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Bürgerstiftung Wilnsdorf: 
Singen und Musizieren für Senioren trotz Corona 
 
 
Das Kuratorium der Bürgerstiftung Wilnsdorf hat in seiner 
jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, trotz der 
Corona-Pandemie Senioren und Pflegebedürftige in der 
Großgemeinde musikalisch zu erfreuen: Die Bürgerstiftung 
lädt musiktreibende Vereine, sei es Instrumentalgruppen, 
Chöre oder andere Ensembles zu musikalischen Aktivitä-
ten ein, die unter Corona-Bedingungen möglich sind. Ort, 
Zeit und Umfang dieser Aktivitäten sollen dann die Ensem-
bles mit der jeweiligen Haus- bzw. Heimleitung von Senio-
reneinrichtungen oder des Hospiz auf der Eremitage klä-
ren, z. B. unter freiem Himmel, in Innenhöfen oder Garten-
anlagen der Einrichtungen. Dabei kann es durchaus mög-
lich sein, dass unterschiedliche Ensembles bei derselben 
Einrichtung einen Auftritt organisieren oder auch ein En-
semble zu mehreren Betreuungseinrichtungen geht. 
 
Auf Vorschlag des Kuratoriumsvorsitzenden Hermann-Jo-
sef Droege beschloss das Gremium für jeden Auftritt eines 
Ensembles, das aus mindestens fünf Akteuren bestehen 
sollte, ein Anerkennungshonorar von jeweils 250 €. „Damit 
wäre im Ergebnis sowohl eine soziale Aktivität verbunden 
als auch eine Förderung nachgewiesener Vereinsaktivitä-
ten, die ausdrücklich nicht dem Gießkannenprinzip ent-
sprechen würde“, so Droege. „Ein weiterer Effekt bestünde 
in der faktischen Förderung engagierter Vereine, die we-
gen der fortlaufenden Kostenbelastungen für Dirigenten 
und Chorleiter während der Pandemie leiden, da z. B. Ver-
anstaltungen zur Erzielung von Einnahmen so gut wie aus-
geschlossen sind, also eine klassische win-win-Situation.“ 
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Die Mitglieder des Kuratoriums sind zuversichtlich, bei hei-
mischen Vereinen auf gute Resonanz zu stoßen, weil be-
reits in der Vergangenheit verschiedentlich musikalische 
Akteure bei sozialen Einrichtungen unterwegs waren und 
in die Augen dankbarer und begeisterter Senioren blicken 
durften – durchaus berührende Momente sowohl für die 
Akteure wie für die musikalisch Beschenkten. 
 
Interessierte wenden sich bitte kurzfristig zwecks unbüro-
kratischer Abwicklung geplanter Aktivitäten entweder an 
den Vorsitzenden Hermann-Josef Droege (droege-wilns-
dorf@gmx.de) oder an die Mitarbeiterin der Bürgerstiftung 
Siegen, Frau Kurzenacker (barbara_kurzenacker@spar-
kasse-siegen.de). 


