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Glückwünsche zur Geburt

Wir gratulieren Laura Kleemann zur 
Geburt
Ihrer Tochter Josephine Rita am 04. 
Mai 2022. Die kleine Bürgerin 
heißen wir ganz herzlich in der 
Gemeinde Boms willkommen und 

wünschen Ihr auf ihrem Lebensweg viel Glück, 
Gesundheit und von Herzen ALLES GUTE!

Kindergarten Sonnenblume
Muttertagsfeier

Nach langer 
C o r o n a -
bedingter Pause 
k o n n t e n w i r 
endlich wieder 
e i n m a l 
gemeinsam mit 
den Mamas und 
Omas Muttertag 
feiern. Wir trafen 
u n s h i e r f ü r 
e r s t m a l s i m 
Bomser Bauhof, 

da es im Kindergarten zu eng geworden wäre. 
Herzlichen Dank an die Gemeinde und an Herrn Peter 
Schweizer, der alles perfekt hergerichtet hat! Die Kinder 
durften sich bei unserem kleinen Programm als Gärtner/
innen präsentieren und zum Schluss mit einem Gedicht 
ihr selbst bemaltes Muttertagsgeschenk überreichen. 
Nach einem gemeinsamen Frühstück blieb noch Zeit 
zum Spielen auf dem Spielplatz bzw. gemütlichen 
Beisammensein. Schön, dass fast alle Mamas und auch 
viele Omas dabei sein konnten. So manche Oma war 
vor Jahren als Mama bei den Muttertagsfeiern des 
K i n d e r g a r t e n s ( a l s d i e j e t z i g e n M a m a s 
Kindergartenkinder waren). Da kommt die eine oder 
andere nette Erinnerung hoch!

Ihr Kindergartenteam

�
Tag der offenen Bauwagen-Tür 
Am Mittwoch, 25.05.2022 öffnet der Waldkindergarten 
Königsforche Altshausen von 14 – 17 Uhr seine Pforte.
Alle zukünftigen Eltern und Interessierte sind herzlich 
eingeladen, unseren Kindergarten anzuschauen, sich 
über unseren Tagesablauf und unser pädagogisches 
Konzept zu informieren oder Fragen zu stellen.
Wir freuen uns auf euch.                   

Anna Hübner, Kindergartenleitung mit Team

Wegebaugerätegemeinschaft Albrand
Kommunaler Zweckverband

Donaustraße 1, 88499 Altheim

Auf die Bekanntmachung im „Gemeinsamer Teil – 
Allgemeine Mitteilungen“ wird hingewiesen. Wir bitten 
um Beachtung.

Vereinsnachrichten
Musikverein Boms e.V.
Herzliches Dankeschön!
Wie würde ein Fest funktionieren ohne helfende Hände? 
Wir haben ein erfolgreiches Frühlingsfest am 08. Mai 
2022 hinter uns und sagen "Danke" für die Hilfe aller 
externen Musikfreunde, die uns beim Fest unterstützt 
haben. Positiv überrascht haben uns auch die 
zahlreichen Kuchenspenden, womit wir hoffentlich jeden 
Gaumen glücklich machen konnten. Nicht zuletzt haben 
wir uns über jeden Besucher gefreut, den wir nach so 
langer Zeit wieder bei uns begrüßen durften. Auf ein 
Wiedersehen bei unseren nächsten Auftritten und 
Veranstaltungen!    

                                                                 Ihr Musikverein 
Boms

Maschinenring Alb-Oberschwaben e.V.
Familien- und Betriebshilfe, 88356 Ostrach, 
Hauptstraße 17
Wir übernehmen die täglichen Aufgaben im Haushalt 
und landwirtschaftlichen Betrieb bei Krankheit, 
Krankenhaus- und Kuraufenthalt, Schwangerschaft und 
Entbindung, Betreuung von pflegenden Angehörigen. 
Kontakt: Ulrike Reiter, Telefon 07585/9307-11 und 
0171/2043920 oder E-Mail     u.reiter@mr-ao.de


