Das Deutsch-Russische Zentrum lädt alle Kinder zum
märchenhaften Kindermusical „Frau Holle“ ein.
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Gießen | Mit großen Schritten nähert sich das Jahr 2016 nun dem Ende. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür,
sowie die nächste Musicalaufführung der Kindermusicalgruppe „Sternschnuppe“ des Deutsch-Russischen
Zentrums „IBSK“ e.V. Es ist schon fast eine Tradition des Vereins in der Vorweihnachtszeit die Inszenierungen in
Gießen zu zeigen. Das Projekt „Sternschnuppe“ richtet sich an die Kinder aus Familien unterschiedlicher Herkunft
ab 6 bis 16 Jahre alt. Die Kinder treffen sich einmal pro Woche und üben Theaterspielen, Gesang und Tanz für ein
Stück, das auf der Bühne präsentiert wird. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ gefördert. Die weiteren Projektpartner sind die Stadt Gießen, der
Landkreis Gießen, die Grundschule Gießen-West, sowie der Ausländerbeirat des Landkreises Gießen.
Diesmal treten die Kinder mit der Vorstellung „Frau Holle“ von Autor und Komponist Uwe Heynitz auf die Bühne.
Die kleine Marie wird von ihrer Stiefmutter und Stiefschwester schlecht behandelt: Sie muss die ganze Hausarbeit
allein machen, während die Schwestern sich um nichts kümmern. Eines Tages fällt ihr beim Garnspinnen eine
Spindel in den Brunnen. Sie wurde gezwungen in den Brunnen zu springen, um die Spindel zu suchen. Sie kommt

in das Haus von Frau Holle, für die sie eine Zeit lang arbeitet. Dann aber verspürt sie Heimweh und möchte nach
Hause. Frau Holle lässt sie aus Dankbarkeit für ihre hilfsbereite und fröhliche Art mit Gold überschütten.
Als sie wieder nach Hause kommt und von ihren Erlebnissen erzählt, springt ihre faule Schwester Paula ebenfalls
in den Brunnen, um mit Gold nach Hause zu kommen. Doch ihre Faulheit und ihr mürrisches Wesen bescheren ihr
statt eins Goldregens einen Pechregen.
Das Musical wird gespielt und gesunden von Kindern für Kinder, geeignet ab 3 Jahren. Die zwei Aufführungen
finden am 11 Dezember um 16:00 im Hermann-Levi-Saal des Rathauses in Gießen, Berliner Platz 1, und am
16.12.2016 um 17:00 im Bürgerhaus Wieseck statt.
Alle Mitwirkenden unseres Musicals freuen sich auf viele Besuche, und hoffen, ein großes Publikum begrüßen zu
können.
Alle Interessierten sind wie immer herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.

