Interview vom St.Galler Kindertanzsonntag am 11. Nov 2012 in Mels

Sabine Ritz : 15 Jahre , Balgach

Anna Meyer : 8 Jahre Oberägeri

1. In welcher Kindertanzgruppe bist du?
A. M. :
S. R. :

Kindertanzgruppe Ägerital
Jugendgruppe Rebstein

2. Wie alt warst du als du angefangen hast zu tanzen und welches war der Grund
dafür?
A. M. :
S. R. :

5 Jahre, ich bin durch einen Schnuppertag, der Brigitte Henggeler
angeboten hat, zum Kindertanzen gekommen.
4 Jahre, bin durch meine Eltern zum Kindertanzen gekommen, weil sie selber
in einer Erwachsenengruppe tanzen.

3. Wieviele Kinder/Jugendliche sind in deiner Gruppe?
A. M. :
S.R. :

26, sechs haben heute gefehlt.
7, wir haben unsere Gruppe erst neu aufgebaut.

4. Machst du gerne an Tanzauftritten mit?
A.M. :
S.R. :

Ja, es gefällt mir den Leuten Freude zu bereiten.
Ja

5. Was hat dir am heutigen KTS am besten gefallen? Könntest du noch
Verbesserungswünsche anbringen?
A.M. :
S.R.

:

Das Theater hat mir gefallen, auch das Tanzen mit so vielen Kindern. So einen
Anlass sollte es mehr geben.
Es gefällt mir mit so vielen Kindern zu tanzen. Man kann neue Kinder
kennenlernen. Es sollte jedoch noch mehr Jugendliche haben. Aber auf jeden
Fall sollte so etwas wieder statt finden. Das Tanzen besser nicht mit dem
Theater unterbrechen, ist fraglich ob nachher wieder alle Kinder beim Tanzen
sich konzentrieren können.

6. Könntest du dir vorstellen in einer Erwachsenengruppe zu tanzen?
A. M. :
S.R. :

Nein, die können besser tanzen als ich.
Ja, wir können schon mit den Erwachsenen einmal im Monat tanzen.

7. Hast du schon mal vom schw. Jugendweekend gehört? (Nur Sabine)
S.R.

:

Nein, was ist das? (Alle drei Jahre wird ein Jugendweekend von der schw.
Trachtenvereinigung organisiert.) Ich würde es begrüssen, wenn es so etwas
auch mal bei uns gäbe.
Nur etwas für die 12- 16 jährigen.

