Jahresbericht MGV Niegedacht 2015

09.01.2015

Jahreshauptversammlung

In Anwesenheit von 28 Sängern und unserer Chorleiterin Petra Rützenhoff Berg als Gast,
eröffnete unser noch Vorsitzender Peter Dreibrodt die diesjährige Jahreshauptversammlung
mit Vorstandswahlen. In seiner Anrede wurde nicht nur ein Resümee unserer
Vereinsaktivitäten 2014 vorgenommen, sondern auch ein Ausblick für unser Vorhaben und
Tun des kommenden Jahres 2015. Weitere Details und Informationen mit Inhalte von der
Jahreshauptversammlung 2015 sind bei Bedarf als Protokoll bei den zuständigen
Vorstandsmitgliedern nachzulesen. Anzumerken ist das unser 1.Vorsitzender Peter Dreibrodt
bei den diesjährigen Vorstandswahlen sein Amt freiwillig nach 13 Jahren vorbildlicher
Führung zur Verfügung stellte.

27.01.2015

Vorstandssitzung

Noch fünf weitere Sitzungen sind gefolgt. Am 24.04, 30.06, 28.07, 28.08 und 20.11 trafen
sich die Vorstandsmitglieder und Diskutierten über die Belange und weitere
Vorgehensweise des Vereins Niegedacht.

07.02 u. 14.02. 2015

Karnevalsveranstaltungen in Wuppertal Beyenburg

Über 400 Jecken feierten an den beiden Samstagen die schon stadtbekannten
Karnevalsveranstaltungen des MGV Niegedacht. Die Gaststätte Zur Alten Bruderschaft in
Wuppertal Beyenburg verwandelte sich, mit viel Musik, Tanz und Humor in eine
karnevalistische Festung. Großartige Stimmung herrschte an den beiden tagen im großen
Saal der Alten Bruderschaft. Brüderlich ging auch unter den zahlreichen Jecken zu, die
zwischen Karnevalsmusik, humorvollen Sketschen und Reden schunkelnd und Lachend einen
schönen und karnevalistischen Abend miteinander verbrachten. Zu erwähnen sei, dass
immer mehr Freunde und Bekannte der Spielschar aus anderen Landesteilen der Republik
den Weg zu den Karnevalsveranstaltungen des MGV Niegedacht folgen.
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19.02.2015

Vereinslokal Herbringhauser Aue

Überraschend und unerwartet schließt unser Vereinslokal Herbringhauser Aue bis auf
weiteres. Die Suche nach einem neuen Probelokal wird durch den Vorstand sofort in die
Wege geleitet. Ideen dazu sind auch bei den Vereinsmitgliedern herzlich willkommen.

05.03.2015

Neuer Proberaum

Der MGV Niegedacht hat einen neuen Proberaum. Die Sänger treffen sich zur
gemeinschaftlichen Probe ab sofort jeden Donnerstag um 19:00 Uhr in den Räumlichkeiten
bei der freiwilligen Feuerwehr in Herbringhausen.

01.05.2015

Maifeiertag in Herbringhausen

Gesangseinlage mit dem MGV Niegedacht beim alljährlichen Fest bei der freiwilligen
Feuerwehr in Herbringhausen. Der Verein bedankt sich gerne auf diese Weise u.a. für die
Benutzung der Räumlichkeiten und Flächen unseres alljährlichen Herbstfestes mit
Hahneköppen.

14.05.2015

Vatertags tour

Der MGV Niegedacht Herbringhausen startete am 14.Mai seine schon traditionelle Vatertags
Tour. Im Gepäck wieder mal gute Laune und viel Vorfreude, sind doch die Jahre zuvor immer
ein voller Erfolg gewesen. Dieses Mal waren die Ausrichter unsere Chorleiterin Petra
Rützenhoff- Berg und unser Sangesbruder Uwe Dippel. Start für die geplante Wanderstrecke
war Friedfeld oberhalb des Beyenburger Stausees. Anschließend ging es über den
Kirmesplatz in Beyenburg, vorbei an Haus Bilstein, durch das Tiefenbach bis kurz vor ENKönigsfeld. Dort gab es die erste Rast mit dem zweiten Frühstück. Belegte Brötchen, Kaffee
und kühle Getränke erwarteten die ca. 60 Sangesfreunde und deren Familien. Anschließend
führte uns der Rückweg über die Hölzerne Klinke zum Schultenhof und Spreeltal bis hin zur
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Endstation Beyenburger Stausee. Im romantisch gelegenen Lokal Bootshaus bewirtete uns
die Familie Gralkie mit reichlich Grill-gut und Getränke nach Wunsch. Wie so oft ließ es sich
unser Sangesbruder Detlef Sunitsch nicht nehmen, mit seiner Musikanlage für schwungvolle
Partystimmung zu sorgen. Erst am späten Abend ging wieder ein schöner Himmelfahrtstag
zu Ende und selbst Petrus mit einem Lächeln im Gesicht, Uns schönes Wetter bescherte.
Dank nochmals an die Ausrichter und die vielen Helfer, die so einen tollen Tag erst möglich
machen.

