind auch jene, die Perso-
nen mit deren eigenen Haus-
tieren zeigen. Viele entstehen
aus Armlängen-Entfernung,
aber mittlerweile gibt es auch
reichlich Equipment für et-
was größeren Abstand.

Ich spreche vom „Selfie“.
„Selfie“ ist schon längst zum
„Terminus technicus“ gewor-

E

den für Selbstporträts mit
dem Smartphone. Das, was
von einigen oft nur als nar-
zisstische Macke abgetan
oder häufig nur belächelt
wird, ist, wie ich finde, ein gu-
ter Trend gegen eine sonst
doch eher defizitorientierte
Gesellschaft. Wo mehr Ge-
wicht auf eine vielleicht et-
was zu krumm geratene Nase
als auf wunderschön strah-
lende Augen gelegt wird. Wo
Einzeldinge kritisch in den
Blick genommen werden, an-
statt das Gesamtpaket zu
wertschätzen. Krumme Nase,
flacher Po, breite Hüften, zu
dünne Arme ... Das ist doch
alles Unsinn; und diese Kon-
zentration auf scheinbar
nicht so gut Geratenes zudem
auch noch ein treffsicheres
Rezept, um unglücklich zu
sein. Wer bestimmt denn
überhaupt, ob etwas schön
ist oder nicht? Jeder Mensch
ist schön und wunderbar ge-
macht. Jeder für sich ein ganz
besonderes Individuum und
Unikat.

Umso schöner, dass sich
Menschen mit einem Selfie
gänzlich ungehemmt – mit-

unter auch mit Absicht unat-
traktiv oder überaus albern –
in Szene setzen können und
diesem Schönheitsideal so
die Stirn bieten. Solche Bilder
zeigen mehr als nur die äuße-
re Hülle. Sie zeigen das We-
sen eines Menschen: Den Hu-
morvollen. Den Nachdenkli-
chen. Den Traurigen. Den
Weisen. Den Klugen. Den
Verletzlichen. Den Lieben-
den. Den Menschen, der sich
schlicht nichts macht aus
Schönheitsidealen und Kon-
ventionen.

Es muss kein eingebilde-
tes, selbstverliebtes, gar nar-
zisstisch anmutendes Geha-
be sein. Es kann vielmehr
Dankbarkeit gegenüber Gott
als unserem Schöpfer aus-
drücken: „Ich danke dir da-
für, dass ich wunderbar ge-
macht bin; wunderbar sind
deine Werke; das erkennt
meine Seele“, heißt es in
Psalm 139. Und der Psalmbe-
ter hat recht. Also worauf
warten Sie noch? Zeigen Sie,
wie wunderbar Sie gemacht
sind. Zücken Sie Ihr Smart-
phone und dann:
„Cheeeeeeeeese“.

Zum Sonntag

Spaghetti oder
doch besser Käse?

Von Corinna Pfannkuche,
Vikarin in der Martin-
Luther Kirchengemeinde,
Bad Bentheim.

gn NORDHORN. Die Veran-
staltungsreihe startet am 2.
Februar mit dem ehemaligen
Bundesinnenminister Rudolf
Seiters, und auch die weite-
ren Veranstaltungen, unter
anderem zur aktuellen politi-
schen Situation in den USA
oder zum Thema Emanzipa-
tion im Islam, sind für viele
interessierte Zuhörer sicher
von Interesse. Auch konnte
der ehemalige ARD-Korres-
pondent Jörg Armbruster
noch einmal als Referent ge-
wonnen werden.

Hier die Veranstaltungen
des GN-Forums Wissen ak-
tuell im Überblick:
■ Rudolf Seiters: Vertrau-
ensverhältnisse

Die Autobiografie eines
großen Gestalters. Vortrag
mit Diskussion.

Rudolf Seiters war engster
Vertrauter von Helmut Kohl,
ist bis heute mit Wolfgang
Schäuble freundschaftlich
verbunden – und steht mit
fast 80 Jahren nun als Präsi-
dent des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) im Zentrum
der Flüchtlingskrise.

Gestalten wollte er immer,
Angst vor Macht hatte er nie,
auch wenn er um seine Per-
son kein großes Aufheben
machte. Egal ob als Kanzler-
amtsminister, Innenminis-
ter, Vizepräsident des Bun-
destags oder heute als Chef
des DRK: Die Stationen sei-
nes Lebensweges eröffnen
ein Panorama der späten
deutschen Nachkriegsgesell-
schaft voller unbekannter

Hintergrundgeschichten,
amüsanter Anekdoten und
Einblicke in entscheidende
Phasen deutscher Geschich-
te, etwa der Bekämpfung des
RAF-Terrors oder der Wie-
dervereinigung. Die Autobio-
grafie „Vertrauensverhältnis-
se“ ist mehr als ein Blick zu-
rück, denn bis heute ist Sei-
ters im Berliner Politikbe-
trieb vernetzt.

