
Für alle Menschen unserer Welt hat die Musik eine tiefe und emotionale 

Bedeutung. Im Stil zwar in den verschiedenen Kulturkreisen unterschiedlich, ist 

sie jedoch ein wichtiger Bestandteil in nahezu allen Lebenslagen, oft 

eingebunden in religiöse oder andere gesellschaftliche Rituale. Musizieren, 

Singen und Tanzen verbinden die Menschen und geben ihnen Geborgenheit 

und das Gefühl der Zusammengehörigkeit.  

Ein Instrument zu erlernen und das gemeinsame Spiel mit Anderen bereiten 

Freude und Zufriedenheit, auch wenn die Anfänge manchmal beschwerlich sind 

und Ausdauer erfordern. Nicht anders ist es beim Singen in der Gruppe, und 

auch das Tanzen wäre ohne Rhythmus und Musik nicht denkbar. 

Die Möglichkeiten der modernen Technik haben uns jedoch in immer 

stärkerem Maße in die Rolle der Zuhörer gedrängt, und es ist schwieriger 

geworden, Jugendliche und Kinder zu aktivem Mittun zu begeistern, zumal  so 

viele andere Ablenkungen und Hobbys im Angebot sind. Hinzu kommen 

erhöhte Anforderungen im Schulbereich, und die zeitaufwändige Beschäftigung 

mit Spielkonsolen, Smartphones und Computern schrecken so Manchen ab, 

sich im Orchester oder im Chor zu engagieren.        

Der MGV „Eintracht“ 1822 Oberdiebach und das Blasorchester BONT der 

Musikvereine Niederheimbach und Trechtingshausen möchte für ihre wichtige 

Aufgabe der musikalischen Jugendförderung das Interesse der Bevölkerung 

wecken und um Unterstützung bitten.  

                        

 

 

 

Beim großen Sommerkonzert „SING und SWING am Mittelrhein“            

am 31. August 2013 um 20:00 Uhr in der Mittelrheinhalle Bacharach 

zugunsten der Jugendarbeit in beiden Vereinen werden alle Sponsoren sowohl 

auf der „Spendertafel“ als auch auf unseren Internetseiten bekanntgegeben. 

Namen, Adressen oder Firmenlogos können an  mgv.oberdiebach@web.de  

oder Thomas Voigtländer, In der Zech 1, 55413 Manubach gesandt werden.                                                                   

Wir freuen uns über jede Spende zur Anschaffung von Lehrmaterial, Noten und Instrumenten.       

Unser gemeinsames Konto: 104328960  -  BLZ 560 900 00 – Jugendarbeit MGV/BONT .            

Auch direkt über das Internet ist eine Spende unter dem Kennwort Jugendarbeit möglich:                                      

http://www.mgv- oberdiebach.de/verein/spenden/                                               

Als gemeinnützige Vereine stellen wir auf Wunsch gern Spendenquittungen aus. 

 

http://www.mgv/