17.05.2015

Singen in den Altenheimen: Schwelmer –Tor und Haus Lennep

Alle Jahre wieder, bringt der MGV Niegedacht den Menschen in den Altenheimen den Glanz,
wenn auch nur für einen Moment, in den Augen zurück. Durch die gut ausgedachten
Liedbeiträge entsteht für doch teilweise stark hilfsbedürftigen Ansässigen eine schöne
Atmosphäre, auf die auch der Verein nicht verzichten möchte. Das dort auch das
vorgetragene Liedgut als Generalprobe für das bevorstehende Gemeinschaftskonzert an zu
sehen ist, sollte als positiver Nebeneffekt für alle Beteiligten und Zuhörer gelten, eben auch
den Zuhörern, die an so Konzerten nicht mehr teil haben können.

30.05.2015

Gemeinschaftskonzert in Lüttringhausen

Den Frühling musikalisch einzurahmen hat in Lüttringhausen eine lange Tradition.
Singe wem Gesang gegeben war in diesem Jahr das Motto für das Gemeinschaftskonzert der
Lüttringhauser Chöre.
Wie immer, so gab es auch in diesem Jahr von allen Akteuren tolle Beiträge, die einen
spannenden und abwechslungsreichen Bogen über die verschiedensten Musikrichtungen
spannten. So war es nicht erstaunlich, dass bei dem angesagten Programm der Festsaal prall
gefüllt war.
Wir, der MGV „Niegedacht Herbringhausen“, waren in diesem Jahr Ausrichter der
Veranstaltung. So gab es neben den Proben so einiges zu organisieren und zu erledigen.
Alles war professionell eingespielt und es hat es uns ganz besonders gefreut, dass wir für
unseren Auftritt noch viel Energie und Power zur Verfügung hatten.
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Stimmlich gut aufgestellt und mit präzisen Einsätzen konnten wir die fachkundigen Zuhörer
begeistern und bei manchen Stücken auch zum Mitsingen anregen.
Mit dem Lied,“ wenn nicht jetzt, wann dann“, hatten wir bereits einen stimmungsvollen
Einstieg, in den sich das Publikum einbrachte. Unsere Zuhörer fühlten sich angesprochen,
sie waren mit von der Partie.
Und wenn nicht hier wo sonst, hätten wir den ganz großen Sänger Udo Jürgens besser ehren
können als auf dieser Veranstaltung. So reihten wir seine Lieder „Schenk mir noch eine
Stunde, Merci Cherie und Griechischer Wein“, zur Freude unserer Chorleiterin Petra
Rützenhoff Berg sehr gefühlvoll gesungen, in unser Repertoire ein.
Zum Abschluss ging es mit „Dschinghis Kahn“ noch einmal sehr kontrastreich zur Sache.
Für unsere Dirigentin und ihre 24 Sänger wurde mit Applaus, über den wir uns sehr gefreut
haben, nicht gespart.
Humorvoll moderiert wurde die Veranstaltung von unserem ersten Vorsitzenden
Christoph Venta, unsere Beiträge wurden in besonders netter Weise von der Chorleiterin
Petra Rützenhoff Berg angesagt.
Nach uns erfreute der CVJM Posaunenchor Linde mit stimmungsvollen Auftritten die
Zuhörer. Unter der Leitung von Marcus Matuszewski entfachte sich ein vielfältiger und
spannender Reigen gut vorgetragener Blasmusik.
In der nun angesagten Pause konnten sich die Gäste entspannen und einen verdienten Drink
nehmen.
Weiter ging es dann mit Liedbeiträgen des Lüttringhauser Männerchores, unter der Leitung
von Frau Margot Müller-Alm. Die Sänger, zahlenmäßig sehr gut vertreten, brachten
„Heimweh, Derrik, Somewhere, Lollipop und Wochenend und Sonnenschein“.
Mit Lollipop kam eine schwungvolle Stimmung auf, die vom Publikum mit Applaus gewürdigt
wurde.
Zum Abschluss konnte der Lüttringhauser Frauenchor mit den Beiträgen „Ich war noch
niemals in New York, The Rose, Ich will immer wieder dieses Fieber spürn, und My Way,
unter der Leitung von Petra Rützenhoff Berg eine brillante Leistung abgeben.
Dafür gab es Standing Ovation.
Zum Ende der Veranstaltung erklang dann, gemeinschaftlich von allen Chören und dem
Publikum gemeinsam gesungen und vom Posaunenchor begleitet, das Bergische Heimatlied
„Wo die Wälder noch rauschen, die Nachtigall singt“
Dieses Gemeinschaftskonzert bleibt sicherlich noch lange in guter Erinnerung.

