Seniorenwohnen
Am 13. November führte uns ein Auftritt in
ein Seniorenwohnen An der alten Post. Ein
Auftritt mitten in der Woche ist für uns
immer recht schwierig, denn die Eltern
arbeiten und können die Kinder nicht
bringen. Aber irgendwie haben es dann
doch alle geschafft, dies zu organisieren
und so waren pünktlich 16.30 Uhr alle da.
Wir quälten uns mit den Kostümen viele
Treppenstufen nach oben, bis wir dann
feststellten, dass wir den falschen Aufgang
erwischt hatten. Also alle wieder runter und
das selbe noch einmal mit dem anderen
Treppenaufgang nebenan. Wir machten
dann schnell noch eine kleine
Durchlaufprobe, damit jedes Kind wusste,
mit wem es tanzt und in welche Ecke es
laufen sollte und schon ging der Auftritt los.
Leider funktionierte die Tontechnik des
Seniorenwohnens nicht, denn mann hörte
zwar bei der Blinden Kuh die Musik, aber
die Spur mit dem Gesang fehlte völlig. Die
Little Dolls tanzten ihren Tanz aber tapfer
durch und keiner hatte dies bemerkt.
Margitta packte nun ihren alten CD-Player
aus und das Programm konnte von nun an
problemlos über die Bühne gehen. Die
Steppkes wechselten sich im Programm mit
den Little Dolls ab. So hatte jeder ganz
schönen Umkleidestress und die Muttis
schwitzten mehr als die Kinder. Am Ende
kam ein wunderschönes halbstündiges
Tanzprogramm heraus und die Omis und
Opis dankten mit viel Applaus.

Curanum
Seniorenheim

Herr Fischer mit der Gruppe Harlekin

Am 25. November traten wir im Curanum
Seniorenheim auf. Erst einmal wollen wir
allen Eltern danken, die zu so früher Stunde
(9.30 Uhr) ihre Kinder brachten. Alles war
gut vorbereitet und Margitta hatte auf dem
Programmablauf alle Kinder aufgelistet, so
dass jeder lesen konnte, in welchem Tanz er
dabei war. Aber dann kam alles anders. Bei
den kleinen Harlekinen streikten ein paar
Kinder, die das Schlumpf-Kostüm nicht
anziehen wollten. Zum Glück meldeten
sich dann ein paar (nicht eingeplante)
Kinder, die mitmachen wollten. So hatten
wir am Ende doch 6 kleine Schlümpfe
stehen und sie bekamen von den Omis und

Die Steppkes mit dem Piratentanz
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Opis besonders viel Applaus, weil sie so
hübsch aussahen. Die Harlekin Gruppe
zeigte dann noch den Fischertanz, Kleiner
Schelm bist du sowie Schuster.
Die Steppkes hatten ähnliches Chaos.
Margitta probte vorher noch einmal alle
Tänze durch, doch dann standen mitten
beim Auftritt mehr Kinder auf der Bühne,
als es bei der Probe waren. Das war doppelt
problematisch, denn die Kinder hatten zur
Probe am Montag zuvor sich ihre Stellen
genau eingeprägt und nun war wieder alles
anders. Am Ende lief es doch ganz gut und
die Omis und Opis waren begeistert.

