
Kinderweihnachtsfeier 2019 
 
Am 13.Dezember 2019 fand die Kinderweihnachtsfeier des GSV Erdmannhausen Abteilung 
Turnen und Freizeit unter dem Motto „Wilma träumt“ statt. Für den großen Auftritt haben ca. 140 
Kinder in den letzten Wochen fleißig geübt, so kam ein buntes Programm zustande.  
Wilma (Heike Rogel) in ihren bunten Wunschtraumsocken ging jeden Abend zu Bett und wünschte 
sich einen Traum, der dann auch tatsächlich in Erfüllung ging. Bei ihrem ersten Traum wünschte 
sie sich in den Dschungel, dazu stürmten viele kleine Dschungelbewohner mit ihren Mamas und 
Papas auf die Bühne und durchliefen einen Parcours. Ebenso bei ihrem nächsten Traum wurde 
sie von der Eltern-Kind-Gruppe 2 zu dem Lied La Le Lu begleitet. Danach kamen die kleinen 
Käfer, die konzentriert Balanceübungen über Bänke zeigten. Die 4 – 5-jährigen kamen 
schlafwandelnd im Schlafanzug und mit Kissen auf die Bühne und wandelten turnend über Bänke 
und Bodenmatten. Zum Schluss verabschiedeten sie sich mit Winken der Kissen und einer kleinen 
Kissenschlacht. In Wilmas nächsten Traum träumte sie vom Mond. Die 5 – 6-jährigen zeigten zwei 
toll einstudierte Tänze. Dann wurde es Wilma kalt und sie träumte sich in den Urlaub nach 
Spanien. 2 Turngruppen tanzten stimmungsvoll zu dem Lied Macarena und führten anschließend 
Turnübungen am Boden vor. Anschließend musste sich Wilma abkühlen und träumte sich deshalb 
zu den Pinguinen in der Antarktis. Die Mädchen zeigten eine schöne Mischung aus Tanz und 
anspruchsvollen Turnübungen an einer erhöhten Bank. Zurück aus der Antarktis träumte sich 
Wilma in die Berge. Die Buben-Turngruppe zeigte Kraftübungen, indem sie sich auf einer 
schrägen Bank nach oben zogen. In ihrem letzten Traum fühlte sich Wilma wie über den Wolken. 
Zuerst zeigten die Mädchen auf der dunklen Bühne, das Leuchten von Taschenlampen, 
anschließend ging es mit dem Minitrampolin hoch hinaus, es wurden tolle Turnelemente gezeigt 
und am Ende ein weiteres Mal mit den Taschenlampen ein leuchtendes Herz auf die Bühne 
gezaubert wurde. 
Rasch war das Programm vorbei und unsere Wilma war glücklich, dass sie so viele 
unterschiedliche Träume mit dem Publikum teilen durfte.  
Dann war es auch endlich so weit und der Nikolaus kam. Einige Kinder durften für den Nikolaus 
noch schöne Gedichte aufsagen, hier nochmals ein großes Lob. Natürlich hat der Nikolaus auch 
dieses Jahr wieder für jedes Kind ein Geschenk dagelassen. Schon war die Kinderweihnachtsfeier 
zu Ende, im Anschluss wurde noch gemeinsam abgebaut. 
Jetzt bleibt mir nur noch eins, Danke zu sagen! Danke an alle Übungsleiter für die tollen Ideen und 
Programmpunkte, Danke an Heike Rogel für die Umrahmung des Programms, Danke an 
Alexander Reiner für die Technik, Danke Nikolaus für deinen Besuch bei uns in Erdmannhausen, 
Danke an die Bäckerei Glock für die Brezel-Spende und Danke an alle, die beim Auf- und Abbau 
fleißig mitgeholfen haben, sowie bei der Bewirtung und backen der Muffins. Vielen Dank!  
Ich wünsche allen einen guten Start in das neue Jahr!  
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