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GILDEHAUS „Frank!“, ruft
das kleine Mädchen aufge-
regt, als sie dem Ghanaer auf
dem Kita-Flur begegnet. Mit
ausgestreckten Armen for-
dert sie ihm zum Einklat-
schen auf. Deyegbe klatscht
bereitwillig ab – zwei, drei
Mal, bis das Mädchen ver-
gnügt weiterrennt. Im April
kam er über das „Süd-Nord-
Freiwilligenprogramm“ der
Norddeutschen Mission, ei-
nem internationalen, ökume-
nischen Missionswerk, nach
Deutschland. In der Gilde-
hauser Kita leistet er formal
einen „entwicklungspoliti-
schen Freiwilligendienst“.
Für die Kinder ist er vor allem
ein beliebter Spielkamerad:
„Frank lernt viel“, sagt Erzie-
herin Marion Greenley. „Er
ist sehr offen und geht wun-
derbar mit den Kindern um.“

Deutsch versteht Deyegbe
bereits gut, mit dem Spre-
chen hadert er noch. Auf Fra-
gen antwortet er deshalb lie-
ber auf Englisch. Die Kinder-
betreuung funktioniere in
Ghana anders als in Deutsch-
land, schildert er. „Es war zu-
nächst schwierig, mich daran
zu gewöhnen.“ Kitas und Kin-
dergärten seien ähnlich wie
Vorschulen organisiert. Wäh-
rend Kinder in Deutschland

eher spielerisch lernen, wür-
den sie in Ghana unterrich-
tet; der Anteil an Spielzeiten
sei vergleichsweise gering.
Anders in der Gildehauser
Kita: Die fünfjährige Hanna
spielt gerne mit Frank, vor al-
lem Fußball, sagt sie. „Frank
ist ein ganz doller Fußball-
spieler“, findet auch ihre
Freundin Malea.

Mittlerweile hat der Gha-

naer das deutsche Betreu-
ungssystem schätzen gelernt,
und zwar so sehr, dass er es
eines Tages mit in seine Hei-
mat nehmen möchte. Er habe
schon länger den Wunsch, in
Ghana eine Betreuungsein-
richtung für Kinder aufzu-
bauen, erklärt Deyegbe. Da-
rin sollen die Kinder mehr
Zeit zum Spielen bekommen.
Mithilfe seines Bruders, der

bei einer Radiostation arbei-
tet, möchte er sein Konzept
dann publik machen und
etablieren. Erste Vorausset-
zungen für den Aufbau einer
Kita nach deutschem Vorbild
hat Deyegbe bereits geschaf-
fen.

2016 beendete der 26-Jäh-
rige erfolgreich sein Studium
zum Buchhalter. Nach seiner
Ausbildung muss sich jeder

Ghanaer für ein Jahr gemein-
nützig in seinem Land enga-
gieren, erklärt Deyegbe. Die-
ses „National-Service“-Jahr
absolvierte er an einer Schu-
le. Von dem Freiwilligenpro-
gramm erfuhr er schließlich
über seine örtliche Kirchen-
gemeinde, die Evangelische
Presbyterian Church, in der
er auch als Jugendleiter tätig
ist. Neben Deyegbe sind ak-

tuell sechs weitere Freiwillige
aus Ghana und Togo in
Deutschland eingesetzt, un-
ter anderem in Bremen, Bre-
merhaven, Hamburg und
Detmold.

Für Gildehaus hatte sich
Pastor Gerhard Kortmann
mit der reformierten Kir-
chengemeinde als Einsatz-
stelle für das Freiwilligenpro-
gramm beworben. Neben der
Kita Sonnenschein wird Dey-
egbe in der Kinder- und Ju-
gendarbeit, dem Kindergot-
tesdienst, dem Konfirman-
denunterricht und im Herbst
in der Kita Regenbogen ein-
gesetzt, schildert Kortmann.
Formal und rechtlich gelte
Deyegbe dabei nicht als Prak-
tikant, sondern als Bundes-
freiwilligendienstler (Bufdi).
Das Freiwilligenprogramm
selbst wird durch das „Welt-
wärts“-Programm des Bun-
desministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) ge-
fördert. „Das Programm
steht für eine gemeinsame
Welt in der globalen Welt“,
sagt der Pastor.