01.06.2015 Horst Knieps
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21.06.2015

Goldhochzeit Eheleute Rützenhoff

Es ist schon sehr bemerkenswert, wenn Ehen schon 50 Jahre lang bestehen. Sie wurden in
Zeiten geschlossen, als es allgemein aufwärts ging und sich die meisten einen gewissen
Wohlstand schaffen konnten. Das ging selten ohne einige Anstrengungen, die aber sicher
zum Zusammenhalt der Eheleute beigetragen haben.
Denn:
50 Jahre Eheleben
Die sind eine Feier wert
Und es wird wohl niemand geben
Der das Gegenteil erklärt
Denn ihr wart euch immer einig
Wenn es ging um euer Ziel
War der Weg auch manchmal steinig
Was ihr schafftet, ist sehr viel
Bleibt ein gutes Team ihr beiden
Alle gratulieren hier
Stress und Ärger sollen euch meiden
Alles Liebe wünschen wir, gerne und nochmals Dank für eine schöne Feier, Deine
Sangesbrüder von Herzen, unserem Ehrenmitglied Engelbert Rützenhoff nebst Gattin.

16.07.2015 Halbjahressitzung in der freiwilligen Feuerwehr Herbringhausen
Das Halbjahresprotokoll kann beim 1. Geschäftsführer Andreas Rüther bei Bedarf
eingesehen werden.

08.08.2015

Sängerseminar in der CVJM-Bildungsstätte Bundeshöhe

Keine weite Anreise, dieses mal ein Heimspiel. So fand unser Sängerseminar in Wuppertal
statt.
Die Möglichkeit über zwei Tage die Stimme jedes einzelnen intensiver zu schulen ist
Mittlerweise seit acht Jahren ein fester Bestandteil unseres Männergesangsvereins. Nach
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einstimmiger Meinung aller Sänger und unserer Chorleiterin ist so eine Veranstaltung eine
Bereicherung für das von uns vorzutragende Liedgut. Die intensiv geführten Probeeinheiten,
die Gemeinschaft im Ganzen und auch die Harmonie der Teilnehmer untereinander,
stimmen uns positiv, bringen uns nach vorne, so dass weitere Sängerseminare zweifelsfrei
erneut stattfinden sollen.

15.08.2015

2.Sommerkonzert bei der evangelischen Kirche in Wuppertal
Beyenburg

Am Samstag den 15.August führte der Männergesangverein Niegedacht-Herbringhausen seine
zweite Veranstaltung, diesmal dem Wetter zum trotze, in dem ausverkauften Gemeindesaal
neben der evangelischen Kirche in Beyenburg durch.
Der 1.Vorsitzende Christoph Venta und die Dirigentin Petra Rützenhoff-Berg konnten für diesen
Event den Posaunenchor Remlingrade mit Unterstützung des Posaunenchors Beyenburg unter
der Leitung von Ulrike Donner gewinnen.
Lieder vorgetragen wie New York, New York, Moskauer Nächte, Pirates of the caribean oder
Wenn nicht jetzt wann, Exodus, Herr ich folge Dir, Heimat Deine Sterne und Vater unser, um nur
einige zu nennen, ernteten viel Applaus bei den zahlreichen Zuhörern.
Mit dem gemeinsamen Abschlusslied Lied „ Irische Segenswünsche" ging ein wundervoller
Musikabend in familiärer Atmosphäre zu Ende.
Einen besonderen Dank geht an die Kirchengemeinde, die vor, während und nach
der Veranstaltung für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt haben.
Das Publikum und die Teilnehmer waren sich alle einig, dass solch ein Konzert ein weiteres mal
wiederholt werden muss!

