Chorchronik 2013

(Zusammengestellt von Anja Stukenbrock)

Weihnachtssingen in der Schul-Aula
Die langersehnten Weihnachtsferien wurden am 20. Dezember traditionell mit einem besinnlichen und fröhlichen Musikprogramm eingeläutet. Diesmal eröffneten die
Chorkinder der Buxtehuder Stieglitze das Programm:

18. Türchen beim Lebendigen Adventskalender
Das 18. "Türchen" des Lebendigen Adventskalenders der St. Paulus-Gemeinde eröffneten die Buxtehuder Stieglitze: mit besinnlichem und fröhlichem Gesang sowie mit
einem Lichtertanz wurde den Zuschauern ein Stückchen Ruhe im vorweihnachtlichen Trubel geschenkt.

Stieglitze im Stieglitzhaus
Wenn junge und ältere Menschen gemeinsam singen, wachsen sie ein Stückchen zusammen.

Gern sind wir am 17. Dezember auch der zweiten Einladung von Buxtehudes Seniorenbeauftragten Nicole Rüsch gefolgt und so haben 18 Buxtehuder Stieglitze den
Senioren - diesmal im Stieglitzhaus - fröhliche und besinnliche musikalische Weihnachtsgrüße überbracht.
Weihnachtsbäckerei in der Begegnungsstätte "Hohe Luft"
Erstmals eingeladen zur städtischen Weihnachtsfeier der Senioren in der Begegnungsstätte "Hohe Luft" begeisterten 13 Stieglitze (am Freitag, den 13.!) mit ihrem
fröhlichen Weihnachtsrepertoire. Sie ernteten großen Applaus und einen Riesen-Schoko-Weihnachtsmann. Glückwunsch an euch 13 tolle Solisten! Dank der engagierten
Seniorenbeauftragten Nicole Rüsch, die zuvor mit den Senioren schon kräftig die "Weihnachtsbäckerei" einstudiert hatte, konnten wir dieses Lied voller Freude
gemeinsam schmettern und erhielten prompt eine Einladung zum nächsten Jahr...

Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt in Ottensen
Nachdem es dieses Jahr zum Herbstfest leider nicht geklappt hatte, trat am 1. Dezember eine Abordnung der Buxtehuder Stieglitze diesmal beim Weihnachtsmarkt in
Ottensen auf.

Während der Glühwein in den Kesseln brodelte und das Stockbrot über dem Feuer röstete, zauberte der Chor mit einem Programm ihrer schönsten Weihnachtslieder eine
weihnachtliche Stimmung auf den Platz bei der Grundschule. Unter fachkundiger Leitung von Christiane hatten alle Kinder sichtlich Spaß und kamen auch nach ihrem
Auftritt bei Attraktionen wie Plätzchen backen, Spielen und dem abschließenden Besuch des Weihnachtsmanns auf ihre Kosten.

TonArt-Stieglitze bei Spirit's Groove

In diesem Jahr wurden die älteren der TonArt-Stieglitze eingeladen, am Projekt-Ensemble „Spirit‘s Groove“ mit Musikern und Sängern aus dem gesamten Kirchenkreis
mitzuwirken und im Rahmen eines Gottesdienstes den Liederzyklus „A memory of stars“ vorzutragen.
Sie sangen im Rahmen der Eröffnung der diesjährigen Adventsaktion in St. Paulus am 1. Dezember gefühlvolle Lieder, die sich um das Thema „Sterne“ drehen, natürlich
auch den Stern von Bethlehem und das Licht, das von der Krippe und dem Wunder der Menschwerdung Gottes ausgeht.
Adventliche Stimmung auf dem Schafsmarkt Altkloster
Ein ganzer Haufen Stieglitze bevölkerte am 30. November die Bühne auf dem Schafsmarkt in Altkloster beim "Vorweihnachtlichen Nachmittag" des Bürgervereins
Altkloster. Vor allem die Chorkinder der ersten drei Klassen waren zahlreich vertreten; den kleinsten Stieglitzen war am Leuchten ihrer Augen anzusehen, wie aufregend
es ist, auf einer richtigen Bühne zu singen. Mit bekannten und neuen Liedern haben sie die Weihnachtszeit eingeläutet, Kekse gebacken, Schneebälle geworfen,
Schneemänner gebaut und ein Licht ins Dunkel getragen. Viele Zuschauer sind mit dem ersten Weihnachtsgefühl beschwingt nach Hause gegangen.

