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Wieder zurück in ein rutschiges Boot klettern ist nicht so
leicht, daher waren helfende Hände sehr zu begrüßen und
schließlich muss man eh alles erstmal üben. Netterweise
hatte sich jemand bereit erklärt mit dem Auto die Strecke zu
verfolgen, um uns in der Vesperpause mit dem Nötigsten zu
versorgen. Aus Zeitgründen verkürzten wir dann die restliche
Fahrt, auf der wir einige Kanus überholten, sodass wir bald
unter einer Brücke anlegten. Während zwei Teilnehmer das
zweite Auto holten, säuberte der Rest von uns die Boote, die
anschließend in der Sonne trockneten.
Auf der Rückfahrt hüllten sich die meisten in erschöpftes, aber
zufriedenes Schweigen und nach erfolgreichem Verstauen des
Materials war ich sicher nicht die einzige, die sich auf eine
Dusche gefreut hat.
Abschlussbilanz des Tages: keine Verletzungen, mehr oder
weniger durchnässte Menschen, nur eine versenkte Sonnenbrille und jede Menge Spaß.
Valerie

Förderverein Aktivspielplatz
Steinenbronn e.V.
Der neue Vorstand stellt sich vor...
Das Betreuerteam wünscht allen einen guten Start, viel Spaß
und schöne Momente auf dem Platz.

v.l.: Tanja Lissy (Beisitzerin), Kurt Lindemeyer (Kassierer), Miriam
neth-Unger (Schriftführerin), Lars Maier (2. Vorsitzender), Maike
Richter (Beisitzerin), Hans-Georg Mai (1. Vorsitzender), Tina Babinsky (Beisitzerin)
Ich bin glücklich, dass die Arbeit auf dem AKI weitergeht. Es
waren auch für mich als pädagogische Leitung Wochen der
Unsicherheit und mein Herz fuhr Achterbahn, ob die Kinder
ihren Platz weiterhin nutzen können. Es ist ein "Ort der Begegnung", sowohl für Kinder, Heranwachsende als auch für
unsere Aushilfskräfte und uns Betreuer. Mit Ingrid Brauner zusammenzuarbeiten hat mich persönlich weitergebracht. Unsere pädagogische Arbeit, unsere Ziele, wurden dem Vorstand in
regelmäßigen Gesprächen transparent gemacht und vor allem
wertgeschätzt. Dafür bin ich dankbar. Für mich erfolgt auch
ein Rollentausch: Ab September werde ich im Naturkindergarten Spatzennest meine neue Rolle als Kitaleitung übernehmen
und auf dem AKI wechsel ich ins Betreuerteam. Die Stelle der
pädagogischen Leitung ist wieder besetzt.
AKI sagt Danke
Unser toller und liebgewonnener Betreuer Daniel wird sein
FSJ in der Kernzeitbetreuung beenden. Dort habe ich ihn
kennengelernt und ihn für den AKI angeworben. Das war
ein Glück und wir hatten viele schöne Momente, auch zum
Lachen, mit ihm. Er ist herzlich, offen und mit ihm kann man
ganz schön lange diskutieren. Wir arbeiten daran, dass er uns
für die Zukunft erhalten bleibt...
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Beach-Volleyballturnier der Gemeinde Steinenbronn
im Juli 2018
Seit langer Zeit konnte wieder eine AKI-Mannschaft für das
jährliche Beach-Volleyballturnier gemeldet werden. Mit den
neuen T-Shirts und dem neuen Vorstand ging es an den Start.
Wir hatten noch nie zusammen gespielt. Jedoch war es für
mich schön zu beobachten, dass die Mannschaft gut zusammen spielte, sich nicht beschimpfte und ein faires Spiel ablegte. Und dann wurden wir Zweiter. So ein Einsatz! Danke auch
an Raffaele, der kurzfristig eingesprungen ist. Merci vielmals.

