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DLRG Waldenbuch/Steinenbronn

Hallo Wasserfreunde,
die DLRG Waldenbuch/Steinenbronn veranstaltet auch im 
Jahr 2018 ein 24-Stunden-Schwimmen.
Start ist am Samstag 20. Oktober 2018 um 11 Uhr im Hallen-
bad Waldenbuch. Der Schlusspfiff erfolgt natürlich am Sonn-
tag 21. Oktober um 11 Uhr.
Es ist ein Schwimmen für Jedermann, das heißt, dass man 
nicht DLRG-Mitglied sein muss um mitzuschwimmen. Die 
Anmeldung erfolgt ausschließlich über unsere Internetseite 
https://waldenbuch.dlrg.de.
Wir sorgen wie gewohnt rund um die Uhr für das leibliche 
Wohl der Schwimmerinnen und Schwimmer. Dazu benötigen 
wir auch in diesem Jahr wieder viele Helfer und bitten deshalb 
die Eltern unserer Schwimmkinder zu überlegen, ob sie nicht 
eine Schicht beim Bahnenzählen oder im Verpflegungsteam 
übernehmen können. Angebote bitte an 
vorsitzender@waldenbuch.dlrg.de
Wir freuen uns natürlich auch über Kuchenspenden.

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
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.

Wir sind die lustigen Holzhacker...
Naja wenn letzten Sams-
tag auch nur eine Mama 
den Weg auf den AKI 
gefunden hatte, vielen 
lieben Dank nochmal für 
das Engagement, so ha-
ben wir schon ordentlich 
aufräumen können. So 
haben wir unser getrock-
netes Holz gelagert und 
auch für die Anzündhölzer 
einen Platz gefunden, wo 
sie nicht stören und für 
alle Kinder leicht zugäng-
lich sind. Das spalten von 
unseren Stämmen war 
dann doch etwas fordern-
der, aber auch da gab es 
tatkräftige Unterstützung, 

nur fertig sind wir immer noch nicht...
Deswegen lade ich Interessierte gerne zum zweiten Teil der 
Holzaktion auf den AKI ein, neben dem Spalten vom Holz 
geht es auch unserer Feuerholzhütte an den Kragen und es 
wird aufgeräumt. Los geht es diesen Samstag, 22. Septem-
ber, wieder gegen 10 Uhr. Für die Kundenbetreuung ist eben-
falls gesorgt, der AKI ist von 9 bis 13 Uhr geöffnet.
Euer
AKI Hans

Endlich, es ging wieder los 
letzten Freitag war es so weit und der AKI hat nach der vier-
wöchigen Sommerpause wieder geöffnet. Scheinbar hat er 
auch einigen Kindern gefehlt, so haben uns an Freitag und 
Samstag über 60 Kinder besucht, absoluter Rekord. Unser 

Bogenchampion hatte sich vor den Ferien als Siegerprämie 
Waffeln gewünscht, die es dann auch gab. In der Küche hatte 
uns Mama Nicole tatkräftig unterstützt und so konnten alle 
Kinder pünktlich um 16 Uhr Essen.
Samstag galt ganz dem Zeichen des Feuers. Durch den Mor-
gentau war es eine große Herausforderung für uns, trockenes 
Holz zu finden. Aber wer gibt schon so schnell auf. Da unsere 
AKI Kinder Meister des Feuermachens sind, haben wir es mit 
viel Geduld und Mühe irgendwann doch geschafft. Und wenn 
das Feuer dann mal brennt, muss es natürlich was Leckeres 
geben. In unserem Fall Marshmallows. 
Durch den wunderschönen Sommer welchen wir dieses Jahr 
hatten, sind unsere Zwetschgenbäume sehr voll. Am Samstag 
hat sich Mama Jan an den ersten Teil der Zwetschgen-Verar-
beitung gemacht. Vielen Dank für diese Unterstützung. Damit 
wir mit der Verarbeitung weiter machen können, brauchen wir 
noch Einmachgläser. Wer noch welche im Keller übrig hat, 
darf uns gerne welche vorbei bringen. 
Diese Woche feiert unsere neue pädagogische Leitung, Te-
reza, ihren Einstand in der Küche. Wir sind gespannt was es 
dieses Mal gibt. Falls noch mehr Eltern auf dem AKI aushelfen 
möchten, sehr gerne, sprecht uns einfach darauf an. Jeden-
falls freuen wir uns schon auf Freitag, 14.30 geht es wieder 
los und vielleicht gibt es an diesem Wochenende eine neue 
Rekordzahl, das Wetter soll ja mitmachen.
Tereza und Hans

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 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr
1.Orchester: mittwochs von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr 

Rückblick unseres Vereinsausfluges am 08.09.18
Am Samstag, den 08. September 2018 starteten wir um 9.30 
Uhr bei der evangelischen Kirche zu unserem Vereinsausflug. 
Der Bus brachte uns zuerst nach Stuttgart Bad-Cannstatt, 
wo wir dann mit dem „Neckar-Käpt’n“ bis nach Ludwigsburg-
Hoheneck schipperten.

Wissenswertes über den Neckar, die einzelnen Schleusen, so-
wie einen im Guinnessbuch der Rekorde stehenden Holzsteg 
bzw. Brücke, wurde uns dort näher gebracht.
In Ludwigsburg-Hoheneck angekommen, erwartete uns dort 
unser Busfahrer, der uns dann sogleich zum „Blühenden Ba-
rock“ chauffierte.
Die Vielfalt an toll blühenden Stauden und Blumen begeisterte 
uns sehr. Auch die gleichzeitig stattfindende Kürbisausstellung 
mit über 60.000 Kürbissen war überwältigend.


