Aktivitäten
Neben den wöchentlichen Proben beteiligt
sich der MGV Großenbuch vielfältig am
Dorfleben.
Es gibt fast kein Fest im Dorf, an dem der
MGV Großenbuch nicht beteiligt ist.

		

Zum Beispiel:
• Jahrtag der Vereine
• Feldgottesdienst auf der Wunderburg
• Umrahmung der Großenbucher
Weihnachtsveranstaltung „Großenbuch
feiert Advent“
• lebendiger Adventskalender
• der MGV Großenbuch vertritt mit
Unterstützung von Helfern den Ortsteil
jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt
• und viele andere Feierlichkeiten

Lieder
Mit der Auswahl der Lieder versuchen
wir stets unseren Sängern ein
abwechslungsreiches Repertoire zu liefern.
Es umfasst altes Liedgut von der Romantik
bis zur Neuzeit, sowie Volkslieder bis zu neu
interpretierten Schlagern.

Wenn auch ihr:
• Spaß am Singen und
• Freude an Geselligkeit habt
• und an der Großenbucher Dorfgemeinschaft
mitwirken möchtet,
laden wir euch zu einer unserer
„Singstunden“, Donnerstags um 20.00 Uhr
ins Gasthaus Dorn (Franzenbauer) ein.

		
Weitere Info´s über den Chor erhältst Du auf
unserer Website, über die Vorstandsmitglieder
oder einfach durch jeden Chorsänger.
Wir freuen uns
auf DICH !

Lass
mal was
von dir

		

hören...

Gemeinsamer
Auftritt mit dem
MGV Steinbach
in Kuchl/Österreich
Sängertag in
Großenbuch
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Bei Interesse kannst du uns gerne ansprechen
oder dich gerne melden bei:
Wilhelm Schmitt, Tel. 09134/9182
Wolfgang Teller, Tel. 09134/5979
oder über unsere Website:
www.mgv-frankonia-grossenbuch.de
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... ganz nach diesem Motto betreiben wir
unseren Dorfverein, den ältesten im Dorf,
der bereits im Jahr 1873 gegründet wurde.

Tradition muss weiter leben
Mit zahlreichen Auftritten, Geburtstagen
und musikalischen Umrahmungen
unserer Großenbucher Vereine und
natürlich unserem Weihnachtskonzert
im 2-jährigen Turnus tragen wir zum
kulturellen Geschehen in unserem Dorf
Großenbuch bei.
Wenn du unseren Verein einmal
kennenlernen möchtest, würden wir uns
freuen, dich beim Franzenbauer zu einer
Probestunde begrüßen zu dürfen. Oder
wennn du ganz unverbindlich an unserem
nächsten Weihnachtskonzert mitsingen
möchtest.
Die Proben hierfür beginnen nach den
großen Ferien.

Liebst du die Musik? Wir machen sie selbst!
Mit unseren eigenen Stimme. Nicht alleine
unter der Dusche, sondern in einer fröhlichen
Gemeinschaft: in einem Chor!
Was, du kannst gar nicht singen?
Das ist fast unmöglich, wer hören kann, kann
auch singen. Wir beweisen es dir gerne!
Du wirst dabei erfahren, dass man Singen
im Chor nicht nur am besten lernen kann,
sondern, dass es dort auch am meisten Spaß
macht.
Du hast bereits in einem Chor gesungen?
Dann bist bei uns im MGV Großenbuch genau
richtig.
Was du mitbringen solltest!
Gute Laune und Mut, Neues zu wagen, damit
es interessant wird. Etwas Zeit, ca. 2 Std. die
Woche und bring deine Freunde mit.

Und was ist nicht notwendig?
Notenkenntnisse, Chorpraxis oder gar
Vorsingen.
Wer darf mitmachen?
Jeder, der seinen Stimmbruch abgeschlossen
hat und alle, die im Herzen jung geblieben
sind.
Argumente für das Singen im Chor:
• Kontakt für Neubürger
• anderen eine Freude machen
• Stressabbau
• Geselligkeit und Gemeinschaftserlebnis
• Singstunde als Ausgleich zum Alltag
• gemeinsame Ausflüge
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