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Förderverein Aktivspielplatz
Steinenbronn e.V.

Tolle Gewinne
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen großen und kleinen
Besuchern, die unser Angebot so wohlwollend angenommen
haben, beim Bauhof Steinenbronn, die uns beim Strom so
unkompliziert unter die Arme gegriffen haben, bei der Firma
Walz, die uns mit fließendem Wasser versorgt hat und bei der
Gemeindeverwaltung und Gudrun Ostertag für die Nutzung
des Krippengartens.
Vielen Dank auch unsere Vereinsmitglieder, die beim Auf- und
Abbau geholfen haben, eine Schicht beim Verkaufen übernommen haben, Eistee gekocht, Tombolapreise gesammelt
und bei den sonstigen Vorbereitungen geholfen haben. Ohne
euren Einsatz wäre das Wochenende so nicht möglich gewese - DANKE!!!
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr,
euer AbentEUERland e.V. !

AKI aktuell:
Liebe Steinenbronner
Am Donnerstag, den 28.6.2018 wurde ein neuer Vorstand
gewählt, der sich demnächst selbst Ihnen vorstellen wird. Wie
erhofft setzt sich der neue Vorstand aus Eltern zusammen,
deren Kinder den AKI aktiv nutzen.
Herzliche Gratulation.
Wir - der „alte“ Vorstand - danken allen, die die letzten zwei
Jahre an uns geglaubt und uns auf unterschiedliche Art unterstützt haben und hoffen, dass sie dem neuen Vorstand
ebenso tatkräftig beistehen.
An dieser Stelle verabschieden wir uns in unserer Funktion
als Vorstand, werden dem AKI selbstverständlich weiter treu
bleiben.
Momentaufnahme vom Dorffest:
Für einen echten Knaller sorgten die
Gemeinderäte Sena und Menzel mit
ihrem selbstgebauten und gefahrenen
Safety Car, welches an den AKI sehr zur
Freude der Kinder übergeben wurde.
Herzlichst
Ingrid Brauner
BEACHTE - BEACHTE - BEACHTE - Geänderte Öffnungszeit:

Blaues Kreuz Suchtkrankenhilfe
Begegnungsgruppe Steinenbronn
Begegnungsgruppe Steinenbronn
Das Blaue Kreuz versteht sich als eine
Familie, die Suchtkranken und ihren Angehörigen HEIMAT, HILFE und HEIL vermitteln möchte.
Die Betroffenen-Gruppe trifft sich 14-täglich, donnerstags in
den ungeraden Kalenderwochen (KW), um 19 Uhr.
Kontakt: Karl-Heinz Spangenberg, 07157/21821
Unser offener Hauskreis trifft sich 14-täglich, donnerstags in
den geraden KW, um 19 Uhr.
Kontakt: Alexander Glasbrenner, 0176-72533146
Alle Gruppen- und Hauskreisabende finden im ev. Gemeindehaus in Steinenbronn statt!

Jörn, ein Papa von 2 regelmäßigen Aki-Besuchern, unterstützt
unsere AKI-Volleyballmannschaft am Freitag. Ebenfalls konnte
ich Lars gewinnen, der letzte Woche zum 2. Vorstand gewählt
wurde. Zur Verstärkung der Damenriege spielt Christina mit.
Unser Trainer Jörn hat uns gut vorbereitet, die Lücken zu
"spüren" und viel Sand zu schlucken. Naja, fliegen können wir
schon gut. Jetzt heißt es noch, den Ball wieder übers Netz
zu bringen...
Wir alle sind froh, dass es mit dem AKI weitergeht und sich
so engagierte Eltern aufstellen ließen. Wir freuen uns schon
jetzt auf die gemeinsame Arbeit und den regen Austausch.
Seid herzlich gegrüßt
Pedi
(päd. Leitung)

DLRG Waldenbuch/Steinenbronn
Der Sommer ist da, die Freibadsaison hat längst angefangen.
Es ist Zeit seine Schwimmfähigkeiten zu verbessern.
Wir bieten Schwimmtraining für Kinder, Jugendliche und jugendliche Erwachsene montags(außer in den Ferien) von
19 Uhr bis 21 Uhr im Hallenbad Waldenbuch an. Einlass für
die Riegen 1 bis 4 ist um 18:45 Uhr und für die Riegen 5, 6
und 7 ist Einlass um 19:30 Uhr, der Trainingsbetrieb für diese
Riegen beginnt jeweils 15 Minuten nach Einlass.
Aktuell trainieren wir auf die Jugendschwimmabbzeichen
Bronze, Silber und Gold, sowie die Rettungsschwimmabzeichen.
Weitere Informationen über die DLRG Ortsgruppe unter
waldenbuch.dlrg.de

"Wie die Musik auf die Erde kam“
Am Sonntagmorgen, 17. Juni, erlebten viele Zuschauer ein
uraltes mexikanisches Märchen, das für Augen (Zirkus) und
Ohren (Musik) dargestellt wurde. Schon nach der zündenden
Eingangsmusik mit dem Ensemble der Blockflötenklasse von
Daniela Schwierz (am Klavier Ulrike Tschachotin) empfand
man, wie sehr die Erde ohne Musik verarmt wäre. Das drückten auch die traurigen Clowns aus, die überall nach Musik
suchten. Der Herrscher der vier Himmelsrichtungen duldete
diesen Zustand nicht mehr und beauftragte den Ostwind,
die Musik zu suchen und schnellstmöglich auf die Erde zu

