
Schnuppersingen im Kinderchor
VELEN. Zu einer Schnup-
perprobe lädt der VERA-
Kinderchor am Montag, 22.
November, ab 15 Uhr in
den Musikraum der An-
dreas-Grundschule ein.
Kinder ab dem dritten
Schuljahr können schauen,

ob es ihnen gefällt, im Chor
zu singen. Der Kinderchor
besteht zur Zeit aus 17 Kin-
dern. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Fragen zum Chor
beantwortet Chorleiter Jür-
gen Schulze Herding unter
Tel. 0176/84663911.

Winterfest mit 2G-Plus-Regel
VELEN. Die St.-Andreas-
Schützengilde Nordvelen
teilt mit, dass die Nachmit-
tagsveranstaltung des heu-
tigen Winterfestes abgesagt
werde. Die Veranstaltung in

der Gaststätte Rappers be-
ginnt erst um 19 Uhr. Es gilt
die 2G-Plus-Regel. Zutritt
haben nur Geimpfte und
Genesene, die einen aktuel-
len Coronatest vorweisen.

SPD nimmt nicht Abstand von
Antrag für Schul-Infoveranstaltung
VELEN. Die Fraktion der
SPD hat, anders als in der
Ausgabe am Freitag berich-
tet, noch nicht von ihrem
Antrag Abstand genom-
men, in dem es um eine In-
foveranstaltung rund um
das pädagogische Konzept

der möglichen Gesamt-
schule in Velen gehen soll.
Die SPD wartet lediglich die
Ergebnisse der nächsten
Sitzung der Planungsbe-
gleitgruppe ab und kommt
dann eventuell auf den An-
trag zurück.

Gottesdienst in der Kreuzkirche
VELEN. Die evangelische
Kirchengemeinde gedenkt
am Ewigkeitssonntag, 21.
November, der im Kirchen-
jahr verstorbenen Gemein-
deglieder, die in Heiden,
Marbeck, Velen und Rams-
dorf gewohnt haben oder

hier bestattet worden sind.
In Velen ist der Gedenkgot-
tesdienst ab 9 Uhr in der
Kreuzkirche, Schürkampal-
lee 23. Gefeiert wird das
Heilige Abendmahl mit
Einzelkelchen. Es gilt die
3G-Regel.
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BZ-Interview mit Heinrich Ostendorf, dem Vorsitzenden des Hospizvereins

„Geben unser Vereinsziel nicht ganz auf“
VELEN. Der Vorstand des
Fördervereins Hospizbewe-
gung hat eine Kursänderung
angekündigt. Statt eines sta-
tionären Hospizes könnte
das Ziel nun Tageshospiz
heißen. BZ-Redakteur Lars
Johann-Krone sprach mit
dem Vereinsvorsitzenden
Heinrich Ostendorf.

BZ: Sie haben bei der Ver-
sammlung angekündigt,
eventuell ein neues Ziel zu
verfolgen. Die Lage schien
schon seit Längerem festge-
fahren. Geht es Ihnen, nach-
dem die Katze nun aus dem
Sack ist, besser?

Heinrich Ostendorf: Ja.
Wir haben erkennen müs-
sen, dass das Erreichen des
Ziels nicht mehr in unserer
Hand liegt. Das war für mich
teilweise frustrierend. In
meinem Berufsleben habe
ich Entscheidungen getrof-
fen. Jetzt waren wir abhän-
gig von Entscheidungen an-
derer, und diese fielen bis-
lang gegen unser Vorhaben.

BZ: Sie haben während
der Versammlung Vorwürfe
in Richtung möglicher Part-
ner gemacht. Hat der För-
derverein denn vielleicht
auch Fehler gemacht?

Ostendorf: Schwierige
Frage. Möglicherweise war
es ein Fehler, dass wir das
Hospiz lange in Eigenregie
umsetzen wollten. Der Vor-
stand hat erst im Laufe der
Entwicklung erkannt, dass
eine Umsetzung in Eigenre-
gie fast unmöglich ist. Als
wir dann mit fast fertigen
Plänen auf potenzielle Part-
ner zugingen, kam das nicht
immer gut an.

