I<inder machen Musical
Aktion Annerose probt für "Esther" und "Mut tut gut" in Kelbra
Kathrin Fickardt aus Heldrun
gen, Vorsitzende des Vereins
Aktion Annerose schreibt:
Die KiSiWo war wundervoll. In
Röhrsdorf, ja da war es toll! Ob
wohl so manches Navi spann,
kamen doch noch alle an.
. Dann ging es auch schon
richtig los, die Kennlernrunde
war famos. Morgens früh und
abends spät, gemeinsam gingen
wir zum Gebet. Am Abend
mussten wir in die Zimmer,
doch ruhig waren wir nicht im
mer. Und morgens dann ge
weckt, das Frühstück hat ge
schmeckt! Viel Spaß beim Sin
gen hatten wir und Herr Reu
ther am Klavier. Auch Basteln
stand auf unsrem Plan, das kam
bei allen sehr gut an.
Ob
Mobile,
ob
Freund-

schaftsband, ein jeder seinen
Spaß dran fand. Beim Aufräu
men half jeder mit, da blieb so
gar der Micha fit.
So kann es klingen, wenn
Kinder begeistert von der integ
rativen Kindersingewoche zu
Hause ankommen und darüber
berichten.
Deshalb haben wir auch
schon die Hälfte der möglichen
Freizeitplätze für dieses Jahr
vergeben. Wenn Ihr also noch
mit wollt, dann meldet Euch so
schnell wie möglich an.
Anmeldeschluss ist am 21.
Februar 2013. In diesem jahr
geht es ab Ostermontag, dem 1.
April, mit dem Musical "Esther"
beziehungsweise "Mut tut gut"
nach Kelbra am Kyfthäuser.
Dort proben wir das Stück un-

Die Kinder proben und führen gemeinsam ein Musical auf.

ter der Leitung des Kantorene
hepaars Topfstedt und werden
es am Samstag, dem 6. April in
Sangerhausen vor möglichst
vielen
Eltern,
Verwandten,
Freunden und allen anderen In
teressierten aufführen.
In Kelbra werden wir auch
spielen, toben, Kulissen und an
deres basteln und der mutigen
biblischen
Königin
Esther
nachspüren.
Natürlich werden uns wieder
viele engagierte, ehrenamtliche
und erfahrene Helfer unter Lei
tung von Kathrin Fickardt und
Florian Stipek unterstützen.
Anmeldeformular und Kontakt:
www.aktion-annerose.de,
E
Mail: florian.stipek@aktion-an
nerose.de, '@ 0152 01 59 07 57,
(036201) 39 07 93

Foto: Kathrin Fickardt

