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nordEn – Am Sonnabend,
18. Februar, wird in der Men-
nonitenkirche Norden, Am
Markt 17, um 17 Uhr zu
einem Konzert eingeladen.
Preisträger des Wettbewerbs
„Jugend musiziert“ vom 21.
Januar werden – gemeinsam
mit ihren Lehrern von der
Norder Musikschule: Anja
Wolf (Klavier), Natalie Som-
mer (Klavier), Katja Kimmel-
mann (Klarinette) und Ilia
Karadjov (Querflöte) – Stücke
aus verschiedenen Epochen
auf ihren Instrumenten vor-
tragen. Kinder und Jugendli-
che im Alter von neun bis 15
Jahren haben mit Hingabe
und Fleiß geübt und freuen
sich darauf, ihre Stücke ohne
Wettbewerbsdruck noch ein-
mal vor interessierten Zuhö-
rern spielen zu können.

Zwei Querflötenschüler im
Alter von elf und zwölf Jahren
und zwei 13- und 15-jährige
Klarinettenschüler werden
von Anja Wolf und Natalie
Sommer am Klavier begleitet.
Als Duo werden zwei Schüler
im Alter von neun und zehn
Jahren Violine mit Klavierbe-
gleitung spielen.

Zwei zehnjährige Schü-
ler werden ein vierhändiges
Stück am Klavier vortragen.
Kompositionen von Bene-
detto Marcello, Georg Fried-
rich Händel, Carl Stamitz,
Ludwig van Beethoven und
Carl Maria von Weber werden
zu hören sein.

Die Darbietungen der
Schüler werden umrahmt
von Vorträgen ihrer Lehrer
wie einem Duettsatz für
Klarinette und Querflöte
von Caspar Kummer (1795-
1870), gespielt von Katja
Kimmelmann und Ilia Kar-
adjov.

Simon Schmid, ein ehe-
maliger Klavierschüler der
Musikschule Norden, wird
als Gast auftreten und einige
Sätze aus der „Suite im alten
Stil“ opus 28 des russischen
Komponisten Nikolai Ka-
pustin (geb. 1937) vortragen.
Außerdem wird er Ilia Kar-

adjov – Querflöte – bei einer
Komposition des in NewYork
lebenden Schweizer Kompo-
nisten Daniel Schnyder „Die
vier Elemente“ Nr. 1 „Erde“
begleiten. Insgesamt dürfen
sich die Besucher auf ein far-
biges und anspruchsvolles
Programm freuen.

Konzert mit Preisträgern von „Jugend musiziert“
mennonitenkirche schüler und Lehrer werden in norden stücke aus verschiedenen epochen vortragen

Sie freuen sich, noch einmal ohne Wettbewerbsdruck auftreten zu können.

referent und seine fami-
lie haben eindrucksvolle
erfolge erzielt. rotary
club überreicht 3000
euro für seine arbeit.

nordEn/cB – Dr. Reinhard
Erös, Gründer der Kinderhilfe
Afghanistan, hat am Donners-
tag im Hotel Reichshof 110
Zuhörer mit einem interes-
santen Vortrag beim Rotary
Club Norden gefesselt. Fazit
Dr. Erös: Der Einsatz deut-
scher Soldaten in Afghanistan
ist schrecklich schiefgegangen.
Was gut gemeint war, ist man-
gels Sprachkenntnissen und
fehlender Kulturkompetenz
völlig aus dem Ruder gelaufen.

Dr. Reinhard Erös ist selbst
Oberstarzt bei der Bundes-
wehrgewesen.Unteranderem
hat er das Bundesverdienst-
kreuz Erster Klasse 2006, den

Marion-Dönhoff-Förderpreis
für Internationale Verständi-
gung 2006 und den Thomas-
Dehler-Preis für Freiheit 2010
erhalten. Dr. Erös war schon
zu Zeiten des sowjetischen
Krieges in Afghanistan von
1985 bis 1990 freiwillig als
Arzt tätig. Damals war ihm
der Beifall im Westen sicher.
Heute ist Dr. Erös einerseits
geschätzter Referent selbst
auf der jüngsten Afghanistan-
konferenz im Dezember 2011
in Bonn, aber die offizielle
Kriegsstrategie vermochten
seine zahlreichen Besuche
vor Ort und auch die vielen
Veröffentlichungen bisher
nicht zu ändern.