BZ: Haben Sie sich und
Ihre Idee in Verhandlungen

mit möglichen Partnern
vielleicht unter Wert ver-
kauft?

Ostendorf: Das würde
ich nicht sagen. Wir haben
immer offen gefragt, ob die
Ansprechpartner mitma-
chen wollen, haben gefragt,
wohin die Reise gehen soll.
Denn wir haben gemerkt,
dass Träger eigene Vorstel-
lungen haben von der Um-
setzung – eigene Strukturen
und individuelle Ausrich-
tungen. Das muss passen. Ei-
ner unserer Nachteile war
oder ist, dass wir eine „Idea-
listen-Vereinigung“ ohne Ba-
sisarbeit durch einen Pflege-
oder ambulanten Dienst
sind. Da fühlte sich manch
einer eventuell gegängelt.

BZ: Mehr als 400.000 Eu-
ro an Spenden haben Sie ge-
sammelt. Die Spenden wur-
den teils zweckgebunden ge-
sammelt. Befürchten Sie,

dass einige ihr Geld zurück-
fordern?

Ostendorf: Mögliche
Rückforderungen machen
uns jetzt keine Angst. Wir
geben unser Vereinsziel ja
auch nicht ganz auf. Wir
wollen ja, dass das gesam-
melte Geld in Velen und
Ramsdorf bleibt. Abgesehen
davon ist lediglich eine
Großspende zweckgebunden
sowie die Spenden aus der
Bausteine-Aktion. Da könnte
es sein, dass der eine oder
andere das Geld zurückha-
ben möchte. Andere Spen-
den können nicht zurückge-
fordert werden.

Unsere Satzung sieht
vor, dass im Falle der Ver-
einsauflösung – daran den-
ken wir aktuell aber nicht –
die Spenden anderen be-
günstigten Zwecken zuzu-
führen sind. Darüber könn-
ten dann im schlimmsten
Fall der Vorstand und die

Mitglieder gemeinsam ab-
stimmen.

BZ: Hoffen Sie vielleicht
auch, durch die Neuausrich-
tung wieder Schwung auf-
nehmen zu können, neue
Spender und Mitglieder ge-
winnen zu können. Denn zu-
letzt war der Verein nur
noch wenig sichtbar.

Ostendorf: Der Verein
war aus zwei Gründen nicht
mehr so sichtbar. Zum einen
aufgrund der Corona-Be-
schränkungen. Zum anderen
können wir nicht an die Öf-
fentlichkeit gehen und um
Spenden werben, wenn wir
mitten in der Findung sind
und spüren, dass es bei der
Suche nach Partnern hakt.

BZ: Der Falkenhof ist zu
groß für ein mögliches Ta-
geshospiz. Die Zusage der
Stadt, die Immobilie nutzen
zu dürfen, steht allerdings

weiter. Was passiert mit dem
Falkenhof?

Ostendorf: Für ein Ta-
geshospiz wäre der Falken-
hof zu groß. Da würde ein
Gebäude mit der Größe ei-
nes Einfamilienhauses aus-
reichen, mit einem kleinen
Arztzimmer, einem Gemein-
schaftsraum und Rückzugs-
ecken. Übernachten würde
dort niemand. Sollte eine
Kombination aus Tageshos-
piz und palliativ betreutem
Wohnen möglich werden,
könnte der Falkenhof aller-
dings durchaus eine große
Rolle spielen. Hier würden
wir auch nicht eine vorge-
schriebene Anzahl an Woh-
nungen bereitstellen müs-
sen. Auch könnte die Kombi-
nation aus palliativ betreu-
tem Wohnen und Tageshos-
piz Raum zum Beispiel für
die Betreuung von Trauern-
den bieten, also ein Zentrum
entstehen.

