Mary Poppins und die Schornsteinfeger on Tour
Am 13.09.2011 war es endlich soweit: Wir starteten zu unserem von langer Hand geplanten Ausflug mit der
Kindergarde der Ersten Großen Mülheimer Karnevalsgesellschaft. Eigentlich sollte es ein Wochenende mit
Zelten werden, aber der Sommer hat uns ja leider immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht,
so dass wir irgendwann resignierten.
Also griffen wir auf Plan B zurück und trafen uns am 13.9.2011, statt zum ersten Training nach den
Sommerferien, um 16:00 Uhr im Rhein‐Ruhr‐Zentrum zu sportlichen Herausforderungen in Joe’s
Superbowling.
Es war ein spannender Nachmittag, insbesondere für unsere ganz kleinen Mäuse, die kaum eine Kugel
heben konnten. Allerdings ließen sie sich nicht vom Mitspielen abhalten ließen und brachten mit letzter
Kraft und ein bisschen Unterstützung die Kugel zum Rollen. Wir bildeten 3 Gruppen und bowlten im
eifrigen, lustigen Wettstreit. Die Geräuschkulisse ließ erkennen, mit wie viel Spaß alle bei der Sache waren.
Es war uns eine besondere Freude, dass uns der noch amtierende Kinderprinz Yannik begleitete, weil seine
Schwestern, Julia und Anna‐Lena, die MüKaGe tänzerisch unterstützen und er sich somit als ihr
“männlicher” Begleiter einbrachte und begeistert bei der Sache war...
Erfreulicherweise waren alle Kinder anwesend ‐ Michelle, Denise, Antonia, Alexis, Leoni, Isabella, Nora,
Kadisha, Leon, Celina, Sherin, Fabienne und Laura. Unterstützt und betreut wurden sie von unseren beiden
Trainerinnen, Nadine und Maren, die mit der Rasselbande zwar eine Menge zu tun hatten, sich allerdings
mit großer Freude in die Aktivitäten stürzten.
Nach einem 2‐stündigen Programm mit Bowling und reichlich Späßen, hatten unsere Mäuse natürlich einen
Bärenhunger. Es gab für alle Mickey Mouse, Hähnchen Nuggets mit Pommes und Getränke satt, denn durch
die Anstrengungen war der Durst entsprechend groß.
Es war ein wunderschöner Nachmittag mit unendlich viel Spaß und ganz braven Kindern. Danke ihr lieben
Mäuse, ihr habt uns Trainerinnen riesig viel Vergnügen bereitet! Wir sind froh, dass wir eine so tolle Truppe
haben und wünschen uns ganz viel neuen Zuwachs, der so fantastisch engagiert und begeistert bei der
Sache ist wie ihr.
Denn bald ist es schon wieder so weit ‐ die fünfte Jahreszeit nimmt Fahrt auf! Wir können nur sagen, dass
wir uns mit euch riesig darauf freuen.
Wir wünschen der Kindergarde und uns von ganzem Herzen weiterhin so viel Spaß und Erfolg wie bisher.
Mit karnevalistischem Gruß
Eure Maren und Nadine

