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Das war eine tolle Maifeier bei herrlichem Wetter! Mit so vielen Gästen hatten wir nicht 
gerechnet. Wir danken allen, die zu diesem Erfolg mit großem Einsatz beigetragen haben, 
auch den Spendern im Rahmen unserer Sammelaktion, den Stiftern der vielen Preise für 
unsere Kinderspiele und Wettbewerbe und den "Maibaumnachbarn" für ihre Toleranz! 

Am Montag wurde von einer tatkräftigen Mannschaft, begleitet von einer großen Kinderschar, 
der Baum im Wald geschlagen und zum Kinderspielplatz transportiert. Alle wurden mit einer 
zünftigen Brotzeit belohnt. Die Nachtwache beschützte den Maibaum, es gab keine 
Zwischenfälle. Am Morgen wurde der Baum dann geschmückt und mit Schwaibeln und 
Muskelkraft aufgestellt. Heuer hat unser Maibaum ein neues Schild erhalten: jetzt haben wir 
wieder den Vers der Tafel unseres ehemaligen "großen Maibaums". 

"Da steht er nun in voller Pracht!" In seiner Maibaumrede unterstrich Hans, dass Pfaffenhofen 
die lebenswerteste Stadt der Welt ist, Sulzbach jedoch der lebenswerteste Stadtteil! 

Große Anerkennung erhielt unsere Kindergruppe für ihren Liederbeitrag: "Alle Vögel sind 
schon da" und "Summ, summ, summ", begleitet von Miriam und Julia.  
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Einer der Höhepunkte war dann der Maitanz, der mit großem Applaus belohnt wurde. Eva und 
Linda hatten die zwei Tänze mit den Kindern einstudiert. 
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Aufgereiht in einer langen Schlange warteten die Kinder bereits auf den Beginn des 
Dosenwerfens und der Spiele mit der Chance, tolle Preise zu gewinnen. Die Sieger des 
Malwettbewerbes wurden von Eva und Linda geehrt. Für eine besondere Attraktion sorgten 
Tabea und Joana mit ihrer Aktion "Kinderschminken". Wirklich künstlerisch, was die jungen 
Damen da kreiert haben! Bei der nächsten Maifeier müssen wir unbedingt die besten Werke 
vorstellen! 

 

Für die musikalische Begleitung und beste Stimmung sorgte heuer wieder unser Franz. Und 
was wäre eine Maifeier ohne das leibliche Wohl? Unsere Küchen- und Getränkecrew war in 
vollem Einsatz, und erstmals in der Geschichte unserer Maifeiern mussten wir für zusätzlichen 
Nachschub sorgen! 

Es wird schwer sein, diese Maifeier zu übertreffen! Wir bedanken uns für das Vertrauen der 
33 Mitglieder, die im Verlauf dieser Maifeier unserem Verein beigetreten sind. 

 


