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Förderverein Aktivspielplatz Steinenbronn e.V.
AKI - Telefon: 0174-1415251
Öffnungszeiten:
Freitags von 14.30 - 18 Uhr  
und samstags von 9 - 13 Uhr
24 h im Internet unter aki-steinenbronn.de 

oder auf facebook unter facebook.com/akisteinenbronn.
Wir bieten ein kostenloses und unverbindliches 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 Wo-
chen der Sommerferien.

Ferienprogramm auf dem AKI
Alles fing ganz harmlos an. Ingrid hat für unseren Familientag 
Montag morgen einige Brote, einen Hefezopf und Apfelkuchen 
gebacken. Soweit so gut, das Unwetter war hiervon allerdings 
wenig beeindruckt.
Es stürmte und windete so sehr, dass unser Basketballkorb 
und einige Europaletten sich ohne Erlaubnis einfach davon 
machten. Die Rießenseifenblasen, welche Kai mitgebracht 
hatte, wurden zu Turboseifenblasen und flogen nur so über 
den Platz. Im Spielhaus wurden nichts ahnend Gipsmasken 
mit Sophie für Fasching gemacht. Am Ende waren einige 
Kindergesichter so bunt bemalt, dass man nicht mehr erken-
nen konnte, wer sich dahinter verbarg. Vertauscht wurde an 
diesem Tag trotzdem kein Kind.
Das Fußball spielen wurde durch den starken Seitenwind zu 
einem ganz neuen Erlebnis. Allerdings wurde der Wind immer 
stärker, sodass wir beschlossen, nach dem Vesper im Spiel-
haus zu bleiben und nicht mehr raus zu gehen.
Dienstags ging es mit dem Masken gestalten weiter. Der Wind 
war heute zwar weg, allerdings meinte auch heute das Wetter 
es nicht besonders gut mit uns. Dicke Regenwolken machten 
uns alle ganz schön nass, so wurde dieser Tag ein sehr mat-
schiger. Steinenbronns Waschmaschinen wurden in Folge zu 
Höchstleistung getrieben. 
Mittwoch stand auf dem Plan: Hexenverbrennung. Los ging 
es mit dem Gestell, welches zum Schluss größer als ge-
dacht wurde. Unsere AKI Hexe wurde 2m groß. Klein kann ja 
schließlich jeder. Bevor sie angezündet wurde, zogen wir ihr 
noch ein eleganten Rock und ein modernes Shirt an. 
Zum Essen gab es vegane Bolognese von Hans. 
Donnerstag stand Nähen mit Tina und Jasmin auf dem Pro-
gramm. Wer Lust hatte, konnte sich einen eigenen Jeans 
Topflappen oder eine schöne Jeans Handtasche nähen. 

Wem zu seiner Beanie noch der passende Schal fehlte, hatte 
ebenfalls die Gelegenheit sich einen zu nähen. 
Freitag gab es noch Mal die Möglichkeit zum Nähen. 
Zum Ausklang der Ferienwoche gab es, leider etwas später 
wie gewohnt, zum Essen frische Pizza aus dem Holzofen. 
Für die Zukunft kennt Tereza die exakte Bedienung unseres 
Pizzaofens. Aller Anfang ist eben schwer, mit etwas Übung 
wird aus ihr aber bald der Meister. 
Und wenn schon nichts so läuft wie geplant, fand die Ab-
schlussrunde dieses Mal mit einer Pizza in der Hand und 
vollem Mund statt. 
Ich bedanke mich bei allen Kindern, fleißigen Holzhackern, 
Kollegen/ innen und Helfern für die schöne Ferienwoche.
Tereza Hille
pädagogische Leitung 

Gewerbe- und Handelsverein
Steinenbronn e.V.

Nachruf Willi Ebinger
Mit großem Bedauern haben wir erfahren müssen, dass un-
ser Gründungs- und Ehrenmitglied Willi Ebinger verstorben 
ist.
Willi Ebinger war Gründungsmitglied von der ersten Stunde 
des Vereins.
Er war der erste Vorstand des im Jahr 1973 gegründeten 
Gewerbe- und Handelsverein Steinenbronn.
In seiner Amtszeit vom 09. April 1973 bis 18. März 1983 
war er mit großem Engagement für den Verein und die 
Gewerbetreibenden in Steinenbronn tätig.
Während dieser Zeit hat er 2 Leistungsschauen organisiert 
was es bis dahin in Steinenbronn so noch nicht gab. Von 
den Einwohnern wurde dies sehr gut angenommen.
Auch nach Abgabe seiner Vorstandstätigkeit war er immer 
am Geschehen des Gewerbe- und Handelvereins interes-
siert und beteiligt.
Er stand dem Verein auch nach seiner Amtszeit gerne mit 
seinem Wissen zur Verfügung.
Bei den Jahreshauptversammlungen war er oft Wahlleiter 
und hatte ein Auge darauf, das alles korrekt ablief.
Wir sind dankbar für das Stück gemeinsamen Weges, das 
wir gegangen sind.
Für das was Willi für den Gewerbe- und Handelsverein 
getan hat gedenken wir seiner.
Wir werden Willi immer in guter Erinnerung behalten.
Roland Grob
1. Vorsitzender Gewerbe- und Handelsverein Steinenbronn

Harmonika-Club 1982 e.V.
Steinenbronn

Im Internet: www.hc-steinenbronn.de
Kontaktadressen:
Karin Bauer, Tel. 3378
Monika Wiecker, Tel. 72912
Yvonne Brand, Tel. 7329519
Unsere Orchesterprobezeiten:
Jugendorchester: mittwochs von 17.15 Uhr bis 18.15 Uhr
Spielkreis: montags von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr
1. Orchester: mittwochs von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr 

Nach den Weihnachtsferien begann ab dem 08.01. 2018 
wieder in gewohnter Weise der Unterricht an Akkordeon, 
Keyboard und Klavier bei unseren Musiklehrern Natalia und 
Viktor Schell. Ebenso fanden auch die Orchesterproben zu 
den gewohnten Zeiten statt.


