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Fasnacht im Elternverein

Lucky Luke besucht Kil-hberg
AnfanS Februar streiften sich viele
Kilchberger ramilien das Fasnachts-
kostiim iiber und ve*lcidet€n sich
als Narren/ Prinzessinnen,Teufel, Rc
bocops/ Sraubsauger, Marienkefer,
Einhiirner, R:iuber und Piraten.

{uch Lucky Luke besuchte Kilch
berg samt den Dalton-Briidern im
Schlcpptau. NurWilliam bekam lei,
der vom Cef5ngnis wegen schlech
terllschmanieren keinen Srafurlaub
und musste an diesem Samstag ein
2 Zcn hecsoll Steine klop(en. Lucky
tuke war glii.klicherwejse der ein-
zige Venreler staailicher Cewalr
jedoch ohne weisungsberugnis auf
Schweizer Territoriu m sodass un
ter dcn Pirate.. R;ubern und sons-
tigen Fre!nden der Cesetzlo! Elejr
ern ousgela'senes Fest qefeiea"wer
den lonnte.

Fei€rn, bis es dunkel war

Neben der pu ls ierenden Tanzfl;che
war auch an der Bar viel los. pizza,
Hotdog, 5irup, Zuckerwatte, djverse
cetr;nkelor8ier fdr die notrge Ener
Bie. Neu eingewerht wur.le der von
einem Mitglied gezimmefte Brich-
senschiesstand. der den Ehernverein une ww.eltemve€inkilchbeBch

dann auch sicherieweilsam Stocke-
f?ischl und am Chlausmaftam Srand
begleiren wird. Nicht nur hinrer der
(sugusschJeuder, und der Zucker-
wattenmaschine. sondern au.h in
der Clitzenattoo-Ecke bildere sich
zeitweise Stau. U nd a ls Vorbereiru ng
liir die bevorstehende WeltmeisteF
schaft waren auch die beiden Tdg

gelikasten im Dauerbetrieb. Die Fas,
nacht daue e. bkesfasiNachtwar
Ein herzliches Dankeschrin an die-
ser Stelle an alle Helfer und Helte-
rinnen jeden Alters, die diesen An-

FiI den Ehernvetein, Cornel Dudle
weilEre lnftx zu den AnlSs$n und zum Vercin

Die fasnachL organisied von Eltenvercin, fan(l in det Jusibox statt.
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Buntes Fasnachtstreiben im Elternverein
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