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 Schüttorf
Bad Bentheim

SCHÜTTORF. Ausgerechnet
am Karfreitag heißt es Ab-
schied nehmen: Josua Situ-
morang sagt der reformier-
ten Kirchengemeinde Schüt-
torf Ade und macht sich auf
den weiten Heimweg in seine
indonesische Heimat. Ein
Jahr lang war der 25-Jährige
im Zuge des Süd-Nord-Aus-
tauschs der Vereinten Evan-
gelischen Mission (VEM;
Wuppertal) Gast und Mitar-
beiter der Gemeinde.

„Dieser Karfreitag wird
uns besonders schwer“,
seufzt Pastor Johannes de
Vries. „Wir alle haben Josua
ins Herz geschlossen und las-
sen ihn nur ungern gehen.“
Josua Situmorang, den alle in
Schüttorf nur mit seinem
Vornamen anreden, erwidert
diese Freundschaftsbezeu-
gung: „Ich will unbedingt
wieder nach Deutschland
kommen – und zu allererst
nach Schüttorf.“

In der 3-Millionen-Stadt
Medan auf der Insel Sumatra
arbeitete der junge Asiate mit
dem gewinnenden Lächeln
nach dem Bachelorexamen
bei einer Nichtregierungs-
Organisation. Als Mitglied
der protestantischen VEM-
Partnerkirche GKPI erhielt er
die Möglichkeit, 2015 an ei-
nem Jugendtreffen in Wit-
tenberg teilzunehmen. Bei
diesem kurzen Kennenler-
nen sollte es nicht bleiben. Al-
so bewarb er sich für einen

einjährigen Aufenthalt in
Deutschland und hatte Er-
folg.

Als Josua am 3. April 2017
in Schüttorf eintraf, fehlten
ihm nicht nur ein auf Abwege
geratener Koffer, sondern
auch solide Deutschkennt-
nisse. Ein 50-Tage-Kursus in
seiner Heimat reichte für ers-
te Vokabeln, alles andere
musste sich mit der Zeit fin-
den (wie übrigens auch der
Koffer). Jetzt, zwölf Monate
später, erzählt er in sehr pas-
sablem Deutsch von seinen
Erfahrungen.

Er hat sie unter anderem
als Gast in sechs verschiede-
nen Familien gemacht, die
ihn jeweils für zwei Monate
beherbergten. Gertrud und
Reiner Steinkamp erleichter-
ten ihm den Start in die „neue
Welt“. Es folgten die Familien

Schevel, Sundag (Samern),
Kalverkamp (Isterberg),
Kraft und Brandt. Die Ge-
meinde stellte ihm ein E-Bike
zur Verfügung, mit dem er
seine Einsatzstellen und den
wöchentlichen Deutschkur-
sus erreichen konnte. Im Kin-
dergarten
Wietkamp-
strolche, im
Jugendcafé
der Gemeinde
und im Café
Contact der
Flüchtlings-
hilfe arbeitete er aktiv mit.
Wenn er mit den Kindern das
indonesische Lied „Dalam Je-
sus kita bersaudara“ (Wo Je-
sus wirkt, sind wir alle ver-
eint) einübte, waren die Klei-
nen mit Feuereifer dabei. Die
Großen aber auch, als Josua
und „seine“ Kids das Lied mit

der Gemeinde im Gottes-
dienst sangen.

Seine Musikalität nutzte
der Gast, um Gitarrenkurse
für Kinder zu geben. Zu ei-
nem Höhepunkt wurde die
„Indonesische Woche“ bei
den Wietkampstrolchen. „Ich

habe den Kin-
dern Bilder
aus meiner
Heimat ge-
zeigt, mit ih-
nen indone-
sisch geges-
sen“, berichtet

Josua. „Wir haben gebatikt,
gebastelt und getanzt. Aber
wenn ich von Tigern, Elefan-
ten, Komodowaranen und
Vulkanen erzählt habe, konn-
ten sie gar nicht genug davon
bekommen.“ Ein ähnliches
Angebot machte Josua auch
den Jugendlichen, die im Ju-

gendcafé die „Friday Night“
besuchten. Auch auf der Ju-
gendfreizeit in Kroatien,
beim Schützenfest, beim
Schlittschuhlaufen und in
der Diskothek war er mit
hellwachen Sinnen dabei.