TonArt-Herbstkonzert mit vielen Stieglitzen

Einige der TonArt-Stieglitze singen seit ihrer Einschulung bei den Buxtehuder Stieglitzen e.V. und es ist eine große Freude, sie nun als "junge Damen" (und Finn als
"jungen Herren" - nicht zu vergessen...!) auf der Bühne zu erleben. Beim diesjährigen Herbstfest der Musik- und Kunstschule TonArt überzeugten die Jugendlichen sowohl
als stimmgewaltiger Chor als auch in vielen Solodarbietungen!

Als Überraschung wurden die TonArt-Stieglitze am Klavier begleitet von Jacob Oxen, einem ehemaligen Chorkind!

Anlässlich des 10jährigen Chorjubiläums von Johanna Ohrloff überreichte Katrin Götz sowohl ihr als auch unserer Vereinsvorsitzenden Heidrun Ohrloff einen
Blumenstrauß als DANKESCHÖN für das langjährige große Engagement. Diesem Dank können wir Chorfamilien uns nur von ganzem Herzen anschließen!
Tolle neue Chorkinder!
Schon ganz schnell war allen Anwesenden beim chorinternen Herbstfest am 8. November klar, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen vielversprechenden neuen
Chorjahrgang in unseren Reihen haben. Unsere Allerjüngsten überzeugten sofort sowohl mit ihrem Gesang als auch mit ihrer tollen Ausstrahlung!

Natürlich stellten sich auch die anderen Chorkinder vor, bevor die "Überraschungsgäste" das Publikum erfreuten...

Hier ist das offizielle Chorfoto 2013:

Wiedereröffnung des Freizeithauses
Zunächst nur vor wenig Publikum und in kleinerer Runde als gewohnt begannen die TonArt-Stieglitze (unter der Leitung von Katrin Götz) am 2. November ihren Auftritt im
wiedereröffneten Freizeithaus in Buxtehude. Doch schon nach kurzer Zeit füllte sich die Arena und die bestens aufgelegten Zuhörer entließen die Jugendlichen nicht ohne
eine Zugabe von der Bühne.

Stieglitze bei Tauffeier von Jan-Ole
Es ist immer wieder etwas ganz Besonderes, wenn ein kleiner Mensch getauft wird! So freuten sich unsere Chorkinder und die Chorleiterinnen Julia und Roswitha auch
sehr, dass sie am 2. November die Tauffeier von Jan-Ole musikalisch begleiten durften.

Dem kleinen Erdenbürger und seinen engagierten Eltern Dani und Nils sowie natürlich den Geschwistern Lisa und Lasse wünschen wir alles, alles Gute!
Wir wünschen allen schöne Herbstferien!
Mit dem traditionellen Herbstsingen haben sich die Kinder der Grundschule Stieglitzweg in die Ferien verabschiedet. Erstmals zeigten sich auch unsere tollen neuen
Chorkinder der 1. Klasse - schön, dass ihr da seid!!!

TonArt-Stieglitze bei der igs
Auf der großen Hauptbühne Süd der igs standen am 14. September die TonArt-Stieglitze und präsentierten ein flottes Programm. Trotz des regnerischen Wetters ließen
es sich die Besucher nicht nehmen, eine Weile innezuhalten und den abwechslungsreichen Liedern zu lauschen.

