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Geschrieben von: Anja Klein    
  
Weihnachtssingen im Este-Wohnpark am 17.12.2008 

   
  
 
Elbebuchvorstellung im Kulturforum Buxtehude mit Rolf Zuckowski am 13.12.2008 
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Buxtehuder Weihnachtsmarkt am 13.12.2008 

   
  
"Weihnachtsbäckerei" im Phoenix-Center am 12.12.2008 

  
  
Adventssingen im Dr. Neucks-Heim am 11.12.2008 
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Hausmusikabend der Musikschule TONART am 06.12.2008 

   
  
Unicef-Aktion "Schulen für Afrika" im Phoenix-Center am 05.12.2008 

  
  
Wiedersehen mit Herrn Seyd 
Nach seinem Auslandsaufenthalt in Shanghai ist Christofer Seyd, der erste Chorleiter und Mitbegründer des Vereins Buxtehuder Stieglitze e.V., wieder in Hamburg und 
trifft sich mit einigen der ehemaligen Buxtehuder Wegbegleiter. 
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Weihnachtsmarkt der Alsterdorfer Anstalten am 29.11.2008 

    

  
  
Martinsfest St. Paulus am 09.11.2008  mit den Großen Stieglitzen 
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Chor-Herbstfest am 07.11.2008 
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Konzert im Rahmen des Gospel-Workshops St. Paulus am 02.11.2008 mit den Großen Stieglitzen 

    

  
  
Weinfest im Dr. Neucks-Heim am 09.10.2008 
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Einweihung des Stader Tidenkieker-Anlegers am 01.10.2008 
Damit der "Tidenkieker" im Stader Hafen vor Anker gehen kann, hat er dort seit dem Frühjahr einen eigenen Anleger. Am 1. Oktober 2008 wurde der neue Ponton - u.a. mit 
einigen Elbliedern der Buxtehuder Stieglitze e.V. - feierlich eingeweiht. 

  

 
  
KreAktiv-Börse in Buxtehude am 27.09.2008 
Am 27.9. fand im Gebäude der Sparkasse Harburg-Buxtehude die KreAktiv-Börse statt, auf der für das Ehrenamt geworben wurde. Vereine und Organisationen haben 
sich, ihre Projekte und Engagementangebote für Freiwillige vorgestellt. 
Die Buxtehuder Stieglitze haben die Messebesucher mit ihren flotten Melodien begleitet. 
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"Fröhlicher August" mit Rolf Zuckowski in Blankenese am 11.09.2008 
(fand im September statt) 
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Flohmarkt Altkloster am 07.09.2008 

 
  
Kinder- und Jugendchorfestival "Kleine Leute - bunte Lieder" am 24.08.2008 
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"Rock meets Classics" am 23.08.2008 

     

    

    
Das Buxtehuder Tageblatt schreibt u.a.: "Aber, als wären sie alle, das Orchester, der Chor, die Rockband und die Sänger, nicht schon genial genug gewesen, setzte der 
Kinderchor „Buxtehuder Stieglitze“ dem Ganzen die Krone auf. Hausaufgaben hatten sie über die Ferien bekommen, einen Text sollten sie auswendig lernen. Nicht 
irgendeinen, sondern den von Pink Floyds Klassiker „Another brick in the wall“ – Choreographie inklusive. Und was die Mini-Chöre präsentierten, riss die Zuschauer aus 
den Sitzen. Es war äußerst charmant, dass die Kinder in einer Schule „Hey! Teachers! Leave them kids alone!“ gröhlen durften." 
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Einschulungsfeier in der Stieglitzschule am 23.08.2008 

 
  
Niedersachsentag in Winsen am 06.07.2008 
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Schnupperprobe für die neuen "Großen Stieglitze" bei TONART am 02.07.2008 

  
  
Sommerfest der Musikschule TONART am 21.06.2008 

   
  
KINDERkunstFEST am Stavenort am 21.06.2008 

  
  
 
 
 
 

http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2008/2008-07-02a.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2008/2008-07-02b.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2008/2008-06-21-a.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2008/2008-06-21-b.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2008/2008-06-21-c.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2008/2008-06-21a.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2008/2008-06-21b.JPG


Fototermin der TONART-Stieglitze am 04.06.2008 

  
  
25. Geburtstag des Altstadtvereins Buxtehude am 16.05.2008 

   
  
Niedersächsisches Kinderchor-Festival "Kleine Leute - bunte Lieder" 2008 
Zum zweiten Mal fand im Frühjahr 2008 das Niedersächsische Kinderchor-Festival "Kleine Leute - bunte Lieder" statt. Auf insgesamt 22 regionalen Festivals in ganz 
Niedersachsen präsentierten sich 280 Kinderchöre und Singgruppen - rund 8.000 singende Kindern aus Kindergärten, Grundschulen, Kirchen, Vereinen und freien Gruppen 
demonstrierten auf regionalen Festivals von Buxtehude bis Wolfenbüttel, welche Energie und welchen Spaß das gemeinsame Singen erzeugen und vermitteln kann. Das 
Festival ist damit bundesweit das größte Kinderchorfestival seiner Art. 

   

http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2008/2008-06-04a.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2008/2008-06-04b.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2008/2008-05-16a.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2008/2008-05-16b.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2008/2008-05-16c.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2008/2008-04-05a.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2008/2008-04-05b.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2008/2008-04-05c.JPG


An der Regionalveranstaltung in Buxtehude am 05.04.08 nahmen fünf Kinderchöre mit ca. 170 Kindern teil (Chor der Grundschule Altkloster, Kinderchor "Regenbogen" 
Wiepenkathen, "Horneburger Schmetterlinge", Chor der Pestalozzi-Grundschule Stade und "Buxtehuder Stieglitze") und schmetterten ein farbiges Liederprogramm in die 
Mikros. Die Stieglitze erfreuten das Publikum mit den Stücken "Sitz-Boogie-Woogie", "Die Sonne kitzelt mein Gesicht", "Spring"-Kanon, "Mich ruft mein Stern" und 
wurden spritzig-witzig begleitet von dem 16jährigen Alexander Michalsky an Cajon und Keyboard. In der Präsentation überzeugten die Stieglitze die Zuhörer durch 
kräftig-klaren Gesang, schwungvollen Bewegungen, perkussivem Klatschen und fröhlich-mitreißendem Ausdruck. 
  
Frühlingslieder-Singen im AMARITA am 03.04.2008 

  
  
Frühlingslieder-Singen im Dr. Neucks-Heim am 27.03.2008 

 
  
Frühlingssingen in der Grundschule Stieglitzweg am 07.03.2008 

 
  
Verabschiedung von Frau Born (Lehrerin der Grundschule in Ottensen) am 30.01.2008 
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