36

Nummer 50
Donnerstag, 16. Dezember 2010

Tags darauf am Samstag, den 11. Dezember trafen sich 12 Junghexen zum Weihnachtsausflug beim Eistreff in Waldbronn
zum ersten Hexenschlittschuhlauf. Zusammen mit den Hexenbetreuerinnen begab
sich die übermütige Schar aufs Eis, um
dort ihre Runden zu drehen. Danach ging
es mit roten Nasen, kalten Fingern und
Füßen zurück in unser Hexenheim, in dem
der Nikolaus für die Hexenkinder inzwischen seine Gaben vorbereitet hatte. Nach
Würstchen, Pommes und weihnachtlichen
Leckereien ging in den frühen Abendstunden für die ausgelassenen Hexenkinder die
weihnachtliche Feier zu Ende.

Der le tzte Hexentreff im Karzer, dem Keller
des Eichendorffgymnasiums findet am
Dienstag, 21. Dezember, um 20 Uhr statt.
Die Hexen hoffen auf zahlreiches Erschein en.
Gleichzeitig liegen ab diesem Abend die Umzugslisten für die Umzüge der Faschingskampagne 2011 zum Eintragen aus.

Solidarität EttlingenFada N’Gourma e.V.
Die Solidarität "Ettlingen Fada N’Gourma" auf dem Weihnachtsmarkt.
Verkaufen für ein Brunnenprojekt in
Fada N’Gourma/Burkina Faso.

Wie jedes Jahr hat die Solidarität Ettlingen
Fada N’Gourma/Burkina Faso einen Stand
auf dem Weihnachtsmarkt in der sozialen
Hütte des Sternlesmarkt vom 16. bis 22.
Dezember, im Mittelgang - Nähe Georgsbrunnen. Viele schöne afrikanische Weihnachtsgeschenke warten auf Sie, angefangen vom beliebten Blechspielzeug, über
Holzfiguren und Batiken bis hin zum ausgefallenen afrikanischen Schmuck. Und
natürlich sind wie immer auch die bunten
Einkaufskörbe im Sortiment.
Mit dem Erlös unterstützt der Verein ein
Brunnenprojekt in der Partnerstadt Fada

N’Gourma, das gemeinsam mit der Jumelage Epernay durchgeführt werden soll. Ein
Besuch am Stand für ein letztes Weihnachtsgeschenk lohnt sich.
Der Verein wünscht ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches
neues Jahr.

Markgräfin-AugustaFrauenverein e.V.
Kindergarten St. Theresia
Helfer mit Herz
Mit großen Schritten geht es nun auf Weihnachten und somit auch das Jahresende
zu. Anlass genug, denjenigen zu danken,
die uns durch ihre tatkräftige Mithilfe und
tolle Spenden in unserer pädagogischen
Arbeit immer wieder unterstützen. Unsere
Kolleginnen der Musikschule Ettlingen leisten seit 2009 einen hohen Beitrag zur elementarpädagogischen Bildung, denn
durch ihren wöchentlichen Einsatz haben
unsere Kindergartenkinder die Möglichkeit,
die Liebe zur Musik für sich zu entdecken
und erfahren dabei eine ganzheitliche Förderung. Im Bereich der Sprachförderung
erhalten wir auch in diesem Kindergartenjahr wieder eine großartige Unterstützung
durch eine externe Fachkraft der Stadt Ettlingen, die einige unserer Kinder zweimal
wöchentlich intensiv betreut und auf spielerische Weise die deutsche Sprache näher bringt. Doch auch andere Bildungsund Entwicklungsfelder des Orientierungsplans werden von unseren "Helfern mit
Herz" aufgegriffen. Durch die Spende einer
Physiotherapeutin, der die Bewegung der
Kinder besonders wichtig ist, konnten zu
Beginn des neuen Kindergartenjahres nun
mehrere Pezzibälle angeschafft und somit
unser Sport- und Bewegungsangebot weiter ausgebaut werden. Da in der heutigen
Zeit auch für die jüngeren Kinder Ruhepausen und Entspannung im Alltag immer
wichtiger werden, konnten dank der Hilfe
der Firma Sentio in Spessart, der Lebensmittel-Fundgrube Ettlingen und des Gesundheitszentrums Genius verschiedene
Klangschalen angeschafft werden, die nun
für unsere meditativen Angebote, Entspannungsreisen und Klangmassagen vielfältig
genutzt werden. Doch auch unserem
Team wurde die Arbeit rund um die Portfolioarbeit erleichtert. Die AfB Ettlingen spendete uns ein Notebook, das nun nicht nur
für alle Recherchen und schriftlichen Dokumentationen, sondern auch für so manches medienpädagogische Angebot für
die Kinder genutzt werden kann.
Herzlichen Dank für die vielfältigen Unterstützungen und Spenden, die unsere Arbeit mit den Kindern im Kindergarten so
sehr bereichern!

