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Die fünfte Jahreszeit für Mostik-Verein
Jolka-Fest in der St.-Martin-Schule

Wenn man von der fünften Jahreszeitspricht, dann denkt man in erster Linie an Fasching.
Anders ist es bei sehr vielen Mitgliedern vom Interkulturellen Verein Mostik.
Sie denken eher an die Jolka-Feier
.
Laut Wikipedia wird als fünfte Jahreszeit ein mehrere Tage bis Wochen andauernder
Zeitraum bezeichnet, in dem ein Ereignis stattfindet, das den Lebensrhythmus vieler
Menschen stark beeinflusst. Diese Definition passt ganz gut zum Jolka-Fest.
Jolka bedeutet im Russischen Tannenbaum, der mit bunten Lichterketten, goldenen
Schleifen und schillernden Kugeln prächtig geschmückt wird.
Die Jolkafeierlichkeiten zum Jahresende gehören bei Groß und Klein zu den beliebtesten
Festen in Russland. Bei uns in Deggendorf ist das Jolka-Fest mittlerweile zu einer schönen
Tradition geworden. Auch dieses Jahr veranstaltete der Interkulturelle Verein Mostik an
zwei Wochenenden in der festlich geschmückten Aula der St.- Martin-Schulen das
musikalische Mitmach-Märchen.
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Die Vorbereitungen für das Jolka-Fest beginnen schon im August, erzählt die MostikVorsitzende Katharina Bakaev. Zuerst wird ein spannendes Theaterstück geschrieben.
Das Grundmuster ist immer gleich: Böse Kräfte
versuchen den Kindern das Fest zu verderben, doch
dasGute bezwingt das Böse. Das Gute ist meistens in der
Figur des Väterchens Frost präsent. Er kommt mit seiner
Enkelin Snegurotschka, das Schneemädchen, und bringt
den Kindern Geschenke. Wer Väterchen Frost nicht
kennt: Diese Figur ist schon seit Jahrhunderten in der
russischen Märchenliteratur zu finden und stellte
anfänglich den Winter als Person dar.
Die Geschichte fing im Büro vom Väterchen Frost
an, wo es eine E-Mail von Kindern aus Deggendorf
erhielt und sich entschied, zu deren Jolka-Feier zu
fahren. Väterchen Frost schickte den gestiefelten
Kater, den anderen Märchenfiguren die Einladungen
zur Feier zuzustellen.

Das kriegten die böse Füchsin Alissa (Marina
Gleich , Tatjana Worster) und ihr Freund
Kater Basilio (Alexander Navrulin) mit. Aus
Rache, dass sie nicht eingeladen wurden,
entschieden sie, dem gestiefelten Kater die
Einladungen zu klauen und statt
Aschenputtel und Schneewittchen, die bösen
Waldgeister (u.a. Sophie Beidin) und
Kikimora (Irina Lang, Victoria Sachs) zum Fest
zu bringen. Fast ist denen ihr Plan gelungen
und sie erschienen auch getarnt bei der
Feier.

Allerdings konnten das Väterchen Frost
(Alexander Schneider)und Snegurotschka
(Larissa Kupper) sie durchschauen und jagten
die Bösen weg. Mit den eigentlich
eingeladenen Aschenputtel und Fee, Bremer
Stadtmusikanten und vielen anderen tanzten
Kinder um den Tannenbaum und sangen
lustige Lieder.
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Bei uns wird die Geschichte in zwei Sprachen, Russisch und
Deutsch, vorgeführt, fügt die 2. Mostik-Vorsitzende Elena Roth
hinzu. Damit wollen wir alle ansprechen: Sowohl Eltern und
Großeltern, die oft mehr Russisch reden, als auch Kinder, die
meist deutschsprachig sind.
Wichtig ist uns, dass die Kinder, die zur Feier kommen, nicht
nur passiv zuschauen, sondern auch aktiv in das Geschehen
eingewickelt sind. Zwischen den einzelnen Szenen gibt es Tanzund Spieleinlagen, bei denen Kinder und Eltern gerne
mitmachen.
Vor dem eigentlichen Theaterstück können sich
Kinder austoben, weil unsere Animatorinnen unter
der Leitung von Victoria Sachs alle zur Mini-Disco
einluden.