Mitreißendes "Geburtstagskonzert" in Haseldorf

"Wie schön, dass du gegründet bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst..." - unter diesem Motto stand das große Jubiläumskonzert des Vereins Elbkinderland e.V. in
Haseldorf. In der stimmungsvollen Festivalscheune, in der sonst auch Konzerte im Rahmen des Schleswig-Holsteinischen Musikfestivals stattfinden, trafen sich am
13.9. "Die Jungs" aus Hamburg, der Elbkinderchor Hetlingen, die Buxtehuder Stieglitze sowie ein Projektchor mit Mitgliedern aus Dessau, Magdeburg, Bleckede und
Blankenese.

Es war ein buntes Treiben und ein musikalisch hochwertiges Konzert, das den Auftakt für die dreitägigien Jubiläumsfeierlichkeiten des
vor zehn Jahren gegründeten Vereins darstellte. Hier ist ein kleiner Ausschnitt vom Finale zu sehen!

Unser Dank gilt allen Organisatoren der Veranstaltung (sowohl vom Verein Elbkinderland e.V. und aus unseren Chorfamilien als auch z.B. von der örtlichen Freiwilligen
Feuerwehr), die den Tag für unsere Chorfamilien zu einem weiteren unvergesslichen Elbkinderland-Erlebnis werden ließen. Die Begeisterung unserer Kinder, die
insbesondere auf dem ersten Foto dieses Berichts sehr deutlich wird, ist nachhaltig spürbar!
Gern hätten wir noch ein bisschen mehr Zeit mit den anderen Chören verbracht!

Herzlichen Glückwunsch, liebe Johanna, zum 10-jährigen Vereinsjubiläum!

Liebe Johanna,
die Buxtehuder Stieglitze freuen sich, dass du nun schon seit zehn Jahren Mitglied in unserem Verein bist und uns immer tatkräftig mit deinem Gesang und deiner
Hilfsbereitschaft unterstützt hast. Wir sind stolz auf dich und hoffen alle, dass du den TonArt-Stieglitzen noch lange erhalten bleibst...
Alles Gute zum Jubiläum wünschen dir
Vorstand und Chorfamilien der Buxtehuder Stieglitze e.V. sowie deine Chorleiterinnen Katrin und Roswitha
PS: Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns auch bei deinen Eltern für das riesengroße Engagement im und für den Chor bedanken!!!
13.9.2003 - 13.9.2013

Musical, Filmmusik und Pop im PAULZ-Zentrum

"Musical, Filmmusik & Pop" war das Motto, unter dem das Konzert der TonArt-Stieglitze am 16. August im PAULZ-Zentrum stand. Gemeinsam mit dem Ensemble
"Musical by TonArt" hatten unsere Chorjugendlichen zum Hauskonzert eingeladen.
Im bis auf den letzten Platz gefüllten Gemeindesaal der St. Paulus-Gemeinde gestalteten die Ensembles unter der Leitung von Katrin Götz, die mit vielen
Hintergrundinformationen durch das Programm führte, einen vielseitigen und musikalisch anspruchsvollen Abend. Auch das Publikum wurde einbezogen - Katrin Götz
studierte kurzerhand drei Lieder zum Mitsingen ein und verteilte anschließend augenzwinkernd ein großes Lob ans Publikum: "Ich habe eben schon viel Schönes gehört!"
Ein besonderes Lob gilt aber auch den beiden jüngsten Chorjugendlichen, die erst vor kurzem zu den TonArt-Stieglitzen gewechselt haben und schon kräftig mitsingen!

Grundschule Stieglitzweg empfängt die neuen ABC-Schützen
Wie in jedem Jahr stellten sich auch die Buxtehuder Stieglitze vor, als die Grundschule Stieglitzweg am 10. August ihre neuen Erstklässler begrüßte!
Wir sind gespannt, welche der "frisch gebackenen" Schulkinder schon bald selbst mit einem Chor-Shirt und einem aufgeregten fröhlichen Lächeln auf den Bühnen in
Buxtehude und Umgebung gemeinsam mit uns singen werden...