„Josua ist für unsere Ge-
meinde ein Botschafter der
weltweiten protestantischen
Christenheit“, sagt Pastor de
Vries, der die Beteiligung
Schüttorfs an dem VEM-Pro-
gramm angeregt hat. „Er hat
uns einen Blick über den
Rand unserer kleinen Pro-
vinz tun lassen und viel gege-
ben.“

Und was hat der sympathi-
sche Indonesier zurückbe-
kommen? „Unvergessliche
Erfahrungen“, sprudelt es
aus ihm heraus. „Ich habe so
viele gastfreundliche Men-
schen kennen gelernt. So un-

terschiedliche Lebensweisen
in den Familien. Ich habe die
Sprache besser gelernt und
ein neues Deutschland-Bild
gewonnen. Hier gibt es nicht
nur Städte mit hohen Häu-
sern, sondern auch schöne
grüne Landschaft. Und nicht
jeder Deutsche fährt einen
dicken BMW oder Mercedes.“
Was hat ihn am meisten über-
rascht? „Die Pünktlichkeit“,
kommt es wie aus der Pistole
geschossen. „Sieben Uhr
Abendbrot heißt wirklich sie-
ben Uhr. Das musste ich erst
lernen, genauso wie die Be-
nutzung eines Terminkalen-
ders.“

Wie kam Josua mit deut-
schem Essen zurecht? Offen-
bar sehr gut, wenn es auch für
den an drei warme Reismahl-
zeiten gewöhnten Asiaten
fremd war, Brot am Abend zu
essen. Apropos Reis: „Noch
nie habe ich etwas von süßem
Milchreis gehört. Das war ein
Kulturschock.“ Ganz anders
sein Verhältnis zu Bratkartof-
feln: „Lecker – die will ich in
Indonesien einführen.“ Als
echte Herausforderung er-
lebte er das Wetter. Tropi-
sches Klima zu Hause und
Winter in Deutschland – ein
krasser Unterschied. Aber Jo-
suas Augen leuchten: „Zum
ersten Mal in meinem Leben
habe ich Schnee gesehen.“

Jetzt also geht es zurück in
die Tropen. „Natürlich freue
ich mich, meine Mutter, mei-
ne Geschwister und meine
Freundin wiederzusehen“,
sagt Josua, „aber ich bin auch
traurig, meine Freunde in
dieser kleinen schönen Stadt
verlassen zu müssen.“

Die Schüttorfer werden Jo-
sua Situmorang bestimmt
nicht vergessen, auch wenn
sie bald schon wieder einen –
zufällig ebenfalls – indonesi-
schen Gast für ein Jahr bei
sich haben werden. Anfang
April kommt Grace Eva
Christine.

„Kulturschock“ mit Milchreis und Schnee
Indonesischer Mitarbeiter verabschiedet sich nach einem Jahr von reformierter Gemeinde Schüttorf

Ein Jahr lang war Josua
Situmorang im Rahmen
eines Austauschpro-
gramms zu Gast in Schüt-
torf. Während dieser Zeit
hat der 25-Jährige „unver-
gessliche Erfahrungen“
gesammelt. Der Abschied
am Karfreitag fällt allen
schwer.

Von Andreas Krzok

Alle seine neuen Schüttorfer Freunde kamen, um am 26. März mit Josua seinen 25. Geburtstag zu feiern und ihm zugleich
ein wörtlich gemeintes „Auf Wiedersehen!“ zu sagen. Zum Geburtstag gab es übrigens – ganz nach Grafschafter Brauch –
einen Sockenbogen von den Besuchern des Jugendcafés. Foto: Krzok 

„Ich habe so viele
gastfreundliche

Menschen
kennen gelernt“
Josua Situmorang

lf GILDEHAUS. Auf dem
Gildehauser Mühlenberg
wird am Ostersonntag, 1.
April, gegen 29.30 Uhr das
Osterfeuer entzündet. „Wie
in jedem Jahr ist wieder für
Getränke und Essen ge-
sorgt, für die Kleinen gibt
es Süßigkeiten. Abgerun-
det wird der Abend durch
den Klängen des Posaunen-
chors“, heißt es in einer An-
kündigung. Nach dem Os-
terfeuer findet in der Villa
Kunterbunt auf dem Müh-
lenberg erneut ein Oster-
tanz mit DJ statt.

Meldungen

Osterfeuer auf
dem Mühlenberg

gn SUDDENDORF. Der
Schützenverein Sudden-
dorf lädt seine Mitglieder
heute ab 20 Uhr in das
Schützenhaus Suddendorf
zur Generalversammlung
ein. Weiterhin wird am Os-
tersonntag das Osterfeuer
am Schützenplatz um 20
Uhr angezündet. Der Spiel-
mannszug unterhält die
Besucher mit Musik.

Osterfeuer in
Suddendorf

gn SCHÜTTORF. Der FC
Schüttorf 09 hält am Mon-
tag, 26. April, ab 19 Uhr die
73. Mitgliederversamm-
lung in der Jugendfreizeit-
stätte im Sportpark des FC
Schüttorf 09 ab. Auf der Ta-
gesordnung stehen Ehrun-
gen, Rechenschaftsberich-
te des Vorstandes und der
einzelnen Abteilungen. Ein
weiterer Punkt sind Wah-
len zum Vorstand. „Die Ver-
sammlung endet mit einer
Aussprache über Vereins-
angelegenheiten auch auf
Anregung der Mitglieder-
versammlung“, heißt es in
der Ankündigung.

