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Wir, Prinzessin Miriam l. und Prinz Ghristoph V. sagen ,,Danke"

Mit STOLZ san mia ois Kinderprinzenpaar vor eich schdana
Mit HERZ hod bei uns a jeda Tanzschritt ogfanga.
Mit WEHMUT blicken wir zurück an a traumhaft schene Zeit
Mit FROHSINN san mia als Tänzer für de neie Faschingssaison wieder bereit.

Jeder schöne Traum geht einmal zu Ende.... Wir aber hatten das Glück bei diesem Traum wahrhaftig dabei sein
zu dürfen und denken oft und gerne an dieses einmalige Erlebnis zurück.

Vom Herzen gerne standen wir als Prinzessin Miriam l. und Prinz Christoph V. vor euch und lebten unseren Kind-
heitsraum. Für diese unvergessliche, wunderschöne Zeit möchten wir noch einmal danke sagen.

Durch die Unterstützung vieler helfenden Hände konnten wir den Fasching unbeschwert feiern und somit die
Freude am Fasching mit unseren Tänzen vermitteln. Danke an alle kleinen und großen Helfer.

Ein großes Dankeschön ist auch für unsere Schneiderinnen bestimmt. Mit viel Zeit und viel Geduld haben sie uns
in ein tolles Prinzengwand gehüllt.

Vielen herzlichen Dank geht an meine Haarstylistin die Julia Wimmer, die mir vor jedem Auftritt eine traumhafte
Frisur zauberte und mich zur perfekten Prinzessin machte.

Damit wir unserem Publikum nicht wortlos gegenüber stehen mussten, möchten wir uns für
die tolle Rede bei Steffi und Markus bedanken.

Mit vielen Termin-lnformationen und wöchentlichen Zeitungsartikeln wurde alle Faschingsfreunde von unserer
Sylvia informiert. Ausserdem hat sie zusammen mit der
Elke und der Alida unseren wunderschönen Walzer und den ShoMeil einstudiert. Auf jeden Auftritt hat sie uns
begleitet ,nicht nur als Hofmarschall - Nein - eine gute Freundin die uns ans Herz gewachsen ist und durch dich
haben wir verstanden, was ein gutes Team ausmacht. Danke nochmals an alle Trainerinnen für ihren unermüdli-
chen Einsatz und unseren Schminkteam der Gerlinde und der Jessica und Alida für das perfekte Make-up.

Auch dir liebe Carina herzlichen Dank, dass du viele unzählige schöne Sekunden in Bildern festgehalten hast.
Weiterhin für deine Unterstützung in allen Lebenslagen.

Auch an unser DJ Team an Harry und an Georg herzlichen Dank Weiterhin auch an unsere
Gerlinde, die unsere Finanzen venrvaltet hat.

Aber was wären wir ohne den Rest der Mannschaft. Bei euch möchten wir uns mehr als nur bedanken. Es war
eine unsagbar superschöne kameradschaftliche und lustige Zeit mit euch. Wir möchten keine Sekunde missen,
die wir zusammen verbracht und erlebt haben,

Zum Schluss bedanken wir uns natürlich bei unsrem Publikum und unseren Fans, die uns bei unseren Bällen be-
sucht haben und bei denen wir eingeladen waren. Mit eurem Wahnsinnsapplaus erhielten wir die Bestätigung
alles richtig gemacht zu haben.

Dem neuen Kinderprinzenpaar möchten wir von
ganzem Herzen eine ebenso tolle und unfall-
freie 5. Jahreszeit wünschen. Genießt die Zeit,
seid fröhlich und lasst die Herzen der Menschen
durch eure Tänze höher schlagen.

Vielen herzlichen Dank!
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Termine, sowie lnformationen für das nächste Gemeindeblatt können Sie unsT'ederzeit mitteilen unter:
Michelle.simon@vg-mainburg.de oder per Fax: 08751 /8634-524