Rolf Zuckowski zu Gast in Buxtehude

Schon viel früher als eigentlich im Programmablauf geplant betrat Rolf Zuckowski die Bühne beim Buxtehuder Familientag am 4. August 2013, den das städtische
Kulturbüro als Veranstalter an einem tollen Standort zu einem großartigen Ereignis werden ließ. Nichts hielt den bekannten Liedermacher mehr im Schatten im
Backstage-Bereich, denn "wenn Kinder meine Lieder singen, ist das für mich immer wie Weihnachten im Hochsommer"...

Auch für die Chorkinder der Buxtehuder Stieglitze auf der Bühne und für alle Großen und Kleinen im Publikum war das gemeinsame Konzert ein Geschenk! Dass das
Wetter gar nicht hätte besser sein können, war dann noch das "Tüpfelchen auf dem I".
Rund 70 Chorkinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren (unter der Leitung von Julia Korzeniowski und Roswitha Cramer-Kölzer sowie der Chorassistentin
Christiane Fischer) beeindruckten vor und nach der Pause nicht nur mit ihrem mitreißenden Gesang, sondern auch mit ihrer Disziplin und ihrer "Professionalität" auf der
Bühne: Die Allerjüngsten bekamen dafür einen verdienten Sonderapplaus!
Der Höhepunkt des Konzerts - wenn nicht gar der gesamten Veranstaltung - war aber natürlich der Auftritt von Rolf Zuckowski, der u.a. sein Liebeslied an die Elbe („Mein
Fluss“) aus dem Album „Leisestärke“ vorstellte.

Die meisten Lieder aber sang er gemeinsam mit stolzen Buxtehuder Chorkindern, die ihn anschließend auch noch interviewen durften.

So erfuhr das Publikum, dass Rolf drei erwachsene Kinder und drei (demnächst vier!) Enkelkinder hat und dass er mit seinen Enkeln nicht nur singt, sondern auch mal mit
Legosteinen spielt oder sich sogar Online-Computerspiele erklären lässt.
Die Frage nach dem Lieblingslied war schon schwieriger zu beantworten, derzeit liebt Familie Zuckowski aber besonders „Gemeinsam unterwegs“. Dieses Lied sei in
seiner ursprünglichen Fassung vor vielen Jahren auf der Rückfahrt von Köln nach Hamburg entstanden - nach einer beeindruckenden Begegnung mit einem blinden
Mädchen in einem Kindergarten, an dessen Wand der Schriftzug "Gemeinsam unterwegs" geschrieben stand.
Rolf berichtete aber auch von der schwierigen Situation in den Hochwassergebieten entlang der Elbe, die er kürzlich bereist hat, besonders von der Lage in der
Grundschule und in der Kindertagesstätte in Elster, wo die Buxtehuder Stieglitze 2012 noch ein wunderschönes Konzert-Wochenende verlebt hatten und viele neue
Freunde gewonnen haben. Der schwer beschädigte Kindergarten wird aber wieder neu aufgebaut werden - um auch dabei helfen zu können, wies Rolf auf die „Aktion
Kleiner Prinz“ hin, für die auch während des Konzerts gesammelt wurde. Der Verein Elbkinderland e.V., dessen Schirmherr Rolf ist, wirkt maßgeblich an der sinnvollen und
effizienten Verteilung der Spendengelder mit.
Was den Verein Elbkinderland e.V. angeht, werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus: Anlässlich des zehnjährigen Vereinsjubiläums finden Mitte September in
Hetlingen und Haseldorf große Jubiläumsfeierlichkeiten und -konzerte statt - u.a. am 13. September mit den Buxtehuder Stieglitzen!
Rolf brachte es auf den Punkt, was man seinem riesengroßen Engagement ohnehin schon unschwer hatte entnehmen können:
"Ich trage (fast) nichts mehr im Herzen als das Elbkinderland"

Gigantisches ElbAllianz-Benefizkonzert in Hamburg
Unsere Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer hat es in wenigen Worten zusammengefasst: "Tolle Kinder, tolle Eltern, tolle Chöre, toller Rolf, tolle Location, toller Anlass,
tolles Event...... einfach alles gigantisch toll!!!"

