
Berichte

 

Los ging es gegen 15.40 Uhr, als die ersten

Piraten, Ritter Hexen und Feen eintrudelten um mit uns eine kleine

Karnevalssitzung abzuhalten. Gut gestärkt und von der obligatorischen

Karnevalsmusik begleitet, begann die Karnevalsfeier mit einer

Tanzeinlage aller Gäste auf dem Parkett.

Nach einer ausgelassenen

Runde „Fangen“-Spielen, kramte der JA 14 Stühle aus der Abstellkammer

und das erste Spiel des Nachmittages-„Reise nach Jerusalem“-wurde

eröffnet. Dabei schlugen sich alle 13 kleinen Jecken meisterhaft und

nach 20 Minuten stand auch eine Siegerin fest.

Im Anschluss an unsere Reise wurden eine Menge Luftballons aufgeblasen
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und unser Kapellmeister André rief zum „Luftballontanz“, bei dem

jeweils zwei Tanzpartner einen Luftballon davon abhalten müssen den

Boden zu berühren; selbstverständlich ohne die Hände zu benutzen. Als

eines der ersten Pärchen mussten sich hierbei Alina und Chiara

geschlagen geben, wohin gegen Jaqueline Breuer und die wohl jüngste

anwesende Jeckin Anna dieses Spiel eindeutig für sich entscheiden

konnten.

Nach einer ausgiebigen Erhol- und Trinkpause ging es erneut aufs

Parkett zu einer Runde „Stopptanz“. Der Star auf dem Parkett war,

neben den wunderbar kostümierten Gästen, Steffen, der unter

Aufbringung seiner gesammelten Tanzerfahrung versuchte, die jüngeren

Kinder auszustechen. Er versagte allerdings kläglich und musste schon

recht früh das Feld räumen. Unseren kleinen Jecken macht man in Sachen

Tanzen nicht so leicht etwas vor.

Nun standen die

wichtigsten Ehrungen des Tages an. Die Preisverleihung für die besten

Kostüme der Mädchen und Jungs. Wie jedes Jahr ist es dem JA mal wieder

schwer gefallen, sich bei der Fülle an Kostüme gerecht zu entscheiden

und so ging der Preis der Jungen an das Brüderpaar Mohammad und

Haydar, die jeweils als Ritter und als Pirat mächtig Eindruck bei den

Mädchen machten.

Der Preis für das beste Kostüm der Mädchen ging an Dalina, die sich

äußerst erfolgreich als Meeresgöttin Tia Dalma der bekannten „Fluch

der Karibik“-Filme verkleidete.
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Der Nachmittag endete mit einer letzten Runde Schokoküsse für alle,

bevor jeder Jeck und jede Jeckin verabschiedet und abgeholt wurden.

Der JA sagt Danke für eine freudige und gelungene Karnevalsfeier.

Chiara Brunet

Weitere Bilder im Album.
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