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TSV-Kinderfasching am 09.02.2016
Nach dem Kinderumzug am Dienstag den 09.02.2016 fand wieder der schon zur Tradition gewordene
Kinderfasching des TSV statt.
Die Turn- und Festhalle war mit Kindern, Eltern, Großeltern und Gästen brechend voll.
Unsere Moderatorin Katharina Banas begrüßte die Anwesenden und eröffnete das Programm. Verena
Mischo und Marina Kaulfuss sorgten für die passende Musik und den Ablauf dazu. Das Programm
war wieder mit Showeinlagen, Mit-Mach Spielen, Polonaisen sehr gut bestückt. Bei einem Quiz
konnte man schöne Preise gewinnen. Dann wurde es richtig laut in der Halle als die Russgugga des
Reichenbacher Karnevalsvereins mit Elferrat und Gefolge einmarschierten, und einige fetzige Stücke
spielten. Für Anwechslung sorgten auch die Auftritte der „Mini-Garde“ und der „Lila-Garde“ auch
vom Reichenbacher Karnevalsverein. Diese wirbelten nur so über die Bühne, dass es eine Pracht war.
Die Teilnehmer ließen es sich bei Kaffee, Kuchen, belegten Brötchen und allerlei Getränken so richtig
gut gehen und genossen das Programm. Es war ja auch der letzte Tag in diesem doch so kurzen
Fasching 2016, und am Aschermittwoch ist alles vorbei. Zum Abschluss bedankte sich Vorstand
Adolf Hross bei allen Anwesenden für die große Teilnahme und wünschte allen noch einen schönen
Faschingsdienstag und freute sich schon auf den nächsten Kinderfasching.
Die Vorstandschaft des TSV Westhausen bedankt sich bei allen die zum Gelingen dieser Veranstaltung
beigetragen haben. Insbesondere bei der jungen Truppe, mit Katharina, Verena, Marina mit Team, die
das Programm entworfen und es super präsentierten. Dank auch an alle Helferinnen und Helfer des
TSV für die Bewirtung, für Auf- und Abbau, für die Kuchenspenden, beim RCV für die Auftritte, und
dem Wirtspaar Klaus und Angelika Litkte, die immer wieder gebraucht wurden.
Dank auch an die Gemeinde Westhausen für die finanzielle Unterstützung, und natürlich an die vielen
Kinder, Eltern Großeltern und Gästen, ohne die eine solche Veranstaltung gar nicht möglich wäre.
Der Erlös aus dem Kinderfasching kommt Jugendabteilungen des TSV zugute.
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