
sofi a Bisslich: Wie stehst du 
zum thema Pünktlichkeit?
Damla Ali: ich verbinde pünkt-
lichkeit mit verlässlichkeit und 
Höfl ichkeit. das sind 
punkte, dir mir 
total wichtig 
sind. man gibt 
dem gegen-
über einen 
positiven 
eindruck 

durch pünktlichkeit. im all-
gemeinen bin ich selbst ein 
relativ pünktlicher mensch.

War das schon immer so?
Ja, ich glaub das liegt an 

der erziehung, weil meine 
eltern auch immer total 
überpünktlich sind.

sind deine eltern auch 
hier in Deutschland 
aufgewachsen?
nein. meine eltern 
sind in der türkei 

iCh verBinDe PünktliChkeit mit hÖFliChkeit

03/2020

aufgewachsen. Sie haben dort 
geheiratet und sind in jungen 
Jahren nach deutschland 
ausgewandert.

machst du unterschiede bei der 
Pünktlichkeit, wenn es um Freunde 
geht oder einen Arzttermin?
normalerweise nicht, aber ich 
musste feststellen, dass ich mich 
bei treffen mit freunden an die 
unpünktlichkeit meiner freunde 
anpassen muss, damit ich nicht 
zu lange auf sie warte. 

Was heißt das?
Bei manchen menschen weißt du 
eigentlich ganz genau, dass sie 
sich immer verspäten. egal wie 
pünktlich sie vielleicht aus dem 
Haus gehen, sie verspäten sich 
aus diversen gründen immer. 
ich wollte mich kürzlich mit einer 
alten freundin treffen. Sie ist dafür 
bekannt, dass sie immer zu spät 
kommt. 17.30 uhr war vereinbart. 
ich hatte mich nach einem stressigen 
arbeitstag beeilt und noch schnell 
was zu essen vorbereitet. im 
endeffekt kam sie drei Stunden 
später. das hat mich sehr verärgert, 
da sie mit ihrer Schwester in 

damla ali, mitarBeiterin Beim faCHdienSt integration und migration, im geSprÄCH

ein proJeKt der integrationSagentur deS CaritaSverBandeS reCKlingHauSen
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der Stadt bummeln war und sie 
mir nicht Bescheid gegeben hat. 
Sie hingegen hat die Situation 
gelassener gesehen und nicht 
verstanden, dass ich mir schon 
Sorgen gemacht habe, da sie 
sich nicht gemeldet hatte. 

in Frankreich wird für solche 
verabredungen keine uhrzeit 
festlegt und jeder kann kommen, 
wann er möchte. Das kann zu 
missverständnissen führen. 
hast du schon mal erlebt, dass 
das Zeitverständnis anders 
wahrgenommen wird?
d: vor zehn oder fünfzehn Jahren 
sah es in der türkei ähnlich aus. 
die menschen haben sich immer 
nach den gebetszeiten gerichtet. 
Jetzt allerdings sieht es ganz 
anders aus, fi nde ich. pünktlichkeit 
ist sehr wichtig geworden. 
allerdings sehe ich immer 
noch große unterschiede. Wir 
deutschen sind, was pünktlichkeit 
angeht, deutlich pingeliger.

liegt das an der Digitalisierung 
oder an anderen einfl üssen?
ich denke, dass die digitalisierung 
damit zu tun hat. man steht mehr 
in Kontakt, man kann kurzfristig 
noch eine information geben. 
durch die ein- und auswanderung 
haben auch viele türkischstämmige 
menschen, die ausgewandert 
sind und nun in deutschland leben, 
viel mitbekommen und gelernt. 
die Wertvorstellungen der türken 
in deutschland und in der türkei 
haben sich ein bisschen geändert.

stimmt es, dass die, die nach 
Deutschland gekommen sind, 
sogar noch mehr auf Pünktlichkeit 
achten als die Deutschen? 
das kann sein.

Pünktlichkeit wurde bei einer 
Befragung als sehr positiv 
angenommen. sehr interessant. 