Für zweieinhalb Monate
wohnte Deyegbe bei Kort-
mann im Pfarrhaus. Für die
weitere Zeit ist er bei mehre-
ren Gastfamilien unterge-
bracht. Bevor es zurück nach
Ghana geht, will Deyegbe sei-
nen Onkel in Italien besu-
chen. Außerdem würde er
seinen verbleibenden Auf-
enthalt gerne dazu nutzen,
noch mehr von Europa zu se-
hen. „Ich möchte nach Paris
und vielleicht Amsterdam“,
sagt Deyegbe. Für Erzieherin
Greenley steht eines schon
fest: „Es wird einige Tränen
geben, wenn Frank gehen
muss.“

Ghanaer ist der Star der Kinder
Frank Deyegbe absolviert Freiwilligen-Dienst in Gildehaus / Einsatz in Kita und Konfirmandenunterricht

Frank Deyegbe aus dem
afrikanischen Ghana ist
der Star für die Kinder
der Kindertagesstätte
Sonnenschein in Gilde-
haus. Der 26-Jährige ar-
beitet für ein Jahr als
Freiwilliger in der Graf-
schaft Bentheim.

Von David Hausfeld

Freuen sich über seinen Einsatz:  Frank Sitsofe Deyegbe (Mitte) aus Ghana absolviert seinen Freiwilligendienst in der Kita
Sonnenschein in Gildehaus. Erzieherin Marion Greenley und Pastor Bernhard Kortmann (rechts) sehen viele Vorteile in dem
Austausch. Foto: Hausfeld

SCHÜTTORF Für begeister-
te Gesichter haben große und
kleine Sänger bei einem
Chor-Konzert im Schüttorfer
Annaheim gesorgt. Es ist im
Pflegeheim des Diakoniezen-
trums Obergrafschaft bereits
lange Tradition, dass der
Männergesangsverein Ein-
tracht Schüttorf von 1879 zu-
sammen mit Kindergarten-
kindern für einen unterhalt-
samen Nachmittag sorgt. Bei
dem Konzert im Annaheim
lauschten die Bewohner
nicht nur den Liedern, sie er-
kannten häufig auch die Me-
lodien und stimmten in den
Gesang mit ein.

Zum Auftakt trat der Män-
nergesangsverein mit Chor-
leiterin Inge Brilleman auf
und sang die Stücke „Lebe
dein Leben“ und „Singen ist
Leben“. Anschließend ver-
teilten die Chormitglieder

Liederhefte und sangen zu-
sammen mit den Bewohnern
Schlager wie „Lili Marleen“
oder „Tulpen aus Amster-
dam“, die Erinnerungen
wach werden ließen.

Danach gehörte die Bühne
den Kindergartenkindern

aus der Mauerstraße und von
den Wietkampstrolchen. Pas-
send zur Fußball-Weltmeis-
terschaft in Russland eröff-
neten die Kinder unter der
Leitung von Berndine Ket-
horn schwungvoll mit dem
Lied „Hey, hey wir starten“

und sangen auch Lieder wie
„Ein Freund will ich sein“
und „Gott gab uns Atem“. Da-
bei stellten die Kinder unter
Beweis, dass sie sogar schon
in verschiedenen Sprachen
singen können. Den Freunde-
Song präsentierten sie nicht

nur auf Deutsch, sondern
auch auf Englisch und sogar
auf Indonesisch. Das hat den
Kindern des reformierten
Kindergartens Grace Eva
Christine beigebracht, die im
Rahmen des „Süd-Nord-Aus-
tauschs“ der Vereinten Evan-
gelischen Mission in der
Schüttorfer Gemeinde zu
Gast ist und das Gemeindele-
ben belebt.

Danach traten die beiden
ungleichen Chöre dann ge-
meinsam auf. Mit viel Spaß
sangen sie zusammen die
Kinderlieder „Auf der Mauer,
auf der Lauer, sitzt ne kleine
Wanze“, „Kuckuck und Esel“
und „Meine Oma fährt im
Hühnerstall Motorrad“. Zum
krönenden Abschluss wurde
es mit dem italienischen Kir-
chenlied „Laudato si, o mi
signore“ dann noch einmal
international. his

Generationen-Chorkonzert singt im Annaheim
Männergesangsverein und Kindergartenkinder treten in Schüttorf gemeinsam auf