Es waren wahrscheinlich sogar noch mehr als die erwarteten 100 Chorkinder, die am 23. Juni am Spielbudenplatz den großen Elbkinderland-Chor bildeten und
gemeinsam mit Rolf Zuckowski das hochkarätige ElbAllianz-Benefizkonzert eröffneten.
Neben den knapp 30 Buxtehuder Stieglitzen waren die Alsterfrösche, der Hetlinger Kinder- und Jugendchor, die Lütt Finkwarder Speeldeel, "Die Jungs" und SängerInnen
aus Blankenese dabei.
Noch haben es viele der jungen Chorkinder nicht begriffen, an welch legendärem Ort sie aufgetreten sind... Die Kinder waren aber sichtlich beeindruckt von der
Riesenbühne und der gigantischen Technik samt 30m² Video-Leinwand hinter ihnen, auf der immer wieder Rolf und die Köpfe der Chorkinder eingeblendet wurden.
Doch auch der Blick nach vorne hat die Kinder beeindruckt. Rolf stellte fest "Wir haben hier heute ein größeres Publikum als Lena Meyer-Landruth zum Eurovision Song
Contest 2013 am Spielbudenplatz"...
Die größte Freude jedoch gab es, als wir vom Ergebnis des Benefizkonzerts hörten: Mehr als 43.000 Euro haben die freiwilligen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes
gesammelt. Wir freuen uns sehr darüber und sind in Gedanken weiterhin bei unseren vielen Freunden elbaufwärts!

Stieglitze bei Manni, der Maus
Eine kleine, aber feine Runde von Chorkindern der Buxtehuder Stieglitze trat am 22. Juni beim HASPA-Familienfest auf, wo sie sogar auf Manni, die Maus, trafen.

Souverän präsentierten sie ein buntes Programm mit vielen tollen Liedern von Rolf Zuckowski, aber auch mit den ruhigen tiefgründigen Titeln "Wir sind Kinder einer
Welt/Ich wünsch mir Frieden" und "What will I become".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ein Hinweis in eigener Sache:
Ich persönlich (und nicht nur ich!) bin tief beeindruckt, wie chorintern mit der kurzfristigen dringenden Verhinderung der Chorleiterin
Roswitha Cramer-Kölzer umgegangen wurde: DANKE an die tollen Chorkinder auf der Bühne! DANKE an die Vertretungs-Chorleiterinnen
Petra Freudenthal und Ulrike Jürging! DANKE an den Vertretungs-Organisator Carsten Orlamünder! DANKE an die VertretungsTontechniker Niki Ohrloff, Nils Klensang und Dirk Freudenthal! DANKE an die Vertretungs-Fotografin Anniki Stuhr! DANKE an unseren
Filmer Ralf Engelken! DANKE an die Organisatorinnen, "Telefonistinnen" und "SMSerinnen" im Hintergrund (vor allem an Heidrun Ohrloff
und Daniela Klensang)!

Es ist toll, was ihr spontan organisiert und geleistet habt, und der Verein kann sehr stolz sein auf diese Teamwork!!!
Eure Anja (Chormutter und Mitglied des Homepage-Teams)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ElbAllianz-Benefizkonzert am 23. Juni 2013
"Ich singe mit wahrscheinlich 100 Kindern aus dem Elbkinderland", kündigte Rolf Zuckowski am Freitag Abend im TV-Interview in der NDR-Talkshow an. Wir sind dabei!!!

