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Am 18.  Mai  fand in  Kahla  die  
Jugendweihefeier statt. Wir trafen bereits 
8.45 Uhr ein. Da standen wir aber noch vor 
verschlossenen Türen. Wir wollten vorher 
s o  s c h n e l l  w i e  m ö g l i c h  e i n e  
Durchlaufprobe machen und endlich 
fanden wir jemanden, der uns durch den 
Hintereingang herein lies. So konnten wir 
9.00 Uhr auf die Bühne und ehe wir uns 
versahen, war es schon 9.30 Uhr und die 
ersten Gäste betraten den Saal. Jetzt hatten 
wir viel Zeit, denn die Veranstaltung begann 
erst 10.30 Uhr. Es wurde den Jugend-
weihelingen ein abwechslungsreiches 
Programm geboten, so war die Band 
Saitensprung mit dabei, Schüler der Rege- Wir hatten uns mit dem Tanzprojekt „Haiko Das Show-Ballett war natürlich auch mit 
lschule boten ein Überraschungsprogramm der Haifisch“ an der Ausschreibung Kinder- einem Auftritt am Start. Besonders 
und vieles mehr. Wir zeigten zuerst Let her & Jugend- Umweltpreis bei der Stadt Jena aufgeregt waren die Kinder der Heine-
go. Dann war wieder langes Warten beworben. Dies passt nun nicht ganz in den Schule, denn sie präsentierten zum ersten 
angesagt, denn die Festrede und die dafür vorgesehenen Rahmen, denn Andere Mal ihren „Schulanfang“ und dieser klappte 
Übergabe der Urkunden und Blumen zog hatten neue Beete angelegt, einige hatten ganz toll. Auch La Cintura gelang diesen 
sich in die Länge. Endlich waren wir dann neue Blumen für die Bienen gepflanzt usw. Kindern sehr gut. Die Ballett Gruppe unter 
mit Bailar an der Reihe. Danach wurde es Aber viele Kinder interessieren sich jetzt Leitung von A. Morozov präsentierte auch 
hektisch, denn ehe wir die Stiefel zu auch sehr für die Verschmutzung der Meere. einen kleinen Tanz. Die Little Dolls waren 
Herzbeben geschnürt hatten, waren wir Was wird da nicht alles hinein geworfen... kurz vor dem Auftritt etwas verwirrt. Zur 
schon wieder an der Reihe. Aber die Mädels und am Ende sterben die Meeresbewohner. Durchlaufprobe hinter der Bühne ging es 
schafften alles perfekt und sie bekamen Vor „Haiko“ seiner Meeres-Haustür landet zahlenmäßig genau auf. Es waren 8 Kinder, 
dann für ihr Herzbeben viel Applaus. auch so einiges und davon handelt unser also hatte jeder einen Partner. Als sie dann 
Unsere Eltern standen dann schon lange Tanzprojekt. Die Little Dolls werden damit aber vor dem Auftritt am Bühnenaufgang 
wartend vor der Tür, denn es war nun schon schon bald auf der Bühne stehen. Und so standen, waren es plötzlich 9. Was nun? So 
12.00 Uhr. Wir danken den Eltern, dass sie freute sie sich maßlos, dass wir den wurde von der Ballettgruppe schnell Finja 
die Mädels hin und her gefahren und die „Förderpreis“ erhielten. Tolle finanzielle umgekleidet und sie machte einfach mal 
lange Wartezeit auf sich genommen haben. Unterstützung (siehe Foto) und so werden mit. Deshalb noch einmal die Bitte an alle 

wir nun dafür Kostüme kaufen können. Die Eltern. Vor dem Auftritt die Kinder bei der 
Preisverleihung erfolgte im Rahmen des Gruppe lassen und nicht mit ihnen in der 
Kinder- und Familienfestes am 25. Mai auf Zuschauermenge verschwinden. Sonst hat 
der Rasenmühleninsel. Margitta bei der Durchlaufprobe nur 

Probleme. Ähnliches passierte bei den 
Happy Dancern und wir waren nur am 
Suchen und vergeudeten wertvolle 
Probezeit. Am Ende klappte aber auf der 
Bühne alles und das zahlreiche Publikum 
merkte nichts vom Stress hinter der Bühne.
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