
25. Oktober 2018 · Nr 43 17

Alle Eltern, Großeltern oder Familienangehörige sind aufs 
Herzlichste ab 14:30 Uhr eingeladen, um diesen tollen Ort zu 
erkunden.
Die AKI-Kinder können ihren Familien zeigen, wie die Nach-
mittage auf dem AKI aussehen und für die Spielgruppenbe-
sucher gibt es ebenfalls wieder genügend Möglichkeiten, sich 
auszutoben!
Einer der Höhepunkte wird gegen 17 Uhr das gemeinsame 
Essen sein, wo wir den schönen Tag gemeinsam ausklingen 
lassen wollen.
Wir freuen uns auf euch!

Blaues Kreuz Suchtkrankenhilfe
Begegnungsgruppe Steinenbronn

Das Blaue Kreuz versteht sich als eine 
Familie, die Suchtkranken und ihren Ange-

hörigen HEIMAT, HILFE und HEIL vermitteln möchte.
Die Betroffenen-Gruppe trifft sich 14-täglich, donnerstags in 
den ungeraden Kalenderwochen (KW), um 19 Uhr.
Kontakt: Karl-Heinz Spangenberg, 07157/21821

Unser offener Hauskreis trifft sich 14-täglich, donnerstags in 
den geraden KW, um 19 Uhr.
Kontakt: Alexander Glasbrenner, 0176-72533146

Alle Gruppen- und Hauskreisabende finden im ev. Gemeinde-
haus in Steinenbronn statt!

Christlicher Verein junger
Menschen Steinenbronn e.V.

Herzliche Einladung zu un-
serem nächsten Frauen-
frühstück am Freitag, den 
9.11.2018 um 9.30 Uhr.
Wir fahren zusammen zum 
Hänssler-Verlag nach Holz-
gerlingen und werden dort 
gemeinsam frühstücken. 
Die Kosten hierfür betragen  
5 Euro + Heißgetränk.
Wir treffen uns an der katho-
lischen Kirche um 9.30 Uhr.

Damit wir wissen, wie viele mitkommen, bitten wir um ver-
bindliche Anmeldung bis zum 2. November.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und grüßen Euch 
ganz herzlich.
Eure Christina und Silvia (Tel. 9170)

DLRG Waldenbuch/Steinenbronn

Zwölftes 24-Stunden-Schwimmen erfolgreich veranstaltet
139 Teilnehmer, eine Gesamtstrecke von fast 1.180 km und 
durchschnittlich etwa 8,5 km pro Teilnehmer sind die heraus-
ragenden Zahlen des zwölften 24-Stunden-Schwimmens, das 
die DLRG Ortsgruppe Waldenbuch/Steinenbronn am vergan-
genen Wochenende veranstaltete. 
Die jüngste Teilnehmerin, Lara de Haan - 4 Jahre alt - legte 
eine Strecke von 600 m zurück. Cora Heidenreich  bewältigte 
mit ihren 34,1 km die längste geschwommene Strecke und 
der beste Teilnehmer bei den Senioren, Andreas Dittrich, legte 
eine Strecke von 26,45 km zurück. 
Der erste Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe, Jörg Kayser, und 
Herr Bürgermeister Lutz überreichten die Urkunden, Medaillen 
und Pokale.
Die Ergebnislisten stehen bereits auf unserer Internetseite. Die 
Fotos folgen in Kürze.
Für die DLRG-Ortsgruppe Waldenbuch/Steinenbronn war das 
diesjährige 24-Stunden-Schwimmen wieder ein toller Erfolg. 
Der Aufwand an Organisation, wie auch die Arbeit der Hel-
fer/innen, wurde durch die unbeschreibliche Motivation der 
Schwimmer/innen und die vielen positiven Rückmeldungen 
belohnt.
Ein ganz besonders herzliches Dankeschön geht an das Team 
des Waldenbucher Hallenbades für die tolle Unterstützung, an 
die Stadt Waldenbuch für die Zurverfügungstellung des Hal-
lenbades mit Turnhalle, an unsere aktiven jungen Mitglieder 
und nicht zuletzt an die Eltern und alle anderen Helfer für die 
Kuchenspenden und für die Mitarbeit bei der Verpflegung und 
beim Bahnen zählen.
SCHWIMMKURS SCHWIMMKURS SCHWIMMKURS
Die DLRG wird auch 2018 Schwimmkurse für Kinder durch-
führen.
Beginn: 
Samstag 10. November 2018 im Hallenbad Waldenbuch.
Dauer: ca. 15 Übungstage jeweils samstags von 8:30 Uhr bis 
9:15 Uhr, sowie ein zweiter Kurs samstags von 9:30 Uhr bis 
10:15 Uhr.
Treffpunkt ist immer in der Eingangshalle des Hallenbades,
Einlass 15 Minuten vor Kursbeginn.
Kosten: 70 Euro, am ersten Unterrichtstag zu entrichten. 
Zusätzlich muss an jedem Unterrichtstag eine Eintrittskarte im 
Hallenbad, gemäß der Gebührenordnung der Stadt Walden-
buch gelöst werden.
Die Kinder dürfen nicht jünger als 5 Jahre sein und sollen sich
alleine umziehen können. Eine Anmeldung ist vorher erforder-
lich, die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt auf 10 Kinder.
Anmeldung bitte per Internet-Anmeldung: https://waldenbuch.
dlrg.de/termine/kurse-und-veranstaltungen.html
Die Anmeldung ist erst verbindlich, wenn eine Zusage seitens
der DLRG erteilt wurde.

