
Mel Applaus für die Kindergarde
Faschingsnachwuchs folgt vier Einladungen - Heimspiel für die Prinzessin

Attenhofcl Vier Auftritte absol-
vierte die xinlcgarde am Wochen-
ende und elatete dalür ticsenden
Applaus.

Wie jedes Jahr fr,euten sich die
Kids der Kindergarde Attenhofen
am Fleitag auf ihren Besuch bei den
Bewohnern des Altenheims ,,St. Mi-
chael" in Mainburg. Das kinzm-
paar und die Garde gaben ihre Tän-
ze zum Besten, und es wurden an die
Heimleitung sowie die Kinder vom
,,Spatzennest" fleißig Ordm ver-
teilt. Die Bewohner konnten beim
Prinzenwalzer eine kleine Schun-
kelrunde einlegen, Als Dankeschön
gab es noch eine Stärkung in Form
von Krapfen, Möhrenköpfe und Ge-
tränken-

Gefolgt ist man am Samstag auch
der Einladung zum Kindergarde-
treffen in Siegenburg. Gastgeber

war die Kinder- und Jugendgarde
der ,,Siegonia". Zusammen mit vie-
len anderen Kindergarden hatte
man wieder eine Menge Spaß. Zu
Begim traten alle eingeladenen
Prinzenpaare ins Rampenlicht und
Tu einem gemeinsamen Walzer
schritten auf die Tanzfläche. Da-
nach folgte eirre tolle Darbietung
nach der anderen. Attenhofen war
das Schlusslicht. Die noch wenigen
Zuschauer spendeten den Darbie-
tungen tosenden Beifall.

Am Sonntag legte man einen kur-
zen Zwischenstopp beim Krieger-
und Soldatenverein im Gemeinde-
haus Pötzmes eit, wo bereits viele
Gäste auf die Kindergarde warte-
ten. Für Prinzessin Madlen war es
ein Heimspiel. Nach kurzer Ver-
schnaufpause kamen die Kids gegen
15 Uh-r beim Bösl-Wirt in Elsendorf

an, wo bereits der Familienfasching
in vollem Gange war. Die neugieri-
gen Kids mit Eltern waren schon ge-
spannt auf die Showeinlage der At-
tenhof ener Kindergarde.

Beim Einmarsch der ,,Sweet Can-
dyst' und der ,,Crazy Legs" gab es
kein Ilalten mehr. Alles klatsehte
mit. So tänzt€n Madlen I. und Ma-
nuel I. ihnn bezaubernden Prinzen-
walzer. Die Kleinen zeigten in ihren
frechen Lollipop-Outfits, dass sie
Rhythmus und llaktgefrihl besitzen.
Das Highlight bei der ffiensverlei-
hung war die Auszeichnung von
Pfarer Vogl, der an diesem Nach-
mittag ,,inkognito" als lVolf er-
schien. Den Abschluss bildeten die
Teens, die ihren Tanz energiegö{a-

Beifallstürme des Publikums bei al-
len Gruppen waren-riesig.


