An Faasend-Freitag veranstaltete der Förderverein der Kita in Zusammenarbeit mit dem
Team die bereits 2. Kita-Kappensitzung.
Pünktlich um 11:11 Uhr zogen die Akteure mit einem Narrhalla-Marsch in die bunt
geschmückte Stangenwaldhalle in Landsweiler ein. Ein ausverkauftes Haus mit rund 200
Gästen wartete auf die kleinen und großen Akteure des Vormittages. Das Prinzenpaar des
Carnevalverein Lebach Patricia I. und Peter III. und das Kinderprinzenpaar Fabienne I. und
Tim I. haben sich auch in diesem Jahr Zeit genommen, um uns zu begleiten und somit den
königlichen Glanz in die Halle gebracht.
Los ging es mit einem gereimten Wort von Co-Moderator Tim, der in Prinzenjacke und
Komiteemütze bestens vorbereitet war und so die Kitaleitung Anja Kreuser tatkräftig
unterstützte.
Begrüßen durften die beiden den Bürgermeister Hr. Brill, den Ortsvorsteher Hr. Weber, Hr.
Pastor Zangerle und Gemeindereferentin Fr. Schenk, Jugendpflegerin Fr. Köhler, das AWO
Seniorenhaus, die Kulturgemeinschaft Eidenborn und viele angereiste Familienmitglieder
und Freunde. Nach der Rede und einer kleinen Tanzeinlage des Kinderprinzenpaares ging es
dann auch schon los.
Zuerst waren unsere Kleinsten dran, die mit einem Pom-Pom-Tanz und der Musik von
KungFuPanda dem Publikum einheizte und für den ersten Applaus sorgte. Dann ging es
weiter mit den tollen Tänzen. Ein Luftballontanz, Cowboys, Spice Girls und einem ThrillerAuftritt, gefolgt von den Drums-Alive-Trommlern mit Cordula Grün und den MacarenaTänzern. Abgerundet haben das Programm die beiden Tanzmariechen des CVL, Mariella und
Lara-Sophie, mit akrobatischen Tanzeinlagen.
Dann hatten die kleinen Stars Pause und die Großen waren an der Reihe.
Zuerst zeigten die Erzieherinnen und Erzieher der Kita ein Potpourri der Drums Alive mit
Musik der 80er-Jahre. Dann bereicherte die Tanzgruppe aus Landsweiler unter der Leitung
von Simone Roßport unser Programm mit dem Schautanz Crash im Internet. Zum Ende der
Veranstaltung waren dann noch die Papa´s an der Reihe. Dance-Evolution war das Thema,
das perfekt vertanzt wurde.
Beim großen Finale kamen dann alle Akteure noch einmal auf die Bühne, so dass CoModerator Tim alle Gäste und Akteure noch einmal feierte und mit einem gereimten Spruch
die Kappensitzung beenden konnte. Ein Konfettiregen sorgte dann für ein gelungenes Ende.
Anschließend ging es mit unserer Kinderdisco weiter, die seit langer Zeit wieder Einzug in
Landsweiler hält. Zwei Stunden konnten die Kinder tanzen, spielen und gemeinsam singen.
Ein schöner Nachmittag der in einem rasanten Abbau sein Ende fand.

Vielen Dank an alle Eltern für die tolle Unterstützung, wenn es um die Kostüme der Kinder
ging, den Fachkräften der Kita für die engagierte Planung und perfekte Durchführung
unserer Kappensitzung.
Ein großes Dankeschön geht an unseren Förderverein, mit dem wir mal wieder unter Beweis
stellten, dass wir gemeinsam so einiges auf die Beine stellen können. Für die Organisation
des reichhaltigen Angebotes Vielen Dank!!!
Danke an die Prinzenpaare und den Hofstaat des CVL für den königlichen Besuch bei uns.
Danke, unserem Ortsvorsteher Tobias Weber, für´ s immer Dasein und die Unterstützung bei
allen Ideen, die wir entwickeln, dem SVL für die gute Absprache wegen der Hallenbelegung
und dem Gesangverein für die Musikanlage.
Es war eine schöne Kappensitzung 2.0 über die wir noch lange reden werden.
Da stand die Halle auf dem Kopp´
Darauf ein 3-fach kräftiges Alleh Hopp 😊