Buxtehuder Kinder beim ELBALLIANZ-Benefizkonzert in Hamburg
"Wir haben an der Elbe oft miteinander gesungen und gefeiert, nun heißt es, auch in der Not füreinander da zu sein.", so der bekannte Kinderliedermacher Rolf Zuckowski,
der tatkräftig mehrere Hilfsaktionen für Flutopfer unterstützt und gemeinsam mit Corny Littmann zum ELBALLIANZ-Benefizkonzert in Hamburg aufgerufen hat.
Auch rund 30 Chorkinder der Buxtehuder Stieglitze e.V. werden am Sonntag mit auf der großen Bühne stehen, wenn Rolf Zuckowski den vielseitigen Abend mit einem
einstündigen Familienprogramm beginnt. Als Mitglieder des Vereins Elbkinderland e.V. und langjährige Freunde des Liedermachers haben die Stieglitze schon viele
Begegnungen mit Chören entlang der Elbe erlebt und Freundschaften geknüpft. „Ganz besonders betroffen sind wir alle von den Bilder aus dem überschwemmten Elster,
wo wir noch vor einem Jahr ein unvergessliches Konzert-Wochenende verlebt haben.“, berichtet Chorleitern Roswitha Cramer-Kölzer.
Das hochkarätig besetzte Open-Air-Konzert soll von 18 Uhr bis 23 Uhr auf dem Spielbudenplatz/Reeperbahn steigen. Der Eintritt ist frei; in Kooperation mit dem
Deutschen Roten Kreuz werden Spenden für die Opfer des Elbhochwassers gesammelt.
„Elbkinder singen für Elbkinder“ - Rolf Zuckowskis Herzensanliegen ist in Buxtehude auf offene Ohren gestoßen.
(Quelle: Unsere Presseerklärung vom 19. Juni 2013)

Abschied heißt, was Neues kommt,
…denn anderswo gibt's ein HALLO!
Und wieder ist ein Jahr vergangen: Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer und ihre Grundschul-Stieglitze müssen Abschied von den (Noch-)Viertklässlern nehmen.

(es fehlt: Julius)
Nach den Sommerferien können sie alle bei den kleinen TonArt-Stieglitzen unter der Leitung von Katrin Götz weiter singen.

(Hier schnuppern einige Viertklässler schon bei den kleinen TonArt-Stieglitzen)

Riesenbeteiligung beim KINDERkunstFEST Buxtehude
Sage und schreibe 78(!) Chorkinder hatten sich für den Auftritt auf dem diesjährigen KINDERkunstFEST in Buxtehude angemeldet!

Und so waren es dann auch wirklich über 70 Kinder nebst ihrer Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer und der Chorassistentin Christiane Fischer, die den ansonsten oft so
ruhigen und beschaulichen Stavenort mit ihrem flotten Programm musikalisch in Stimmung versetzten. Thomas Lange von den Rotariern sowie Susanne Weggen und
Daniela Illgner-Klein von der Kunstschule Buxtehude genossen das Bad in der Menge und begrüßten die kleinen Sängerinnen und Sänger sowie das zahlreich erschienene
Publikum herzlich.
Wir sind gespannt, wie viele der Stieglitze nach dem Auftritt noch den Pinsel geschwungen haben und im nächsten Jahr ihre Werke im KINDERkunstKALENDER verewigt
wiederfinden...!

Der engagierte Vorstand der Buxtehuder Stieglitze (Heidrun Ohrloff, Daniela Klensang und Carsten Orlamünder), der bei diesem Auftritt in voller Besetzung anwesend war,
machte einen zufriedenen Eindruck...:

Altstadtfest Buxtehude bei strahlendem Sonnenschein
Die Sonne lachte vom Himmel und sorgte dafür, dass viele Zuschauer nach den vorausgegangenen Vorführungen an der großen Bühne auf dem Altstadtfest am 8. Juni
2013 gern weiter ausharrten und den Auftritt der Stieglitze bei perfektem Wetter genossen. Eine ganze große Stieglitzschar hatte sich versammelt und sorgte für viele
lächelnde Gesichter in den Zuschauerreihen.
Einige ganz kleine Fans ließen sich zum Tanzen hinreißen, andere (erwachsene) Zuschauer sprachen ein paar kleinen Stieglitzen einen großen "Knuddelfaktor" zu, wie sie
da so auf der Bühne standen mit dem Mikro in der Hand...!

