
Showtanz machen schon die Kleinsten - Kaichener Glühwürmchen gewinnen Turnier
Die letzte große Veranstaltung in der Fa-
schingssaison stemmten die Aascher
Schnooke am vergangenen Samstag.
Gleich drei Showtanzturniere an einem
Tag mit insgesamttund 50 Gruppen woll-
ten bewältigt werden. Von 11 Uhr morgens
bis spät in die Nacht wurden in der Kultur-
und Sporthalle die Tänze, die für die diver-
sen Auftritte in der Saison einstudiert
wurden bewertet. In der ersten Gruppe ka-

l*a,aao^.<f AtntäXr. L3.O? -?e/s

men Kinder von sechs bis etwa zehn Jah-
ren zum Zug. Nachmittags folgten die Ju-
gendlichen und am Abend die Erwachse-
nen. Die Bewertung war bei allen Alters-
klassen gleich. Es konnten insgesamt 100
Punkte erreicht werden, die sich auf Aus-
führung, Kreativität, Choreografie, karne-
valistische Wirkung, Schwierigkeitsgrad
und Kostüme verteilten. Bei den Kleinsten
waren sieben Gruppen angetreten. Hier

reichten die Themen von Bauchtanz über
Afrika, Schneewittchen, Cats, Olaf (aus
der Eiskönigin) bis hin zu Vampiren und
Glühwürmchen. Drei der Wettbewerber
waren zum ersten Mal bei einem Turnier
und es war nicht auszumachen, wer aufge-
regter war, die Kinder oder die mitgereis-
ten Mütter und Trainerinnen. AIle Tänze-
rinnen - es war bei der Gruppe des GV
Hainchen auch ein einziger Junge dabei -

,: T

machten ihre Sache großartig. Verlierer
gab es natürlich keine. Vier vierte Plätze
wurden vergeben. Auf Rang drei landeten
die ,,Wilden Kids" aus Bruchköbel-Oberis-
sigheim mit ihrer Schneewittchen-Num-
mer: Platz zwei erreichten die Vampire der
Gruppe ,,Sunshine" aus I{ainchen. Sieger
wurden schließIich die ,,Wilden Hühner"
aus Kaichen, die als Glühwürmchen die
Bühne rockten. fbo,/Fotos: Bongartz
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Bewegung macht Spaß: Freundschaftstanzen in Oberissigheim
DerVereinEltern-Kind-SozialesimBruch- Auftritt. Der jüngste Tanzstar an diesem undSVHüttengesäß,TVHarheim,TVKes-
köbeler Stadtteil Oberissigheim hatte ins Nachmittag war gerade einr.nal drei Jahre selstadt, SKV Büdesheim, Hanau 1986 und
Bürgerhaus zu seiner dritten Veranstal-' alt und die ,,älteste" war 13 Jahre alt. In der Tanzschule Lutzab. ES war schon er-
tung der Reihe,,Freundschaftstanzen" ein. den unterschiedlichsten Kostümen prä- staunlich, was die Kinder da auf die Bühne
geladen. 14 Kinder- und Jugendtanzgrup- sentierten sich dabei diejungen Künstler. zauberten.Sicherlagesaberauchanihren
pen aus der Umgebung zeigten dabei ihr Den Auftakt machten die drei Tanzgrup- schwungvollen Namen wie die ,,Stoppel-
Können. Der Saal war bis auf den letzten pen des gastgebenden Vereins, nämlich die Hopper", ,,Maxi Dancers" oder ,,Magic
Platz besetzt, vor der Bühne stauten sich Wilden Hüpfe4 die Wilden Kids und die Stars".AlsBelohnungfürihrenAuftritter-
die ta.nzwütigen Mädchen und einige 'Wilden Engel. In munterer Folge wechsel- hielt jede Gruppe einen Pokal.
Jungsundwartetenungeduldigauf ihren ten sich dann die Tanzgruppen des TSV id/Foto: Diekow
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Dieses Piratenschiff war samt iBesarzung auf Bruchköbels Straßen unterweg§.
Um die 6000 Naren hattelr sich dort versammelt.



