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Veranstaltung und feiert in toller Runde
euren Mädels-Abend. Informationen zur
Veranstaltung werden regelmäßig unter
https://www.facebook.com/WasenerCC/
aktualisiert. Schaut einfach mal rein.
Kostüm- und Kuchenverkauf
Am Samstag, 12. November, findet von
9:30 bis 14 Uhr in der Marktstraße vor
der Schloss-Apotheke ein großer Kostümverkauf statt. Es besteht die Möglichkeit zum kostengünstigen Erwerb eines Unikats. Die angebotenen Kostüme
sind so in keinem Laden zu erhalten.
Beim Kostümverkauf wird durch unsere
Wasenaffen auch leckerer Kuchen angeboten. Gerne richten wir auch Kuchenpakete für Ihren Nachmittagskaffee.
Vorbeischauen lohnt sich also.
Narrengericht
Bald ist es wieder so weit. Am 11.11.
um 11:11 Uhr ist der WCC gemeinsam mit der Narrenvereinigung beim
Rathaussturm und anschließender Gerichtsverhandlung. Mal sehen, was dem
OB in diesem Jahr vorgeworfen wird
und wie er sich hierzu verteidigt. Zu dieser öffentlichen Veranstaltung sind natürlich auch Besucher herzlich willkommen. Lasst euch das Spektakel nicht
entgehen! Die 5. Jahreszeit kann bald
beginnen.

Neues aus den TigeR Häusern:
Fachtag Kochen und Hauswirtschaft für
Tagespflegepersonen im TigeR-Haus
Spessart

den Tagesvater eines der Lernziele. Auch
der fachgerechte Umgang mit den Lebensmitteln wurde thematisiert.
In allen drei TigeR-Häusern werden die
Mahlzeiten selbst zubereitet. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist Kennzeichen der Tagespflege und für Kinder
unter drei Jahren wichtig. Acht Tagesmütter und ein Tagesvater kochten zusammen
ein Mittagsmenü und zwei Zwischenmahlzeiten. Es schmeckte ganz hervorragend
und alle gingen mit neuen Rezepten und
größerem Wissen nach Hause.
Falls Sie Fragen haben oder sich Informationen zur Tagespflege in anderen
geeigneten Räumen wünschen, nehmen
Sie doch Kontakt mit uns auf:
TagesElternVerein Ettlingen und
südlicher Landkreis Karlsruhe e.V.
Epernayer Str. 34; 07243 / 945450
Mail: info@tev-ettlingen.de
Homepage: www.tev-ettlingen.de

Wir laden herzlich ein an unseren Backwaren- und Glühweinstand vor Sport
Löffler anlässlich des Ettlinger Martinsumzugs am 11. November.
Nach alter Tradition wird die AWO Kita
Regenbogen auch in diesem Jahr beim
Martinsumzug durch die Ettlinger Innenstadt am Freitag, 11. November für das
leibliche Wohl der kleinen und großen
Laternenträger sorgen. Neben Glühwein
und selbst gemachtem Kinderpunsch
gibt es Martinsbrezeln, Dambedeis und
(Butter-)brezeln sowie von den Eltern
gebackene Kuchen.
Wie in den vergangenen Jahren kommt
der Verkaufserlös den Kindern der Kita
zugute.
Der Umzug startet um 18 Uhr vor der
Martinskirche. Unser Verkauf vor dem
Sportgeschäft beginnt bereits um 16 Uhr.

Freier Kindergarten

Gesunde und kreative Apfelmonster
herzustellen war die Einstiegsaufgabe
unseres Fortbildungstages am Samstag,
den 22.Oktober 2016.
Xenia Ritter, gelernte Köchin und Tagesmutter, vermittelte in einer spannenden
Mischung aus Theorie und Praxis den anderen Tageseltern, was beim Kochen für
Kleinkinder beachtet werden muss. Neue,
gesunde und ansprechende Rezepte auszuprobieren und ihr Repertoire zu erweitern, war für die tätigen Tagesmütter und

Sonne, Mond und Sterne ...
Liebe Kinder, Eltern, (Ur-)Großeltern,
Erzieher/innen und alle Freunde und
Ehemaligen des Freien Kindergarten, zu
unserem diesjährigen Laternenumzug
treffen wir uns am Montag, 14. November, um 17 Uhr auf dem Specht-Spielplatz in Ettlingen (hinter dem AWO-Kindergarten). Der Umzug endet wie jedes
Jahr im Kindergarten bei Lagerfeuer und
Punsch. Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein und ein schönes
gemeinsames Martinsfest.

Kleingartenverein
Martinsumzug in Ettlingen-West
Der Kleingartenverein veranstaltet auch
dieses Jahr wieder einen Martinsumzug.
Beginnen wird der Martinsumzug um 18
Uhr auf dem Festplatz des Kleingartenvereins.

Ablesen der Strom- und Wasserzähler
Am Samstag, den 19.11. werden die
Strom-und Wasserzähler in den Kleingärten abgelesen und die Hauptwasserleitungen geschlossen. Damit die Arbeit
zügig ablaufen kann, werden die Kleingärtner gebeten, die Türen oder Tore zu
den Kleingärten offen zu halten. Beginn
ist um 9 Uhr.

Tierheim Ettlingen
Happy End für den tapferen Prisko.

Unser Prisko,
2 Wochen nach seiner Hüft-OP.
Er macht sich ganz gut, belastet mittlerweile sein operiertes Bein, jedoch müssen wir sein Hinterteil immer noch mit
einem Leinentuch oder Handtuch stützen
bei kleinen Spaziergängen, damit er nicht
ausrutscht und irgendwas kaputtgehen
kann, wie man auf dem Foto sieht. Wir
sind froh, wenn die Zeit rum ist und Prisko alles gut überstanden hat. Dann können auch wir aufatmen. Er versteht natürlich nicht, dass er vorsichtig sein muss,
er freut sich, wenn er seine zukünftigen
Besitzer sieht, die sich sehr bemühen,
ihn so oft es geht zu besuchen und uns
dann noch in unseren Reinigungsarbeiten
unterstützen, damit sie länger bei ihrem
Familienmitglied sein können. Wir finden
euch toll und Prissi erst recht.
Wir danken euch für eure Hilfe und vor
allem, dass ihr unserem Prisko ein neues Zuhause schenken möchtet.
Falls Sie dem Verein eine Spende zukommen lassen 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

Beginn der Arbeitsgemeinschaften
Tastschreiben für die Ettlinger Schulen
Die Arbeitsgemeinschaften Tastschreiben für die Ettlinger Schulen beginnen
in der 45. Kalenderwoche in der Zeit
vom 7. bis 12. November.
Die angemeldeten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer erhielten ihre individuellen Informationen per E-Mail. Für die Gruppe
am Dienstagnachmittag von 13:30 bis
15 Uhr sind noch Plätze frei und können
noch Nachmeldungen entgegengenommen werden.

