
Heimspiel bei den Haberern
Kindergarde am wochenende dreimal im Mittelpunkt - viel Applaus

Nicht nur die Funkenmariechen Saskia und Bianca glänzten beim sportrer-,
Feuerwehr- und Hausball mit Haberfeldtreiben. Fotos: sanclbichler

Jede.Menge Orden verteilte die Kindergarde bei der Spiel- und Lernburg (l inks) sowie beim Heimspiel im Gasthaus
Zieglmaier (rechts). Für beste Stimmung sorgte man auch beim Außenauftrltt in Pfeffenhausen.

Attenhofen. (sf) Vollgas gege-
ben hat am Wochenende wieder die
Kindergarde, die dreimal im Ein-
satz war und dabei das Heimspiel
beim Habererball im Gasthaus
Zieglmaier genossen hat.

Der Auftakt erfolgte am Fbeitag,
als man mittlerweile das 7. Mal in
Folge der Einladung der Spiel- und
Lernburg Mainburg Folge leistete.
Zu Beginn hielt man die Kinder mit
einem Karaoke-Singen auf Tbab,
wobei das eine oder andere Talent
zum Vorschein kam. Beim gemein-
samen Faschingsball der Einrich-
tung verfolgten wieder die toll ge-
schminkten Kinder und Betreuerin-
nen das tolle Zirkusprogramm der
Attenhofener Kids, das für kurze
Zeit ins Land der Zauberei und Ma-
gie entführte. Es hat allen wieder
riesig Spaß gemacht.

Wenn sich dunkle Gesellen zum
Habererball nach Attenhofen ins
Gasthaus Zieglmaier aufmachen,
dann haben sie nicht nur jede Men-
ge Neuigkeiten über die lustigsten
Ausrutscher heimischer Zeitgenos-
sen, sondern auch stets ausgelasse-
ne Narren in ihrem Schlepplau. Da
machte die diesjährige Faschings-
gaudi am Samstag keine Ausnahme.
So sprang im voll besetzten Saal der
närrische Funke sofort über, was
beide Veranstalter sehr freute. Die
Kindergarde lief - getragen von der
hervorragenden Stimmung - zu tän-
zerischen Höchstleistungen auf. Ob
beim romantischen Prinzenwalzer,
Garde- oder Showtanz, der Jubel
über das gelungene ,,Spectacu1um" r
kannte keine Grenzen.

Am Sonntag ging es dann zu ei-
nem Außenauftritt nach Pfeffen-
hausen. Lange geplant hatten Da-
niela Michel vom ,,Kleinen Para-
dies" und Manuela Suarez Lobato
vom ,,Caf6 Central" den Auftritt der
Kindergarde auf dem Marktplatz.
Dazu fanden sich vieie neue Fans
und auch neugierige Spaziergänger
ein, um die in Pfeffenhausen mitt-
lerweile bekannte Kindertruppe zu
bestaunen. Nachdem sie die Besu-
cher in ihrem ganz persönlichen
Zirkuszelt begrüßen konnten, ern-
teten sie dafür tosenden Applaus.
Nach dem Showprogramm kbnnten
sich die kleinen Zirkuskünstler mit
einer großen Portion Pommes und
Getränken ordentlich stärken. Die

Kindergarde hat sich bei dieser Ge-
legenheit bereits für die nächste Fa-
schingssaison auf dem Pfeffenhau-
sener Marktplatz vormerken lassen
und würde sich freuen, wenn es
dann klappen würde, mit den,Pfef-
fenhausener Kids gemeinsam auf-
zutreten. ,,Wir sind schiießlich als
Botschafter der Fleude, des Floh-
sinns und Heiterkeit untel'wegs", so
Präsidentin Sylvia Filary.

Die nächsten Auftritte sind heute
Nachmittag bei den Senioren im
Pfarrheim Elsendorf, am Fleitag um
16 Uhr vor der Gabelsberger Apo-
theke in Mainburg und am Sonntag
geht's zum Kaffeekranzl bzw. Kin-
derfasching ins Gasthaus Rank
nach Walkertshofen.