Freier Kindergarten
In der Weihnachtsbäckerei
Klebrige Hände, strahlende Gesichter, erste Backversuche und zum Abschluss eine
Tüte voll selbst gebackener Plätzchen - so

vielseitig gestaltete sich der Besuch der
Vorschulkinder des Freien Kindergartens in
der Bäckerei Lehmann in Spessart. Begeistert waren die Kinder jedoch nicht nur
von den vielen Leckereien. Nachdem Bäckermeister Steffen Lehmann seine Gäste
begrüßt und mit passenden Schürzen versorgt hatte, stand zunächst die Besichtigung der Backstube auf dem Programm.
Dabei hatten die Kinder Gelegenheit, Eindrücke zu sammeln, Fragen zu stellen und
Sinnzusammenhänge zu erkennen. So
wurde angesichts der riesigen Kühlschränke und Rührschüsseln, des großen Backofens und der Menge an Zutaten schnell
klar, dass sich eine Backstube doch sehr
von der Küche zu Hause unterscheidet.
Besonders beeindruckt zeigten sich die
Kinder auch von der Tatsache, dass in einer Bäckerei bereits in den frühen Morgenstunden emsig gearbeitet wird, wenn die
meisten Leute noch schlafen. Steffen Lehmann erklärte, wie vielseitig das Bäckerhandwerk ist und demonstrierte, welche
Schritte notwendig sind bis die leckeren
Brote, Brötchen und Gebäckstücke zum
Verkauf in den Regalen liegen. Durch das
Zusehen motiviert wollten die kleinen Bäcker nun auch selbst zur Tat schreiten. Aus
einem vorbereiteten Teig durften sie nach
Herzenslust weihnachtliche Plätzchen ausstechen, diese anschließend bunt verzieren und natürlich auch probieren. Mit Brezeln und Saft stärkten sich die Vorschüler
im Café der Bäckerei, bevor sie sich wieder
zum Kindergarten aufmachten. Dort konnten sie dann beim alljährlichen Plätzchenbacken ihre neu erworbenen Fachkenntnisse unter Beweis stellen.
Vielen Dank an Steffen Lehmann für einen
interessanten Vormittag sowie die kindgerechte Umsetzung des Themas.

Bäckermeister Steffen Lehmann zeigt den
Vorschülern des Freien Kindergartens worauf es bei der Teigverarbeitung ankommt.
Es weihnachtet sehr...
... auch im Freien Kindergarten! Ganz traditionell kam am 6. Dezember der Nikolaus
vorbei, um sich höchstpersönlich ein Bild
von den Weihnachtsvorbereitungen in der
Mond- und Sternengruppe zu machen und
die mit Schokolade, Nüssen und Mandarinen gefüllten Socken zu verteilen. Neben
Liedern und Gedichten freute er sich in diesem Jahr besonders über einen Stiefel,
den die Kinder extra für den heiligen Mann
mit einem Dambedei und Weihnachtstee
bestückt hatten. Nun erwarten alle voller
Spannung die Weihnachtsfeier, die am 22.
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Dezember stattfindet. Damit die Zeit bis
dahin nicht so lang wird, versammeln sich
die Kinder täglich um den großen Adventskranz, um zu singen oder weihnachtlichen
Geschichten zu lauschen. Dabei begleitet
sie das "Sternenkind", ein kleines gelbes
Filzpüppchen, das im Eingangsbereich des
Kindergartens sein Zuhause hat und so
von allen als Symbol für eine ganz besondere Jahreszeit wahrgenommen werden
kann.
Weitere Informationen gibt es im Internet
unter
www.Freier-Kindergarten-Ettlingen.de.

Tierschutzverein
Ettlingen e.V.
Tag der offenen Tür
Auch in diesem Jahr war der Tag der offenen Tür, der seit vielen Jahren immer am
3. Adventssonntag stattfindet, ein toller Erfolg.
Gleich nachdem um 13 Uhr das Tierheim
geöffnet wurde, nutzten die vielen Besucher den Tag, um das Tierheim zu besichtigen und alle Tiere zu besuchen.
Die Tierpflegerinnen standen bereit, um
viele Fragen über die Gewohnheiten der
Tierheimtiere, über Haltung und Pflege zu
beantworten.
In weihnachtlicher Atmosphäre konnten alle Tierfreunde mit Gleichgesinnten von ihren vierbeinigen Lieblingen erzählen. Glühwein, Kinderpunsch und Kaffee mit Weihnachtsgebäck wurden angeboten. Nach
dem Besuch bei den Hunden in den großen Ausläufen und des Katzenaußengeheges bei nasskaltem Wetter wurden die heißen Getränke und die süßen Leckereien
auch sehr gerne angenommen.
Es war eine schöne, familiäre Stimmung.
Der Vorsitzende, Manfred Schulz und die
in der Küche wirkenden Vorstandsdamen
waren abends zwar erschöpft aber glücklich über das überwältigende Echo, das
dem Verein entgegengebracht wurde.
Der Tierschutz bedankt sich bei allen Mitgliedern, bei allen Freunden, Tierpaten und
Besuchern für die Unterstützung im Jahr
2010, für alle Geld- und Sachspenden, ohne diese Zuwendungen wäre die Tierschutzarbeit in diesem Umfang nicht möglich.
Der Tierschutzverein Ettlingen wünscht frohe Weihnachten und von Herzen alles Gute
im neuen Jahr.