Heimsten viel Applaus ein: die Mitwirkenden dei Freundschaftstanzes. Axchifoto: dpa

Buntes Programm hingezaubert
Volles Haus beim EKS-Freunrlschaftstanzen im Bürgerhaus Oberissigheim
Bruchköbel (pm/r'b). Kürzlich gab es die
zweite Aullage des EKs-FYeundschaft stan-
zen, das voriges Jahr anlässlich des 20-jäh'
rigen Vereinsjubiläums von Eltern-Kind-
Sozial erstmalig statdand. Wie im Vorjahr
war der große Saal im Bürgerhaus Oberis-
sigheim prall gefilUt.
Um 14 Uhr begrüßte der Moderator die
Gäste unal steltrte den Prog"ammablauf so-
wie die teilnehmenden Tanzgruppen vor.
Diese wüden dann zum gemeinsamen Er-
öfftrungstanz auf die Bühne gebeten, bevor
dann die Wilden Hüpfer vom EKS das Pro-
gramm eröffndten. Teilgenommen haben
außerdem die Honigbienchen, die'Fllnky
Klals und alas Duo-Twirling/The Diamonds
ales SV Hüttengesaiß & Diebach am Haag,

die Wilden Kids und die wilden Engel des
EKS, alie Maxi Dancers und Sunshine Dan-
cers vom TV Harheim, die M&M's Moni's
Minis des Turnverein Kesselstadt. die
Dancing Kids von Concordia Kesselstadt,
die Tanzmäuse des TSC Hanau, Rhtfthm
Infection der Tanzschule Lutz Bruchköbel
sowie die Piniry Flow€rs vom SCJ Wasser-
los. Insgesamt gab es 13 Darbietungen, in
denen Kinder und Jugendliche. im Alter
zwischen vier bis 17 Jahren beteiligt wa-
ren. Die Choreogralien waren kreatil ab-
wechslungsreich und beinhälteten zeit-
weise auch Hebe- oder Boalenfiguren.
Aufgepeppt rarüden die Tänze von ver-
schiedenen Hilfsmitteln wie Pombons, Ma-
joretten und bunten Tüchern und auch die

Kosttime waren beeindruckend. Auch das
leibliche Woht war hinreichend gesorgt:
Es gab Hambuiger und andere warme und
kalte Speisen, ein großes Kuchenbüfett so-
wie einen Sijßigkeiten-Stand.
Am Ende wurilen noch mal alle Tanzgrup-
pen auf die Bühne gebeten, um einen Erin-
nerungspokal unal eine Urkunde für die
Teilnahme in Empfaig zu nehmen und um
gemeinsam ein Abschlusslied anzustim-
men beziehun gsweise anzutanzen.
So ging gegen 17 Uhr der Showtanz-Nach-
mittag zu Ende und der einhellige Tenor
der Gäste lautete: ,,Das war ein rundhe-
rum gelungener Event und wir kommen
gerne im nächsten Jah-r wieder".

> teny.gkg-gv.do
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Sommerfest der Bürgerhilfe
mit Rekordbesuch
(Bruchköbel/pm) - Das achie
Sonmer{est der Biügerhilie
übertraf alles bisher DaSewese-
ne. Bei äDEenehmen 25" C fan-
den sich ca. I50 MilSlieder auf
deh Platz vor dem senio.en-
teif ein, um zu feiem. Alle sa-
ßen dichr an dicht und fröhlich
zusamen. Den Begrüßunts-
wonen des l Vorsitzenden
Hans tegorjd m't dem Dankan
die O€eisaloren des Fesles

folgre ein crußwon von Henn
Hußing, der sich für die gute
Zusammena$eit zwischen der
Bü€e.hilfe und dem senioren
büro bedankte. HenGomez von
der Fina Eidmann bätle zum
3. Mal däs Essen gespendet. Das
Motlo war ,,bayerisch", es gab
u. a. Leberkäse ünd Weißwüß-
te. Nächden das Bufiel eröffn€t
wd,8äb es solort laoge Schlan-
gen bei der Ess€nsabSabe. Di€

schlaogen würden etst nach
ud nach kürzer bis dann am
Ende alles auigegessen war. Es
sind wohl alle satl geworden.
W:ihend des Essens tfal die
Kinderlanzgruppe des Vereins

