
Aber beginnen wir am Anfang. 13.30 Uhr 
trafen sich alle Tänzer. Unter anderem auch 
die Seniorentanzgruppe. Sie hatten mit den 
Future Dancern im Rahmen unseres 
Projekts: „Wir schlagen Brücken“ einen 
gemeinsamen Tanz einstudiert. So waren 
alle mächtig aufgeregt und dann 
präsentierten sie „Susanna“ auf der Bühne. 
D a s  P u b l i k u m  w a r  v o n  d i e s e m  
gemeinsamen Auftritt von Jugendlichen 
und Omis begeistert und sie spendeten viel 
Applaus. Aber auch andere Tänzer waren 
sehr aufgeregt. So standen die Kinder der 
Kulturanum Schule das erste Mal auf einer 
Bühne und vor einem so zahlreichen 
Publikum. Sie proben 1x wöchentlich im 
Rahmen des „Mittagsangebotes“ mit 
Margitta und das Ergebnis konnte sich 
sehen lassen. Toll gemacht!
Mit dabei waren auch unsere Little Dolls 
mit Crazy Banana, Frühling und dem Herrn 
Fischer. Sie waren diesmal alle etwas 
ängstlich.
Die Future Dancer zeigten dann noch ihre 
Babuschka, Unter meiner Haut und Lass 
uns gehen. Endlich standen sie mal wieder 
zu Acht auf der Bühne und das ergab gleich 
ein ganz anderes und schönes Bild (als 
wenn sie nur 6 sind). Auch die Confused 
Mädels waren zahlreich vertreten und wir 
danken, dass viele ihre Reisepläne 
verschoben hatten und nun doch auf der 
Bühne standen. Sie bekamen viel Applaus 
für Schmitchen Schleicher, Bullett proof 
und Cowboy. Am Ende vereinten sich alle 
beim Flasmop mit Don`t worry. 

Am 24. September feierte Lobeda sein 
Herbstfest auf dem S.-Allende Platz.  Da 
Margitta zuvor noch einen Auftritt in der 
Schiller Schule hatte, übernahm Lena den 
Aufbau des Infostandes und Schmink-
tisches.  Sie schminkte dann gemeinsam 
mit Sarah unzählig viele Kinder. Als dann 
gegen 17.30 Uhr die Infostände alle schon 
abgebaut hatten, die Musik langsam 
einpackte, stand bei uns immer noch eine 
riesen Schlange zum Schminken. Wir 
danken den beiden nochmal für ihre 
Ausdauer.
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Herbstfest in Lobeda-Ost

Die Kulturanum Schule mit ihrem ersten Auftritt

Crazy Banana mit den Little Dolls

Lena und Sarah beim Kinderschminken


