Vollpower-Wochenende
Kindergardegibt viermaleineglänzendeFigurab - Zwei Heimspiele

Attenhofen. (sf/red) Ein Vollpower-Wochenende liegt hinter der
Kindergarde Attenhofen. Bei insgesamt vier Auftritten standen die
Mädels und Buben im Bampenlicht.

kelrunde einlegen. Als Dankeschön
gab es noch eine Stärkung in Form
von leckeren Krapfen und Getränken. Es war ein rundum geiungener
Nachmittag für Alt und Jung.
Am Samstag folgte man der EinWie jedes Jahr freuten sich die ladung am Abend von Gastwirt MiKids auf ihren Besuch bei den Be- chael Rank nach Walkertshofen
wohnern des Altenheims ,,St. Mi- zum Krieger- und Hausball. Erst
chael" in Mainburg. Das bezau- gab es einige Tanzrunden mit der
bernde Prinzenpaar mit der gesam- flotten
Band
,.Duo Holledau
ten Mannschaft von 33 Kindern sab Leidlfestodreiba", bevor man schon
ihr ,,spektaculum im Zirkuszält" gespannt dem Auftritt der Attenho-'
zum Besten und es wurden unter fener Kids entgegenfieberte.
anderem an die Pflegedienstleitung
Das Kinderprinzenpaar Anna III.
sowie an die Kinder vom ,,Spatzen- und Luis L aus WaLkertshofenhatte
nest" fleißig Orden verteilt. Die Be- dabei ein Heimspiel. Die kleinen
wohner konnten beim romantischen Clowns, die bezaubernden GardePrinzenwalzer eine kleine Schun- mädels, die Golden Fire-Girls, d.er

Showteil der Funken und zurn
Schluss das Spektakel der StepperiwöIfe - alle Akteure waren in ilirem
Element und zeigten den begeisterten Zuschauern eine überragende
Zirkusshow. Danach wurde "noch
ausgelassenweitergef eiert.

kommen und eine spektakuläre
Show zu erleben. Kleine wie auch
große Artisten standen für eine kurze Zeit im Rampenlicht und machten ihre Sache fantastisch. Der Beifall der Zuschauer nahm sod.ann
kein Ende.
Nach kurzer Verschnaufpause
folgte ein zweiter Auftritt beim
Beim Familienfasching
Bösl-Wirt in Elsendor{, wo bereits
- Am Sonntag legte die Kindergar- der Familienfasching in vollem
de einen kurzen Zwischenstopp Gange war. Die bereits
angekündigbeim Krieger- und Soldatenverein teq Attenhofener Kids
wurden
im Gemeindehaus Pötzmes ein, wo schon sehnsüchtig erwartet.
Bereits
bereits viele Gäste mit Gastqeber der Einmarsch versprach
eine wunGe.or.gWiesgnberger mit Span-nung derbare Atmosphäre.
Alle gaben
aul den Auftritt warteten. Die-Zu_ ihre Zaubershow zum Besten
und
schauer wurden eingeladen, ins Zir- wurden mit langanhaltendem
Apkuszelt der Attenhofener Kids zu plaus belohnt.

