
Spiel und Spaß beim Pfarrkinderball
Masken präm ieru ng u nd Kindergardeauftritt sorgen fü r u nvergess I ichen Tag

kleinen Maschkera bei den Tanz-
und Ratespielen, bei denen sich die
Kinder über schöne Preise freuten.

Bel der Maskenprämierung hatte
es die Jury nicht leicht beispielswei-
se unter Cowboys, Prinzessinnen,
Pippi Langstrumpf, Indianern,
Prinzessinnen. Schmetterlingen,
Kätzchen oder Biene Maja die Kin-
der mit den schönsten Maskierun-
gen auszuwählen.

Schnell war die erste Stunde des
fröhlichen Beisammenseins vergan-
gen, und der Auftritt der heimi-
schen Kindergarde, der von den
großen und kleinen Gästen schon
sehnsüchtig erwartet wurde, rückte
immer näher.

Mit einem begeisterten Applaus
wurden die Tänzer der Kindergarde
samt Prinzenpaar und Kindergar-
deleiteria $1ria Fi1ary mit Team
empfangen. Aber auch di.e \Iädchen

und Buben der Kiadergarde fieber
ten ihrem Auftritt vor hermisc
Publikum schon entgegen. den

gelassen. Beim Silgen, Spielen

weile. Da überhörte der Nach

Von Rosemarie Fischer

Attenhof  en /Pötzmes/
Walke rts h of en. Im vollbesetzten
Huber-Saal in Oberwangenbach er-
lebten die Kinder der Pfarreienge-
meinschaft am Sonntag Faschings-
freude pur. Gemeindereferentin Ro-
semarie Fischer und Pfarrer Ferdi-
nand Fürst begrtißten die Kinder
mit ihren Familien und Fleunden
sowie alle Gäste aus den Nachbar-
gemeinden.

Beim Eröffnungstanz füIlten die
Mädchen und Buben sogleich in ih-
ren hübschen Faschingskostümen
die Tanzfläche. Es machte den Kin-
dern einen Riesenspaß, beim Tanzen
oder der Polonaise mit den anderen
kleinen Ballbesuchern oder Mama
und Papa durch den Saal zu wir-
bel:r. Einen Riesenspaß hatten die

wieder gekonnt mit Bravow auf's
Parkett zauberten: Prinzessin Mad-
len L und Prinz Manuel I. eroberten
die Herzen der Ballgäste mit ihrem
romantischen Prinzenwalzer im
Sturm und zeichneten Fteunde und
Familienangehörige mit ihrem Fa-
schingsorden aus. Ihnen gleich ta-
ten es die großen und kleinen Tän-
zer samt Funkenmariechen, und
ernteten dafür tosenden Applaus
des hocherfreuten Publikums. 

-

Nach ihrem Aufiritt schlüpften
die Aktiven der Kin{prgarde in ihr
FaschingskosttiLrn und feierten aus-

Tanzen war kein Platz frir

es nur zu gerne, wenn Mama od
Papa vorsichtig ans Heimgehen e
innerten.