Zum Erfolg des Wintermärchens trugen sehr viele
Vereinsmitglieder bei. Dank der ganzen Familie
Meiser wurden alle Eintrittskarten verkauft. Und das
war nicht leicht, monatelang Tag und Nacht
erreichbar zu sein. Die herausragende Dekoration und das Bühnenbild haben wir Anna
Schneider, Lidia Eremina und Valerij Salzmann zu verdanken.

Für die wunderschönen Kostüme
sorgten Ludmilla Michel und
Anna Schreiner mit ihren
goldenen Händen. Ludmilla kann
jetzt sogar schustern, weil sie
zwei Paar Stiefel für die zwei
Kater machen musste.

Die Maskenbildnerinnen Valentina Gaist und Olga Maier
verwandelten unsere Schauspieler in die Märchenfiguren.

Um den reibungslosen technischen Ablauf kümmerten sich Eugenij Krasnikov, Elena
Koregin, Andreas Vogel und Alexander Sachs.
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Tatjana Worster verhalf uns, das Ganze in ein Musical zu verwandeln. Sie und Natalia Vogel
probten mit der Tanzgruppe Sommersprossen, die dann dreimal bei jeder Vorführung ihre
Tanzkunst zeigte.
Jeder, der bei den 10 Durchgängen mitgespielt
hat, wollte den mehr als 640 gekommenen
Kindern und ungefähr 800 Erwachsenen die Vorund Nachweihnachtszeit zur Märchenzeit
machen. Katharina Hahn, Julia Urlacher,
Alexander Lang, Katharina Krasnikov, Alexander
Exner, Darja Schmunk, Elena Roth und mehr als
30 Kindern, die seit Ende September geprobt
hatten, gelang es wirklich.
Die Qualität der Deggendorfer Jolka-Feier ist
mittlerweile so bekannt, dass einige Familien
auch aus anderen Städten (Passau, Straubing,
Landshut, Landau, Nürnberg, Regensburg,
Augsburg, Hof) und sogar aus der Schweiz nach
Deggendorf gekommen waren. Und das ohne
große Werbekampagne. Dank Mundpropaganda wird die Nachfrage von Jahr zu Jahr
größer.

Immer mehr Aufmerksamkeit genießen wir auch von der Stadt Deggendorf. Als Ehrengäste
durften wir die Bürgermeister Herrn Günther Pammer und Hermann Wellner begrüßen, Es
kamen auch Frau Waltraud
Tannerbauer von der Stadtverwaltung
und Frau Karin Loibl, die Leiterin vom
Jugendcenter 4you, der
Integrationsbeauftragte der Stadt
Herr Oliver Antreter mit seiner
Familie, Die Bundestagsabgeordnete
Frau Rita Hagl- Kehl. Von der
katholischen Gemeinde St.-Martin
Herr Pfarrer Reitinger, von der
evangelischen Gemeinde das
Vorstandsmitglied Frau Gabi Stählin.
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Der Pfarrer Rösch, der Leiter des Referats Mission Interkulturell kam auch angereist und
begrüßte alle anwesenden.
Traditionell wurden an einem Verkaufstisch Bücher in zwei Sprachen angeboten. Ich bin
immer noch der Überzeugung, dass ein Buch das beste Geschenk ist, betonte in ihrer
Ansprache Katharina Bakaev.
Für das leibliche Wohl der Zuschauer wurde auch gut gesorgt.
Ob selbstgebackene Kuchen,
oder die
Produktion der
Konditorei
Zolotoj Kolos,
alles fand
seinen
Kunden.

