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Vereinsnachrichten
AbentEUERland e.V.
Unsere Spielgruppen-Termine für 2018
AbentEUER-Spielgruppe
(auf dem AKI)
jeweils 15 - 17.30 Uhr

13.08.
10.09.
08.10.
29.10.

Änderungen vorbehalten!
Euch gefällt unser Angebot? Wir suchen nach helfenden Händen und neuen Mitgliedern! Kontaktiert uns unter info@kitaabenteuer.land oder auf Facebook. Dort findet ihr auch immer
alle wichtigen Infos rund um die Spielgruppe und unsere
sonstigen Aktivitäten für Familien in Steinenbronn.

Blaues Kreuz Suchtkrankenhilfe
Begegnungsgruppe Steinenbronn
Begegnungsgruppe Steinenbronn
Das Blaue Kreuz versteht sich als eine
Familie, die Suchtkranken und ihren Angehörigen 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. Gemeindehaus in Steinenbronn statt!

Förderverein Aktivspielplatz
Steinenbronn e.V.
Förderverein Aktivspielplatz Steinenbronn e.V.
AKI - Telefon: 0174-1415251
Öffnungszeiten:
Freitags von 14.30 - 19 Uhr
NEU!!! Ab dem 15. September immer samstags von 9 - 13 Uhr
oder 24 Stunden im Internet unter aki-steinenbronn.de
Wir haben in allen Ferien geöffnet außer Weihnachtsferien und
den letzten vier Wochen der Sommerferien.

Sommerpause auf dem AKI
Die Ruhe auf dem AKI ist fast schon langweilig, doch am
Freitag den 14. September geht es endlich wieder los und
wir starten mit unserem gewohnten Programm sowie dem
Essenswunsch vom Bogenschützenkönig, auch wenn ich deswegen den Kochlöffel schwingen soll, welch eine Freude...

Tja wenn Ihr vergessen habt was er sich zu Essen gewünscht
hat, dann kommt doch einfach vorbei. Ab 14.30 Uhr geht's
los und bis 19 Uhr ist geöffnet. Wer bis dahin nicht warten
kann findet den AKi auch jederzeit im internet, unter akisteinenbronn.de gibt es Infos über den AKI, wie die einzelnen
Bereiche entstanden sind, oder wie man den Platz für seine
eigene Party mieten kann.
HELFER GESUCHT
Auf diesem Wege möchte ich mich bei Mladen Behlic und
seinem Team vom Bauhof bedanken die an den AKI gedacht
haben und Holz, was nach dem Ausdünnen in unserer Nachbarschaft angefallen ist, uns gespendet haben. Ihr könnt euch
sicher sein dass wir damit warme Stunden verbringen werden,
wenn es draußen ungemütlich ist.
Nun muss es aber gespalten und mit den anderen Holzspenden zum trocknen gelagert werden. Daher lade ich alle
interessierten Eltern zu einer spontanen Feuerholzparty ein,
weniger Party aber mehr Arbeit :-), um gemeinsam mit mir am
Samstag 15. September ab 10 Uhr den AKI für die kühleren
Tage vorzubereiten.
Euer AKI Hans
oder selbsternannter
el Presidente