Bei den größeren Stieglitzen gab es leider einige enttäuschte Gesichter, da ihr Programm aus Zeitgründen kurzfristig gekürzt werden musste... Leider konnten die
Chorkinder wegen der Verzögerung bei den vorangegangenen Programmpunkten anderer Vereine nicht pünktlich beginnen und durften ihrerseits aber nicht "überziehen".
Die Lieder, die sie gesungen haben, waren aber dafür umso schöner, und das Publikum konnte gut sehen bzw. hören, was man bei den Stieglitzen im Laufe der Zeit so
alles lernt!

FaBiZ Rotkäppchenweg eröffnet
Mit einem großen Stadtteilfest wurde am 25. Mai das neue Familienbildungszentrum am Rotkäppchenweg eröffnet, das ein lebendiges Zentrum für Buxtehudes
multikulturellen Stadtteil Sagekuhle werden soll.

Die Stieglitze beim Rotkäppchen – ganz so beschaulich ging es nicht zu beim großen Fest. So viele schöne Vorführungen und Aktivitäten waren geplant und aufgebaut,
und dann hörte es einfach nicht auf zu regnen…
Das bunte Programm wurde durcheinandergewirbelt, und auch unsere kleinen Sängerinnen und Sänger blieben davon nicht verschont. Viel Gewühl, wenig Platz, zwei statt
drei Auftritte. Die Chorleiterinnen Roswitha und Julia sortierten zwischendurch noch ein bisschen das Programm um, und auch die Technik war nicht immer so ganz frei
von Problemen. Die Kinder haben davon wohl gar nicht so viel mitbekommen, zwei tolle Auftritte hingelegt und ordentlich Stimmung in die Bude gebracht! Keiner ging
verloren und keiner ließ sich aus der Ruhe bringen, es gab wieder eine Reihe „kleiner“ Solisten, die ihre Sache sehr gut gemacht haben.
Besonders schön war auch das Lied der „Großen“, die ihren Einsatz sichtlich genossen. Danke an Roswitha, Julia und Heidrun, die den Überblick behalten haben!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Die Chorfamilien konnten bei dieser Gelegenheit auch Julia Korzeniowski kennen lernen, die unseren Chor seit einigen Wochen bei den Proben der
Erstklässler unterstützt und die diesen Auftritt gemeinsam mit Roswitha Cramer-Kölzer und den Kindern der Klassen 1-4 vorbereitet hatte.
HERZLICH WILLKOMMEN BEI DEN BUXTEHUDER STIEGLITZEN, LIEBE JULIA!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Winterliches Frühlingssingen in der Stieglitzschule
Während draußen Eis und Schnee die Umgebung bei Sonnenschein als einen wunderschönen Wintertag erscheinen ließen, sangen die Kinder der Grundschule
Stieglitzweg am 15. März in der Aula den Frühling herbei:

Bericht von der Mitgliederversammlung 2013
Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des Vereins Buxtehuder Stieglitze e.V., die sehr informativ und harmonisch verlaufen ist, wurde ein neuer Vorstand gewählt:
 Heidrun Ohrloff (Vorsitzende)
 Daniela Klensang (Stellvertretende Vorsitzende)
 Carsten Orlamünder (Kassenwart)

In den Beirat wurden gewählt:
 Petra Freudenthal (Schriftführerin)
 Ilka Hinke
 Andrea Kleeblatt
 Anja Klein (Pressewartin)
 Andrea Raabe
 Judith Rödder
 Yvonne Sell

Auftritt im Este-Wohnpark am 8.3.2013
Die Grippewelle macht auch vor kleinen Sängerinnen und Sängern nicht halt, und so traf sich am 8. März eine doch etwas dezimierte Truppe von wackeren Stieglitzen, um
den Bewohnern des Este-Wohnparks ein bisschen Sonnenschein vorbeizubringen.

