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Blaues Kreuz Suchtkrankenhilfe
Begegnungsgruppe Steinenbronn

Begegnungsgruppe Steinenbronn
Das Blaue Kreuz versteht sich als eine 
Familie, die Suchtkranken und ihren Ange-

hörigen 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. Gemeinde-
haus in Steinenbronn statt!

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Steinenbronn

Seniorengymnastik
Die Ferien sind vorbei und unsere Seniorengymnastik beginnt 
am 10.09.2018 im Gemeindehaus der kath. Kirche.
DRK Gymnastik Fit und Gesund
Oder warum Gymnastik auch im Alter ein freiwilliges Muss ist.
Gruppe 1 - ab 10 Uhr  Gruppe 2 - ab 11 Uhr.
Ein besonderes Anliegen sind mir beim Training die Themen
Gleichgewicht (Sturzprophylaxe) Ausdauer (Herz-Kreislauf)      
Kraft    Mobilisation
Koordination   Gehirntraining und Bewegung
Dehnprogramm   Entspannung
Die DRK Gymnastik arbeitet mit der AOK zusammen. Wir sind 
in dem Curaplan angeschlossen.
Das gesamte Übungsprogramm kann jeder nach seinen eige-
nen Möglichkeiten mitmachen.
Wir freuen uns immer über neue Teilnehmer!
Anmeldung direkt in der Gruppe bei Iris Debacheroder telefo-
nisch bei Ingrid Burkhardt Tel.: 7051169

DLRG Waldenbuch/Steinenbronn

Trainingsbeginn
Hallo DLRG-Schwimmerinnen und -Schwimmer
die Sommerpause ist vorbei und auch das DLRG-Training 
beginnt wieder.
Wir treffen uns wieder ab Montag den 10. September ab 
18:45 Uhr (Einlass) im Hallenbad Waldenbuch.
Wir werden am ersten Trainingsabend unsere Gruppeneintei-
lung etwas verändern. Einige Kinder werden in die nächste 
Gruppe wechseln. Wer das ist, werden wir vor dem Einlass 
bekannt geben, seid also bitte pünktlich.
Vorankündigung
Wir werden auch in diesem Jahr wieder ein 24-Stunden-
Schwimmen durchführen. Termin ist der 20. Oktober 2018. 
Die Anmeldung über unsere Internetseite ist bereits möglich. 
Waldenbuch.dlrg.de

Förderverein Aktivspielplatz
Steinenbronn e.V.

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
oder 24 Stunden im Internet unter aki-steinenbronn.de oder 
jetzt auch auf facebook unter AKI Steinenbronn.
Wir haben in allen Ferien geöffnet außer Weihnachtsferien und 
den letzten vier Wochen in den Sommerferien.

Bild: Mai
Der AKI und das Internet...
Neben abstauben und ausmisten hat man in den Ferien etwas 
Zeit um sich endlich den überfälligen Projekten zu widmen. 
Daher vorab ein ganz großes Dankeschön an Philipp Kosbi 
der nach wie vor unsere Homepage betreut, diese in seiner 
Freizeit pflegt, aktualisiert und meine Anregungen sehr zeitnah 
übernimmt. Vielen Dank dafür. Allen Lesern daher der Tipp, 
immer wieder auf aki-steinenbronn.de vorbeischauen, es lohnt 
sich da sich meistens etwas geändert hat ;-)
Auch in den sozialen Netzwerken haben wir nun Fuß gefasst 
und auf Facebook eine eigene Seite (AKI Steinenbronn). Zwar 
bin ich, wie auch einige andere aus dem Team, eher skeptisch 
was dieses Unternehmen angeht, doch die Vorteile für Nutzer 
sind klar im Vorteil. So kann man sich jetzt sehr genau darüber 
informieren wann der AKI eigentlich offen hat und wie man uns 
kontaktiert. So beantworten wir Anfragen auch sehr schnell 
und gerne, außer der AKI ist geöffnet dann ist es einfacher 
kurz anzurufen die Nummer ist ebenfalls hinterlegt. Neben den 
Öffnungszeiten und dem direkten Kontakt kann man sich heute 
schon über die Platzmiete informieren oder einfach ein "gefällt 
mir" hinterlassen um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
Soviel von mir, ich gehe jetzt wieder in die Sonne :-)
Euer AKI Hans

Liebe Kinder,
liebe Eltern,
liebe Gemeinde,
der ein oder andere hat 
mich bereits auf dem 
AKI gesehen. Für die, 
die mich nicht kennen, 
möchte ich die Gelegen-
heit nutzen und mich auf 
diesem Wege vorstellen.
Mein Name ist Tereza 
Hille, ich lebe seit ca. 2 
Jahren in Steinenbronn 
und habe einen Sohn der 
seine Zeit ebenfalls gerne auf dem AKI verbringt.
Ich freue mich sehr, zum 1. September 2018 in die Fußstap-
fen von Petra Ksoll-Bornhak treten zu dürfen, auch besser 
bekannt als Pedi.
Vor dieser tollen Herausforderung habe ich mehrere Jahre in 
Kindergarten, Jugendhaus, Wohngruppen mit jungen Erwach-
senen und zuletzt mit minderjährigen Flüchtlingen gearbeitet.
Die offene Kinder- und Jugendarbeit liegt mir sehr am Herzen.
Daher möchte ich auch zukünftig die Kinder und Jugendli-
chen, die den AKI besuchen, auf ihrem Weg mit eigenen und 
kreativen Ideen begleiten.
Dabei werden wir weiterhin viele nasse und matschige Socken 
haben und so oft es nur geht nach Feuer riechen.
Ich freue mich sehr Ihre Kinder hierbei begleiten zu dürfen.
Auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen, engagierten Eltern 
und Gemeindemitglieder der Stadt Steinenbronn,
Tereza Hille
Pädagogische Leitung


