IKEA feiert MIDSOMMAR
Jedes Jahr, wenn in Schweden der längste Tag gefeiert wird, feiert IKEA in allen
Filialen MIDSOMMAR.
In guter Gesellschaft und mit musikalischer Untermalung wurde in allen
Einrichtungshäusern in Berlin bei einem Midsommarbuffet gegessen und getanzt. Wir
wurden dieses Jahr wieder zu diesem traditionellen Midsommartag eingeladen.
Diesmal wurde von der Agentur H.G. Schröder initiiert das Unterhaltungsprogramm
für die geladenen Gäste bei dem Midsommarbuffet in den Restaurants mit zu
gestalten. Bei schweißtreibenden hochsommerlichen Temperaturen von 35 Grad
fuhren 16 Mitglieder am Mittwoch, den 19.06.13 nach Tempelhof und am
Donnerstag, den 20.06.13 nach Waltersdorf. Es war auch angedacht in der Filiale in
Spandau aufzutreten, aber leider wurde dieser Auftritt vom Veranstalter kurzfristig
aus technischen Gründen abgesagt.
Wir hatten uns auf diese Auftritte wieder gut vorbereitet und konnten den Gästen ein
buntes Programm mit traditionellen skandinavischen Tänzen präsentieren. In
unserem Tanzrepertoire hatten wir auch 4 neue Tänze eingeübt. So konnten wir die
Paarkreistänze Kalmardansen und Skotis- Schottis aus Schweden, den Fjäilen eine
Quadrille aus Dänemark sowie den Seksmansril, einen sehr schwungvollen
Dreipaartanz aus Norwegen neu vorzeigen.

In freudvoller Atmosphäre und toll geschmückter Bühne und vor allem mit einem
sehr aufmerksamen Publikum hatten wir wieder besonders viel Freude dieses Fest zu
bereichern. Die Kindertanzgruppe, welche vor unserem Auftritt am Mittwoch ein
imposantes Cheerleaderprogramm zeigte applaudierte uns ununterbrochen zu.

Im Anschluss an unseren Auftritt wurde uns vom Personal ein nubbe genanntes
Gläschen Schnaps spendiert. Neben den bekannten schwedischen kulinarischen
Spezialitäten zu Midsommar, wie Jungkartoffeln mit Hering, Sauerrahm, Schnittlauch,
Knäckebrot und Käse wird während des Essens der nubbe gereicht. Gerne wird dazu
ein Trinklied gesungen und der Schnaps auf Ex getrunken.
Auch in Waltersdorf wurden wir vom Veranstalter freudig erwartet und vom DJ
Deddy B. der Music- Connection Berlin mit spritzigen Ansagen durch unser Programm
begleitet. Wir fanden eine stimmungsgeladene Atmosphäre vor und wieder ein sehr
aufmerksames Publikum. Die Tische waren um die Bühne herumgestellt, so dass die
Gäste einen guten Blick auf die Bühne hatten. Die Bühne war etwas Kleiner als in
Tempelhof, so dass wir kurzfristig unser Programm umstellen mussten. Die Gäste
dankten unserem Auftritt mit viel Applaus.

Gut gelaunt fuhren wir, trotz der schweißtreibenden Hitze an den beiden Tagen, in
bester Stimmung nach Hause.

Wir bedanken uns bei den netten Mitarbeitern des IKEA- Teams und dem
Veranstalter und freuen uns auf ein Wiedersehen zum Midsommar 2014 bei IKEA.