16.08.2015

Tag der Vereine in Remscheid

Den zwischenzeitlich sechsten "Tag der Vereine" am Sonntag, 16. August, nutzen wiederum
zahlreiche Vereine, um sich von 10 bis 18 Uhr nicht nur den Remscheidern vorzustellen
sondern auch auf diese Weise Menschen für ihre Vereinszwecke zu begeistern.
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Die große Teilnahmebreite verdeutlicht einmal mehr die Vielfalt und Lebendigkeit des
Vereinslebens in Remscheid und Umgebung. Es erwartete die Gäste ein buntes,
facettenreiches Programm: Über die gesamte Alleestraße bis hin zum Theodor-Heuss-Platz
boten Vereine, Initiativen und Verbände an ihren Ständen einen bunten Mix aus
Information, Beratung, Unterhaltung und kulinarischen Genüssen für die ganze Familie.
Außerdem gab es ein unterhaltsames Bühnenprogramm in dem auch unser Verein MGV
Niegedacht Herbringhausen mit seinem Liedreportuar trotz widriger Wetterlage zur
Unterhaltung beitrug.

30.08.2015

Singen bei der Chorgemeinschaft Strassweg

Mit einigen Liedern im Gepäck und guter Laune besuchten wir wie jedes Jahr unseren
befreundeten Chor am Scheideweg. Ein gemütlicher Nachmittag mit Gesang und einigen
Bierchen ist uns immer eine Ehre und ein Dankeschön dafür, dass die Strassweger auch bei
unserem Sängerfest gern gesehene Gäste sind.

06.09.2015

Sängerfest mit Hahneköppen

Ein weiteres mal veranstaltete der MGV Niegedacht auf dem Platz der freiwilligen
Feuerwehr in Wuppertal- Herbringhausen sein mittlerweile schon traditionelles Sängerfest
und Hahneköppen. Mit frisch gezapften Bier, diversen Getränken und Essständen, u.a. mit
den berühmten frisch angerichteten Herbringhauser Reibekuchen, Wein u. Sektstand, einer
Los Bude, eine Hüpfburg für die Kids und Kaffee mit selbstgebackenen Kuchen wurden alle
Gäste auf das Beste verpflegt.
Mit dem Lüttringhauser Frauenchor, Chorgemeinschaft Hazet/Honsberg, Lüttringhauser
Männerchor, MGV Glocke Hackenberg, Chorgemeinschaft Germania Strassweg und Serenita
Önkfeld, hatten sich diese befreundeten Chöre angesagt und boten den Zuhörern einen
bunten Melodienreigen. Weiter ging mit Trike-Motorrad fahren und schminken mit Melanie
für die ganze Familie.
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Ein weiterer Höhepunkt war der Der Wupper-Musik-Corps. Diese interessante Musikgruppe
gab ein Platz-Konzert und stellte ihr umfangreiches Liedrepertoire vor.
Gegen Abend war das traditionelle Hahneköppen und der neue Hahnekönig wurde ermittelt.
Der neue Hahnekönig kommt vom Wefelpütt und heißt Christian Laubert. Erstaunlich war
auch das trotz widriger Wetterlage eine nicht unerhebliche Zahl von Gästen unser schon
traditionelles Event besuchten.
Der Festausschuss unter Leitung von Friedhelm Behle u. Michael Berger dankt allen
Besuchern und auch den Helfern, die so ein Fest erst möglich machen.

