Chorchronik 2015

(zusammengestellt von Anja Stukenbrock)

(Nicht nur) Musikalisches Feuerwerk
Kurz nach den Weihnachtstagen sind die kleinen Stieglitze am 27. Dezember anlässlich der Feuerwerkspräsentation im Autohaus Eberstein aufgetreten und haben dort
eine gelungene Mischung aus (nach-)weihnachtlicher Besinnung und schwungvoller "silvesterlicher" Stimmung zum Besten gegeben. Die nachdenklichen Töne genießen,
dann ein bisschen mitwippen und mitklatschen und dann noch bunte Raketen zum Abschluss - ein schöner Auftritt zwischen den Jahren.

Gospelklänge im Völkerkundemuseum
Auch in diesem Jahr durften unsere Großen Stieglitze wieder beim Gospelkonzert im Völkerkundemuseum in Hamburg mitwirken. Unter dem Motto "Give Thanks and
Praises" sangen sie am 20. Dezember gemeinsam mit den Hamburg Gospel Ambassadors und dem gemeinsamen Chorleiter Folarin Omishade.

Lebendiger Adventskalender 2015
Beim Lebendigen Adventskalender der St. Paulus-Gemeinde machten die Stieglitze am 16. Dezember ihr Türchen bzw. ihre Türen auf und bescherten allen Zuhörern eine
wunderschöne und besinnliche Zeit. Große und kleine Wünsche wurden vorgetragen und auch in den Liedern zeigte sich, was wohl alle sich im Moment am meisten
wünschen: ein glückliches und friedliches Weihnachtsfest.
Genau das wünschen wir allen Stieglitzen und ihren Familien sowie allen, die sich an ihren Liedern erfreuen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ein herzliches Dankeschön an die Buxtehuder Fotografin Daniela Ponath, die unserem Verein zum wiederholten (und
bestimmt nicht zum letzten) Mal Fotodateien zur unentgeltlichen Nutzung auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt hat.
Danke auch an alle Hobby-Fotografen, die uns immer wieder unterstützen!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nikolausnachmittag auf dem adventlichen Hof Tschritter

Beim Nikolausfest bei der Familie Tschritter in Klein Nindorf hatten am 6. Dezember vor allem die Zweit- und Drittklässler-Stieglitze ihre Bühne.
Unterstützt von ein paar großen „Routiniers“ trotzten sie dem Wind, ließen sich auch von wegfliegenden Notenblättern nicht aus der Fassung bringen und brachten mit
viel Spaß Schwung in den Laden bzw. auf den Hof. Zum Glück blieb es trocken und so hatte der eine oder die andere auch noch Zeit und Muße für Waffeln und Punsch. Wir
kommen gerne nächstes Jahr wieder!

Erster Advent in Ottensen

Das Wetter meinte es am 29. November gut mit Sängern und Zuschauern, zumindest für die Zeit des Auftritts blieb es trocken... Die Kinder haben auch in Ottensen die
Adventszeit eingeläutet und in der wie immer sehr gemütlichen Atmosphäre für schöne Momente gesorgt. Es wurde lustig und schwungvoll, aber auch besinnlich ein
bisschen Licht in den grauen Tag gebracht.

Anschließend trotzten viele noch dem Regen und ließen es sich bei Punsch, Stockbrot und Waffeln gutgehen.
Beginn der Adventszeit in Altkloster

Und wieder war es wunderschön beim Vorweihnachtlichen Nachmittag des Bürgervereins Altkloster - schon zum fünften Mal durften wir zur Eröffnung dabei sein!!!
Nach dem sehr herzlichen Empfang und der netten Anmoderation durch die Vereinsvorsitzende Nina Freudenthal haben die Kinder am 28. November nicht nur die "alten
Klassiker" sondern auch ein paar neue Lieder zum Besten gegeben. Anschließend wurde der schlafende Weihnachtsmann geweckt...
Ein besonderes Lob an das Technik Team von music stage, die wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket lieferten - es gab sogar Heizstrahler auf der Bühne damit kein Kind
friert, DANKE!

Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum von TonArt!
Am 22. November waren unsere "Großen Stieglitze" zu Gast beim Jubiläumskonzert der Musik- und Kunstschule TonArt.

