Bericht Kinderfasnacht 2020
Traditionsgemäss fand am Gümpeli-Mittwoch, 19.02.2020, wieder die Bettwiesner Kinderfasnacht statt.
Das Kinderschminken eröffnete die KiFa inoffiziell bereits um 13.30. Dieses Jahr schminkte zum ersten
Mal die Indianerin Larissa unsere kleinen Gäste – und so sah man dann bald kleine Olaf’s und schöne
Blumenranken auf den Kindergesichtern, die vorher noch ungeschminkt waren.
Dieses Jahr blieb es bis zum offiziellen Start um 14.02 eher ruhig – doch dann traffen auf einen Schwung
viele neue Gäste ein, so dass wir die Fasnacht mit vollem Raum eröffnen konnten.
Im Verlauf des Nachmittages waren gegen 100 Besucher anwesend. Klein und Gross kam verkleidet, und
so feierten Prinzessinnen, Ninjas, Piraten, Tiger, Clowns, Hexen, Feen und viele weitere
Fantasiegestalten gemeinsam ein tolles Fest.
Unsere Tanz-Zigeunerin Vanessa tanzte mit Unterstützung von Hexe Sandra mit den Kids bekannte
Fasnachtslieder. Für ein paar Lieder war da plötzlich noch Blumenkind Manuela mit auf der Tanzfläche –
den „älteren“ Mamis aus früheren Jahren noch bekannt als Tanz-Animateurin.
An einer andern Ecke des Saals entstanden bei Regenwolke Gabi und Clown Evelyne bunte
Ballonfiguren. Fast pausenlos kamen Kinder und baten um Hunde, Blumen und Ballon-Säbel, so dass
dann zusätzlich zu den Kindern viele Tiere den Raum bevölkerten ;-)
Im hinteren Teil des Saals war wie immer eine Ecke mit vielen Matratzen eingerichtet worden – hier
konnte getobt und nach Herzenslust Matratzenburgen gebaut und wieder zerstört werden.
Auch fanden hier hinten statt Konfetti-Schlachten Luftschlangen-Schlachten statt.
Das Feiern, Tanzen und Spielen gab Hunger und so wurden der Zuckerwattenstand und das
Kuchenbuffet rege genutzt.
Nach dem Tanzen erfolgte noch eine Überraschung für alle – die Miniatur-Gugge bestehend aus Sonja
und ihrer Familie spielte uns 2 Fasnachtslieder.
Kurz nach 15 Uhr startete der Losverkauf, die Tombola lockte mit vielen tollen Preisen und die
Kinderaugen strahlten beim Preisabholen.
Gegen 17 Uhr leerte sich der Saal langsam, und die Aufräumarbeiten begannen – und alle waren sich
einig – es war wieder einmal ein sehr gelungener Fasnachts-Nachmittag gewesen.
Die Organisatorinnen bedanken sich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen fleissigen Helfern im Vorfeld,
sei es beim Aufbau oder Kuchenbacken, während dem Anlass oder bei den Aufräumarbeiten!
Ebenfalls ein grosser Dank geht an unsere Sponsoren für ihre grosszügige Unterstützung!
Nun freuen wir uns schon aufs nächste Jahr und hoffen, euch wieder zahlreich begrüssen zu dürfen.
Der Vorstand
Annemarie, Evelyne, Nadia, Nicole & Sandra

