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Kinderfasching 2013 

 

Närrisch ging es am Freitag, den 08.02.2013, in der Essenroder Turnhalle zu. Ca. 45 Kinder im Alter 

von 3-9 Jahren hatten sich phantasievoll verkleidet und tobten ausgelassen durch die Sporthalle. Im 

DGH standen wieder zahlreiche, gespendete Leckereien für die Löwen, Elfen, Drachen und anders 

verkleidete Karnevalisten bereit. Die Eltern konnten nebenbei bei einer Tasse Kaffee gemütlich 

klönen.  

 

In der Turnhalle warteten verschiedene Geräteaufbauten, ein Angelspiel und eine große Hüpfburg 

auf die Kinder. Obwohl an der Hüpfburg ein riesiger Alienkopf prangte, wurde diese von Groß und 

Klein gleichermaßen ausgiebig genutzt. Natürlich durfte ein Kräftemessen zwischen Kindern und 

Eltern nicht fehlen. Hierfür eignete sich wieder einmal das altbewährte Tauziehen. An beiden Seiten 

gingen wirklich starke Mannschaften an den Start. Mit einer bunten Tüte versorgt machten sich die 

Kinder nach zwei Stunden auf den Heimweg.  

 

Im Anschluss an eine Umbauphase konnte das Organisationsteam dann die größeren Kinder der 4.-

6. Klassen zur nächsten Runde empfangen. Nach einer kurzen Begrüßung stand erst einmal eine 

kleine Stärkung auf dem Programm, die auch in diesem Jahr wieder aus Hot- Dogs bestand. 

Anschließend konnten die ebenfalls toll kostümierten Kids in der Halle toben. 

 

„Mensch-ärgere- dich- nicht“, wer kennt dieses alte Gesellschaftsspiel nicht? Dieser Klassiker wurde 

am Abend in etwas abgewandelter Form von den 10-12 jährigen gespielt. Hierbei  kamen alle ganz 

schön ins Schwitzen, denn die Geräteaufbauten wurden ins Spiel integriert. Ebenfalls mit bunten 

Tüten ausgerüstet gingen die Kinder um 20.00 Uhr nach Hause und müssten ziemlich kaputt  

gewesen sein. 

 

Wir danken ganz herzlich allen Kuchenspendern und Gerätehelfern! 

Ganz spezieller Dank geht aber an die Fußballer und Teilnehmer der Rückenschule, die beim Auf- 

oder Abbau der Hüpfburg geholfen haben. 

 

Wir benötigen jedes Jahr kräftige Hände, die uns unterstützen die Hüpfburg von A nach B zu 

schaffen. Damit der Übungsbetrieb ohne Ausfälle weiterlaufen kann, ist es nämlich notwendig 

dieses Gerät nach der Party aus der Halle zu räumen. Damit dann aber die Schulkinder am 

Rosenmontag ebenfalls Spaß am Hüpfen haben können, muss die Hüpfburg natürlich wieder in die 

Halle hinein. So können zwei Veranstaltungen davon profitieren.  
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An dieser Stelle möchten wir auch noch einen Aufruf starten. 

Wer von euch Spaß am Umgang mit Kindern hat oder Ideen und Anregungen für unsere 

Kinderfeiern, ist herzlich bei uns willkommen Traut euch und sprecht uns an, wenn ihr Lust hättet 

unser fünfköpfiges Organisationsteam zu verstärken. Wir freuen uns auf euch und die nächste 

Party. 

 

Euer Orga-Team 

 

Elke Elbe, Isabell Bayer, Jennifer Brauer, Claudia Köcher und Beate Schulte 

 


