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Große Bühne für die Kleinen
Strolche tanzen beim Heeper Ting
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Eine gelungene Premiere feierte die DRK Kita Heeper Strolche auf der
Festbühne beim diesjährigen Heeper Ting. Mit einer fröhlichen Tanzdarbietung erfreuten die drei- bis sechsjährigen Kinder Eltern, Familien, Freunde und das heimische Publikum. Drei Wochen lang hatten
sich die kleinen Tänzer auf ihren großen Tag vorbereitet, in der Endphase sogar jeden zweiten Tag geprobt. „Die Vorbereitung des Auftritts während der Eingewöhnungszeit war schon eine besondere Herausforderung für uns“, sagte Erzieher Uwe Hacker. Dank einer engagierten Teamleistung und hochmotivierter Kinder meisterten alle die
Probenphase mit Bravour und fieberten dem Ting-Wochenende entgegen.
Endlich war der große Tag gekommen. „Das war wirklich mutig von
den Kindern, sich vor so vielen Zuschauern auf die Bühne zu stellen“,
erzählt Hacker stolz. Und damit dem ein oder anderen nicht doch versehentlich das Herz in die Hose rutschte, hatte er Verstärkung mitgebracht: Handpuppe Henry, selbst Kindergartenkind und Nachfahre des
Rotkreuz-Gründers Henry Dunant. Henry verriet Moderator Björn Sassenroth, dass die Strolche ein Lied sängen, dass es noch gar nicht
gäbe, das „Lied über mich“. Und schon ging es los: Konzentriert, aber
mit viel Spaß zeigten die Strolche ihr Können. Zweisprachig ging es
dann ins Finale. Mit dem türkisch-deutschen „Sap-sap Klapp-klappTanz“ animierten die Kinder das Publikum zum Mitmachen und ernteten im Anschluss den hochverdienten Applaus.
„Wir wollten damit zeigen, wie Musik über die Grenzen hinweg verbinden kann“, sagte Hacker. Manchmal sei es gar nicht schwer, etwas
gemeinsam zu tun, auch wenn man die Sprache des anderen nicht
verstehe. „Die türkische Version wird von unseren Kindern übrigens im
Alltag häufiger gesungen“, erzählt der Erzieher und schmunzelt. Zur
Belohnung gab es für die Tänzer ein dickes Eis. „Wir sind stolz auf die
Kinder und froh, dass wir mitgemacht haben“.
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