
      Kinder- und Freizeitprogramm 
   der Gemeinde Pielenhofen, Januar 2022 

 
Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern,  
 
wir lassen jetzt ganz besinnlich und ruhig, im Kreise unserer Familien und Freunde, die Weihnachtszeit und das 
Jahr ausklingen, damit wir im neuen Jahr gleich mit unserem „Neujahrstreffen“ starten können.  
Deshalb merkt euch bitte schon mal folgendes Datum:  
 

! Neujahrstreffen mit Verlosungsaktion !  
 
Wann:  Samstag, 22.01.2022 
 Beginn: 10 Uhr  
 
Wo:  Im Klosterstadl 
 
Was:  Alle Kinder und Jugendlichen, die 2020 oder 2021 mind. einmal am Freizeitprogramm der Gemeinde 

Pielenhofen teilgenommen haben, sind herzlich eingeladen. Ich werde alle betreffenden Teilnehmer 
nochmal extra informieren. Es waren insgesamt übrigens 34 Kinder!  

 
 Zum einen möchte ich mich bei euch für die super tolle Teilnahme an den Aktionen, auch digital,  

bedanken (87-mal haben Kinder insgesamt an den Aktionen teilgenommen!!). Ich freu mich wirklich 
jedes Mal riesig, so viele von euch zu sehen oder von euch zu hören. Und es bereitet mir selbst Freude, 
eure Begeisterung und Freude zu spüren! Ich danke euch ganz herzlich dafür! 

 
 Zum anderen möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch für diese rege Teilnahme auch zu belohnen! 

Dieses Jahr habe ich mir mal was anderes überlegt: Jeder, der mind. einmal dabei war, kommt mit einem 
Los in den Lostopf. Wer dreimal teilgenommen hat, bekommt drei Lose usw. So hat wirklich jeder die 
Chance zu gewinnen und trotzdem werden die „Fleißigen“ mit einer höheren Gewinnchance etwas mehr 
belohnt. Ich hoffe, unser Bürgermeister, Rudolf Gruber, wird unsere „Glücksfee“ sein.   

 
 Es werden drei Gutscheine im Wert von 15 Euro vom Klosterstadl verlost! Außerdem wird es für alle 

anwesenden Kinder einen kleinen Trostpreis geben! 
 
Ich freu mich ehrlich total auf unser Treffen und euch zu sehen!!!  
Aber jetzt wünsch ich euch erstmal ein wunderschönes Weihnachtsfest  
und einen guten Rutsch in ein gesundes und glückliches Jahr 2022!!  
Gesundheit und Glück, diese Worte schreibt man zu diesem Anlass sehr oft.  
Aber ich denke, dieses Jahr hat es für uns alle wieder eine ganz besondere Bedeutung!  
 
Bis bald, eure Claudia  

      
   Alle Infos natürlich wie immer auch auf der Homepage der Gemeinde www.pielenhofen.de,                                                                             
   unter „Leben in Pielenhofen“ und dann unter „Jugendpflegerin“.   
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