"Elrem, Kind, Soziales" aus
Obenssigheim aut Die Kinder
zwischen 3 und 6 Jänr€n tanz-
ien dre' Tänze und waren dann
auJ wusch noch beeit für eine
ASabe Es war eine Freude für
die Gäste, den Kindem zuzuse
hen. Als näch dem Auftrjll jedes
Kind einen Beutel Cummibär-
cher bekah, wen die (inder
natürlich glücktich. Der VoF
srand d€r Bürgerhilfe treur sich,
dass so viele inEr Milglieder
zun Sonmerlest gekommen
sind und so8ar das Welter sei
nen Beitrat zur Suten Stim-
munS leisrere. ww.buergerhil
Ie bruchkoebel.de
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Showtanzgruppen
bleiben Aushängeschild
Eltern-Kind-Sozial bietet nun auch Hobbyfußball an
Bruchköbel (pm/l/zb). Nachdem der Ver-
ein Eltern-Kind'Sozial (EKS) im vergange-
nenJahr sein 20-jähriges Bestehen gefeiert
hat, gibt es auch weiterhin rege Aktivitä-
ten. ,,An der Herkunft der Mitglieder und
auch des Vorstandes erkenntman. dass der
Verein sich mittlerweile. Bekanntschaft
und Geltung über die dörflichen Grenzen
von Oberissigheim hinaus verschafft hat",
so die neue Vorsitzende Uta Eisgruber.
Ursprünglich gegründet als Eltern-Initia'
tive zur Vorschulbetreuung, als es in Ober-
issigheim noch keinen Kindergarten gab,
steht mittlerweile das Freizeitangebot für
Familien im vordergrund.
Für die Eltern werden aktuell Kurse für
Zumba sowie BBP (Bauch-Beine-Po) ange-
boten, und im September startet ein Töp-
ferkurs. Anmeldungen sind noch möglich.

Neu dazu gekommen ist auch die Abtei'
lung Hobbl,fußball, die sich an die Väter
richtet. Diese Bereicherung des Vereinsle'
bens kam durch einen zusammenschluss
mit der Hobbyfußballmannschaft,,Am-
Brunnen'Oberissigheim" zustande. Das
Angebot richtet sich an diejenigen die
Spaß am Kicken,,ohne sporuichen Leis-
tungsdruck" haben.
Das Aushängeschild sind natürlich nach
wie vor die drei Kinder-Showtanzgruppen.
Von Anfang an betreut Agi Henning als
Trainerin die Tanzgruppen. Von ihr geht
auch die Initiative für das Freundschafts-
tanzenaus, das am Samstag,10. November,
im Bürgerhaus-Oberissigheim stattfindet.
weitere Informationen sind auch aul der
Vereins-Homepage erhältlich.

