
 

 

Einladung  

Der Diakonieverband Buxtehude-Stade lädt zu einem Abend der 

Begegnung mit dem unbekannten und so faszinierenden Orient ein! 

Kommen Sie und lernen Sie die orientalische Welt mit ihrer Sprache, 

Kunst, ihren Bildern und ihren sympathischen Menschen kennen! Sie 

werden begeistert sein!  

Ganz herzliche sind alle eingeladen, die sich in den letzten Jahren um 

Menschen mit Migrationshintergrund gekümmert haben, alle, die sich in 

Zukunft um Menschen mit Migrationshintergrund kümmern wollen und 

alle, die in den letzten Jahren oder gerade neu aus anderen Ländern in 

den Landkreis Stade gekommen sind.  

Multimedia Live-Reportage Iran 

Reiner Harscher:  Persien 

" Ein Land jenseits des Krieges - faszinierender unbekannter Orient " 

Veranstaltung : 07. März 2019 

Uhrzeit            : 20:00 Uhr - Einlass ab 19 Uhr  

Ort                   : Seminarturnhalle Stade - Seminarstr. 7 - 21682 Stade 

 

 



Reiner Harscher: Persien (Iran)  

" Ein Land jenseits des Krieges - faszinierender unbekannter Orient "   

(https://www.harscher.de/videos/persien/) 

Immer wieder zieht es Fotograf, Filmer und Weltreisenden Rainer 

Harscher nach Persien. Ein Land, das so faszinierend, unbekannt, farbig 

und einladend schillert wie kaum ein anderes. Es befindet sich im 

Aufbruch, und mehr denn je offenbaren sich alle Facetten, zwischen der 

Moderne und uralten Traditionen.  

In einer Multimedia Live-Reportage zeichnet Harscher ein 

kaleidoskopisches Bild, dass es so noch nie auf der Leinwand gegeben 

hat - mit architektonischen Prachten des " alten " Persien, 

atemberaubenden Landschaften, dem Zauber einer vielschichtigen 

Architektur und den Menschen, die ihr Land lieben, es weiterentwickeln 

und offen sind für Begegnungen mit Fremden. 

Die sensible Vermischung von Musik, Orginalton und persönlicher 

Moderation schenken uns einzigartige Informationen über den Iran und 

seine Bewohner/innen und schaffen die Art eines Bilderlebnisses, das dem 

Publikum ein wunderbares Gegengewicht zur schnellen oft hektischen 

Welt bietet. 

Wir freuen uns auf ihren Besuch und den vielen interessanten 

Gesprächen!  

Reservieren Sie sich Ihre Eintrittskarten !  

Kostenfreie Eintrittskarten erhalten Sie: 

Diakonieverband Buxtehude-Stade 

Neubourgstraße 6 

21682 Stade 

Tel. 04141/41170 oder Tickettel. ( AB ) Seminarturnhalle :  0162 - 888 3 444 

nadine.dinter@evlka.de 

karin.lange-rebehn@evlka.de 

https://www.harscher.de/videos/persien/
mailto:nadine.dinter@evlka.de
mailto:karin.lange-rebehn@evlka.de


 


