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(eb) Der Club Meppen/Lingen von Soroptimist International 
(SI) lud bereits zum 5. Mal zu einem Frühstück mit Freun-
dinnen ins gemütliche Heimathaus Versen ein. SI ist eine 
lebendige, dynamische Organisation berufstätiger Frauen 
von heute . SI Deutschland besteht aus 212 Clubs mit mehr 
als 6400 Mitgliedern. Ihr Ziel ist es das Leben von Frauen 
und Mädchen auf der ganzen Welt zum Positiven zu verän-
dern. Die Präsidentin Bettina Altmeppen-Többen begrüßte 
die anwesenden Gäste herzlich und stellte hocherfreut fest, 
dass über 120 Frauen der Einladung zum Benefizfrühstück 
gefolgt waren. Sie erklärte, dass in diesem Jahr der Ver-
anstaltungserlös wieder geteilt werden soll. Ein Geldan-
teil kommt der hiesigen Flüchtlingshilfe zu gute, um die 
Sprachförderung zu unterstützen und auszubauen. 

Mit der anderen Geldhälfte soll das SI-Deutschlandpro-
jekt unterstützt werden, welches sich für die Finanzierung 
einer Schule syrischer Flüchtlingskinder an der türkisch-
syrischen Grenze einsetzt. Das schmackhafte und vielfäl-
tige  Frühstück wurde wie alljährlich von den engagierten 
Clubschwestern selbst zubereitet und organisiert . Die Gäste 
zeigten sich sehr erfreut über die große Vielzahl der zube-
reiteten Speisen und dem schönen Ambiente. Den Höhe-

punkt lieferte die Mu-
sikgruppe „Solo und 
Tutti“ unter der Leitung 
von Marlene Bucher und 
Marianne Fink, die mit 
ihrem abwechslungsrei-
chen Musikprogramm 
den Saal “ zum Rocken“ 
brachte . Es wurde ge-
sungen, geschunkelt 
und in der Spülküche auch kräftig getanzt. Alle waren be-
geistert und bedankten sich mit viel Applaus und Zugabe-
rufen . Beeindruckt von der Atmosphäre saßen die Gäste 
noch lange bei angeregten Gesprächen auf der Diele des 
Heimathauses und fütterten unabhängig vom Eintrittsgeld, 
das Spendenschwein, um die Projekte zu unterstützen. Am 
Veranstaltungsende bedankte sich Frau Altmeppen- Többen 
bei den alljährlichen Sponsoren , bei dem Heimathausteam 
und den anwesenden Gästen für die großzügige Spenden-
bereitschaft . So konnten 4 500€ eingenommen werden. 
Aufgrund der positiven Resonanz versprach die Präsiden-
tin, das „Frühstück mit Freundinnen“ auch im Januar 2017 
stattfinden zulassen.

Soroptimistinnen 
veranstalteten Benefizfrühstück

UNSERE STADT

Über den Atlantik
Sinfoniekonzert der Musikschule des Emslandes
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Weibsbilder 
Kabarett zum intern. Frauentag 
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Vincent Rocks 

Wanja & Sonja und 
Mascha & Spike 
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Kernige Rockmusik

Schauspielkomödie

Komödie nach Jonas Jonasson
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19:00 Uhr Deutsche Rock- und Popmusik
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