
      Kinder- und Freizeitprogramm 
   der Gemeinde Pielenhofen, Januar 2022 

 
Liebe Bonuskarten-TeilnehmerInnen, liebe Kinder,   
 
vor kurzem hatten wir unser Neujahrstreffen im Klosterstadl. Alle Kinder und Jugendliche, die 2020/21 mind. 
einmal am Freizeitprogramm der Gemeinde Pielenhofen teilgenommen haben, waren eingeladen. Insgesamt 
waren das 35 Kinder!  
 
Nach der Versorgung der 22 anwesenden Kinder mit heißer Schokolade, Lebkuchen und Obst, der Begrüßung 
der zwei Kursleiterinnen und des 1. Bürgermeisters, wurde zuerst spielerisch ein kleiner Rückblick auf die 
vergangenen Aktionen gegeben. Am beliebtesten waren dabei die Kurse, die in der Gruppe stattgefunden haben 
(Zumba/Latino Dance - Tanztheater - Boccia), gefolgt von den Einzel- bzw. digitalen Aktionen (RamaDama - Selfie 
Bilder - Eierlauf - Zeig mir, was du kannst - Kartoffel - Lieblingsfilm). Alle Kinder insgesamt zusammen gezählt 
ergaben 95 Teilnehmer. Das ist wirklich eine super Sache, die mich riesig freut!     
 
Anschließend wurden drei Gutscheine im Wert von je 15 Euro vom Klosterstadl verlost. Unser 1. Bürgermeister, 
Rudolf Gruber übernahm das Amt der Glücksfee. Die drei Gewinner zählten tatsächlich dann auch zu denen, die 
am häufigsten beim Programm dabei waren (Johanna Koller – 6mal, Jazmin Viezer – 7mal und Eva Bäumler – 
8mal). Alle Anwesenden bekamen noch zusätzlich den beliebten Klosterstadl-Lutscher und auch der 
Bürgermeister und die KursleiterInnen erhielten als Dank für die tolle Unterstützung und die erfolgreiche 
Zusammenarbeit eine Kleinigkeit überreicht.   
 
Zum Schluss durfte auch ich mich über ein kleines Geschenk als Dank für mein Engagement freuen. Ich mache 
diese Arbeit mit Herzensfreude, denn es kommt so viel Zwischenmenschliches von den Kindern zurück. 
Trotzdem ist es natürlich schön zu erfahren, dass dies auch geschätzt wird. Herzlichen Dank dafür!   
 

 
  

                    
    
Wir waren übrigens nebenbei auch fleißig und haben Ideen für zukünftige Aktionen gesammelt. Also lasst euch 
überraschen. Ich freu mich total darauf! 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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