Du hast eben gesagt, dass 
sich viele türken in der türkei 
viel Frei zeit nehmen, auch 
wenn sie viel arbeiten. ist das 
bei dir auch so?
Bei mir ist das eher nicht so. 
ich höre immer wieder, dass wir 
hier in deutschland zu viel arbeiten 
würden und nur für das arbeiten 
leben. So defi nieren viele türken 
die deutschen. 

meinst du da geht auch 
lebensqualität verloren?
ich denke teilweise schon. Wenn 
ich in der türkei bin, fühle ich mich 
oft fi tter und aktiver als Zuhause 
im Berufsalltag. Klar, ich arbeite 
nicht, wenn ich in der türkei bin, 
aber das Klima ist anders als hier 
und der tagesrhythmus insgesamt. 
man schläft weniger und ist am 
nächsten tag trotzdem fi tter und 
aktiver. ich versuche dann immer 
das gefühl mit nach Hause zu 

nehmen. aber das 
gelingt mir nicht.   

in der türkei habe ich das auch 
gemerkt, dass bei wichtigen 
terminen pünktlichkeit hoch 
angesehen wird. im privaten ist 
es hingegen unwichtiger. in 
deutschland ist man bei unpünkt-
lichkeit schneller genervt und 
verärgert, sowohl im privaten als 
auch im berufl ichen Kontext. 

in Deutschland gibt es die 
redewendung „Zeit ist geld“. 
Wie würde das jemand aus der 
türkei vielleicht sehen?
es kommt drauf an, welche 
position sie vertreten. ich glaube, 
bei wichtigen personen spielt Zeit 
auch eine fi nanzielle rolle. Bei 
mittelständigen Bürger*innen eher 
weniger. Zeit würden sie eher mit 
freizeit defi nieren. freizeit, die 
man am liebsten mit der familie 
und freunden verbringt. 

Das fi nde ich gut. nicht nur die 
Arbeit im Blick zu haben, sondern 
auch, dass mir selbst auch viel Zeit 
bleibt für mein Privatleben.
in der türkei wird auch 
viel gearbeitet, vor allem 
in großstädten. auch 
kann ein arbeitstag 
schnell mal zwölf 
Stunden andauern. 
die menschen haben 
aber trotzdem lust, 
danach noch was zu 
unternehmen und 
dann am liebsten mit 
der familie. 
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WiSSen: pÜnKtliCHKeit iSt in verSCHiedenen Kulturen niCHt gleiCH WiCHtig

Wer Zu sPät kommt... ist entsPAnnter?

Zeit und kommen auch pünktlich – 
aber über 90 prozent haben 
verständnis, wenn andere zu spät 
kommen, vorausgesetzt, es wird 
rechtzeitig Bescheid gesagt. 
Zwischen verschiedenen Kulturen 
kann es oft auch wegen Begriff-
lichkeiten zu unpünktlichkeit 
kommen. Während es im englischen 
für 16.30 uhr „half four“ lautet, 
heißt es im deutschen „halb fünf“ 
in der umgangssprache. da 
liegt man natürlich schnell mal 
um eine Stunde daneben. 
Ähnlich ist es im arabischen. dort 
beginnt die Woche mit dem Sonn-
tag. und die Begriffe für die Wochen-
tage beschreiben den ablauf: 
„yaum al-ahad“ ist der erste tag, 
also der Sonntag. und: der Wechsel 
von einem tag zum nächsten fi ndet 
mit dem abend statt und nicht erst 
um mitternacht.   

Wer zu spät kommt, den 
bestraft das leben – 
heißt das sprichwort 

eigentlich. Aber oft sind es 
Freund*innen, verwandte oder 
Arbeitgeber*innen, die Zuspät-
kommen missbilligen oder gar 
bestrafen. nicht jede kultur 
nimmt es mit den Zeitangaben 
so genau wie die Deutschen.

„Kommste heut‘ nicht, kommste 
morgen“ versus „pünktlichkeit ist 
eine tugend“ – was in manchen 
ländern kein problem ist, ist hier 
ein grund zur verstimmung. 
Statistisch nehmen 84,4 prozent 
der deutschen termine oder 
verabredungen sehr ernst und 
erwarten das auch von ihren mit-
menschen. immerhin zwei drittel 
der deutschen halten sich bei 
privaten treffen an die vereinbarte 

Die ungeWÖhnliChsten entsChulDigungen
unterschiedliche traditionen und Kulturen führen zu einem variablen Zeitverständnis. da kann es auch mal 
leicht zu missverständnissen kommen – die oft unterhaltsam erläutert werden. Hier eine kleine auswahl:

84,4 Prozent der deutschen nehmen 

termine oder verabredungen sehr ernst und 

erwarten das auch von ihren mitmenschen.
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1„ich dachte, du kommst zu mir?“ 
(der hier Zitierte steht dann aber zehn minuten 

später vorm Büro der Kollegin)

