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Mitgliederzahl am 31.12.2002 
Der Verein hat 120 Mitglieder. 
  
 Adventssingen im Altersheim Dr. Neucks am 18.12.2002 
   
Weihnachtsmarkt Buxtehude am 14.12.2002 
  
Weihnachtsmarkt der Alsterdorfer Anstalten am 30.11.2002 
  
Vorstellung der neuen Chorkleidung im November 2002 

 
Inzwischen hat der Chor insgesamt 120 singende Mitglieder (einschl. 1. und 2. Klasse) 
  
Martinsfest der St. Paulus-Gemeinde am 10.11.2002 
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Wiederholungsaufführungen "Der kleine Tag" im November 2002 
"Aufgrund des großen Erfolgs im März wurde "Der kleine Tag" im November wiederholt. Am 1., 2., 8. und 9. November 2002 gab es die nächsten vier Vorstellungen. Da 
einige Kinder aus verschiedenen Gründen ihre Rolle aus dem Frühjahr im Herbst nicht spielen konnten, musste wieder sehr viel neu geprobt werden. Aber auch dieses 
Mal zogen die Presseorgane in und um Buxtehude sowie einige Geschäfte, die als Vorverkaufsstellen fungierten, mit. Somit waren auch die Karten für die neuen Termine 
zum großen Teil bereits im Vorwege vergeben. 
Einen besonderen Nervenkitzel für die Kinder und alle Beteiligten sollte es bei der Vorstellung am 1. November geben: Rolf Zuckowski hatte von den Stieglitzen eine 
Einladung bekommen und er ließ es sich auch nicht nehmen, sich 'sein' Musical in der Inszenierung der Buxtehuder Stieglitze anzuschauen (zu Besuch waren dabei 
übrigens auch die "Dessauer Muldespatzen). 
Er wurde natürlich stürmisch empfangen und nachdem er in der Pause der Aufführung ein paar Worte gesagt hatte, griff er zur Gitarre und es gab noch ein kleines , 
spontanes Minikonzert mit den Stieglitzen." (Bericht vom ehem. Homepageteam) 

     
  
 
CD "Buxtehuder Stieglitze - Die Erste" 
Am 04.09.2002 ist unsere erste CD fertig und geht in den Verkauf. 
  
 
 
Benefizkonzert für die Flutopfer in Dessau am 23.08.2002  
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Die Stieglitz-Eltern im Sommer 2002 und ein Chorleiter-Porträt 

  
  
Kauf unserer ersten Musikanlage 
Am 17.06.2002 konnten wir unsere "kleine" Musikanlage erwerben. 
  
"Neugraben erleben" am 15.06.2002  
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Fahrt nach Dessau vom 31.05.-02.06.2002 
In Dessau sangen die Stieglitze in der Rathauspassage sowie beim Tag der offenen Tür im Anne-Frank-Haus. 

    

   
  
Studioaufnahme für unsere erste CD 
Am 24.04.2002 fand eine dreistündige Studioaufnahme für unsere CD statt, am 15.05.2002 dann noch eine Aufnahme in der Stieglitzschule mit dem gesamten Chor. 
  
Singen in der Stadtbibliothek zur Verabschiedung von Frau Mönckemeier am 15.04.2002 
  
Musical "Der Kleine Tag" 
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"Eines Tages, im Herbst 2001, kam unser damaliger Chorleiter Christofer Seyd mit dem Plan heraus, er wolle mit den Kindern ein Musical aufführen. Zuerst konnte 
niemand von den Eltern und Kindern so recht glauben, dass so etwas möglich sein sollte. Nach und nach, als Christofer seine Pläne darlegte, waren aber immer mehr 
Leute von dem Vorhaben überzeugt. In den nächsten Wochen entwickelten die Kinder einen nicht gekannten Übungseifer. Unzählige Stunden mit Einzelproben, 
Gruppenproben und Proben des gesamten Chors folgten. 
Damit alle Kinder zu ihrem Recht kamen und keines der Kinder überansprucht wurde, probte man in zwei Besetzungen. 
Geplant waren vier Vorstellungen in der Aula unserer Stieglitzschule. Jede Besetzung sollte zwei Vorstellungen spielen. 
Auch die Eltern der Kinder wurden von dem Eifer angesteckt. Es zeigten sich ungeahnte Talente im Bereich Bühnenbildbau und Kostümschneiderei. Viele Personen 
stellten ihre Arbeitszeit und auch Material zur Verfügung. 
Es gelang den Verantwortlichen auch die Presse von dem Plan zu begeistern, und so kam eine grosse Werbeaktion in Bewegung, die ihre Früchte tragen sollte : Alle vier 
geplanten Vorstellungen waren ausgebucht - zum großen Teil bereits im Vorverkauf. 
Am 8. , 9. , 15. und 16. März 2002 hatten die Kinder ihre vier großen Tage und es wurde ein toller Erfolg." (Bericht vom ehem. Homepageteam) 

       
  
Jahreshauptversammlung am 27.02.2002   
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