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Schelle-Teens: 11-15 Jahre,
Training: Montags 18.00- 19.30 Uhr,
Kasino, Dickhäuterplatz.
Schelle-Showtanz-Gruppe: ab 16 Jahre, Training: Montags 19.30- 21 Uhr.
Aber auch Ü 20 oder Ü 30 sind herzlich
willkommen, Kasino, Dickhäuterplatz.
Männerballett: ab 18 Jahre, Training:
Mittwochs 20 – 21.30 Uhr, Schulsporthalle Oberweier, Beginn 1. Juni
Anmeldungen und weitere Informationen
über die Ettlinger Moschdschelle gibt es
bei Markus Utry Tel. 07243-77848 oder
einfach unter www.moschdschelle.de

gedreht, mit welchen sich die kleinen
Schiffe am Bug übers Wasser ziehen
ließen.
Geplant war zum Abschluss des Projekts, die zuletzt gebastelten Werke,
versehen mit den Lieblings-PlaymobilMännchen als Kapitäne, im Horbachpark zu Wasser zu lassen, dies musste
jedoch wetterbedingt auf die kindergarteneigenen Planschbecken verschoben
werden (s. Foto).

Freier Kindergarten
Das Projekt „Schiffe“
Im Rahmen ihrer Ausbildung führte
unsere PIA-Auszubildende im zweiten
Lehrjahr, Lorena Lichtenfels, mit acht
Kindern aus unserem Freien Kindergarten ein umfangreiches und liebevoll vorbereitetes zweiwöchiges Projekt durch.
Nach ausgiebiger Beobachtung kristallisierte sich heraus dass das Interesse
der Kinder beim Thema Schiffe liegt.
Gemeinsam wurden zunächst Ideen gesammelt was man zu diesem Thema
alles machen könnte.
Zum offiziellen Projekteinstieg hatte Lorena dann eine Geschichte vorbereitet,
derer nicht nur gelauscht werden durfte, sondern zu welcher unter Anleitung
auch parallel das Geschehen mitgefaltet
wurde. Anschließend konnte wer wollte
Fische falten und es wurde jedem Kind
eine persönliche Projektmappe gegeben.
In unserem geräumigen Mehrzweckraum traf sich die Gruppe nun, um
aus Muscheln und weiteren Materialien
eine Girlande zu fertigen und damit die
Projektecke zu dekorieren. Dann wurden zwei Gruppen zum Basteln eines
Schiffes aus Karton eingeteilt. Die Expertengruppe trug die Verantwortung,
der anderen, nämlich der Bastelgruppe,
zu erklären wie was gemacht werden
sollte. Als Vorbild durfte eines der Kinder sein Spielzeugschiff von zu Hause
mitbringen.
Im nächsten Projekttreff wurde experimentiert: In eine mit Wasser gefüllte
Wanne gab Lorena verschiedene Alltagsgegenstände. Jedes Kind erhielt
einen Fragebogen zum ankreuzen: Was
schwimmt, was nicht? Im Anschluss
wurde gemeinsam ausgewertet. Man
fand heraus, dass ein rechteckiger Joghurtbecher gut schwimmt; das nahmen die Kinder begeistert zum Anlass
mehrere davon zu bemalen, mit einem
Eisstiel-Masten zu versehen und in der
Wanne erneut schwimmen zu lassen.
Dann ging es raus in die Werkstatt.
Hier wurden emsig aus Styrodur Boote
zugesägt, mit einer Reling aus Nägeln
und herumgewickelten Schnüren versehen und zurück im Atelier mit Acrylfarbe
angemalt. Schaschlikspieße mit bunten
Stofffahnen dienten als Schiffsmasten.
Aus festen Schnüren wurden Kordeln

Bei der Schlussbesprechung gab es
durchweg positives Feedback der Kinder
für Lorena. Mit großem Eifer beteiligten
sie sich an allen Aufgaben, am besten
gefielen u.a. die lustige Geschichte zu
Beginn, das freie Gestalten eines echten Wasserfahrzeugs und die vielfältigen
Basteleien. Eine prallgefüllte informative
Projektecke gab den Eltern sowie den
anderen Kindern einen stets aktuellen
und lebendigen Einblick in die hervorragende Arbeit, die Lorena gemeinsam mit
den Kindern geleistet hat.

