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Rauf auf die Bühne
Spaß am Tanztraining - wKV sucht noch Mitslreiter

WnE.hn. Dl. Jus...Li-
rung dcr Xlnd.r- und Ju-
g.ndgtde d.r L Ws*ic
n.r K.hdrL V.rciß (1,
wKD ü ,ich l.rzr i.r

Ncuer Jugendleirer ßr An
dr.as Vosd. Ihm zur Ss!
G srohcn der $ellvenrcrer'
de ,ugeldierrer Marco
Kuckelkon. Olganisati
.nss.n q.ns Jaßen, der
eßre K!$ierü Efl( Co
ban und der zr.ite Kß.is-
rer Bru.o BEuei Nun seht
.s der Verdsonliche! in
der näcbsten Zen vor alld
darun, lntcresse bei Kir
dem zu vecken. un be'n
Tanzspon in L wl(V üir
zmachs md ds W.g zu
gnem Proberra'tri'rg a

So suchr die KindeF ünd
Jugenqardc dcs I wKv
fiü die kommende s.$ion
201212013 no.h Trnzeru

nen sowie Ki.der nil die zahkeiche Ans.bote, dic
Begleitgarde. der I wKV sowohl den
Dtc .tusddlc'runs 6prichr Kn'dn' und lugendh
die Kmdn und junrfl chun. rls auch dcn Elern
Lcutc dir.kr an: 'w1. rehr anbier!. In di.scn dhr
.s mn Dn ars? Tanzt Du e.tldnr sind u... ein. K'n
semel Dn had Lus Bilh- d{'Dis.o, Sodserfe$,
nenhlt n sch.uppem! ei'r Bcsuch des CirlN
&'1r suchfl noch b.acidcr .Rockr' Ron.alli nir
rc Tänzdnnen in AI.cr den llöhrern. ein Wande.
votr drci I'is 15 J'nren bg. Gnllfest mit der se
T.einins ist ,nftü disns ncinsdon Gcshlrung ur'
rags ie nach Alrersgnpte
von lTbis l9UhrroPrar- c'i spainender wmhen
hem St. P1us. an dci end.usflue ruch Mulans
Ahomsraße in ülßclcr hllrt. IIie'! der wKV
Abs nichr nur ds Tanz- ,iAko. konn doch eir'
spon und der Kam.val $c fach hal torbci odd ncld!
hcn in vordsgrund. son Dich t'ei unserer Tantrai
dm aücfi dq Spdß und dic n.rin Melsi. Kreurzer,
Oesellieken mn dor gan R!f02405/450?900 Ge.
z.n !anili.. So sibr.s ne. ncgdbcn a uch .Iugcndi cncr
betr d.m Trrining, den Ändr*s Voss.n, Ruf
Auftnltn zlr Kam.vals- 0:405/33951 oder der
z.it nir ds Kinde.Mati' stell'ftet nde Ju8sdl.i-
ne. ud ds sroßen Kinder rerM ca Kuckelkom, Ruf
sitMs m derAuh auch in 02405/393700. wcircr.In-
dcn ,briEen J8|.eveiten fos. lD)