Der Saal war gut besucht, es herrschte große Vorfreude bei den Zuschauern, und als es losging, war gleich eine super Stimmung. Die Gruppe war vielleicht klein, aber
dafür umso stärker. Laut und klar wurde gesungen, viele Zuhörer stimmten mit ein, glückliche und lächelnde Gesichter waren überall zu sehen. Die neue Technik sorgt für
einen wunderschönen klaren Klang, die Mikros kamen sogar bei einigen Gastsolistinnen zum Einsatz.
„Das sind aber auch süße Kinder“, sagte am Ende eine Bewohnerin des Este-Wohnparks, und ihre Tischnachbarin stimmte aus tiefstem Herzen zu: „Ja, die sind toll!“
Rundum wieder ein gelungener Nachmittag, der hoffentlich wiederholt wird.
"Leben in der Bude" im Dr. Neucks-Seniorenheim
Kinder bringen Leben ins Seniorenheim, ein paar der Stieglitze sowie einige kleine Geschwister hätten wohl gerne gleich dableiben können. Vorfreude bei den Zuschauern
und leuchtende Augen, als die Kinder anfingen zu singen, sorgten am 1. März für eine Stimmung im Dr. Neucks-Heim, die zum Sonnenschein draußen passte.

Das bunte Programm mit für die Senioren bekannten aber auch völlig neuen Liedern kam sehr gut an, mit vielen Bewegungsliedern brachten die 24 Stieglitze „Leben in die
Bude“, wie eine Zuhörerin fand. Es watschelten Pinguine, wackelten Dackelbeine, stampften Füße und hüpften Häschen.

Eine der Erstklässlerinnen hatte sogar schon einen Solo-Einsatz und hat ihre Sache super gemacht! Bei den „Mitsing-Liedern“ war der Einsatz der Senioren zwar erst
recht verhalten, aber nach und nach stimmten immer mehr mit ein. Gegen Ende sagte eine Dame aus tiefstem Herzen: „Hach, das ist ein schöner Nachmittag!“ Die
kleinen Sänger bekamen sogar noch eine süße Belohnung. Was will man mehr?

SchülerInnen des Schulzentrums Jork veranstalten Benefizkonzert
Respekt! Was die Klasse 10b des Schulzentrums Jork am 22. Februar auf die Beine gestellt hat, verdient wirklich großen Respekt!
Die Schülerinnen und Schüler hatten viele musikalische Gäste eingeladen und für das Konzert in der voll besetzten St.Matthias-Kirche in Jork nicht nur ein sehr
abwechslungsreiches Musikprogramm zusammengestellt, sondern auch viele Informationen über das HI-Virus und die Krankheit AIDS vermittelt. Der Spendenerlös ist für
die Immundefekt-Ambulanz des UKE bestimmt.
Wie schon in den vergangenen Jahren wirkten die TonArt-Stieglitze mit, außerdem begeisterte Lavinia mit einem Solo das Publikum:

Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Vereinsjubiläum, Lavinia!
Liebe Lavinia,
alle Chormitglieder und ihre Familien sowie der Vorstand und die Chorleiterinnen gratulieren dir zu deinem 10-jährigen Vereinsjubiläum am 6. Januar 2013! Unvergessen
sind deine zahlreichen Musical- und sonstigen Auftritte mit den kleinen und großen Buxtehuder Stieglitzen und deine Erfolge als Solistin, ncht nur bei "Jugend
musiziert"...

Wir freuen uns auf viele weitere Auftritte mit dir!
Deine Buxtehuder Stieglitze