Unsere Märchen-Zeit ist vorbei, es ist einerseits eine gewisse Erleichterung, weil uns
wieder ein Wunder, in das die Kinder glauben, gelungen ist. Andererseits ist es ein
bisschen traurig. Aber wir hoffen, dass es sich in einem Jahr wiederholt und wir erneut die
leuchtenden Kinderaugen sehen, die uns so glücklich machen.
Elena Roth
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Пятый сезон
Зимой, весною, осенью и летом
Мы учимся, работаем... Живем.
Но есть одна чудесная планета,
На ней – один особенный сезон:
Рожденье сказки, волшебства, куража,
Сплетения сюжетов необычных!
Нас выбирают наши персонажи,
Нам доверяя души и обличья...
Здесь звери чудными вещают голосами
Здесь хитрый Кот живет, коварная Лиса.
Меняем сказку мы, меняясь сами,
И начинаем верить в чудеса.
Здесь Елка, всплескивая нежными ветвями,
Капризничает, всем противореча.
В Кикимору влюблен косматый Леший явно,
И мелкая чудит Лесная Нечисть.
Рокует ярко Бременская Клика,
Торжественно колдуют Паж и Фея,
Вся публика, от мала до велика,
Танцует с Куклами. И Карабас добреет!
Здесь зрители в героев нашей сказки
Без роли воплощаются, без грима,
С восторгом, что все кончится прекрасно!
Что зло наказано, добро непобедимо!
Сундук с подарками у Дедушки огромен,
И сладкие сюрпризы в рукаве!..
Но - countdown, как на космодроме Осталось девять сказок… восемь… две?!
Планета замедляется, пустеет,
До новых встреч уже считает дни.
А души наши греют, не тускнея,
От Елочки зажженные огни.
София Байдина
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Чудесные воспоминания о Ёлке
Подходит старый Новый год! А я все ещё под впечатлением нашей сказки для детей!
И прекрасного Новогоднего праздника для взрослых!
Всем артистам, и «закулистам», авторам сценария и
звуковых эффектов , и музыкальных сопровождений мои
слова восхищения!!! Это ж надо - столько талантов в нашем
Мостике!
И он все шире и крепче становится, все больше желающих с нами познакомиться и
участвовать в наших проектах!
Я удивлялась и идеям, по которым написан сценарий, и
костюмам, и исполнительским мастерством.
Танцующие дети , симпатичные и довольные, и гордые
за себя. Я наблюдала за зрителями . По – моему,
родителям захотелось и своих деток увидеть в
следующем представлении артистами . Сказки, одна за
другой, появлялись у ёлки, уводили всех в волшебный
мир , приглашали детей к хороводу . Лично у меня
вызвали полный восторг, до слез, появление Феи и
Золушки, а музыка из старого фильма; сердце стучало
как в детстве!!!
Ну, а взрослую елку не знаю как и хвалить. Когда и кто это все продумывал? Музыка ,
танцы , разносолы и даже звуки открывающихся бутылок - всё было очень настоящее,
и новогоднее настроение, и герои сказок любимых - спасибо «мостиковцам»!
Нина Шмидт
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„Flinke Händchen“ bei der Kinderweihnacht. Märchenwald
Wir kennen viele Feste, aber das Lieblingsfest von Kindern und Erwachsenen ist
Weihnachten. Womit verbinden wir dieses Fest? Mit Mandarinen, Geschenken unter dem
Weihnachtsbaum und natürlich mit dem Weihnachtsbaumschmuck.
Unserer Bastelgruppe "Flinke Händchen" wurde angeboten am Projekt "Kinderweihnacht.
Märchenwald" teilzunehmen. Organisatorin dieser Veranstaltung war Karin Loibl, die
Leiterin des Jugendzentrums 4YOU in Deggendorf. Den Weihnachtsbaum mit
Selbstgemachtem zu schmücken, wer sollte solch ein interessantes Angebot ablehnen?
Den Weihnachtsschmuck mit eigenen Händen zu gestalten ist für die Kinder eine sehr
lustige Aufgabe. Aus diesem Grund - Ran an die Arbeit!

