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Öffnungszeiten Testzentrum Boms

Die Testungen im Bauhof Boms finden immer an 
nachstehenden Tagen und Uhrzeiten statt:

Montag bis Donnerstag: 17.00 – 19.00 Uhr
Freitag und Sonntag: 18.00 – 19.00 Uhr

Es ist keine Voranmeldung erforderlich!
Bitte kommen Sie erst zu der ausgewiesenen 
Öffnungszeit.
• Bitte nehmen Sie die Termine nur dann wahr, wenn 

Sie keine Krankheitssymptome aufweisen. 
• Kontaktieren Sie im Zweifelsfall direkt einen Arzt.

Bürgermeisteramt

Kindergarten „Sonnenblume“
Fasnet
Am „gompiga Donnschtig“ kamen einige Kellergeister 
und Kellerhexen auf den Rathausvorplatz und stellten 
einen Narrenbaum auf. Die Kinder haben hierbei aus 
„sicherer“ Entfernung sehr gerne zugeschaut. Mit 
Corona-konformem Abstand machten die Kellerhexen 
einige Tänze mit den Kindern, worüber die Kinder sich 
sehr gefreut haben. Anschließend gab es Süßigkeiten, 
was natürlich ebenfalls immer sehr gut ankommt!
Anstelle des großen Fasnets-Umzugs gab es ein 
internes „Fasnets-Krachmacher-Umzügle zum 
Kindergarten-Spielplatz, bei dem mit selbst gebastelten 
Instrumenten kräftig musiziert wurde. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Kellergeistern 
und Kellerhexen für ihr Engagement!
Am Rosenmontag und Fasnetsdienstag durften die 
Kinder ebenfalls verkleidet in den Kindergarten 
kommen, es gab jeweils ein buntes Programm, das den 
Kindern viel Spaß machte.
Es waren tolle Tage, die den Kindern bestimmt noch 
lange in schöner Erinnerung bleiben werden. Gönnen 
wir ihnen diese Zeiten der ausgelassenen Fröhlichkeit 
und Unbeschwertheit - trotz 
a l l e r S o r g e n u m d i e 
Geschehnisse auf unserer 
Welt!

Ihr Kindergartenteam
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Vereinsnachrichten
Ohne großes Rambazamba,
Ohne "Keller- Goischd`r"- Rufe ging die 5. Jahreszeit 
2022 an uns vorüber. Am Gombiga Donnerstag wurde 
der Narrenbaum ohne Öffentlichkeit von einer kleinen 
Gruppe "Alter Goischd`r und jungen Hexen" 
coronaconform vor dem Kindergarten gestellt. Die 
K i n d e r g a r t e n k i n d e r s c h a u t e n v o n d e r 
gegenüberliegenden Seite zu und bekamen auch ein 
paar "Guatzla" von den Hexen.
Nachdem ansonsten einfach keine Fasnet ohne großen 
Aufwand möglich war, konnten wir auch leider unser 20- 
jähriges Jubiläum der Kellergoischd`r nicht feiern. Am 
08.02.2002 wurden beim damaligen Pfarrball die 
Narrengilde vorgestellt und am 09.02.2002 liefen wir 
unseren ersten Umzug in Fleischwangen mit. Wir 
werden dieses Jubiläum sicher in irgendeiner Form 
nachholen. Auch unsere jährliche Sitzung am 11.11 
konnte vergangenes Jahr coronabedingt nicht 
abgehalten werden. Deswegen hoffen wir dieses Jahr 
darauf, dass wir uns endlich wieder einmal in geselliger 
Runde, bei einem Fest, treffen können.               Ganz 
liebe Grüße Eure Kellergoischd`r und Hexen
Funken 2022
Nach langer Suche nach einem geeigneten Platz wird 
dieses Jahr wieder ein Funken stattfinden. Am Sonntag, 
den 06.03.2022 laden wir Sie recht herzlich um 18:00 
Uhr zum Kinderfunken und ab 19:00 Uhr zum großen 
Funken ein. Dieses Jahr wird der Funken am Parkplatz 
beim DGH entzündet. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. 
Christbäume oder Narrenbäume können am Samstag, 
den 05.03 um 9:00 Uhr bitte gut sichtbar an die Straße 
gelegt werden. Bitte darauf achten, dass es sich nur um 
Bäume/ Holz handelt ohne Nägel, Schrauben oder 
andere Metalle. Diese werden dann eingesammelt.

Wir freuen uns auf euch, Eure Funkenbauer


