
At tenho f  en lPö tzmes /Wa l  -
kert shof en. Sehr gut besucht war
am vergangenen Sonntag beim Hu-
ber-Wirt in Oberwangenbach wie-
der der traditionelle Pfarrkinder-
ball. Dabei war jede Menge an Un-
terhaltung und Spielen geboten.

Pfarrer Ferdinand Fürst und Ge-
meindereferentin Rosemarie Fi-
scher begrüßten die kleinen und
großen Maschkaras und übergaben
das Milsofon dann an Pfarrgemein-
derätin Eva-Maria Putz und Maria
Kaiser, die Tänze, Lieder und Spiele
vorbereitet hatten. Als erstes wur-
den die verschiedenen Verkleidun-
gen der Kinder bewundert, indem
immer ein paar ähnlich Verkleidete
in die Mitte kommen durften bei
dem Lied: ,,IJnd wer als ... gekom-
men ist, steht auf, steht auf, steht
auI, die nehmen sich jetzt bei der
Hand und tanzen durch das ganze
Land. Hellau. HeIIau. Heilau - Hel-
lau. Hellau. Hellau."

,,5üßeso T-Shirt
Dem folgten verschiedenste Tän-

ze; mit dabei natürlich das Fiieger-
lied, der Ententanz sowie die Polo-
naise, welche Prinz Christoph und
Prinzessin Miriam anführten. Be-
geisterung stand den Kindern ins
Gesicht geschrieben, als sich zwei
mutige Väter ein großes T-Shirt mit
lauter Süßigkeiten anzogen und
diese gejagt werden durften.

Weiterer Höhepunkt war der Auf-
tritt der Kindergarde Attenhofen,
wobei die Tänzer ihr Heimspiel ge-
nossen. Weiter ging es mit einer
Spielrunde für die Kleinen, aIIe
Kinder zwischen zwei und sechs
Jahren, die bei Aramsamsam, ,,Ich
bin ein dicker Tanzbär" und einem
Kasperllied viel Spaß hatten. Die
Großen mussten im Anschluss da-
ran einen Parcours durchlaufen,
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ln bunten Maskierungen bevölkerten die kleinen Maschkeras den Huber-Saal b'eim Pfarrkinderball und hatten jede
Foto: Fürsl

Menge Spaß daran' 
.Reise nach Jerusalem"' viel gera-,,Helse nacn Jerusalem vier B,era-

ten wurde beim SchätzsPiel des
Pfarrgemeinderates. Wie lange ist
die Schnur im Glas? Die richtige
Lösung lautete 32 Meter. Siegerin
mit geschätzten 30 Metern war
Anna Braun. Anna Sengeq als klei-
ne Hexe verkleidet, durfte beim

Bein über die zusammengehaltenen
Beine der beiden anderen baumeln.
So hoppelten sie zum Ziel. Ebenso-
viel Spaß hatten die Kinder bei der

nächsten Spiel die Kinder in lustige
Tiere verzaubern, und im Anschluss
daran kamen viele Luftballons zum
Vorschein, mit denen munter ge-
tanzt wurde. Für das lustige
Schlussspiöl opferten sich Pfarrer
Fürst und Gemeindereferentin Fi-
scher. Sie ließen sich von den Kin-
dern mit KlopaPierrollen in Mu-
mien verwandeln. Den krönenden
Abschluss, bildete ein Luftballon-
feuerwerk. DJ Harald Filary hatte
zu allem die passende Musik auf
dem Rechneq die Wirtsleute sorgten
für die nötige Stärkung.

Pfarrer Fürst und Cemeindereferentin Fischer l ießen sich von den Kindern mit

Klopapierrollen in Mumien verwandeln. Foto: Randlkofer

wobei Dreier-Gruppen gebiidet
wurden. Zwei Teilnehmer davon ga-
ben sich die Hände, der Dritte stell-
te sich hinter die beiden und ließ ein

Mehr dazu unter
www.idowa.plus c[
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