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Wir gratulieren und danken allen Geehrten für ihre langjährige 
Treue und Unterstützung.
Nachruf
Der DRK-Ortsverein Steinenbronn trauert um sein Fördermit-
glied

Kurt Schweizer
Seit 01.08.1967 war Herr Schweizer Mitglied des Deutschen 
Roten Kreuzes.
Er förderte die Ziele und Aufgaben des weltweiten Rot-Kreuz-
Gedankens.
Mit seiner Familie und allen Freunden, die ihm 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
Blut ist lebensrettend
Der DRK-Blutspendedienst lädt daher zum Spendetermin 
ein
Blut ist lebensrettend. Für viele Therapien oder bei Blutverlust 
durch einen Unfall oder eine Verletzung sind Bluttransfusi-
onen nötig, oft sogar lebensentscheidend. Trotz intensiver 
Forschung
gibt es keinen gleichwertigen künstlichen Ersatz für eine Blut-
spende. Daher liegt es an jedem Einzelnen, die Patientenver-
sorgung durch eine Blutspende zu ermöglichen.
Das DRK lädt zur Blutspende herzlich ein am
Dienstag, dem 04.06.2019
von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Sandäckerhalle, Sandäckerstraße
71144 STEINENBRONN
Durch moderne Operationsmethoden ist es in den letzten 
Jahren zwar gelungen, den allgemeinen Bedarf an Spender-
blut zu reduzieren, demgegenüber steht jedoch die steigende 
Zahl an älteren Menschen und vermehrte Möglichkeiten in der 
Patientenbehandlung. Die moderne Medizin hält
beispielsweise in der Krebstherapie neue Therapiemethoden 
bereit, die heute bereits 19 % des Blutbedarfs ausmachen. 
Auch verunfallte Patienten benötigen schnell eine Transfusion 
um den hohen Blutverlust auszugleichen, meist liegt der Be-
darf bei mehr als einem Präparat pro Patient.
Doch ohne Spenderblut ist dies alles nicht möglich. Hier ist 
das Engagement eines jeden Einzelnen gefragt, damit die 
Patienten in den Krankenhäusern ausreichend versorgt sind.
Übrigens: Um keinen Blutspendetermin mehr zu verpassen 
bietet das DRK mit der Blutspendeapp die Möglichkeit, sich 
via E-Mail oder SMS an den Termin erinnern zu lassen. Zudem 
kann jeder registrierte Blutspender einsehen, wieviel Patienten 
er oder sie bereits geholfen hat.
Alle Infos: www.spenderservice.net.
Jede Spende zählt. Blut spenden kann jeder Gesunde von 
18 bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht 
älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen 
wird, erfolgt vor der Entnahme 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. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.
Alternative Blutspendetermine und weitere Informationen 
zur Blutspende sind unter der gebührenfreien Hotline 0800-
1194911 und im Internet unter www.blutspende.de erhältlich.

Förderverein Aktivspielplatz
Steinenbronn e.V.

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 unverbindli-

ches 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.
Ein paar Fakten, die jeder über den AKI wissen sollte……..

1.  Wir haben von Montag bis Sonntag, rund um die Uhr ge-
öffnet, wohnen und schlafen auf dem AKI.

  Leider nein. Auch wenn es in letzter Zeit vermehrt vorge-
kommen ist, dass sich Kinder schon vor 14:30 Uhr auf den 
AKI verlaufen haben, hat sich an unseren Öffnungszeiten 
nichts geändert.

  Wir öffnen nach wie vor freitags von 14:30 Uhr bis 19 Uhr 
und samstags von 9 bis 13 Uhr das Törchen. Natürlich se-
hen wir es als Kompliment, wenn die Kids schon früher mit 
den Hufen vor dem Tor scharren, müssen unsere Öffnungs-
zeiten aber einhalten. In dringenden Notfällen drücken wir 
allerdings auch mal ein Auge zu.

2.  Wechselkleider wachsen auf dem AKI von den Bäumen. 
Leider nein. Wir haben aber alles, was in unserer Macht 
stand dafür getan. Stand heute: Leider noch keine pas-
sende Baumsorte entdeckt. Für Tipps sind wir jedoch sehr 
dankbar. 
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  Da wir allerdings einen Teich mit nassem Wasser haben, 
kommt es vor, dass ein oder mehrere Kinder freiwillig oder 
unfreiwillig darin baden gehen. Natürlich wissen wir über 
diese Problematik mit dem Teich Bescheid, haben aber nur 
ein paar wenige Wechselklamotten. Gerne verleihen wir 
diese an nasse Kinder und freuen uns anschließend, unse-
re Klamotten gewaschen wieder zurückzubekommen. Das 
nächste nasse Kind freut sich dann ebenfalls über trockene 
und saubere Kleidung.

  Wer es allerdings ganz unkompliziert mag, bringt seine 
eigene Wechselkleidung mit. Somit minimiert sich ebenfalls 
die Gefahr, sein Kind in 5 Nummern zu großen Klamotten 
abholen zu müssen.

3.  Neu im Angebot: Kinder DRIVE IN. Klingt nach einer super 
bequemen Idee. Wir haben die baulichen Bedingungen 
bereits gecheckt und sind leider zu dem Entschluss ge-
kommen, dass dies auch zukünftig nicht möglich sein wird.

