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Unser offener Hauskreis trifft sich 14-täglich, donnerstags in
den geraden Kalenderwochen (KW) um 19 Uhr.
Kontakt: Alexander Glasbrenner, Tel. 0176-72533146, 
E-Mail: alex.glasbrenner@yahoo.de
Alle Gruppen- und Hauskreisabende finden im ev. Gemeinde-
haus in Steinenbronn statt, weitere Informationen finden Sie 
unter: www.blaues-kreuz.de/bg-steinenbronn

Förderverein Aktivspielplatz
Steinenbronn e.V.
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AKI-Telefon: 0174-1415251

Öffnungszeiten:
Ab 01. Oktober: Freitags von 14.30 bis  
18 Uhr und samstags 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.
Herbstferien
In den Herbstferien hatte unser AKI wieder nachmittags ge-
öffnet und auch diese Ferien hatten wir ein paar Kinder aus 
der Kernzeit zu Gast. Selina hat uns zwei Tage unterstützt 
und mit den Kindern Deko gebastelt und unser Haupthaus 
Halloween-mäßig geschmückt. Außerdem konnten die Kinder 
Schmuck passend zum Thema basteln.
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Auf dem Platz wurde auch fleißig gearbeitet. Lars hat die 
Dächer vom Laub befreit, die Regenrinnen gereinigt und die 
Kinder haben unser Anzündholz aufgefüllt und neue Anzünd-
tütchen hergestellt. Die Hüttenbesitzer haben weiter an ihren 
Hütten gearbeitet. Es wurden Feuer-Führerscheine und Werk-
zeug-Führerscheine gemacht, ... und frieren musste natürlich 
auch keiner! 
Das Lagerfeuer hat trotz Regen immer gebrannt …
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Da soviel Arbeit hungrig macht, haben wir uns Kochmütter 
zur Verstärkung geholt, die uns mit Waffeln, Halloween-Pasta, 
schwarzer Pizza und Geisterwürstchen bekocht haben. Dazu 

durfte natürlich frisches Obst und Gemüse nicht fehlen. Und 
am letzten Tag durfte noch jedes Kind selbst gebackene 
Halloween-Kekse mit nach Hause nehmen, die Ramona mit 
den Kindern gebacken hat.
Wir danken allen Helfern und Spendern, die eine schöne 
und erlebnisreiche Herbstferienwoche ermöglicht haben und 
freuen uns auf die nächsten Herbststunden auf unserem AKI!
Euer AKI Team

Musik aus längst vergangenen Zeiten - neu gegriffen:  
Konzert mit keltischer Musik

 
Gitarrenduo Foto: N.M.

Am Sonntagabend, 
20.10.19 strahlte der 
Bürgersaal für ein paar 
Stunden die Klänge und 
Atmosphäre irischer, 
schottischer, bretonischer 
Kultur aus. Das Gasten-
semble Musikelta mit Har-
fe, Violine, Gesang und 
verschiedenen Klanginst-
rumenten führte das Pub-
likum zu uralten, doch im-
mer wieder ergreifenden 
Melodien - meisterhaft 
musiziert. Auch ein erstes 
selbstkomponiertes Stück 
reihte sich in den kelti-
schen Bogen ein. Breto-
nische Gitarrenmusik vom 

Duo Martin Schaffner/Luke Brückner bereicherte stimmungsvoll 
die große Bandbreite gälischer Musik. Das Erwachsenenen-
semble der Flötentöne ergänzte zu alten Weisen neu arrangierte 
Stücke mal verträumt, mal im Sound der irischen Trommel 
beschwingt, den Abend. Interessant arrangierte Duostücke be-
reicherten das keltische Programm. Im Anschluss freuten sich 
die Musiker sehr, dass die Zuhörer nicht gleich nach Hause 
stürmten, sondern noch lange „irisch“ mitfeierten.

 
Musikelta Foto: N.M.

 
Flötentöne ensemble Foto: N.M.


