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Kinderchor und Jugendchor 
Kirchboitzen 

 

Leitung: Katrin Bosse-Lustig 

 

Eintritt frei - um eine Spende wird gebeten.  
 

Sonntag, 09. Februar 2020 
St.-Michaelis-Kirche 

Kirchboitzen, 17.00 Uhr 



 

Der Kinderchor Kirchboitzen präsentiert „Mats und die Wundersteine“ 
 
Das nächste Musicalprojekt des Kinderchores Kirchboitzen rückt näher, das Plakat ist bereits 
fertig. Das Foto auf dem Plakat zeigt eine Szene der Musicalaufführung aus dem Jahr 2009. So 
ähnlich wird es auch dieses Mal im Altarraum der Kirche in Kirchboitzen aussehen, wenn die 30 
Kinder nun wieder die Geschichte von den Mäusen auf dem Felsenberg singen und spielen. Die 
Thematik ist aktueller, denn je: Der Felsenberg wird von einigen Mäusen ausgebeutet, um 
möglichst viele warme Wundersteine zu bekommen. Die Mahnungen des alten und weisen 
Balthasars werden nicht erhört, und so verlieren die Raffgierigen ihr Zuhause. Mats und seine 
verantwortungsvollen Freunde hingegen finden eine Lösung, wie sie die Wärme der Wundersteine 
nutzen können, ohne Schaden anzurichten.  
 

Im Kinderchor der Kirchengemeinde 
Kirchboitzen singen z. Zt. 30 Kinder im Alter 

von 5 bis 12 Jahren. 
In den wöchentlichen Proben werden Lieder 
für die Gestaltung von Gottesdiensten 
vorbereitet und für Auftritte zu 
verschiedenen Anlässen in der 
Kirchengemeinde und auch darüber hinaus: 
Besondere Auswärts-Erlebnisse in den letzten 
Jahren waren hierbei die mehrfache Teilnahme an 
überregionalen Kinderchorfestivals und 
Musicalaufführungen mit mehreren Chören in der 
Walsroder Stadtkirche. 
 
Durchschnittlich alle zwei Jahre findet ein 
eigenes Musicalprojekt mit zwei 
Aufführungen statt: Mit der zweiten 
Aufführung an einem Vormittag bekommen die 
Kinder der Grundschule und der beiden 
örtlichen Kindergärten, sowie weitere 
interessierte Kindergärten und Schulklassen 
die Gelegenheit, das Musical zu besuchen.  
Der Chor kann dadurch mit zwei Besetzungen 
arbeiten und vielen Kindern eine solistische 
Rolle ermöglichen. 
 
Ein Probenwochenende ist zur intensiven 
Vorbereitung solch eines Projektes 
unentbehrlich und eine zusätzliche Motivation. 
Für das kommende Musical werden wir im 
Januar für ein Wochenende in die 
Jugendherberge nach Verden fahren. Wir 
wählen die Unterkunft bewusst in der Region, 
damit jüngere Kinder, die nicht übernachten 
möchten, für einen Probentag und ggf. eine 
interne Vor-Aufführung am Abschlusstag 
dazukommen können. Eine Ermäßigung der 
Gebühr für Geschwisterpaare soll allen 
Kindern die Teilnahme ermöglichen. 
 
Der Kinderchor wird überwiegend durch 
Spenden finanziert und ist daher für 
jegliche Unterstützung dankbar. 

 
 
Dazugehörige Anlage: 
Videoausschnitt vom Kinderchorlied 

 
Videovorstellung mit dem „Kinderchorlied“ 
 
Unser „Kinderchorlied“, das wir vor Jahren auf die Melodie einer 
Fernsehserie gedichtet haben, beschreibt uns gut und hat uns seitdem 
schon bei vielen Anlässen als begleitet. Bei der „Mats-Aufführung“ 
2009 haben es die Kinder als Überraschung für mich als Zugabe 
gesungen und bei Freizeiten wird es z. B. zum Abschied als 
„Dankeschön“ dem Personal der Jugendherberge vorgesungen. 
Besonders die 2. Strophe trifft es auf den Punkt. Daher haben wir 
diese für das kurzfristig geplante Bewerbungsvideo noch einmal kurz 
geprobt. 
 
Refrain: 
Wir sind die Kinder vom Kirchboitzer Kinderchor, 
wir singen, was uns gefällt 
Wir sind die Kinder vom Kirchboitzer Kinderchor,  
singen ist unsere Welt. 
 
1.Jeden Freitag treffen wir uns und singen fröhlich unsre Lieder. 
Wir proben fleißig, lachen viel und es gibt manch Alberei.  
Seit vielen Jahren schon, und wir kommen immer wieder. 
Und Katrin weiß, wenn‘s ernst wird, sind wir immer voll dabei. 
 
Refrain 
 
2. In der Kirche singen wir bei jeder Gelegenheit,  
doch was das Allerbeste ist, das ist doch klar: 
Ein Musical zu proben und dafür weg zu fahr‘n auf Freizeit  
Und auf der Bühne dann zu singen wie ein Superstar. 
 
Refrain 
 