> wlvw.eka_€v.ale

Miffwoch, 29. Augusr 2012

Sie sorgen dafü4 dass sich das Angebot von Eltern-Kind-sozial ausweitet: Katja
Hruby, Kerstin Scholz, Ramona Münchow und Stefli Fritsche (oben, von links) so-
wie Lilian Ribeiro-Mirau, Michael Sünder und die Vorsitzende Uta Eisgruber (un-
ten, von links) Foto: Privat



Kind.erfasching in Oberissigheim
Der Verein Eltern-Kind-SozialpÄ OberßsEheim (EKS) aurde 1991
gegxünleL zu einzr zeit, in der es in ortsteil oberßsigheim noch
kehen KinÄergarten gab Da uar tuß ursprüngliche Anliegen, mit
einem KinlzrlaÄen die Betreuung der Vorschulhi ler sieher zu
stellen. Neben der Kinlerbetreuung erwlßhsen Loeiterc Aktiüitüten
aus der GenAinschdL So awh der trotitknelle Kinnerfasching, der
seit 15 Jahren in Btirgerhaus Oberßsigheim gdeieri wird. Auch in
diesem Jahr adr es ein uilrles Gewßel lIexeh Pimteh Prinzessin-

nen und Ritter spielten einträchtig nebenzinander Gmße Augen
machten die Kbh2n, als dtnn ein ,,echtes" Pfinzenpaar &ngehün'
digt uurde. Prin2essin Christina fi. und Prinz Rolancl I. Dom
NiealerissEheimer Carne\al Cfub ngen auf die Bühne. Ob die klei'
nen KanuLnlkten üon cler kurzen Ansprache etuas uerstanelen
haben, m,a8 dßhinaestellt bleiben, verstdnden haben sig dann aber
gatrz kktr d.ie Spmche der Swigkeiten, d.i2 das Prinzenpaar in di2
Menge uarf. sys/Foto:Privat
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Stefan Trippe, Leiter der F€stgemeinschaft, ließ beim Bobbycar-RenDen zur Freude der vielen B$ucher Bürgermeister
Günter Maibach keine Chance. Fotos: Sehrine

Maibach im Bobbycar unterwegs
Ganz Oberissigheim war arn Wochenende beim gelungenen Dorffest auf den Beinen
Bruchköbel (sys/lse). Ganz Oberbsig-
heim wa. auf den Beinen und feierte aw-
gelassen zwei Tage lang das Dorffest, Rund
um die Kirche waren Gastronomiestände
und eine Aktionsbüine aufgebaut. cebo-
ten wurde ein Programm für Jung und AIt.
Nach der Bröftnung durch den Schirm-
herIn und Bürgermeister cünter Maibach
siartete gleich eine msante Attraktion.
Ein Bobbycar-Rennen stand auf dem Pro-
gremm. In zwei Altersklassen wurde im
K.o. System gestartet. Die Zuschauer feu,
e en die Rennfahrer begerste an. Auch
Maibach startete gegen Stefan Trippe, Lei
ter der Festgemeinschaft. Dieser konnte
sich aber im Stechen gegen den Rathaus-
chef duchsetzen. In der Alterseruppe bis
12 Jalren gewann überragend Jonathan
vor Moritz und Jona. Champion in der Ju-
gendlichen-undErwachsenengruppewur-
de Elias vor Ralf und Dennis. Als einzige
Frau kam Kirsten darm auf den vierten
Platz- Bis spät in die Nacht wurde bei der
Musik von ,,Duett Komplett" gefeiert. Den
Musikem gelang es auf faszinierende Art
und Weise, bekannte Musikstücke dur€h
eigenwillige Stimmsätze undungewöhnli-
che Gitarrenarrangements in einer völlig
neuen Form zu präsentieren. ,.Wir wollten
keine Schnulzen, k€inen Rap und auch
kein Techno mehr, sondern enillich wieder
8!te, handgemachte Liv€'Musil ohne tech-
nischen Schnickschnack spielen," so das
Credo de,,Duett Komplett". Nür der Name
der Band gab den Zuiörern Rätsel aut Im-
merhin standen vier Musiher auf der Büh"
ne, also war es zumindest ein dopf'eltes Du-
ett. Auch vereinzelte Regenfiille taten der
Feierlaune d€r Gäste keinen Atrbruch.

