
  Kinder und Freizeitprogramm                                                    
 der Gemeinde Pielenhofen, Mai 2022   

Liebe Kinder, liebe Jugendliche,   
 
im letzten Monat hatten wir ja gleich zwei Aktionen. Zum einen das RamaDama, zusammen mit den 
Gartenwichteln vom OGV Pielenhofen und den Löschzwurggel von der FFW Pielenhofen und zum anderen 
das Tanz-Theater mit der Tanzakademie TAHK Helene Krippner.  
 
Ich freue mich wirklich riesig, dass so viele von euch mitgemacht haben. Fürs RamaDama haben sich allein 
bei mir 27 Kinder angemeldet. Insgesamt waren wir dann, zusammen mit den begleitenden Erwachsenen 
und den Kindern der anderen zwei Vereine sogar über 60 Teilnehmer!! Das ist wirklich der absolute 
Wahnsinn!! 
Und auch beim Tanz-Theater hatten sich 25 Kinder angemeldet. Ursprünglich sollten es ja nur maximal 12 
sein. Aber da wir niemandem absagen wollten, wurden die Kinder zum Einstudieren des Stücks in vier 
verschiedene Gruppen aufgeteilt. Echt total spitze!!!   
 
Herzlichen Dank zum einen an die Feuerwehr und den OGV für die Organisation und die Umsetzung der 
ganzen RamaDama-Aktion! Toll, dass wir dabei sein durften. Es war wie immer eine super Zusammenarbeit. 
Natürlich auch ein „Danke“ an die Gemeinde Pielenhofen, die die Kosten für die Brotzeit und das Eis 
übernommen hat! 
 

         
 
 
Ein ganz liebes Dankeschön ebenso an die Tanzakademie TAHK 
Helene Krippner, allen voran den Kursleiterinnen Eva Eger, 
Helma Ebkemeier und ihren zwei Studentinnen für die kreative 
und liebevolle Gestaltung des Tanz-Theaters. Sowohl unser 1. 
Bürgermeister Rudolf Gruber und Bürgermeister Jürgen 
Ebkemeier a.D., als auch die Eltern und Geschwister der 
Teilnehmer waren von der Vorführung, die zum Schluss geboten 
wurde, begeistert. Schön, dass ihr alle gekommen seid! Die 
Kinder freuen sich total, wenn sie dann auch zeigen dürfen was 
sie „gelernt“ haben. Sie waren nämlich nicht nur voller Elan und Freude beim Tanzen dabei, sondern auch 
mit ihren eigenen Ideen an der Umsetzung des Inhalts beteiligt. Voller Begeisterung waren sie dann 
natürlich auch in der Pause, in der uns Süßes und Gesundes spendiert wurde.  
  

             
                                                                



Außerdem fand in diesem Monat ein Treffen am Bolzi in 
Rohrdorf mit unserem Bürgermeister statt. Es wurde v.a. die 
Lärmproblematik besprochen, da es zu Beschwerden von 
Anwohnern kam. Es war ein super Gespräch in dem 
verschiedene Lösungsansätze diskutiert wurden. Danke 
vielmals an die vielen Kinder, Jugendlichen und Eltern, dass ihr 
euch für unseren Bolzi engagiert habt!!   
 
Im nächsten Heft erfahrt ihr dann mehr zur nächsten Aktion. Ich verrate euch vorab schon mal so viel: es 
findet am 9. Juli (vormittags) mit dem Frauenbund statt und es geht um Blumen!  
 
Außerdem möchte ich euch auf folgenden Event in Pielenhofen aufmerksam machen:  
Am 25. Juni findet ab 17 Uhr der 1. Discolauf beim Feuerwehrgelände statt! Kommt vorbei, 
das wird ein spaßiges Fest mit Essen, Trinken und viel guter Musik!!  
 
Ich freue mich schon total drauf!     
  

      
  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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