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Kinder-und Familienfest Rasenmühle
auch am Ende eine Stelle komplett
vergessen wurde uns sie sich am Ende
wunderten, warum der Tanz alle war... die
Musik aber noch nicht. Mehr
Auftrittserfahrung haben da schon die
Tanzmäuse der Heine Schule. Sie waren
aber auch aufgeregt, denn sie zeigten zum
ersten Mal den Tanz Nur geträumt. Ihnen
merkte man die Aufregung aber nicht an
und sie schafften all ihre Tänze perfekt. Am
Ende vereinten wir uns beim Finale „Hände
hoch“ und dann sprangen die Tänzer sogar
ins Publikum und tanzten mit den kleinen
Zuschauer gemeinsam den Tanz. Erst waren
die Kinder im Publikum total überrascht,
aber dann tanzten sie unseren Tanz ganz toll
mit.
Die Flotten Spatzen aus der Heine-Schule

Am 20. Mai fand auf der Rasenmühle das
große Kinder-und Familienfest statt. Am
Abend zuvor ging über Jena ein schweres
Gewitter nieder, doch zum Glück hatte die
Wiese alles aufgesaugt und so konnte das
Fest planmäßig stattfinden. Schon vor dem
Mittag wurden viele Stände aufgebaut und
für jeden Besucher war etwas dabei. Es war
auch eine schöne große Bühne aufgebaut,
an der sich die Tanzmäuse und Flotte
Spatzen der Heine-Schule sowie unsere
Steppkes aus dem Tanzstudio 14.30 Uhr
trafen. Das Umkleidezelt war noch von
einer anderen Tanzgruppe belegt, so zogen
wir uns kurzer Hand hinter der Bühne auf
den Bänken um. Doch dann stoppte ein
geplatzter Wasserschlauch unser Vorhaben
und setzte kurzzeitig die Kostüme und den
Boden unter Wasser. Um 15.00 Uhr trafen
unsere „Bürgerreporter“ ein. Sie hatten
diesmal die Aufgabe, die vielen kleinen und
großen Besucher des Festes nach dem
Paradies zu befragen. Wir beschäftigen uns
dieses Jahr mit dem Tanzprojekt „Dancing
in Paradice“ und somit mischten sich 10
Mädchen unseres Vereins mit vielen Fragen
unter die Leute. Inzwischen lief auf der

Bühne unser Programm. Die Steppkes
präsentierten ihren Piratentanz und Bibi
und Tina. Leider fehlte plötzlich ein
Mädchen, so dass die kleinen Tänzer alles
umstellen mussten. Besonders aufgeregt
waren die Flotten Spatzen der Heine
Schule, denn viele hatten ihren ersten
Auftritt. Sie machten das ganz toll, wenn

Die Tanzmäuse der Heine-Schule mit Nur geträumt

F
S
IB 1