FC Schüttorf 09
versammelt sich

gn OHNE. Die „Ohner
Abendkirche“ in der refor-
mierten Kirche Ohne fin-
det am Ostermontag ab 18
Uhr statt. Die „Band of
Church“ aus Schüttorf
sorgt für die Musik und Ge-
meindebegleitung, Dieter
Hennecke spricht die Ge-
bete. Die Predigt hält Dr.
Karl W. ter Horst zum The-
ma „Auferstehung und
neues Leben“. Es gibt kei-
nen Gottesdienst um 10
Uhr.

Ohner Abendkirche
am Ostermontag

gn SCHÜTTORF. Die
Volkshochschule bietet in
Schüttorf einen Kochkur-
sus unter dem Motto
„Schnelle Rezepte für die
Mittagszeit“. Es werden
schnelle Rezepte für die ge-
sunde Küche ausprobiert.
Auch werden einige
Grundrezepte vorgestellt,
die zu Hause nach dem ei-
genen „Familienge-
schmack“ anpasst werden
können, heißt es in der An-
kündigung. Der Kochkur-
sus findet am Donnerstag,
12. April, von 18.45 bis 21.45
Uhr in der Lehrküche im
Fachtrakt der Oberschule
an der Karlstraße 5 in
Schüttorf statt. Weitere In-
formationen erteilt die
VHS unter Telefon 05921
83650 oder auf der Inter-
netseite www.vhs-graf-
schaft-bentheim.de.

Schnelle Küche für
die Mittagszeit

SCHÜTTORF. Die Musik-
gruppe „Kochkraft durch
KMA“ tritt am Sonnabend, 7.
April, im Schüttorfer „Kom-
plex“ auf. Im GN-Interview
beschreiben die Mitglieder
aus Duisburg, Köln und Bonn
ihre Musik und was die Zu-
schauer bei dem Konzert er-
wartet.

Die Künstlernamen der
Mitglieder sind etwas Be-
sonderes und sehr kreativ.
Wie lauten die echten Na-
men der vier Bandmitglie-
der?

Lana Van Da Vla heißt eigent-
lich Lana del Frotto. Ihre El-
tern kommen aus Rom und
Padua. Der bürgerliche Name
von MC Gewitter lautet
Marc-Christian Donner. Un-
ser alter Bassist Pappa Papri-
ka heißt im echten Leben Da-
vid Trapp und sein Nachfol-
ger „Ficki Leandros“ Mat-
thias Krämer. Wir selber nen-
nen ihn aber meistens „Boun-
ty Grob“. Beray Habipper
trägt tatsächlich den Namen
Beray Habip, was an sich
schon lustig genug klingt.
Sein Vater kommt aus dem
Libanon und die Mutter aus
Duisburg.

Wie kam es zu dem Band-
namen „Kochkraft durch
KMA“?

Das ist eine total verrückte
Geschichte. Die vier Original-
mitglieder lernten sich 2014
in einem Kochkursus für ex-
travagante Gerichte in Köln
kennen. Der Kursus ging
über ein ganzes Wochenende
und fand in einem Kulturzen-
trum statt. In diesem Gebäu-
de befanden sich auch einige
Musikräume. Dort trafen wir
uns per Zufall und fingen da-

mit an, einfach so darauf los
zu musizieren. Man verstand
sich auf Anhieb und überleg-
te daher, ob man nicht eine
ernsthafte Band gründen sol-
le.

Ursprünglich sollte die
Band nur „Kochkraft“ hei-
ßen. Das „Koch“ in Kochkraft

ist auf das gemeinsame Ko-
chen zurückzuführen. Die
„Kraft“ bezieht sich darauf,
dass man sehr kräftige Musik
machen wollte.

Ein sehr guter Freund von
Marc-Christian unterstützte
die Band anfangs sowohl mo-
ralisch als auch finanziell, so-
dass man ihm durch den Zu-
satz „durch KMA“ Tribut zol-
len wollte. Da der Unterstüt-
zer nicht genannt werden
möchte, können wir nur so

viel verraten, dass die Buch-
staben K, M und A für die Ini-
tialen des Unterstützers ste-
hen. Man kann also sagen,
dass wir die Kochkraft nur
durch KMA erlangen.

Das Genre, in das sich die
Band einordnet, heißt
„Neue Deutsche Kelle“. Was
soll man darunter verste-
hen?

Das Gleiche, was man früher
unter „Neue Deutsche Welle“
verstanden hat. Nur mit Kel-
le. Also mehr „aua-aua-hau-
drauf“.

Insgesamt sind nun drei
Alben veröffentlicht wor-
den. Wann wird das nächs-
te Album erscheinen?

