Auftritt im Seniorenheim der BerlinerStadtmission in Köpenick
Auch in diesem Jahr eröffneten wir die Tanzsaison am 26.02.2014 wieder
mit einem Auftritt im Seniorenheim der Berliner-Stadtmission
Müggelschlößchenweg in Köpenick.
Dort lebt die Oma eines Mitgliedes unserer Gruppe. Ihr und der Leiterin
des Sozialdienstes Frau Bettina Heyn haben wir das Angebot dort zum
zweiten Mal einen Folklorenachmittag im Seniorenheim zu gestalten, zu
verdanken.
Wir fuhren aber erstmal zur Uhlenhorst-Grundschule und holten dort die
Kindertanzgruppe ab. Sie hatten sich auch auf den Auftritt auch
vorbereitet und waren voller Motivation den Senioren einen schönen
Nachmittag zu bereiten. Besonders Sophie, Sophia, Lea, Nadine und
Tamina waren sehr aufgeregt. Für diese kleinen Tänzerinnen war es der
erste große Auftritt.
Vor Ort begrüßte uns die Leiterin vom Sozialdienst Bettina Heyn, welche
die Veranstaltung für die Senioren organisiert hatte. Unser Auftritt war im
großen Tagesraum der Einrichtung, in der sich schon das Publikum
versammelte. Schnell zogen wir uns um und machten eine kleine
Stellprobe, denn auch uns hatte die Grippewelle erwischt und es fielen
zwei Tänzer aus. Wir begannen den Nachmittag mit einem cirka 20
minütigem Vortanz deutscher Folklore. Zusammen mit den Kindern
tanzten wir am Anfang das große Gerenne.

Mit viel Schwung ging es weiter mit der Kreuzpolka, dem Lüneburger
Windmüller, dem Stockholm Schottisch, der Langen Reihe und dem
Flinkfleuter. Zusammen mit den Kindern tanzten wir am Ende des ersten
Teiles den Tatzelwurm.
Zwischen den Tänzen moderierten wir das Programm mit Erklärungen
über die Tracht, Informationen zu unserem Verein und des Volkstanzes.
Die Zeit für die Umziehpause der Erwachsenen gestalteten die Kinder mit
ihrem Programm. Extra für diesen Tag haben sie drei Tänze neu geprobt
und wollten diese auch vorführen. Sie begannen ihr Programm mit drei
Paarkreistänzen: dem Siebenschritt, „Du und ich, wir beide“ einen
Kinderreigen aus Schweden und dem Fröhlichen Kreis. Anschließend
führten sie zwei choreographierte Tänze, welche die Kinder immer wieder
gerne tanzen, vor.
Im zweiten Teil zeigten wir unsere beiden mexikanischen Tänze: den
Corrido und den Jesucita en Chihuahua, eine italienische Mazurka, einen
Grand Square und den schwedischen Paarkreistanz Doppelschottisch.
Mit dem Großen Atlantik und der Schwedenpolka, welchen wir wieder mit
den Kindern tanzten beendeten wir unser Programm.
Zum Schluss wurden wir von Frau Heyn aufgefordert uns zu einem
Gruppenfoto aufzustellen und die Seniorin, denen das Heim diesen Auftritt
zu verdanken hatte, nahmen wir in unsere Mitte.
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Wir bedanken uns für die Einladung. Es war uns eine besondere Freude
den Bewohnern des Seniorenheimes einen kulturellen Nachmittag mit
Gestalten zu dürfen. Besonderen Dank auch an die Kindertanzgruppe,
welche mit viel Freude getanzt hat. Wir freuen uns auf ein wieder sehen
zum Sommerfest der Einrichtung am 28.Juni 2014.