Donnerstag, 2. Februar, 19
Uhr, Volkshochschule, Bern-
hard-Niehues-Straße 49
(Raum 115, 1. Obergeschoss).
Kurs-Nr. 1015.

Eintritt 10 Euro (mit GN-
Card 1 Euro Ermäßigung),
Schüler 5 Euro. Karten bei
der Volkshochschule.

■ Christoph von Marschall:
Was ist mit den Amis los?

Unser zwiespältiges Ver-
hältnis zu den USA. Vortrag
mit Diskussion.

Militäreinsätze, Abhör-
skandale, Rassismus und Po-
lizeigewalt – Amerikaner und
Deutsche denken sehr unter-
schiedlich über Freiheit, Ge-
rechtigkeit und die Rolle des
Staates, das zeigen immer
wiederkehrende Debatten.
Zuletzt erstaunte und ent-
setzte der ungewöhnlich har-

te Präsidentschaftswahl-
kampf mit seinem unerwar-
teten Ausgang das deutsche
Publikum.

Christoph von Marschall
gehörte als einziger deut-
scher Journalist zum exklusi-
ven White House Press Corps
und hatte direkten Zugang
zum Weißen Haus. Er lebt in
Berlin und ist Redakteur des
„Tagesspiegel“.

Mittwoch, 22. Februar, 19
Uhr, VHS (Raum 114, 1. Ober-
geschoss). Kurs-Nr. 1010.

Eintritt 8 Euro (mit GN-
Card 1 Euro Ermäßigung),
Schüler 5 Euro. Karten bei
der Volkshochschule.

■ Steinreich, vogelfrei!
Zwei Frauen überqueren

die Alpen auf eigenen Wegen.
Lese- und Bildvortrag.

Glücklich der Mensch, der
Träume hat! Und noch glück-
licher, wenn sich, wie für Ga-
briele Reiß, einer davon er-
füllt. Die alpenverrückte
Ruhrgebietsfrau und Buch-
autorin hat in Begleitung ih-
rer Wanderfreundin mit
gründlicher Vorbereitung,
Mut und Hingabe die Alpen
in fünf Groß-Etappen über-
quert.

Als Gabriele Reiß mit ihren

Zipperlein, wie sie ihre ge-
sundheitlichen Problemzo-
nen nennt, in Bardolino an-
kam, war sie 62 Jahre alt und
Rentnerin. Beeindruckende
Bilder sich wandelnder Berg-
landschaften, Anekdoten
und Texte aus ihrem fesseln-
den Reisebericht fügt sie zu
einem Alpen-Abend zusam-
men, der Sehnsucht erwe-
cken könnte.

Dienstag, 7. März, 19 Uhr,
VHS (Raum 115, 1. Oberge-

schoss). Kurs-Nr. 2204.
Eintritt 7 Euro.

■ Sineb El Masrar: Emanzi-
pation im Islam

Eine Abrechnung mit ih-
ren Feinden. Vortrag mit Dis-
kussion.

„Die Quelle des Fort-
schritts und das Fundament
im Islam sind eindeutig weib-
lich“, sagt Sineb El Masrar.
Nur weil seit Generationen
männliche Dominanz
herrscht und das Patriarchat
sich als hartnäckiges Kon-
zept behauptet, bedeutet das
nicht, dass es auch gut so ist.
Muslimas müssen endlich
den Mut haben, ihre Rechte
einzufordern. Ohne Kompro-
misse.

In ihrem neuen Buch

„Emanzipation im Islam - ei-
ne Abrechnung mit ihren
Feinden“ zeigt die Autorin,
was und vor allem wer Musli-
mas heute in Deutschland
und weltweit daran hindert,
ein emanzipiertes und selbst-
bestimmtes Leben zu führen,
Dass dem auch in Deutsch-
land muslimische Organisa-
tionen und Verbände entge-
genwirken, ist ein Hauptkri-
tikpunkt der Autorin.

Montag, 13. März, 19 Uhr,
VHS (Raum 114, 1. Oberge-

schoss). Kurs-Nr. 1012. Dieser
Vortrag wird in Kooperation
mit der Gleichstellungsbe-
auftragten des Landkreises
veranstaltet. Eintritt 8 Euro
(mit GN-Card 1 Euro Ermäßi-
gung), Schüler 5 Euro. Karten
bei der Volkshochschule.

■ Die Jahre 1948 und 1958 –
Nordhorn im Wirtschafts-
wunderland

Vortrag mit historischen
Fotografien und Dokumen-
ten.

