
,,Yol I powe r-Woch e n e n d e"
Kindergarde gleich viermal im Einsatz - Heimspiel beim Habererball

Ein Heimspiel hatte die Kindergarde beim Habererball, wo das Gasthaus Zieglmeier aus allen Nähten zu platzen drohte.

Attenhofen. Die Kindergarde
blickt auf ein,,Vollpower-Wochen-
ende" zurück.

Bereits am Donnerstag freuten
sich die Kids beim Elsend-orfer Se-
niorenfasching auf ihren Auftritt im
kathoLischen Pfarrheim. Die Be-
geisterung der fröhlichen Senioren-
gesellschaft war förmlich zu spüren
und sie waren alle fasziniert von der
Tanzbegeisterung der jungen Trup-
pe. Nach dem Auftritt waren die
Leiterinnen und die Kids noch in
gemütiicher Runde zusammen und
stärkten sich mit Süßem und lecke-
ren Getränken.

Am Fleitagnachmittag folgte man
der Einladung der Caritas-Lern-
burg in Mainbwg. Beim gemeinsa-
men Faschingsball der Einrichtung
verfolgten wieder alle Kinder den
romantischen Walzer des Prinzen-
paares und das toile Jubiläumspro-
gramm, das die Kinder rns Rei.ch der
Drachen und Feen entführte.

Wenn sich in Attenhofen dunkle
Gesellen aufmachen, dann haben
sie in ihrem Schlepptau nicht nur
jede Menge Neuigkeiten über die

lustigsten Ausrutscher heimischer
Zeitgenossen, sondern a.uch stets
ausgelassene Närrinnen und Nar-
ren. Da machte der diesjährige Ha-
bererball beim Zieglmeier-Wirt kei-
ne Ausnahme. So sprang am Samsi
tag im sehr gut besetzten Zieqlmei-
er-Saal der närrische Funkeiofort
über, was beide Veranstalter, der SV
Attenhofen und die Feuerwehr At-

tenhofen, natürlich freute. Die Kin-
dergarde lief - getragen von der her-
vorragenden Stimmung - zu länze-
rischen Höchstleistungen auf. Egal
ob beim Prinzenn-alzer. Garde- oder
Showtanz, der Jubel kannte keine
Grenzen. Bei diesem Heimsniel
wurden auch wieder viele Orden an
die Vorstandsmitglieder und liebe
FYeunde vergeben.

Am Sonntag war man schließlich
beim großen Kindergardetreffen in
Mainburg zu Gast. Wie in den letz-
ten Jahren war man mit vielen an-
deren Kindergarden wieder sehr
gerne der Einladung gefolgt und
hatte eine Menge Spaß im voll be-
setzten Christlsaal.
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Ordensverleihung in der Spiel- und Lernburg Mainburg.
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