2„ich habe vor der tür gewartet, 
aber es hat niemand aufgemacht.“ 
(es wusste niemand, dass der Zitierte bereits vor der tür wartete)

4„mein Bus 
hat sich 
verfahren.“3 „ich habe einen Freund auf 

dem Weg getroffen und bin 
deswegen zu spät.“

5
„ich konnte zum 
vereinbarten termin nicht, 
deswegen bin ich schon 
einen tag früher hier.“

6 „mein handy funktioniert 
nicht mehr. Deswegen 
konnte ich nicht absagen.“
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Pünktlichkeit ist die Kunst, 
richtig abzuschätzen, um wie 
viel der andere sich verspätet.

Bob Hope, amerikanischer Schauspieler (1903-2003)

Die AnekDote Aus Dem AlltAg
Situationen auS dem BerufSalltag von CaritaS-mitarBeitenden – Heute: terminplanung
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nicht allen menschen fällt es 
leicht, anderen die tür zu 
ihrem Zuhause zu öffnen. 

Das ist natürlich eine persönliche 
entscheidung, die auch die mitar-
beiter*innen der Caritas respek- 
tieren. Dennoch kommt es manch-
mal zu missverständnisses in der 
terminplanung – und zu nahezu 
märchenhaften Ausreden. um die 
identität des klienten dennoch zu 
schützen, erzählt die mitarbeiterin 
der kinder, Jugend und Familien-
hilfe anonym von den ereignissen. 

der Klient kannte mich bereits ein 
knappes halbes Jahr. Während der 
Sommermonate haben wir unsere 
termine an der Schule der Kinder 
oder im Café gemacht, das war 
überhaupt gar kein thema. als das 
Wetter jedoch unbeständiger 
wurde, schlug ich ihm vor, dass ich 
an einem tag zu ihm nach Hause 
komme. für mich war das selbst-
verständlich. offenbar jedoch nicht 
für meinen Klienten. ich stand also 
vor der tür und klingelte. niemand 
öffnete. also rief ich ihn an. er 
sagte, er habe die verabredung 
vergessen. Wir vereinbarten einen 
neuen termin.  

BrieF versChollen

den neuen termin sagte er kurz-
fristig ab, da er sich einen Weis-
heitszahn ziehen lassen musste 
und noch unter narkose stehe. 
Beim nächsten termin war schönes 
Wetter, wir sind mit den Kindern 
auf den Spielplatz gegangen sind. 
eine Woche später rief er einen 
tag vor dem termin an, weil er 
einen gerichtstermin habe. 
 von dem habe er erst erfahren,  
weil der Brief wieder bei seiner 

nachbarin im Briefkasten gelandet 
war. neuer termin, vier tage später. 
aber: eins der Kinder läge mit 
verdacht auf Scharlach im Bett. 
Wiederum vier tage später rief er 
mich an, dass nun er krank sei. 
danach war er im urlaub. neuer 
anlauf: Wir halten drei termine 
innerhalb einer Woche fest.

sChlüssel, krAnkheit, umZug

erster termin: er müsse für ein Kind 
etwas mit der Krankenkasse klären. 

Zweiter termin: Sein Weisheitszahn 
habe sich entzündet. dritter 
termin: er finde seinen Haustür-
schlüssel nicht. für zwei tage 
später hatten wir einen neuen 
termin vereinbart. aber er musste 
einem Kumpel bei einem umzug 
helfen. darauf die Woche durfte 
ich tatsächlich die Wohnung 
betreten. aber ich habe gemerkt, 
ihm ist wohler, wenn wir uns sowan-
ders treffen. unsere termine 
versuche ich nun lieber „außer 
Haus“ zu organisieren.   
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i n recklinghausen leben 
rund 29.000 menschen mit 
migrationshintergrund aus 

120 verschiedenen ländern. 
im integrationsrat, der am 
13. september 2020 neu gewählt 
wurde, geht es um die themen 
migration, integration und ein-
bringen in die stadtgesellschaft.

der rat ist die politische interessens-
vertretung für migrant*innen in 
recklinghausen und damit eine 
wichtige instanz, um vorschläge 
und anregungen zu liefern, um 
das Zusammenleben in reckling-
hausen zu verbessern. 
insgesamt bewarben sich in diesem 
Jahr fünf listen und drei einzel-
bewerber*innen um die acht 
möglichen mandate.

