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Gießen | Wieseck. Am vergangenen Wochenende führte uns das Deutsch–Russische Zentrum „IBSK“
e.V. wieder ein Mal in die märchenhafte Welt der Vorweihnachtszeit ein und ließ die Besucher an
überragenden Spektakel für ganze zwei Tage teilnehmen.
Das Fest der Liebe und der Familie steht kurz vor dem Ausbruch und das lässt sich vor und natürlich
hinter den Bühnenkulissen des Bürgerhauses in Wieseck so richtig erkennen. Innerhalb der
mittlerweile bestehenden Gepflogenheiten des Vereines gehört eine Weihnachtsfeier unmittelbar zu
dem jährlichen Kulturprogramm, worüber sich die Augen sowie Ohren der Zuschauer auch diesmal
erfreuen konnten – am Jahresende des 2017 stehen auf dem Programmzettel bemerkenswerte
Kurzvorführungen sämtlicher Tänze, Lieder, Spiele und musikalischer Stücke.
Das Publikum wurde auf diversen Wegen mit Freude, Herzenswärme und Innigkeit, die von der
Bühne herabkamen für das bevorstehende Fest beschert.
Nachdem die Feier von dem Vorstand eröffnet wurde, ging es mit dem bunten Karussell des
Vergnügens los: die Mühe, Zeit und die Motivation ferner Hochstimmung, welche in die einzelnen
Inszenierungen investiert wurden, ließen sich direkt erkennen. Kinder der Grundschule, die auf eine
beneidenswerte Art und Weise ihre Nervosität versteckten, ließen eine großartige Performance zu
Gute kommen und hinterließen das Auditorium im angenehmen Staunen. Auch der Opa Frost und

sein Schneeflöckchen durften nicht fehlen: nachdem das vorzuführende Teil, damit die „Aufgaben“
für den Weihnachtsmann erfüllt wurden und demnach eine Etappe der Morgenveranstaltung vorbei
war, kamen die Fabelwesen und erfreuten die Kinder mit Geschenken, Spielen und Gedichten. Die
älteren Beteiligten aus den höheren Schulklassen verwöhnten die Zuschauer außerdem mit einem
nennenswerten, weihnachtlichen Bühnenwerk eigener Regie und eigenen Szenarios.
Das Event in dem Kulturzentrum erlangte zweifellos einen Triumph, der sich von anderen Jahren
etwas abhebt: dank einer innovativen, lebhaften und erbarmungsvollen Gestaltung, Dekoration und
dank der langwierigen Übung aller Teilnehmender, ihrer Mentoren und der Leitung des Zentrums.
Eine weitere Danksagung hat in diesem Jahr die Kooperation mit dem Kreisausländerbeirat in Gießen
verdient. Die erfasste Hilfestellung sowie materielle Unterstützung für das ehrenamtliche Engagement
des Kulturzentrums von dieser signifikanten staatlichen Instanz erhält eine große Achtung und man
kann sich nur erhoffen, auch in weiteren Jahren den Kreisausländerbeirat als Mitveranstalter und
Unterstützer des Vereines beibehalten zu können. Alle Mitwirkenden freuen sich über einen
zahlreichen Besuch bei der kommenden Veranstaltung!

