
Erich KästnEr –  
GEsanG zwischEn dEn stühlEn
Ein musiKalisch – litErarischEr 
abEnd 

MadeMoiselle 
Hanna und die 
Kunst nein zu 
sagen

erich Kästner, der dichter, 
Humorist und Moralist gilt als 
hellwacher Beobachter und 
Meister der Widersprüche 
als einer der meist gelesenen 
deutschsprachigen literaten 
des 20. Jahrhunderts, dessen 
themen bis heute den Men-
schen unter den nägeln bren-
nen. Unter dem Titel „Zwi-
schen den stühlen“ sind alle 
literaturfreunde eingeladen 
zu einem spaziergang durch 
das leben und die poetische 
landschaft des autors.

Freuen sie sich auf einen 
abend mit Bernd Vogt 
(ehemaliger schulleiter am 
gymnasium nepomucenum 
Coesfeld sowie am Cle-
mens Brentano gymnasium 
dülmen und leidenschaftli-
cher lyrik-liebhaber) und 
Patrik gremme (apotheker 
in dülmen mit leidenschaft 
für Musik)! entdecken sie 
erich Kästner, dessen le-
bensmotto lautete: „Ich 
setze mich sehr gerne zwi-
schen die stühle und säge 

an dem ast, auf dem wir sit-
zen“ neu!

Eintrittskarten:
10,00 € im Vorverkauf
12,00 € an der abendkasse
Preis beinhaltet spende für 
si-Projekte
VVK: Dülmener Zeitung • 
Bären-Apotheke • 
01 71/8 14 35 68 oder  
0 25 94/36 40

Freitag, 17.11.2017  

aula, clemens-brentano-  

Gymnasium dülmen

Einlass ab 19:00 uhr
beginn 20:00 uhr

www.si-duelmen.de www.soroptimist.de



wEr sind wir
unser si Club ist der 203. si Club in 
deutschland und existiert seit Mai 2013. 
soroptimist international wurde 1921 in 
den usa gegründet und ist eine lebendige, 
dynamische organisation für berufstätige 
Frauen mit weltweit 60.000 Mitgliedern in 
3000 Clubs aus 24 ländern. soroptimistin-
nen greifen die Fragen der zeit auf und ver-
wirklichen ihre ziele durch Bewusstmachen, 
Bekennen und Bewegen in den Bereichen

�  Menschenrechte und stellung von Frau-
en und Mädchen
� Bildung und Kultur
�  Wirtschaftliche und gesellschaftliche 

entwicklung
�  gesundheit - umwelt - internationale 

Freundschaft und Verständigung

als nichtregierungsorganisation besitzt sor- 
optimist international (www.soroptimist.de) 
Konsultativstatus bei der uno.

die nokuphila schule wurde 2010 vom 
Bischof der Kirche von england, Mar-
tin Morrison, in südafrika gegründet. die 
schule liegt zwischen zwei townships in 
Johannisburg und möchte dort den Ärms-
ten der armen Kinder die beste ausbildung 
zukommen lassen. 45 Vorschulkinder wa-
ren beim start der schule dabei. 

Mittlerweile hat die schule expandiert und 
es gehen fast 300 Kinder in die Vor- und 
grundschule. neben dem unterricht gibt 
es einen Busservice aus und in die town-
ships sowie täglich zwei Mahlzeiten und 
snacks für die Kinder. 

da die Familie einer Clubschwester in der 
nähe der schule lebt, können die Fort-
schritte zeitweise auch direkt vor ort von 
unserer Clubschwester miterlebt werden. 
der Bau der weiterführenden schule, ein 
Hoffnungsträger für viele Menschen vor 
ort, wird demnächst fertiggestellt.

si-wasserprojekte fördern die dringliche 
notwendigkeit, den zugang zu sauberem 
Wasser zu ermöglichen. der si-Club dül-
men wird gemeinsam mit den si-Clubs 
Münsterland-süd/nordkirchen ein Wasser-
projekt in Kooperation mit dem Verein Hilfe 
für senegal e.V. aus lüdinghausen orga-
nisieren. 

an einer grundschule mit 209 schülerin-
nen und schülern soll ein Brunnenbau in 
Verbindung mit einem schulgartenprojekt 
in der stadt Baback realisiert werden. ak-
tuell wird die schule nur für 30 Minuten 
täglich mit Wasser versorgt. durch den 
Brunnen wird eine dauerhafte Versorgung 
in vielen Bereichen, sowie die anlage eines 
nutzgartens möglich. Mit der Bewirtschaf-
tung des Gartens soll die Mittagsverpfle-
gung gewährleistet werden.

mit dEn spEndEn untErstützEn wir


