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Straßenbahn in Richtung Langensteinbach los und dann über einen schönen
Wanderweg zum Begegnungshof. Dort
zeigten uns Myrtha und Julia, wo die
Ponys leben. Die haben sogar ein echtes
„Spielzimmer“ und ein „Schlafzimmer“.
Danach haben wir Lola und ihre Freunde
Gretchen und Timmi ordentlich geputzt,
gestriegelt und ihre Hufe ausgekratzt.
Dann wurden die Ponys gesattelt und
bei einem lustigen Spiel durften wir alle
einmal reiten. Zur Belohnung gab es von
uns natürlich Äpfel und Möhren. Und
weil wir auch schon ganz schön hungrig waren, picknickten wir noch auf der
Wiese. Es hat so viel Spaß gemacht.
Und wenn Ihr etwas über Ponys wissen
wollt, besucht uns einfach.
Wir können viel von ihnen erzählen!
Bis bald, Euer Wisidor.

Kita Sternenzelt
20 JAHRE KITA „STERNENZELT“

20 Jahre ist es nun schon her, dass
der ehemalige Kindergarten Liebfrauen
in den Neubau im Lindenweg 2a einziehen konnte.
Unter der gewohnten Trägerschaft ( aber
unter neuem Namen und mit neuen Angebotsformen ) zogen die Kinder mit
ihren Erzieherinnen dann in ihre Tagesstätte, die nun den Namen STERNENZELT trug.
Die Einrichtung besteht aus 5 Kindergartengruppen, die dann (nachdem der
Hort an die Pestalozzischule ausgelagert
wurde) bedarfsmäßig durch eine Kleinkind/ Krippengruppe ergänzt wurde. So
beherbergt das Sternenzelt inzwischen
weit über 100 Kinder- teils in Ganztagesbetreuung, teils in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit.
Anlässlich des 20jährigen Jubiläums lädt
die KITA STERNENZELT am Sonntag,
5. Juli, von 13-17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein, an dem die Besucher ein
buntes, multikulturelles Fest erwartet.
Man wird Märchen aus China und Russland hören, folkloristische und orientalische Tänze erleben, afrikanische Trommeln hören, italienische Pizza backen,
Spiele aus aller Welt spielen, etc.
Ein buntes Buffet mit internationalen
Spezialitäten sorgt für das leibliche
Wohl, das durch das Angebot des parallel stattfindenden Gemeindefestes ergänzt wird.

Auf dem Fest im Pfarrgarten der Pfarrei
wird auch eine Kindergruppe des Sternenzelts gegen 15 Uhr einen kleinen
Auftritt haben. Freuen Sie sich auf eine
musikalische Reise durch ferne Länder.
KOMMEN SIE VORBEI und begeben Sie
sich mit uns auf einen bunten Streifzug
durch viele verschiedene Länder.

Freier Kindergarten
Liebe Vereinsmitglieder, liebe ehemalige
Kinder und Eltern!
Am 4. Juli findet das Sommerfest statt.
Wir möchten Euch gerne zu unserem
„Sommer-Früchte-Fest“ ab 9 Uhr einladen. Wir freuen uns auf Euch!“

