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Mehr als 120 aktive Chorkinder 
Neben einigen passiven Vereinsmitgliedern umfasst der Chor Ende des Jahres 103 SängerInnen der Klassen 1-4 und 21 SängerInnen ab Klasse 5. 
  
Buxtehuder Weihnachtsmarkt am 16.12.2006 

   
  
Stieglitze im Radio 

 
Am 10.12.2006 wurde die NDR-Hörfunksendung MIKADO mit den Buxtehuder Stieglitzen gestaltet. Jan-Philip, Lavinia und Lisa berichteten dabei nicht nur von den 
vielfältigen Choraktivitäten, sondern gaben auch spontane Gesangseinlagen zum Besten!     
  
Vorweihnachtliche Feierstunde der Senioren der Stadt Buxtehude in der Aula der Halepaghenschule am 09.12.2006 
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Weihnachtsmarkt der Alsterdorfer Anstalten am 02.12.2006 

    

    
  
Chor-Herbstfest am 24.11.2006 
Herzlich Willkommen an alle neuen Stieglitze! 
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Besuch in Brunsbüttel mit anschließender Aktion "Sterntaler" im Meldorfer Dom am 11.11.2006 
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Die Aktion “Sterntaler” wird seit Jahren von Hilfsorganisationen (AWO, Kirche u.v.a.) getragen und durchgeführt. Sie dient ausschließlich der finanziellen Unterstützung 
bedürftiger Familien und Kinder in Dithmarschen (keine kommerziellen Absichten!). 
Die Auftaktveranstaltung 2006 fand am Samstag, 11.11.2006, im Dom zu Meldorf (ca. 800 Plätze) statt. Das Elbkinderland wurde eingeladen, das Programm 
maßgeblich mitzugestalten. 

  
Für die teilnehmenden Stieglitze war die Fahrt nach Meldorf ein tolles Erlebnis, blieb man doch über eine Nacht von zuhause weg. Einige der älteren Stieglitze trafen bei 
dieser Gelegenheit auch Freunde aus Brunsbüttel wieder, mit denen man im Sommer 2004 gemeinsam im Bus nach Melnik gefahren war. 
  
Herbstsingen in der Stieglitzschule am 13.10.2006 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2008-und-eher/elb2006-2a.jpg
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2008-und-eher/elb2006-5a.jpg
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2008-und-eher/elb2006-4.jpg
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2006/2006-10-13.JPG


Musical "Tuishi Pamoja" 

 
Reise in die Savanne 
Stieglitzschüler begeistern mit “Tuishi pamoja” 
Buxtehude (ma). Die Schüler der Stieglitzgrundschule haben sich am Wochenende so richtig ins musikalische Zeug gelegt. Mit viel Aufwand und sichtlich Spaß an der 
Sache präsentierten sie am Sonnabend und Sonntag das Afrika-Musical "Tuishipamoja”. 
Bis auf den letzten Platz waren die Reihen der Aula in der Stieglitzschule besetzt und den donnernden Applaus am Ende der gut einstündigen Show hatten sich die 
jungen Darsteller, Trommler und Bühnenbildner redlich verdient. 
Bereits vor einer Woche hatten die Sängerinnen und Sänger der Buxtehuder Klosterspatzen – ebenfalls mit Bravour – das Stück über wahre Freundschaft und Toleranz 
auf der Halephagen-Bühne präsentiert. 
“Tuishi pamoja” (Swahili) - “Wir wollen zusammen leben” erzählt die anrührende Geschichte der kleinen Giraffe Raffi, die so gerne einmal mit den Zebrakindern spielen 
möchte. Doch Giraffen und Zebras verstehen sich nicht besonders gut: Die einen finden die Streifen doof und die anderen mögen lange Hälse nicht. 
Erst als die wilden Löwen angreifen, raufen sich die Herden der Zebras und Giraffen zusammen, überwinden ihre törichten Vorurteile und Raffi kann endlich Freundschaft 
mit dem netten Zebrakind Zea schließen. 
Seit den Sommerferien hatten die Schüler unter der Leitung von Roswitha Cramer-Kölzer für ihren großen Abend geprobt. Fleißig wurden Texte und Lieder einstudiert und 
Tanzkombinationen geübt. Die 30 Kinder der Stieglitzer Trommelgruppe begleiteten die Musikshow und sorgten für viele akkustische Highlights. Und für das farbenfrohe 
Bühnenbild, das die Aula in eine richtige afrikanische Savannenlandschaft verwandelte, waren die Schüler und Schülerinnen der Buxtehuder Kunstschule mit viel 
Phantasie und Feuereifer so richtig zu Werke gegangen. 
Hilde Fischer, selbst eine Stieglitz-Mama und Vorsitzende der Vereins “Buxtehuder Stieglitze e.V.”, zog voller Stolz Bilanz: “Wir hatten alle riesengroßes Lampenfieber. 
Die Vorbereitungen haben uns sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich total über die Hilfe unserer engagierten Eltern, die die tollen Kostüme selbst geschneidert und 
unsere Kinder so super geschminkt haben.” 
Artikel erschienen am: 09.10.2006 (Buxtehuder Tageblatt) 
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Einschulungsfeier in der Stieglitzschule am 02.09.2006 
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Kinderchorfestival in Buxtehude am 27.08.2006 

