Kurrenden in der Rostocker Marienkantorei, Leitung Karl-Bernhardin Kropf
Wenn dieses Blatt mal verloren geht:
http://www.marien-musik.de/index.php/probenplaene
(es reicht, marien-musik.de einzutippen, unsere Heimseite – am unteren Ende der Seite ist der Link „Probenpläne“)
E-mail: mail@marien-musik.de

Fon: 0152-2609 2879

Rostock, 9. August 2019
Achtung, eventuell Rückmeldungen erforderlich!
Liebe Eltern und liebe Kinder aus den beiden Schülergruppen des Kinderchores!
Ich hoffe, alle hatten einen wunderbaren Sommer (ich hatte jedenfalls eine sehr schöne Zeit), und nun gibt es
Informationen zum Start der kommenden Saison.
1.) Kirchenübernachtung
Schon mal vorab die Erinnerung oder der Ersthinweis, je nach dem - Von Sonnabend 17. auf Sonntag 18. 8. findet
die Kirchenübernachtung in St. Marien statt. Das ist kein Kinderchortermin, aber wir haben mit Lydia Krüger
seinerzeit die erste Übernachtung durchgeführt, sie findet nun zum zweiten Mal statt.
Wegen der Kirchenübernachtung ist an diesem Tag noch kein normaler Chorbetrieb, sondern dieser beginnt
erst am 23. August!! Mehr dazu weiter unten.
Der offizielle Einladungstext lautet:
In der Nacht vom 17. August 2019 auf den 18. August 2019 gibt es ein kunterbuntes Übernachtungsprogramm mit
Kantor Karl-Bernhardin Kropf, Sylvi Holtz und Teamern unserer Gemeinde. Eingeladen sind alle Kinder von der 1.
bis zur 6. Klasse.
Bitte meldet euch bis zum 12. August 2019 bei Sylvi Holtz an. Gemeinsam verbringen wir ab Samstag Nachmittag
eine schöne und spannende Zeit bei uns auf dem Gelände des Mariencampus (Bei der Marienkirche 1/2). Nach dem
gemeinsamen Abendbrot schlagen wir unser Lager in der Marienkirche auf. Am nächsten Morgen werden wir nach
dem Frühstück den Schulanfangsgottesdienst um 09:30 Uhr in der Marienkirche mitgestalten, zu dem natürlich
auch alle Eltern, Großeltern, Paten und sämtliche anderen Interessierten eingeladen sind.
Näheres zur Übernachtung erfahren Sie bei Sylvi Holtz, sylvi_frenzel@yahoo.de und 0178 6270100.
Ich kann schon sagen, dass Schlafsack, Isomatte und Waschzeug erforderlich sind, für das Abendessen am
Sonnabend gibt es ein Mitbring-Buffet, zu dem entsprechend Beiträge erbeten werden.
Wir werden eine Taschenlampenerkundung der Marienkirche machen und eine intensive Begegnung mit den Orgeln
der Kirche erleben. Letztere wollen wir nicht nur dazu nutzen, das Wesen dieser faszinierenden Geräte kennen zu
lernen, sondern auch eine spezielle musikalische Gestaltung für den Sonntagsgottesdienst zu überlegen und
vorzubereiten. Denn dort wird es eine Geschichte geben, die eine entsprechende "Tonspur" braucht. Singen werden
wir natürlich auch.
2.) Uhrzeiten der Chorproben
Unsere kleine Vorschulgruppe mit Sophia Möller rutscht aus verschiedenen Gründen auf den Montagnachmittag. Um
am Freitag eine Lücke zu vermeiden, schlage ich folgende leichte Veränderung der Probenzeiten vor:
Kleine Gruppe (Grundschüler ca. 1. und 2. Klasse): 14.45 bis 15.30 Uhr (wie bisher)
10 Minuten Umbaupause
Größere Gruppe (Grundschüler ab ca. 3. und weiterführende Schule): 15.40 Uhr bis 16.40 Uhr
(Danach folgt eine etwas vorgezogene Jugendchorprobe)
Bitte schreiben Sie mir bzw. rufen Sie mich an, falls diese Termine jemandem nicht möglich sind! Je nach
Rückmeldungen müssen eventuell die alten Zeiten beibehalten oder andere gefunden werden.
Der erste reguläre Proben-Freitag ist dann der 23. August, am 17. findet nur die Kirchenübernachtung statt.
b. w.

3.) Auftrittstermine
Ich hatte ja angekündigt, Auftrittstermine etwas langfristiger mitzuteilen, um möglichst hohe Beteiligung zu
erreichen (Vielen Dank übrigens noch mal für die reiche Beteiligung am Abschluss vor den Sommerferien!). Es wäre
für die Gemeinschaft der Kinder wünschenswert, wenn Verwandtenbesuche, Geburtstagsübernachtung etc. diese
Termine mit berücksichtigen würden.
In Absprache mit Pastorin Lange wären das:
Sonntag, 20. Oktober, Singen im Marien-Gottesdienst (Einsingen püntklich 9 Uhr, Beginn 9.30 Uhr, Ende 10.30 Uhr)
1. Advent, Sonntag 1. 12., nachmittags in der Nikolaikirche (genaue Uhrzeit folgt)
Hier handelt es sich um einen zum dritten Mal stattfindenden Familien-Nachmittag mit kurzer Andacht und
anschlieéndem Beisammensein mit Basteln etc., insofern auch ein schöner Termin für die ganze Familie
4. Advent, Sonntag 22. 12., Adventmusik in St. Marien mit dem Erwachsenen-Chor, Einsingen vermutlich 16 Uhr,
Beginn 17 Uhr, Ende 17.45 Uhr
Das ist ein Termin mit Außenwirkung, Kinder und Erwachsene werden Chorkleidung tragen. Vielleicht geht es Ihnen
auch so wie uns Mitarbeitern - am vierten Advent ist fast schon wieder Ruhe eingekehrt nach dem geschäftlichen
Trubel, man kann richtig Advent feiern und vorweihnachtlich singen...!
Heiligabend, Dienstag 24. 12., Christvesper mit Krippenspiel in St. Marien, Treffen 14.30 Uhr, Beginn 15 Uhr
Nach wie vor gefragt bei den vielen Besuchern - unser Krippenspiel. In diesem Jahr wird es längerfristig gemeinsam
mit den Kindern vorbereitet und gestaltet werden.
Mir ist klar, dass manche Familien Weihnachten nicht in Rostock verbringen, aber... Sie wissen schon!
Ähnlich ist es mit einem weiteren Termin zu einem zentralen kirchlichen Fest, und zwar dem Ostersonntag, der
wieder den Kinderchor mit einbinden soll. Dies aber nur als erste Ankündigung, bis dahin vergeht noch einige Zeit.
Ich hoffe, nun die wichtigsten Dinge mitgeteilt zu haben und freue mich auf die neue Saison!
Herzliche Grüße, Karl-Bernhardin Kropf
01522 6092879

