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Am 11. September fand unser Picknick 
Dance Konzert im LISA statt. Wir hatten 
noch die schönen Erinnerungen vom 
vorigen Jahr im Kopf. Da saßen alle Leute 
im Garten auf der Wiese bei herrlichem 
Sonnenschein. Aber diesmal hatte es die 
ganze Nacht durchgeregnet und der Boden Die Happy Dancer hatte es mal wieder Es war eine schöne Veranstaltung. Am Ende 
war völlig aufgeweicht. Zwar lugte am erwischt. Statt 10, standen nur 4 Tänzer auf halfen alle kräftig mit und schleppten 
Vormittag die Sonne raus und es bestand dem Parkett. Eigentlich ein Grund zum Tische und Stühle wieder zurück in die 
Hoffnung, dass alles abtrocknet... aber absagen. Doch was die vier Mädels dann Abstellräume. Wir danken nochmal allen 
11.00 Uhr setzten dann wieder Schauer ein auf die Bühne zauberten, war schon toll. Sie fleißigen Helfern, denn innerhalt von 1 
und Margitta schickte eine Rundmail raus: bekamen besonders viel Applaus. Stunde war alles an Ort uns Stelle. Nur 
Wir machen es im Saal. Also mal wieder Christian Sorge umrahmte dann das unser DJ Toni rollte noch seine Kabel ein 
schnelle Umplanung. Die Helfer kamen Programm mit einigen kleinen Konzert- und dann konnten wir 18.00 Uhr die Türen 
somit früher und es wurden Tische für den teilen.  endgültig schließen und das Picknick 
Kuchenbasar in den Saal geschleppt, viele Am Ende vereinten sich alle beim Flasmob Dance Konzert war Geschichte. 
Stühle aufgebaut und für die 60 Kinder Jerusalema. Auch viele Eltern machten 
Umkleidemöglichkeiten vorbereitet. spontan mit.
Dann traf auch noch die Hiobsbotschaft von 
unserem Gastkünstler Christian Sorge ein: 
„Bombendrohung in Berlin, Flixbus wird 
umgeleitet und kommt in Jena eine Stunde 
später an.“ Das verzögerte sich dann mehr 
und mehr, weil sich der Bus dann auch noch 
auf der Autobahn im Stau quälte. Wer sollte 
„Sorje“ nun am Busbahnhof Jena abholen? 
Wir waren schon kurz vor Beginn der 
Veranstaltung! So setzte sich Pamela 
schnell ins Auto und brachte ihn in letzter 
Minute zu uns. Die Zuschauer waren 
dankbar, dass sie im warmen, trockenen 
Saal sitzen durften, denn draußen regnete es 
schon wieder in strömen. Es war alles gut 
vorbereitet und die Gäste griffen beherzt 
beim Kuchenbasar zu. Danke nochmal den 
fleißigen Küchenhelfern. 
Pünktlich 15.00 Uhr ging das Programm 
los. Die kleinen und großen Tänzer 
präsentierten ein überwältigendes 
Programm. Besonderen Applaus gab es für 
die Kombination Flotte Käfer und Little 
Dolls, die einfach mal (ungeprobt) den 
Turntiger gemeinsam zeigten.
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