
Trostberg. Den Startschuss für
sein Jubiläumsjahr hat der Trost-
berger Ortsverband der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) mit seinem tra-
ditionellen Faschingsball im Post-
saal abgefeuert. Die AWO feiert in
diesem Jahr ihr 70-jähriges Beste-
hen. Daher hatte sich der Ortsver-
band mit seinem Ballmotto „Die
50er-Jahre“ seinem Gründungs-
jahr 1947 angenähert.

Zahlreiche maskierte Gäste wa-
ren gekommen, um einen geselli-
gen Nachmittag mit Tanz zu ver-
bringen. Für die musikalische Un-
terhaltung sorgte – und das ist auch
schon Tradition – das Trio „Drei
Muh-Hagln“. Mit Rhythmen aus
den vergangenen Jahrzehnten traf
es den Geschmack der Besucher
und tat sich daher nicht schwer, sie
auf das Tanzparkett zu locken.

Ein Geburtstagskind beim Ge-
burtstagskind: Der AWO-Ortsver-
band feiert sein 70-Jähriges, 20 Jah-
re jünger ist die Showtanzgruppe
Heiligkreuz, die ihr halbes Jahr-
hundert voll macht. Mit zwei Gar-
den waren die Nachbarn gekom-
men. Für den Auftakt des Show-
programms zeichnete die Jugend-
tanzgruppe verantwortlich, die es
seit 2013 gibt und bei der AWO als

„Superheroes“ auftrat. Sie reichte
den Staffelstab an die Erwachse-
nen – die Jubilare – weiter.

Nicht minder akrobatisch und
farbenfroh präsentierte sich die
Garde der Trostberger Elfer, die mit
ihrer Performance zum Thema „In
Trostberg sind die Affen los!“ be-
eindruckte. Blickfang war auch
der Prinzenwalzer von Sandra I.
und Oliver I. Die Elfer haben übri-

gens bereits im vergangenen Jahr
Jubiläum gefeiert: „6 x 11 Jahre“.

Großen Andrang gab es bei der
riesigen Tombola, für die die Ge-
schäftswelt aus Trostberg und Um-
gebung unzählige Preise gestiftet
hatte. AWO-Ortsvorsitzende Gabi
Griesbeck freute sich sehr über die
Großzügigkeit der Sponsoren.

Der Start ins Jubiläumsjahr ist
gelungen. „Es gibt übers Jahr viele

Traditionelle Veranstaltung des AWO-Ortsverbands zum Auftakt seines 70-jährigen Bestehens

Mit Faschingsball ins Jubiläumsjahr gestartet

Veranstaltungen“, verspricht der
AWO-Ortsverband auf seiner
Homepage. Zwei davon sind ein
großes Familien- und Kinderfest,
das am Samstag, 20. Mai, ab 14 Uhr
über die Bühne geht, sowie die Jah-
reshauptversammlung am Sams-
tag, 8. Juli, ab 14 Uhr im Postsaal,
bei der der Ortsverband seinen Ge-
burtstag feiert und seine Jubilare
ehrt. − fam

Geburtstagskind beim Geburtstagskind: Die Heiligkreuzer Tanzgruppe feiert in diesem Jahr ihr 50-Jähriges
und beehrte den 20 Jahre älteren AWO-Ortsverband mit einem Auftritt. − Foto: fam


