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RST STUHR
TER KREISBLATT

Zu ihrem zweiten lran-
Abend lädt die Kirchen-
gemeinde Varrel ein. Mit .
viel Musik und Köstlich-
keiten soll das Miteinan-
der mit den Iranern in
Stuhr gestärkt werden.

VON DIRK HAMM

vARREt. Musik verbindet
die Menschen und die Völ-
ker - diese allgemeine Er-
kenntnis soll sich am Frei-
tag, 15. November, in der
evangelischen Kirche an der
Varreler Landstraße be-
wahrheiten. Das erhoffen
sich j edenfalls die Veranstal-
ter des nveiten Iran-Abends,
der ab 18.30 Uhr sowohl
durch musikalische Darbie-
tungen als auch mit kulina-
rischen Spezialitäten und
einem Dia-Vortrag vielftilti-
ge Eindrücke von der Kultur
und dem Leben im Iran ver-
mitteln soll.

Horst Lilienthal ist Mit-
glied im Vorbereitungstearn
der Kirchengemeinden Var-
rel und Stuhr, das den Iran-
Abend plant. ,,Ich habe mein

Iranische
Kultur in

der Kirche
vation ftir sein Engagement.
,,funge Menschen aus dem
Iran sind zu uns gekommen.
Es wäire ftir die einheimische
Bevölkerung $rt, mehr zu
wissen über die Iraner und
umgekehrt", wi.inscht sich
Lilienthal.

In den vergangenen Iah-
ren sind mehrere Familien
aus dem Iran, die in
Deutschland um Asvl nach-
suchen, in Varrel ünterge-
kommen. Zu Beginn des
Iahres hatte es Proteste der
Iraner gegen die sehr beeng-
ten Wohnverhältnisse in ei-
ner Obdachlosenunterkunft
gegeben. Für eine Familie
hat die Kirchengemeinde
zrnrischenzeitlich ein Quar-
tier geboten.

,,Viele haben gesagt,
müssen etwas tun, und
wollen etwas tun", sagt
Horst Lilienthal. So ist die
Idee des Iran-Abends gebo-
ren worden.'Dieser wird, so
sieht es das Programm vor,
nach dem Begrtißungstee,
einem iranisch-deutschen
Buffet und vielen musikali-
schen Einlagen, teils mit
traditionellen iranischen In-
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ganzes Berufsleben lang mit strumenten, gegen 22.L5
dem Iran zu tun gehabt", Uhr mit einer Kurzandacht
verrät der ehrenamtliche zu Ende gehen.
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