
Neujahrsfest im „Globus“ 

Das anbrechende Jahr 2019 ist nach dem
östlichen Kalender das Jahr das Schweins.
Deshalb  entschloss  ich  mich  auch  mit
meinen Kollegen für die Kinder-Neujahrs-
Vormittagsvorstellungen  ein  Schauspiel
nach  den  Trickfilmmotiven  über  Funtik,
dem  kleinen  sympathischen  rosaroten
Ferkel  zu  bringen.  Unser  Funtik  (Marina
Murberg)  geriet  in  verschiedene
Abenteuersituationen,  in  denen  es  mit
dem  nach  ihm  forschenden  Detektiven

(Igor  Shemyakov  und  Lew  Gadas)  mit  ihrer  Wirtin  Beladonna  (Irina  Kuljabina)
zusammen traf. Dem Funtik half Onkel Mokus (Dmitrij Fardigola), der zusammen mit
ihm  das  Großväterchen  Frost  (Alexander  Astafjew)  und  Schneewittchen  (Tatjana)
suchte.  Und wie geht  es  denn ohne Großväterchen Frost  und Schneewittchen auf
einem Neujahrsfest?!  Prächtige Kostüme für  die  Personen half  Natalja  Sonnenberg
beim  Nähen.  Sie  war  unsere  kluge  Gestalterin  und  Handarbeitskünstlerin,  immer
kreativ, schöpferisch und heimatlich. In diesem Jahr verwendeten wir erstmalig im
Finale originelles und interessantes Erfinden als unseren Begriff. Der Zauberbrunnen
(chic, silbern und funkelnd), aus dem Großväterchen Frost mithilfe des Zauberstabes
für  die  Kinder  die  Geschenke  herauszog.
Ich möchte die Schauspieldebütantin Irina
Kuljabina  hervorheben.  Sie  lebte  sich
vollkommen in die Rolle der Beladonna ein
und erfüllte sie mit Bravour, Interesse und
war  erinnerungswürdig.  Die  musikalische
Begleitung  des  Festes  bereitete  Elena
Murberg vor.  Gut  war  die  Musik  auch für
jeden Akteur,  für  jeden Reigentanz sowie
für  die  musiaklischen  Spiele  mit  den
Kindern  gewählt.  Und  nach  der
Vormittagsveranstaltung  warteten  auf
unsere  Gäste  Piroggen  und  Süßigkeiten.
Hier  hatten  schon  Larisa  Ritter  und  Alla
Borodulina vorgesorgt.

Marina Murberg

Und am Ende sind schon traditionell 
die Meinungen zu unserem Kinder-Neujahrsfest

Schönes Fest!  Es war wirklich ein toller Moment, als die Detektive die
Kinder  etwas  verwirrten,  nachdem  sie  ihnen  vorschlugen,  Funtik
gemeinsam  zu  suchen.  Aber  das  ist  nur  unsere  Meinung  als
Erwachsene, die es von der Seite gesehen haben. Allen Kindern hat
es gefallen! Die Kinder waren glücklich, und wir waren auch glücklich!

Familie Dudajew

Das Neujahrsfest hat uns sehr gefallen. Es gab fröhliche Reigenspiele,
Kinderlieder  und  Großväterchen  Frost.  Alle  Personen  spielten



ausgezeichnet.   Vielen Dank!

Familie Zelik

Danke für  das  Fest!  Es  hat  alles  wie  immer sehr gefallen.  Die
Kinder werden noch lange beeindruckt sein. Funtik hatte höchstes
Niveau.  Vielen  Dank  dem ganzen  Team „Globus“  für  die  gute
Stimmung 

Julia Ovtschinnikova

Das  Neujahrsfest  hat  mir  sehr  gefallen.  Ich  komme  mit  den
Kindern  jedes  Jahr  und  bedaure  es  nicht.  Die  Organisatoren
bemühen sich sehr. Prachtkerle! Jedes Jahr ist das Programm neu.
Wie  fröhlich.  Die  Kinder  tanzten,  führten  Reigenspiele  durch.
Schöne Geschenke für die Kinder, besonders die Verpackung als
schönes Schweinchen. Sehr wichtig ist, dass es ein gesondertes Zimmer gibt, wo man
sich umkleiden kann. Und die Stellen im Saal  sind sowohl für Kinder als  auch für
Eltern ausreichend.

Oksana Schafner

Diana  hat  um  ein  Kommentar  zum  Kinderfest  gebeten:  Es  war  ein  tolles,
kindgerechtes  und  aufregendes  Fest  für  die  Kleinen.  Unserem  Sohn  hat  es  sehr
gefallen und wir freuen uns auf das nächste tolle Fest. 

Liebe Grüße 
Familie Helbych


