
Informationen aus dem 

MGV Halberbracht 

Liebe Halberbrachter, 

der Sommer neigt sich dem Ende zu und mit den kälteren Temperaturen 

finden auch wieder einige Veranstaltungen und Aktionen statt, auf die wir 

Sie gerne hinweisen möchten. 

 

Neuer Probentermin 

Ab sofort finden unsere Chorproben immer donnerstags um 18:30 Uhr 

im Vereinslokal Landgasthof Eickhoff statt. Wir bedanken uns herzlich 

bei allen, die daran beteiligt waren, die Verschiebung möglich zu machen! 

 

Das steht auf dem Programm 

Nach der Sommerpause stehen bei uns vor allem die Proben für die 

nächsten Auftritte auf dem Programm: Die Jubiläumsveranstaltungen 

des Jungen Chores Meggen im Oktober anlässlich des 20-jährigen 

Bestehens und des Gemischten Chores Milchenbach im November zu 

Ehren von Chorleiter Dirk Steffen sowie unser Adventskonzert im 

Dezember. 

Doch auch darüber hinaus haben wir uns große Ziele gesteckt, denn im 

Jahr 2019 planen wir zwei Konzertveranstaltungen in Zusammenarbeit 

mit dem MGV Ostentrop und arbeiten auch schon an den Vorbereitungen 

für das 140-jährige Bestehen unseres Chores im Jahr 2020. 

 

Mitmachen erwünscht! 

Wenn Sie jetzt Lust dazu bekommen haben, diese Projekte mit uns 

musikalisch gestalten zu wollen, dann schnuppern Sie doch einfach mal 

in eine unserer Chorproben mit lockerer Atmosphäre, einer Prise Humor 

und ganz viel Spaß am Singen herein! Denn eins können wir bestätigen: 

Singen ist im Chor am schönsten!   



Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Soest 

Um die Adventszeit gebührend einzuläuten, fahren wir am 1. Adventwochenende 

wieder zum Weihnachtsmarkt nach Soest – und es sind noch Plätze frei! 

Nach einem ausgiebigen Bummel über den Weihnachtsmarkt kehren wir gegen Abend 

erneut im Pilgrim House für ein zünftiges Abendessen ein. 

Sollten Sie Interesse haben, dann streichen Sie sich bitte Samstag, 1. Dezember 

2018 schon einmal dick im Kalender an und melden sich bei Rüdiger Beul              

(Mobil: 0151 / 46152610) für die Fahrt an. Glühwein wird garantiert! 
 

Adventskonzert 

Weil Musik zur Weihnachtszeit gehört und die Vorfreude auf die Feiertage umso 

schöner macht, veranstalten wir voraussichtlich am Sonntag, 16. Dezember 2018, 

also am 3. Advent, erneut ein vorweihnachtliches Konzert in der Halberbrachter 

Pfarrkirche. 

Dabei sind neben dem MGV auch wieder viele Halberbrachter Musiker, die sie mit 

ihren Stimmen, Instrumenten und besinnlichen Texten auf Weihnachten einstimmen 

möchten. 

Weitere Informationen folgen in Kürze! 
 

Altpapiersammlung 

In diesem Jahr gibt es noch zwei weitere Papier-Haussammlungen. Stellen Sie 

deshalb bitte wie immer an den folgenden Terminen das gebündelte Altpapier bis 

spätestens 10:00 Uhr an die Straße vor Ihrem Haus.  

Samstag, 15. September 2018 

Samstag, 15. Dezember 2018 
 

Streusalzverkauf 

Auch wenn es derzeit noch in weiter Ferne scheint, bieten wir in den Wintermonaten 

auch weiterhin Streusalz zum Verkauf an. Melden Sie sich bei Bedarf einfach bei 

Bernd Winkelmann (Tel.: 02721 / 81356). 

Es gelten die gleichen Konditionen wie in den Vorjahren: 

Ein Sack Streusalz (25 kg) kostet 7,-- Euro inkl. Lieferung. 
 

 

Weitere Informationen zu allen Themen finden Sie in Kürze unter: 

www.mgv-halberbracht.de 


