
4. Februar, 4. Kifa-Party, 4 Stunden Programm und 4-lefanz,
das heißt beim KiFaParty-Team: Action, Spaß und Mitmach-
tanz! Ein Programm mit viel Musik und Show für Groß und 
Klein. Das kam so gut an – am liebsten wäre keiner mehr 
heim.

Clowns, Cowboys, Prinzessinnen,Vampire 
und Feen. Ja, sogar Schmetterlinge und Su-
perhelden konnte man seh’n. Für Kinder 
kleine Stühle, eine riesige Hüpfburg mitten 
im Saal und bei Speisen und Getränke 
gab’s auch eine große Auswahl. 
Gleich zu Anfang, zwischendurch oder 
doch erst zum Schluss – ging es in die Foto-
box für einen Erinnerungs-Schnappschuss.
Mann, es wurde wirklich an alles und jeden 
gedacht, was Groß und Klein beim Fa-
schingfeiern glücklich macht. 
Dann Vorhang auf – jeder war schon auf 
die Show gespannt. Als Moderatoren man 
die Geisterjäger Nico und Vincent vorfand. 
Mit den Kindern zusammen suchten sie ei-
nen Geist mit grünem Fell, der spukte auf 
der Bühne herum – gemeinsam fand man 
ihn schnell. 
Sogleich wurde auch schon die erste Ap-
plaus-Rakete gestartet,  denn es kam „Par-
tymonster“ Conny – darauf hatten alle ge-
wartet. 
Ullich Steybe entlockte nicht nur mit ver-
knoteten Ballons ein „WOW“ Nein, er be-
geisterte die Zuschauer auch mit seiner 

Jonglage-Show. Zauberlehrling Leon – gerade mal 9 Jahre alt – ein 
echter Hit – brachte mit Magie sein Publikum zum Staunen und riss 
alle mit. Unglaublich, als er auf der Bühne vor aller Augen verschwand 
und plötzlich sein Bruder Tim unter’m Zaubertuch stand. 
Tolle Show und Illusionen – oh ja, es fielen einige Kinnladen nieder. 
Ehrlich, Brothers! Hoffentlich sehen wir euch bald mal wieder. 

Sogar das Kinderprinzenpaar 
aus Gläserzell war zur Stelle. 
Marschierten mit Gefolge ein 
und warfen aus, Bonbons und 
Kamelle. Kindertanzgruppen ka-
men aus nah und fern – mit su-
pertollen Tänzen. So müsst’s 
ewig gehen! Montag Schule!? 
Ach, einfach schwänzen! 
Doch geht der schönste Tag 
auch mal zu Ende – ihr wisst’s 
genau:
Wir kommen wieder: „Kinder-
Faschingsparty, Rothemann - 
Helau!“ 
Die Vereinsgemeinschaft Rothe-
mann e.V. bedankt sich bei allen 
Besuchern und Gastgruppen.
Mit den zahlreichen Kindern 
und ihren Eltern und Großeltern 
war es wieder eine großartige 
Kinderfaschingsparty im Bürger-
zentrum Rothemann. 
Allen ein herzliches 
DANKESCHÖN! 

www.rothemann.de

Vereinsgemeinschaft Rothemann 
Wenn Kinder in Rothemann Fasching machen,   
lassen sie es im BÜZ so richtig krachen

Am liebsten wäre keiner mehr heim gegangen, soviel Spaß hatten die Kinder im Bürgerzentrum Rothemann.

Lustig Bilder gab es in der Fotobox

Geisterjäger Nico & Vincent halfen dem Partymonster Conny

Kinderprinzessin Philomena die 19. mit der silbernen Zauberflöte und Prinz 
Nils der 19., Gipfelknicker Fußballkicker samt Gefolge des SV Gläserzell

Das gesamte KiFa-Party-Team - mit Ilse Hartmann (Küche), Chris-
toph und Adrian Griebel (Essen), Martin Günther (Idee/Werbung), Dirk 
Witzel (Hüpfburg/Bühnentechnik), Susi Baier (Kaffee u. Kuchen),Tho-
mas Flügel und Oskar Kanne (Getränke),Torsten Goldbach (Mu-
sik/Technik), Klaus Mölter (Kostüme/Orga/Presse), Nico Will und Vin-
cent Mölter (Moderation), Conny Rößner (Kinderanimation/Gesang) 
sowie die Gruppe I der Jugendfeuerwehr Rothemann - bedankt sich 
bei allen, die bei der 4. Kinder-Faschingsparty in Rothemann mitge-
holfen oder auf unterschiedlichste Weise unterstützt haben z.B. mit 
Kuchenspenden. Ebenso bedanken wir uns bei den Helfern,Trainerin-
nen und Akteuren der Showacts, die unser Rahmenprogramm auf so 
hervorragender Art und Weise bereichtert haben: Leon und Tim (Zau-
bershow), Ullich Steybe (Jongleur-Comedykellner.de), René an der Fo-
tobox (Fotokistefulda.de), das Saftwerk-Team (LKR- u. Stadt Fulda,
Caritas) „Cool Kids“ und „Girlys“ vom TSV Rothemann, „Angels“ 
BdH Rothemann, Kinderprinzenmannschaft SV Gläserzell, „Stern-
schnuppen“ FFCK Fulda, „Piccolos“ sowie Nachwuchstanzmariechen 
Jule & Greta vom CV Hosenfeld. Ein weiteres großes Dankeschön gilt 
natürlich auch den Sponsoren der Vereinsgemeinschaft Rothemann,
ohne deren Förderung diese Veranstaltung überhaupt nicht möglich 
wäre. In 2018 waren dabei: Kinder- und Jugendförderung Landkreises 
Fulda,VR Genossenschaftsbank Fulda eG, RHÖNNET, Schäfer AS 
GmbH, Herget Klimatechnik, Hochstiftliches Brauhaus Fulda, Kayser 
Stoneworks, KTL-Events.de sowie FD-Onlinedruck.de.
Ein ganz herzliches Dankeschön. Du möchtest die Vereinsgemein-
schaft Rothemann e.V. unterstützen oder beim nächsten Mal als Hel-
fer hinter der Theke, in der Küche, bei Animation,Technik oder mit ei-

nem Programmpunkt auf der Bühne dabei sein? Dann melde dich 
doch einfach z.B. über unsere Homepage oder Facebookseite - auch 
Jugendliche und Heranwachsende können unser Team unterstützen.
Deine Ansprechpartner: das gesamte KiFa-Party-Team (s. o.) oder per 
Mail: info@rothemann.de 

Dein KiFa-Party-Team der Vereinsgemeinschaft Rothemann e.V.
www.rothemann.de

Aktionen, Feste und Gemeinsinn in Rothemann gefallen Dir? 
Dann like und folge uns auf: facebook.com/1000JahreRothemann

KiFa-Party 2018 – Vielen Dank und bis zum nächsten Mal!

Das KiFa-Partyteam sagt "Tschüß, bis zum nächsten Mal."

Beim Partyalarm dürfen alle tanzen

Leon, der Zauberlehrling, bei seiner Zaubershow

Orden gab es auch für die Girlys des TSV Rothemann

Die Cool Kids des TSV Rothemann Vor der Bühne und auf der Hüpfburg war immer viel los

Auch nicht müde zu bekommen, waren die Angels vom BdH 
Rothemann


