
„Leih mir deine Stimme ...”
Chorprojekt der Hospizbewegung im Kreis Warendorf e. V.

Jede Stimme zählt!
Du musst nicht gut singen können,

Du musst keine Noten lesen,
Du musst es nur wollen!

Open Air Chorfest
Sonntag, 18. Juni 2023 - 11.00 Uhr
HOSPIZZENTRUM

Im Nonnengarten 10, Ahlen
www.hospizbewegung-waf.de

ZU HAUSE-VOR ORT
                     BIS ZULETZT!

Die 1993 gegründete Hospizbewegung im Kreis Warendorf e.V. ist eine Bürger-
bewegung mit über 1.100 Mitgliedern, von denen ca. 300 in den unterschiedlichen 
tätigkeitsfeldern ehrenamtlich aktiv sind.
Unter dem Dach des gemeinnützigen Vereins haben sich von Ahlen ausgehend in 
Beckum, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Lippetal, Oelde, 
Sendenhorst/Hoetmar, telgte und Wadersloh regionale Hospizgruppen gebildet.
2020 entstand durch die Verschmelzung mit dem Hospizverein Warendorf e.V., der sich
auch für Beelen und Sassenberg verantwortlich zeigte, die Hospizgruppe Warendorf.
Einen offenen Umgang mit schwerer Krankheit, Sterben, tod und trauer zu leben und
Menschen dabei in ihrem häuslichen Umfeld zu begleiten, ist unser Hauptanliegen.
2001 hat der Verein das Angebot durch die Eröffnung seines stationären Hospizes 
in Ahlen ergänzt. Im HOSpIzzENtrUM sind ambulante und stationäre Hospizarbeit 
unter einem Dach vereint.

HOSpIzzENtrUM

Im Nonnengarten 10
59227 Ahlen
tel. 0 23 82 - 88 90 90
Fax 0 23 82 - 88 90 920
www.hospizbewegung-waf.de
info@hospizbewegung-waf.de

HOSPIZBEWEGUNG
IM KREIS WARENDORF e.V. 
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Spendenkonten
Sparkasse Münsterland-Ost
IBAN: DE 09 4005 0150 0034 0002 40
Volksbank eG
IBAN: DE 38 4126 2501 1020 3004 00



Jemandem seine Stimme leihen, oder seine Stimme für jemanden
erheben, ist eine der menschlichsten und solidarischsten
Handlungen, zu denen Menschen untereinander im Stande sind, da
ich dem anderen und seinen Anliegen, durch mich Ausdruck
verleihe.

Ich stelle mich ihm, dem anderen, zur Verfügung. Ich stelle mich für
den Moment an seine Stelle, er tönt durch mich, und ich töne für
ihn. Er bleibt person, weil ich für ihn durchtöne, spreche, klage und
das Wort erhebe!

Im hospizlichen Kontext heißt, dem anderen meine Stimme zu
leihen, jedoch auch, dass ich mich für den Moment an die Stelle des
sterbenden Menschen stelle. An die Stelle des Lebens, an der auch
ich gewiss einmal stehen werde.

Also, ein wunderbares Motto für ein persönliches Engagement für
die unsere Hospizbewegung nur den rahmen bieten will.

Die Hospizbewegung im Kreis Warendorf e. V. feiert in diesem Jahr
ihren 30. Geburtstag. Dies ist mit ein Anlass zu einem ganz
besonderen Chorfest. projektchöre der einzelnen Hospizgruppen
können den Menschen, die von der Hospizbewegung begleitet
werden, ihre Stimme leihen. 

Feiern Sie mit uns! 

„Leih mir deine Stimme ...”
- Jede Stimme zählt! 

Mit herzlichen Grüßen

Norbert Westerhoff                    Anne Maasch
Vorsitzender                                stellv. Vorsitzende

„Leih mir deine Stimme ...” - Jede Stimme zählt!

Du musst nicht gut singen können,
Du musst keine Noten lesen,

Du musst es nur wollen!

Am 18. Juni 2023 ab 11.00 Uhr findet ein musikalisches Open Air
Chorfest unter dem Motto „Leih mir deine Stimme ...“ statt.

Gemeinsam mit einer Chorleiterin oder einem Chorleiter soll auf
Einladung der örtlichen Hospizgruppen des Vereins, eigens für
dieses Fest jeweils ein projektchor gegründet werden.

Wir möchten mit dieser Aktion auch Menschen ohne Chorerfahrung
motivieren, für einen überschaubaren zeitraum teil eines
Hospizchors zu werden und ihre Stimme zu verleihen.

Wer nicht aktiv teilnehmen möchte, ist ebenfalls herzlich vor die
tore des HOSpIzzENtrUMS eingeladen. Für das leibliche Wohl wird
gesorgt sein.

Aktuelle Informationen finden 
Sie unter: www.hospizbewegung-waf.de 
Bei Fragen schreiben Sie eine 
E-Mail an: stimme@hospizbewegung-waf.de 
oder rufen Sie an unter: 0 23 82 - 88 90 90