  Daher bitten wir unsere Eltern, die letzten paar Meter zum 
AKI zu Fuß zu laufen und sich die kurze Auszeit an der 
frischen Luft zu gönnen.

4.  Wir sind KOSTENLOS. Oh ja, der AKI ist ein total schwä-
bisches Angebot und koscht nix. Und darauf sind wir sehr 
stolz. Wer sich trotzdem finanziell beteiligen möchte, darf 
jederzeit Mitglied bei uns werden. Ich verspreche, es gibt 
keine nervigen ABOs, Werbungen oder Spam Mails. Von 
diesem Geld finanzieren wir unter anderem die kostenlosen 
warmen Mahlzeiten für unsere Kinder, welche es jeden 
Freitag um 16:30 Uhr und in allen Ferien jeden Tag gibt.

5.  Unsere Abschlussrunde ist streng geheim. Natürlich ist sie 
das nicht. Bei uns ist jeder herzlich willkommen und darf 
uns in der Abschlussrunde mitteilen, was er gut und was 
er nicht so gut am AKI-Tag fand. Unsere Eltern dürfen sich 
jederzeit dazusetzen, das Stören der Abschlussrunde ist 
jedoch nicht gestattet.

6.  Der AKI ist elternfreie Zone. Vielleicht sehen wir manchmal 
etwas komisch aus, hören nur mit einem halben Ohr zu 
oder rennen wie wild über den Platz. Das alles hat nichts 
mit Ihnen, liebe Eltern zu tun. Wir wollen nur allen gerecht 
werden, was bei fast 60 Kindern auf dem Platz manchmal 
nicht ganz so einfach ist. Trotzdem freuen wir uns immer 
über Besuch von Ihnen. Am allermeisten jedoch freuen wir 
uns, wenn sich Eltern freiwillig beim Kochen, Hüttenbauen 
oder anderen Dingen auf dem AKI engagieren.

7.  Auf dem AKI gibt es keine Regeln. Natürlich haben wir so 
etwas. Auch wenn es beim Essen meist sehr wild zugeht 
und nicht nach Regeln aussieht oder wir keine festen An-
meldezeiten haben, gibt es bei uns trotzdem ein paar weni-
ge Regeln. Wir kontrollieren zwar nicht, wer sich nach dem 
Klogang die Hände gewaschen hat, denn davon gehen wir 
selbstverständlich aus. Trotzdem achten wir sehr darauf, 
dass jeder ordentlich mit Werkzeug umgeht, sich an die 
Regeln beim Feuermachen hält und keine Schimpfworte 
fallen. Jeder soll sich bei uns wohl fühlen und gerne auf 
den AKI kommen. 

Bis Freitag auf dem AKI 
Tereza Hille
pädagogische Leitung 

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 

Harmonika – Club Steinenbronn 

Dauer des Konzerts ca. 1:15 h 

Akkordeon in der Kirche 
Sonntag, 02.06.2019 um 16:30 Uhr 
 

      
Heilig-Geist-Kirche  
Steinenbronn 

 
Der Spielkreis und das I. Orchester  
spielen Werke von Giuseppe Verdi 
über Frank Sinatra bis Celine Dion. 

 

 
Freuen Sie sich auf vielfältige Akkordeonklänge  
unter der Leitung von Natalia und Viktor Schell. 

 
Eintritt frei 

Spenden für die Jugendarbeit sind willkommen.  
 

Heimatverein
Steinenbronn e.V.

Am 30. Mai ist Himmelfahrt ...
An diesem Tag lädt der Heimatverein jedes Jahr zu einem 
geschichtlichen Spaziergang und Hocketse in der Heimat-
scheuer ein.
Letztes Jahr haben wir das Burgfräulein besucht, dieses Jahr 
wollen wir zum Keltenfürsten. 
Wir treffen uns um 11.00 Uhr am Parkplatz Hohewart(Ende 
der Hohewartstraße). 
Von dort führt unser Spaziergang auf ebenen Wegen durch 
den herrlichen Buchenwald zum Keltengrab „Dachsbau“ (Ei-
nes der ganz großen in B-W!). Rechts und links des Weges 
gibt es Interessantes aus unserer Waldgeschichte zu entde-
cken und zu erfahren. Vom Heimatverein begleiten Sie Gitta 
und Hans-Michael Obst und Rolf Herzog. Nach ca. 1 ½ Stun-
den sind wir wieder am Parkplatz zurück. Der Rundgang ist 
auch für Kinder und ältere Mitbürger geeignet. Danach laden 
wir sehr herzlich zur Einkehr in der Heimatscheuer ein.  
Ab 12.00 Uhr öffnen wir die Scheuer für unsere Hocketse 
mit zünftigem Mittagessen: Es gibt Maultaschen oder / und 
Fleischküchle (schwäbische Bouletten!) und Kartoffelsalat (na-
türlich mit Soß!).
Selbstverständlich haben wir eine große Auswahl an Geträn-
ken zu unseren bekannt moderaten Preisen für Sie bereit. 
Nach dem Mittagessen empfehlen wir unsere hausgebackene 
Kuchen und Kaffee!
Wir hoffen auf gutes Wetter und freuen uns auf viele Besucher!

Und bitte schon vormerken: 
In nicht einmal ganz 4 Wochen, am Samstag, den 22.06. la-
den wir zu unserem beliebten Sonnwendfest an der Sand-
äckerhalle mit Feuer, Musik, Bewirtung und viel guter Laune 
ein. 


