Adventsfeier des Kinderchors St. Lubentius
Nach der Chorprobe des A-Chores trafen sich alle Kinder des Kinderchores mit ihrem
Chorleiter Johannes Albrecht zu einer kleinen Adventsfeier im Pfarrheim.
Mit dem Lied „Wir sagen euch an, den lieben Advent“ begannen die Kinder ihre
Adventsfeier. Dann wurde mit „Lasst uns froh und munter sein“ der Nikolaus, der auch
in diesem Jahr wieder beim Kinderchor vorbeischaute, von allen Kindern herzlich
begrüßt. Er fragte zunächst die Kinder, was sie über den Hl. Nikolaus wüssten und
erzählte ihnen dann die Geschichte vom Hl. Nikolaus.
Über die Kinderchorkinder und ihren Chorleiter konnte er, was das vergangene Jahr
betraf, nur positives berichten. Zumal sie ja in diesem Jahr, aufgrund ihres 10-jährigen
Bestehens, auch noch zusätzlich bei ihren Jubiläumsveranstaltungen gesungen haben.
Bevor die Kinder den Nikolaus mit dem Lied“ Nikolaus ist ein guter Mann“
verabschiedeten, gab es für jedes Kind noch einen Beutel mit Süßigkeiten.
Dann wurde sich mit selbstgebackenen Muffins, den Notenschlüsseln von Carina und
selbst hergestellten Apfelsaft der Familie Albrecht gestärkt.
Da viele Kinder des Kinderchores schon ein Instrument spielen, hatten sie auch wieder
selbst ein kleines Programm vorbereitet.
So spielten zunächst Lena van der Burg. Sophie Krießbach und Maya Mayer auf ihren
Sopranflöten „Ihr Kinderlein kommet“. Im Anschluss spielten Lena und Maya auf ihren
Querflöten „Wir sagen euch an“ und „Jingle Bells“. Bevor Joshua Distel dann das
Gedicht vom Bratapfel vortrug, spielte Max Bender auf der Trompete. Lena van der
Burg und Marcel Schwellnuss erfreuten dann gemeinsam mit ihrer Lehrerin Carina
Schmidt Albrecht die Kinder auf der Flöte. Den Abschluss des kleinen musikalischen
Programms machten Julius Hermann mit „Süßer die Glocken nie klingen“ und Adrian
Wieser mit „Jingle Bells“ auf dem Keyboard.
Mit dem gemeinsamen Weihnachtslied „Frohe Weihnacht, Merry Christmas“
endete für die Kinderchorkinder ihre Adventsfeier, die allen wieder viel Freude bereitet
hat.
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