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HappyMan Norbert Herbert sorgte für die musikalische Umrahmung der Geburtstagsfeier.

Hergershausen:

5. Geburtstag - Happy Birthday Party bei Herigar
Wer am vergangenen Sonntag
(12.) einen schönen Nachmittag
verbringen wollte, den zog es
nach Hergershausen in die „Al¬
te Schule". Dort feierte Herigar
seinen fünften Geburtstag und
bei herrlichem Wetter konnte
man im „Gartencafe" so richtig
die Seele baumeln lassen.
Zahlreiche Gäste nutzten die
Gelegenheit und schauten bei
Herigar vorbei. Im Erdgeschoss
der „Alten Schule" wurden
Lichtbilder von vergangenen
Veranstaltungen gezeigt und für
die kleinen Gäste wurde Kinderbasteln angeboten. Während
die Eltern noch mit stolz die
selbstgestalteten Buttons der
Kinder getragen haben, zierten
sie sich doch ein wenig bei der
Möglichkeit sich als „TattooModel" zur Verfügung zu stel¬

sikpausen zauberte er mit sei¬
nen Ballonfiguren, bei den Kin¬
dern, viele Happy-Gesichter.
Abschließend kann man fest¬
stellen, daß der Aufdruck auf
den neuen Herigar T-Shirts

richtig ist: Herzlich, Engagiert,
Respektvoll, Ideenreich, Gesel¬
lig, Aktiv, Rührig... ja, genau
so wars. (Mehr Fotos unter
www.babenhaeuser-zeitung.de)
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Im Obergeschoss war das „Her¬

gershäuser Histörchen" ein be¬
sonderer Anziehungspunkt.
Durch die alten Fotos und Post¬

Sonnenschein, nette Gesprächspartner, frisch gebackener Flamm¬
kuchen und ein gutes Glas Wein... was will man mehr!

karten tauchte man in vergange¬

ne Zeiten ein und es ergaben
sich dadurch viele anregende
Gespräche „Weisst Du noch?".
Im Garten konnte man Flamm¬

kuchenspezialitäten genießen
und mit einem leckeren Wein
dazu, fühlte man sich wie im
Urlaub an der Cote d'Azur. Die
Auswahl der vielen selbstge¬
backenen Kuchen war riesen¬

groß und animierte dazu, an
diesem Nachmittag einmal
nicht „auf die Linie" zu achten.
Für die musikalische Umrah¬
mung der Geburtstagsfeier,
sorgte „HappyMan" Norbert
Herbert, mit seiner Drehorgel
und der „Quetsch". In den Mu¬

Die Gestaltung von Tattoos sorgte bei Jung und Alt für gute Laune.