integrAtionsrAtsWAhlen 2020

„Schön zu sehen, dass sich neben 
Kandidat*innen aus drei listen 
auch zwei einzelbewerberinnen 
aufgestellt haben und gewählt 
wurden“, berichtete Himmetullah 
Caglan von der „Brücke“ der Stadt 
recklinghausen. „Wünschenswert 
wäre eine höhere Wahlbeteiligung 
bei der integrationsratswahl. daher 
ist es wichtig, mit migrant*innen 
ins gespräch zu kommen und 
aufzuklären, was der integrationsrat 
ist und was er macht.“
Seit 2015 gibt es durch den 
Zuzug von vielen flüchtlingen 
einen großen Zuwachs an neuen 
Wahl berechtigen. das politische 
System in deutschland und in 
nordrhein-Westfalen und auch die 
arbeit des integrationsrates ist 
möglicherweise bei vielen noch 

nicht bekannt genug. es gilt jetzt, 
die gute arbeit des integrations-
rates auch für die gruppe der 
gefl üchteten bekannter und 
präsenter zu machen, damit 
noch mehr menschen von ihrem 
demokratischen recht gebrauch 
machen und zur Wahl gehen.   

integration aKtiv mitgeStalten

inFo
Die Wahlergebnisse im überblick: 
• alevitische gemeinde recklinghausen 

u. umgebung e.v.: 8,01 % (1 Sitz)
• Bildung und integration der migranten 

(Bim): 25,29 % (2 Sitze)
• Bouallala, abdelhakim 

(einzelbewerber): 2,50 %
• die vesten: 31,69 % (3 Sitze)
• dlutko-Hahn, lucyna 

(einzelbewerberin): 13,31 % (1 Sitz)
• Kern: 4,19 %
• tas, gülten (einzelbewerberin): 

10,66 % (1 Sitz)
• ugarit gruppe: 4,34 %
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Wie passend: Wer den 
garten der religionen 
in stuckenbusch betritt, 

für den beginnt eine neue Zeit. 
Die der Achtsamkeit. ein Besuch 
des wunderschönen, kleinen Parks 
macht Freude. und sorgt für 
verständnis für Andersgläubige.
„So unterschiedlich sind wir  
eigentlich gar nicht“, wird Karola 
reinbacher-richter ein wenig 
später sagen, wenn sie bei der 
führung durch den garten der 
religionen beginnt, die einzelnen 
glaubensrichtungen zu erläutern. 
aber am anfang stehen die  
Besucher*innen zunächst an einer 
Wasseruhr. genau vier minuten 
braucht die dunkle flüssigkeit,  
um einmal „durchzulaufen“.  

gArten Der religionen: ZusAmmen AuF 
Den Wegen Der vielFAlt unD tolerAnZ
vom Judentum BiS Zum atHeiSmuS: Wie glauBe auf unterSCHiedliCHSte WeiSe vereint

vier minuten voller Chancen, sich 
auf existentielle grundfragen zu 
besinnen und die gedanken 
fließen zu lassen: „Was ist Zeit? 
Was kommt nach unserer Zeit?  
Zeit ist lebenszeit. Zeit haben. 
Wertvolle Zeit. Zeit nutzen.“ 

Zeit ist kostBAr unD  
tägliCh ein gesChenk

achtsam mit Zeit und glaube  
und anderen menschen umgehen 
zu üben – das sind die Ziele  
des gartens der religionen in 
Stuckenbusch, der im oktober 
2019 eröffnete. 
Weitere philosophische fragen,  
die bei der zweiten Station gestellt 
werden und durch ein Wurfspiel 

von nicolas von Kunz ergänzt 
werden sollen, sind: „Wie kommen 
wir zu unserer eigenen mitte?  
Was ist unsere mitte? Wer  
gehört dazu?“  
diese zwei ersten Stationen sollen 
verdeutlichen, dass sich genau 
diese fragen auch die Weltreligionen 
gestellt haben und jeder für sich 
eine antwort darauf gefunden  
hat.  eine antwort, die den  
eigenen gott beinhalten kann.
Wenn man weiter durch den 
garten läuft, gelangt man zu  
sechs Stehlen, die jede für sich  
eine der Weltreligionen verkörpern.  
die sechste Stehle steht für die  
„Suchenden“, die keiner religions-
gemeinschaft angehören, für  
den atheismus. „die meisten 

