Filmnacht 2015
Premierenveranstaltung der TSV-Filmnacht war sehr gut besucht!
Am vergangenen Wochenende veranstaltete der Jugendbeirat des TSV Kuchen erstmalig eine
Filmnacht für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren in der Bahnhofsturnhalle. Diese Premiere
übertraf mit 71 angemeldeten Teilnehmern dann auch gleich alle Erwartungen und der zum
Filmsaal umfunktionierte Hallenraum war mehr oder weniger „ausverkauft“.
Samstags um 18:30 Uhr war Einlass und die Eltern bauten als Erstes zusammen mit den Kindern
das Nachtlager auf. Von der Isomatte über die Luftmatratze bis hin zu Feldbetten waren alle
Varianten vertreten…Hauptsache die Kleinen hatten einen bequemen Platz für den anstehenden
Filmmarathon.
Nachdem die Eltern verabschiedet waren, ging es mit „Madagascar 2“ dann auch postwendend
los. Zur Stärkung für die Nacht, backte der Jugendbeirat währenddessen mit ein paar Helfern
Pizzen in einem richtigen Pizzaofen. Die Kinder konnten sich dann nach Belieben an den Salami, Schinken- und Margharita-Varianten bedienen und sich satt essen. Nach dem ersten Film wurde
die Cocktailbar aufgebaut und es konnten leckere gemixte Cocktails wie „Die wilden Kerle“ oder
„Shrek“ günstig gekauft werden.
Im Folgenden wurde eine breite Filmpalette abgespielt, die mit „Ab durch die Hecke“, „Die wilden
Kerle“ und „Bibi und Tina“ für jeden Geschmack etwas dabei hatte. Nebenher wurde frisches
Popcorn gemacht und unter den Kindern verteilt.
So gegen 03:00 Uhr früh war eine kurze Nachtruhe angesagt, die allerdings nur bis ca. 07:30 Uhr
andauerte, da dann die meisten schon wieder wach waren. Zum „Wake-up-Kino“ lief der Film
„Shrek“ und die Kinder bekamen ein kleines Frühstück in Form von Nutella oder Marmeladewecken
und einer Tasse Kakao.
Pünktlich um 09:30 Uhr am Sonntagmorgen ging die erste TSV-Filmnacht zu Ende und nach einem
kurzen gemeinsamen Aufräumen, nahmen die Eltern ihre zufriedenen Sprösslinge wieder mit nach
Hause.
Vielen Dank liebe Eltern und Kinder, dass Ihr unsere Veranstaltungen immer so zahlreich und gut
gelaunt besucht und damit unserer Arbeit weiteren Ansporn bietet. Vielen Dank auch
an die Pizzeria „Piccolo Mondo“, die den Pizzaofen und den Teig gespendet und uns zum
wiederholten Male tatkräftig unterstützt hat!

