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DLRG Waldenbuch/Steinenbronn
Tolle Ergebnisse beim dreizenten 24 Stundenschwimmen
erzielt
166 Teilnehmer, eine Gesamtstrecke von 1648 km und durchschnittlich mehr als 10 km pro Teilnehmer sind die herausragenden Zahlen des dreizehnten 24 Stundenschwimmens, das
die DLRG Ortsgruppe Waldenbuch/Steinenbronn am vergangenen Wochenende veranstaltete.

AKI-Telefon: 0174-1415251
Öffnungszeiten:
NEU ab 01. Oktober: Freitags von 14.30
bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr
24 Std. im Internet unter aki-steinenbronn.
de oder auf facebook unter facebook.com/
akisteinenbronn.

Grafik: T.H.
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 Wochen der Sommerferien.

Die jüngste Teilnehmerin, Lara de Haan, 5 Jahre alt, legte eine
beachtliche Strecke von 2000 m zurück. Norbert Bangert mit
seinen 52,2 km knackte den bisherigen Rekord für die längste
geschwommene Strecke und die beste Teilnehmerin bei den
Senioren, Andrea Lindenmeier, übertrumpfte dieses Jahr mit
über 25 km die männlichen Senioren um 1,5 km.
Der erste Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe, Jörg Kayser,
und Herr Bürgermeister Lutz überreichten bei strahlendem
Sonnenschein die Urkunden, Medaillen und Pokale.
Die Ergebnislisten stehen bereits auf unserer Internetseite.
Die Fotos folgen in Kürze.
waldenbuch.dlrg.de
Für die DLRG-Ortsgruppe Waldenbuch/Steinenbronn war das
diesjährige 24 Stundenschwimmen wieder ein toller Erfolg.
Der Aufwand an Organisation wie auch die Arbeit der Helfer/innen wurde durch die unbeschreibliche Motivation der
Schwimmer/innen und die vielen positiven Rückmeldungen
belohnt.

Auf dem Aki gibt es Neuigkeiten
Seit September 2019 verstärkt Nina und seit Oktober 2019
Canice unser Team. Darüber freuen wir uns sehr! Die Zwei
möchten die Gelegenheit nutzen, sich bei allen AKI-Kindern
und AKI-Eltern vorzustellen.
Hallo, mein Name ist Nina, ich bin Jugend- und Heimerzieherin und seit Anfang Oktober Teil des AKI-Teams. Es macht
mir großen Spaß mit euch Kindern zu werken, kochen, bauen,
Feuer zu machen und die Natur zu genießen. Meine Freizeit
verbringe ich am liebsten draußen mit meiner Familie und
mit Freunden. Ich freue mich schon, mit euch Kids viel zu
unternehmen und die Jahreszeiten mit euch auf dem AKI zu
durchleben. Und ich verspreche, dass ich ganz bald alle eure
Namen auswendig kann und nicht mehr nachfragen muss. :-)
Hallo, mein Name ist Canice Gfrörer. Ich bin 17 Jahre alt und
mache ein Praktikum auf dem Aki, da es mir sehr viel Spaß
macht, mit Kindern zu arbeiten. Es ist spannend zu sehen,
welche Möglichkeiten ihr auf dem Aki habt, um euch draußen
in der Natur auszutoben und auszuprobieren. Es macht mir
Freude daran teilzuhaben, wenn ihr euch mit euren Freunden
oder auch alleine auf dem Aki entfalten könnt, ob beim Basteln, beim Hüttenbau oder am Lagerfeuer oder beim Müsliriegel backen! Schaut doch einfach mal vorbei - ich freue mich
auf euch und jede Menge Spaß mit euch!
Schaut mal, wen wir letzten Freitag in unserer Mädchenhütte
gefunden haben! Die Marienkäfer haben wie wir den schönen
Sonnentag auf dem Aki genutzt und genossen ;)
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Ein ganz besonders herzliches Dankeschön geht an das Team
des Waldenbucher Hallenbades für die tolle Unterstützung, an
die Stadt Waldenbuch für die Zurverfügungstellung des Hallenbades mit Turnhalle, an unsere aktiven jungen Mitglieder
und nicht zuletzt an die Eltern und alle anderen Helferinnen
und Helfer für die Kuchenspenden und für die Mitarbeit bei
der Verpflegung und beim Bahnen zählen.

Marienkäfer
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