18.10.2015

Kaffee-Konzert mit dem Serenita Chor aus Önkfeld

Der gemischte Chor Serenita Önkfeld lud am Sonntag zum Kaffeekonzert im evangelischen
Gemeindehaus Keilbeck ein. Rund 125 Gäste kamen, um den verschiedenen Chören und
dem Johann-Strauß-Orchester zuzuhören. Zum Auftakt erwartete sie ein gemeinsamer
Auftritt von Serenita Önkfeld und dem Johann-Strauß-Orchester aus Wuppertal. Die Musiker
präsentierten drei Lieder und bekamen nach jedem Stück großen Beifall von ihren Zuhörern.
Im Anschluss zog das Johann-Strauß-Orchester die Zuhörer mit Melodien aus der
„Csardasfürstin“ in seinen Bann. Der MGV Niegedacht Herbringhausen, erstmalig in der
Runde zu begrüßen, versprach dem Publikum, mit schwungvollen Stücken einzusteigen und
anschließend ruhigere Lieder zu singen. Und enttäuschte nicht: Mit dem Lied „Tage wie
diese“ von den Toten Hosen legten die Sänger gleich fetzig los und rissen das Publikum mit.
Weiter gab es ein Gänsehautgefühl bei dem Song "Heimat, deine Sterne" von Werner
Bochmann."Die Männerstimmen klingen so schön und kräftig. Es macht Freude zuzuhören",
hörte man von den Zuhörern diese positive Resonanz.
Nach einstimmigen Bitten seitens der Gastgeber sind in den Folgejahren weitere Auftritte
bei Serenita Önkfeld möglich und werden im Vorstand besprochen.
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15.11.2015

Volkstrauertag in Herbringhausen

Zwei Sonntage vor dem 1. Advent wird in Deutschland der Volkstrauertag begangen. Er gilt
der Ruhe und des stillen Gedenkens. Aus diesem Grunde sind öffentliche
Musikveranstaltungen während dieses Tages üblicherweise nicht gestattet. Gedacht werden
soll den zahlreichen Opfern von Kriegen und sonstigen Gewalttaten. Und zwar nicht nur
innerhalb Deutschlands, sondern auf der ganzen Welt. Es versteht sich von selbst, dass sich
unser Verein mit zwei passenden Liedern zwischen den Wortbeiträgen von Pfarrer Johannes
Keller zu präsentieren wusste.
Wer im Herzen seiner Lieben lebt, ist nicht tot, sondern nur fern. Tot ist, der vergessen wird.
Deswegen stehen wir hier, deswegen nimmt sich der MGV Niegedacht gerne die Zeit, an so
einem Tag, den Vorherigen zu Gedenken.

29.11.2015

1. Advent Weihnachtsmarkt in Lüttringhausen

Der Mittlerweise 39. Gemeinnützige Lüttringhauser Weihnachtsmarkt in Remscheid ist ein
beliebter Weihnachtsmarkt in NRW
Jedes Jahr lockt der Lüttringhauser Weihnachtsmarkt Tausende Besucher in den urigen
Ortskern, wenn wieder zahlreiche Vereine, Gruppen und Initiativen, Leckereien und
Handgemachtes für den guten Zweck anbieten.
Bier, Glühwein, Reibekuchen sind immer stark gefragt, wenn der MGV Niegedacht seine
Stände öffnet zum alljährlichen Weihnachtsmarkt in Lüttringhausen. Die Nachfrage auf
unsere Produkte, wie die Reibekuchen frisch selbst gemacht und alles zu wirklich
erschwinglichen Preisen trieben die Besucher zu lange Warteschlangen an unsere
Verkaufsstände.
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10.12.2015

Fenster zu Advent

Danke an die Familie Beele, die es jedes Jahr möglich macht einen schönen Abend mit
Gesang, einer Weihnachtsgeschichte, Glühwein und Bier und nicht zu vergessen die
Leckereien wie z.B. Bratwurstgrillen zu genießen. Bei dieser schönen Tradition kommt
langsam aber sicher Vorweihnachtliche Freude auf. Nachbarn, Freunde und natürlich der
MGV Niegedacht freuen sich schon jetzt auf das kommende Jahr, wo es dann wieder heißen
möge: Die Engel sind im Fenster, Weihnachten ist nicht mehr fern.

13.12.2015

Weihnachtsfeier

Festlich dekorierte Tische und zwei Weihnachtsbäume im Saal der evangelischen Gemeinde in
Beyenburg bildeten am dritten Advent den würdevollen Rahmen für die Weihnachtsfeier der
Sängerfamilie des MGV Niegedacht Herbringhausen.
Der 1. Vorsitzende Christoph Venta konnte über 120 Personen, darunter 17 Kinder,
begrüßen. Dann blickte er auf das ablaufende Jahr zurück und stellte fest, dass sich vieles in
diesem Jahr verändert und geändert hat. Aber wir blicken voraus und werden viele neue
Herausforderungen meistern und neue Events durchführen.

