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Die Band: „Voll dabei“!

„Musik ist eine Form 
   des Ausdrucks, die 

viele Menschen 
 erreicht.“ 

Die Lebenshilfeband wurde 2005 gegründet. 

Menschen mit und ohne Behinderung machen 
gemeinsam Musik. Aus dieser wunderbaren Idee 
ist eine feste Gruppe geworden, die heute schon 
auf unzählige Auftritte zurückblicken kann.
Nicht nur bei Veranstaltungen der Lebenshilfe 
Borken und Umgebung e.V. ist sie ein fester Be-
standteil, auch bei Festen in Ortsteilen von Borken 
oder bei Sommerfesten anderer Einrichtungen, 
Vereinen oder Verbänden wird sie immer wieder 
angefragt.

Die Band verfügt über ein breites Musikangebot 
und ist offen für viele Events und Anfragen.

Jede Anfrage stärkt die Möglichkeiten zur 
Teilhabe und fördert das Selbstbewusstsein unse-
rer Bandmitglieder.

- Sie haben Fragen zu unseren Angeboten?

- Sie wollen unser Potpourri 
 und unsere Bandmitglieder kennenlernen?

- Sie sind musikalisch und wollen bei uns 
   mitmachen ?

- Sie wollen uns buchen?

Sprechen Sie uns an, 

wir sind gerne für Sie da!

Gemeinsam

leben

in Borken 



„Jeder Mensch will sich
 
ausdrücken. Musik bietet
 viele Chancen.“

„Musik ist mehr als 
ein Gefühl. Musik 
macht so vieles 

möglich!“

„Wir sind kreativ, bunt und 
mit Freude voll dabei!“

Es gibt viele Gründe für Musik:

- musizieren entspannt und sorgt für einen 
  positiven Ausgleich bei denen, die zuhören und 
  bei denen, die musizieren

- musizieren hilft bei der Konzentrationsfähigkeit 
  und steigert die Merkfähigkeit

- Musik macht glücklich, nicht nur den Musiker,
  sondern auch den Zuhörer. Gleichzeitig stärkt sie  
  das Gemeinschaftsgefühl

- musizieren ist Anerkennung, fördert die 
  Kreativität und fördert das Selbstwertgefühl

Wir suchen immer wieder Personen, die bei uns 
mitmachen wollen. Ob mit oder ohne 
Behinderung, ob als Sänger, Musiker oder 
Begleitperson.

Wir freuen uns über jeden, der mitmachen und 
sich bei uns engagieren will.

Wir sind eine tolle Gruppe, die offen für Neues ist 
und sich gerne trifft.


