
Einfach mal  

vorbeischauen 

Mach mit CHORPROJEKT 2019 

 

Wie scharf ist das denn? 

Man(n) singt! 

Wir freuen uns auf Dich. 

Am 11.  April geht es los. 

Auch ein späterer Einstieg ist möglich. 

Wir treffen uns donnerstags von 20-22 Uhr im 

Vereinshaus in Enzen (Sportplatzstraße). 

Vorsitzender  

Hartmut Winkelhake 

Hülshagen 100  

31714 Lauenhagen 

Tel.: 0 57 21 - 7 27 27 

 Unser diesjähriges Projekt                   
„Wie scharf ist das denn? Man(n) singt“ 
gibt Dir die Möglichkeit zum aktiven 
Ausprobieren. 

 

 Du bist uns herzlich willkommen:         
lerne den Männerchor „Liederkranz“    
und unseren Chorleiter                      
Manfred  Neumann kennen. 

 

 Die Teilnahme bei diesem Projekt ist  
ohne Vereinsbindung, ohne Kosten 
und völlig unverbindlich. 
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Weitere Informationen erhältst Du hier: 

www.liederkranz-enzen-hobbensen.de 

kontakt@liederkranz-enzen-hobbensen.de 



Männerchor „Liederkranz“ Enzen - Hobbensen 

in Schaumburg zu Hause 

 Wir freuen uns auf motivierte Sänger, 
die mit Stimme und Herz dabei sind. 

 

 Es findet kein Vorsingen statt, Noten-
kenntnisse sind nicht erforderlich. 

 Mach mit bei einem der zahlenmäßig 
stärksten Männerchöre Niedersachsens. 

 

 Wir sind eine intakte Chorgemeinschaft, 
in der das „Wir - Gefühl“ noch zählt. 

 Das Ziel des Projektes ist am 28.09.2019 
ein gemeinsames Konzert in der Aula 
des Ratsgymnasiums Stadthagen. 

 

 Dieses großartige Erlebnis, mit unserem 
Chor auf der Bühne zu stehen, wird 
Dich begeistern und bei Dir einen 
nachhaltigen Eindruck hinterlassen.  

 Das aktive Singen fördert die           
Entspannung und ist ein toller          
Ausgleich zum Alltag. 

 

 Jeder Interessierte mit Freude an der 
Musik und Gesang ist bei uns herzlich 
willkommen. Du wolltest schon immer 
einmal mit einem großen Chor ein 
großes Publikum begeistern. Dann bist 
Du bei uns richtig! 

 Genieße die harmonische Gemein-
schaft und freue Dich auf die geselli-
gen Aktivitäten außerhalb der Chor-
proben. 

Wie scharf ist das denn? 

Man(n) singt! 


