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Grabe getragen und später heilig gesprochen.
Unsere Martinsreiterin teilte den roten Umhang mit dem 
Schwert und übergab dem Bettler eine Hälfte, der sich diese 
dankend umhängte.
Unser Martinspferd Marylin, das sich durch nichts aus der Ruhe 
bringen ließ, erhielt anschließend eine große Portion Martins-Möh-
ren, die von den Kindern mit großer Begeisterung verfüttert wurde.
Nach dem Abschlusslied des Musikvereins gab es für die 
Kinder Süßigkeiten und für alle Getränke und heiße Würstchen 
sowie Waffeln.
Ich danke allen, die zum Gelingen des 19. Martinsumzuges 
beigetragen haben: dem Team um die Martinsreiterin, dem 
Bettler, dargestellt von Uli Urban, dem Musikverein für die 
Laternenlieder, Herrn Pfarrer Stippich für die lebendige Mar-
tinsgeschichte, dem Bouleclub für die prima Bewirtung, dem 
Kindergarten Kirchäcker für die leckeren Waffeln sowie dem 
DRK und der Polizei für die Begleitung.
Ein großes Dankeschön auch an die Gemeindeverwaltung für 
die Organisation dieser schon traditionellen Veranstaltung, die 
aus dem Veranstaltungskalender der Gemeinde nicht mehr 
wegzudenken ist.
Wolfgang Zeller, Vorsitzender Vereinsring Steinenbronn

Blaues Kreuz Suchtkrankenhilfe
Begegnungsgruppe Steinenbronn
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Wir vom Blauen Kreuz vermit-
teln Betroffenen und  Ange-
hörigen fachlichen Rat zum 
Thema Sucht jeglicher Art.
Wir tauschen uns in der Grup-
pe offen über unsere Sucht-

probleme aus und halten dabei die Anonymität sehr hoch.
Unsere Gruppe trifft sich 14-tägig, donnerstags in den unge-
raden Kalenderwochen (KW), um 19 Uhr.
Kontakt: Karl-Heinz Spangenberg, Tel. 07157/21821, E-Mail: 
charly.spangenberg@gmx.de
Unser offener Hauskreis trifft sich 14-tägig, donnerstags in 
den geraden Kalenderwochen (KW) um 19 Uhr.
Kontakt: Alexander Glasbrenner, Tel. 0176-72533146, E-Mail: 
alex.glasbrenner@yahoo.de
Alle Gruppen- und Hauskreisabende finden im ev. Gemein-
denhaus in Steinenbronn statt, weitere Informationen finden 
Sie unter: www.blaues-kreuz.de/bg-steinenbronn

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Steinenbronn

Nachruf
Der DRK-Ortsverein Steinenbronn trauert um sein Fördermit-
glied

Eva Schiller 
Seit 01.04.1995 war Frau Schiller Mitglied des Deutschen 
Roten Kreuzes.
Sie förderte die Ziele und Aufgaben
des weltweiten Rot-Kreuz-Gedankens.
Mit Ihrer Familie und allen Freunden, die Ihr nahe standen,
reihen wir uns ein, in die Trauer um ein verdientes Mitglied 
und sagen im Namen des DRK unseren Dank.
Gleichzeitig bekunden wir unsere aufrichtige Anteilnahme.
Für den DRK – Ortsverein Steinenbronn
Karl Bauer
1. Vorsitzender
Lebensretter gesucht
DRK-Blutspendedienst bittet um Ihre Blutspende
Unfälle oder schwere Erkrankungen gehören zum Alltag, dank 
modernster Hochleistungsmedizin können viele Menschen je-
doch gerettet und geheilt werden. Fast immer werden dabei 
lebensrettende Blutspenden benötigt. Gerade im Herbst steigt 
der Bedarf an Blut, denn zu Beginn der dunklen Jahreszeit 
nimmt die Zahl der Unfälle zu. 15.000 Blutspenden werden täg-
lich in Deutschland benötigt um die lebenswichtige Blutversor-
gung der Patienten in den Krankenhäusern zu gewährleisten.

Das Deutsche Rote Kreuz bittet daher dringend um Ihre Blut-
spende am
Dienstag, dem 03.12.2019
von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Sandäckerhalle, Sandäckerstraße
71144 STEINENBRONN
Blutspender sind von 18 bis 72, Erstspender höchstens 64 Jahre 
alt. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Ent-
nahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende 
dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und 
anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit 
einplanen. Eine Stunde, die ein ganzes Leben retten kann. Al-
ternative Blutspendetermine und weitere Informationen zur Blut-
spende sind unter der gebührenfreien Hotline 0800-1194911 und 
im Internet unter www.blutspende.de erhältlich.
Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.

Förderverein Aktivspielplatz
Steinenbronn e.V.
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AKI-Telefon: 0174-1415251
Öffnungszeiten:
Ab 1. 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.
Wir bieten ein kostenloses und unverbindli-
ches Angebot für alle Kinder ab dem Grund-

schulalter in den Elementen: Feuer - Wasser - Erde - Luft an. 
In allen Ferien ist der AKI ab 14.30 Uhr geöffnet, außer Weih-
nachtsferien und die letzten vier Wochen der Sommerferien.

Es tut sich was auf dem AKI
Liebe AKI Freunde,
wir freuen uns, dass wir Sandra neu im Team begrüßen dürfen! 
Zum Einstand gab es Käsespätzle mit Speck und Apfelkompott 
– selbstgemacht natürlich ;) Dank der Spende vom Edeka Mum-
mert konnten die Kinder sich auch noch über Pudding freuen. 
Und was von den Kindern auch gleich bemerkt wurde, der Tisch 
war liebevoll dekoriert. Das sicherlich schönste Kompliment kam 
von einem unserer AKI Kinder: „Du kannst echt gut kochen!“ 
Liebe Sandra, willkommen im Team – schön, dass Du da bist!
Mine hat mit Hilfe der Kinder begonnen das Gemüsebeet 
winterfest zu machen und Ramona hat am Samstag mit flei-
ßigen Helfern noch die Blumenzwiebeln gesetzt, damit es im 
Frühjahr dann wieder auf unserem Platz blüht. Natürlich wurde 
weiter an den Hütten gebaut und ein paar Kinder haben sich 
beim Basketball vergnügt.
Am Samstag haben wir weitere Anzündtüten zum Feuerma-
chen gebastelt und erste Versuche im Kerzenziehen gemacht. 
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Am Freitag erreichte uns dann auch ein Anruf von Frau 
Dochtermann, die uns wunderschöne selbst genähte Kissen 
gespendet hat. Vielen Dank dafür – nun ist es auf unserer 
Sitzbank im Haus wieder richtig gemütlich!
Liebe Kinder, auch wenn es regnet, kann man bei uns auf dem 
AKI viele Dinge tun und entdecken. Es darf gebastelt und ge-
werkelt werden, Sandra freut sich über Hilfe in der Küche, wir 
spielen zusammen, das Lagerfeuer brennt, es darf gematscht 
werden, im Hüttendorf gibt es immer zu tun, ... kommt vorbei, 
wir freuen uns auf Euch! Euer AKI Team