Die Jugendlichen sind sehr gern der Einladung gefolgt und haben ihrer ehemaligen Chorleiterin Katrin Götz sowie deren Ehemann Frank Winkelmann in der gut besetzten
Halepaghen-Aula gaaaanz herzliche musikalische Glückwünsche (und Blumen) überbracht.

Im Rahmen des hochwertigen Konzertprogramms konnten die Zuschauer - unter anderem - auch viele ehemalige und aktuelle Mitglieder der Buxtehuder Stieglitze e.V. auf
der Bühne bewundern, die Katrin Götz als Gesangslehrerin intensiv weiter ausgebildet hat und noch ausbildet.
Wir sind stolz darauf, was aus den früheren kleinen Chorkindern geworden ist und dass unser Verein vielleicht auch ein gutes Stuck dazu beigetragen hat, die Liebe zur
Musik zu wecken bzw. zu fördern!!!

Stieglitze feiern Geburtstag mit den St. Paulus-Geburtstagskindern
Am 12. November waren die Stieglitze mal wieder zu Gast beim Senioren-Geburtstag in der St. Paulus-Kirchengemeinde. Die Kirchengemeinde lädt regelmäßig die
„Geburtstagskinder“ der letzten Monate ein und beschenkt sie mit einer musikalischen oder sonstigen kulturellen Überraschung.

Herbstfest 2015... und wieder viele neue Stieglitze!

Das Konzert eröffneten die jüngeren (Klasse 5-6) der "Großen Stieglitze"...

... auf die die älteren (ab Klasse 7) der "Großen Stieglitze" folgten, ...

... bevor alle "Großen Stieglitze" gemeinsam die vielen anwesenden Chorkinder und ihre Familien begeisterten ...

... und mitrissen.

Anschließend zeigten die "Kleinen Stieglitze" ihr Können ...

... und zum Abschluss trugen die Viertklässler das Lied "Ich bin wie du" vor.

Zu Beginn des Herbstfestes stellte sich das Eltern-Team vor:

Ein Chor wie die Buxtehuder Stieglitze e.V. kann nur erfolgreiche Arbeit leisten und den Kindern die Möglichkeiten zu unvergesslichen Auftritten, Projekten, Begegnungen
und Leistungen eröffnen, wenn es Ehrenamtliche gibt, die sich im Hintergrund um die vielen organisatorischen Dinge kümmern. Dazu gehören
 die Vereinsführung
 die Regelung der finanziellen Angelegenheiten
 die Sponsoren-Suche
 die Bedienung der Chortechnik
 die Sorge für Chorkleidung, GEMA, Pressearbeit, Homepagegestaltung
 die Organisation von Reisen
 die Sorge für die Einhaltung des Kinderschutzgesetzes
 die Anschaffung von Noten, Mappen, Aufklebern
 und und und ...
Zum Glück fanden sich bisher immer wieder engagierte Menschen, die diese Arbeit für unsere Kinder und für unseren Verein leisten!
Nach vielen, vielen Jahren verabschieden sich demnächst einige dieser Eltern, teilweise weil ihre Kinder dem Chor bereits seit geraumer Zeit "entwachsen" sind. Der
Verein sagt DANKESCHÖN - vor allem dir, liebe Heidrun!!!
Nun brauchen wir neue Helferinnen und Helfer! Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten. Und für die Zeit, die man gibt, bekommt man nicht selten einen Blick aus strahlenden
Kinderaugen geschenkt...! Bitte helft mit - bitte werdet ein Teil der "Chorfamilie" - bitte nehmt euch unser Motto "HINTER JEDEM KIND STEHT EINE HELFENDE
(ELTERN-)HAND" zu Herzen! Danke an diejenigen, die sich schon spontan gemeldet haben!

Herbstsingen 2015 an der Stieglitzschule

Beim Herbstsingen der Stieglitzschule am 16. Oktober waren sie alle auf den Beinen: das erste Mal auch die gaaanz kleinen neuen Erstklässler, die sichtlich Spaß am
Mitsingen hatten. Vor viel Publikum wurden die Ferien mit einem gewohnt bunten und sehr fröhlichen Programm eingeleitet.

