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Arbeitsgemeinschaft lädt ein zu einer „langen Nacht der Kirchen“
Programm mit Spaß und Musik, Theater, Film und abschließendem Gebet an verschiedenen Standorten
gn NORDHORN. Die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher
Kirchen in Nordhorn (ACK)
lädt am Freitag, 9. Juni, zu einer langen Nacht der Kirchen
ein. Unter dem Titel „Glaube

– Hoffnung – Liebe“ wird ein
vielfältiges Programm für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene geboten. Die Veranstaltung umfasst Spiel und
Spaß, Musik und Stille, Tief-

gründiges und Leichtes,
Theater und Film und auch
für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Abend beginnt mit
einer Andacht um 19 Uhr in
den beteiligten Kirchen (Alte

Kirche am Markt, Kreuzkirche, Baptistenkirche, altreformierte Kirche und der St.
Augustinus Kirche). Um
23.30 Uhr wird abschließend
zu einem gemeinsamen Tai-

ze-Gebet in die St. Augustinus Kirche eingeladen. Flyer
mit dem Programm an den
unterschiedlichen Standorten liegen in den Gemeindehäusern und Kirchen aus.

Wer sagt Bonjour?

Der Zeitung ganz nah

Stadt sucht Gastfamilien im September

Nicht nur die Redaktionsräume, sondern auch die Druckerei mit ihren riesigen Papierrollen haben sich jetzt Jungen
und Mädchen der Grundschule Blumensiedlung in Nordhorn bei den Grafschafter Nachrichten in Nordhorn angesehen.
Im Rahmen des „Klasse!Kids“-Projekts
der GN sahen sich die Schüler der Klasse 4b gemeinsam mit Lehrer Benno
Büsch und einem GN-Mitarbeiter um.
„Beeindruckt hat uns, wie hier die Zei-
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tungen durch die Luft zu fliegen scheinen, wenn sie aus der Druckmaschine
kommen“, berichteten die Viertklässler
nach der Führung. Die Medienprojekte
„Klasse!“ und „Klasse!Kids“ laufen seit
rund 16 Jahren erfolgreich an weiterführenden Schulen und an Grundschulen.
Vorrangiges Ziel ist nicht nur das Kennenlernen der Zeitung, sondern vor allem die Stärkung der Lese- und Medienkompetenz.
ow/Foto: Kersten

gn NORDHORN. Von Donnerstag, 21., bis Montag, 25.
September findet in Nordhorn eine deutsch-französische Bürgerbegegnung mit
der Partnerstadt Montivilliers statt. Für rund 60 Gäste
sucht die Stadt jetzt aufgeschlossene Gastfamilien, die
Lust haben, andere Menschen kennenzulernen und
ihnen einen Einblick in ihren
Familienalltag in Deutschland zu geben.
Das Ratsbüro hat ein umfangreiches
Besuchsprogramm vorbereitet. Geplant
sind unter anderem ein gemeinsames Oktoberfest sowie Kegeln im MoveInn oder
ein Besuch im Stadtmuseum.
Darüber hinaus steht ausgiebig Zeit für die individuelle
Freizeitplanung mit den Gästen zur Verfügung – etwa ein
Besuch beim Nordhorner Oktober.
Die Städtepartnerschaft
zwischen Nordhorn und
Montivilliers besteht bereits
seit 1963. Alle zwei Jahre findet in den beiden Städten ab-

wechselnd eine große Bürgerbegegnung statt.
„Das Wohnen in einer Familie ist für Gäste eine gute
Möglichkeit, die deutsche
Kultur hautnah zu erleben“,
findet Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling, der
sich bereits auf die Besucher
aus der Partnerstadt freut.
Dadurch, dass auch die Nordhorner Familien etwas über
die Kultur ihrer Gäste lernen
können, gebe es bei den Bürgerbegegnungen immer einen spannenden kulturellen
Austausch.
Wer Interesse hat, eine
oder mehrere Personen aus
Montivilliers bei sich aufzunehmen und am Besuchsprogramm teilzunehmen, findet
einen Anmeldebogen und
weitere Informationen im Internet unter www.nordhorn.de/partnerstaedte.
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Rückfragen bei Gabi Hülsmann vom Ratsbüro, Telefon glied
05921 878-191, E-Mailadresse nahm
gabriele.huelsmann@nordtere
horn.de zur Verfügung.
kom
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