
Kinderfasching 2018 

Am Samstag, dem 03.02.2018 fand wie jedes Jahr der Kinderfasching der 

Pfadfindergruppe Rohrbach-Berg im Pfarrzentrum statt. Das der Kinderfasching in 

diesem Jahr wieder an einem Samstag – anstatt sonntags – abgehalten wurde, 

schien den jungen Rohrbacherinnen und Rohrbacher inklusive deren Eltern 

besonders zu gefallen – pünktlich um 13:30 trafen die ersten kreativ 

geschmückten Prinzessinnen, Feuerwehrfrauen & -männer sowie Polizisten und 

Bankräuber ein. Nachdem sich die Faschingsnarren beim Eingang so klein wie 

möglich gemacht hatten – allen unter 1m Körpergröße gewährten wir freien 

Eintritt – ging es entweder in den großen Saal oder direkt ins Casino in den ersten 

Stock. Die DJs Böcksi und Martin hatten zünftige Musik und Faschingskracher 

parat, die sie im großen Saal passend zum heurigen Kinderfasching-Thema 

‚Bauarbeiter` auflegten. Eine Augenweide war auch das Mehlspeisen Buffet, das 

vom Elternrat der Pfadfinder betreut wurde. Der Geruch von frischem Kaffee, 

Kuchen und Torten sowie sauren Snacks lockte die hungrigen Faschingsnarren 

nahezu blind zum Buffet, wo die Köstlichkeiten nur noch darauf warteten, von den 

hungrigen Gästen aufgegessen zu werden. Die Allerkleinsten wurden in der 

Krabbelstube betreut, während die Eltern sich bei Frischluft an der Outdoorbar 

unterhalten konnten. Im Obergeschoss konnten die Kinder ihr Glück bei vielen 

verschiedenen Spielen im Casino oder beim Fischen versuchen, wo fast immer ein 

dicker Fisch ins Netz ging! Wer sich traute einen der giftig aussehenden Cocktails 

bei der Cocktailbar zu trinken, wurde äußerst positiv von den kombinierten 

Fruchtsäften überrascht! Als der Nachmittag sich langsam dem Ende neigte war im 

großen Saal die Spannung kaum noch zu ertragen als das Tombolaspiel ausgespielt 

wurde und somit die Farbe des Sieger-Loses bestimmt wurde. Nachdem auch hier 

eine Entscheidung gefallen war, wurde es draußen schön langsam finster und die 

letzten Gäste verließen langsam aber sicher das Pfarrzentrum. Ein lustiger, 

gelungener Nachmittag fand somit ein Ende und wir Pfadfinder dürfen eine 



überaus positive Bilanz über diese bunten, kurzweiligen Stunden im Pfarrzentrum 

ziehen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


