Herbstkonzert der Deutschen Sprachschule Cleveland
Am 20. Oktober 2013 hielt die Deutsche Sprachschule ihr Herbstprogramm im Deutsch-Amerikanischen
Kulturzentrum der Donauschwaben ab. Wie üblich wird diese Veranstaltung mit einem schmackhaften
Mittagessen begonnen. Danach folgt ein schönes Programm mit allen Schulklassen. Es ist erfreulich, dass die
Schülerzahl in diesem Schuljahr wieder zugenommen hat, denn es gibt seit einigen Jahren mittwochabends und
auch samstags Unterricht für Erwachsene und Kinder. Man konnte beobachten, dass auch für Nachwuchs
gesorgt ist, denn es waren viele Kleinkinder anwesend.
Eine schöne Tombola war aufgebaut, an der sich besonders die Kinder eifrig beteiligten.
Um 2 Uhr nachmittags nahmen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften auf den Stühlen vor der
Bühne Platz, und die Schulleiterin, Frau Heike Haddenbrock, begrüßte die Anwesenden sehr herzlich und
bedankte sich für deren zahlreiches Erscheinen. Sie war besonders dankbar, dass Chef Steve Weiss mit seinen
Helferinnen ein solch leckeres Mahl vorbereitet hatte. Sie lobte die freiwilligen Helferinnen und Helfer,
meistens Eltern der Schulkinder, die die anstehenden Arbeiten bei einer solchen Veranstaltung so freudig
verrichteten.
Das Programm stand unter dem Motto: “Eine Reise durch Deutschland” und führte vor Augen, wie vor langer
bis in die heutige Zeit Wandergesellen 3 Jahre lang durch’s Land ziehen, um Erfahrungen für ihren Beruf zu
sammeln. Wir hatten Glück, dass wir zwei Wandergesellen gewinnen konnten, die zur Zeit als AustauschStudenten in Cleveland weilen und sich bereit erklärten, in unserem Programm mitzuwirken. Das Publikum
wurde aufgefordert, die Lieder (Blätter lagen auf den Tischen) mit den Kindern zu singen, die Professor
Andreas Metz auf dem Klavier begleitete. Obwohl unsere Schülerinnen und Schüler außer den Liedern nicht
allzuviel auswendig lernen mussten, gab es manches darzustellen in Kostümen usw., wie Piraten und das Meer,
Seeleute, Römer (Teutoburger Wald), Musikanten aus dem Schwabenland usw. Mit dem Lied: “Wir sind
durch Deutschland gefahren” wurde die Reise beendet.
Frau Haddenbrock bedankte sich bei den zwei Handwerksgesellen, Sophie Nadin aus Frankfurt am Main und
Sven Preissler aus Mainz, die beide die Shaker Heights High School ein Jahr lang besuchen und von ihren
Gasteltern zu unseren Hauptproben gebracht wurden und unser Programm bereicherten. Sie überreichte ihnen
ein Geschenk.
Nun heißt es wieder, die kostbare Zeit dem Unterricht zu widmen, denn die Weihnachtsfeier naht und da heißt
es wieder, Rollen für’s Krippenspiel zu lernen.
Mit dem guten Gefühl der Dankbarkeit, dass hier viel geleistet wird, trat man den Heimweg an.
Karoline Lindenmaier (Hetzel)
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