Vorstandsteam

Was können Sie erleben?

Vorsitzender

Die Sänger des MGV „Frohsinn“ freuen sich
bei allen Projekten über die vielen Zuhörer
und Gäste. Wir organisieren regelmäßig
unser Sommerfest mit Jubilarehrungen.

Klaus Westermann
0231 / 29 20 95
k.westermann@frohsinn-lanstrop.de

stv. Vorsitzender
Dieter Greiner
0231 / 29 10 19
d.greiner@frohsinn-lanstrop.de

Jedes zweite Jahr laden wir unsere fördernden Mitglieder ein,
uns bei der Sängerfahrt zu begleiten. Für ein langes
Wochenende sind wir zum Beispiel in Celle, Papenburg oder
Luxemburg unterwegs gewesen.

Schriftführer
Michael Greiner
0231 / 56 89 747
m.greiner@frohsinn-lanstrop.de

Kassierer
Reinhard Höftmann
02306 / 97 97 68

Zur festen Tradition ist auch das Weihnachtskonzert in der St.
Michael Kirche geworden - mit regelmäßig über 200
begeisterten Gästen.

r.hoeftmann@frohsinn-lanstrop.de

Chorleiter
Hans-Jürgen Seidner
hj.seidner@frohsinn-lanstrop.de

www.frohsinn-lanstrop.de

MGV „Frohsinn“ 1881
Dortmund – Lanstrop

Kurze Chronik der Vereinsgeschichte
Im Jahr 1881 wurde unser Verein von sieben sangesfreudigen
Lanstroper Männern zum Leben erweckt – damit sind wir der
älteste kulturtragende Verein in Lanstrop. Rasch kamen
weitere Sänger und Unterstützer hinzu und der Chor wuchs
auf eine beachtliche Größe. In den vielen Jahren haben wir für
unsere Mitglieder und alle Interessierten unzählige
Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Wir haben es in der
Zeit immer wieder geschafft, uns neu zu erfinden und auf der
Höhe der Zeit zu bleiben. So kann auch erklärt werden, warum
seit 1970 das Weihnachtskonzert regelmäßig ein großes
Publikum begeistert. Mehr als einhundert Jahre war die
Gaststätte „Alte Post“ unser Vereinsheim – bis wir Anfang
2012 unseren neuen Probenraum im evangelischen
Gemeindezentrum an der Färberstraße gefunden haben.
Tradition, Kontinuität, Harmonie und Freude am Gesang sind
unsere Stärken, die uns seit 1881 erfolgreich machen.

Unser Repertoire
Fast 500 Partituren dürfen wir unser Eigen nennen. Darin ist
geistliches & weltliches, traditionelles & modernes und
besinnliches & fröhliches Liedgut enthalten – für jeden Anlass
etwas Passendes.

Liebe Freunde des Gesangs!
Der MGV „Frohsinn“ 1881 ist auf der Suche nach
Verstärkung.
Wir möchten genau Sie in unseren Reihen begrüßen dürfen
und mit Ihnen die Freude des Gesangs teilen. In vielen
geselligen Stunden bereiten wir uns auf zukünftige Auftritte
vor und möchten dies auch noch viele Jahre tun.
Wir, das sind rund 30 aktive Sänger, proben zurzeit jeden
Donnerstag von 18.30 bis 20.00 Uhr im evangelischen
Gemeindezentrum an der Färberstraße / Ecke Gürtlerstraße.
Die einfachste Art uns kennenzulernen? Dabei sein und uns
erleben! Wir freuen uns über jeden Gast in unserer Chorprobe
und nehmen ihn als neuen Sänger jeder Talentstufe gerne in
unsere Mitte auf. Eine Altersbeschränkung nach oben oder
unten ist uns fremd.
In persönlichen Gesprächen können Sie natürlich noch mehr
über uns erfahren.
Wir freuen uns auf Sie!
Beste Grüße und ein herzliches „Gut Sang!“

Klaus Westermann
- 1. Vorsitzender -

Was bedeutet die Mitgliedschaft?
Grundsätzlich kann jeder bei uns Mitglied werden. Wir
unterscheiden beim Männergesangverein „Frohsinn“ 1881
zwei Formen der Mitgliedschaft:
Die aktiven Sänger, die mit ihrem Beitrag von etwas mehr als
vier Euro pro Monat (50,00 EUR p.a.) einen Teil des
Chorleitergehalts finanzieren. Die ersten sechs Monate
dienen zum Kennenlernen – es wird kein Beitrag fällig.
Alle fördernden Mitglieder, die nicht als aktive Sänger dabei
sind, unterstützen uns auf andere vielfältige Weise. Der
Beitrag bemisst sich hier auf etwas mehr als zwei Euro im
Monat (25,00 EUR p.a.).
Alle Mitglieder bekommen viermal im Jahr unseren
Sängerbrief, der über vergangene sowie zukünftige Termine
berichtet. Großen Zuspruch finden insbesondere die
alljährlichen Wandertage mit geselligem Abschluss, weitere
Veranstaltungen, sowie die regelmäßigen Sängerfahrten,
welche durch den Verein bezuschusst werden.

Wer beantwortet weitere Fragen?
Jeder Sänger steht gerne Rede und Antwort bei jeder Frage.
Sie können uns gerne ansprechen, anrufen oder uns eine
Email schreiben.
Weitere Informationen, darunter auch die nächsten
geplanten Termine und Veranstaltungen finden Sie auf
unserer Internetseite: www.frohsinn-lanstrop.de