Ob der Falkenhof Heimat eines Hospizes wird, ist offen. Der Fördervereinsvorsitzende Heinrich Ostendorf nennt auch andere Möglichkeiten, die
der Verein nun prüfen möchte. Fotos: BZ-Archiv

Teenie-Chor zeigt Ergebnis intensiver Proben

„Kwaya“ gibt ein Konzert in St. Andreas
VELEN (chn). Wenige Wo-
chen bevor die Coronavirus-
Pandemie das Leben auch
im Westmünsterland lähm-
te, hatte sich in Velen ein
neuer Chor gegründet. Elf
Mädchen kamen damals zu-
sammen. Und die Gruppe
gibt es trotz der Einschrän-
kungen durch die Pandemie
weiterhin. Nach den vielen
Monaten Zwangspause fie-
bern die Jugendlichen des
Chores „Kwaya“ nun einem
weiteren Auftritt entgegen.
Am heutigen Samstag von
16 Uhr bis 17 Uhr werden sie
in der Andreaskirche „Lieder
vom Tod und Leben“ singen.

Im Februar 2020 hatten
die elf Mädchen sich zusam-

mengefunden und den Tee-
niechor gegründet. Nach
dem Schulwechsel fühlten
sie sich zu alt für den Vera-
Kinderchor. „Sie wollten ger-
ne ‚coolere‘ Lieder singen,
am liebsten auf Englisch“,
blickt Pastoralreferent Jür-
gen Schulze Herding zurück.
Daraus entstanden sei dann
das Chor-Angebot für Ju-
gendliche zwischen zwölf
und 16 Jahren.

Den Namen „Kwaya“ ha-
ben sich die Teenies für ih-
ren Chor selber ausgesucht.
Sie haben in verschiedenen
Sprachen „Chor“ übersetzt.
Im afrikanischen Suaheli ha-
be es sich für die Mädchen
am besten angehört, erzählt

Schulze Herding.
Zwei Gottesdienste hat die

Gruppe in der Kirchenge-
meinde St. Andreas schon
mitgestaltet. Während des
Corona-Lockdowns probten
die Sängerinnen alleine zu
Hause mithilfe von Stimm-
übungen auf YouTube und
mit Karaoke-Fassungen. Seit
einigen Wochen dürfen die
Proben im Haus der Begeg-
nung wieder stattfinden.
„Die Mädchen müssen wirk-
lich intensiv und konse-
quent zu Hause gesungen
haben“, ist Schulze Herding
überzeugt und sehr begeis-
tert. „Das individuelle Üben
hat sie selbstständiger wer-
den lassen und hatte somit

auch Vorteile.“ Da zeige sich
auch, dass alle aus Freude
und purem Spaß dem Chor
angehören.

Bei den letzten Proben vor
dem Konzert am Samstag
sind die Sängerinnen höchst
konzentriert. Die Auswahl
der Lieder erfolgte per Ab-
stimmung im Chor. „Einige
Musikstücke kannte ich vor-
her nicht“, so Schulze Her-
ding. Die Zuhörer erwartet
ein stimmungsvolles und
emotionales Programm. Die
Bandbreite reicht von trau-
rig, hoffnungsvoll, fröhlich
bis hin zu glücklich. „Die
Vorfreude ist groß“, so Schul-
ze Herding. Eine Portion
Nervosität sei natürlich auch
mit dabei. „Wir freuen uns
auf viele Zuhörer.“ Der Ein-
tritt ist kostenfrei und ohne
Anmeldung möglich.
„Kwaya“ möchte neue Mit-

glieder werben. Montags von
19.15 bis 20.15 Uhr kommt
die Gruppe im Haus der Be-
gegnung zu Proben zusam-
men. Wer Lust hat am Sin-
gen, sei willkommen. Inte-
ressierte könnten einfach bei
einer Probe reinschnuppern.
Anmeldungen bei Jürgen
Schulze Herding unter Tel.
0176/84663911. Jungen sei-
en auch willkommen, er-
gänzt der Chorleiter noch.Der Chor „Kwaya“ tritt heute in der St.-Andreas-Kirche auf. Foto: Niermann

Leader-Team gestaltet Wiese um
schlupf“, so Dames. Wildbie-
nen nagen zudem das Holz
ab und nutzen es, um ihre
Bruthöhlen zu schließen.
Diese Bruthöhlen könnten
im benachbarten Sandarium
entstehen. Gelb gefärbten
Sand hat das Team dafür an-
liefern lassen und auf einer
Fläche von etwa 50 Quadrat-
metern verteilt. „Der Sand
muss ungewaschen sein.
Wenn man daraus eine Ku-
gel formt, sollte diese stabil
bleiben“, erklärt Lena Da-
mes. Stufenförmig ist dieses
Sandarium nun angelegt,
„sodass das Wasser unter-
halb des Sandes ablaufen
kann.“

Zusätzlichen Schutz vor
Wettereinflüssen soll eine
Hecke bilden, die gepflanzt
wird. Den Brachflächen-
Charakter soll die Fläche al-
lerdings grob behalten. Um
die Fläche weiterzuentwi-
ckeln, soll abschließend im
nächsten Frühjahr auch
noch Saatgut für Blühpflan-
zen ausgebracht werden.

