
Sie waren 12 Kinder und bei den langen 
Reihen hatten sie Mühe, dass sie nicht vorn 
von der Bühne purzelten bzw. hinten in der 
Deko klebten. Sie haben es ganz toll 
gemacht und bekamen viel Applaus und 
natürlich die „Rakete“! Die Happy Dancer 
mussten etwas länger warten, aber dann 
waren auch sie mit ihrem Feen-Tanz an der 
Reihe. Sie brachten richtig viel Schwung 
auf die Bühne. Am Ende freuten sich alle 
Kinder, dass sie einen Faschingsorden 
bekommen haben. Es hat allen viel Spaß 
gemacht und nun hoffen die Kinder, dass 
der LNT es schafft, im kommenden Jahr 
wieder einen so tollen Kinderfasching auf 
die Beine zu stellen. Wir wären auf alle 
Fälle wieder mit dabei. 

Am 11. Februar fand im F-Haus der 
Kinderfasching des LNT statt. Leider 
sterben immer mehr Karnevalsvereine in 
Jena aus. Der LNT kann nur noch den 
Kinderfasching  ermögl ichen,  d ie  
Karnevalsgala im Volkshaus wurde aus 
finanziellen Gründen abgesagt und so sieht 
es um den Fasching in Jena immer 
schlechter aus. Um so erfreuter waren wir, 
dass unser Verein wieder im F-Haus dabei 
war. Die Steppkes und die Happy Dancer 
waren diesmal mit am Start. Der Termin lag 
zwar etwas ungünstig, da die Ferien gerade 
endeten und noch einige Mitglieder auf der 
Rückreise von ihrem Ferienort waren, aber 
trotzdem schafften wir es, dass genug 
Tänzer auf der Bühne standen. Die Happy 
Dancer mussten zwar noch eine kleine 
Umstellung vornehmen, da ein Kind 
erkrankt war, aber sie haben das gut 
gemeistert. Etwas ungewohnt war, dass sie 
auf die Bühne mit einem Einmarsch 
begleitet wurden. Auch die Rakete zum 
Dank war etwas außergewöhnliches für 
unsere Mädchen, aber es hat Spaß gemacht. 
Die Steppkes kamen auch recht schnell am 
Anfang des Programm an die Reihe.
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Kinderfasching mit den LNT im F-Haus

Die Steppkes mit der Blinden Kuh

Die Happy Dancer mit den Feen


