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Durch erste Absprachen, gemeinsamer Planung und
sorgfältiger Vorbereitung des Projektes, fand das Probenlager
der Kinderchöre aus Asch und Oelsnitz in der Jugendherberge
Taltitz statt. Anschließend veranstalteten beide Chöre ein
gemeinsames Weihnachtskonzert in der Aula der Schule.
Unser Schulchor fuhr schon am Vormittag des 27. November
in die Jugendherberge. Unsere tschechischen Gäste wurden
etwas später abheholt. Nach dem „Entern“ der
Jugendherberge fanden die ersten Kennenlernspiele in
gemischten Gruppen statt. Die Kinder haben sich spielerisch
mit den Namen vertraut gemacht, dabei sind lustige Portraits
und Steckbriefe entstanden.
Nach der ersten gemeinsamen Probe stärkten sich alle beim
„Piratenschmaus“.
Danach wurde in gemischten Gruppen ein interessantes
Hausquiz durchgeführt. Teamwork war angesagt. Es gab drei
Siegergruppen, die mit tollen Preisen belohnt wurden.
Am Donnerstag fuhren die beiden Chöre nach Oelsnitz und
besuchten den OB Mario Horn im Rathaus. Sie wurden auch
von mehreren Mitarbeitern empfangen, diese durften dann
eine kleine Kostprobe des gemeinsamen Konzertes hören.
Anschließend gab es für die Kinder einige Süßigkeiten als
Dankeschön. Danach ging es zur Schule, wo eine Probe in
der Aula geplant war.
Nach dem Mittagessen im Speisesaal unserer Schule, ging es
weiter nach Plauen. Auf ausdrücklichen Wunsch unserer
Gäste stand ein Besuch des Weihnachtsmarktes in
gemischten Gruppen auf dem Programm. Alle waren
begeistert.
Am Nachmittag, nach der Rückkehr in die Jugendherberge,
gab es die nächste gemeinsame Chorprobe.
Der Abend sollte mit einem Lagerfeuer und Stockbrot enden,
doch der starke Regen machte diese Aktion unmöglich. In
gemischten Gruppen und mit viel Spaß wurden stattdessen

tolle Brettspiele eingeweiht.
Freitag Vormittag probte jeder Chor einzeln und danach fand
die erste gemeinsame Generalprobe statt. Weil das Wetter
etwas besser war ging es hinaus. In gemischten
Mannschaften wurde Fußball gespielt und es folgte ein
Spaziergang entlang der Talsperre. Die Jüngsten vergnügten
sich auf dem Spielplatz.
Nach dem Mittagessen war das Basteln eines Andenkens
angesagt, bei dem Groß und Klein mit großem Eifer dabei
waren.
Nach der zweiten Generalprobe freuten sich schon alle auf
den deutsch-tschechischen Abschlussabend. Es wurde
gegrillt, gespielt, getanzt, gesungen, erzählt, Telefonnummern
ausgetauscht, Freundschaften gefestigt und Tränen
vergossen.
Samstag waren alle schon ganz aufgeregt. Nach einer letzten
Genralprobe hieß es Koffer packen und Abschied nehmen von
der Jugendherberge. Der Bus holte uns ab und wir fuhren zur
Schule. Hier bereiteten wir uns auf das gemeinsame
Weihnachstkonzert vor. Schon bald kamen die Gäste und
Eltern und dann ging es auch los.
Für viele Kinder war das der erste „große“ Auftritt und die
Aufregung war dementsprechend groß.
Jeder Chor sang seine eigenen einstudierte Lieder. Zum
Schluss sangen wir die gemeinsamen Lieder. Alle waren sehr
stolz darauf, dass alles so gut klappte.
Das Probenlager und anschließend das gemeinsame
Weihnachtskonzert waren ein voller Erfolg und beide Chöre
möchten sich nächstes Schuljahr wieder treffen um die
Kontakte fortzusetzen.
Kontakt:

Frau Borza; Lehrerin Oberschule Oeslnitz

