Auszug aus Auftakt 2/2010, der Zeitschrift des Essener Sängerkreises
(zum Redaktionsschluss suchten wir noch einen Chorleiter – jetzt haben wir mit Herrn Ix jemanden gefunden)

Essen-Steeler Kinderchor hat neue Heimat und sucht neue Leitung
Immer, wenn man denkt, es sei alles im Fluss, steht schon die nächste Aufgabe vor der Tür.
Seit Anfang Februar 2010 hat sich unser bisheriger Chorleiter, Christoph Weßkamp, beruflich
verändert und kann somit nur noch den Jugendchor leiten. Unsere Chorleiterin Birgit Stecker-Dick,
die sich erfolgreich seit ewigen Zeiten um die „Kleinen“ im Vor- und B-Chor kümmert, hat sich
bereit erklärt bis zum Sommer zusätzlich auch noch die Proben des A-Chores zu übernehmen. Die
meisten Kinder kennt sie ja bereits aus den Zeiten, als diese neu im Steeler Kinderchor angefangen
hatten.
Zum Sommer suchen wir aber auf jeden Fall einen neuen Chorleiter für die Chorgruppen des AChores und Jugendchores. Die Gruppen proben jeweils mittwochs von 17.30-19.00 Uhr (A-Chor)
und von 20.00-21.30 Uhr (Jugendchor). Es gibt dazu einen Ehemaligenchor (ca. 60 Mitglieder
zwischen 40 und 70 Jahren), dessen Leitung aber nicht Bedingung ist. Honoriert wird diese
Chorleitung extra. Die Proben erfolgen alle drei Wochen. Weitere Informationen erhalten Sie bei
Birgit Stecker-Dick, telefonisch (0163/2736340), per E-Mail BirgitStecker-Dick@web.de, sowie
im Internet unter www.essen-steeler-kinderchor.de und unter
www.ehemaligenchor.de.

Neue Heimat in Essen-Schonnebeck
Verbessert hat sich seit März 2010 die Probensituation durch einen neuen Probenort. Nachdem wir
im Sommer 2009 den Gemeindesaal von St. Winfried in Essen-Kray nicht mehr nutzen konnten,
waren wir froh über das Angebot des Laurentius-Stiftes. Dadurch waren wir wieder zurück in
Essen-Steele, hatten aber nicht ganz optimale Probenbedingungen. Nach einem Auftritt beim
Adventssingen in der evangelischen Gemeinde Essen-Schonnebeck, erhielten wir von der
Gemeinde das Angebot den Gemeindesaal für unsere Proben zu nutzen. Hier passten nun,
abgesehen von der Entfernung von Steele, alle Rahmenbedingungen und so proben wir seit Mitte
März 2010 im Essener Norden. Vielleicht können wir hierdurch auch ganz neue Kinder
ansprechen, und zum Mitsingen in unserem Chor anregen. Das nächste Vorsingen ist schon für
den 15.September 2010 geplant – nähere Informationen finden sich dazu auch auf der Internetseite.

Ev. Gemeindesaal E-Schonnebeck

Frühlingskonzert als nächster Höhepunkt
Mit großer Energie bereiten sich alle Chorgruppen auf das Frühlingskonzert am Sonntag, dem
30.Mai 2010 um 16.00 Uhr, vor. Erstmals seit Jahren singen wir wieder in der Aula des
Gymnasiums an der Wolfskuhle in Essen-Freisenbruch. Die Eintrittskarten kosten 13 € bzw. für
Schüler 8 € und können tel. unter 0201/530480 oder per Mail unter webmaster@essen-steelerkinderchor.de vorbestellt werden.

Probenarbeit

