
lhren Spaß hatte die Kindergarde mit dem als Esel verkleideten Pfarrherrn beim Elsendorfer Frauenfasching. Auch lm Al-
tersheim (rechtes Bild) wurde wieder eine Reihe von Orden verteilt.

Kindergarde genießt drei Auftritte
In Mainburg, Elsendorf und Siegenburg im Einsatz - Viel Applaus

Attenhofen. Wie jedes Jahr freu-
ten sich die Kids der Kindergarde
am trbeitag auf ihren Besuch bei den
Bewohnern des Altenheims ,,St. Mi-
chael" in Mainburg. Das Prinzen-
paar und die Garde gaben ihre Tän-
zeztrmBesten und es wurden an die
Leiterinnen und den Hausmeister
sowie die Kinder vom ,,Spatzen-
nest" fleißig Orden verteilt. Die Be-
wohner konnten beim Prinzenwal-
zer eine kleine Schunkelrunde ein-
Iegen.

Bevor es dann für die Mannschaft
nach Elsendorf zum Weiberfasching
weiterging, gab es noch eine Stär-
kung in Form von Krapfen, Neger-
küssen und Getränken. Nach kurzer
Verschnaufpause kamen die Kids
gegen 20 Uhr beim Bösl-Wirt an, wo
bereits der Weiberfasching in vol-
lem Gange war. Die neugierigen
Närrinnen waren schon gespannt
auf die Showeinlage der Kids aus
Attenhofen. Beim Einmarsch der
Cowboys und -girls gab es kein Hal-
ten mehr. Alles klatschte mit. An-
schließend tanzten Anna II. und
Hannes I. ihren bezaubernden Prin-
zenwalzer. Die Kleinen zeigten in

Danke sagte man für die Einladung
nach Siegenburg bei Siegonia-Kinder-
gardepräsident Armin Amann.

ihren frechen Westernoutfits, dass
auch sie bereits Rhythmus und
Taktgefühl besitzen.

Highlight der Ordensverleihung
war die Übergabe der Auszeichnung
an Pfarrer Albert Vogl, der ,,inko-
gnito" als Esel verkleidet erschie-
nen war. Den Abschluss bildeten die

Teens, die energiegeladen perfekt
ihren Tanz absolvierten. Die Bei-
fallsstürme des Publikums bei allen
Gruppen waren tosend.

Wie in den letzten Jahren ist man
auch dieses Jahr wieder der herzli-

' chen Einladung des Präsidenten der
der Kindergarde der Siegonia Sie-
genburg, Armin Amann, gefolgt und
hatte.am vergangenen Samstag mit
vielen anderen Kindergarden wie-
der eine Menge Spaß bei einem gro-
ßen Treffen. Zu Beginn traten alle
eingeladenen Prinzenpaare ins
Rampenlicht und schritten auf die
Tanzfläche zu einem gemeinsamen
Walzer. Danach folgte eine tolle
Darbietung nach der anderen.

Drei Termine stehen für die Kin-
dergarde am Wochenende auf dem
Kalender. Morgen hat man um 15
Uhr einen Auftritt im Mainburger
Kinderhort. Am Samstag genießt
man das Heimspiel beim Haberer-
ball im Gasthaus Zieglmeier in At-
tenhofen (Auftritt gegen 20.30 Uhr)
und am Sonntag zeigt man dann
sein Können beim großen Kinder-
gardetreffen im Christlsaal in Main-
burg (13.30 Uhr).