 
Im August 2006 veranstalteten die Buxtehuder Stieglitze ein Kinder- und Jugendchor-Festival. Von einer OpenAir-Veranstaltung am Vorabend stand noch eine große 
Bühne auf dem Platz vor der Petrikirche und man hatte sich mit der Stadt Buxtehude abgestimmt, dass man diese Bühne für die kleinen Stars nutzen wollte. 

  
Leider spielte der Wettergott nicht mit, und so mussten die Aktiven und die Zuschauer sehen, dass sie ein trockenes Plätzchen fanden. 

   
Die Chöre zogen aber ihr volles Programm trotz des Wetters durch. Es waren die Klosterspatzen aus Neukloster-Hedendorf, der Chor Do-Re-Mi aus Neu Wulmstorf, die 
Musicats, ebenfalls aus Neu Wulmstorf, der Kinderchor Ashausen sowie aus Buxtehude die Chöre a capella und natürlich die Buxtehuder Stieglitze als Veranstalter. 
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Den Abschluss bildete ein gemeinsames Schlusslied aller Teilnehmer: 
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Besuch des früheren Chorleiters Christofer Seyd am 19.07.2006 
In den Sommerferien verbrachte der Mitbegründer der Buxtehuder Stieglitze e.V. und deren erster Chorleiter, Herr Seyd, einige Wochen in Deutschland, und er ließ es sich 
natürlich nicht nehmen, einen Tag mit seiner Frau Fabienne und Tochter Noa Isabelle nach Buxtehude zu kommen und sich mit einigen alten Weggefährten zu treffen. 

  
Es war ein lustiger Nachmittag auf dem Schulhof der Stieglitzschule. 
  
Verabschiedung von Herrn Adami als Schulleiter der Stieglitzschule am 19.07.2006 

 
  
KINDERkunstFEST am 17.06.2006 
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Altstadtfest in Buxtehude am 10.06.2006 
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Eröffnung des Schulfestes der Grundschule Stieglitzweg am 28.04.2006 

    
 Hat jemand weitere Fotos? Bitte per Mail an presse@buxtehuder-stieglitze.de! 
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Frühlingssingen in der Stieglitzschule am 31.03.2006 

  
  
Zuckowski-Konzert in Buxtehude am 23.03.2006 
Am Rande seines Konzerts in der Aula der Halepaghenschule freute sich Rolf Zuckowski sichtlich, ein paar bekannte Gesichter aus dem Stieglitzchor zu entdecken und 
begrüßen zu können: 

  
  
Auftritt in der Senioren-Wohnanlage AMARITA am 15.03.2006 
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