Die Kinder haben ihren Schmuck mit Liebe und viel Mühe gemacht, deshalb sind die sehr
bunt, lustig und schön. Die Eiszapfen sind aus Moosgummi, Schneemänner aus
Holzstäbchen, Herzchen aus Schaumstoffband, Uhr aus CD´s und die Kugeln mit Glöckchen
aus Plastikflaschen.
Bänder, Glitzer, Lametta und Kugeln aus Holz - all das wurde zur Herstellung des
Schmuckes gebraucht. Das Ergebnis waren ca. 80 Baumschmuckstücke.
Nun war es soweit, als wir zum Baumschmücken gegangen sind. Am 1. Tag waren 5
Mädchen mit ihren Eltern dabei. Als sie ihren Schmuck aufgehängt hatten, wurde uns
bewusst, dass uns ein Baum nicht reicht.
Wir haben Karin um einen 2. Baum gebeten, der in dieser Straße aufgestellt werden sollte.
Dieser wurde von den Mädchen und Jungen am nächsten Tag geschmückt. Aus diesem
Grund standen von unserem "MOSTIK" zwei große Weihnachtsbäume.
Unsere jungen Bastelprofis und ihre Eltern waren sehr stolz auf die getane Arbeit, denn
unsere Weihnachtsbäume waren die schönsten in der ganzen Straße!
Katharina Hahn
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Snegurotschka – Eisprinzessin und Väterchen Frost verzaubern die
Kinderweihnacht im Altstadtviertel.
Bereits zum zweiten Mal fand die zauberhafte Kinderweihnacht im Deggendorfer
Altstadtviertel statt. Ein buntes, abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm
wurde vom städtischen Jugendcenter 4You zusammengestellt.
Dabei durfte natürlich auch der Interkulturelle Verein Mostik nicht fehlen.
Zum einen beteiligte sich der sehr aktive Verein mit ihrer sehr engagierten Vorsitzenden
Katharina Bakaev beim Deggendorfer Märchenwald, der in der Schlachthausgasse
aufgestellt wurde und den Weg zur Kinderweihnacht weiste. Hierbei bastelten die Kinder
einen entzückenden Christbaumschmuck. Gleich zwei große Tannen wurden mit Eltern,
Kindern und Freunden verziert und geschmückt. Somit fügte sich der Interkulturelle Verein
Mostik in den Reigen von 46 verschiedenen Vereinen, Verbänden und Institutionen ein, die
die Schlachthausgasse während der Kinderweihnacht zu etwas ganz Besonderem gemacht
haben. Viele staunende Gesichter betrachteten den Märchenwald, unzählige Fotos wurden
geschossen und vor allem abends versprühte der Märchenwald eine fabelhafte Stimmung.
Aber auch an zwei von acht Veranstaltungstagen kam das große Engagement des Vereins
zum tragen. Die Jugendgruppe unter der Leitung von Julia Urlacher inszenierte mit viel
Liebe und Aufwand eine Teilszene der Jolka Feier.
Die Jolkafeierlichkeiten zum Jahresende gehören bei Groß und Klein zu den beliebtesten
Festen in Russland. Bei uns in Deggendorf ist das Jolka-Fest, dank Mostik, mittlerweile zu
einer schönen Tradition geworden. Also gehörte es auch auf die Kinderweihnacht!
Die Bremer Stadtmusikanten, toll geschminkt und mit zauberhaften Kostümen machten
auf sich aufmerksam und schmückten mit dem bezaubernden Snegurotschka den
Tannenbaum. Daraufhin ließ es sich Väterchen Frost nicht nehmen zu kommen und für
jeden ein kleines Geschenk aus seinem Sack zu verteilen. Mit viel Musik, zauberhaften
Kostümen und einer Begeisterung für das Spiel verzauberten die Darsteller das Publikum
der Deggendorfer Kinderweihnacht.
Viele Fotos wurden als Erinnerung an das tolle Schauspiel gemacht – vielen Dank für das
Engagement!
Karin Loibl
9