Nicht nur die aktiven Sänger trafen bei den vorgetragenen Weihnachtsliedern den richtigen
Ton, sondern auch
die übrigen Mitglieder der Sangesfamilie hatten noch reichlich Gelegenheit ihre
Gesangskünste bei den gemeinsamen Liedern zu demonstrieren.
Nach dem Kaffeetrinken überbrückte Marianne Bartholmai mit einer spannenden
Weihnachtsgeschichte gekonnt die Zeit, bis der schon sehnsüchtig Erwartete eintraf.
Bruder Dirk Wasserfuhr, der letzte Mönch aus Wuppertal, folgte unserer Bitte sich den schon
erwartungsfrohen Kindern als Nicolaus zu präsentieren.
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Die Kinder freuten sich dann über eine gut gefüllte Tüte, die nicht nur Süßigkeiten, sondern
auch einen Gutschein für eine Buchhandlung beinhaltete.
Ein besonderes Jubiläum feierte Erwin Stöter, der bereits 60 Jahre in Chorgemeinschaften
singt.
Der 1. Vorsitzende des Chorverbandes Bergisch Land Remscheid, Hans Günter Rose fand
anerkennende Worte für diese Leistung. Eine Ehrennadel mit einer entsprechenden Urkunde
wurde dem langjährigen Sänger für seine Treue überreicht.
Mit zur großen Sängerfamilie gehören traditionsgemäß die Seniorinnen und Senioren des
ehemaligen Schulbezirkes Herbringhausen. Dank des Engagements auf dem Lüttringhauser
Weihnachtsmarkt ist es möglich, auch diesen Personenkreis mit an der Weihnachtsfeier
teilnehmen zu lassen. Auch von ihnen war zu hören: „Schön das wir bei so einer
traditionellen Feier eingeladen und mit dem Verein Niegedacht genießen konnten.

Fazit: es waren schöne, gemeinsame Stunden, mit denen das Jahr abgerundet wurde.
Wir freuen uns auf alle Aktivitäten des kommenden Jahres und natürlich große Beteiligung
aller Vereinsmitglieder.
Dank an die evangelische Gemeinde, die nicht nur die Räumlichkeit zur Verfügung stellte
sondern auch mit Ihren Helfern uns tatkräftig zur Seite stand.
Danke auch an die Helfer der Freunde und Lebenspartner unserer aktiven Vereinsmitglieder.

18.12.2015

Singen im Tortenatelier Remscheid Lennep

In den ehemaligen Räumen des Hotel-Restaurant-Cafés "König von Preußen"ist das
Tortenatelier mitten im Herzen Lenneps zu finden. Ein Stück Geschichte in der wir uns
befinden.
Hier trifft man sich, um ein leckeres Stück Torte zu verspeisen. Und hier durften wir als MGV
Niegedacht einiges Liedgut und nicht nur Weihnachtslieder zum Besten geben. Eine gut
gefüllte Lokation, ein nettes Ambiente und Zuhörer, die bei unseren Weihnachtsliedern
mitsangen komplettierten den Vorweihnachtlichen Nachmittag zum einem schönen und
zugleich harmonieträchtigen Ereignis. Das bestreben sollte sein, auch im nächsten Jahr an
solch eine Veranstaltung Teil nehmen zu können und den sich bei uns bedankenden
11

Jahresbericht MGV Niegedacht 2015

Zuschauern eine Zugabe des Männergesangverein Niegedacht Herbringhausen bieten zu
können.

„Einige Gedanken zum Schluss“

Das Jahr geht zu Ende, unser Vereinsleben geht in die Winterpause. Viel ist passiert, einiges
wurde wieder vollbracht. Nicht nur das wir als Verein Niegedacht vier neue Gesangfreunde
begrüßen durften, auch ein neu gewählter Vorstand nahm seine Tätigkeit auf.
Das neu installierte Räder erst einmal greifen müssen ist von Haus aus selbstverständlich
und bedarf von allen anderen Mitwirkenden im Verein eine wesentliche Mitunterstützung.
Und dafür möchten wir, Der Vorstand, einen Dank an unseren Sangesbrüdern, Chorleiterin
und deren Familien aussprechen. Ohne Euch, dem „komplett Konzept Niegedacht“ ist ein
Vereinsleben erst in so einem Rahmen möglich und wird uns auch weiterhin in Zukunft viel
Arbeit, jedoch auch sehr viel Freude bereiten.

Denn: Wer Gemeinschaft sucht, kann die Einsamkeit oft nicht vertragen.

Allen ein friedvolles und vor allem ein gesundes Jahr 2016

______________________
Oliver Breitenbach
2.Vorsitzender MGV Niegedacht Herbringhausen
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