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UNTER DER BRAUSE

... DANN BIST DU
BEI UNS RICHTIG!
Denn Singen macht gemeinsam noch viel mehr
Spaß als alleine! Bei uns im Männerchor singst
GXLQHLQHU*HPHLQVFKDIWXQWHU)UHXQGHQ'DVLVW
unvergleichlich und pure Lebenslust!
Angefangen haben wir alle einmal so wie du. Die
meisten von uns sind ohne Vorkenntnisse einfach
zur Probe gekommen - ohne Vorsingen natürlich!
Du wirst sehen, wie schnell du mitsingen kannst.
Bei der Probe, bei Auftritten, bei Konzerten und
auf Reisen. Und „un
nte
er der Bra
ause“ singen wir
übrigens besonders gerne.
Ch
horrle
eiteriin Erika
a Brau
use
e
Sopranistin
Diplom Musikpädagogin
(ULNDLVWGHU3URȴXQWHUXQV
und sorgt für den guten Ton.
Sie leitet die Proben, begleitet
uns am Piano und dirigiert
GHQ&KRUEHL.RQ]HUWHQXQG
Auftritten. Das alles macht sie
dank ihrer hervorragenden
Ausbildung nicht nur sehr gut,
sie macht es auch mit einer Engelsgeduld.
So bringt sie nicht nur das nötige Know-how
PLWVRQGHUQSXQNWHW]XGHPPLWLKUHURHQHQ
OLHEHQVZHUWHQ$UWXQGGHPULFKWLJHQ*HI¾KOEHL
der Songauswahl. Danke Erika!

(6*(+70Ζ5GUT!
Das ist nicht nur der Titel des bekannten Stücks
von Marius Müller-Westernhagen, das wir gerne
VLQJHQ1HLQHVEHVFKUHLEWDXFKWUHHQGZHOFKHQ
(LQȵXVVGDV6LQJHQDXI.¸USHUXQG6HHOHKDW
Sin
nge
en isst gesu
und und
d macht glücklich!
)RUVFKHUKDEHQHVQDFKJHZLHVHQ6LQJHQEDXW
QLFKWQXU6WUHVVKRUPRQHDEXQG*O¾FNVKRUPRQH
auf. Es ist auch tatsächlich gut für Herz, Lunge und
GLHDOOJHPHLQH)LWQHVV
.RPP]XU3UREHXQGȴQGHHVVHOEVWKHUDXV
Erlebe, dass sich bei uns konzentrierte Probenarbeit und Spaß niemals ausschließen!

UNSER
REPERTOIRE
MG
GV Liied
derrta
afel Verrl - das sin
nd wir!
$OVJHJU¾QGHWHU&KRUYHUI¾JHQZLU
natürlich über ein sehr breit gefächertes
Repertoire. Dieses umfasst traditionell geistliche Musik, Oper/Operette und klassischen
0¦QQFKRUJHVDQJ8QWHU(ULND%UDXVHVHLW
QHXKLQ]XJHNRPPHQLVWGDV*HQUHR
Rock & Po
op.
8QVHUH6RQJVYRQ+HUEHUW*U¸QHPH\HU
0D[*LHVLQJHU0DULXV0¾OOHU:HVWHUQKDJHQ
0¾QFKHQHU)UHLKHLW8GR-¾UJHQV.DUDWHWF
kommen beim Publikum gut an und weisen
GHQ:HJLQGLHQ¦FKVWH*HQHUDWLRQGHV&KRUHV
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SING
SINGEN
SIN
GEN
UND
UND
UN
N MEHR!

.200(Ζ1)$&+
VORBEI!

Natürlich
c steht das Sing
gen bei uns an erster
Stelle.
e
Nicht nur bei der wöchentlichen Probe.
Wenn wir im Rahmen von Konzerten und
zahlreichen anderen Auftritten singen, fühlen
wir uns auf der Bühne wohl und begeistern
unser Publikum.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und vorsingen musst du bei uns auch nicht. Wenn du
)UHXGHDP6LQJHQKDVWXQGJHUQHLQ*HPHLQVFKDIW
bist, dann komm einfach vorbei! Auf unserer
Website kannst du dich über unsere Probentermine informieren.

Be
ei unss kann
nnst du
u was erleb
ben!

Was dic
ch erw
r artet::
*XWH/DXQHXQGYLHOHRHQH0HQVFKHQ
HLQHHUVWNODVVLJH&KRUOHLWHULQ
 mitreißende Songs.

Denn bei uns kommt auch die Geselligke
eit
nicht zu kurz. Nach der Probe verweilen wir
gerne noch ein wenig im Vereinslokal, um mit
den anderen Sängern zu plaudern. Hier knüpfst
GXVFKQHOO.RQWDNWHXQGȴQGHVWQHXH)UHXQGH
Einen festen Platz im Vereinskalender hat auch
unser Heidefest, bei dem wir jedes Jahr
unseren Heidekönig ausschießen.
Ob Spanien, Polen, Lettland, Italien ... oder
Augsburg, Trier, Müritz ... wir gehen gerne
auf Reiise
en in andere Länder und Städte,

Für neu
ue Sän
ä gerr gilt:
.HLQH%HLWULWWVXQG%HLWUDJVSȵLFKWLP-DKU

 Notenlesen wird nicht vorausgesetzt!
 Kein Vorsingen!
Besuch uns online.
+LHUȴQGHVWGXZHLWHUH
Infos ...

geben dort Konzerte und lernen Land und
Leute kennen. Komm mit auf die nächste Reise!

www.mgv-liede

Donnerstag

s, 20 Uhr

DEUTSCHES

HAUS
Hauptstr. 26
, Verl
MGV

UNSERE PRO

BE

rtafel-verl.de
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