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Sechsmal die ,,Ehrentafel der Kindergarde" konnte das Seelsorgeteam bei der Abschlussfeier verleihen'

Lob und Anerkennung
für junge Gardetänzer

,,Ehrentafel der Kindergarde" für sechs langjährige Aktive

bis jetzt einmalige zehnjährige
Treue zur Kindergarde vorweisen
kann und auch in dieser Faschings-
saison wieder als Funkenmariechen
glänzte. Zum Fünfjährigen in der
Kindergarde zeichnete das Seelsor-
geteam ebenso Eva Hainzinger, Sas-
kia Langwieser (Funkenmariechen)
und Katrin Summerer sowie Tobias
und Hannes Heubeck, alle aus At-
tenhofen, für ihre hervorragenden
Tanzleistungen aus.

Mit langanhaltendem APPlaus
zollten die übrigen Tanzkollegen
samt Betreuerteam und Eltern den
Geehrten Lob und Anerkennung.
Pfarrer und Gemeindereferentin
freuten sich ü6er das Engagement
der Mädchen und Buben der Kin-

dergarde und dankten ihnen zu-
gleich für ihr gelungenes Tanzpro-
gramm, mit dem die Kindergarde
äIs ,,Botschafter der FYeude" auch
in diesem Jahr wieder sehr erfolg-
reich unterwegs war.

Herzlich dankten beide zudem
Leiterin Sylvia Filary und dem Be-
treuerteam sowie den Eltern für ih-
ren Ideenreichtum und ihr Engage-
ment, ihre Begleitung und Unter-
stützung. Gerne stellte sich das
Seelsorgeteam mit den ausgezeich-
neten Tänzern zum Erinnerungsfoto
und fordertd die übrigen Mädchen
rmd Buben der Kindergarde auf, es
diesen gleich zu tun.

Alle Tänzer beglückwünschten
sie zu einer tollen Zeit in der Kin-

dergarde mit vielen unvergesslichen
Erlebnissen der Gemeinschaft und
des Miteinanders, die jedem zudem
eine gehörige Portioq mehr an
Selbstsicherheit und Selbstvertrau-
en bescherte.

Von Rosemarie Fischer

A t tenho f  en /Pö tzmes /Wa l -
kertshof en. Bei der Abschlussfei-
er zur diesiährigen Faschingssaison
der Kinder- und Jugendgarde At-
tenhofen im Gasthaus Huber in
Oberwangenbach zeichneten Ge-
meindereferentin Rosemarie Fi-
scher und Pfarrer Ferdinand Fürst
langiährige und engagierte Tänzer
mit der begehrten ,,Ehrentafel der
Kindergarde" aus. Pfarrer Ferdi-
nand Fürst hatte diese schon vor
mehreren Jahren für diesen Zweck
entworfen.

Die Ehrentafel erhielt Theresa
Kieninger aus Attenhofen, die eine
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