
ST. JOSEF SENIOREN- UND PFLEGEZENTRUM STADTLOHN

„Live Music Now“ – Wohl nie passte er besser in die Zeit 
als jetzt, der Name des Vereins, der im Geiste Yehudi 
Menuhins Musik als heilend und tröstend versteht 
und seit vielen Jahren junge, talentierte Musiker mit 
jenen zusammenbringt, die sonst vielleicht keine 
Möglichkeit hätten, ein Konzert zu besuchen. Am 
vergangenen Sonntag kamen nach anderthalbjähriger 
coronabedingter Abwesenheit wieder Musiker ins St. 
Josef Senioren- und Pflegezentrum an der Marienstraße, 
um die Bewohnerinnen und Bewohner im Rahmen eines 
Gartenkonzerts zu unterhalten.

Sopranistin Johanna van der Meirschen und Gitarrist 
Julian Richter boten dabei eine Mischung aus 
altbekannten Volksliedern, klassischem Lied, Balladen 
und Arien dar. Dass das nach der langen Corona-Pause 
auch für die Darbietenden keine Selbstverständlichkeit 
war, macht Christiane Nitsch von Live Music Now 
Münsterland deutlich, die in der Region alljährlich eine 
Konzertreihe in Zusammenarbeit mit dem Pflegenetz 
Westmünsterland für die Bewohner der stationären 
Pflegeeinrichtungen erarbeitet. „Es war schwierig, adhoc 
sieben Konzerte zu organisieren“, sagt sie, „weil natürlich 
auch die Musiker lange Zeit keine Engagements hatten 
und viele sich andere Arbeit suchen mussten.“ So 
arbeitet Johanna van der Meirschen etwa inzwischen in 
einer Altenpflegeeinrichtung. Ein glücklicher Umstand, 
denn so war die Sängerin bereits vollständig geimpft 
und konnte ihrem Publikum unbefangen begegnen. 

„Wir freuen uns, wenn uns die Einrichtungen die 
Möglichkeit wieder bieten“, sagt die Vereinsvorsitzende 
Caroline Kirchhoff-Brinkmann. Vom Testen bis zur 
coronakonformen Anfahrt der Interpreten gibt es dabei 
viele Details zu beachten, für die der Verein zusätzlich zu 
seiner ursprünglichen Aufgabe Sorge trägt.

So kam es auch, dass am Sonntag nicht nur die 
Musiker sich ein Stelldichein mit ihrem Publikum 
gaben, sondern dass auch Professor Werner Raabe, 
künstlerischer Vereinsvorstand und Honorarprofessor 
an der Musikhochschule Münster dem besonderen 
Gastspiel beiwohnte. Er wurde – wie die versammelten 
Bewohner des St. Josef SPZ, zahlreiche Mitarbeiter sowie 
Fachbereichsleiter Michael Brinkmöller vom Pflegenetz 
Westmünsterland – belohnt mit einer hervorragenden 
Darbietung, bei der Johanna van der Meirschen ihre 
großartige Stimme und eine besondere Antenne für 
ihr Publikum beweisen konnte. Bei „Kein schöner Land“ 
sangen schließlich alle mit. „Sie hat wirklich eine ganz 
tolle Stimme“, fand auch Einrichtungsleiter Ludwig 
Wübbelt. „Es war eine sehr schöne Atmosphäre und 
endlich mal wieder etwas Besonderes.“
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