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MÄnnergesangverein
Rumbeck von 1901 e.V.

- gemeinnÄtziger Verein -

MGV Rumbeck v. 1901 e.V.

Mixed Voices stellt sich vor:

Hervorgegangen sind die Mixed Voices im Jahr 2004 aus 
dem �M�nnergesangverein Rumbeck von 1901�.
Wir setzen damit die Tradition des Chorgesanges eines
�ber 100-j�hrigen Vereines fort.

Der Name: Mixed Voices ist f�r uns Programm: 
Wir mischen alles!

Es singen M�nner und Frauen in unserem Chor. Von Jung 
bis Alt kann jeder bei uns mitsingen. Unsere S�ngerinnen 
und S�nger kommen aus dem gesamten Stadtgebiet von 
Hessisch Oldendorf und Umgebung. Wir singen nicht nur 
vierstimmig, sondern auch viersprachig: deutsch, englisch, 
lateinisch und plattdeutsch. Zu unserem Repertoire 
geh�ren Lieder aus dem Pop-Bereich, wie auch aus dem 
kirchlichen Gesangbuch. Weiterhin sind  St�cke aus dem 
Gospel � Bereich dabei, und auch das Deutsche Volkslied 
nimmt bei uns seinen Platz ein.
Mit dieser Vielf�ltigkeit und entsprechend hohem 
Leistungsniveu machen wir uns interessant f�r alle 
zuh�renden Altersgruppen und laden zum mitsingen ein.

Und  wir nehmen gerne weitere Sangesfreunde 
bei uns auf

Mit Jo G�bel aus Haste haben wir einen Chorleiter 
gefunden, der unsere Strategie unterst�tzt und uns auf 
lockere Art und Weise fit f�rs Singen macht.
Wir S�ngerinnen und S�nger haben uns dem Hobby des 
Singens verschrieben. Da wir den Status: �ehrenamtlich� 
f�r uns in Anspruch nehmen, sind wir ein gemeinn�tziger 
Verein geworden. 
Der Mitgliedsbeitrag betr�gt 24,-- Euro im Jahr f�r Aktive 
und Passive Vereinsmitglieder. Ansonsten finanzieren wir 
uns �ber Spenden bei Auftritten sowie freiwilliger 
Spenden der aktiven S�ngerinnen und S�nger.

Des S�ngers Lohn ist der Applaus. Dar�ber freuen wir uns 
am meisten. 

Wo treten wir auf ?

- In Kirchen (Konfirmationen, Konzerte)
- Auf Hochzeiten (Trau-Gottesdienste)
- Auf Weihnachtsm�rkten (Hameln, B�ckeburg ..)
- Auf Neujahrsempf�ngen 
- Auf Seniorenfeiern
- Auf Geburtstagsfeiern (St�ndchen)
- Auf Verbandstagungen (z.B. Ostpreu�entreffen)

Auszug aus unserem Repertoire 

Gospels:
- Heaven is a wonderful place
- Now let us sing
- He�s got the whole world in his hands
- Oh happy day
- Swing low, sweet chariot
- Michael row the boat ashore
- Rock my soul
- Put your hands in the hand
- Oh Lord � where is the place (Jo G�bel)

                                                                                                                  -      Nobody knows
                                                                                                                  -      In your arms (Oslo Gospel Chor)
                                                                                                                  -      I've got Peace like a River

Rock/Pop:
                                                                                             -      Lollipop (The Chordettes

- Dancing Queen (Abba)
- Silence is golden (Tremmelos)

                                                                                                               -     Hymn (Barclay James Harvest) 
- We are the world, we are the children (Jackson)

                                                                                                                -      Roses in Red
                                                                                                                -      Mamaloo
                                                                                                                -      I will follow him (Sister Act)
                                                                                                                -      I can't help falling in love (Elvis)

Volkslieder:
- Heider�slein (sah ein Knab� ein R�slein stehn)
- Dat du min Leevsten b�st (plattdeutsch)
- �nnchen von Tharau
- Land der dunklen W�lder (Ostpreu�enlied)
- Ein Brief (Kanon von Mozart)

Kirchliche Lieder:
- Morgenlicht leuchtet (Morning has broken)
- Komm sag� es allen weiter
- Bewahre uns Gott
- La� uns miteinander
- Laudate Omnes Gentes (Taiz�)
- Ave Verum (Mozart)

                                                                                                                 -      Eine Hand voll Erde
                                                                                                                 -      Kyrie Eleison

Weihnachtslieder:
- Winter Wonderland
- White Christmas
- S��er die Glocken nie klingen
- Stille Nacht, heilige Nacht
- Rudolph the red nose reindeer
- etc.