Liebe Lisa, herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Chorjubiläum!

DANKE für die gemeinsame Zeit - wir erinnern uns gern an die vielen schönen Erlebnisse und Auftritte mit dir!!
Viele liebe Grüße von Vorstand, Chorleitung und Chorfamilien
der Buxtehuder Stieglitze e.V.

~~~~~~~ 5.10.2005 - 5.10.2015 ~~~~~~~

Willkommensfest für Flüchtlinge
Zum Willkommensfest für die Flüchtlinge sind die Stieglitze eingeladen worden und haben dort gerne zugesagt.

In den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde hatte sich am 23. September eine große Anzahl Menschen versammelt. Viele haben gerne mitgemacht bei den
Liedern, die Chorleiterin Julia und Chorassistentin Jenny ausgesucht hatten, andere haben „nur“ zugehört und es genossen, für ein paar Augenblicke einmal alles
rundherum zu vergessen. Alle haben wohl das Besondere gespürt, das die Musik an diesem Nachmittag geschaffen hat.

Unsere Großen haben die Stimmung dann auch nochmal aufgefangen und unter Leitung von Chorleiter Folarin mit zwei wunderschönen Darbietungen ebenso wie die
Kleinen für ein paar glückliche Herzen gesorgt. Dieser Nachmittag war für Klein und Groß etwas ganz Besonderes!

Auch Blankenese hat jetzt ein "Elbkinderland"-Ortsschild...
... und wir waren bei der Einweihung dabei!

Schon bald nach der Schule ging es los, und nach einer etwas ruckeligen Busfahrt landeten wir an der Fähre, wo es leider schon bald anfing zu regnen. Das sollte sich
auch bis zum Abend nicht mehr ändern. Von den Blankenesern und Rolf wurden wir am Anleger schon erwartet und musikalisch begrüßt. Zur Enthüllung des Schildes
standen und sangen die Chorkinder, während der Himmel vor Begeisterung Tränen weinte...
Anschließend wurde der Platz unter den Schirmen bevölkert - wohl denen, die warme bzw. regendichte Klamotten und ordentlich zu essen mit hatten! Es galt noch etwas
zu warten bis zum Ablegen, aber die Kinder haben beim Spielen am Strand noch ordentlich Spaß gehabt. Auf der Rückfahrt haben sie einem vorbeifahrenden Segelschiff
noch ein Ständchen gebracht, um dann gut gelaunt und bei wieder hervorguckender Sonne auf „unserer“ Seite der Elbe zu landen.

Einschulung 2015

Am 5. September haben die Stieglitze die neuen Erstklässler mit dem Einschulungslied von Julia und "Auf uns" begrüßt. "Freu dich auf unsere
obercooleeeeeeeeee.... Stieglitzschule!!!" Jonas und Sinom haben die Soli für ihre kleinen Geschwister gesungen.

Ein total schöner Auftakt für eine nette Begrüßungsveranstaltung!
Der Chor hat sich auch vorgestellt, und einige Interessenten gab es auch schon, die sich auf der Warteliste eingetragen haben.

Unsere MAYBEBOP-Stieglitze
Der absolute Höhepunkt eines tollen Tages war am 18. Juli für unsere Chorkinder und -jugendlichen, dass sie am Abend beim großen Open-Air-Konzert in Buxtehude als
Vorgruppe von MAYBEBOP auftreten durften!
1000 Dank dafür an MAYBEBOP sowie an die Stadt Buxtehude!!!

Mit ebenso großer Begeisterung haben sie anschließend das Konzert von MAYBEBOP verfolgt - Sebastian, Lukas, Olli und Jan haben viele neue Fans gewonnen.

Nicht zuletzt, weil sich unter den Chorfamilien schon eine ganze Reihe treuer MAYBEBOP-Fans befinden, die schon viele Konzerte der beliebten A-capella-Band in
Buxtehude, Stade, Hamburg und auf Kirchentagen besucht hatten, war vor einiger Zeit die Idee entstanden, für unsere Chormitglieder mal einen Workshop mit den
sympathischen Musikern zu organisieren. Jan Bürger ("Der Gelbe mit den dunklen Haaren") hat sofort zugesagt.
