Kindertrachtengruppe Kreuzberg Gams- Grabs auf Besuch am
Luzernischen „Chendertrachtefäscht in Hildisrieden LU“
Am 18. Sept besammelten wir uns, alle in der
Tracht oder Edelweisshemd gekleidet, beim
Bahnhof Buchs. Wir 20 Kinder/Jugendliche und
5 Erwachsene bestiegen den Zug bis nach
Sargans, wo wir auf die Kindertrachtengruppe
Küblis trafen und die Reise gemeinsam mit dem
Car fortsetzten bis nach Hildisrieden. Anlässlich
ihres 15. Geburtstages, organisierte die
Chendertrachtengruppe Hildisrieden zusammen mit der Luzernischen
Trachtenvereinigung ein Kindertrachtenfest.
Am Reiseziel angekommen, galt es zuerst
einmal die knurrenden Bäuche zu stillen,
denn schon bald startete der Umzug, an dem
etwas mehr als 570 Kinder teilnahmen. Das
Wetter war uns allen gut gesinnt und so
konnten die verschiedenen Trachten der
Kinder mit ihren speziell gebastelten Sujet’s,
Farbe ins Dorf Hildisrieden zaubern. Es war
fast wie ein Einmarsch der Athleten an Olympischen Spielen.
Nach kurzer Begrüssung der OK-Präsidentin
konnte nun das Tanz- und Singprogramm starten.
Zwei Live-Musiks spielten abwechselnd die
Tänze.
Auch unsere Kinder freuten sich endlich die
geübten Tänze mit vielen anderen Kindern
gemeinsam zu tanzen. Dazwischen wurde auch
wieder mal ein Lied gesungen. Auch da konnten
unsere Kinder fleissig mitsingen.
Zum Schluss stellten sich alle Teilnehmer zu einer
Polonaise auf und die Musik spielte und spielte, sie
wollte fast nicht mehr aufhören.
Abgerundet wurde der tolle Nachmittag mit einem
Ballonwettbewerb, welcher den grauen Himmel
farbig bemalte und alle Kinderaugen noch einmal
zum strahlen brachte.

Nach einer kurzen Verpflegung war es
schon wieder Zeit die Heimreise
anzutreten. Via Sihlbrugg, Hirzel brachte
uns der Carchauffeur wieder sicher bis
nach Sargans. Den Kindern schien der
Atem noch nicht ausgegangen zu sein,
denn bis nach Buchs waren sie immer
noch voller Tatendrang und in bester
Laune.
Überhaupt war es sehr schön mit unserer
Gruppe einmal an einem solchen Fest teilzunehmen und schliesslich ist es nicht
selbstverständlich, dass mit einer grossen Kinderschar alles reibungslos über die
Bühne gehen kann.
Wir freuen uns auf ein nächstes Kindertrachtenfest. (Vielleicht einmal bei uns?)
An dieser Stelle möchten wir uns bei der Gemeinde Grabs und ganz besonders
bei Rudolf Lippuner herzlich bedanken für die tolle Sponsorenbereitschaft.
Auch dem OK ein herzliches Dankeschön für die tolle Organisation, uns hat es
sehr gut gefallen.

