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Staunen und Begeisterung
Beim Kinderfasching in der Reichswaldhalle ging es rund

FEUCHT – Nicht nur die Senio-
ren werden von den Aktiven der Fa-
schingsgesellschaft Feucht-fröhlich 
unterhalten, auch der Nachwuchs be-
kommt Gelegenheit zu feiern. Dazu 
fand am Sonntag der Kinderfasching 
in der Reichswaldhalle statt. Mode-
riert wurde der Nachmittag wieder 
gekonnt von Theresa Gottowski, sie 
wurde unterstützt vom Feucht-fröh-
lich-Clownteam auf der Bühne, bei 
Spielen und beim Tanzen im Saal.

Wie perfekt es aussehen kann, 
wenn man ganz viel trainiert, wur-
de den jungen Faschingsbegeisterten 
vorgeführt von den Mini-Buzzerla, 
Buzzerla und der Jugendgarde mit 
ihrem Marschtanz. Die Juniorengar-
de präsentierte ihren Schautanz und 
die Tanzmariechen sorgten eben-
falls für Staunen und Begeisterung. 
Natürlich durfte der obligatorische 
Bonbonregen nicht fehlen, genau-
so wie die Kostümprämierung, die 

den Einfallsreichtum der Eltern und 
Kinder belohnte. 

Carola Bauer hatte im Foyer Spiel-
stationen organisiert, die für viel 
Spaß sorgten und stets umlagert wa-
ren. Auch für das leibliche Wohl war 
ausreichend gesorgt, Senator Nor-
bert Bogner hatte dafür wieder die 
Verantwortung.

Wer von den „Kurzen“ an diesem 
Sonntag keine Zeit hatte, für den 
bietet der Kinderfasching unter Or-
ganisation der Feucht-fröhlichen am 
Faschingsdienstag, 28. Februar, ab 
14 Uhr in der Reichswaldhalle noch 
einmal Gelegenheit, sich ins Vergnü-
gen zu stürzen.

Und nicht vergessen sollten die 
erwachsenen Feierwütigen den Wei-
berfasching am Unsinnigen Don-
nerstag, 23. Februar, ab 19 Uhr in der 
Reichswaldhalle. Ein DJ sorgt für 
die passende Musik, damit kräftig 
getanzt und gefeiert werden kann.

ANITA WILCKE

Die Jüngsten kamen beim Kinderfasching auf ihre Kosten. Foto: Uli Rang

Den Sessionsorden erhielten Lucia Heller und Hausmeister Thomas Weishaupt. 
Rechts Pascal Czerwek. Foto: Uli Rang

Gute Laune vermittelt
Feucht-fröhlich im AWO-Alten- und P�egeheim Mimberg

FEUCHT – Wie in jedem Jahr war 
es der Faschingsgesellschaft Feucht-

 fröhlich ein großes Anliegen, auch 
die Menschen in den Genuss der Vor-
führungen kommen zu lassen, die 
nicht an den Prunksitzungen teilneh-
men können. So stand wieder ein Be-
such im AWO-Alten- und P�egeheim 
Rudolf Scharrer in Mimberg auf dem 
Programm. Die AWO und der Alten-
club Mimberg hatten dazu eingela-
den.

Im bunt geschmückten und bis auf 
den letzten Platz besetzten Speise-
saal hatten sich die einfallsreich ver-
kleideten Bewohner des Altenheims 
mit ihren Betreuerinnen und Betreu-
ern und Mitglieder des Altenclubs 
versammelt, um die Aktiven herzlich 
zu begrüßen. 

Diese traten mit einem abwechs-
lungsreichen Programmausschnitt
aus der laufenden Session an, das von 
zahlreichen Tänzerinnen und Tän-
zern, Elferräten, einer Jugendbütt 
sowie Trainerinnen und Betreuerin-
nen dargeboten wurde. Unterstützt 
vom Pagen Lisa Högner führte Pas-

cal Czerwerk charmant und fröhlich 
durch den Nachmittag. Fasziniert 
verfolgten die Gäste Marsch- und 
Schautänze und akrobatische Leis-
tungen der Tanzmariechen und 
waren völlig hingerissen von den 
Leistungen der Mini-Buzzerla und 
Buzzerla.

Natürlich gab es auch Orden, ei-
nen verlieh Pascal Czerwek an Lucia 
Heller, die Frau des AWO-Ortsver-
einsvorstands, die unermüdlich bei 
allen Veranstaltungen des Altenclubs 
tätig ist. 

Page Lisa überreichte den Sessi-
onsorden an Hausmeister Thomas 
Weißhaupt, der ebenfalls überall tä-
tig ist und an diesem Nachmittag die 
Bar managte.

Mit kleinen Geschenken wurde den 
Aktiven gedankt, die sich beim Fina-
le noch einmal präsentierten und mit 
 viel Beifall verabschiedet wurden. 

Heimleiterin Sabine Löhner nahm 
zuvor aber Pascal Czerwek das Ver-
sprechen ab, dass Feucht-fröhlich 
auch im nächsten Jahr wieder so viel 
gute Laune ins Rudolf-Scharrer-
Heim bringen wird.  ANITA WILCKE
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