Vielen vielen lieben Dank für Sarahs Herzenswunsch, Ihre Mickey Mouse
zu treffen!
Es war so ein tolles einzigartiges Erlebnis - auch wenn die Reise sehr
anstrengend war - der erste Flug hin und der letzte Flug retour - war es
definitiv ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten!!!
Sarah wurde im Hotel und im Euro Disney Resort aufgrund Ihres "Make a
Wish-Eintrittspasses" wie eine richtige Prinzessin behandelt. Dieser Pass
ermöglichte Ihr auf diverse lange Schlangen bei den Attraktionen bzw.
auf mögliche lange Wartezeiten zu verzichten und dadurch war es uns
möglich alles in den 3 Tagen unter einen Hut zu bringen.
Am 1. Tag ging es gleich richtig los und wir machen die Hälfte des Euro
Disney Parks unsicher - am besten gefiel Sarah an dem Tag, selbst mit
den benzingesteuerten Autos zu lenken und mich und Ihren Bruder
langsam hinter ihr zu lassen. Am späten Nachmittag hatten wir sogar
das Glück die große Parade zu sehen - wir sind zufällig ganz vorne
gestanden, wo die Figuren sogar direkt die Parade eröffneten.
Am Abend genossen wir das Buffet im Hotel - ein wunderschönes
riesiges Hotel, das an ein Schiff erinnert - samt Mobilar und Gängen - so
liebevoll und stilgerecht gestaltet.
Am Samstag ging es schon früh nach dem "VIP-Frühstück" los und wir
besuchten den Walt Disney Studio Park wo Sarah ihr persönliches "Meet
& Greet" mit Mickey Mouse und Minnie Mouse genossen hat. Sarah war
sehr schüchtern und genoss es dennoch Ihren Herzenswunsch liebevoll
erfüllt bekommen zu haben. Doch der Ereignisreiche Tag war noch nicht
vorüber. Dank Make A Wish wurde uns sogar ein Essen im "Cafe Mickey"
ermöglicht, bei welchem 6 Charaktere die ganze Zeit während des
Essens anwesend waren und viele Autogramme und Fotos gemacht
werden konnten (z.B. Tigger, Goofie, Mickey Mouse). Zu später Stunde
haben wir uns noch die einzigartige Show am Disney Schloss angesehen
- die Kids sind voller Erschöpfung auf unseren Armen eingeschlafen und
haben das ganze Feuerwerk samt Programm verschlafen.
Sonntag war unsere letzter Tag und den wollten wir noch in vollen
Zügen geniessen - darum machten wir uns auf den Weg den restlichen
Park zu durchforsten und sind bei einer super Fahrattraktion - dem
"Space Mountain" hängen geblieben und Sarah war aus der
Hochschaubahn gar nicht mehr rauszubekommen! Doch Autogramme
und Fotos von 2 Prinzessinen zu holen, war dann doch zu interessiert für
sie. Die restlichen Attraktionen wurden dann abschliessend doch noch
mal gefahren und zu guter Letzt ist uns sogar ein deutscher "Balu der
Bär" über den Weg gelaufen, der uns auch noch Autogrammwünsche
und ein Abschlussfoto ermöglichte.
Wir möchten uns auf diesem Weg für dieses einzigartiges Erlebnis
bedanken - Danke an Make A Wish und Euren Sponsor, der uns und v.a.
Sarah so ein schönes umwerfendes Wochenende ermöglicht hat!
Danke nochmal an Euch!!!!

