
„Väterchen Frost“ mit einer List befreit
Kolpinghaus wurde bei „jolka-Feier" des Vereins „Mostik“ zum Wínterwunderland

Deggendorf. (ds) Auch in diesem
Jahr hat der Interkulturelle Verein
„Mostik“ wieder zu einer „Jolka-
Feier“ ins Kolpinghaus geladen. Bei
diesem Fest um Weihnachten und
Silvester geht es vor allem um die
Kinder. Sie sollen Spaß haben und
werden beschenkt. Wer seine Kind-
heit no-ch in Russland erlebt hat, für
den gehört dieses Fest zu den
schönsten Erinnerungen. Es wurde
von der Schule oder dem Arbeitge-
ber der Eltern ausgerichtet. Jeder
bemühte sich, den Kindern Dinge
zu ermöglichen, die sonst nicht zu
bekommen waren.
Neben „Apfel, Nuss und Mandel-

kern“ gab es auch Schokolade und
vielleicht sogar Ürangen und Bana-
nen. Im Mittelpunkt steht der reich
geschmückte riesige Weihnachts-
baum um den sich die Geschichten
und Spiele ranken. „Frau Winter“
mit Vornamen „Kälte“ und „Frau
Holle“ mit den Sehneeflocken re-
gieren dieses frühliche Reich, Hier
dürfen die Kinder um den Weih-
nachtsbaum tanzen oder „Frau
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Winter“ verzaubert
alle Kinder deren
Hände sie fangen
kann, zu „Eiszapfen“.
Am Schluss werden
alle wieder durch an-
pusten „aufgetaut“.
Doch oh Schreck:
„Väterchen Frost“ mit
all den Geschenken
für die Kinder ist ver-
schimınden. Im Wald
wohnen die bösen
Räuber und prahlen
mit ihren Schandta-
ten. Sie haben „dem
Häschen das
Schwänzchcn ange-
brannt“ oder „der bösen Hexe Baba
Jaga den Besen so auf die Bremse
gestellt, dass sie nicht fliegen kann“
und „Väterchen Frost“ entführt und
alle Geschenke geraubt“. „Frau
Winter“ und „Frau Holle“ sind ver-
zweifelt. Sie hoffen, die kluge Enke-
lin Snegurotschka wird Rat wissen.
Alle Kinder müssen sie rufen. Da
taucht jemand auf, aber sie spricht
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ficjpannt warteten die Besucher auf den Beginn der „jolka-Feier". (Fotos: ds)

Die Kinder sangen „Väterchcn Frost“ ein Lied vor
oder sagten ein Gedicht auf.

nicht wie die Snegurotsehka, sie
sieht Iıicht aus wie Snegurotschka
und sie riecht nicht wie Snegu-
rotschka. Es ist nur ein verkleideter
Räuber. Das haben die Kinder mit
Hilfe der Bremer Stadtmusikanten
schnell durchschaut.
Ein Zauberspruch von „Frau

Winter“ hilft und die echte Snegu-
rotschka erscheint. Nun dürfen die

Kerzen am Baum leuchten und wie-
der dürfen alle Kinder nach vorne
und mit der Snegurotschka um den
Baum tanzen. Sie weiß wo „Väter-
chen Frost“ zu finden ist und
schmicdet mit den Bremer Stadt-
musikanten einen Plan.
Mit Gebrüll und Geschrei fallen

die vier über die Räuber her und
retten „Väterchen Frost“. Nun kann
er endlich zu den Kindern kommen
und mit ihnen um den Baum tanzen
und spielen. Die Kinder haben sei-
nen Handschuh geklaut und reichen
ihn schnell weiter und er muss ihn
fangen. Die Räuber bitten um Gna-
de imd geloben ein anständiges Le-
ben. Mit winterlichen Wettspielen
wie „Schneeballwerfen“ oder
„Schneemann bauen“ geht der bun-
te Reigen weiter Dann dürfen alle
Kinder zu „Väterchen Frost“ kom-
men, und wer ihm ein Lied singen
oder ein Gedicht aufsagen kann, er-
hält eine kleine Belohnimg. Am
Schluss wird die große Schatzkiste
mit Geschenken für alle Kinder he-
reingeschoben.

Tanzende „åchneeflocken“ entführten die Zuschauer in ihr Reich.


