Stimmungsvoller Wichtelkarneval
Nach der Saison 2011 startete der Kindergarten „Gleichberg-Wichtel“ Gleichamberg am
Sonntag (23.02.) seinen zweiten Wichtelkarneval.
Gleichamberg –„Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen“, heißt es in einem
alten Sprichwort, dass man getrost auch auf den GKV und seinen Wichteln aus dem
Kindergarten anwenden kann. Denn was das närrische Völkchen in der gut besuchten
Narrhalla von Gleichamberg zeigten, war zum Schmunzeln und Lachen. Unterstützung gab
es natürlich durch einige Elferräter, die als Opa, Vater und Onkel das Gesicht des GKV mit
prägten oder prägen. Auch die „erfahrene“ Purzelgarde des GKV und einige
Grundschulkinder bereicherten natürlich das Wichtel-Programm.
Seit längerer Zeit ist Präsident Tino Kraußlach auf der Suche nach einem Nachfolger,
zumindest als Sitzungspräsident. Zwar müsse er noch ein paar Jahre durchhalten, meinte
der Präsident, doch wie es scheint, hat er seinen Nachfolger bereits entdeckt. Denn als
„Junioren-Sitzungspräsident“ zeigte sich der 13-jährige Moritz Krause sehr talentiert und mit
Tino an der Seite schon sehr sicher. Aber auch mit den beiden Büttenrednern, dem
Wichtelkelten Linus Krämer und Geburtstagskind Marie Schüler als „Katze“ in der Bütt, sieht
es mit dem Nachwuchs gar nicht schlecht aus.
Die kurzen Zwiegespräche mit Lena & Lea waren ebenso witzig und kamen beim
Saalpublikum an wie die kleine Theatergruppe. Dabei hatte „Lehrer“ Max-Wilhelm Lösch so
seine Probleme mit den Schülern. Die waren beispielsweise der Meinung, dass die
Entwicklung der Muttersprache damit zu tun habe, dass meisten die Mutter zu Hause das
Sagen hat und spricht. Diese und ähnliche kleine Dialoge brachten die Wichtel gut rüber.
Natürlich steckten hinter den Zeilen vor allem die Erzieherinnen Isolde Krämer und Leiterin
Dagmar Frank.
Aber auch die Wichtel-Tanzgarde verfügte über das nötige rhythmische Gefühl,
beherrschte die Schrittkombinationen schon prima und wusste sich im Schlussbild zu
präsentieren. Untersetzt mit den entsprechenden Kinderliedern wusste auch das „SchnappiTrion“, die Piraten-Crew oder das Dschungel-Disco-Team zu gefallen. Natürlich trug zum
Gelingen des 2. Wichtelkarnevals das gesamte Erzieherteam bei, die mit ihren Gruppen mit
viel Geduld die Tänze und Spiele einübten. Ein dickes Lob gilt dabei auch den Eltern, die
mithalfen, die Kleinen richtig toll zu kostümieren. Zum Abschluss zeigte schließlich die
Purzelgarde des GKV ihren Beitrag aus der Karnevalssitzung. Mit Disco-Musik konnten sich
dann die jüngsten Karnevalisten so richtig austoben.
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