Förderverein Aktivspielplatz
Steinenbronn e.V.

AKI - Telefon: 0174-1415251
Öffnungszeiten: 
Freitags von 14.30 - 19 Uhr
Samstags von 9 - 13 Uhr

Im Internet unter aki-steinenbronn.de oder jetzt auch auf 
facebook unter AKI Steinenbronn.

Wir bieten ein kostenloses und freiwilliges 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.
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Am Samstag wird's wieder heiß...
Denn diesen
Samstag, 27. Oktober, 
besucht Ingrid uns auf dem 
AKI um mit allen Kindern 
zu backen. Sicherlich wird 
es wieder Brote geben und 
die ein- oder andere leckere 
Überraschung. 
Wie alle Bäcker muss man 
auch mit Ingrid früh aufste-
hen, um

9 Uhr geht es los
und bis 13 Uhr sollten alles 
fertig sein.

Wir freuen uns auf Euch
Ingrid und das AKI-Team

Schaurig schöner AKI

Letzten Samstag wurde noch geschnitzt, ausgehöhlt und ver-
ziert und diesen Freitag war es dann so weit. Unsere schaurig 
schönen Kürbisse konnten endlich mit einer Kerze das Licht 
der Welt erblicken und allen den Schrecken bis in das Rü-
ckenmark treiben.
Doch vorher musste noch gebastelt und gespielt werden. Raf-
faele hat mit Nele's Hilfe an unserem Turm das ein oder ande-
re Brett angebracht und auf Länge gesägt und die Mädchen 
haben an "ihrem Mädchenbaum" alles sauber gemacht. Es 
wurden Regeln erstellt und diese in der Abschlussrunde allen 
anderen Kindern erklärt. Ein kleines Lagerfeuer gab es natür-
lich auch, einfach schön wenn es draußen kühler wird und 
Freitagabend jeder weiß, wo man sich herumgetrieben hat??

Samstag und die Marshmallows...
Langsam aber sicher wird das Marshmallow rösten samstags 
zur Tradition. Zumindest gab es letzte Woche eine Menge 
entäuschter Gesichter, als festgestellt wurde, dass unsere 
Tüte leer war. Doch Ramona, die gute Seele am Samstag, 
hatte prompt für Nachschub gesorgt. So wurden die Kinder 
mit leckerem Tee, Penne Bolognese und Marshmallows ver-
wöhnt um gut gestärkt mit unserem Baumprojekt zu starten. 
Gemeinsam mit Raffaele hatten die Kinder Kompost mit etwas 
Sand vermischt, Zweige aus dem Wald geholt und sich klei-
ne Triebe zurechtgeschnitten. Die jungen Bäumchen, welche 
Wurzeln schlagen, kommen dann nächstes Jahr in den Wald 

auf unsere Tannenbaum-Schonung, wo sie in Ruhe wachsen 
können. Mit etwas Glück können sich unsere Kinder irgend-
wann zu Weihnachten ihren eigenen Baum schlagen.

Noch mehr Fotos und Infos rund um den AKi findet man rund 
um die Uhr auf FACEBOOK 

Nächste Woche ist es wieder so weit. Die Herbstferien stehen 
vor der Tür. 

Der AKI öffnet in den Ferien von Mo- Mi und Freitag zwischen 
14:30- 18 Uhr. 
Wie immer wird es ein ganz besonderes Programm geben.
Am Montag starten wir gemeinsam mit AbentEUERland Stei-
nenbronn einen Familientag auf dem AKI. Alle Eltern, Großel-
tern oder Familienangehörige sind aufs herzlichste eingeladen 
diesen tollen Ort zu erkunden. 

Dank Abenteuerland ist auch für die ganz Kleinen etwas ge-
boten und alle AKI-Kinder können ihren Eltern die laufenden 
Projekte zeigen oder Papa beim Fußball Tunneln 

Einer der Höhepunkte wird gegen 17 Uhr das gemeinsame 
Essen sein. Hierbei werden wir von Ingrid bekocht. Sie wird 
gemeinsam mit fleißigen Helfern backen. Was genau aus dem 
Ofen gezaubert wird, wurde mir noch nicht verraten. Aber ich 
weiß jetzt schon, es kann nur lecker werden. 

Mittwoch und Freitag kommt Jasmin zu uns. Sie wird mit 
Musikinstrumenten aus dem Bereich der Schlag- und Ef-
fektinstrumente Musik zum Thema Herbst machen. Es wird 
windig, stürmisch und regnerisch werden. Ich hoffe nur, dass 
sie diese Effekte ausschließlich mit den Instrumenten macht, 
denn wir wünschen uns weiterhin einen sonnigen Herbst für 
die Ferienwoche.:-) 

Für unser leibliches Wohl wird ebenso gesorgt sein. An eini-
gen Tagen werden wir von Nicole bekocht und am Freitag ha-
ben sich wieder Mama Maike und Mama Tanja angekündigt. 
Ich glaube es kann nichts mehr schief gehen. 

Liebe Eltern, denken Sie bitte daran, ihren Kindern ausrei-
chend Wechselkleidung mit zugeben. Unser Teich ist immer 
wieder sehr verlockend, so dass es auch mal vorkommen 
kann, dass ein Kind diesem nicht widerstehen kann und Ba-
den geht. 
Auf eine schöne Ferienwoche mit dem AKI 

Tereza Hille
Pädagogische Leitung 