In diesem Jahr, also 2018. Wir
haben bereits ein Konzert in
unserer Heimat gespielt, bei
dem wir ein paar Songs des
kommenden Albums vorge-
stellt haben.

Gibt es dazu bereits kon-
krete Informationen?

Nur so viel: Es wird um Kopf-
jucken und Musik gehen.

Was erwartet die Zuschau-
er, die die Band vielleicht
noch nicht kennen?

Hobbydilettanten machen
laute Musik. Wie immer un-
ter dem Motto „Alles muss,
nichts kann!“.

Neben „Kochkraft durch
KMA“ tritt am Sonnabend
auch die Band „Gilderoy“
im Schüttorfer „Komplex“
auf. Weshalb?

Wir sind seit vielen Jahren
große Fans von „Gilderoy“
und haben bisher ungefähr
zehn gemeinsame Konzerte
gespielt. Auch unsere Cover-
version von deren Song „Iss
mich auf – Berlin und froh“
macht live immer Spaß. So
passte es einfach gut, dieses
Konzert gemeinsam zu be-
streiten.

Warum sollte man nach
Schüttorf kommen und
sich das Konzert ansehen?

Bei dem Konzert in Schüt-
torf werden wir, wie auch bei
unserem jüngsten Konzert,
einen ersten Einblick in un-
ser kommendes Album ge-
ben. Also ein Privileg, dass
dem Rest des Landes nicht
so schnell zu Teil werden
wird.

Weitere Informationen:
www.kochkraft.band

Das Konzert findet am Sonn-
abend, 7. April, 20 Uhr, unter
dem Motto „Alles muss,
nichts kann!“ im Jugendzen-
trum „Komplex“ in Schüttorf
statt. Tickets gibt es ab 12
Euro unter www.komplex-
schuettorf.de.

„Hobbydilettanten machen laute Musik“
Die Band „Kochkraft durch KMA“ tritt am 7. April um 20 Uhr im „Komplex“ auf

Von Manja Groote Punt

„Rechnerisch, variant, fachmännisch und erzogen“ be-
schreibt sich die Band „Kochkraft durch KMA“. Am Sonn-
abend, 7. April, werden die Mitglieder „Beray Habipper“, „Fi-
cki Leandros“, „Lana Van Da Vla“ und „MC Gewitter“ (von
links) gemeinsam im Schüttorfer „Komplex“ auftreten.  Foto:

Marvin Böhmgam SCHÜTTORF. Ob Rock,
Punk, HipHop, Metal oder
Pop – drei Schülerinnen des
Fachbereichs Sozialpädago-
gik der Berufsbildenden
Schulen Nordhorn (BBS)
wollen Jugendliche unab-
hängig ihrer Szene und Lieb-
lingsmusik zusammenbrin-
gen. Am Sonnabend, 28.
April, soll gemeinsam im
„Komplex“ in Schüttorf gefei-
ert werden.

Zunächst hatten die jun-
gen Frauen im Zuge einer
Facharbeit die verschiedenen
Jugendszenen in der Graf-
schaft untersucht. „Deutlich
wurde uns unter anderem,
dass Discogänger mit dem
Begriff „Szene“ häufig gar
nichts anfangen konnten“,
erzählt Anneli Kallio. Die 21-
Jährige Schüttorferin zählt
sich selbst zur Metal- und
Rockszene. „Aber Raggae hö-
re ich auch“, räumt sie ein.
Klassenkameradin Laura Du-
najski bezeichnet sich eher
als Alles-Hörerin. „Man kann

trotzdem befreundet sein“,
betont Kallio. Um eine stär-
kere Durchmischung zwi-
schen den verschiedenen
Gruppen zu erreichen, orga-
nisieren die Schülerinnen ei-
nen Abend mit Bands unter-
schiedlicher Musikrichtun-
gen. „Außerdem werden wir
die Ergebnisse unserer Fach-
arbeit in einer Ausstellung
präsentieren“, sagt Kallio.

Derzeit suchen sie noch
Bands, die sich an dem
Abend beteiligen können. Da
es sich hier um ein Schulpro-
jekt handelt, könne keine Ga-
ge gezahlt werden. Gern wür-
den die Frauen regionalen
Bands auf die Bühne helfen.
Kontakt ist über Facebook
möglich.

Die Veranstaltung beginnt
am 28. April um 19 Uhr im
„Komplex“, wo sich Kallio eh-
renamtlich engagiert. Der
Eintritt beträgt 3 Euro, damit
die Kosten für die Veranstal-
tung gedeckt werden kön-
nen.

Die Szenen mit einem
Abend zusammenbringen
Schülerinnen organisieren Bandabend

Laura Dunajski (links) und Anneli Kallio freuen sich auf ei-
nen vielfältigen Konzertabend am 24. April im „Komplex“.

Foto: Meyer


