
  

Wir singen in 

unseren beiden 

alten Dorfkirchen 

in Bad Sassendorf 

und in Lohne  

Wir 

freuen 

uns 

auf Sie! 

"Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an", sagte mal ein Dichter.  
 
Seit 1907 – das sind mehr als 100 Jahre -  gab es den Kirchenchor Bad Sassendorf und fast genau halb so lange den 
Singekreis in Lohne. Seit 2008 sind beide Chöre zusammengewachsen und haben sich auch wieder die große und schö-
ne Aufgabe gestellt, Unsagbares zu verkündigen zur Ehre Gottes und zur Freude der Kirchengemeinde. Sie haben dies 
in der Vergangenheit getan und werden es auch in der Zukunft tun. 
 

Eine große und schöne Aufgabe! 
 

Die Sängerinnen und Sängern bereichern Gottesdienste, auch Gottesdienste im Kurpark, Abendmusiken, Gemeindefes-
te. Aber auch zu vielen anderen Gelegenheiten singen sie Chorsätze aus alter und neuer Zeit. Ständchen in Kranken-
häusern, Kliniken und Altenheimen bringen Abwechslung und lichtvolle Augenblicke. 
 

Die Chorgemeinschaft trägt aber nicht nur musikalisch zum Gemeindeleben bei. Ein großes Gemeinschaftsgefühl,  
Frohsinn und Geselligkeit zeigen sich bei Ausflügen und kleinen Feiern. Mit dabei sind auch immer passive Mitglieder. 
Sie fühlen sich mit dem Chor verbunden und besuchen gern die geselligen Veranstaltungen. 

 

Wie Sie sehen:  
Das Chorleben geht nach der Pandemie 
langsam aber vorsichtig wieder los. 



Kantorei 

Sie finden uns … 
 

… jeden Dienstag 
von 19.30 - 21.00 Uhr im Gemeindezentrum 
-  dem heutigen Mehrgenerationenhaus  -   
in Bad Sassendorf an der Wasserstraße 9 
 

… oder im Internet: 
https://www.kirchengemeinde-bad-
sassendorf.de/gruppen-und-kreise/kantorei/ 
 

Vorsitzende: Ruth Tide (02921 9435060) 
Chorleiterin: Barbara Bartsch (02941 9516203) 
 

Kantorei  
der Ev. Kirchengemeinde Bad Sassendorf 
Wasserstraße 9 
59505 Bad Sassendorf 

 

… und wenn wir 
gerade mal verreist 
sind … 
 
… singen wir z.B. 
in Essen-Werden ... 
 
… oder wir sind 5 
Tage im Thüringer 
Wald. 
 

 
Manchmal feiern 

wir auch einfach. 
 
Das fördert die Gemeinschaft und wir haben 
unsere Freude an der geselligen Runde. 
 

 
 
Da kommt vielleicht der 
Nikolaus mit ernsten 
Worten, Ermahnungen 
und freundlichem Dank 
für die Auftritte im Ge-
meindeleben. 
 
So sind unsere Advents-
konzerte ein fester Be-
standteil im Chorleben. 
 
 
Auch im Sommer las-
sen wir von uns hören! 

Eine gute Akustik in unseren schönen alten 
Dorfkirchen - ob in Lohne oder Bad Sassendorf - 
macht jedes Konzert mit vielen Solisten, dem 
Posaunenchor und dem Flötenkreis zu einem 
Genuss für die Zuhörer aus Nah und Fern.  
Kurgäste sind immer unter den Besuchern. 
 

Sind Sie auf den Geschmack gekommen? 
 

Möchten Sie mitsingen? 
 

Wir freuen uns über jeden Neuzugang! 
Wir begrüßen Sie mit offenem Herzen! 
 

In der Gemeinschaft macht es viel Freude, neue 
Sätze einzuüben oder alte darzubieten. 
 
Wer Liebe zur Musik verspürt, ist bei uns genau 
richtig. 
 
 

Wir freuen uns auf Sie! 