Und so begannen morgens zunächst unsere Jüngsten, die Chorkinder der 1. und 2. Klasse, ihren Workshop mit Jan:

Anschließend kamen die Kinder und Jugendlichen ab Klasse 3 dazu und probten...

... bis zur gemeinsamen Mittagspause. Neben Lockerungsübungen, kurzweiligem Einsingen und Rhythmusübungen gab Jan wertvolle Tipps, wie der Kontakt zum
Publikum verbessert werden kann: Anschauen und Anlächeln!!! Die Augen seien schließlich die Kommunikationsschnittstelle Nr. 1 - und wer lächelt, sehe schließlich auch
besser aus! Stellvertretend für das gesamte Publikum ließ Jan sich anschauen und anlächeln, nicht ohne die Kinder anschließend zu fragen, wie sich das angefühlt hätte.
"Schrecklich!!!" platzte es aus einer kleinen Sängerin heraus ;-) Dabei handelte es sich aber um eine Ausnahme - denn die Herzen der Chormitglieder hatte Jan längst
gewonnen.

Auch der Nachmittag ging viel zu schnell vorüber! Als DANKESCHÖN bekam Jan eine Tasche der Buxtehuder Stieglitze, gefüllt mit Leckereien, Stieglitzchor-Cap und Schlüsselband...

Sommerfest in der FeG
Es war ein kleiner aber feiner Auftritt anlässlich des Gottesdienstes zum traditionellem Sommerfest der Freien evangelischen Gemeinde am 19. Juli 2015. Die Songs
"Wunder geschehn", "Seasons of love" und "o Happy day" passten gut zum Thema “2+5=5000” (Wundergeschichte Jesu Speisung der 5000).

Anschließend feierten viele unserer Stieglitze und Familien gemeinsam mit den Gemeindemitgliedern ein fröhliches Sommerfest mit Würstchen und Salaten - wegen des
Wetters leider drinnen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Gemeindeleitung, dass unsere "Großen Stieglitze" die Gemeinderäumlichkeiten für die regelmäßigen Chorproben nutzen dürfen.

KINDERkunstFEST – ohne Regen :)
Bei bestem Wetter haben die Stieglitze am 20. Juni das 10. KINDERkunstFEST am Stavenort eröffnet. Mit einem bunten Programm begeisterten sie wieder einmal das
Publikum, einige Erstklässler sangen ihre ersten Soli!

Musikalisches Highlight war das Lied „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani: die Kinder sprangen umher und der Funke sprang endgültig über. Weiteres Highlight ist eine
großzügige Spende der Rotarier an unseren gemeinnützigen Verein, für die wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken möchten!

Für das nächste Jahr wünschen wir uns ein elftes Kinderkunstfest mit wieder mindestens soviel Sonne :)

Flotter Auftritt unter Buxtehuder Regenwolken

Die Sorge einiger junger Sängerinnen am 13. Juni, dass "bei DEM Wetter" niemand ihrem Auftritt zuschauen und zuhören wolle, war gänzlich unbegründet - schon nach
kurzer Zeit füllte sich der Platz vor der Bühne mit vielen Altstadtfest-Besuchern. Sie erlebten ein sehr abwechslungsreiches Programm mit Pop, Deutschrock, Musicalund Gospelsongs - und mit tollen Gesangseinlagen des Chorleiters Folarin Omishade!

Wir sind ein Teil des Megakinderchorprojekts YOUNG VOICES GERMANY 2015
Es war gigantisch - und die Buxtehuder Stieglitze waren dabei!!!
Am 9.6.2015 fand in der O2-World vor Tausenden von Zuschauern die Deutschland-Premiere des britischen Megakinderchorprojekts YOUNG VOICES statt. Star des
Abends war nicht nur Danyiom (15), der Vorjahres-Sieger der Casting-Show "TheVoiceKids", sondern vielmehr der 4412-köpfige Kinder- und Jugendchor selbst, der sich
gesanglich stark und mit tollen Choreografien präsentierte.

Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei den Organisatorinnen Daniela Steigel und Gesine Krüger sowie bei allen Helfern!!!