Großes Chor-Konzert: Der Männergesangsverein Eintracht und die Kindergärten Mauerstra-
ße und Wietkampstrolche singen im Schüttorfer Annaheim. Foto: Schröer

BAD BENTHEIM Ein un-
bekannter Täter hat von ei-
nem Firmengelände in Bad
Bentheim zwischen Sams-
tag und Montag einen gela-
denen Lastwagen gestoh-
len. Der Einbrecher drang
irgendwann während die-
ses Zeitraums in das Büro-
gebäude einer Firma an der
Oldenzaaler Straße ein.
Dort stahl er den Schlüssel
für einen Lastwagen. Mit
dem „weißen geschlosse-
nen Kastenaufbau des Her-
stellers Mercedes“ verließ
er nach dem Einbruch das
Gelände, berichtet die Poli-
zei. Der Lastwagen war ge-
laden. Der Schaden beträgt
mehrere tausend Euro.
Zeugenhinweise nimmt die
Polizei in Bad Bentheim
unter Telefon 05922 9800
entgegen.

Polizeibericht

Einbrecher stiehlt
Lastwagen

SCHÜTTORF Es wird voll
beim Höllenlauf. Bereits jetzt
wurden die Anmeldezahlen
des Vorjahres für den Höllen-
lauf übertroffen. Das berich-
ten die Organisatoren. Am 15.
September zieht es Extrem-
läufer und Fun-Hindernis-
Läufer zum jährlich stattfin-
denden Höllenlauf nach
Schüttorf. Zu drei Startzeiten
können am Veranstaltungs-
tag bis zu 1000 Teilnehmer
um den Titel Höllenläufer
kämpfen. Da die Teilnehmer-
zahl limitiert ist, sollten sich
Interessierte mit ihrer An-
meldung beeilen, raten die
Schüttorfer Veranstalter.

Auf der acht Kilometer lan-
gen Strecke wird den Läufern
wieder mächtig viel abver-
langt. Sie müssen über Wän-
de klettern, Hangelhinder-
nisse meistern, Wasserhin-
dernisse und vieles mehr
durchlaufen. Zum ersten Mal

wird in Schüttorf der soge-
nannte Höllenschlund einge-
setzt. Bei diesem neuen Hin-
dernis müssen sich die Sport-
ler rückwärts in Wassergrä-
ben begeben und sich unter
Gittern herziehen. Der Höl-
lenschlund und die Teufels-
rutsche, bei der sich die
Sportler an Seilen eine Wand
hochziehen müssen, bevor
sie über eine Rutsche in ei-
nem Schlammbecken lan-
den, könnten die beliebtesten
Hindernisse für Läufer und
Zuschauer werden.

Bei der Organisation des
Höllenlaufs wird besonderer
Wert darauf gelegt, das Ex-
tremläufer, durch anspruchs-
volle Hindernisse an ihre
Leistungsgrenzen geführt
werden. Da der Hype des Ex-
tremlaufens auch weitere
Sportler erreicht hat, die eine
solche Veranstaltung als Fun-
Hindernis-Lauf sehen, wer-

den neben besonders schwe-
ren Hindernissen, sogenann-
te Pussylines eingerichtet,
die eine alternative Aktivität
abverlangen, heißt es in ei-
nem Pressebericht. Nachdem
die Sportler die Strapazen
des Höllenlaufs über acht Ki-
lometer geschafft haben,
müssen sie beim abschlie-
ßenden Bogenschießen ihre
Zielgenauigkeit unter Beweis
stellen. In den vergangenen
Jahren hat sich schon mehr-
fach beim Bogenschießen die
Gesamtwertung noch einmal
deutlich verändert.

Zum zweiten Mal in Folge
wird beim Höllenlauf in
Schüttorf die Niedersachsen-
Trophy (NI-Trophy) des Nie-
dersächsischen Leichtathle-
tikverbandes vergeben. Alle
Teilnehmer des Höllenlaufs
nehmen automatisch an der
NI-Trophy teil. Teilnehmer,
die um die Niedersachsen-

Trophy kämpfen, müssen
beim Höllenlauf die Haupt-
hindernisse ohne Nutzung
der Pussylines bewältigen. Es
wird nur die reine Laufzeit
gewertet, das heißt, dass das
Bogenschießen nicht mit in
die Wertung eingeht. „Der
Höllenlauf ist der einzige
Hindernislauf in Niedersach-
sen, der für die Niedersach-
sen-Trophy auserwählt wur-
de“, schreibt der Veranstalter.

