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Kinder-Karneval im Kamper Hof
Der KAG Ossenberg freut sich über einen vollen Saal und

gute Stimmung.

Beim Kinderkarneval des KAG Ossenberg im Kamper Hof war die
Hütte voll und die Stimmung gut. FOTO: KAG

RHEINBERG/OSSENBERG |(RP) Die Kindersitzung war der

krönende Abschluss der drei tollen Tage des KAG Ossen-

berg im Kamper Hof, und was das Kinder-Jugend-Komi-

tee (KJK) unter der Leitung von Marco Stief auf die Beine

gestellt hat, ist aller Ehren wert.

Auf die überraschend vielen Besucher, kurz vor Beginn

wurden sogar noch zusätzliche Sitzmöglichkeiten aufge-

stellt, wartete ein abwechslungsreiches und vor allen Din-

gen kindgerechtes Programm. Alle Kinder und auch viele

Erwachsene waren fantasievoll verkleidet, und bereits

weit vor dem o�ziellen Beginn um 14.11 Uhr tummelten

sich Piraten, Cowboys und Prinzessinnen im Saal des

Kamper Hofes.

Die Mitglieder des KJK führten gemeinsam mit Marco

Stief durch das Programm, und sie machten es wie die



Pro�s. Für Ossenbergs Kinderprinzessin Sophia I. war es

der bisherige Höhepunkt ihrer Regentschaft. Man konnte

ihr förmlich ansehen, wie stolz sie war und wie viel Spaß

sie hatte. Die Moderatorinnen durften auch wieder be-

freundete Karnevalsvereine begrüßen, die es sich selbst-

verständlich nicht nehmen ließen, eigene Programm-

punkte beizusteuern. Die Kreisstadt Wesel war mit dem

Förderkreis Kinderkarneval und der Kinderprinzessin

Lucy I. vertreten, vom KKG Geldern kam Zoe I. mit ihrem

Gefolge, vom Xantener Carneval-Verein Magdalena I. und

vom Nachbarverein 1. KG Rot-Weiß Borth folgte schließ-

lich Prinzessin Collien der Einladung der Ossenberger

Nachwuchsnarren.

Vorführungen der Ossenberger Mini-Garde, der Red An-

gels und der La Lunas und nicht zuletzt jede Menge Bewe-

gungs- und Mitmachspiele sorgten dafür, dass bei den

kleinen Narren nicht für eine Sekunde Langeweile auf-

kam. Großen Anteil daran hatte auch der Zauberclown

Liar, der die Kinder und auch ihre erwachsenen Begleiter

mit seiner fantastischen Show von der ersten bis zur letz-

ten Sekunde an faszinierte. Natürlich wurden auch wieder

die drei schönsten Kostüme prämiert, wobei es die Jury

diesmal besonders schwer hatte. Eigentlich hätten alle

Kinder einen Preis verdient gehabt. Für alle Gäste wurde

während der Sitzung jede Menge Kuchen angeboten, der

von den Mitgliedern und Freunden des Karnevals-Aus-

schusses Gemütlichkeit Ossenberg gespendet wurde.

Strahlende Kinderaugen und zufriedene Gesichter nicht

nur bei den Kindern, das war der verdiente Lohn für eine

rundum gelungene Kindersitzung, die getreu dem Motto

des KJK „von Kindern für Kinder“ gemacht wurde und

Lust auf weitere Veranstaltungen machte.


