
Auf den Reigentanz rund um den Tannenbaum
warten die Kinder schon das ganze Jahr

Zu den Kinderweihnachtsfeiern kamen alle
Kinder  festlich  gekleidet,  schön  und  mit
guter  Laune,  zusammen  mit  ihnen  die
begeisterten Eltern und Großeltern.

Es  wurde  zur  schönen  Tradition  und  zu
einem speziellen Wesenszug des „Globus“,
dass  das  Szenarium  des
Kinderfestprogrammes  sich  niemals
wiederholt. Jedes Jahr treffen unsere Gäste
neue  Märchengestalten.  In  diesem  Jahr
warteten  alle  mit  Ungeduld,  welche
Abenteuer im Schloss der Schneekönigin passieren. (Diese Rolle führte Elena Murberg
aus).  Denn  wie  sollte  das  auch  ohne  Großväterchen  Frost  und  Schneewittchen
(Alexander Romanow und Christina Sonnenberg) gehen! Die kleinen Teilnehmer des
Festes bereiten sich immer gewissenhaft auf das Treffen mit Großväterchen Frost vor,
lernen  interessante  Gedichte  und  Lieder  in  verschiedenen  Sprachen,  und  die
Erwachsenen sind auch bemüht, die eleganten und interessanten Kostüme mit den
Kindern am  Tannenbaum zu erforschen.

Das  Programm  bereitete  die  mit  kreativer  Bemühung  vereinte  Gruppe  der
leidenschaftlichen  in  ihre  Sache  verliebten  Künstler  vor.  Das  Märchen  für  Kinder
schufen  die  erfahrenen  und  talentierten  Marina  Murberg  (Schneemann),  Irina
Konstantinova  (Blumenfee)  sowie  die  jungen  sportlichen  Dmitri  Fardigola  (Kai  und
Hähnchen), Christina Sonnenberg (neben der Schneewittchenrolle auch noch Gerd),
Emilia Sonnenberg (Sonnenfleck). Die Kostümabteilung „leitete“ Natalja Sonnenberg.
Alle arbeiteten auf beste – vielen Dank für die Ausgestaltung des Festes!

Ehe man es sich versah, war die Neujahrsveranstaltung zu Ende, doch haben wir im 
Kopf schon neue Ideen.

Kommt zu uns zum „Globus“ mit Euren Kindern! Hier ist es immer interessant.

Galina Schaatschneider

Mein Sohn und ich waren bei der Schneekönigin

Anfangs habe ich etwas überlegt, ob meinem Sohn das Stück verständlich sein wird.
Aber ihm hat alles gefallen und mir auch. Die Musik war prächtig, die Schauspieler
spielten  ausgezeichnet,  es  wehte  eine  gewisse  Laienkunst  herüber,  aber  ein
Laienschaffen auf gutem qualitativ hohem Niveau. Die Kinderakteure haben sich sehr
bemüht, sie setzten die Messlatte hoch. Die schönen Dekorationen, die effektvollen
Kostüme, der etwas veränderte Inhalt, dadurch hat das Stück selbst mehr gewonnen.

Danke all denen, die ein solches Fest organisiert haben!

Eine tiefe Verbeugung und Dankbarkeit!

Larisa Ostermiller


