Kindertanzsonntag am 29. April 2012 in Märwil TG
Einige Kinder der Kindertanzgruppe Triesenberg und Kreuzberg Gams-Grabs
fuhren am Sonntag gemeinsam mit einem gemieteten Bus nach Märwil. Bei der
Abfahrt jedoch liess die Freude auf sich warten. Beim Empfang nehmen des
Busses fanden wir diesen mit einem Platten vor. Es blieb uns nichts anderes
übrig als zu warten, bis der Chef das Problem gelöst hatte.
Unser Motto lautete nun, wir sind dann in Märwil wenn wir angekommen sind!
Zur grossen Freude der Kinder hatte das Programm noch nicht angefangen,
Vielleicht hatten alle Verspätung oder sie hatten auf uns gewartet.
Nun konnten alle mit der Polonaise beginnen. Der Koordinator der Polonaise
hatte alle Hände voll zu tun, um die Kinder auf die richtige Seite zu lotsen. Aber
es hat trotzdem allen Spass gemacht.

Danach folgte das Tanzprogramm und dazwischen immer wieder kurze Pausen,
damit sich die Kinder wieder stärken konnten mit feinen Kuchen, Wienerli,
Sandwichs und Getränke. Aber auch um miteinander zu spielen. Die Kinder
fanden sofort neue Gspänli um auch Fangis zu machen in der Turnhalle.

Eigentlich hatten wir Leiterinnen fast einen freien Nachmittag, wir konnten
mittanzen oder einfach zuschauen.

Dazwischen überbrachten die Vertreter des Kantonalverbandes TG die
Geburtstagsgrüsse für das 20 Jahr Jubiläum der Kindertanzgruppe Lauchetal.
Auch die Kinder der Geburtstagsgruppe wurden nicht vergessen, bekamen sie
doch etwas zum Vieri für die nächste Tanzprobe. (oder was war echt in jenem
Körbli?)

Kinder aus verschiedenen Regionen präsentierten sich am Kindertanzsonntag

Sichtlich stolz waren die Kinder und auch wir, dass sie sehr viele Tänze
mitmachen konnten. Am Schluss des Programms waren jedoch alle, inklusive
Leiterinnen müde, aber glücklich einen so geselligen Tag erlebt zu haben.
Nun war die Aufgabe wieder beim Chauffeur Godi, Präsident der Triesenberger
Trachtengruppe, uns wieder sicher nach Hause zu fahren. Was er trotz heftigen
Windböen auch bravourös hinkriegte.
Einen herzlichen Dank an unseren Chauffeur und auch ein herzliches
Dankeschön an die Trachten- und Kindertanzgruppe Lauchetal für die
Organisation dieses Sonntags.