Am Lünsberg entsteht ein Sandarium

RAMSDORF (ljk). Die Ver-
antwortlichen des Leader-
Projekts „Biodiversität: Regi-
on Bocholter Aa schafft Le-
bensräume“ füllen den Na-
men ihres Projekts langsam
mit Leben – unter anderem
in Ramsdorf. Dort gestalten
Lena Dames und Johanna
Kruse vom Leader-Projekt
aktuell eine Fläche direkt
am Regenrückhaltebecken
an der Straße Zum Lünsberg
um. So entsteht Lebensraum
zum Beispiel für Insekten.

In den vergangenen Tagen
hat Lena Dames bereits ein
paar Kubikmeter Erde be-
wegt. Zum einen, um einen
Baum zu pflanzen, zum an-
deren, um ein sogenanntes
Sandarium anzulegen. Zu-
dem sind in dieser Woche ei-
nige Stämme Totholz gelie-
fert worden, die auf der Wie-
se platziert werden. Unter-
stützung haben die Frauen
bei diesem Projekt unter an-
derem von Rainer Dahlke
vom gleichnamigen Garten-
betrieb. Und auch Holzbau-

Unternehmer Manfred
Schöttler hat bereits Hilfe
zugesagt. Er möchte ein In-
sektenhotel konstruieren.

Anreicherung und Erhal-
tung von landschaftstypi-
schen Bestandteilen sei das
obere Ziel, das in diesem Be-
reich verfolgt werde, berich-
tet Lena Dames. „So sollen
Tiere, die hier rund um das
Gebiet leben, eine Möglich-
keit bekommen, es zu
durchqueren. Langfristig
war auch der Plan, Partner
innerhalb der Gewerbege-
biets zu finden, die Teile ih-
rer Flächen auch umgestal-
ten. Dieses Biotop soll ein
Trittbrett sein“, so Dames.

Das Regenrückhaltebe-
cken, das recht natürlich ge-
staltet ist, wird bereits von
einigen Tieren angenom-
men. „Jetzt soll auch etwas
für Landbewohner gemacht
werden“, so Dames.

Das Totholz dient vor al-
lem Käfern als Lebensraum.
„Dort legen sie zum Beispiel
ihre Eier ab. Es bietet Unter-

Probesitzen auf Totholz-Stämmen. Lena Dames (rechts) und Johanna Kruse vom Leader-Team werten aktuell
eine Wiese am Lünsberg ökologisch auf. Foto: Johann-Krone

Teilnahme an bundesweitem Programm

Lesestart-Sets für Kinder in der Bücherei
VELEN. Ab sofort können
Eltern in der Stadtbibliothek
Velen ein kostenloses Lese-
start-Set für Dreijährige be-
kommen. Alle Sets enthalten
ein altersgerechtes Bilder-
buch und weiteres Informa-

tionsmaterial für Eltern. Das
zeigt, wie diese das Betrach-
ten von Bilderbüchern, das
Vorlesen, Spielen und ande-
re Aktionen in ihren Alltag
einbauen und dadurch den
Spracherwerb ihrer Kinder

fördern können, schreibt das
Büchereiteam. Die Aktion
gehört zum Programm „Le-
sestart 1–2–3“, einem bun-
desweiten Programm zur
frühen Sprach- und Leseför-
derung. In drei aufeinander

folgenden Jahren erhalten
Eltern für Kinder im Alter
von einem, zwei und drei
Jahren Lesestart-Sets. Die
ersten Sets über teilnehmen-
de Kinderarztpraxen, das
dritte Set in der Bücherei.
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