Am zweiten Festtag zeiele das Wetter sich Bühne. Die,.Wilden Kids", die,,Wilden
auch nicht von seiner besien Seite, aber Hüpfer" und alie,,Wilden Engel" begeister-
zwischen den einzelnen, zum Teil heftjgen ten das Publil(um. Sieger wurden zun
Regenlziilen kam sogar mal die Sonneher' Schluss alleGruppen. Stefan Trippe mein
vor rechtzeitig zum Kinderfest, das mit te hierzu: ,,Al1e sind Superstars. Da kön-
Spa3, Spiel und Animation für alle etwas nen wil unmöglich einen hervorheben."
bot. Der Nachmittag wurde vom Wetibe- Die sieben Vereine mit ihren ungel:ilf 200
werb,,Oberissish€im sucht sein€ Super. H€llern werden einen Teil des Reinerlöses
Stars" bestimmt. Da wurde vom 13.jaihri des Fests an den Vercin,,Fr€uNacht" spen-
gen David Henning ein SchlagzeDgsolo auf d€n. Der Verein hat es sich zur Aulgabe ge-
die Bühne gelegt. Elton bot eine Perfor- macht, bedüüligen Kindern zu Weilurach-
mance von Robby Williams und der Chor ten einen Wunsch zu erfüllen.
der Katharina von Bora'Schule zeigte sein Das Faz it: Oberissigheim erlebte ein Dorf,
Können. Gleich drei Tanzgruppen des El' lest, beidemder Gedanke, Benachteiligten
t€rn-Kind Sozial-Vereins bevölkerten die zu helfen, im Hintergrund präsent war.

Zeigten eine tolle Tanzdafbietung: eine der Gruppen des Eltern-Kind-Sozial-Ver-
eins auf der Schaubühne beim DorlTest in Oberissieheim.
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Oberissigheimer Vereln Eltern-Kind-Sozial feiert seinen 20. Geburtstag - Umfrage gestartet
Im Ortsgeschehen fest etabliert

Algebote etabliert, Bo dass der VeEin sei
nem JubiläumEjalr voll duchstarien kön-
ne. Aushängeschlld de6 Verelns seien mitt-
lerweile die drel Kinder'/Jugend-Show-
tanzguppen - dle ,,Wilden Engel", die
,,wilden Kids" und die ,,wilden Htipfer"
mit rund 50 aktiven T:inzern-
Eitr weiterer Icrnpunkt im Progxamm des
vercins s€i das Engagement beim Karne
val mit einem eigenen Wagen beim Nieder-
issigüeimer FaschineEum?uc und die
Ausrichtung des Kinderfaschines h Obe
rissiehein. WIe 6s. aler' Neme verrate,
veNtehe sich der Verein als eine Gemein-
schalt fiü Famlllen mit Kindem. Ein
wesentllches Anll€gen sei das gemein-
schaftllche Miteinander und die Inteerati'
on von KinderD uIId Familien tn Oberissig.
h€im. Weitere Angebote slnd der Kinder.
und Jugendsachen-Seconalhand-Markt,

Bruchköbel (pm/ro*). Der VeE|x Eltem-
Kind-Sozial (EK$ aus Bruchköbel-Oberi+
sighein feiert in diesem JaIr sejn 2o.jähri-
ges Bestehen, Aus tliesem Anlass startet
der Verein eine Mitgliede$efla8ung zur
Programmgestaltung, heißt es it einer

Im Janrc 1991 wffen KindergsrtenpläEe
noch Dicht ges€Elich gära iert. Zu alleser
Zeit gab es auch noch k€inen Kindergsrten
in Ob€rissigheim. Deshalb q{urde der Ver'
ein geerändet, der fortan einen Kinderla-
den und eircn Miniclub anbot. Durch zu-
nehmende Angebote von Krippen-Plätzen
nahm die Bedeutung der U3.Betreuung ab,
so der Ver€in,
Im vergangenen Ja}lr sei dag Angebot des
Mjniclubs mangels Nachftage eing$tellt
worden. Neben der KleinLinderbetreuung
hätten sich aber zwisclrcnzeidich andere

