
Am Samstag, 25.1.2020, wurde im 
Pfarrheim von St. Korbinian wieder der 
alljährliche Kinderfasching veranstaltet.  

War der Fasching schon im Vorjahr 
sehr gut besucht, so wurden unsere Er-
wartungen in diesem Jahr nochmals 
übertroffen. Wir freuten uns über den 
großartigen und zahlreichen Besuch 
von Prinzessinnen, Cowboys, Hexen, 
Polizisten, Clowns, Comic Helden und 
und und. Schon zum Veranstaltungsbe-
ginn war der Pfarrsaal bis zum letzten 
Platz gefüllt und die Stimmung sehr 
gut. Die Kinder hatten – zusammen mit 
ihren ebenfalls verkleideten Eltern – 
viel Spaß bei den zahlreichen Spielen, 
oder einfach nur beim Herumtoben. 
Auch brauchte kein Kind traurig sein, 
wenn es einmal bei einem Spiel aus-
schied. Süßigkeitenpreise gab es nicht 
nur für die Gewinner, sondern für je-
den, der mitmachte.  

Traditionell beehrte uns wieder der 
UFC Olé mit der Kindergarde samt 
Gefolge und dem diesjährigen Kinder-
prinzenpaar, Prinzessin Lara I. und 
Prinz Patrick I.. Nun hieß es noch enger 
im Pfarrsaal zusammenrücken, um die 
wunderschöne Choreographie des UFC 
zu genießen.  

Neben der passenden Musik von DJ 
Anderl wurde natürlich auch für das 
leibliche Wohl unserer kleinen und gro-
ßen Gäste gesorgt. Wir werden wohl 
auch im nächsten Jahr den Bestand an 
Krapfen, Schokoküssen und Hot-Dogs 
nochmals aufstocken müssen, denn 
gegen Veranstaltungsende waren wir 
hoffnungslos ausverkauft.  

Zum Abschluss des Faschingsballs 
sorgte wieder ein etwas verrückt ausse-
hender Zauberer für Staunen und Un-
terhaltung. Mit seinen teilweise seltsa-
men Kunststücken sorgte er bei Kin-
dern und Eltern nicht nur für Spaß und 
Heiterkeit, sondern auch für verblüffen-
de magische Momente.   

Das Organisationsteam, bestehend aus 
den Familien Beißner, Diehl, Häußler, 
Kleedörfer sowie Marlene Schlenker 
und Anderl Schweiberger, freut sich 
nach den vielen positiven und schönen 
Rückmeldungen sehr, dass der Kinder-
fasching in St. Korbinian so gut an-
kommt. Wir freuen uns natürlich auch 
über den neuen Kontakt zu Eltern, die 
vielleicht Interesse haben, künftig bei 
den Kinderfaschingsfeiern mitzuhelfen 
und mitzugestalten. Bitte gerne telefo-
nisch melden unter 317 36 90.  Ein 
herzliches Dankeschön an alle, die uns 
besucht haben und zum Gelingen der 
Faschingsfeier mit beigetragen haben.   

Wolfgang Kleedörfer 
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