
Grundschule Garching-West
Singen für den guten Zweck

,,Lachen ist die beste lVedizin. ,,N/it dieser Ziel-
setzung besuchen derzeit 62 Münchner Klinik-
clowns regelmäßig Patientinnen und
Patienten in Krankenhäusernund Pflegeein-
richtu ngen.

Um die Arbeit dieses so außergewöhnlichen
und wichtigen Vereins zu unterstützen, be-
schloss das Kollegium der Grundschule Gar-
ching-West - auf Vorschlag einiger Eltern -,
den Erlös des,,lnternationalen Liederabends"

zu spenden. Als der Schul- und Kindergarten-
beauftragte des KlinikClown-Vereins davon
erfuhr, zögerte er nicht und kündigte seinen
Besuch in der Schule an.

Darauf freuten sich nicht nur die Schülerin-
nen und Schüler, sondern auch das Kollegium.
Am 15.12.2015 war es dann soweit. Lui Klas-

sen, alias Clown Lupino, setzte sich in einer
Schulversammlung mitten in die Menge der

Schulkinder und verzückte sie mit seinen

Späßen. Nach seinem lustigen Auftritt erklärte
er den Schülerinnen und Schülern die Beson-

derheiten seiner Arbeit, womit er all die ge-

sunden Kinder tief beeindruckte. Zum Dank

sang ein Mädchen, das den Klinikclown von

einem längeren Klinikaufenthalt kannte, ein

Lied vor, In das schließlich alle Schulkinder
einstimmten. Clown Lupino genoss sichtlich
den Gesang und war gerührt.

Am Ende überreichte die Rektorin Susanne

Norkauer (siehe Foto rechts) einen Scheck im

Wert von 500,00 Euro und bedankte sich für
den unvergesslichen Besuch.

Silvesterpafty mit Feuerwerk

wird zu einem rauschenden Fest

Die Stadtverwaltung hatte nicht zuviel ver-
sproch e n.

lm fast ausverkauften Bürgerhaus erwartete
die Gäste eine rauschende Silvesterparty mit
großer Live-Band und einem festlichen Büf-
fet.

Als würdigen Abschluss erwartete dann zum
Jahreswechsel alle Garchingerinnen und Gar-
chinger am Kugelbrunnen auf dem Bürger-
platz dann noch eine Überraschung. Ganz
nach dem Motto,,klein aber fein" hatte die
Stadt noch einmal den Garchinger Pyrotechni-
ker Harald Paulus zu einem kleinen Feuerwerk
verpfl ichtet.
Und es kamen sehr viele um dieses Spektakel
zu genießenl

Foto rechts: Dietmor Hoffmonn
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