der Adventlbrunch sowie Familienau6llä-
ge. Dahit habe sich der Verein auch ün
Orkgeschehen fest etabliert. Die Tanz"
gruppen erfreuten sich sogar bercits ilber-
regionaler Bekanntheit.
Der neue Vorstand hab€ sich viel vorge.
nommen, schilderte Denise Weigel, Erste
Vorsltzende, ,,wir $ollen unser Angebot
welter äusbauen und habe[ dazu eine Ulll-
frage unter unser€n Mitgliedem gestartet.
Damlt mächted wir die Interessen und
Wilnsche der Familien in trrfahrung brin-
gen sowie.Ide€n, A €gungen und Kritik
sathmeln", sagle sie,
An der UmftacB könnten sich auch Nicht
Mitglieder bet€iligen. Die Formulare sind
von der Homepage auftllIbar, Informatio.
nen erteilen Kerstin Scholz und Michael
Si.indet E-Mail kontalt@eks-evde.

> w..Lriv.d.

Der Vorstatrd des Veteirs.Elter[-Khd-Sozlsltirer vorstatrd des yeteha.Elter[-Khd-Sozhl tratharina Bau8chke, Stem trHt-
sche, llicheel S_änder Agi Heüdtrg, Detrise Weigel, Kerstin SchoL üd Ramona
Mänchow (lDn ltDks). Foto: privat
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Miftwoch,27.Ap 2011,

Eltern-Kind-Sozial Oberissigheim

Vorein für Familien und Kinder
feiern 2}-jähnges B estehen

Bruchköbe l .  Der  E l tem-
Kind-Sozial e. V aus Bruchkö-
bel-Oberissighein feiefi in die-
sem Jahr sein 20-jähriges Beste-
hen und startet eine
Mitgliederbefragung zul ho-
gnmmgestaltung.

Im Jahre 1991 waren Kinder-
gartenplätze noch nicht gesetz-
lich gamntiert. Zt dieser Zeit
gab es auch noch keiuon Kinder-
garten in Oberissigheim. Des-
halb wurde derVerein gegdindet,
der fortan einen Kinderladen und
einen Miniclub anbot..Durch zu-
nehmende Angebote von Grip-
pen-Plätzen nahm die Bedeutung
del ,,U3-Beteuung" ab. Im ver-
ganlenen Jahr wurde das Ange-
bot des Miniclubs mangels
Nachfrage eingestellt. Neben der
Kleintinderbeüeuung haben
sich aber zwischenzeidich ande-
re Angebote etabliert, so dass der
E-K-S e. V. in seinern Jubiläums-
jahr voll durchstafien kaüL

Im Verein geht es teilweise
wild zu. Aushängeschild des
Vereins sind mitderweile die clrei
Kinder-/Jugend-Showtanzgrup-
pen - die ,,Wilden Engel", die
,,Wilden Kids" und die ,,Wilden
HüDfer" mit rund 50 aktiven

Tänzerinnen und Tänzem, Bin
weiterer Kempunh im Pro-
gramm des Vereins ist das Enga-
gement beim Kameval mit ei-
nem eigenen Wagen beim Nie-
derissigheimer Faschingsumzug
und die Ausrichtung des Kinder-
faschings in Oberissigheim.

Engagement fth Familien mit
Kindem: Wie es der Name ver-
üt, versteht sich der Verein als
eine Gemeinschaft für Familien
mit Kindem. Ein wesentliches