Vereinsintern gilt auch ein großer Dank dem Vorstands-Team um Heidrun Ohrloff, das für eine perfekte Organisation von An- und Abreise
sowie für eine tolle Betreuung unserer Chorkinder und -jugendlichen gesorgt hat!

TV-Beitrag:
RTL-Nord vom 10.06.2015:
http://rtlnord.de/nachrichten/prjekt-young-voices-startet-inhamburg.html
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=O8sQ3oz2unc

Einweihung des Hofcafés Tschritter in Klein-Nindorf
Zum Eröffnungsfest des Hofcafés der Familie Tschritter am 3. Mai hat eine ganze Horde Stieglitze ein paar Ständchen gebracht. Bei bestem Wetter strömten Kind und
Kegel zum neuen Ausflugsziel nach Klein Nindorf, wo man Kaffee und Kuchen genießen konnte.

Ein Stieglitz singt auf dem Schafmarkt
Zwischen Sonnenstrahlen und Regenschauern traten die Buxtehuder Stieglitze am 1. Mai 2015 in Buxtehude auf. Der Bürgerverein Altkloster e.V. hat nach vielen Jahren
eine alte Tradition wieder aufleben lassen und auf dem Schafmarkt in Buxtehude-Altkloster einen Maibaum aufgestellt. Die Buxtehuder Stieglitze sind dort mit einem
Wappen vertreten. Ein kleiner Stieglitz trällert fortan über dem Schafmarkt. Ehrensache, dass die Stieglitze natürlich selbst aufgetreten sind und das Errichten des
Maibaums mit ihrem Wappentier musikalisch begleitet haben.

AFROGOSPEL FESTIVAL in der Empore Buchholz
Viele schöne Stimmen brachten am 26. April 2015 den Boden der Empore Buchholz zum Beben. Mit Unterstützung einer tollen Band und hervorragender Technik
trat Folarin Omishade mit seinen verschiedenen Chören und Special Guests auf. Die Buxtehuder Stieglitze präsentierten die Stücke " All of me" und "Ain`t no rock" und
begeisterten die Zuschauer der ausverkauften Empore. Auch viele selbstkomponierte Stücke von Folarin Omishade waren zu hören und zu genießen.

Der Höhepunkt des gesamten Konzerts war das große Finale, bei dem alle Chöre zusammen auftraten. Auftretende und Zuschauer waren gleichermaßen begeistert von
diesem fantastischen musikalischen Abend.
Frühlingssingen in der Stieglitzschule
Auch in diesem Jahr (am 24.3.) haben die Stieglitze wieder das traditionelle Frühlingssingen in der Grundschule Stieglitzweg mit ihrer fröhlichen Musik bereichert:

NDR zu Besuch in der Chorprobe der Großen Stieglitze
Ein bisschen Aufregung herrschte schon unter den Chorjugendlichen, als am 4. März der NDR zu Gast in ihrer Probe war. Der Sender hat ein Porträt über unseren
Chorleiter Folarin Omishade gedreht und dabei auch die Probenarbeit mit den Buxtehuder Stieglitzen e.V. in den Fokus genommen.

It was grandios…. Internationaler Gottesdienst in Hamburg-Borgfelde
18 "Große Stieglitze" waren dabei, als ihr Chorleiter Folarin am 8. Februar im Rahmen des regelmäßig stattfindenden Internationalen Gottesdienstes in der Erlöser-Kirche
in Hamburg-Borgfelde seine erste CD vorstellte. Die Lieder der Stieglitze wie auch die der anwesenden Gospelchöre passten wunderbar zum Titel der CD „Look inside
yourself“ - und die Stieglitze präsentierten sich grandios. Endlich konnten die Stieglitze ihren Folarin in echt singen hören! Was auch die Stieglitzeltern im Publikum sehr
freute.

Es war ein ungewöhnliches Event incl. Segnung der CD, die Stimmung war super - und dabei verging auch der Gottesdienst (über 2 Stunden) wie im Flug.
Wir dürfen gespannt sein, was Folarin noch mit den "Großen Stieglitzen" vorhat…

Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Bernd Hellwage (www.hellwage.de), der uns die vielen tollen Fotos zur Verfügung gestellt hat!