Aus den
Stadtteilen
Stadtteil
Bruchhausen
Geschwister-Scholl-Schule
Ettlingen
Bühne frei...
für die Teilnehmer der Bühnenbesichtigung
am Badischen Staatstheater Karlsruhe hieß
es an zwei Nachmittagen in der Vorweih nachtszeit. Das Interesse am Angebot "Blicke mit uns hin ter die Kulissen" war bei den
Erst- und Zweitklässlern der GeschwisterScholl-Schule Bruchhausen so groß, dass
die AG "Kunst - Kultur - Museum - Theater"
unter Leitung von O. Klagmann-Pfeif fer 2
Termine ansetzen musste. Unter der sachkundigen Führung zweier Mitwirkenden am
Badischen Staatstheater erfuhren die Kinder,
wozu ein "Eiserner Vorhang" benötigt wird,
warum der Schnee auf der Bühne nicht
schmilzt, wie es sich anfühlt, von vorn in den
großen Zuschauerraum zu blicken und welche Technik über, unter und hinter der Bühne für den gewöhnlichen Theaterbesucher
nicht sichtbar ist. Das handwerkliche Können
der unterschiedlichsten Berufe muss häufig
in wochenlanger Arbeit zum Einsatz kommen, bis ein Theaterstück bzw. ein Musikstück aufgeführt werden kann. Die kleinen
Besucher hatten nicht nur die Möglichkeit,
den Technikern beim Aufbau eines Bühnenbildes und den Maskenbildnern bei der Herstellu ng ausgefallener Perücken zuzuschauen. Fasziniertwaren sie auch von der Kleiderkammer mit all den prächtigen Kostümen. In
der Reservatenkammer erfuhren sie, wie ein
"Theaterdolch" funktio niert. Einmal hinter die
Bühne schauen war ein Erlebnis, das die
Schüler die Theaterarbeit in Zukunft sicher
mit anderen Augen sehen lässt.

37

seniorTreff im Rathaus
Bruchhausen
Wandergruppe Bruchhausen/
Ettlingen-West
Mit der "Kurzwanderung" in der zweiten
Dezemberwoche von Ettlingen über den
Saumpfad nach Bruchhausen zum Restaurant Waldklause wurde die diesjährige
Saison beendet. Mit einem gemütlichen
Zusammensein ließen die Teilnehmerinnen
das Wanderjahr 2010 ausklingen.
Termine:
Montag, 20. Dezember
14 Uhr - Boule - Fère-ChampenoiseStraße
Dienstag, 21. Dezember
9 Uhr - Sturzprävention
14 Uhr - Spiele-Nachmittag - Skat
Mittwoch, 22. Dezember
14.30 Uhr - Boule - Fère-ChampenoiseStraße
Die Veranstaltungen finden, wenn nichts
anderes angegeben ist, im seniorTreff im
Rathaus Bruchhausen statt.
Anmeldung und Information:
Ortsverwaltung Bruchhausen, donnerstags 9.30 bis 11 Uhr, Telefon 9211.

Arbeitsgemeinschaft
Bruchhausener Vereine
Deutsches Rotes Kreuz Bruchhausen
zertifiziert
Als erster Verein in Bruchhausen (vielleicht
sogar in ganz Ettlingen) hat das Deutsche
Rote Kreuz Bruchhausen an der Zertifizierung für einen qualitativen Jugendschutz
und die Suchtvorbeugung des Landkreises
Karlsruhe erfolgreich teilgenommen.
Dies bedeutet, dass ein eigener Jugendbeauftragter genannt wird, der insbesondere darauf achtet, dass das Jugendschutzgesetz bei allen Aktionen eines Vereines - auch intern - eingehalten wird.
Zur Zertifizierung ist erforderlich, dass dieser Jugendbeauftragte an einer vierstündigen Unterweisung (in der Regel samstags)
durch den Suchtbeauftragten des Landkreises Karlsruhe teilnimmt. Die Teilnahme
wird allen Vereinen und Vereinigungen
dringend empfohlen.

TV05 Bruchhausen

Evangelische
Kirchengemeinde
Weihnachtliches Choralblasen
Am Freitag, 17. Dezember, um 18 Uhr in
Bruchhausen vor dem Cap-Markt in der
Meistersingerstraße beim evangelischen
Gemeindezentrum. Die Leitung hat Friedrich Schuler.

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende und es ist Zeit ALLEN Mitgliedern,
Freunden, Helfern/-innen, Aktiven, Passiven, Übungsleitern/-innen, Trainern, Sponsoren und natürlich der Verwaltung Dank
zu sagen. Ein Verein funktioniert nur mit
intensiver Unterstützung ALLER.
Hier wird ganzjährig vorbildliche Arbeit für
die Allgemeinheit geleistet und leider nicht
oft genug darauf aufmerksam gemacht.
Der TV05 ist sich bewusst, wie wertvoll der
persönliche Einsatz ist! In der heutigen Zeit
beim Kampf um den Arbeitsplatz und
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