Kleine Jecke kamen groß raus
Die Rhein -Erft-Perlen organisierten eine Sitzungfür den Nachwuchs
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Frechen-Bachern. Mit seinem

Drachen Grisu mischte der Köl
ner Krnderliedermacher Ralf
Dreßen die Kindersitzung der
Rhein-Erft-Perlen . im . Haus
Burggaben auf. Er ließ die Pänz,
die sich als Cowboys, Polizisten,
Ritter oder Prinzessinnen und
Einhörner verkleidet hatten,
über die Bühne toben und mit
ihm zu seinen Liedern tanzen.
Dies war nur einer der Punkte,
die den kleinen Zuschauern
Spaß machten. Denn die Kinder
waren mittendrin. Das war bei
den Auftritten der vier Garden
der Rhein-Erft-Perlen selbstre
dend nicht möglich. Da mussten
die Mädchen und Jungen zu
schauen. Und die eine oder der
andere dürfte danach den eige
nen Eltern erklärt haben, selbst
mitmachen zu wollen - in der
nächsten Session.
Eine Sitzung im Wilden Westen

In dieser Session entführte das
Vorstandsteam der Rhein-Erft
Perlen ·um Elke Sodt-Busch die
Kinder während der Sitzung iFl.
den Wilden Westen. Und natür
lich gab es auch im Wilden Wes
ten einige Narrenfürsten. Zum
Beispiel der Frechener Kinder
prinz Minasl., der die Sitzung
besuchte. Oder das Bachemer
Prinzenpaar Kat ja und Kai, das
kräftig mitfeierte. Prinzessin
Katja ist die Mutter von Prinz
Kai. Und sie verstand es wie ne
benbei, ihren kleinen Zuhörern
zu' erklären; däss "Kai (17) hotz
seines Handicap - er ist Autist ein Karnevalist durch und durch
ist. Zum Schluss gab sie den Kin-

In Schwung brachte der Kölner Kinderliedermacher RalfDreßen die kleinen Besucherder Sitzung, die mit
ihm tanzen und hüpfen durften.
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dem den Tipp: "Ihr könnt alles
erreichen, wenn ihr fest dran
glaubt. So hat es auch Kai ge
schafft, Prinz zu werden."
Als Höhepunkt des Nachmit
tags war der Frechener Prinz
Ralf mit seinem Team dabei, für

den Elke Sodt-Busch eine über- konnten sich die Kinder über ein
raschung hatte. Der Prinz, der Pumuckl-Quintett auf der Büh
ihr auf seiner Proklamation eine ne freuen. Abgerundetwurdedie
rote PumuckI -Perücke vei'passC-Sitziing durch Auftritte von Zau
hatte, bekam nun ebenfalls eine berer Jacomo und der Kinder
solche - ebenso wie Prjnzenfüh- tanzkorps der KG Greesberger
rer, Adjutant und Fahrer. So und der Gleueler Rote Funken.

