Männergesangverein MGV Donop von 1948 e.V.
Mitglieder:

137 (31 aktive Sänger, 106 passive und 16 Ehrenmitglieder)

Aktivitäten:

Pflege des heimischen und fremden Liedgutes

Gegründet im Jahr :

1924

Mitglied der Sängergruppe:

Lemgo

Vereinsort ist Donop, Übungsabend ist Donnerstag 19.30 Uhr in der Gaststätte Wittelmeyer
Vorsitzender: Lothar Vogt, Hagendonop 60
Email: MGVDonop@gmx.de

MGV Donop e.V. Fast 90 Jahre alt, doch unheimlich jung geblieben!
Den Gesangverein in Donop gibt es in der heutigen Form seit dem Jahr 1924, gegründet von einigen
jungen Männern, die die Geselligkeit und den Gesang pflegen wollten. Auch heute noch wird die
Geselligkeit in unserem Verein groß geschrieben.
Neben den Chorproben, die wir jeden Donnerstag zwischen 19.30 und 21.30 Uhr halten, und den
Auftritten bei eigenen Veranstaltungen, oder den Konzerten anderer Vereine, ist viel Platz für das
gesellige Miteinander in unserem Verein.
So unternehmen wir in jedem geraden Jahr einen mehrtägigen Ausflug, in den ungeraden Jahren
machen wir einen Tagesausflug, an denen auch die jungen Familien mit ihren Kindern teilnehmen. Alle
zwei Jahre fahren wir über ein Wochenende zu einem selber organisierten Stimmbildungsseminar,
welches auch Wanderungen und ein Spielabend abrunden. Die Höhepunkte im Vereinsleben sind
natürlich die eigenen Veranstaltungen, wie das unter freiem Himmel stattfindende Eichenfest (im Jahr
2014 zum 40. Mal).
Jung und Alt fühlen sich bei uns gleichermaßen wohl. Alle respektieren sich und die jeweiligen
Ansichten und Wünsche gegenseitig. Wir stehen alle auf einer Stufe, deshalb wird sich im Verein auch
geduzt. Natürlich gibt es auch mal Meinungsverschiedenheiten, die aber alle immer schnell wieder
vergessen sind.
Hört man in der heutigen Zeit viel von dem Aussterben der Gesangvereine, können wir in Donop noch
recht zufrieden sein, sind doch mehr als ein Drittel der 30 aktiven Sänger unter 35 Jahren alt. Trotzdem
freuen wir uns über jeden männlichen Interessierten über 16 Jahren, der einmal bei einer Chorprobe
lauschen möchte und dann vielleicht regelmäßig den Weg zu uns findet.
Aber auch als passives Mitglied ist uns jeder herzlich willkommen. So unterstützen derzeit neben den
ca. 15 Ehrenmitgliedern ca. 95 passive Mitglieder die Arbeit im Verein, nicht nur durch ihren Beitrag,
sondern vor allem auch durch ihren selbstlosen Einsatz bei allen möglichen Veranstaltungen. Hierfür
gilt den Mitgliedern auch an dieser Stelle der herzliche Dank des Vorstandes.
Also, wie wäre es einmal!? Wir sehen uns im MGV Donop e.V.!

