Das sind wir

… und das machen wir

Der Chor „Elbkinder Magdeburg“ besteht seit
1993 unter der Leitung von Frau Britta Meier.
In unserem Chor singen circa 50 Kinder.

Chorsingen macht Spaß - jeden Donnerstag um 15:00 Uhr treffen wir uns zur Chorprobe.
Es wird nicht nur gesungen, sondern auch
gemeinsam musiziert, getanzt und gelacht.
Besonders gern singen wir Lieder von und
mit Rolf Zuckowski.

Unsere Heimat ist die Grundschule Nordwest - in der Hugo-Junkers-Allee 54b in
Magdeburg. Das Magdeburger Lied ist unser
Markenzeichen.

Unser Chor gehört zum Elbkinderland e.V.
- das ist ein Zusammenschluss von Chören entlang der Elbe von der Quelle bis zur
Mündung und zurück. Initiator und Schirmherr dieses Vereines ist Rolf Zuckowski.

Inzwischen sind wir nicht mehr nur ein
Schulchor - zu unseren Auftritten zählen
Konzerte mit namhaften Künstlern wie
Nena, Peter Maffey und DJ Ötzi. Mit wem
noch, das ist auf unserer Internetseite
www.elbkinder-magdeburg.de
unter der Rubrik „vergangene Auftritte“ zu
sehen.

Ist denn die Elbe immer noch die selbe?

Das Elbkinderland ist ein tolles Ding,

Der Omnibus fährt durch die Stadt,

Fragt sich der Dom und wundert sich.

wir können mit anderen Kindern sing‘n,

die so wie wir noch Zukunft hat.

So viel Verkehr, Häuser und noch mehr

die Elbe rauf und runter,

Wir sind vergnügt bei Regen und bei Wind,

hat er früher wirklich nicht gesehen.

singen alle Chöre frisch und munter.

denn wir sind, wir sind, ein Magdeburger Kind.

Kontakt
Der Verein „Elbkinder Magdeburg e.V.“ unterstützt die Kinder des Chores „Elbkinder
Magdeburg“. Dabei werden Auftritte innerhalb von Magdeburg aber auch deutschlandweit begleitet. Außerdem fördert der
Verein die Zusammenkünfte von verschiedenen Kinderchören.

Ich kenne eine Stadt
am großen Strom,
die viele Häuser hat und
einen Dom.

E-Mail: verein@elbkinder-magdeburg.de
Chorleiterin: Britta Meier
Wenn Sie unseren Verein unterstützen
möchten, dann freuen wir uns über eine
Spende.*
IBAN:
DE70810932740001443275
BIC:
GENODEF1MD1
* Für Ihre Spende erhalten Sie auf Wunsch eine Spendenbescheinigung.

Der Name dieser Stadt mit M beginnt,

Ein Zoobesuch ist interessant,
Erholung gibt‘s am Barleber Strand.
Wir liegen in der Sonne, bis der Bauch uns brennt,
denn wir sind, wir sind, ein Magdeburger Kind.

www.elbkinder-magdeburg.de

denn wir sind, wir sind,
ein Magdeburger Kind.

