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Jugendrotkreuz
Wir sind wieder zurück! Ihr findet uns mittwochs von 18 Uhr 
bis 19 Uhr (6 bis 12 Jahre) sowie freitags von 17:30 bis 19 Uhr 
(ab 13 Jahren) im DRK Heim in der Stuttgarter Str. 5 - außer 
es sind Ferien. Kommt gerne vorbei um in unsere Gruppen-
stunde hineinzuschnuppern. Ihr könnt uns auch auf Instagram 
(jrksteinenbronn_) und auf Facebook (Jugendrotkreuz Steinen-
bronn) besuchen.
Eure Gruppenleiter
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AKI-Telefon: 0174-1415251
Öffnungszeiten:
Freitags von 14.30 bis 19 Uhr und sams-
tags von 9 bis 13 Uhr
24 Std. im Internet unter aki-steinenbronn.
de oder auf facebook unter facebook.com/
akisteinenbronn.
Wir bieten ein kostenloses und unverbind-
liches Angebot für alle Kinder ab dem 

Grundschulalter in den Elementen: Feuer - Wasser - Erde 
- Luft an. In allen Ferien ist der AKI ab 14.30 Uhr geöffnet, 
außer Weihnachtsferien und die letzten vier Wochen der Som-
merferien.
Danke
Ein Verein kann ohne ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
nicht funktionieren. Das gilt auch für unseren Aki!
Jeder, der uns unterstützen möchte, kann auf dem Aki einen 
Beitrag leisten, damit die äußeren Gegebenheiten für eine 
funktionierende Arbeit mit den Kindern geschaffen und erhal-
ten werden können.
So hat uns diesen Sommer beispielsweise Benno Lizzy mehr 
als überrascht. Nachdem einer unserer Rasenmäher nicht 
mehr richtig funktionierte, bot er sich an, diesen mal anzu-
schauen. Aber es blieb nicht beim Anschauen – er hat den 
Rasenmäher einem professionellen Kundendienst mit techni-
scher und optischer Instandsetzung unterzogen. Da konnten 
wir nur staunen. Der Rasenmäher war nicht wiederzuerken-
nen. Und es kam noch besser, nachdem Benno gerade in 
Fahrt gekommen war, hat er sich nicht nur dem zweiten 
Rassenmäher, sondern auch unseren vier Kettensägen samt 
dazugehörigen Ketten angenommen. Alles wurde von ihm 
wieder in einen technisch einwandfreien Zustand versetzt 
und die Ketten frisch geschliffen. Gemacht hat er das alles 
ehrenamtlich. Lediglich das erforderliche Material mussten wir 
bezahlen. Danke Benno!
Sollte sich nun jemand angesprochen fühlen, der sein Fach-
wissen bei uns einbringen möchte oder bei uns mit anpacken 
kann - bitte bei uns melden! Entweder einfach mal zu den Öff-
nungszeiten auf dem Aki vorbeikommen oder eine E-Mail an 
akisteinenbronn@gmx.de an unserem 2. Vorstand schicken.
Im Moment suchen wir Leute, die unseren vier Zwetsch-
genbäumen einen Winterschnitt verpassen und helfen, unser 
Gemüsebeet auf Vordermann zu bringen, damit wir im nächs-
ten Jahr wieder Gemüse und Kräuter für unsere Mittagessen 
ernten können.

Auch freuen wir uns über Helfer, die beim Brennholz Sägen 
helfen können. Selbstverständlich unterstützen wir Euch bei 
den Arbeiten!
Lars Maier (2. Vorstand)

Musikgärtlein Steinenbronn
Wir begrüßen wieder am Montag, den 16.09.2019 um 10 Uhr 
im Harmonika-Raum des Bürgerhauses unter neuer Leitung. 
Frau Marit Gäckle wird als erfahrene Erzieherin -mit musikali-
scher Ausbildung- den Kurs leiten. Sie arbeitet, wie Ute Bopp 
seit 12 Jahren, nach der Methode der ungarischen Kinderärz-
tin Emmi Pikler. Kinder und Eltern gewinnen Selbstvertrauen 
im gegenseitigen Zusammensein und Loslassen. Die wunder-
baren rhythmischen Fingerspiele der Stuttgarter Rhythmikpro-
fessorin Wilma Ellersiek durchziehen die Stunde in einer - dem 
Kind angemessenen Weise. Erste Instrumentchen dürfen ge-
spielt werden - es wird gesungen und getanzt. Wir freuen uns 
auf Euer Kommen, es darf auch unverbindlich geschnuppert 
werden. Anschließend sitzen wir bei Getränken und Brezeln 
zusammen und haben Gelegenheit für regen Austausch.
Anmeldungen gerne bei Marit Gäckle: Tel: 0176/84623581 
oder 0711/8066612
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