„KIEK in“ feiert sein 19. Sommerfest
Volkstanz im Nachbarschafts- und Familienzentrum Marzahn
Schon sehr zeitig kam in diesem Jahr wieder eine Einladung in den Nachbarbezirk
von Köpenick von dem „Kiek in e.V.“ Berlin für soziales Engagement zu ihrem
diesjährigen 19. Sommerfest im Stadtteilzentrum Marzahn- Nord/West.
Trotz der hochsommerlichen und recht ungewöhnlichen Temperaturen von 36 Grad
war auch das diesjährige Sommerfest wieder gut besucht. Viele Besucher waren
schon da und saßen gemütlich in dem schattigen Garten und die Kinder nutzten die
vielen Bewegungsangebote, welche im hinteren Teil des Gartens aufgebaut waren.
Zu unserer Freude war es ein sehr gemischtes Publikum von jung und alt.
Der Verein hatte ein buntes Bühnenprogramm zusammengestellt, welches wir durch
internationale und deutsche Folkloretänze bereichern durften. Wir tanzten
abwechselnd in der Programmabfolge mit der Line Dance Gruppe „Two Towers“ ein
3x10 Minutenprogramm.
Im ersten Block tanzten wir ausschließlich internationale Folklore: wie Corrido,
Jesucita en Chihuahua und eine italienische Mazurka.

Im zweiten Teil und dritten Teil zeigten wir aus unserem Repertoire deutsche und
schwedische Tänze. So tanzten wir als Kreispaartänze die Natanga Polka, den
Siederländer, die Schwedenpolka und den Stockholmschottis und die Quadrillen: der
Schaumburger, und die Värends Schottiskadrilj sowie den Vierpaartanz die Lange
Reihe.
Die Zeit zwischen den Blöcken nutzten wir, um das Treiben im
Nachbarschaftszentrum zu genießen.
Während des Sommerfestes konnten wir wieder Erleben, welchen Stellenwert sozialkulturelle Arbeit hat und wie sehr die Marzahner mit ihrem Bezirk verwurzelt sind. So
ist auch schon zur Tradition geworden, sich zum gemeinsamen Luftballon steigen zu
treffen. Nach dem Titel „99 Luftballons“ ließen alle Kinder ihren Luftballon mit dem

Wunschzettel starten. In der Zeit von 15- 18 Uhr sind auf diesem Sommerfest ca.800
Gäste gekommen, welche in einnehmender Atmosphäre, buntem Bühnenprogramm,
Angebote für Kinder und Catering einen schönen Nachmittag verbringen konnten.

Wir wünschen dem Verein, den vielen fleißigen ehrenamtlichen Bürgern und
Mitarbeitern weiterhin viel Erfolg in ihrer wertvollen Arbeit. Wir danken außerdem
dem Veranstalter für den zur Verfügung gestellten Backstage- Bereich und für das
Versorgungsangebot.