Die Währungsreform des
Jahres 1948 ist Auftakt zu ei-
ner von Zeitgenossen mit
dem Begriff „Wirtschafts-
wunder“ gekennzeichneten
wirtschaftlichen Entwick-
lung, die ihren Höhepunkt

im Jahr 1958 erreicht. In die-
sen Jahren wird die Stadt
Nordhorn zu einer „Textil-
stadt im Grünen“ und zum
Zentrum des Landkreises
Grafschaft Bentheim. Jahre,
in denen die drei großen
Nordhorner Textilbetriebe
NINO, Povel und Rawe eine
außergewöhnliche Blütezeit
erleben.

Mit diesem Vortrag setzt
der Historiker und langjähri-
ge Leiter des Stadtmuseums
Nordhorn, Werner Strau-
kamp, eine Reihe fort, die
sich mit der Stadtgeschichte
im 20. Jahrhundert ausei-
nandersetzt.

Donnerstag, 6. April, 19
Uhr.

VHS (Raum 114, 1. Oberge-
schoss). Kurs-Nr. 1102.

Eintritt 6 Euro (mit GN-
Card 1 Euro Ermäßigung).

■ Jörg Armbruster: Willkom-
men im Gelobten Land?

Deutschstämmige Juden
in Israel. Vortrag mit Diskus-
sion. – Was geschah mit den
Juden, die vor dem Naziter-
ror in den Dreißigerjahren
nach Eretz Israel flüchteten?
Und wie erging es den Holo-
caust-Überlebenden, die
nach dem Zweiten Weltkrieg

in das „Gelobte Land“ aus-
wanderten, um dort ein neu-
es Leben zu beginnen? Sie
mussten ihr Umfeld, ihre
Kultur, ihre Sprache, ja ihre
gesamte Lebensgrundlage
hinter sich lassen. Sie lande-
ten oft mit nichts als einem
Bündel traumatischer Erfah-
rungen und der Hoffnung im
Gepäck, hier einen sicheren
Zufluchtsort zu finden. Doch
in vielen Fällen ging dieser
Wunsch lange nicht in Erfül-
lung.

Der ehemalige ARD-Kor-
respondent Jörg Armbruster
ist durch Israel gereist, um
mit möglichst vielen dieser
heute um die 90 Jahre alten
Zeitzeugen zu reden. Hier ist
er auf bewegende Lebensge-
schichten gestoßen. Und er
erzählt davon, wie Herkunft
und Erfahrungen der aus
Deutschland vertriebenen
Menschen deren Nachfahren
in der zweiten und dritten
Generation bis heute prägen.

Donnerstag, 18. Mai, 19
Uhr

VHS (Raum 115, 1. Oberge-
schoss). Kurs-Nr. 1014.

Eintritt 10 Euro (mit GN-
Card 1 Euro Ermäßigung),
Schüler 5 Euro. Karten bei
der Volkshochschule.

Volkshochschule und Grafschafter Nachrichten bieten sechs spannende Vorträge mit hochkarätigen Referenten an

„Wissen aktuell“: Islam, Israel und Textilgeschichte
In Kooperation mit den
Grafschafter Nachrichten
bietet die Volkshochschu-
le auch in diesem Jahr
wieder eine Reihe beson-
derer Veranstaltungen in
der Reihe „GN-Forum
Wissen aktuell“. Dazu
werden hochkarätige Re-
ferenten erwartet.

Einrücke aus Israel vermit-
telt der Journalist Jörg Arm-
bruster. Foto: Karlheinz Schindler

Stationen seines Lebens
schildert der Politiker Rudolf
Seiters. Foto: Nestor Bachmann

Auf 1948 bis 1958 in Nord-
horn blickt Werner Strau-
kamp. Foto: Werner Westdörp

gn NORDHORN. Für alle
Schülerinnen und Schüler,
die im Sommer 2017 voraus-
sichtlich den Hauptschulab-
schluss oder Realschulab-
schluss erreichen oder eine
allgemeinbildende Schule
ohne Abschluss verlassen,
wird an den Berufsbildenden
Schulen des Landkreises eine

Informationsveranstaltung
angeboten. Die Veranstal-
tung beginnt am Mittwoch,
25. Januar, um 19.30 Uhr in
der großen Pausenhalle der
Berufsbildenden Schulen,
Am Bölt 5.

Die zuständigen Koordina-
toren beziehungsweise Bera-
tungslehrkräfte aller Berufs-

bildenden Schulen berichten
dort über die vielfältigen Bil-
dungs- und Ausbildungsgän-
ge an den BBS sowie über die
weitergehenden Möglichkei-
ten an den Fachoberschulen
in ihren Fachbereichen.

Interessierte Eltern und
Lehrkräfte sind ebenfalls
herzlich eingeladen.

Informationsveranstaltung am 25. Januar für Schüler und Eltern

Bildungschancen an den Berufsschulen


