
Liebe Freiwillige, liebe Kooperationspartner, liebe Interessierte, 
 

hiermit möchten wir Sie/ Euch ganz herzlich zum Themenabend „Die Geschichte wird hart über 
uns urteilen“, 
am 16. September 2019, um 18:00 Uhr ins Freiwilligen-Zentrum einladen. 
 

Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Dr. Christoph Hutter, Leiter des Referats für Ehe-, Familien-, 
Lebens- und Erziehungsberatung im Bistum Osnabrück, als Referenten für diesen Themenabend 
gewinnen konnten.  
 

Als 2015 Menschen auf der Flucht zu uns kamen, zeigten sich in Deutschland ganz unterschiedliche 
Bilder. Überschwängliche, selbstlose Hilfe war genauso zu sehen, wie Versuche die Menschen zu 
ignorieren oder sie harsch zurückzuweisen. Vielleicht war damals schon ein Problem, dass in 
Deutschland wenig bis überhaupt nicht darüber nachgedacht wurde, wie vertraut uns die Themen 
Krieg, Flucht und Vertreibung sind. Sie sind in (fast) jedem Deutschen Familienalbum zu finden.  
Deutschland muss sich aber auch daran messen lassen, dass es in seiner Geschichte mit Grausamkeit 
und Herzlosigkeit konfrontiert war, mehr noch, dass diese Grausamkeiten von Deutschland 
ausgegangen sind.  
Umso schlimmer, dass sich heute Strukturen herausbilden, die allein dazu dienen, es leicht zu 
machen Menschen in Not im Stich zu lassen. Umso schlimmer, dass es auch in Deutschland heute 
Menschen gibt, die behaupten es sei irgendwie zu rechtfertigen, dem Ertrinken der Geflüchteten im 
Mittelmeer tatenlos zuzusehen. 
 
Wo immer wir nicht aus unserer Geschichte lernen, wird die Geschichte hart über uns urteilen! 
Deshalb ist es heute so wichtig darüber zu streiten, wie die Zeichen der Zeit zu interpretieren sind. 
 
Wir bitten um Anmeldung bis zum 13.September per Mail an info@freiwilligen-zentrum-
lingen.de oder telefonisch unter 0591-91246-40! 
 
 
Herzliche Grüße aus dem Freiwilligen-Zentrum  
im Auftrag 
 
Tine Schubert und Jens Pinkhaus      

Tel.: 0591 / 91246-40 
Fax: 0591 / 91246-740 
 
eMail: info@freiwilligen-zentrum-lingen.de 

 

   

Freiwilligen-Zentrum Lingen 
Lindenstraße 13 
49808 Lingen (Ems) 
 
Homepage:          www.freiwilligen-zentrum-lingen.de 
Vorsitzender:        Heinz Rolfes 
Geschäftsführer:   Hermann-Josef Schmeinck 
 
Erklärung des Absenders: 
Diese Nachricht ist vertraulich. Sie ist ausschließlich für den im Adressfeld ausgewiesenen Adressaten bestimmt. Sollten Sie nicht 
der  vorgesehene Empfänger sein, so bitten wir um eine kurze Nachricht. Jede unbefugte Weiterleitung oder Fertigung einer Kopie ist 
unzulässig. Da wir nicht die Echtheit oder Vollständigkeit der in dieser Nachricht enthaltenen Informationen garantieren können, 
schließen wir insoweit die rechtliche Verbindlichkeit der vorstehenden Erklärungen und Äußerungen aus. 
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