DSCHUNGEL-PARADE

DER KINDERFASCHINGSUMZUG DURCH SENDLING-WESTPARK
Der Fasching kann endlich wieder losgehen! Wie jedes Jahr macht sich am Faschingssonntag die
DSCHUNGEL-PARADE, der große Faschingsumzug für die ganze Familie, auf den Weg durch das Viertel
Sendling-Westpark. Der Umzug startet am Sonntag, den 26.02.2017 um 14:30 Uhr vor dem
Dschungelpalast in der Hansastraße 41. Neben zahlreichen Familien werden viele kunterbunte,
fantasievoll und schaurig-schön gestaltete Umzugswägen die Parade begleiten. Faszinierende
Stelzenläufer runden das Spektakel ab. Fröhliche Faschingsmusik sorgt für noch bessere Laune bei allen,
die mitlaufen! Und natürlich sind alle dazu eingeladen, der Eintritt ist frei!
Wer noch auf der Suche nach einer passenden Verkleidung ist, kann sich vor der Parade (von 10:00 bis
13:30 Uhr) im Dschungelpalast noch eine kunterbunte Maske basteln. Um frisch gestärkt loszuziehen,
kann ab 10:00 Uhr in entspannter Atmosphäre bei unserem Early Sunday Morning das Sonntagsfrühstück
genossen werden. Livemusik gibt es dazu von Erik Berthold und Lea Reichelt. Anschließend geht es dann
bunt geschminkt und verkleidet los!
Umzugsstrecke: Hansastraße - Am Westpark - Nestroystraße - Westpark – Hansastraße

Nach dem Kinderfaschingsumzug ist noch lange nicht Schluss! Nachdem die Parade ca. 75 Minuten durch
das Viertel gezogen ist und sich vor dem Dschungelpalast wieder auflöst, können sich die
TeilnehmerInnen bei heißen Getränken, süße Krapfen und kleinen Snacks in der Kranhalle auf dem
Feierwerk-Gelände wieder aufwärmen. In der Hansa 39, direkt gegenüber, sorgen ANDI & DIE
AFFENBANDE für Stimmung bei den Kindern: Zur Rockmusik mitsingen, mithüpfen, mitfliegen und
mithelfen sind die vier „M“, die bei den Auftritten der Affenbande groß geschrieben werden!
Tipp: Der Dschungelpalast bietet bereits vorab die Möglichkeit eine Verkleidung für die Dschungel-Parade
selbst zu basteln. Ob ein wilder Löwe, ein gefährlicher Tiger, ein kleiner süßer Elefant oder ein lustiges
Zebra, am Freitag, den 24.02.2017 findet man ab 15:00 Uhr im Familien-Café sicher genau die richtige
Maske für die eigene Faschingsverkleidung.
Und auch der Kindertreff im TATZ (Hinterbärenbadstraße 20 a) verwandelt sich in eine
Faschingswerkstatt. Am Freitag, den 03.02. und Freitag, den 10.02.2017 wird mit bunten Farben
experimentiert und für die Dschungel-Parade werden bunte Blumen aus Holz gebastelt. Mithilfe ist
natürlich erwünscht! Am Donnerstag, den 16.02.2017 werden bunte Tiermasken aus Filz, Tonpapier,
bunten Federn und allen Farben des Regenbogens gestaltet. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
Der offene Kindertreff im TATZ ist immer donnerstags und freitags von 15:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Die Dschungel-Parade wird unterstützt vom Bezirksausschuss 7 der Landeshauptstadt München.
Rückfragen gerne an: Teresa Konrad || E-Mail: teresa.konrad@feierwerk.de || Tel. 089 – 72 488 – 135
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