MGV 1858 Warstein e.V.....
Der MGV 1858 Warstein e. V. hat folgende Schritte zur Nachwuchs-Akquisition
unternommen:
- 4 Sänger stellten eine Liste mit 86 Namen/Adressen zusammen, von denen wir der
Meinung waren, es könnte sich lohnen, die anzusprechen
- ich verfasste einen "knackigen" Brief und lud für Oktober 2007 zu einem geselligen
Schnupperabend ein. Es gab frei Essen und Trinken, ich erzählte von unserem
Vorhaben, unter dem Dach des 1858 zunächst einen ("separaten") jungen Chor ins
Leben zu rufen, da nur so der Chorleiter die noch ungeübten Stimmen trainieren und
schulen könne; auch solle es "modernere" Chorliteratur dort geben als im gestammten
Chor.
- Der Chorleiter berichtete begeisternd an diesem Abend über die Art des Singens und
der Proben; es würde an diesem Abend schon eine kleine Kostprobe einstudiert, die
anschl. schon fast vierstimmig gesungen werden konnte, das Personal des Lokals
verblüfft war und Beifall klatschte, die Jungsänger an diesem Abend mit einem richtig
guten und schon erfolgreichen Gefühl nach Hause gingen.
- Es wurde vereinbart, dass der angestammte Chor seine Probe um 1/2 Std. vorverlegt
(19.30 Uhr bis 20.45 Uhr), anschließend der Chorleiter mit den neuen Sängern probt.
- bei der Festmatinee zum 150-Jährigen des MGV 1858 wurden die neuen Sänger auf
öffentlicher Bühne mit viel Presse-Nachhall offiziell als Mitglieder in den MGV
aufgenommen
- Beim Jubiläumskonzert im Okt. 2008 traten sie zum ersten Mal konzertant mit drei
Stücken auf.
- Im Herbst gab es unter Beteiligung einiger "angestammter" Sänger eine Sängerfahrt
des jungen Chores (mit viel guter Laune und Zuspruch)
- Im Januar dieses Jahres wurde im gesamten MGV vereinbart, dass stets am ersten
Donnerstag eines geraden Monats die gesamte Chorprobe für alle gemeinsam ist
zwecks Einstudierens von gemeinsamem und geselligen Liedguts.
- Inzwischen kommen 3-4 "junge" Sänger zusätzlich auch regelmäßig zu den RoutineProben des angestammten Chores.
- Jetzt brauchen wir den nächsten Anschub zur Akquise weiterer und vielleicht noch
jüngerer Sänger aber: es läuft !!!
Es sind auf diese Weise 19 neue Sänger gekommen.
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