Das haben Güsten und die Welt noch nicht gesehen
Das haben Güsten und die Welt noch nicht gesehen – ein Weihnachtsball in der Freien
Sekundarschule Güsten.
Am 19.12.2014 war es soweit. Nach wochenlanger intensiver und aufwendiger Vorbereitung
fand an unserer Schule der erste Weihnachtsball statt. Für die Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr
haben sich die Schüler schick angezogen und erwarteten mit Spannung, was passieren wird.
Die Mitglieder des Schulclubs unter der Leitung von Frau Blättermann hatten zum
Weihnachtsball eingeladen.
Das Ganze begann mit einer Eröffnungsrede von Patrick Moch aus Klasse 10. Er begrüßte
herzlich alle Schüler und gab damit den Startschuss für das erste Event des im letzten
Schuljahr neu gegründeten Schulclubs. Im gesamten Schulhaus wurden Veranstaltungen zum
Thema „Internationale Weihnacht“ angeboten.
Unter dem Motto „Tropische Weihnacht“ gab es zum z. B. zum Ballontanz schmackhafte
Cocktails. Pauline Huhnstock und Sebastian Mattner hatten gut zu tun, um die Wünsche der
Kinder und Jugendlichen an der Cocktailbar zu erfüllen. Auch den Lehrern schmeckten die
natürlich alkoholfreien Köstlichkeiten hervorragend.
Was wäre Weihnachten ohne Punsch? Den gab es gleich nebenan im Rahmen der
„Russischen Weihnacht“, serviert von Patrick Moch und Celine Mahler. Spiele wie Tabu
und Stuhltanzen trugen zur Auflockerung der Stimmung bei.
Wer wollte, konnte auch gern die in mehreren Räumen angebotenen Mal- und Rätselecken
nutzen und vielleicht noch die letzte Weihnachtskarte für Mutti, Vati, Oma, Opa, Tante oder
Onkel vorbereiten.
Oder man sah sich die Aufführung der Theatergruppe zum Thema „Weihnachten im
Internet“ an. Die jüngsten unserer Schule zeigten uns in zwei fantastischen Vorstellungen
unter der Anleitung von Frau Lingk die Weihnachtsgeschichte einmal anders.
Auch die „Englische Weihnacht“ war gut besucht. Pascal Moch und Charlyn Hindenburg
zeigten den Film „Die Weihnachtsgeschichte“. Zwischendurch durfte jeder gern seine
Treffsicherheit testen: Passt die Socke in den Eimer?
Aber das absolute Highlight war, wie sollte es im Rahmen eines Weihnachtsballs auch anders
sein, die „Musikalische Weihnacht“. Mehrere Schüler spielten live Gitarre, Akkordeon und

Klavier. Die anderen zeigten mit riesigem Applaus, wie begeistert sie waren.
Weihnachtsmusik kann eben richtig toll sein.
Herr Huhnstock, unser DJ, verstand es, das Eis zu brechen und die Gäste auf dem
Weihnachtsball zum Tanzen zu bewegen. Und das taten sie. Teilweise war der Platz schon
nicht mehr ausreichend. Vielen Dank dafür an den besten DJ aller Zeiten Herrn Huhnstock.
Einer durfte natürlich nicht fehlen: der Weihnachtsmann. Er schlich die ganze Zeit durch
das Schulhaus und beobachtete jede Aktivität. Es gab für ihn nur eine Schlussfolgerung: Der
Weihnachtball war Spitze. Die Mitglieder des Schulclubs haben diesen genial vorbereitet,
organisiert und durchgeführt. Ein riesiges Dankeschön an Patrick Moch, Pascal Moch, Tim
Fiedler, Alina Leszinski, Sebastian Mattner, Pauline Huhnstock, Celine Mahler, Charlyn
Hindenburg, Sarah Altermann, Sarah-Sophie Schmidt, Christin-Sophie Leovsky und
Josephine Sievers sowie deren Eltern, die diese Veranstaltung durch ihre Unterstützung
überhaupt erst ermöglicht haben. Nicht zu vergessen: unser Weihnachtsengel Frau
Blättermann hatte die Fäden in der Hand und hat diese nahezu perfekt verknüpft. Ohne ihre
aufopferungsvolle Arbeit bei der Vorbereitung hätte es keinen gelungenen Weihnachtsball
gegeben.
Natürlich musste auch keiner hungern. Im Hauswirtschaftsraum wurden im Rahmen eines
leckeren Buffets von Alina Leszinski, Sarah-Sophie Schmidt und Christin-Sophie Leovsky
belegte Brötchen angeboten, dazu Obstsalat, Kuchen und Knabbereien. Kurz: es gab fast
alles, was das Herz oder auch der Gaumen begehren.
Unter dem Motto „Das Beste zum Schluss“ wurden zum Ende der Veranstaltung Santa Claus
und Santa Claudia mit den besten Weihnachtsball-Outfits gewählt. Alle Schüler hatten
vorher die Möglichkeit, ihre Stimme dafür abzugeben. Die Spannung war groß als das
Ergebnis verkündet wurde: Patrick Moch und Peggy Wenig sind die Schönsten an diesem
Tag! Tosender Applaus gratulierte den beiden.
Beide Schüler aus Klasse 10 sahen super aus und zeigten beim Gewinnertanz, dass sie sich
auch fantastisch bewegen können. Herzlichen Glückwunsch.
Und so ging ein erlebnisreicher Weihnachtsball, der erste an der Freien Sekundarschule
Güsten zu Ende. Schade. Aber irgendwann ist immer Schluss. Nochmal danke an alle, die
diesen wunderbaren Abschluss vor den Ferien ermöglicht haben.
Wir sind sicher, im nächsten Jahr gibt es wieder einen, dann den zweiten
Weihnachtsball an unserer Schule.

