
Bocholt (ste). Einmal im Jahr
lädt die Azurit-Gruppe das
Kammermusikensemble
„Consortium felicianum“
zum Konzert ein. Dann freu-
en sich die Senioren aus den
beiden Azurit-Seniorenzent-
ren in Bocholt und aus dem
Azurit in Rhede über einen
schönen Nachmittag mit hei-
teren und unterhaltsamen
klassischen Melodien. Gast-
geber ist seit vielen Jahren
Christian Wahl, Pfarrer der
Apostelkirche; er stellt seine
Kirche gerne für Musiker
und Zuhörer zur Verfügung.
Dafür sagten die Azurit-
Hausleiter Melanie Grandt
(Rhede) und Jörg Gerhards
(Bocholt) nun offiziell Dan-
keschön – und brachten drei
überdimensionale Schecks
mit: 750 Euro gehen an die
Kindertagesstätte der Apos-
telkirche. Das Geld will Kita-
leiterin Heike Giesen „für die
Arbeit im Zusammenhang
mit armutssensiblem Han-

deln“ nutzen. „Wir möchten
das Geld für niedrigschwelli-
ge Angebote, Feste und Fei-
ern verwenden, die sonst
nicht möglich wären“, sagte
sie. Geplant sind unter ande-
rem ein Taschenlampenspa-
ziergang, ein Samstag auf
dem Spielplatz des Kinder-
gartens mit Kaffee und Ku-
chen, ein Nachmittag mit ei-
nem Lieblingsmenschen, ein
Grillfest, ein Martinsumzug
mit Beteiligung des Quartiers
und ein monatliches Eltern-
café.

„Großartig“ findet Melanie
Grandt diese Ideen und
schlug vor, die Zusammenar-
beit zwischen Azurit und
Kindergarten beziehungswei-
se Kirchengemeinde nicht al-
lein auf das jährliche Konzert
zu beschränken. Vielleicht
könne man ja einen Ausflug
der Kindergartenkinder ins
Seniorenzentrum organisie-
ren, regte sie an. Jörg Ger-
hards könnte sich gut ein ge-

meinsames Backen oder Gril-
len vorstellen. Oder die Seni-
oren kommen zum Krippen-
spiel der Kindergartenkinder,
überlegten Heike Giesen und
Pfarrer Wahl.

Den Termin für das nächs-
te Konzert des „Consortium

felicianum“ konnten Melanie
Grandt und Jörg Gerhards
bei ihrem Besuch übrigens
auch verkünden: Interessierte
sollten sich den Donnerstag,
17. August, 15 Uhr freihal-
ten – wieder in der von den
Verantwortlichen des Azurit

mit Blumen geschmückten
Apostelkirche. Das Konzert
ist nämlich längst nicht nur
für die Bewohner der Senio-
renheime zu einer beliebten
Tradition geworden, sondern
auch für alle anderen interes-
sierten Bürger.

■ Geld kommt Kindern der Kindertagesstätte der Apostelkirche zugute

„Eine großartige Idee“
Für ihre Konzerte nutzt das Azurit

seit vielen Jahren die Apostel-
kirche. Dafür bedankten sich die
Hausleiter Melanie Grandt und
Jörg Gerhards mit einer Spende.

Heike Giesen
(links) und

Christian Wahl
(Zweiter von

rechts) freuten
sich über die
Spende von

Melanie
Grandt und

Jörg Gerhards.
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