Wenn der Eisbär nach Neuenfelde einlädt, dann…
Winterwunderland
war das Thema 2017 der
Kindermaskerade, die vom
Neuenfelder Schützenverein
gemeinsam mit ESTE 06/70
veranstaltet wurde.
Ich frage mich immer, wie ist der Saal wohl dekoriert,
damit, wie in diesem Fall, eine winterliche Atmosphäre
geschaffen wird, die bei allen Gästen, also den Kleinen
und den Großen ankommt und vor allem angenommen
wird.
Ich bin jedes Mal sprachlos, wenn ich dann auf den fertig dekorierten Saal komme, und fange
an zu staunen. Das Team um Ann-Kathrin Jepp, unsere Damenleiterin – ganz frisch im Amt zusammen mit ihrer Stellvertreterin Annika Meinschien – genauso frisch im Amt - hat es
geschafft!
Es hat ausgesehen, wie auf einem beleuchteten abendlichen Winterdom. Um die großen Fenster
waren Lichterketten, sozusagen als Rahmen, so dass ich den Eindruck bekam, in Richtung
einer Weihnachtsbude zu schauen. Überall waren Schneemänner, winterliche Tannen, Schlitten
und Schlittschuhe, Tannenzapfen und Eiskristalle und Schneebälle dekoriert. Von der Decke
hing der Winter ebenfalls herab und man konnte das winterliche Gefühl spüren ohne dabei
frieren zu müssen. Toll!

Und große bunte Auswahl hatte man auch am Kuchenbuffet,
das Angebot sah so lecker aus! Ein Kuchen schöner als
der andere! Betreut wurde der Verkauf am Kuchenbuffet
traditionsgemäß von dem amtierenden Damengespann,
unserer Damenkönigin Annika Meinschien mit Ihren
Adjutantinnen Petra Sabsch und Ina Meinschien.

Winterwunderland, ja und wundern konnte man sich. Die kleinen Gäste waren super schön
verkleidet, zum Teil extra für das vorgegebene Thema. Es war ein Eisbär vor Ort und auch ein
Pinguin, also wenn das nicht winterlich ist und Schneemänner in Hülle und Fülle, einige hatten
sich richtig herausgeputzt, mit Ringelstrumpfhose oder einer sehr langen Nase. Andere Gäste
wiederrum haben meine Phantasie angeregt, warum? Ganz einfach hier eine kleine Liste der
VIPs im Winterwunderland:

Neben Eisbär, Pinguin und Schneemann waren da, Indianer und Indianerinnen, Cowboys und
Cowgirls, Feen und Elfen, Prinzessinnen, ein Sultan, Wikinger, Ninja, eine Fledermaus und
richtige Mäuse, aber auch eine Katze, ein Zebra, ein Löwe und ein Vampir. Und außerdem eine
Meerjungfrau, eine Ballerina, ein Fußballer, Piraten, ein Bayer und ein Clown. Sowie eine
kleine Hummel, ein Schmetterling, ein Marienkäfer und eine Ente
namens Donald Duck. Und nicht zu vergessen ein kleiner Koch,
ständig auf dem Weg Richtung Küche und eine Anna, richtig Anna,
extra aus dem Film die Eiskönigin angereist.
Aber nicht nur Anna war da, auch die Eiskönigin persönlich.
Dargestellt von unserer Christina, der Königin an der Seite
unseres amtierenden Königs Mario Liguori und so ganz nebenbei
auch unsere 2. Vorsitzende . Und natürlich ganz viele Mütter und
Väter, Tanten und Onkels einfach als sie selbst.

Nun wollt ihr wissen, warum ich mich wundere? Ganz einfach, der Koch musste da sein, denn
wenn man VIP‘s einlädt dann muss man diese schließlich auch bewirten. Schwierigkeiten hatte
ich zunächst mit der kleinen zauberhaft süßen Hummel, dem bunten wunderschönen
Schmetterling und dem Marienkäferchen, für mich Sommertiere. Doch die Erklärung folgte auf
dem Fuße: Wenn der König des Winters, der Eisbär, seine ganzen Freunde einlädt, dann
kommen auch alle, selbst die kleine Hummel und ihre Freunde, auch wenn das bedeutet, dass
die Winterruhe unterbrochen werden muss. Na, wenn das keine Erklärung ist! Schon deshalb ist
diese Veranstaltung immer so niedlich und schön. Kindermund eben….

Ann-Kathrin hatte die Moderation und führte durch diesen Nachmittag.
Wie immer hatten sich die Mädels aus der Damenabteilung einiges einfallen lassen, damit
es ein fröhlich bunter Nachmittag werden konnte:

So gab es zum Beispiel Schlittenziehen und
STOP-Tanzen. Auch wurden in Teams
Schneemänner zusammengesucht. Und die
beliebte Brezelschnur durfte auch nicht fehlen,

so wechselten sich Spielephasen mit Tanzphasen ab. Die Kids toben und haben Spaß, spielen
verstecken einige beobachten auch nur aus der Entfernung das bunte Treiben. Und die Eltern,
die trinken in dieser Zeit ganz entspannt Kaffee und essen Kuchen vom leckeren Kuchenstand.

Die Indianer schließen sich mit den Cowboys zusammen und erlegen gemeinsam den
Dinosaurier. Es ist kein Wunder, das diese Tiere ausgestorben sind. Doch kann ich alle
Leserinnen und Leser beruhigen, alle Tiere haben unversehrt und munter wieder die Heimreise
angetreten, sogar die kleine Katze und die Mäuschen konnten sich auf Schaumküsse und
Kuchen einigen.
Ich finde es war wieder eine super schöne und runde Veranstaltung, der liebevoll dekorierte
Saal, die Tische und Fensterbänke, für die ganz viele helfende Hände bereit waren mit
anzupacken. Es waren 43 Kinder und eben so viele Erwachsene vor Ort. Und mit den
Helferinnen an diesem Nachmittag kommen wir auf gut 100 Personen.
Mein Dank geht an alle die mitgeholfen haben,
ob gebastelt (vielen Dank an die Kindergartengruppen)
oder Kuchen ausgeteilt, ok, der musste zuvor auch
noch zubereitet werden, oder Kaffee gekocht und die
Küche wieder aufgeräumt. Der Aufbau und der Abbau,
die Musik, die Betreuung und die Spiele.
Danke an: Ann-Kathrin, Annika, Christina, Sabine, Ines,
Tarek, Petra, Ina, Uwe, König Mario, Helga und Wilfried,
Kirsten, Marco, Rebecca, Michelle, Malte, Antje und die
Kuchenbäcker. Bestimmt fehlen hier ganz viele, seid
nicht böse. 1000 Dank an alle, die im Hintergrund gewirkt haben.
Und Danke an unsere VIP‘s, dass ihr uns mit Euren Eltern im Winterwunderland besucht habt,
sagen Eure Schneemänner und die Eiskönigin.

Eure MaWi, 26.02.2017

