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Ebenso macht der Schwimmkurs Pause. An den Samstagen 
2. März und 9. März ist kein Schwimmkurs. Der nächste 
Schwimmkurstermin ist der 16. März 2019. Das ist allerdings 
der letzte Termin für diesen Kurs. Wir hoffen dass noch Kin-
der ihr Seepferdchen bekommen können. Vielleicht nutzt ihr 
die Samstage, an denen kein Schwimmkurs ist und geht mit 
euren Eltern üben.

Förderverein Aktivspielplatz
Steinenbronn e.V.

AKI - Telefon: 0174-1415251

Öffnungszeiten:
Freitags von 14.30 - 18 Uhr und samstags 
von 9 - 13 Uhr
24 h im Internet unter aki-steinenbronn.de 
oder auf facebook unter facebook.com/
akisteinenbronn.

Wir bieten ein kostenloses und unverbindliches 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 Wo-
chen der Sommerferien.

Nur noch 40 Tage

Halbzeit bei unserem Spendenprojekt und irgendwie der rich-
tige Zeitpunkt, um eine kurze Zwischenbilanz zu ziehen. Bis-
lang haben wir 9 Unterstützer die es insgesamt auf 1070 
Euro gebracht haben. Um in der zweiten Projekthälfte das Ziel 
zu erreichen, haben wir unsere Dankeschön-Prämien noch 
einmal überarbeitet und man kann sich nun auch auf dem 
AKI verewigen. Mitmachen ist auch ganz einfach, im Inter-
net unter https://diebank.viele-schaffen-mehr.de/25-jahre-aki-
steinenbronn oder wer ein Konto bei der Volksbank hat, kann 
direkt am Schalter einzahlen. 
Eine Spende lohnt sich. Mit einer 10 Euro Spende fördert man 
nicht nur ein tolles Projekt für unsere Kinder, sondern be-
kommt auch ein Geschenk und die Spende wird verdoppelt, 
so dass sich der AKI über 20 Euro freuen kann und ab April 
dann renoviert wird.

Freitag wurde der große Schatz bei uns auf dem Platz ge-
sucht. Gemeinsam mit Kai und dem Metalldetektor haben 
sich einige Kinder auf die Suche nach verlorenen Schätzen 
gemacht. Gefunden wurden wertvolle Münzen aus vergange-
nen Zeiten. Der Piratenschatz wurde leider nicht gefunden, ich 
hoffe beim nächsten Mal ist es dann endlich soweit. 
Bei strahlendem Sonnenschein gab es im Anschluss frische 
Waffeln und zum Nachtisch Kuchen. 

´´Mein Aki´´ im Februar 2019 von Ramona 
Am 23.02.2019 kamen die Kinder auf die Idee unsere alten 
unbrauchbaren Kerzen in einem riesigen Topf zu schmelzen. 
Mit den vorhandenen Dochten die wir hatten, planten wir aus 
den alten Kerzen, neue zu erschaffen.

Soweit so gut…
Doch leider stellte sich heraus, dass das geschmolzene 
Wachs nicht an dem Docht kleben blieb, sondern immer wie-
der runtertropfte. Erstmal war die Enttäuschung groß und wir 
widmeten uns anderen Dingen zu.
Doch nach 1 Stunde gingen wir erneut zu dem Topf mit dem 
geschmolzenen Wachs. Und siehe da: Etwas abgekühlt, hielt 
das Wachs nun an unseren Dochten und die Freude war 
groß. Es dauerte nicht lange und eine Schar von Aki Kindern 
versammelten sich um den Topf und die Kerzenproduktion 
konnte weitergehen.
In allen Formen und Varianten entstanden so nach und nach 
neue Kerzen für unsere Anzündtüten.
Natürlich kamen wie jeden letzten Samstag im Monat Heidrun 
und Ingrid zum Backen zu uns. Es entstanden köstliche Brote, 
Apfelkuchen und Kartoffelkuchen.
Ein toller gelungener und sonniger AKI- Samstag neigte sich 
so dem Ende zu.

Eure Ramona 

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 