Theaterbesuch in München
„Schachnovelle“ ist das letzte Werk von Stefan Zweig. Der
junge und vielversprechende angehende Regisseur Stefan
Ammer inszeniert die Novelle auf der Studiobühne der LMU in
München.
Auf der Bühne sind nur zwei junge Darsteller zu sehen. Elf
Personen von MOSTIK sind mir nach München gefolgt. Nach
der Bahnreise gingen wir am Nachmittag ins Lenbachhaus, wo
es momentan eine Ausstellung von Jawlensky und Marianne
von Werferin gibt. Ebenso besuchten wir die Dauerausstellung
des Kunstmuseums. Anschließend aßen wir in einem guten
Restaurant zu Abend. Zum Theater legten wir gemeinsam einen
recht weiten weg zu Fuß zurück, bis wir zur Studiobühne im
Herzen Münchens gelangten.
Die Studiobühne befindet sich im Keller eines Gebäudes. Es handelt sich nicht um eine
klassische Theaterbühne, sondern um einen Raum mit schwarzen Wänden.
Das Bühnenbild bestand aus schwarzen Podesten unterschiedlicher Höhe, die zu einer Art
Schachbrett angereiht waren. Statt Schachfiguren waren auf der Bühne grau-silbrige Stäbe
zu sehen. Auffällig war auch das Licht, dass den Szenen zusätzliche Bedeutung verlieh.
Stefan Ammer fügte der Schachnovelle Toneffekte und Lieder, so genannte Moritaten,
hinzu. Zur Inszenierung gibt es sogar unter www.soundcloud.com/eine_schachnovelle den
Soundtrack nachzuhören, den Manuel Weidler für das Stück aufnahm.
Die Zuschauer nahmen von beiden Seiten des „Schachbretts“ Platz. Das Spiel nahm uns für
etwa eine Stunde und 15 Minuten mit. Am Ende der Vorstellung gab es viel Applaus,
sodass die Schauspieler ganze vier Mal für Verbeugungen wiederkamen. Wir, die aus
Deggendorf angereist sind, konnten uns noch mit den Mitwirkenden unterhalten und
unseren Dank aussprechen!
Victoria Schmidt
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Mostik spendet für Kirchenmusik
Den Freitagabend am 17. Januar im Rörerhaus für die Ehrenamtliche der evangelischen
Kirche hat viele Leute zusammengeführt. Es war sehr gute Atmosphäre, familiär und sehr
freundlich . Für das leibliche Wohl war auch gesorgt. Schöne Gespräche hat man
miteinander geführt, gelacht und sich gefreut. Mostik war auch da präsent . Nach der
kurzen Sitzung der Vorstandsmitglieder , noch am hellen Tag , wurde beschlossen: der
Verein Mostik spendiert der evangelischen Kirche Deggendorf 500€ für die Kirchenmusik.
Das Zertifikat wurde an dem heutigen Abend dem Pfarrer Bomhard übergeben. Die Gäste
des Abends , so wie der Pfarrer Bomhard und Herr Widemann- Hohl , der Kantor, haben
sich mit Applaus und Freude bei uns bedankt. Katharina Bakaev , Elena Roth und Nina
Schmidt haben dabei kurze Reden gehalten ; Katharina hat erklärt , dass unser Verein aus
dem Gewinn von der diesjährigen Jolka-Feier den Betrag der Kirche zur Verfügung stellt,
und sich bei der evangelischen Gemeinde für die Räume bedankt, in denen unsere
Gruppen sich beschäftigen können.
Nina Schmidt

Benefizkonzert mit Herz
Am 25. Januar war die Auferstehungskirche in Deggendorf voll von Musikliebhaber, die
dem Chor Präludium zuhören wollten. Das Benefizkonzert des Chores, unterstützt vom
Dekanatskantor Carsten Wiedemann-Hohl, war sehr gut besucht und brachte 426 Euro an
Spendengeldern zusammen. Die Chorsänger wollen die Summe auf 500 Eure aufrunden.
Das gesammelte Geld geht zugunsten der Kirchenmusik der Evangelischen Gemeinde in
Deggendorf.
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Beim Konzert zeigte der Chor nicht nur die hohe Gesangskunst, sondern auch das Einleben
in die gesungenen Liedertexte. Das emotionale Singen, kombiniert mit der Präzision und
abwechslungsreicher Programmgestaltung, brachte das Publikum zum Jubeln.
Wie die Deggendorfer Zeitung später schrieb, ist der Chor Präludium vom Interkulturellen
Verein Mostik eine große Bereicherung für das kulturelle Leben von Deggendorf.
Oliver Antreter, Integrationsbeauftragter der Stadt Deggendorf:
Es war ein sehr gelungenes Konzert. Die Sängerinnen und Sänger waren wirklich mit Herz
dabei. die Kleidung bis hin zum Gesangsbuch passten zusammen. Es steckt auch viel Arbeit
dahinter.
Ein Dank auch an Frau Stoller. Alle haben trotz Kälte sich es nicht anmerken lassen, dass sie
froren. Deggendorf kann echt stolz darauf sein, dass es hier so einen Chor gibt.
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Und noch eine schöne Erinnerung an...