Wer hat an der uhr gedreht? Beim gang durch den garten der religionen in recklinghausen lassen sich die Besucher*innen auf eine 
besondere Zeitrechnung ein – auf die der achtsamkeit.
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menschen, die keiner religion 
angehören wollen, haben dennoch 
einen Zugang zu großer Spiritualität. 
deswegen gibt es auch eine Stehle 
für diese menschen“, so Karla 
reinbacher-richter. diese Stehle 
gibt es in Köln nicht, woher die 
ursprungsidee stammt. die 
arbeitsgruppe des gartens fanden 
diese Stehle wichtig und haben 
sie in den garten aufgenommen. 
man darf nicht vergessen, dass 
etwa 30 prozent der menschen in 
deutschland keiner religions-
gemeinschaft angehören, 
tendenz steigend. 

auf jeder Stehle ist ein Spiegel 
abgebildet. die aussage dahinter: 
„Jede religion spiegelt ein Stück 
des Himmels wider und wir sind ein 
teil davon.“ 
Schnell wird klar, dass der garten 
versucht, die gemeinsamkeiten 
der religion in den vordergrund 
zu stellen. die Stehlen sind jeweils 
mit einem Wort versehen, das zur 
jeweiligen religion passt. Beim 
Judentum ist es „leben“, beim 
Christentum „geschenk“. für den 
islam steht „Hingabe“, für den 
Buddhismus „mitgefühl“ und für 
den Hinduismus „verbundenheit“. 
den atheismus repräsentiert das 
Wort „freiheit“. an diesen Stellen 
diskutiert die Besuchergruppe 
jeweils am längsten.  
am ende besteht noch die 
möglichkeit, eine glocke klingen 
zu lassen, die ein Symbol des 
friedens darstellt.   

intervieW mit PFArrer
BernhArD lüBBering

Woher kam die idee einen garten 
der religionen zu entwickeln?
in Köln gibt es einen garten der 
religionen, von dem ich begeistert war. 
Wir haben das Konzept übernommen 
und mit einer landschaftsarchitektin 
weiterentwickelt.

Wer hat die gestaltung bezahlt?
Wir haben einen förderverein gegründet 
und fördermittel beantragt. Hinzu kamen 
zwei großzügige Spenden von der Stiftung 
der Stadt-Sparkasse und dem Bistum 
münster. nicht zu vergessen die vielen 
privaten Spenden.

Was ist noch zu tun?
aktuell wurde der teich saniert. der rest 
des Weges muss gepfl astert werden. 
es fehlt noch ein barrierefreier Zugang 
für die ausstellung. Hierzu werden noch 
Spendengelder benötigt.

Ausstellung? gehört die auch dazu?
Ja, wir haben die ausstellung „Welt-
religionen – Weltfrieden – Weltethos“ 
erworben. Sie ist eine gute ergänzung und 
vermittelt grundlagen und gemeinsam-
keiten der Weltreligionen.

Was gefällt ihnen persönlich am besten?
das ist schwierig zu beantworten. 
eigentlich das komplette Konzept des 
gartens. Schön ist es, dass aus dem 
früheren Klostergarten ein apfelbaum – 
bald 100 Jahre alt – hier noch steht und 
reichlich früchte trägt, obwohl er von 
innen hohl ist.

Was erhoffen oder wünschen sie sich 
vom garten der religionen?
ich wünsche mir einen interreligiösen 
offenen austausch. mir ist es wichtig, dass 
offenheit und toleranz gegenüber allen 
religionen und auch den Suchenden 
besteht. trotz aller verschiedenheiten gibt 
es einiges, was die religionen verbindet.
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oBen: in den Spiegeln auf den Stehlen 
sieht der Betrachter oder die Betrachterin: 
den Himmel und sich. 
Hier im Bild: Karla reinbacher-richter, die 
durch den garten der religionen führte.

die Weltreligionen im Überblick 
gibt es in der angrenzenden ausstellung.

inFo
der garten der religionen ist täglich 
– außer donnerstags – in der Zeit 
von 10 bis 18 uhr frei zugänglich. 
an donnerstagen bleibt der garten 
wegen pfl egerischer maßnahmen 
von 9 bis 12 uhr geschlossen.
die ausstellung WeltetHoS kann 
auf anfrage und in Kombination 
mit einem begleiteten rundgang 
besichtigt werden.

adresse: 
garten der religionen recklinghausen
ort der Begegnung und des Dialogs
Friedrich-ebert-straße 231
45659 recklinghausen-stuckenbusch

führungen können per e-mail 
gebucht werden unter: 
post@garten-der-religionen-
recklinghausen.de

