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MGV 1874 „Eintracht“ Hüttenberg, Am Wehr 18, 35625 Hüttenberg 

An unsere 
Mitglieder und Freunde des MGV’s 
 
 
143 Jahre Gesangverein 1874 „Eintracht“ Hüttenberg            Hüttenberg,  24.11.2017 
  
Liebe Mitglieder und Freunde des MGV‘s, 

wie man es bereits überall wahrnehmen kann, neigt sich das Jahr 2017 mit großen Schritten dem Jahresende 
entgegen. Tage, in denen wir uns alle gemeinsam Gedanken machen sollten und uns glücklich schätzen müssen, 
dass es uns gut geht. So oft haben wir in den letzten Tagen daran gedacht, allen Mitgliedern zu schreiben, um über 
unsere Aktivitäten zu berichten. Vielleicht ist es auch unzeitgemäß, einen Brief zu verfassen, denn heute textet 
oder postet man, twittert oder simst. Vielleicht verfolgst Du auch das Geschehen der „Eintracht“ auf unserer 
Facebook Seite www.facebook.com/eintracht.huettenberg oder im Netz auf unserer Eintracht Homepage 
www.mgv-eintracht-huettenberg.de. Trotzdem möchten wir vom Vorstand das bevorstehende Weihnachtsfest zum 
Anlass nehmen, Dir diesen „Weihnachtsbrief“ zu schreiben, um über uns zu berichten. 

Für die „Eintracht“ geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Zahlreiche Auftritte, vom Ständchen bis zum öffentlichen 
Anlass, vom Konzert bis zur erfolgreichen Beteiligung an Wettbewerben, hatten den Kalender gut gefüllt. 
Besonders zu erwähnen ist noch unsere Vereinsfahrt nach Prag mit 52 Mitfahrern und die besondere Art der 
Begleitung des Maimarktes. 

Dass wir die vielen Aufgaben immer angemessen meistern konnten, ist nur durch das Engagement all unserer 
Mitglieder zu verdanken. Wir sagen deshalb Danke bei allen Mitgliedern und Sängern für ihre tolle Unterstützung! 
Als Dank werden wir am 15.12. ab 21 Uhr im BGH unsere jährliche Weihnachtsfeier ausrichten, wozu wir Euch 
gerne zu einem Abschlussessen herzlich einladen möchten. Auch haben wir uns entschlossen dem Brief noch eine 
CD mit Liedern der Eintracht bei zu legen, somit könnt ihr zu jeder Zeit dem Männerchor frönen und sogar Werbung 
für den Nachwuchs betreiben. Vielen Dank an Hans-Heinrich Hedrich, der die CD bereit- und zusammengestellt hat. 

Wie bereits in den letzten Jahren sichtbar, ist unsere Eintracht aufgebrochen, um neue Wege zu bestreiten. Wir 
planen darum auch im nächsten Jahr neue Aktionen wie eine „Eintracht Nacht“ im Juni, Wettbewerbe in Bad 
Camberg und Büdingen die wir besuchen möchten, ein „Eintracht Spektakel“ im September, unser turnusmäßiges 
Weihnachtskonzert und nicht zuletzt laufen bereits die Vorbereitungen für unser Festjahr 2019, welches wir mit 
einem Chorwettbewerb vom 14.-16. Juni 2019 zum 145-jährigen Bestehen begehen möchten. 

Dies alles geht nur durch die aktive Beteiligung vieler und darum möchten wir Dich bereits heute zur 
Jahreshauptversammlung einladen, diesen Weg aktiv mit uns zu gestalten. Die Mitgliederversammlung findet am 
Freitag, dem 23.02.2018 ab 20.00 Uhr im Bürgerhaus statt. Die Tagesordnung geben wir ab Januar in bewährter 
Weise über das „Mitteilungsblatt“ bekannt. 

Die „Eintracht“ trifft sich zur ersten Chorprobe im neuen Jahr am 19.01.2018 um 20:00 Uhr, was für alle 
interessierten Passiven sicher ein idealer Zeitpunkt zum Einstieg wäre, um uns auch gesanglich zu unterstützen. 

Wir wünschen Dir und Deiner Familie ein besinnliches Weihnachtsfest, Zeit zur Entspannung sowie Gesundheit, 
Glück und alles erdenklich Gute für 2018. 

Mit vorweihnachtlichen Grüßen 

Gesangverein 1874 „Eintracht“ Hüttenberg 

gez. Der Vorstand 


