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DLRG Waldenbuch/Steinenbronn
Neue Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer
ausgebildet
Am Montag konnten Lena Hertfelder, Barbara Röthenbacher,
Timo Eckhardt, Paul Eisenmann, Marco Brito-Fischer, Liam
Schindler und Noah Schweizer ihren Rettungsschwimmpass
entgegennehmen, denn sie hatten einen Lehrgang zum Erwerb
der ersten Stufe (Bronze) des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens erfolgreich beendet. Über mehrere Wochen wurden
Schwimmen in Kleidung, Befreiungsgriffe, Schleppen bewusstloser Personen und Streckentauchen geübt und die Prüfungen abgenommen. Den Abschluss der Prüfungen bildete das Demonstrieren der Herz-Lungen-Wiederbelebung an einem Dummy.
Herzlichen Glückwunsch unseren neuen Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern zur bestandenen Prüfung!
24-Stundenschwimmen
Wir weisen an dieser Stelle nochmal auf unser 24-Stundenschwimmen hin. Es findet vom 20. Oktober 11 Uhr bis zum
21. Oktober 11 Uhr im Hallenbad Waldenbuch statt. Anmeldungen ausschließlich über unsere Internetseite
https://waldenbuch.dlrg.de

Förderverein Aktivspielplatz
Steinenbronn e.V.
AKI - Telefon: 0174-1415251
Öffnungszeiten:
Freitags von 14.30 - 19 Uhr
NEU!!! Ab dem 15. September immer samstags von 9 - 13 Uhr
Im Internet unter aki-steinenbronn.de oder jetzt auch auf
facebook unter AKI Steinenbronn.
Wir haben in allen Ferien geöffnet außer Weihnachtsferien und
die letzten vier Wochen der Sommerferien. Alle Angebote des
AKI sind kostenlos und freiwillig.
Noch mehr Kinder und Essen am Feuer
Jeder kennt doch den
Spruch, wo Rauch ist da ist
auch Feuer. Freitags ist eben
dieses Feuer eigentlich immer auf dem AKI. Nachdem
der Wind einige alte Äste
und Blätter von den Bäumen
geweht hatte, konnten die
Kinder ordentliche Rauchzeichen absetzen, so dass es
jeder in Steinenbronn sehen
kann. Falls sich einige Eltern abends gefragt haben,
weshalb die Kinder so streng
riechen, dann erklärt es jetzt
einiges.
Etwas Leckeres zu essen gab
es natürlich auch. Mine hatte Reis mit Geschnetzeltem für alle gemacht und am Feuer
schmeckt es gleich besser.
Schön ist auch zu sehen, dass der AKI bei immer mehr Kinder ankommt und wir konnten am Freitag auch wieder drei
neue Kinder begrüßen, die sicherlich ihren Spaß hatten. Was
sicherlich einigen Eltern abends aufgefallen ist, als sie ihren
Nachwuchs wieder abholen wollten, unsere Abschlussrunde
wird immer größer.
Sie ist wieder da
Am Samstag war es dann endlich so weit, Ingrid und 10
fleißige Bäcker haben in den frühen Morgenstunden den Weg
zum AKI gefunden, um sehr leckere Kartoffelbrote und Kartoffelkuchen zu backen.

Etwas
schwieriger war es dann
nur bei dem Pressen der Kartoffeln,
bei diesem komischen
schweren
Ding braucht man
etwas Kraft, um
die Kartoffeln zu
zerdrücken, doch
glücklicherweise
war Raffaele in der
Nähe und hatte die
Kartoffeln ruckzuck
zu einem Brei verarbeitet. Alle hatten
sehr viel Spaß und
waren sehr stolz
auf ihre Ergebnisse.
So langsam darf
eines am Samstag auf keinen Fall
fehlen, am Feuer
geröstete Marshmallows! Alle Kinder, die es verpasst
haben, mit Ingrid
zu backen, können
sich Samstag, den
27. Oktober schon
einmal vormerken,
dann besucht uns
Ingrid wieder, um
gemeinsam mit den
Kindern zu backen.

Zirkus für Kinder und Jugendliche Förderverein Flötentöne
Wir haben freie Plätze in unseren Zirkusgruppen.
Wenn Du im Zirkus nicht nur
zuschauen, sondern selbst aktiv
werden möchtest, dann bist Du
bei uns genau richtig!
Akrobatik, Seilspringen, Jonglage, Trapez und vieles mehr
kannst Du bei uns erlernen.
Wir trainieren in zwei Gruppen:
1. bis 4./5. Klasse
donnerstags von 16 – 17 Uhr
ab der 5. Klasse
donnerstags von 17 – 18 Uhr
jeweils in der Sporthalle neben
der Klingenbachschule.

