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Coole Kids der Kindergarde
in absoluter Partystimmung

Außenauftritte und Faschingskianzl - Jetzt geht's in Endspurt
Attenhofen. Dreimal große Bühne

hatte die Kindergarde am Wochen-
ende. Dabei absolvierte sie zwei
Auftritte im trYeieh. Heute startet
man in den Faschingsendspurt.

Am Fleitag ging es zum Außen-
auftritt bei der Gabelsberger Apo-
theke in Mainburg. Das Wetter
meinte es gut mit den Gardekin-
dern, und so legte doch eine Menge
Passanten einen Zwischenstopp ein,
um die Show des närrischen Nach-
wuchses zu sehen und die ..80er
Mega Dance-Party" mitzufeiern.
Warme Getränke und Süßigkeiten
füllten den Akku wieder auf.

Am Samstag machte die Attenho-
fener Kindergarde mit Prinz Chris-
toph V. und Prinzessin Miriam I.
Spielwaren ,,Hoppala" in Mainburg
ihre Aufwartung. Das Geschäft fei-
ert 2O-jähriges Jubiläum und hatte
bereits zum zweiten Mal bimen
kihzester Zeit zu einem bunten Fa-

schingstreiben vor dem Laden mit
verschiedenen Garden und den
SchäffIern geladen. Ausgefallene
und fantasiereiche Kostüme mit tol-
Ien Tanzdarbietungen aller Garden
prägten das Bild der Veranstaltung.

Am Sonntag lud das Team der
Kindergarde schließlich zum Kaf-
feekranzl und Kinderfasching ins
Gasthaus Rank nach Walkertshofen
ein. Dazu gab es ein großes Buffet
mit leckeren Kuchen, von fleißigen
Gardernamas gebacken. DJ Harry
hielt die große und kleine Schar mit
fetziger Musik bei Laune, bis das
Büfett endlich eröffnet wurde und
sich alle hungrig darauf stürzten.
Die neugierigen Kids mit Eltern
waren schon gespannt auf die
Showeinlage der Attenhofener Kin-
dergarde.

Beim Einmarsch der ..Whitch Mi-
nis", der ,,Dancing Rebels", der
..Jackson Six" und dem Funkenma-

riechen gab es kein Haiten mehr. AI-
les klatschte mit. Anschließend
tanzten trIiriam I. und Christoph V.
ihren bezaubernden Frinzenwälzer.
Die Kleinen zeigten in ihren coolen
8Oer-Outfits, dass auch sie bereits
Rhythmus und Taktgefühl besitzen.
Die Beifallsstürme des Publikums
bei allen Gruppen waren riesig.
Spiele rundeten wieder einen lusti-
gen Nachmittag für Jung und Alt
aD.

Und jetzt steht für die Kids das
Ietzte aufregende Wochenende samt
Faschingsendspurt bevor. Am heuti-
gen Unsinnigen Donnerstag geht es
mit vier Auftritten in verschiedenen
Schulen los, am Samstag ist man bei
einem Prinzenpaarfrü,'hstück ver-
treten. Am Sonntag geht es nach El-
sendorf zu den Olanda-Fbeunden
ins Feuerwehrhaus und am Montag
bilden die Landshuter Werkstätten
den Abschluss.

Bei zwei Außenauftritten glänzte die Kindergarde zuletzt in Mainburg. Michaela
sich inmitten des Prinzenpaares über den Orden.
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