Zum Abschluss eines schönen Familiennachmittags wurde noch ein Erinnerungsfoto mit dem Schlaufuchs gemacht.

Vereinsgemeinschaft Rothemann e.V.
2. Kinderfaschingsparty der Vereinsgemeinschaft Rothemann im Bürgerzentrum
Zum zweiten Mal fand im Bürgerzentrum Rothemann die
große Kinderfaschingsparty statt. Eine super Party mit
„Frank und seinen Freunden“, den FZ-Schlaufuchs und Mitmachaktionen für Groß und Klein – was will ein Kinderherz
mehr!
In kürzester Zeit waren alle Tische und Stühle im Bürgerzentrum mit
kleinen und großen Clowns, Cowboys, Prinzessinnen, Feen und FBI
Agenten eingenommen.
Das Kinderfaschings-Team hatte an alles gedacht: kindergerechte Bestuhlung, Treppchen an der Theke, damit auch die Jüngsten bestellen
konnten, unterschiedliche Angebote an alkoholfreien Getränken und
leckere warme Speisen sowie eine Riesenkuchentheke und verschiedene Kaffeespezialitäten.
So gelang es den Moderatoren Torsten und Niclas Goldbach recht
leicht, die Applaus-Raketen starten zu lassen und Conny Rößner animierte die kleinen Zuschauer ganz schnell zu „Mitmachaktionen“ vor
und auf der Bühne. Abwechslung wurde groß geschrieben und so gab
es Polonaisen, kleine Sketch- und Tanzeinlagen und einen gefeierten

Das Lied von der Wanze mit geklautem E. Die Kinder entdeckten den Dieb schnell.

Die TSV Minis begeisterten mit ihrem
Tanz.

Frank Acker. Der Kinderliedermacher kam für die Kinderfaschingsparty
mit seinen zwei Freunden extra aus Osnabrück angereist. Frank und
das Publikum mussten allerdings noch fünf Minuten auf das unpünktliche Zappeltier warten, bevor es endlich mit dem Lied „Halli Hallo“
losging. Egal ob das Zappeltier mit Prinzessin Mikidoo einen Discofox
zur Discoparty tanzte oder die beiden eine Polonaise durch den Saal
anführten, lud es die ganze Familie zum Mitmachen ein. Das Lied
„Zwei kleine Wölfe“ war dann auch der Ohrwurm des Tages. Nach diesem Auftritt, waren sich alle einig: absolut wiederholungswürdig.
Die Hüpfburg war stets belagert und bot genügend Platz zum Toben.
Das Team vom Kinderhilfswerk „Das kunterbunte Kinderzelt“ zauberten gegen eine Spende für die Kinder lustige Luftballonkreationen
oder Fotobuttons als kleine Erinnerung.
Die Zeit verging wie im Flug und mit den Besuchern aus der Sesamstraße sowie dem Schlaufuchs wurde bis zum Schluss gefeiert.
Das Fazit der Besucher und Veranstalter fiel durchweg positiv aus. Die
Vereinsgemeinschaft Rothemann e.V. bedankt sich bei allen Helfern,
Sponsoren, Akteuren und den zahlreichen Kindern mit Ihren Eltern und
Großeltern für die großartige Kinderfaschingsparty im Bürgerzentrum
Rothemann. Ihr alle habt zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen.
DANKE !
Wir freuen uns schon auf eine 3. Kinderfaschingsparty in 2017.

Bei den BdH-Angels ging es dieses
Jahr orientalisch zu.

Niclas Goldbach führte
durch das Programm.
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Das darf bei keiner Faschingsparty fehlen: Konfettiregen und gaaanz viele Luftballons.

Die TSV-Girlys waren in kleiner Formation angetreten.

Frank und seine Freunde rissen beim
Konzert alle mit.

