
Männergesangverein  
Sangesfreunde 1844 Bonn Endenich e.V.

Stimmbildung  
Bühne 

Geselligkeit    

Beitrittserklärung

Hiermit melde ich mich als
q aktives Mitglied          q förderndes Mitglied               
zu einem Jahresbeitrag von z.Zt. 40 € an.

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Telefon:

E-Mail:

Anschrift:

_____________  _______________________
Ort, Datum   Unterschrift

Autorisierung für das SEPA-Lastschriftmandat

Ich / Wir ___________________________________
  Name, Vorname
ermächtige/ermächtigen den Männer-Gesang-Verein 
„Sangesfreunde 1844“ Bonn Endenich e.V. Jahresbei-
träge von meinem/unserem Konto

Bank ______________________________________

IBAN: DE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

mittels Lastschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise ich/
weisen wir mein Kreditinstitut an, diese Lastschriften 
einzulösen.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit mei-
nem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Gläubiger-Identifikationsnummer : DE06ZZZ0000038795

_____________  _______________________
Ort, Datum   Unterschrift In Freud und Leid

zum Lied bereit



Stimmbildung – Bühne – Geselligkeit  

Ob Gesang pur, ob mit Klavier, Instrumentalen-
semble oder Band – ob auf der Bühne, bei Festen im 
Veedel, in der Kirche: Wir singen in allen Lagen und 
das mit Freude und Hingabe. Ein breit gefächertes 
Spektrum sorgt dafür, dass für jeden etwas dabei ist: 
Da sind die stimmungsvollen Lieder der kölschen 
Weihnacht, traditionelles Volksgut oder anspruchs-
vollere Chorwerke namhafter Komponisten und 
schmissige Arrangements. Dabei singen wir aber 
nicht einfach drauf los: Stimmbildung, Gesangs- und 
Atemübungen unter professioneller Anleitung sind 
fester Bestandteil einer jeden Probe: Das ist auch un-
abhängig von Auftritten gesund und bereichert uns! 
Wir tragen also einen gewissen Anspruch, darüber 
hinaus gelten uns als dem ältesten Männergesangs- 
verein Bonns auch der Zusammenhalt, die Freude an 

der Gemeinschaft und die Teilnahme am Ortsleben als 
wesentliche Bestandteile unserer Aktivitäten. Alle Sän-
ger sind Laien, die den Chorgesang zu ihrem Hobby 
gemacht haben. Daher gibt es auch keine Einschrän-
kung – es kann prinzipiell jeder zu uns kommen, ob 
blutiger Anfänger oder großer Bühnensänger. Wir 
freuen uns über jeden, der uns – ganz gleich welchen 
Alters – einmal bei einer unserer Proben besucht und 
kennenlernt. Fördernde Mitglieder sind ebenfalls gern 
gesehen, um den Bestand dieses Stücks Endenicher 
Kultur auch in Zukunft zu sichern.

Männergesangverein 
Sangesfreunde 1844 e.V. Bonn Endenich

mgv-endenich.de 
Kontakt: herm-josef.hoffmann@t-online.de  

 oder 0228-624827 

Proben: Mittwochs 19:20 Uhr, Burg Endenich 


