
Informationen zur Mitgliederversammlung 2022 
 
Am 10.08. 2022 fand unsere coronabedingt verschobene Mitgliederversammlung 

(ursprünglicher Termin war der 30.03.2022) der Hospizbewegung im Kreis Warendorf e.V. in 

angenehmer, familiärer Atmosphäre in Telgte statt. Die Telgter Hospizgruppe hat den 

Mitgliedern einen schönen Empfang im Pfarrheim St. 

Johannes bereitet.  
 
Nach einigen Begrüßungsworten des Vorsitzenden 

Norbert Westerhoff konnte Anne Maasch als 

stellvertretende Vorsitzende den Bericht des Vorstandes 

präsentieren.  

 

Im weiteren Verlauf der Versammlung stellte die 

Schatzmeisterin Sigrid Große Halbuer den Bericht des 

Wirtschaftsprüfers vor, der mit der Durchsicht und 

Kontrolle des 2020 erfolgten Prozesses der 

Verschmelzung der gGmbH, die vormals Betreiberin des 

stationären Hospizes war, mit dem Verein 

„Hospizbewegung im Kreis Warendorf e.V.“, betraut war. 

Der Wirtschaftsprüfer hat der Verwaltung und dem 

geschäftsführenden Vorstand des Vereins eine tadellose, transparente und moderne 

Betriebsführung bescheinigt. So wurde dem Vorstand, die bei der letzten 

Mitgliederversammlung vorbehaltlich des Berichtes des Wirtschaftsprüfers erteilte 

Entlastung, nun in diesem Jahr für 2020 vollumfänglich erteilt. 
 
Danach erläuterte die Schatzmeisterin die Zahlen des vergangenen Jahres 2021 und die 

Kassenprüfer*innen stellten ihren Prüfbericht vor und beantragten die Entlastung des 

Vorstandes für das Jahr 2021, die einstimmig erteilt wurde.  

 

Im weiteren Verlauf hat die Mitgliederversammlung den Verkauf einer vor einigen Jahren 

geerbten Immobilie beschlossen. Zudem wurden die Mitglieder über den aktuellen Stand der 

Dinge zum Kauf der 

Immobilie des 

Hospizzentrums Im 

Nonnengarten 10 

informiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zudem standen Vorstandswahlen an, bei denen, Magret Weischer als Schriftführerin, Iris 

Richter als Beisitzerin und Anne Maasch als stellvertretende Vorsitzende (v.l.) einstimmig in 

ihren Ämtern bestätigt wurden. 

 
Der Vorstand hat seine Freude darüber zum Ausdruck gebracht in dieser „Besetzung“, die 

jetzt seit einem Jahr gut miteinander gearbeitet hat, auch weiterhin wirken zu können.  

 

Anja Tünte als Koordinatorin  und Dirk Wallrabe als Pflegedienstleiter des stationären 

Hospizes gaben der Versammlung auch einen Überblick 

über die ambulanten Begleitungen und die stationäre 

Arbeit der Hospizbewegung im vergangenen Jahr.         

Es wurde deutlich, wie 

zahlreich das Angebot 

der Sterbe- und 

Trauerbegleitung, der 

Beratung, des Gesprächs  

und die Aufnahme in das 

Hospiz von den 

Bürgerinnen und 

Bürgern in dieser besonderen Situation des 

bevorstehenden Sterbens angefragt wurden und 

werden.  



Einen besonderen Platz in der Tagesordnung hatte dann noch die Vorstellung des erst vor 

kurzem erschienen Buches der Hospizbewegung mit dem Titel „Du tust mir gut“ und der 

Autorin Conny Kingma.  

 

 
Das Buch fand auch bei der Versammlung schon einige Interessierte, die es dann bei der 

Hospizgruppe Telgte direkt vor Ort erwerben konnten. 

 

Insgesamt war es eine Mitgliederversammlung, die etwas von dem Geist spüren ließ, der 

sich im Buchtitel „Du tust mir gut“ wiederfinden lässt. Dieser Gedanke der Gegenseitigkeit 

zwischen hospizlich engagierten Bürgern und sterbenden Menschen, die sich gegenseitig in 

einer Begleitung begegnen, und die sich gegenseitig gut tun, wird auch zwischen den 

Mitgliedern, dem Vorstand, den ehrenamtlichen und beruflichen Kollegen der 

Hospizbewegung im Kreis Warendorf spürbar.  

 