v.l.: Pedi, Jörn, Hans, Lars, Raffaele (nass waren wir vom Regen)
Die Sommerferien haben begonnen….
Der Aki ist vom 30. Juli bis 10. August 2018 von 14.30 Uhr
bis 19 Uhr für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und
14 Jahren geöffnet.
Brauchen helfende Hände: der Zeltaufbau findet am Sa, 28.7.18 ab
10 Uhr statt. Auch werden die Biergarnituren gleich mit aufgebaut.
Unsere Aktivitäten sind sehr abwechslungsreich und werden
den Witterungsverhältnissen angepasst. Die aktuellen Angebote werden an der Pinnwand vor der Eingangstür in unser
AKI-Haus angebracht, so dass ihr euch alle einen Überblick
verschaffen könnt. Ebenfalls hängt die Infotafel außen mit unseren schönen Bildern, welche Betreuer und Aushilfskräfte auf
dem Platz zur Verfügung stehen. Die Zuständigkeiten (Teich,
Feuerstelle, Küche, Angebote) werden ebenfalls aufgezeigt.
Die Tischtennisplatte und der Tischkicker werden bei gutem
Wetter für euch bereitstehen. Wer also einen guten Schläger
von zu Hause mitbringen möchte, darf das gerne tun. Unsere
neuen Pfeile waren letzten Freitag der Renner. Ein mittleres
Trampolin leihen wir uns aus. So haben wir viele kleine Bewegungsstationen. Die geplante Kletterwand wird am Leuchtturm gebaut. Das Fangnetz für den Fußballplatz montiert. Für
das Bauen im Hüttendorf stehen tatkräftige Jugendliche zur
Verfügung. Basteleien werden von 14-jährigen Jugendlichen
betreut. Die Wände am Mädchenhaus werden "besprüht".
Grober Zeitablauf der Tage:
- Ankommzeit ist ab 14.30 Uhr. Bitte nicht früher reinkommen. Wir werden das Tor schließen, so dass wir noch in
Ruhe den Tag im Team besprechen können.
- Angebote werden ab 15 bzw. 15.30 Uhr stattfinden. Uns ist
es wichtig, dass man in Ruhe den Platz begrüßt, den Freunden und den Betreuern "Hallo" sagt.
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- Materialausgabe im Bauwagen erfolgt ab 15 Uhr.
- Es wird täglich wieder ab 17 Uhr ein Essen geben, warm oder
kalt in Form eines Buffets. Mit der Glocke wird die Essenszeit
eingeläutet. Diese ist freiwillig und jede(r) BesucherIn kann
daran teilhaben. In dieser Zeit ist der Teich gesperrt.
- Gegen 18.30 Uhr findet eine Abschlussrunde meist an der
Feuerstelle statt.
- Um 19 Uhr erklingt die Glocke als Zeichen, dass nun der
AKI schließt.
- Anschließend treffen sich alle Betreuer und Aushilfskräfte,
um den Tag zu besprechen und zu reflektieren. Es wird der
nächste Tag geplant. Das bedeutet, dass wirklich um 19 Uhr
der Platz verlassen werden muss, damit unsere Jugendlichen auch nach Hause gehen können.
Wir freuen uns auf schöne, spannende und abwechslungsreiche Tage mit euch allen. Denjenigen, die nicht auf den Platz
kommen, wünschen wir ganz schöne Ferien.
Allgemeiner Hinweis an Interessierte
Der Förderverein Aktivspielplatz e.V. Steinenbronn arbeitet
nach den Prinzipien der offenen Kinder- und Jugendarbeit
und basiert auf Freiwilligkeit der BesucherInnen. Das bedeutet, sie können jederzeit nach Hause gehen (es wird auch
davor angerufen). Lediglich 4 Euro sind pro Jahr als Versicherungssumme zu bezahlen. Schnupper- und Kennenlerntage
werden gerne genutzt und helfen dem Kind, sich selber ein
Bild über den Platz, die Betreuer und die Angebote zu machen. Es ist ein Recht der Kinder, sich über den Aufenthaltsort
ihrer Freizeit in unserem Sinne selbst entscheiden zu dürfen.
AKI bedeutet AKTIV zu sein, d.h. wir wünschen uns, dass
jede(r) eine Spielmöglichkeit findet, damit der Nachmittag in
guter Erinnerung bleibt. Mit Freunden spielen ist einer der
wichtigsten Gründe, warum Kinder auf den AKI kommen. Es
ergibt sich auch immer eine Möglichkeit, neue Freundschaften
zu schließen.
Weiterhin werden ab September Samstage angeboten, die der
AKI offen hat. Infos folgen.
Ich freu mich auf 2 Wochen mit euch.
Herzliche Grüße
Pedi
(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 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr
1.Orchester: mittwochs von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr

Hund und Mensch
Steinenbronn e.V.
Viele unserer Vierbeiner genießen den Sommer in vollen Zügen. Da jedoch der Grat zwischen Wohlfühltemperatur und
Hitze für Hunde recht schmal ist, gilt es für Hundehalter in der
heißen Jahreszeit einiges zu beachten. Einige Tipps und Hinweise für die warmen Tage haben wir hier zusammengestellt.
Hunde schwitzen nicht wie wir Menschen. Es besteht daher
schneller die Gefahr, dass sie überhitzen. Daher dürfen sie
keinesfalls im Sommer alleine im Auto zurückbleiben.
Aber auch beim Spaziergang und im heimischen Garten sollte
Rücksicht auf sie genommen werden. Überanstrengen Sie
Ihren Hund bei Hitze nicht. Lange Spaziergänge sollten nicht
unbedingt in der Mittagshitze durch das Feld führen. Im Wald
ist es in der Regel deutlich angenehmer. Auch bieten sich die
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frühen Morgen- und späten Abendstunden für ausgiebigere
Gassirunden an.
Richten Sie im Garten oder auf dem Balkon auch Schattenplätze her, auf die sich der Vierbeiner zurückziehen kann.
Viele Hunde lieben kleine Planschbecken, um sich abzukühlen, andere legen sich gerne auf spezielle Kühlmatten.
Bedenken Sie auch, dass der Asphalt tagsüber bei mehr als
30 Grad Außentemperatur häufig kurz vor dem Kochen steht.
Das kann für die empfindlichen Hundepfoten schnell zu heiß
werden. Machen Sie daher vorher den Selbsttest: Legen Sie
Ihre Handfläche auf den Boden. Müssen Sie Ihre Hand nach
wenigen Sekunden zurückziehen, ist der Untergrund in jedem
Fall zu heiß für die empfindlichen Ballen Ihres tierischen Begleiters. Vorsicht beim Radfahren! Vergessen Sie nicht: Jeden
Meter, den Sie entspannt radeln, muss Ihr Hund aus eigener
Kraft laufen. Auch ein Bad im See, im Bach oder im Fluss
erfrischt viele Vierbeiner effektiv. Doch auch hier sollten Sie
Vorsicht walten lassen. Für viele Hunde ist es das größte Vergnügen, sich in die kalten Fluten zu stürzen. Sie denken dabei
nicht darüber nach, ob alles sicher ist. Das ist Ihr Job. Achten
Sie darauf, dass Ihr Tier sich am Ufer nicht verletzen kann und
nicht zu weit hinaus schwimmt. Bedenken Sie Strömungen,
die im Meer, aber auch an Flüssen und sogar in manchen
Seen herrschen, und lassen Sie Ihren Hund beim Baden nicht
aus den Augen. Quelle Tasso
Allgemein
Zuständig für alle Fragen rund um den Verein:
Heike Hänsel
Handy: +49 178 1830672
E-Mail: heike@haensel-wabu.de
Alle Ansprechpartner und Infos auch auf unserer Homepage
www.hum-steinenbronn.de

Kunstfreunde
www.kunstfreunde-waldenbuch.de
Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen.
Dem stimmen wir wohl zu.
Kunst will zum Nachdenken anregen.
Ein hoher Anspruch.
Wir sind nach Mannheim zur Kunst (in der neuen Kunsthalle)
gereist. Eineinhalb Stunden Führung durch das fast 70 Millionen Euro architektonische Kunstwerk. Welche der besprochenen „Arbeiten“ (beliebter Terminus technicus) lässt welche
Gedanken in Ihnen aufkommen?
Siehe Bildergalerie auf unserer Homepage.
Verraten Sie uns Ihre Gedanken via schneider@kunstfreundewaldenbuch.de Wer auch nicht in Mannheim war, fühle sich
angesprochen. Machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube. Wir werden Ihren Beitrag auf unserer Website veröffentlichen; mit Namen oder anonym, ganz nach Wunsch.
Nur Mut!
J.S.
Fahrt nach Baden-Baden am 13.8. (Montag)
Dies ist keine Veranstaltung der Kunstfreunde! Im Bus nach
Baden-Baden sind noch Plätze frei. Man besucht die Ausstellung James Turell in der dortigen Kunsthalle. Zur Appetitanregung: https://www.youtube.com/watch?v=UH46ge1sMeA
Melden Sie sich bitte möglichst umgehend bei Frau Heckmann, Telefon 3317
J.S.

Gesangverein Liederkranz
Steinenbronn e.V.
Stammchor
Chorprobe Mittwoch 18.45 Uhr - 20.15 Uhr
im Bürgerhaus von Steinenbronn