Unsere 9 Jahre
Am 31. Oktober feierte unser Mostik seinen 9. Gründungstag.
Fürs Zusammenkommen der Gäste sorgte unter anderem der Sektempfang, der im Foyer
des Georg-Rörer-Hauses ausgerichtet wurde und die Feier entspannt einleitete. Die
liebevoll zubereiten Häppchen und Gebäck sorgten an dem Abend für das leibliche Wohl
der Anwesenden.
Die 1. Vorsitzende des Vereins Katarina Bakaev begrüßte ganz herzlich die gekommenen
Gäste und Vereinsmitglieder. Danach schlug die 2. Vorsitzende Elena Roth vor, sich ans
vergangene Jahr und an die vom Mostik organisierten Veranstaltungen zu erinnern.
Und es waren tatsächlich viele!
Zahlreiche Ausflüge, nach München, Regensburg, Metten, wo die Vereinsmitglieder die
nahe und weite Umgebung besser kennenlernen konnten. Die Teilnahme an mehreren
Chörefestivals in Fürth, Osterhofen, Eismannsberg und Deggendorf. Die Reise nach
Chemnitz zum Aussiedlertag. Das Spielefest am Oberen Stadtplatz, da traditionelle Picknick
an der Donau, die Ausflüge mit Kinder- und
Jugendgruppen, die Begegnungswoche und
vieles mehr.
Die Chorsänger unter der Leitung von Rosa
Stoller zeigten an dem Abend ihre
Gesangkunst mit dem Lied „Das Pferd“.
Dabei spielte Reinhold Fink das neue Bajan,
das wir vor kurzem kauften.
Der Hausherr Pfarrer Klaus-Ulrich Bomhard
gratulierte dem Verein und wünschte ihm
viel Erfolg.
Eine solche Feier ist eine gute Gelegenheit,
an die Zukunft zu denken. An dem Abend
wurde die neue Erwachsenengruppe unter
der Leitung von Johannes Brinster und
Ludmila Michel vorgestellt.
Andreas Vogel, der sich seit kurzem um
unsere Vereinshomepage kümmert,
erklärte den Vereinsmitgliedern, wie wir
unseren Internet-Auftritt verbessern
können.
Der Höhepunkt der Feier waren das
selbstgedichtete Lied von Olga Bender, das
alle gemeinsam sangen und die schöne und
vor allem leckere Geburtstagstorte!
Herzlichen Dank an alle, die diese
gemütliche Feier mitgestaltet und
mitgefeiert haben!
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Unsere Termine
07.02.

Jährliche Mitgliederversammlung im Georg-Rörer-Haus

19.02.

Eröffnung der Wanderausstellung „Volk auf dem Weg“
in der Stadtbibliothek

22.02.

Kinderfasching in Fußballverein

01.03.

Internationaler Fußballturnier in der Comenius-Halle

07.03.

Kunterbunter Frauentag im Georg-Rörer-Haus

24.04.

Frühlingsfestauszug

05.07.

Kinderfest „Hurra! Sommer!“ im Kolpingsaal

21.08.

Spieletag mit 4you am Oberen Stadtplatz

30.10.

10 Jahre Mostik!

26.12., 27.12. und
02.01.21, 03.01.21

Jolka-Fest an der St- Martin-Schule

03.01.21

Mostik - Neujahrsfeier

Внимание! Группа «Колорит» приглашает всех 29 февраля на берег Дуная на
праздник Масленицы !!!
Die Gruppe Kolorit lädt alle am 29. Februar zur Feier „Maslenitsa“ (Fasching) an die
Donau ein!
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