30. November 2016

Richtiger Umgang mit Lampenfieber ist wichtig
Neue Kindertheatergruppe "Freudekids" probt in Ühlingen bereits eifrig / Zum
Fest wird es ein Krippenspiel geben.

Die Kindertheatergruppe Ühlingen-Birkendorf ist gut aufgestellt und präsentieren sich in
der Schalterhalle der Sparkasse Ühlingen mit zwei Liedern. Foto: Birgit Rüde

ÜHLINGEN-BIRKENDORF. Zwei Jahre lang hatten die Kinder der Theatergruppe zum
1200-jährigen Jubiläum in Ühlingen zusammen mit den Erwachsenen geprobt und sieben
Vorstellungen mit Bravour gemeistert. Dabei war es unerheblich, ob es kalt, nass oder
heiß war, die Kinder waren stets konzentriert und mit Begeisterung dabei. Nach der
letzten Vorstellung waren die Buben und Mädchen sehr traurig, dass alles vorbei sein
sollte. Sie nahmen der Regisseurin Corinna Vogt das Versprechen ab, weiter mit ihnen zu
spielen: Die Kindertheatergruppe "Freudekids" war geboren. Schnell gesellten sich
weitere Kinder zur munteren Truppe, die bereits eifrig arbeitet.

Wichtig für Erfolg: Laut, langsam und deutlich sprechen
Corinna Vogt macht die Arbeit mit den Kindern viel Spaß. Sie weiß aber auch, wie
wichtig es ist, dass die Kinder Selbstbewusstsein lernen. Laut, langsam und deutlich zu
sprechen, zu gestikulieren und mit Mimik zu arbeiten und über sich selbst
hinauswachsen, sind wichtig für den Erfolg. Der richtige Umgang mit Lampenfieber ist
dabei ebenso wichtig wie gegenseitige Rücksichtnahme, Disziplin und ein wachsendes
Gemeinschaftsgefühl. Bei zwei Gottesdiensten haben die Kids bereits Gelegenheit gehabt,
sich zu präsentieren. Zum Fest werden sie ein Krippenspiel, das die Autorin von "Im
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Wind der Zeit", Erika Buhr, geschrieben hat, aufführen und im neuen Jahr geht es an das
Theaterstück "Fremde Begegnungen", ebenfalls von Erika Buhr. Selbstbewusst und mutig
präsentierten sie sich in ihren neuen "Freude"- Outfits in der Sparkasse mit zwei Liedern.
Autor: Birgit Rüde

WEI TERE ARTI KEL: Ü H LI N GEN -BI RKEN DORF

Zähe Verhandlungen
Untermettingen hält nun sechs bis acht Bauplätze vor / Erschließung wird schwierig. MEHR

Geschichtsstunde besonderer Art
Zwei Heimatforscher ergründen Birkendorfs Historie. MEHR

Engagement schweißt den Ort zusammen
Bürgermeister lobt die Ühlinger / Bürgerversammlung allerdings nur spärlich besucht /
Nachbarschaftshilfe ein Zukunftsthema. MEHR
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