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31. Konzertreise des Raerener Kinderchors führte in die Niederlande

In Chaam Weihnachtskonzert beim König vorbereitet
Raeren
Ende Oktober brach der Raerener Kinderchor zu seiner 31. Konzertreise auf, die ihn ins
niederländische Chaam führte. Die 25 Sänger und Sängerinnen und ihre acht Begleiter bezogen
nach zweieinhalbstündiger Fahrt Quartier in der Jugendherberge »Het Putven«.
Nachdem die Zimmer bezogen waren, bereitete sich der Chor, unter der Leitung von Christian Klinkenberg,
auf den Gottesdienst vor, den er am Abend in der St. Antonius Kirche mitgestaltete. Bei der Messfeier
brachten die Raerener Sänger einige Stücke aus ihrem Repertoire zu Gehör. Dazu gehörten »Froh die Stunde«
von L. Maierhofer, »Il faut marcher« von O. Vercruyssen, »Staunen« von H. Heizmann und »Herr erbarme
dich«.
Am nächsten Morgen stand nach einem ausgiebigen Frühstück die erste von mehreren Proben auf dem
Programm, die dazu genutzt wurden, sich intensiv auf das Weihnachtskonzert im königlichen Stadtschloss in
Brüssel vorzubereiten. Die Proben fanden in einem eigens dazu zur Verfügung gestellten Saal statt. Dort
wurden auch die meisten anderen Aktivitäten durchgeführt.
Nach dem Mittagessen wurde gemeinsam Halloween-Dekoration gebastelt, um den Probesaal zu verschönern.
Am Abend war ein Hausspiel geplant. In Gruppen bewältigten Groß und Klein die ihnen gestellten Aufgaben
mit viel Freude und Teamgeist.
Den ersten Tag beendete der Chor, wie jeden Abend, mit dem gemeinsamen Abendlied »Herr bleibe bei uns«.
Auch die folgenden Tage standen ganz im Zeichen des Singens. Für die nötige Abwechslung sorgten u.a. der
Besuch im Tierpark »De Vleut«, Spaziergänge, Spiele im Freien und das Treffen mit dem in Chaam ansässigen
Kinderchor »Okido«. Dieses fand in der Dorfkirche statt und beinhaltete neben dem gegenseitigen
Kennenlernen und dem gemeinsamen Einstudieren eines Liedes, ein Konzert, bei dem beide Chöre ihr Können
unter Beweis stellten. Der Raerener Kinderchor eröffnete das Konzert mit »Il faut marcher« von O.
Vercruyssen. Im Anschluss brachte er das melodiöse »Staunen« von H. Heizmann, die Eurovisions-Melodie
»Wir feiern ein Fest der Freude«, »Froh die Stunde« und das zum Nachdenken bewegende »Schlaft ihr Kinder
dieser Erde« alle von L. Maierhofer zu Gehör.
Den zweiten Teil des Konzerts eröffnete der Chor mit einigen neueinstudierten Liedern aus dem
Weihnachtsprogramm, so »Adeste Fideles« von David Willoocks und »Noël des Anges« von G. Aubanel.
Seinen Abschluss fand das Konzert mit dem gemeinsam einstudierten »Jingle Bells«, das, zur Freude aller, auf
Anhieb klang.
Ein Höhepunkt auf dieser Konzert- und Probereise war für die Kinder sicherlich der letzte Abend. Eine
Playback-Show stand auf dem Programm. So übten die Kinder den ganzen Nachmittag über mit Begeisterung
an ihren Auftritten. Nach dem Abendessen konnten dann Stars wie die Prinzen, die Schlümpfe, die Beatles, u.
a. auf der Showbühne empfangen werden. Der Abend klang mit einer Promi-Party aus. Die letzten Stunden
des Aufenthalts nutzte der Kinderchor, um alle einstudierten Lieder in der Jugendherberge vorzutragen. Man
kam zu dem Schluss, dass die Reise ein voller Erfolg war- auf musikalischer und noch viel mehr auf
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gemeinschaftlicher, kameradschaftlicher Ebene.
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