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Wir, PrinzessinMiriaml. und PrinzGhristophV. sagen,,Danke"
Mit STOLZsan mia ois Kinderprinzenpaar
vor eich schdana
Mit HERZ hod bei uns a jeda Tanzschrittogfanga.
Mit WEHMUT blickenwir zurückan a traumhaftscheneZeit
Mit FROHSINNsan mia als Tänzerfür de neie Faschingssaison
wiederbereit.
JederschöneTraum geht einmalzu Ende....Wir aber hattendas Glück bei diesemTraumwahrhaftigdabeisein
zu dürfenund denkenoft und gernean dieseseinmaligeErlebniszurück.
Vom Herzengernestandenwir als PrinzessinMiriaml. und PrinzChristophV. vor euch und lebtenunserenKindheitsraum.Für dieseunvergessliche,
wunderschöne
Zeit möchtenwir noch einmaldankesagen.
Durchdie Unterstützung
vielerhelfendenHändekonntenwir den Faschingunbeschwertfeiernund somitdie
Freudeam Faschingmit unserenTänzenvermitteln.Dankean alle kleinenund großenHelfer.
Ein großesDankeschönist auch für unsereSchneiderinnen
bestimmt.Mit viel Zeit und viel Geduldhabensie uns
gehüllt.
in ein tollesPrinzengwand
VielenherzlichenDank geht an meineHaarstylistin
die JuliaWimmer,die mir vor jedem Auftritteine traumhafte
Frisurzauberteund mich zur perfektenPrinzessinmachte.
Damitwir unseremPublikumnichtwortlosgegenüberstehenmussten,möchtenwir uns für
die tolle Rede bei Steffiund Markusbedanken.
Mit vielenTermin-lnformationen
Zeitungsartikeln
wurde alle Faschingsfreunde
und wöchentlichen
von unserer
Sylviainformiert.Ausserdemhat sie zusammenmit der
Elkeund der Alida unserenwunderschönen
Walzerund den ShoMeileinstudiert.Auf jedenAuftritthat sie uns
- Nein- eine gute Freundindie uns ans Herzgewachsenist und durchdich
begleitet,nichtnur als Hofmarschall
habenwir verstanden,was ein gutesTeam ausmacht.Dankenochmalsan alle Trainerinnen
für ihrenunermüdlichen Einsatzund unserenSchminkteamder Gerlindeund der Jessicaund Alidafür das perfekteMake-up.
Auch dir liebeCarinaherzlichenDank,dass du viele unzähligeschöneSekundenin Bildernfestgehaltenhast.
Weiterhinfür deineUnterstützung
in allenLebenslagen.
Auch an unserDJ Team an Harryund an GeorgherzlichenDankWeiterhinauch an unsere
Gerlinde,die unsereFinanzenvenrvaltet
hat.
Aber was wärenwir ohne den Rest der Mannschaft.Bei euch möchtenwir uns mehr als nur bedanken.Es war
eine unsagbarsuperschönekameradschaftliche
und lustigeZeit mit euch.Wir möchtenkeineSekundemissen,
die wir zusammenverbrachtund erlebthaben,
Zum Schlussbedankenwir uns natürlichbei unsremPublikumund unserenFans,die uns bei unserenBällenbesucht habenund bei denenwir eingeladenwaren.Mit euremWahnsinnsapplaus
erhieltenwir die Bestätigung
allesrichtiggemachtzu haben.
Dem neuenKinderprinzenpaar
möchtenwir von
ganzemHerzeneine ebensotolle und unfallfreie 5. Jahreszeitwünschen.Genießtdie Zeit,
seidfröhlichund lasstdie Herzender Menschen
durcheure Tänze höherschlagen.
VielenherzlichenDank!
EuerAttenhofenerPrinzenpaarim Fasching
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Termine, sowie lnformationen für das nächste Gemeindeblattkönnen Sie unsT'ederzeitmitteilen unter:
Michelle.simon@vg-mainburg.de oder per Fax: 08751/8634-524

