Familien-Theater-Tag
Der Förderverein des Familienzentrums St. Josef
hatte eingeladen und 160 große und kleine Zuschauer erlebten eine mitreißende Phantasiereise im
Gemeindehaus-Gestfeld.
„Zum Glück ist es ein so verregneter Tag und wir verbringen ihn nicht vor dem Fernseher!“, ja so gesehen, alles
richtiggemacht. Die Familie mit 2 Kindern hatte sich schon
frühzeitig um Karten für den Theater-Tag bemüht und
genoss, wie andere ca. 160 Zuschauer eine mitreißende
Phantasiereise mit „Honk und Hanna“.
Am vergangenen Sonntag, luden der Förderverein des
Familienzentrums St. Josef und das Familienzentrum
Familien mit Kindern zwischen 2 und 10 Jahren zu zwei
fantasievollen Theatervorstellungen in das Gemeindehaus
Gestfeld ein.
Um 14.00 Uhr startete die erste Vorstellung des Theaterstücks. Frau Hausmann (Verbundleiterin des Familienzentrums St. Josef) begrüßte alle Familien, die Schauspielerin
Mareike Lenz und ihren Kuschelhund mit dem Namen
Honk. Dieser sorgte schon zu Beginn für große Lacher, nicht
nur bei den Kindern.
Während der Vorstellung schaffte es die Schauspielerin
Mareike Lenz die Kinder zu begeistern und aktiv zu
beteiligen. „Honk und Hanna und der fliegende Luftballon“ ist eine Geschichte über wahre Freundschaft und
die Kraft der Phantasie. Hanna schaffte es, die Kinder in das
Geschehen mit einzubeziehen und der riesige Kuschelhund
sorgte mit seinen Kommentaren für jede Menge Spaß.
Immer wieder quatschte er dazwischen und animierte die
Kinder zum Mitmachen. Zur Erinnerung gab es nach der
Vorstellung die Gelegenheit, sich mit Honk und Hanna
fotografieren zu lassen.
Um 15.00 Uhr gab es dann noch eine besondere Überraschung: Es folgte ein Tanzflashmob der jungen Kolping
Kids unter der Leitung von Frau Bengs. Auch hier gab es
tosenden Applaus für die Tänzer.
Neben dem Theaterstück gestalteten Mitglieder des Fördervereins, die Teams der fünf Kitas und die KOT ein
abwechslungsreiches Rahmenprogramm. So gab es ein
Theater-Café und die Kinder konnten sich an der Buttonmaschine ihren eigenen Button herstellen. Als Giveaway
gab es Seifenblasen für alle.
„Bei diesem Wetter ist es eine willkommene Abwechslung“, so war das Fazit nicht nur einer Familie.
„Gelungene Veranstaltung – Wiederholung erwünscht –
vielleicht schon auf dem Barbaramarkt am 1. AdventsSonntag!“
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