Bund für Umwelt- und
Naturschutz
TTIP im VA
Auf Wunsch des BUND befasste sich der
Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung
vergangene Woche auch mit dem umstrittenen Handelsabkommen zwischen
Europa und den USA TTIP (Transatlantic
Trade and Investment Partnership). Das
Abkommen wird mit großem Druck vorangetrieben von global agierenden Konzernen, die sich eine Vereinfachung und
Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit davon versprechen, dass in den Ländern
bisher unterschiedliche Regulierungen
gegenseitig anerkannt werden. Es soll
den Handel von Waren und Dienstleistungen in allen Bereichen, die nicht ausdrücklich ausgenommen werden, betreffen, und ungleiche Behandlung in- und
ausländischer Anbieter verbieten. Damit
würde es erhebliche Auswirkungen auf
die Entscheidungsfreiheit der Länder haben. Die Verhandlungen finden streng
geheim zwischen dem Europarat und
den USA nach Vorgaben der interessierten Wirtschaftskreise statt, während Vertreter öffentlicher Belange keinen Zugang
haben. Das macht misstrauisch, denn es
geht um unser Selbstbestimmungsrecht
und unsere Lebensqualität, um Dinge wie
Grenzwerte im Umweltschutz, Gentechnik im Essen, Arbeitsschutzrichtlinien,
Mindestlöhne, Wasserversorgung, ÖPNV
usw.. Theoretisch sollen die Staaten zwar
ihre Souveränität behalten, tatsächlich
würden sie sie verlieren, denn Konzerne
könnten auf Investitionsschutz klagen und
Entschädigung für Milliardensummen an
entgangenen Gewinnen einfordern, wenn
ein Land sich nicht anpasst. Dass solche
Befürchtungen nicht unbegründet sind,
bestätigte der eingeladene Experte, Dr.
jur. Hans-Jürgen Blinn, Ministerialrat für
Internationale Angelegenheiten und EU
im Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur in RheinlandPfalz, der Beauftragter des Deutschen
Bundesrates im Handelspolitischen Ausschuss für Kultur und Bildungsdienstleistungen beim Europäischen Rat in Brüssel
ist.
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Kleintierzuchtverein Ettlingen
Kaninchenimpfung
Alle Mitglieder, welche ihre Kaninchen
impfen lassen müssen, melden sich bitte bis zum Sonntag, 28. Juni, bei unserem Vorstand Karl-Heinz Rohrer oder
bei unserem Zuchtwart Kaninchen Klaus
Bühler. Für den Termin benötigen wir die
Anzahl der Tiere um den Impfstoff zu
bestellen. Der voraussichtliche Impftermin ist am ersten Juliwochenende.
Bitte das nächste Amtsblatt beachten.

Nachruf Irma Schlegel
Am Donnerstag, 11. Juni, verstarb für
uns alle überraschend unser langjähriges Mitglied und Ehrenmitglied Irma
Schlegel im Alter von 81 Jahren.
Irma war schon lange vor ihrem Eintritt im Jahre 1999 mit ihrem im selbigen Jahr verstorbenen Ehemann
Werner als passives Mitglied im
Kleintierzuchtverein bis vor kurzem
voll engagiert.
Sie brachte immer wieder ihre super zusammengestellten Tombolen
an unseren Lokalschauen zur vollsten
Zufriedenheit aller an den „Mann“.
Im Jahr 2003 wurde sie aufgrund
ihrer Verdienste zum Ehrenmitglied
ernannt.
Beim 100-jährigen Jubiläum im April
2014 wurde sie für 15 Jahre treue
Mitgliedschaft mit der Ehrenurkunde
und Vereinsnadel ausgezeichnet.
Sie war im Verein durch ihre herzliche, aufrichtige und vor allem humorvolle Art bei Jung und Alt geschätzt.
Bei vereinsinternen Veranstaltungen
u.a. Faschingsparty für Jugend und
die „Alten“ gab sie gern immer mit
ihren eigenen Büttenreden alles zum
Besten.
Ihre humorvolle Art wird uns fehlen
aber immer gerne in Erinnerung bleiben.
Unser Mitgefühl gilt besonders ihren
Angehörigen.
Wir werden unserer Irma stets ein
ehrendes Andenken bewahren.
Kleintierzuchtverein C 47 Ettlingen
Der Vorstand

Freundeskreis Katze und Mensch –
Katzenbetreuung auf Gegenseitigkeit:
Das Treffen der Ortsgruppe Ettlingen
findet am Montag, 29. Juni, ab 19 Uhr
im Palladio in der Fußgängerzone statt.
Interessenten sind
willkommen. Weitere Informationen
unter www.katzenfreunde.de
oder Tel. 7401932.