Beim Höllenlauf verzichtet
der FC Schüttorf 09 auf eine
bewusste Gesundheitsschä-
digung der Teilnehmer: Sta-
cheldraht, Strom und Eiswas-
ser wird es bei dieser Veran-
staltung nicht geben.

„Wer über genügend Aus-
dauer, Kraft, Willensstärke
und Konzentration verfügt,
ist beim Höllenlauf richtig
aufgehoben“, meint der FC
Schüttorf 09. Gespannt sind
die Veranstalter wieder auf

die vielen bunten Mann-
schaften, die in originellen
Kostümen oder in typischer
Berufskleidung als Team den
Höllenlauf absolvieren wer-
den.

Anmeldungen
zum Höllenlauf des FC Schüt-
torf 09 sind im Internet unter
der Adresse www.hoellen-
lauf.de möglich. Es gibt nur
noch wenige Plätze.

Höllenschlund wartet auf Extremläufer
Neue Hürden beim Schüttorfer Hindernislauf am 15. September

Durch den Schlamm kriechen die Extremsportler beim
Schüttorfer „Höllenlauf“. Foto: privat

Rosemarie Brenner, Kran-
kenhausweg 1, zum 101. Ge-
burtstag.

Glückwünsche

BAD BENTHEIM Die SG Bad
Bentheim führt am kommen-
den Sonnabend, 7. Juli, die
nächste Tagestour durch. Die
Teilnehmer treffen sich um 9
Uhr auf dem Parkplatz im
Schlosspark, von dort aus
fahren sie mit dem Auto zum
Ausgangspunkt der Radtour
zum Offlumer See nach Neu-
enkirchen. Die Strecke führt
über Elte und Gellendorf
nach Rheine, dort ist eine
Mittagspause eingeplant. Am
Nachmittag radeln die Teil-
nehmer zum Kloster Bentla-
ge, vorbei an der Saline Got-
tesgabe und dem Naturzoo
Rheine, bevor sie nach circa
55 Kilometern den Ausgangs-
punkt wieder erreichen. Nä-
here Informationen gibt es
bei Joachim Kubitscheck un-
ter Telefon 02553 4965 sowie
auf der Internetseite
www.sgbadbentheim.de.

Kompakt

Radtour der SG
„rund um Rheine“

SCHÜTTORF Die Freiwil-
lige Feuerwehr Schüttorf
war am Montagabend in ei-
ner Villa an der Nordhor-
ner Straße im Einsatz. Der
Keller des Hauses stand
nach einem Rohrbruch
1,80 Meter tief unter Was-
ser. Mit neun Einsatzkräf-
ten und drei Fahrzeugen
rückte die Wehr gegen
20.30 Uhr zu der Villa aus.
Nachdem die Stadtwerke
den Strom abschalteten,
wurde der überschwemm-
te Keller leergepumpt, mel-
det die Wehr. Die Höhe des
entstandenen Schadens ist
unbekannt.

Keller von Villa läuft
mit Wasser voll

Die Feuerwehr Schüttorf
war am Montag an der
Nordhorner Straße im Ein-
satz. Foto: Feuerwehr Schüttorf

SCHÜTTORF Der Grünen-
Ortsverband Schüttorf lädt
zu Sonnabend, 7. Juli, alle
Interessierten zur Sprech-
stunde in das Parteibüro
ein. Von 10 bis 12 Uhr ste-
hen das Samtgemeinde-
ratsmitglied Martin Sche-
vel und die Stadtratsabge-
ordnete Ute Meier-Berg-
feld für Gespräche, Anre-
gungen, Kritik und Fragen
zur Verfügung. Die Aktiven
des Ortsverbandes legen
dieses Angebot jeweils am
ersten Samstag im Monat
auf. In gemütlicher Atmo-
sphäre und bei einem Kaf-
fee oder Tee lässt es sich
besser ins Gespräch kom-
men als im Vorübergehen.
Selbstverständlich können
auch Fragen oder Anregun-
gen zu aktuellen kommu-
nalpolitischen Themen er-
örtert werden. Das Büro
der Schüttorfer Grünen be-
findet sich am Singel 9 in
Schüttorf.

Meldungen

Sprechstunde der
Schüttorfer Grünen