Dr. Erös, seine Frau und
auch seine drei Kinder ha-
ben eindrucksvolle Erfolge
in Afghanistan erreicht. Mit
seinen vielen afghanischen
Helfern betreibt die Kin-
derhilfe Afghanistan (www.

kinderhilfe-afghanistan.de)
heute 28 Schulen, eine Mut-
ter-Kind-Klinik, ein Waisen-
haus und eine Berufsschule
mit dem Schwerpunkt zur
Ausbildung von Schneide-
rinnen in den Süd-Ost-Pro-
vinzen. Mit großem Engage-
ment erläuterte Dr. Erös in
seinem Vortrag, wie wichtig
gerade der Bildungsauftrag
sei. Mit diesem Schulangebot
unterstützt er die ursprüng-
lich sehr offenen und freund-
lichen Tendenzen im traditi-
onellen afghanischen Islam.
Er arbeitet insofern gegen
den extrem strengen wahabi-
tischen Islam der Taliban, der
massiv in den Koranschulen
Afghanistans mit großer Un-
terstützung aus Saudi Ara-
bien gelehrt wird. Aus Sicht
von Erös wäre eine kulturkri-
tische Auseinandersetzung
mit dem aus Saudi Arabien
nach Afghanistan impor-

tierten Taliban-Islam für die
westlichen Demokratien viel
wichtiger als die Entsendung
von Soldaten. Truppen ohne
lokale Sprachkenntnisse, die
einen asymetrischen Krieg
führen, in dem die Zivilopfer
inzwischen zehnmal so hoch
sind wie die Todeszahlen bei
den Soldaten, würden nicht
zum Frieden beitragen.

Erös erläuterte an vielen
Beispielen, dass die westli-
chen Verhaltensmaßstäbe in
Afghanistan nicht umzuset-
zen seien. Vor diesem Hinter-
grund nimmt die Kinderhilfe
Afghanistan grundsätzlich
keine staatlichen, öffent-
lichen Gelder und betreibt
ihre Projekte immer nur in
Absprache mit den örtlichen
Mullahs. Der Rotary Club
Norden überreichte Dr. Erös
am Abend dann einen Scheck
für seine Arbeit in Höhe von
3000 Euro.

Dr. Erös: Bundeswehr heraus aus Afghanistan
kinderhiLfe ein deutscher arzt betreibt Wiederaufbau in afghanistan mit einfachsten Mitteln

Dr. Reinhard Erös hielt einen eindrucksvollen Vortrag über af-
ghanistan in Norden. FoTo: STRoMaNN

Informationen
über Verfügung
für Patienten

nordEn –Der Landfrauen-
verein Norden lädt am
Montag, 13. Februar, um
19.30 Uhr zu einer in-
teressanten Vortragsver-
anstaltung in das Hotel
Reichshof (Bauernstube)
ein. Dort wird Dr. Eva
van Neer-Funke über das
Thema „Patientenverfü-
gung/Vorsorgevollmacht“
referieren.

Dabei geht es um Fragen
wie „Wer regelt meine An-
gelegenheiten, wenn ich
es nicht mehr kann?“ Je-
der könne plötzlich und
unabhängig vom Alter in
eine Situation kommen, in
der andere für ihn ent-
scheiden müssten, so die
Organisatoren der Veran-
staltung. „Damit Sie sicher
sind, dass Ihre Angelegen-
heiten im Ernstfall so gere-
gelt werden, wie Sie es sich
wünschen, sollten Sie in
gesunden Tagen Vorsorge
treffen.“ Dr. Eva van Neer-
Funke werde darüber in-
formieren und auch gern
Fragen beantworten.


