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Vereinsgemeinschaft Rothemann
Die „Hammer“ Kinderparty in Rothemann
Am Sonntag, den 16. Februar stieg die 6. Kinder-Faschingsparty
in Rothemann. Ein abwechslungsreiches Programm mit
Kinderanimateur Rick Junior, Tombola, Freunde auf 2 Pfoten und
vielen Mitmachaktionen für die jungen Partykids - genau die
richtige Mischung für Groß und Klein!
Zahlreich kamen kleine und große Trolle, Ninjas, Prinzessinnen, Feen
und Superhelden ins Bürgerzentrum und wurden dort zugleich von den
flauschigen Rhöntiger, Luchs und weiteren pelzigen Fantasiespezien
freundlich in Empfang genommen. Die KifaParty im letzten Jahr hatte den
„Freunden auf 2 Pfoten“ so gut gefallen, dass sie heuer unbedingt erneut
einen Abstecher nach Rothemann machen wollten.
KiFa-Animateurin Conny, das freundliche Partymonster
des KiFa-Partyteams, stimmte die kleinen Narren mit dem Partyalarm
und Mit-Machtänzen auf den bunten Nachmittag ein.
Das Moderatoren-Duo Tim-Luca und Vincent, welche auf dem grünen
„Johnny“ auf die Bühne gefahren kamen, führten mit Anfeuerungsrufen
und Witzen durchs Programm. Humorvoll überlegten die beiden, was bei
der Bürgermeisterwahl sich die Kandidaten beim „Stechen“ wohl für ein
Tattoo ausgesucht haben.
Der noch amtierenden Bürgermeister Dieter Kolb begrüßte ebenfalls alle
Gäste und insbesondere die junge Narrenschar und hatte für diese auch
noch jede Menge Süßigkeiten im Gepäck.
Wie immer bei der KiFa-Party, gab es auch diesmal wieder wunderbare
Tänze von Kinder- und Juniortanzgruppen. Egal ob BdH-Minigarde
und Angels aus Rothemann, die Minis und Mäuse der TSG-Künzell, die
„Klizze-Klänne“ der FKG sowie die Sterntaler der FFCK aus Fulda - alle
Tänze sorgten für Begeisterung bei den Zuschauern und Rufe nach
Zugabe. Luisa von der Schülergruppe der TSG Künzell präsentierte einen
ausdrucksstarken Soloauftritt und wurde hierfür mit langanhaltendem
Applaus bedacht. Für Partysänger Rick war es in Rothemann die 2.
Juniortime und als er die startete, gab es für die Kinder kein Halten
mehr. Denn Rick’s Aufruf „Alle Kinder auf die Bühne!“ folgten die
Kleinen natürlich nur all zu gern. Ab jetzt waren sie die „Stars“ und Rick
animierte zu den bekanntesten Kids-Hits zum Mitmach-Tanz. Ausgelassen
auf und vor der Bühne wurde zum Fliegerlied, dem Roten Pferd, den
Knotentanz und vielen anderen bekannten Kinderliedern gesprungen,
gedreht sowie Arme und Beine geschwungen. Zum Abschluss gab
es für jeden der mochte noch ein gemeinsames Erinnerungsfoto und
Autogramm.
Am Ende der Show marschierte das Kinderprinzenpaar der SV Gläserzell
samt Gefolge ein und es gab noch einen wahrhaft bunten Ballon-,
Konfetti- und Bonbonregen. Ein mehr als gelungener Abschluss dieser
schönen Faschingsparty und in Anlehnung des KiFa-Party-Schlachtruf
kann man sagen: Wir sind der Meinung das war „Der Hammer!“
Die Vereinsgemeinschaft Rothemann e.V. bedankt sich bei seinen
Sponsoren sowie allen Helfern, Akteuren und den zahlreichen Kindern
mit ihren Eltern und Großeltern für die großartige Kinderfaschingsparty
im Bürgerzentrum Rothemann. Einen besonderen Dank gilt der
Jugendfeuerwehr Rothemann. Sie sind bei der KiFa-Party als Helfer und
bei der kostümierten Kinderanimation nicht mehr wegzudenken. DANKE!
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