Anliegen ist das gemeinschafdi-
che Miteinander und die Inte$a-
tion von Kindem und Familien
in Oberissigheim. Weitere Ange-
bote, die daraus erwuchsen, sind
der Kinder- und Jugeirdsachen-
Secondhand, dor Adventsbrunch
sowie Farnilienausflüge. Damit
hat sich der E-K-S e. V auch im
Vereins- und Ortsgesdhehen fest
etabliert und die Tanzguppen er-
freuen sich sogar bereits überre-
sionaler Bekanntheit.
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20 Jahre EKs-Oberissi
(Oberissigheim/pm) - Der
Eltern-Kind-Sozial e. V aus
Bruchköbel-Oberissigheim
feiert in diesem Jahr sein
zwanzigjähriges Bestehen
und startet eine Mitglieder-
befragung zur Programmge-
staltung. Im Jahre 1991 wa-
ren Kindergartenplätze noch
nicht gesetzlich garaüliert. Zu
dieser Zeit gab es auch noch
keinen Kindergarten in Obe-
rissigheim. Deshalb wurde der
Verein gegdndet, der fortan
einen Kinderladen und einen
Miniclub anbot. Durch zuneh-
mende Angebote von Grippen- Der neu pewdhlte l/orstand im Jahr 20lI: v. l.: Katharina
Plätzen nalm die Bedeutung Bauschke, Steff Fritsche, Michae! Sünder, Agi Henning, De-
der ,,U3-Betreuung" ab. Im nise Weisel, Kerstin Scholz, Ramona Münchow
vergangenen {a,fr.1urAe &t Nurn" verrät, versteht sich der Kinder- und Jugendsachen-Se-
Angebot des Miniclubs- m-a-n- Verein als eine Gemeinschaft condhand, der lA.dventsbrunch
gels Nachfrage eingestellt Ne- für Familien mit Kindern. Ein sowie Familienausflüge. Da-
ben der.l(lelnKlnoerbelreuung wesentliches Anliegen ist das mit hat sich der E-K-S e. V
haben slcn aDer zwlscnenzell- gemeinschaftliche Miteinan- auch im Vereins- und ortsge-
llch andgre 4oc:b91"^ etab- äer und die Integration von schehen fest etabliert und aie
liert, .so dass.der e-{-.s e vt Kindern und Famil-lien in obe- Tanzgruppen erfreuen sich
ln semem JuDrlaumEanr vlll rissigheim. weitere Angebote, sogar bereits überregionaler
durcnstarten Kann..lm vereln die daraus erwuchsen, sind der Bekanntheit.
seht es tellwelse wlld zu: Aus-
üanseschld {:'y"fig: :h{ Umfraqe: Familien können
fr 'J:Tf'?i'-lä,ä.i#1""'-ldasAn-gebotmitgestalten
die ,,Wilden Engel", die ,,Wil- Im Jubiläumsjahr 2011 hat sich Umfrage kömen sich aber auch
den Kids" und die ,,Wilden der neue Vorstand des E-K-S e. Noch-nicht-Mitglieder geme
Hüpfer" mit'rund-5o aktiven V. viel vorgenommen, wie die beteiligen. Die Formulare gibt
Tänzerinnen und Tänzern. Ein 1. Vorsitzende Denise Weigel es.auf der ebenfalls neu kreier-
weiterer Kernpunkt im Pro- bekundet ,,Wir wollen unser ten Homepage des Vereins -bei
gramm des Vereins ist das En- Angebot weiter ausbauen und www.eks-evde. Der neue Vor-
gagement beim Karneval mit haben dazu aktuell eine Umfra- stand freut sich auf eine rege
einem eigenen Wagen beim ge unter unseren Mitgliedern Beteiligung bei der Umfrage
Niederissigheimer Faschings- gestartet. Damit möchten wir und hofft auf viele neue Mit-
umzug und die Ausrichtung die Interessen und Wünsche glieder im Jubiläumsjahr. Kon-
des Kinderfaschings in Oberis- der Familien in Erfabrung brin- takt Kerstin Scholz, Michael
sigheim. Engagement für Fa- gen sowie Ideen, Anregungen Sünder, E-Mail: kontald@eks-
milien mit Kindern: Wie es der und Kritik sammeln". An der ev.de, Web: www.eks-ev.de


