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Liebe Prieperter, liebe NaWaPri-ler,
heute eine Sonderausgabe des NaWaPri-Kurier ausschließlich dem Kindertag gewidmet.
Der Kindertag, trotz Terminüberschreitungen mit anderen
Veranstaltungen, wie immer ein voller Erfolg, zu sehen an
den Bildern. Zwar macht er in der Vorbereitung ein
"bisschen" Arbeit und ganz umsonst ist der Tag auch nicht,
aber es kommt viel Freude auf, bei den Kindern und auch
bei den Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln und Besuchern.
Phantastisch, dass Priepert solche Kinder hat. Und
phantastisch, dass sogar Kinder aus anderen Orten (mit
ihren Eltern) speziell an diesem Tag zu Besuch bei uns
aufschlagen.
Mit dieser Ausgabe des NaWaPri-Kurier sagen wir allen, die
geholfen haben, den Kindertag auch 2016 zu ermöglichen,
ein ganz herzliches Dankeschön.
Ganz besonderer Dank geht an die Yachthafen GmbH mit
Herrn Krogmann an der Spitze. Wie seit vielen Jahren, so
auch diesmal sponserte er die Hüpfburgen, ein unbedingtes
"MUß" für unsere Kleinen. In bewährter Weise managten die
Mitglieder unserer FFW den Marsch durchs Dorf und Brit
und Anja die Versorgung, unterstützt von vielen
Kuchenbäckerinnen. Ganz besonders möchten wir uns
herzlich bei Käthi bedanken. Sie hatte trotz ihrer plötzlichen
Dachdeckarbeiten die Vorbereitung für die Kinderspiele
geschafft! Dank auch an alle Stand-Betreuer-innen, und
allen weiteren Unterstützern.
Der Kindertag 2016 fand leider ein abruptes Ende. Ein
Gewitterguss überraschte uns. Anfangs harrten wir aus, ..., es
muss doch vorbei gehen, aber dann wurde es doch zu lang, ...
und verständlich, die meisten traten den Heimweg an. Leider
blieb dadurch diesmal die Spendenbox etwas unbeachtet.
Wir fuhren ein dickes Minus ein.
Wir würden uns freuen, wenn der Eine oder Andere unter
dem Kennwort "Kindertag" dem NaWapri-Konto:
IBAN: DE66 15051732 0030022197
BIC: NOLADE21MST
eine kleine Spende zuführt. Wir wollen auch nächstes Jahr
den Kindertag wieder ausrichten können.

D.H.
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