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Mitgliederzahl am 31.12.2004 
Der Verein hat 84 Mitglieder. 
  
Weihnachtsfeier im Este-Wohnpark am 16.12.2004 
  
Buxtehuder Weihnachtsmarkt am 12.12.2004  

      
  
Weihnachtsfeier der Buxtehuder Stieglitze am 08.12.2004 mit Besuch des Clowns 
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Weihnachtsbasar in den Evangelischen Einrichtungen in Alsterdorf am 29.11.2004 
Wieder standen die Stieglitze auf der großen Bühne von NDR 90,3. Die Auftritte betrugen 2 mal 30 Minuten. 

    
  
CD-Aufnahme mit Rolf Zuckowski 
Am 29.10.2004 konnten 14 Stieglitze im Studio Buchholz an der Aufnahme des Liedes "Lasst die Kinder singen" mitwirken, das später auf der CD "Hat alles seine Zeit" 
veröffentlicht wurde. 

 
  
Elbkinderlandspiel bei Fest Kinder Kinder in Hamburg 19.09.2004 
Am 19.09.2004 fand in Hamburg ein großes Kinderfest im Rahmen des Musik- und Theaterfestivals des Vereins Kinderkinder e.V. statt. Dabei war auch das große 
Elbkinderland-Spiel des Vereins Elbkinderland e.V. aufgebaut. 
"Bei diesem nach einer Idee von Rolf Zuckowski entworfenen Spiel stellt eine ca. 50m lange Kunststoffplane den Verlauf der Elbe nach. Die Kinder bekommen einen 
Laufzettel und steuern verschiedene Stationen an dieser Spielfläche an, welche die Städte an der Elbe symbolisieren. Dort lösen sie jeweils eine Aufgabe und lernen 
somit spielerisch die Elbe und deren Verlauf kennen. 
Für die Betreuung der einzelnen Stationen wurden natürlich Helfer gebraucht. Und da die Stieglitze - vertreten durch Anke Krusche - mit dem Elbkinderland e.V. 
verbunden sind, lag es nahe, dass einige Stieglitze die Spielstation "Stade und das Alte Land" betreuen sollten. So machten sich am 19.09. einige Freiwillige auf den 
Weg nach Hamburg an die Rothenbaumchaussee und sollten dort viel zu tun bekommen. 
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Die Aufgabe für die Kinder an der Anlaufstation bestand darin, einen Apfel zu zerschneiden und kleinzuhacken. Die Apfelstücke kamen dann in eine Saftpresse und somit 
konnten die Kinder als Ergebnis einen Schluck selbstgepressten frischen Apfelsaft bekommen. 
Der Andrang war so groß, dass der Stand ab Mittag immer mit 5-6 Personen besetzt sein musste, da mehrere Kinder gleichzeitig schneiden und hacken wollten und die 
Saftpresse auch immer wieder gefüllt werden musste. Außerdem mussten ja noch die Stempel für die Laufzettel ausgeteilt werden. 
Am Nachmittag waren die ca. 400 Äpfel, die uns von der Firma ELBE OBST im Alten Land dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt wurden, verbraucht und zu Saft 
verarbeitet. 
Somit hatten wir noch Zeit, ein Teil des Konzertes von Rolf Zuckowski mitzubekommen, das auf der Unterhaltungsbühne vor dem Museum für Völkerkunde stattfand. 
Natürlich erst, nachdem wir den angefallenen Müll entsorgt hatten und das Geschirr gereinigt hatten." 
  
Präventionstag 
Am 18.09.2004 wurde in Buxtehude ein Präventionstag durchgeführt unter Mitwirkung vieler Vereine und Organisationen, die mit Kinder- und Jugendarbeit zu tun haben. 
Die Stieglitze unterhielten die Besucher mit einem schwungvollen Programm auf der Bühne. 

   
  
Sommerfest der Buxtehuder Stieglitze am 27.08.2004 
Wer hat Fotos? Bitte per Mail an presse@buxtehuder-stieglitze.de! 
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21.08.2004: Einschulung in der Stieglitzschule und Weinfest in der Altstadt von Buxtehude 
Morgens sangen die Stieglitze bei der Einschulungsfeier in ihrer Schule am Stieglitzweg. 

  
Am Nachmittag trat der Chor beim Weinfest auf - wenn auch leider nur in recht kleiner Besetzung. 

  
  
Neuer Chorleiter und erste Homepage für die Buxtehuder Stieglitze 
Der Sänger und Gesangspädagoge Dr. Winfried Adelmann übernimmt die Leitung des Chors. 

  
  
Außerordentliche Mitgliederversammlung am 09.06.2004  
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Melnik (CZ) im Juni 2004 - unsere erste Auslandsreise 

 
Vom 04.-07.06.2004 fahren zwölf Kinder und vier Erwachsene aus Buxtehude zusammen mit den "Brunsbüttler Elbkindern" nach Melnik/Tschechien, um dort 
zusammen mit den tschechischen Kinder-Chören aus Decin und Podebrady sowie mit Dada Patrasová und Rolf Zuckowski zu singen. Aufgrund des Beitritts Tschechiens 
zur EU fand ein "internationales" Elbkinderland-Fest am anderen Ende des großen Flusses statt. 
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16.05.2004 Internationaler Museumstag und Stavenortfest 
Beim Buxtehuder Museumsfest sangen die Stieglitze - vertretungshalber unter der Leitung von Roswitha Cramer-Kölzer - in der schönen Altstadt vor den 
Fachwerkhäusern am Stavenort: 

    

    
Mit den angehefteten Blumen verabschiedeten sich die Kinder auf ihre Weise von Chorleiter Arpad Thuroczy, der dem Auftritt inmitten des Publikums lauschte und der 
inzwischen den Kinderchor "Horneburger Schmetterlinge" leitet. 
  
Premiere des Elbkinderlandspiels in Brunsbüttel am 15.05.04 
  
Schulfest in der Stieglitzschule am 07.05.04 
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Blütenfest in Jork/Altes Land am 02.05.2004 
Musikalisch war der Auftritt beim Blütenfest in Jork sehr überzeugend. Die Stieglitze trugen auch einige mehrstimmige Lieder vor, und Arpad Thuroczy führte locker und 
launig durch das Programm.  
Leider war der Tag nur so verregnet, dass sogar die Bühne unter Wasser stand... 
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Probenfotos vom 23.04.2004  
Es wurde fleißig für die bevorstehenden Auftritte im Mai geprobt...: 

   
  
Kauf einer neuen Musikanlage am 04.03.04 
Mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt Buxtehuder konnten wir unsere "große" Musikanlage erwerben. 
  
Jahreshauptversammlung am 28.01.04 
Im Rahmen der Versammlung wurden folgende Vorstandsmitglieder gewählt: 
Anke Krusche (1. Vors.) 
Thomas Kayser (2. Vors.) 
Rolf Scheibel (Kassenwart) 
Judith Rödder (Schriftführerin) 
Solveigh Münch (Pressewartin) 
Anke Rieckmann (Jugendwartin) 
Heike Rieckmann (Kleiderwartin) 
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