Tierheim Ettlingen
Unser Frühlingsfest 2016
Geschafft. Ein langer aber erfolgreicher
Tag ging zu Ende. Es wurde gelacht und
gefeiert und am Schluss ist für den Verein auch was hängen geblieben. Vor allem durch die großzügige Überreichung
der Einnahmen des SPD-Fahrradmarktes in Höhe von 475 €.

Auf dem Bild (v.l.n.r.): Norbert Märkle,
Carolin Huber, Kirstin Wandelt, Tanja Erdmann und René Asché.
Es freut uns sehr, dass wir solche Unterstützung erhalten haben. Ebenfalls
bedanken wollen wir uns bei der Rettungshundestaffel Karlsruhe für deren
tolle Vorführung und natürlich bei allen
Besuchern und fleißigen Helfern, ohne
deren Hilfe wir aufgeschmissen gewesen wären. Denn zunächst befürchteten
wir, dass unser Frühlingsfest ins Was-
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ser fallen könnte. Doch Petrus war uns
wohlgesonnen und es wurde besseres
Wetter als vorhergesagt.
Wir freuen uns bereits sehr, Sie wieder
zu unseren nächsten Festivitäten begrüßen zu dürfen. Kleiner Hinweis: unser
Sommerfest findet am 30. + 31. Juli
statt. Also schon mal schön fett im Kalender markieren.
Wenn Sie einem unserer Schützlinge ein
neues Zuhause schenken wollen, rufen
Sie uns unter 07243-93612 an oder besuchen Sie ihn doch einfach während
unserer Besuchszeiten, samstags und
sonntags von 14 bis 16 Uhr oder auf
unserer Homepage
(tierschutzverein-ettlingen.info).
Falls Sie dem Verein eine Spende zulassen kommen wollen, geben Sie bitte Ihre
Anschrift auf dem Überweisungsträger
an, damit Ihnen eine Spendenbescheinigung zugesandt werden kann. Spendenkonto bei der Spk Karlsruhe-Ettlingen IBAN-.: DE11660501010001058726

Pudelfreunde VDP Ettlingen
Rückblick auf „Tag der offenen Tür“
Trotz des schlechten Wetters war unser
„Tag der offenen Tür“ am 24. April eine
sehr schöne Veranstaltung. Wir waren
froh, die Veranstaltung in das Clubhaus
und den Anbau (Spaßparcours) des
Kleintierzuchtvereins C461 Bruchhausen
verlegen zu können.
Es kamen doch einige sehr interessierte
Hundebesitzer, um sich über unseren
Verein und das von uns Angebotene
näher zu informieren. Auch das Mittagessen und der leckere Kuchen und die
frischen Waffeln, von unserem Festausschuss, Rebekka Leopold, Alexandra
Raßler und Marianne Marquart, bestens
zubereitet und organisiert, lockten einige Besucher, bei uns reinzuschauen.
So auch Ortsvorsteher Noller mit Gattin,
was uns sehr gefreut hat. Auch vom
SV Bruchhausen haben viele Mitglieder
den Weg zu uns gefunden, um uns zu
unterstützen. Danke an den SV um den
1. Vorsitzenden Elmar Pedajas.
Die Tombola, gesammelt, erstellt und
vermarktet von Monika Kwiatkowski, für
das Tierheim Ettlingen fand regen Zuspruch und wir konnten einen Betrag
von 262,00 € erzielen. Der Vorstand hat
einstimmig beschlossen diesen auf glatte 300,00 € aufzustocken. Dieser Betrag
konnte nur durch die großzügigen Spenden von Ortsvorsteher Herrn Noller, die
Kleintierklinik Dr. Lautersack Ettlingen,
Zoo und Co. Ettlingen und viele Spenden unserer Mitglieder erreicht werden.
Danke dafür!
Auch der Spaßparcours für die Hunde, der in liebevoller Arbeit von Marion
und Günther Heilig zusammengestellt
und betreut wurde, wurde sehr gut angenommen. Danke auch an den Kleintierzuchtverein und alle unsere fleißigen
Helfer, die diesen schönen Tag möglich
gemacht haben.

