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und Grillen ein paar schöne Stunden ver-
bringen. Ein herzliches Dankeschön an un-
seren Elternbeirat und alle Helfer.  

Kindergarten St. Blasius  
Bankholzen 
Hurra, vielen Dank für die Spende! 
Als Herr Camen aus Bankholzen dieses Jahr 
seinen 75. Geburtstag feierte, hatte er eine 
wundervolle Idee. Schon im Vorfeld wies 
er darauf hin, dass er schon alles habe, was 
er brauche und statt Geschenke entgegen 
zu nehmen, würde er eine Spendenbox zu 
Gunsten des Bankholzer Kindergartens auf-
stellen. 
Das war eine Überraschung, als er im Kinder-
garten vorbei kam und uns stolze 400,-- € 
überreichte. 
Wir werden damit unser kaputtes Ben- Hur- 
Fahrzeug ersetzen, das bei den Kindern sehr 
beliebt war. 
Zum Dank für die großzügige Spende san-
gen wir ihm und seiner Frau mit einigen Kin-
dern ein Ständchen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns auch bei allen Gemeindemitgliedern bedanken, die 
uns immer wieder mit Material- oder Spielzeugspenden überraschen, defekte Spielsachen 
oder Mobiliar reparieren oder uns tatkräftig unterstützen, wenn wir für den Großputz oder 
Umbaumaßnahmen mal wieder Möbel schleppen müssen. 
Ein ganz besonderer Dank gilt auch den Mitarbeitern des Bauhofes, die trotz ihrer vielen 

Ihnen allen ein herzliches VERGELT‘S GOTT im Namen von Pfarrer Hutterer und allen Kindern 
und Erzieherinnen. 
Ulrike Klopfer 
  

Die Riesen besichtigen 
die Firma Riester 
Ganz schön aufregend 
die großen Fahrzeuge, 
die von Frau Riester per 
Funk gestoppt wurden, 
damit unsere Gruppe in 
den gelben Sicherheits-
westen schnell vorbei lau-
fen konnte um vor dem 
nächsten großen Müll-
berg stehen zu bleiben, 
wo uns von Frau Ries-
ters Nichte genau erklärt 
wurde, wie dieser Abfall 
weiter transportiert und 
verwendet wird. Jedes 
Kind durfte seinen mitge-

brachten Müll sachgerecht entsorgen. Die ungewohnten Geräusche, Gerüche und das riesi-
ge Riestergelände beeindruckten uns sehr. 
Zur Überraschung gab es im Schulungsraum des Bürogebäudes noch ein leckeres Vesper 
und für alle Geschenke zum Mitnehmen. 
Wir danken der Fa. Rieser für diesen ganz besonderen Tag! 
 
Die Riesen und Erzieherinnen aus dem Kindergarten in Bankholzen! 
U. Klopfer 
 


