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Einen unterhaltsamen Nachmittag erlebten die Kinder im Rahmen des
Ferienprogramms bei den .Nuilermer Loimasiadr" auf dem Schulhof der
Brühlschule mit Spielen, Grillfreuden und natürlich auch einem zünftigen
Ab'schlusskonzert - mit Unterstützung der aktiven Musiker. FOTO: VOLCKART

Loimasiadr sind nicht
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nur an Fasching aktiv,
Beim Ferienprogramm erfahren die

.Kinder, wie man eine richtige "Gugg" wird
NEULER (vo) - Für einen richtigen
Schwaben ist der Begriff "Gugg"
durchaus vielschichtig. Wenn 'er im
Laden eine Tüte möchte, verlangt er
nach einer Gugg. Auch als Verb
("gugg e rom, gugg e nom, ...") hat
man dafür eine Verwendung. Die
Neulermer aber kennen alle ihre
.Nuilermer Loimasiadr", und die
machen als toll verkleidete Gugga
nicht nur an Fasching, aber ganz be-
sonders beim berühmten Neulermer
Umzug schräge und durchaus ge-
konnte Musik.

Die rund 15Kinder sind erstaunt,
dass das Ferienprogramm der Loi-
masiadr nicht mit solcher Musik be-
ginnt, sondern mit einem extra pro-
duzierten Filmehen über die vielfäl-
tigenAktivitäten das ganze Jahr über.
Darauf ist Vorstand Michael Müller
mit seinem Betreuerteam um An-
drea Schneider und Nadine Müller
besonders stolz.
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Die 50Vereinsmitglieder - darun-
ter 30 aktive Gugga - vergnügen sich
nämlich nicht nur an Fasching, son-
dern sammeln auch Altpapier, ma-
chen Ausflüge, die Geselligkeit spielt
,eine große Rolle. Das wird den Kin-
dern auf dem Pausenhof der Brühl-
schule bei Kennlernspielen, Memo-
rys, gemeinsamem Verkleiden und
Schminken, lustigen Spielen und' na-
türlich dem Basteln von Instrumen-
ten vermittelt. Am Schluss soll ja den
Eltern und Großeltern - freilich mit
tatkräftiger Unterstützung der akti-
ven Loimasiadr - der Marsch gebla-
sen werden.

Bei aller Schminkerei, das neue
Häs, welches am 26. November im
Heim der Kleintierzüchter vorge- '
stellt werden soll, das bleibt noch ein
,Geheimnis. \ Nur so viel sickerte
durch, dass dabei die Neulermer Far-
ben Rot, Schwarz und Weiß eine be-
deutende Rolle spielen werden.


