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BUND Bruhrain/Philippsburg

Aus unseren Vereinen

Naturschutz ist nicht nur Sache des BUND
Wiralezersiören direkt und ndirekt Natur öfterals uns bewusst
ist. Da si eln E nsatz hin und wieder für die Naiur als Wlederguimachung scher nicht nur eiwas lür BUNDer. Wir bieten
zahireche ftrlöglichketen, e nfach nur mitzumachen. Vielfältige
Schutzgebieie, Organisaton, Verpflegung alles kostenlos.

,,Anzinger" Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OO8 e.V.

Jede, st willkommen,

BUND und Lebenshilfe

Schland bei den Katzen
Und weder lrafen sich interes
sierte Katzen zur .Häppy Hour"
in unseren Vere nsräumen. um
das Spie der deutschen Natio-

nalmannschaft gegen Ghana

live zu verfolgen. Mii einem

zähen 2:2 konnte rnan sch weiter BichtLrng Achielfina e voraF
beiten. Dieses konnie am lvlon

iag mit 2:T nach Verängerung

für uns

entsch

eden werden.

Am kommenden Freitag isl es
an unserer Nat onalrnannschaft

im Viertefinale gegen

Frank-

reich den erfolgreichen Weg in
Sarah für Deutschtand

Ke ne/r ist zu schwach oder zu ungeübi.

dieser WM forizulühren.

Gebunstage
Und wieder gibt es Glr-lckwünsche nachzuhoen. Der Fanclub
gratu iert Renate Reganzerowski, Stefan Gred er sowle Tiffany
Rometsch zu ihrern 18. ganz herzlich. W r wünschen euch alles
Guie. natürlich Gesundheii und viel G iick
T. Scheurer

Arbeitergesangverein l87O e.V.
Geburtstage
Auch im Juni konnten wieder einige L4itglieder hren Ehrentag
?'em. U rser Sarger Ha,ald Ur se. lieS dre Clase. rLr sei er

65. klngen.
Beiden passiven l\,4ltgledern leeden Karl-Heinz Schäfer, Ursula
Hol!b, Joächim Pöschel und Klaus t\,1o1.
Die Chorgemeinschaft AGV und GY-Chor wünscht a len seiren
genannten und ungenannten ,Geburtsiagk ndern" ales Gute,
vle G ück und Gesundheit für das konrmende Jahr

Am 5.7. werden wir bei der Podiumsdisklss on der Lebenshilfe
in Karldorf Jugendzentrum ab 13 Uhr dabei se n. Ab 14 Uhr
werden wir mit 2 Teams am L4enschenkicker-Turnier aktiv mitmachen. Naturschutz und das M ie nander ist uns wchtig.

ECO-Trainins
Wenn schon Aulo fahren dann

bitieSprit und CO2 sparend. Wir

beien eln ECO Tralning in Graben Neudorf an. Am Sa.2,8. von
I - ca. 13 Uhr wird Theorle und Praxis verm ttelt. Der BUNDSonderpres von 39 € lst schnell wieder reingefahren. Eigenes
Auio möglichsi mii Bordcomputer solte m tgebracht werden.
Weiiere lnfos und Anmeldung unter: http://shop.stuxx.de

BUNDjugend Bruhrain
Das nächste Treffen st am 7.7. um lS Uhr im BUND Tretf Neudorf. Wer lnteresse hat und mind. 12 Jahre ali si kann gerne
vorbeikommen oder nachfragen (s. Koniakt).

JUNA-Naturcamp
lm Eahmen der Jlrgend Lrnd Naturschutz-lniiiative bieten wlr
rnlt Eoiaract Heideberg vom 25- - 27-7- das 2- Naiurcamp
ln Neudorf auf der Wiese an. Das Camp wird von erfahrenen
Betrelrern beg eiiei und bieiei zah relche E#ahrungen mit und in
der Nalur. Durch Sponsering von Boiary Kurpfalz-Schwetzingen
und Bruchsa Fhein alles inklusive '15 €. Anmeldetormu äre
finden sch in Schulen und Raihäusern oder können auf der
Hornepage runtergeaden werden. De ersten l00Anmeldungen

19.7. Orch deenrettungsakiion Molzaufeld Neudorf ab 10 Uhr.
Herzliche Einladung und d e B tte um rechtzeiiige Anmedung.

Kontakt
Ph lippsburg: U. S bler, Tel. 1500
BtlNDBnrhra nr W He ßier Tel 07255 762394

Mal : bund.bruhrain@googlemail.com
b!nd net

W.,cb: barhräin

Bezirksimkerverein Philippsburg
lnteressengemeinschaft zum Erhalt der heimischen Honigbiene Apis mellifera m.
Nun ist sie wieder dalD e ehema s beiuns heimische Hon gbene mii ihrer großen Sammel eidenschaft spezell an hochwert gen Krauierpflanzen.
lnnerhalb der Wag bachn iederung si es uns ge ungen w eder ca.
eine haibe Million dieser Urbienen anzusiede n. Der erste Honig
n dieser. Jahrwurde bereits entnomrnen, Jeizt glt es, verctärkt
m t der Königinnenvemehrung zu beginnen. Hierzu treffen in

den kommenden Tagen zehn neue, naiurbelassene ,Oueen"

e n. Weiiere 15 schwarze B enenvölker solen im nächsien Jahr

Mach mlt jeder si \rilkonrmen. lnfo bei 07254-1235 A.
Schnorrberger. Sle können uns hefenl Wrr suchen fr-lr einer
späteren Aufbau eines imkereimuseums alle Utensilen. welche
vielleicht vom Opa, Vater, Onke odervon wem auch mmer, hin
terlassene und n cht mehr benöiigte lrnkerelart kel.Sollten Sie
so etwas m Keller oder Speicher haben oder wissen, wer sol
che aten Dinge noch bestzt, sprechen Sie mit uns. Herr Alois
Schnorrberger freui sich auf lhren Anruf (07254-T235). Falls
Se hteresse an der lmkerei haben. laden wr Sie zu unseren
Gesprächsrunden gerne eln. ln der Regel treffen w r uns jeden
Samstagnachmittag in Oberhäusen, Am Enenrain (Backhäusel)
ab 14.00 Uhr.

-

Pteniere: JUNA-Pany des BUND

nlt

Lebenshtlfe und Ahad

DRK Philippsburg
DANKE für lhre Blutspende
Das Deutsche Rote Kreuz Philippsbu€ bedankt sich bei a len
Menschen. die zum Erfo g der Blutspendeaktion am 27.06.2014
beigetragen haben.

