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„Da war eine Idee …“  
 
und wie es im Kinderhaus Violetta so üblich ist, wurde 
aus dieser Idee ein großartiges Projekt.   
                                   
„Modenschau ist, wenn man sich verkleidet … “ 
 
Das Projekt begann im Februar mit der Idee einen Hut 
zu gestalten. Es dauerte nicht lange und einige Kinder 
bekamen Lust auch einen Hut nach ihren Ideen zu 
kreieren. Da die Hüte in großer Vielfalt und sehr 
unterschiedlich in ihrer Wirkung waren, suchten wir nach 
einer Möglichkeit der Darbietung. 
 
In der Kinderkonferenz überlegten wir gemeinsam, wie besondere Dinge präsentiert 
werden. Wir machten es möglich und schauten uns die neuesten Frühjahrs- und 
Sommertrends 2019 von Joop, Lagerfeld und Dior an.  
Brillen, Taschen und Schmuck waren angesagt. Das Malatelier wurde zum Mode-
Atelier. Die Kinder kreierten Ketten mit auffallenden Anhängern sowie Brillen in 
unterschiedlichsten Ausführungen. In einer Ecke des Malateliers stand die 
Nähmaschine nicht mehr still, Taschen wurden genäht und mit verschiedenen 
Knöpfen verziert. 
 
Besondere Kunstwerke beanspruchen Raum für Präsentation. Eine Modenschau war 
der passende Rahmen für die Präsentation unserer Kollektionen. 
 
Doch nicht nur die Gestaltung der Kunstwerke beschäftigte uns, auch die Bewegung 
auf dem sogenannten Laufsteg faszinierte uns.  
 
„Modenschau ist, wenn man anders läuft … “ 
 
Aufrecht laufen, stehen bleiben, Handbewegung, Hüftschwung, im Rhythmus 
bleiben, drehen und Blickkontakt zum Publikum … 
 
Auch im Hintergrund waren noch viele Aufgaben zu erledigen.  
Für die Dekoration wurden Blumen aus Servietten gezupft, Musik wurde ausgewählt, 
Getränke wurden zubereitet, Eintrittskarten gezeichnet, der Garten wurde neu 
bepflanzt, das Unkraut wurde gejätet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nicht zu vergessen die Generalprobe am Vortag sowie weitere Laufschritte und 
Drehungen, die in der Kinderkonferenz ausprobiert wurden. 
 
Es ist sehr viel Mut und Selbstvertrauen erforderlich, um vor einem großen Publikum  
aufzutreten und konzentriert sein Kunstwerk darzubieten.  

 

 
 
Die Aufregung war zu spüren. Dann war es soweit.  
 
Wir freuten uns sehr, dass viele interessierte Eltern unserer Einladung gefolgt sind. 
Das Haus war bis auf den letzten Platz ausgefüllt mit Menschen, mit Ihnen, liebe 
Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunden.  
 
Nach einer herzlichen Begrüßung konnte die Modenschau starten.  
Sie alle Anwesenden waren dabei und wir wollen „Danke“ sagen, dass Sie unsere 
Begeisterung aufgenommen haben, mit uns gelacht und geklatscht haben. 
Danke auch an dieser Stelle für das wunderbare Büffett und die vielen Leckereien. 
 
Lachende Gesichter, funkelnde Augen, begeisterte Eltern und glückliche Kinder.  
 
Ich freue mich sehr, dass unser Kinderhaus Violetta großen Zuspruch hat und die 
pädagogische Arbeit mit den Kindern in diesem Rahmen präsentiert und 
wertgeschätzt werden konnte.  
 
 
Mit lieben Grüßen 
 
Susanne Neumann mit  
Team Violetta  
 
 
 
 
 
 
 
 


