
  

Projektchor	  Hagenhausen?	  
	  

Der	  Männergesangverein	  
Liederkranz	  1949	  Hagenhausen	  
lädt	  ein!	  
	  

Frauen,	  Männer	  und	  Jugendliche,	  die	  Lust	  auf	  Singen	  
in	  Gemeinschaft	  haben,	  sind	  herzlich	  eingeladen.	  	  
	  

Beginn	  ist	  am	  Donnerstag,	  dem	  22.	  März	  2018	  um	  
20:00	  Uhr	  im	  Gasthaus	  „Zur	  Linde“	  in	  Hagenhausen	  
und	  weiter	  jeweils	  einmal	  im	  Monat.	  
	  
Die	  Liedauswahl	  wird	  zum	  Start	  einfache	  Lieder	  und	  
Kanons,	  ein-‐	  oder	  zweistimmig,	  beinhalten.	  
Liederwünsche	  werden,	  wenn	  möglich,	  berücksichtigt.	  
	  

Es	  ist	  keine	  besondere	  Stimme	  nötig,	  auch	  muss	  nicht	  
vorgesungen	  werden	  und	  Notenkenntnisse	  sind	  keine	  	  
erforderlich.	  Wichtig	  ist	  nur	  die	  Freude	  am	  Singen	  und	  am	  gemeinsam	  Erreichten.	  
	  

Ein	  Vereinsbeitritt	  ist	  dazu	  nicht	  notwendig	  und	  es	  wird	  keinerlei	  Verpflichtung	  eingegangen.	  
Eventuell	  anfallende	  Unkosten	  werden	  vom	  Männergesangverein	  übernommen.	  
	  

Unser	  Ziel	  ist	  beim	  gemeinsamen	  Singen	  gesellige	  Stunden	  in	  der	  Dorfgemeinschaft	  zu	  
verbringen	  und	  die	  Zusammengehörigkeit	  zu	  fördern.	  
	  

Je	  mehr	  mitmachen,	  desto	  mehr	  Spaß	  macht	  das	  ganze	  Projekt.	  Gemeinsam	  sind	  wir	  stark.	  
Sprechen	  Sie	  ihre	  Nachbarin	  oder	  ihren	  Nachbarn	  an	  und	  kommen	  sie	  gemeinsam,	  dann	  fällt	  
auch	  das	  Kommen	  leichter.	  
	  

Musikanten,	  die	  den	  Chorgesang	  begleiten	  und	  sich	  anderweitig	  einbringen	  können,	  sind	  
ebenfalls	  herzlich	  willkommen.	  
	  

Erstes	  Ziel	  dieses	  Projektes	  ist	  ein	  Liederabend	  am	  Samstag,	  dem	  6.	  Oktober	  2018	  in	  der	  
Vereinshalle	  bei	  dem	  beide	  Chöre,	  der	  Männerchor	  und	  der	  Projektchor,	  ihr	  Können	  der	  
Öffentlichkeit	  vorstellen.	  
	  

Wenn	  diese	  Aktion	  gut	  angenommen	  wird,	  wäre	  es	  auch	  eine	  Möglichkeit	  mit	  diesem	  Chor	  
den	  Hagenhausener	  Weihnachtsmarkt	  mit	  zu	  gestalten.	  	  
 

Bei	  regem	  Interesse	  wird	  diese	  Initiative	  bestimmt	  keine	  einmalige	  Sache	  sein.	   
	  

Neugierig	  geworden?	  Der	  Männergesangverein	  freut	  sich	  jedenfalls	  auf	  den	  Beginn	  und	  auf	  
viele	  bekannte	  und	  neue	  Gesichter.	  
	  
V.i.S.d.P.:	  	   Männergesangverein	  „Liederkranz“	  Hagenhausen,	  1.	  Vorsitzender	  Walter	  Bott	  
	   Gnadenberger	  Straße	  6a,	  90518	  Altdorf-‐Schleifmühle	  
	   Telefon	  09187/8996	  oder	  1239,	  E-‐Mail:	  autoflott@email.de	  


