Hallo, hallo, hier meldet sich die Kindergarde der MüKaGe!
Wir alle fiebern der fünften Jahreszeit und dem 75‐jährigen Jubiläum unserer Gesellschaft
entgegen, wofür wir uns auf Hochtouren vorbereiten. Alles soll reibungslos klappen und viel
Freude bereiten. Das ist unser größter Wunsch.
Unsere Trainerinnen, Maren und Nadine, stecken uns mit ihrem Eifer an und motivieren uns
zu Höchstleistungen. Das Ergebnis konnten wir bereits im Rahmen von zwei Auftritten unter
Beweis stellen. Dafür hatten wir, in nur zwei Trainingseinheiten, eine kleine Choreographie
einstudiert, die allen Spaß gemacht hat – auch den Trainerinnen, so dass sie sogar
zusammen mit uns aufgetreten sind.
Doch zunächst, als unser erstes Training nach den Sommerferien stattfand, wussten die
Trainerinnen bereits, dass vielen von uns die Kostüme aus dem Vorjahr nicht mehr passen.
Das ist bei der Kindergarde jedes Jahr aufs Neue ein Problem
Unser erster der oben erwähnten Auftritte fand am 31. August 2012 in der
Senioreneinrichtung Kuhlendahl in Mülheim an der Ruhr statt. Mangels Kostüme
entschieden wir uns spontan für einen leichten Sportdress, der die Freude der Bewohner an
unserer Darbietung nicht geschmälert hat. Eine Besonderheit war auch die Anwesenheit des
zukünftigen Kinderprinzenpaares nebst Hofstaat.
Gleich am nächsten Tag haben wir die Mausegatt Siedlung aufgemischt und mit riesigem
Spaß und Schwung einen super Auftritt hingelegt – wieder im Sportdress und wieder mit viel
Begeisterung auf Seiten der Zuschauer.
Doch besonders schön finden wir es, dass durch diesen Auftritt gleich fünf neue Mittänzer
gefunden werden konnten, so dass wir jetzt 15 Kinder sind. Wir sind sicher, das wird für uns
eine spannende Session, die auch unsere Neuzugänge begeistert.
Ein bisschen ungeduldig sind wir schon, bis es endlich losgeht. Wir finden es toll, dass es
unsere Gesellschaft schon 75 Jahre gibt, das muss einfach gefeiert werden.
Auf Kinderprinz Leon I., Kinderprinzessin Julia Maria I. und Pagin Michelle, die sonst
zusammen mit uns in der Kindergarde tanzen, müssen wir diese Session leider verzichten
und freuen uns um so mehr auf die gemeinsamen Auftritte.
Wir sind besonders stolz darauf, dass die MüKaGe das Kinderprinzenpaar stellt, dem wir eine
ebenso aufregende Session wünschen, wie wir sie hoffentlich auch haben werden.
Deshalb rufen wir allen närrischen Mülheimer Kindern ein fröhliches „Uss Mölm ‐ Helau!“ zu
und freuen uns darauf, viele von euch bei Veranstaltungen oder im Rosenmontagszug zu
sehen. Übrigens – wir wachsen gern noch weiter ...!
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