Kinder regierten in Dattenberg
Kindersitzung der KG 1936 Dattenberg e.V. wieder ein
voller Erfolg
Am Samstag, den 01.02.2020 hatten die Kinder das Sagen in Dattenberg. Die
kleinen Jecken freuten sich mit ihren Eltern schon auf einen schönen
Nachmittag bei der Kindersitzung der KG 1936 Dattenberg e.V.
Pünktlich um 13:00 Uhr wurden dann auch die Türen des Bürgerhauses für alle
kleinen Jecken geöffnet. Mit Kaffee, Kuchen und frisch gebackenen Waffeln,
deren leckerer Duft durchs ganze Bürgerhaus zog, fiel dann auch schon der
Startschuss. Auch das neue Preiskonzept, bei dem alle Softgetränke, Kaffee,
Kuchen und Waffeln für nur 1,00 €, zu einem moderaten Preis angeboten
wurden, kam bei den großen und kleinen Karnevalsfreunden sehr gut an.
Natürlich gab es auch für die „großen Kinder“ ein kühles Bierchen oder ein
Gläschen Sekt. Außerdem wurden gegen den größeren Hunger noch Würstchen
und belegte Brötchen von den fleißigen Helfern hinter der Theke verkauft.
Um 14:11 Uhr, marschierte dann der Kindersitzungspräsident Faruk Kanoglu
mit seinem Kinder-Elferrat, der Großen Garde und den Tanzmäusen der KG auf
die Bühne im Bürgerhaus Dattenberg.
Mit „Dreijmool Daddebersch Alaaf“ begrüßte er alle kleinen Prinzessinnen,
Krümelmonster, Feen, Cowboys, Spiderman, Clowns, Marienkäfer uvm. und
startete gleich mit dem Programm. Neben dem Kindergarten Rappelkiste und
einigen Tanzgruppen, die unter großem Beifall, den begeisterten Kindern und
Eltern ihr Können auf der Bühne präsentierten, durften auch alle Kinder wieder
aktiv am Programm teilnehmen. Es gab Laufkarten, die - nach jeder Teilnahme
an einem Spiel - abgestempelt wurden. Die Teilnahme an allen Spielen war
natürlich kostenlos und alle Kinder machten mit großem Einsatz mit. Neben
Quiz-Spielen und Mohrenkopf-Wettessen gab es auch wieder die schon
traditionelle Polonaise, kreuz und quer, durchs Bürgerhaus. „Dolly und
Molly“ (Carmen Buchholz und Ursula Emunds) boten einen „KinderTanzkurs“, an, bei dem alle Kinder fröhlich und mit vollem Körpereinsatz
mitmachten. Auch der Kli-Kla-Klawitterbus „fuhr“, angeführt von Willi
Simons, wieder durch den Dattenberger „Kinder-Gürzenich“. Zu guter Letzt
konnten die Kinder dann noch ihre Laufkarte gegen ein kleines Geschenk
einlösen. Es war für alle ein schöner, gelungener Nachmittag, mit viel Spaß und
guter Laune.
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