
Kindergarde gibt,,volle Power"
Auftritte im Kindergarten, beim Ca-rdetreffen und beim Familienfasching

Attenhofen. Das zweite ,,VolIPo-
wer-Wochenende" liegt hinter der
Kindergarde. Am Fleitag freuten
sich die Kids bereits auf den 'Auf-
tritt im Kinderhort ,,Kleiner Tiger"
und,,Kleiner Bät" in Mainburg. Die
Begeisterung der kleinen uld auch
großen.Zuschauer war förmlich zu
spüren.

So konnten es die meisten gar
nicht abwarten, die Garde und das
Prinzenpaar über den Thrnhallen-
boden ,,schweben" zu sehen. Nach
dem Auftritt waren die Leiterinnen
und die Kids noch in gemütlicher
Runde'zusammen und stärkten sich
mit süßen Amerikanern und lecke-
ren Getränken. Ein kleines Danke-
schön-Geschenk für jedes Garde-
kind rundete die herzliche Einla-
dung dieses schönen Nachmittags
ab.

Wie schon in den letzten Jahren
folgte man auch wieder der Einla-
dung der Kinder- und Jugendgarde

der Siegonia Siegenburg und hatte
-'am Samstag mit vielen anderen
Kindergarden wieder eine Menge
Spaß im voll besetzten Wittmann-
Saal.

Zu Beginn traten alle eingelade-
nen Prinzenpaare ins Rampenlicht
und schritten auf die TanzfIäche zu
einem gemeinsamen Walzer. Die At-
tenhofener T?uppe heizte den Gäs-
ten ein und entfiihrte diese in die
Welt der Musicals unter dem Motto
,,Coole Kids im Musicalfieber". Aus
dem bunten Musikprogramm war
wirklich für jeden Geschmack et-
was dabei. Mit insgesamt zehn Gar-
den wurde wieder ein tolles Pro-
gramm geboten.

Am Sonntag war man gleicher-
maßen zu Gast beim Familienfa-
sching in Elsendorf. Die neugieri-
gen Kids mitsamt Eltern warteten
schon gespannt auf die Showeinla-
ge. Beim Einmarsch der ,,Star-
light"-Truppe mit den ,,Orient-

Kids" und den ,,Chicago-Teens"
gab es kein Halten mehr. Alles
klatschte mit.,Anschließend tanzten
Prinzessin Emma I. und Prinz Leon-
hard I. ihren bezaubernden Prin-
zenwalzer. Die Kleinen zeigten in
ihren orientalisehen Outfits, dass
auch sie bereits Rhythmus und
Taktgefühl besitzen. Eine Abba-
Show vom Feinsten, gespickt mit
perfektem Tanz und Akrobatik, bo-
ten die beiden Funkenmariechen.
Den Abschluss bildeten die Teens
mit ihrem ,,High School-Musical".
Die Beifallsstürme des Publikums
bei allen Gruppen waren riesig.

An diesem. Wochenende werden
die Attenhofener Kids nun beim El-
sendorfer Seniorenfasching, in der
Lernburg in Mainburg, beim Habe-
rerball beim Zieglmaier-Wirt am
Samstagabend in Attenhofen und
am Sonntagnachmittag beim Pfarr-
kinderball beirn Huber-Wirt in
Oberwangenbach erwartet.


