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I npplaus, Applaus'..: Die Kindergrde Attenhofen bildete einen der Programmhöhepunkte des pfarykinderballes.



Von Rosemarie Fischer.

Attenhofen. Eineu ff ihlichen
und erlebnisreichen fascühgsnach-
mittag erlebten die llädöen und
Buben der PfarrciengtuciDschaft
beim Pfarrkinderball. a dem sie
zusammen mit ihren Elreru. Groß-
eltern, Fleunden und Belannten in
großer ZabI ins Gas \ous Euber
nach Oberwangenbach getommen
Wafien.

In feschen und raffinierten Fa-
schingskosti,irnen kaum wiederzu-
erkennen. erofFneten die piraten,
Prinzessinnen. Hexen und Zauberer
gemeirsam mit Gemeinderef erentin
Rosemarie Fischer mit dem Begni-
ßungslied ..Hallo. schön rtess dü da
bist" den närrischen l-3chmiffsg.
Im großen Tanzheis begrußten die
Kinder einander und frreuten sich
auf die gemefursamen füihlichen
Stunden. So ließen sich die kleinen
Maschkeras nicht lange bitten und
eroberten die Tanzfläche zur Tanz-
musik so gAnz nach |hrem Ge-
schmack. und in heiterer S.immung
zogen die Mädchen und Buben in ei-
ner Po.Lonaise'nd Stimmunes- 
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s-chlarrge durch den Saal. Da kam Tänzer ttir inre Darbieiungen, ünd Die Br.otreit 11"t Wiener Wi.irsT

elnem ,,vlellercht brs zum nAchsten -z-^.."lu>
Pfarrkind.erball". *4{"ty-}\P-

t-**:fff!3sler>

den Kleinen eine Taazpause zur ihre Lieblichkeit PrinzessiriBeate I. flei t<urz aus. s-ollten die KinderStärkungmitFaschingskrapfenund und seine Tollität Prinz Erik I. er- äo.rr ai" r,erbliebene Zeit. die vielLimo gerade recht. 1ne es trleß: oberten mit ihrem hinrei3enden ,usctrneUverging-tanzendauJdem
,,Bühne frei für die_Kindergarde!,, Prinzenwalzer öe Herzen des P,u- iätf."tt 

"e.U-rin!en. 
frn großen

Um dieses erste Uigiligät des blikums. Gerne zeichneten sie an- ianzt reis versammelt beschlossNachmittags sozusagen aus d.e. e.s- schließend ilrnen am Herzen liegeri- Ce*enaereferentin Rosemarie Fi-
::.1,T*". 

mitverfolgen zu können, de Ballbesucher mit dem diesjähri- scher gemeinsam mit dem TanzLied
sucnren stch die kleinen Gäste am genFaschingsorden aus. . ,,Aber-pfüat di. i hob di so gern....-.
Rand der Tanzfläche schnell die Gestärkt und animiert dwch die 

""ä 
ftrt" sich riber das Kompli-bestenPlätze. TanzdarbietungenderKindergarde, ääit 

"in", 
auswärtigen Ballbesu-

Auch das Seelsorgeteam mit zeigten nun irieder die kl=einen ;h;;r, ,,So einen fröhlichen undPfarrer Ferdinand l'tirst und Ge- Maichkera ihre Tanzkü,lste, steuern kindgeräc,hten tcinaer6ati habe ichmeindereferentin Eosemarie Fi- doch einige von ihnen eine Karrier. 
"o.h 

nie er1eb1 .( .
;cfer, dje nach l5-jähriger Mitar- als Gardelänzer oder gar als Prinz
beit und Moderation in äen ,,Kin. und Prinzessin an. pfärrgemeinde-

- dersarde-Ruhestand" gingen, freu- rätin Irmi Wimmer foräerte die
t-en sich darauf, das Tanzprogramin Mädchen und Buben dazwischen
diesmal vöIlig relaxed alJZuichau- mit Ratespielen und der ,,Reise nach
er genießen zu können. Dank eines Jerusalem".
neuen Teams konnte die Kindergar- Mit Spannung warteten nun die
de-Arbeit der Pfarreiengemöin- Gäste auf ,,Monique Sonnenschein"
schaft unter der I-eitung voi Sylvia und ihre Zaubershow, die sich schon
Filary aus Attenhofen weitergeiührt unter die Ballbesucher gemischt

'werden; sehr zur F?eude der ianzbe- und ihr Zauberzelt aufgebaut hatte.
geisterten Mädchen und Buben und In gespannter Erwartung plazierten
deren Geschwister, die schon in den sich die Mädchen und Buben davor
Startlöchern standen. und tauchten ein in ,,Moniques ge-

Die Feuertaufe als Moderatorin heimnisvolle Zauberei". Als Ab-
hatte Sylvia Filary schon bei der In- schiedsgeschenk zauberte Monique
thronisation des Prinzenpaares mit für jedes Kind eine heißbegehrte
Bravour bestanden. Auch diesmal Luftbatlonfigur und verabschiedete
tru'onrsatrl0n des Pnnzenpaares mit IUr JeOeS lirnd elne nelb0egenne
Bravour nestanaen.- au;'h ätd;i Luftbatlonfigur und verabschJedete ^ts{9>--
führte sie gekonnt durch das Tanz- sich von ihrem tollen Publikum mit .,r.a\\o)))' )
programm der Kindergarde. Begeis- einem ,,vielleicht bis zum nächsten -1flrq^ljp " f-/
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