Weitere informationen unter: 
www.garten-der-religionen-
recklinghausen.de
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„kinDerreChte Ag“ Bekommt 
PreisgekrÖnten ZusChuss
münster. die „Kinderrechte ag“ (wir berichteten in Blickwechsel 
01/2020) bekommt fi nanzielle unterstützung aus münster. der 
Bund der deutschen Katholischen Jugend (BdKJ) der diözese 
münster und die abteilung Kinder, Jugendliche und Junge 
erwachsene des Bistums münster wurden jetzt für ihre „72-Stunden-
aktion“ im mai 2019 mit dem ehrenamtspreis des Bistums münster 
ausgezeichnet. in ihrem Schreiben an den Caritasverband 
recklinghausen e.v. heißt es: „gerne möchten wir unter anderem 
ihr projekt mit 2500 euro von unserem preisgeld unterstützen.“ 
der grund: die „Kinderrechte ag“ mache Kinderrechte sichtbar, 
fördere das demokratische verständnis der Kinder, lehre toleranz 
und mache sensibel für die eigenen rechte. „Wir wissen um die 
relevanz und notwendigkeit eines projekts wie ihrem.“ 

gesChenk 
Zum DAnk
reCklinghAusen. es ist ja 
immer schön zu hören, dass die 
menschen in recklinghausen 
diesen newsletter spannend 
fi nden. Besonders schön ist es 
aber, wenn sie so berührt werden, 
dass sie ihre dankbarkeit in einem 
gruß und einem geschenk zum 
ausdruck bringen. 
eine Bewohnerin des Caritashauses 
St. Hedwig hat das interview mit 
maria Schulte-greving (Blickwechsel 
02/2020) so beeindruckt, dass 
diese für sie eine papierschlange 
gebastelt und ihr zukommen lassen 
hat. eine kurze nachfrage bei 
maria Schulte-greving hat ergeben: 
Sie hat sich riesig gefreut und 
sagt ebenfalls: „danke!“

te
r

m
in

e
 u

n
D

 A
n

k
ü

n
D

ig
u

n
g

e
n

imPressum

Herausgeber:  Caritasverband für die 
 Stadt recklinghausen

redaktion:  Sofi a Bißlich 
 (integrationsagentur)
 mareike graepel 
 (freie Journalistin)

1. aufl age:  1000 exemplare

layout:  rdn agentur für pr gmbH, 
 Jens valtwies, 
 recklinghausen

Kontakt:  Caritasverband für die 
 Stadt recklinghausen
 integrationsagentur, 
 Sofi a Bißlich
 s.bisslich@
 caritas-recklinghausen.de

Bestellung: anfragen per mail 

18. oktoBer 2020: 
die lebenskünstler recklinghausen 
sind ein umfangreiches Kunst- und 
Kulturprojekt für menschen mit und 
ohne Behinderungen und/oder 
migrationshintergrund, das wegen 
der pandemie nicht wie geplant 
innerhalb der ruhrfestspiele 
stattfi nden konnte. am großen 
festivaltag am 18. oktober holen 
die lebenskünstler aber endlich 
nach, was sie schon im mai zeigen 
wollten: es gibt aktionsstände, ein 
musikalisches Bühnenprogramm, 
eine ausstellung und die theater-
premiere des eigenen Stücks 
„narrenschiff“ (regie: franz-Joseph 
dieken). los geht es am vormittag 
ab 11 uhr und am nachmittag ab 
15 uhr. alle Corona-regelungen 
werden eingehalten, um anmeldung 
per mail wird gebeten: 
lebenskuenstler@lh-mitte-vest.de. 

23. novemBer 2020: 
am 13. September wurde gewählt – 
auch der integrationsrat (siehe 
Seite 5). die Konstituierende 
Sitzung des neuen integrationsrates 
wird am 23. november 2020 um 
18 uhr im recklinghäuser rathaus 
(rathausplatz 3) stattfi nden.

gefördert von: 
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ehrenamtliche, die sich mit herzblut, kompetenz und engagement um 
andere kümmern, machen die Welt ein wenig besser. Das würdigt das Bistum 
münster und das Diözesankomitee der katholiken mit dem ehrenamtspreis. 
er wird 2020 bereits zum vierten mal verliehen und ist mit 5.000 euro dotiert.
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