
„Globus“-Neujahrstannen

Die  fröhlichen  Vorneujahrsfesttage  für  die  Kinder 
fanden  am  19.  und  20.  Dezember  2015  im  IZ 
„Globus“  statt.  Dieses  Mal  trafen  sich  unter  den 
Neujahrsbäumen  über  100  Kinder  und  mit  ihnen 
natürlich  auch  ihre  begeisterten  Eltern  und 
Großeltern.

Ds Szenarium des Festprogrammes im „Globus“ wird 
nie  wiederholt.  Jedes  Jahr  treffen  unsere  Gäste 
Märchenfiguren,  die  bisweilen  aus  verschiedenen 
Märchen  sind.  Wie  in  jedem  Jahr  –  Karlson  und  Doktor  Aibolit.  Natürlich  auch  das 

traditionelle Großväterchen Frost und Schneewittchen.

Die kleinen Festteilnehmer bereiten sich gewissenhaft auf das 
Treffen  mit  Großväterchen  Frost  vor,  lernen  interessante 
Gedichte und Lieder in verschiedenen Sprachen. Es war sehr 
angenehm,  von  einer  Mutter  zu  hören,  die  von  Karlson  zu 
einem Wettbewerb eingeladen wurde, dass sie das ganze Jahr 
sich für  den Auftritt  vorbereitet hat.  Und was für prächtige 
Kostüme gab es bei unseren Kindern! Die Augen konnten sich 

einfach nicht davon losreißen!

Bereits das zweite Jahr bereitet das Programm die vereinte 
kreative Gruppe der Künstler vor. Das sind unsere erfahrenen 
talentierten Akteure Lev Gadas (Großväterchen Frost),  Irina 
Konstantinova  (Äffchen),  Marina  Murberg  (Karlson)  sowie 
auch die jungen Sportler Alexander Romanov (Doktor Aibolit), 
Christine  Sonnenberg  (Pirat),  Alla  Spät  (Schneewittchen). 
Tontechniker war Elena Murberg.

Für unsere Neujahrsvormittagsveranstaltungen haben wir in 
Gedanken  schon  neue  Ideen  für  das  folgende  Kinderfest. 
Kommt zu  uns  zu  „Globus“  mit  euren Kindern!  Hier  ist  es 
immer interessant.

Marina Murberg

Neujahrstanne im „Globus“

Das  hat  den  Kindern  und  Erwachsenen  sehr 
gefallen.  Ich  möchte  das  Wohlwollen,  die 
Freundlichkeit  der  Organisatoren  des  Festes 
betonen, die uns mit einbezogen, an der Vorführung 
teilzunehmen – von klein bis groß. Den Akteuren gilt 
ein  besonderes  Dankeschön.  Das  Äffchen  – 
zauberhaft,  Doktor  Aibolit  –  super  (wie 
bemerkenswert er tanzte), der Pirat – ein origineller 
Typ, Karlson glühte so, dass man mit ihm auf das 
Dach  fliegen  und  sich  mit  Konfekt  eindecken 



möchte... Und was für ein Kostüm! So klassisch mit kleinem Motor, alles wie im Märchen! 
Schneewittchen  war  eine  sehr  liebenswürdige  Schönheit.  Es  ging  freilich  nicht  ohne 
Großväterchen  Frost.  Gedichte,  Geschenke,  Lieder,  Reigentänze,  Foto  –  alles  was 
erforderlich ist! Nach der Veranstaltung luden die Organisatoren uns zu einem Teetrinken 
ein. Uns hat es sehr gefallen!

Julia Vagaizeva


