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grammes zum Keitern nach Speyer entfrlhren. Die Klnder

Aus unseren Vereinen

waren vollauf begeistert und so war der Nachmiiiag auch leider
recht lrüh wieder zu Ende. ln unseren Clubräumef logte dann
der Abschluss mil einer heißen Wurst und Brölchen.

AWO Philippsburg
Der Awo-Seniorentreff kommt wieder
Bitte den Termin schon jetzt vormerken!
Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,
nur zur Erinnerung: Der AWO-Sen orentreff macht Sommerpause, das heißt, im August iindet kein Seniorentrelf staltl
Aber Sie können sich schon jeizt den Termin für den nachfogenden Seniorentreff notieren:
We schon angekündigt, wird im lvlittelpLrnkt dieses Nachmitiags ein Filmvortrag des Ph lippsburgers Afred Odenwald stehen. Da Aniang September vermutlch noch durchaus somrner
liche TemperatLrren herrschen werd-Än, wird uns Her Odenwald
zur Abkühlung und zur Erfrischung einen seLbst gedrehten Film
über elne Abenteuerreise nach Grönlancl (Ieil 1) präsentieren,
den er auch selbst besprcchen hat. Schaut man sch im Wohn-

zimmer dieses reiselustigen lVitbürgeß die don angebrachte
Weltkarie an, sieht man darauf ln alen Erdteilen unzählige
Siecknadeln. dle alle ein äbsolvieries Beiseziel anzeioen. Es si
lerchr lacrz rvolz aher. uoe. we clen in Jä1rze'r1(eierworbe.
nen Erfahrungsschalz Herr Odenwald aus se nen Resen in a le
Herren Lainder verfügt (,,Beisen bldet").
Sie dllrfen daher einen hochinteressanten Filmvortrag erwarten
Jnd rLl_ ade Se namers des AWO-Vo slandes sowie L,rse.es
Heferleams heute schon hierzu herzlch ein.

Klettern mit den Katzen

Putzaktion in den Clubräumen
Am Samstag war es ma1 weder so weit, dass der Großputz in
unseren Bäumen ansland. Durch ein hoch motiviertes Team wär
es uns mögllch, den ,,Vorsaisonsputz", der alliährlch Tradillon
isi, mlt Lelchtigkeit urd sehrvie Spaß lm Anschluss durchzuzie
hen. Besonderen Dank gehi an ale Hefer sowe besonders an
unser Clubmitglied Erdan lnce, der für uns ein eckeres Larim
gegrillt hat. Unser Dank geht auch an de N,4etzgerei Oberst,
die uns zusätzlich noch Pulenschntzel und Schweinesteaks
geliefert haben. So glng ein arbeitsreicher Tag lusIg und sehr
gesel ig

zr

Ende.

T. Scheurer

Arbeitskreis
"Umweltschutz-Fauna-FloraI
Philippsburg
Ferienkinder machen Dekobösen aus Altpapier
Bei heliem Sonnenschein erschenen alle gemeldeten Kinder
zum Baste nachmitiag auf dem Hof des Heimaimuseums. Dort
wadelen unier Schatten spendenden Pavillons gui vorbereitet

die [4itglieder des Umwetschuiz Arbetskreises auf die

Alfred Odenwald in Norwegen (Fota: pt)
Auch d esen Nachmillag wollen w r m t Kaffee und (gespendelem) Kuchen beginnen, wobei ich hoffe, bis dah n genügend
Kuchenspenden offerlert bekomraen zu haben. Nach dern Filmvortrag wollen wi Sie mt atbekannten Schlagern und Oldes
auf der Gitarre unterhalten. Heitere und besinn che Texte weF
den sich mit der Mus k abwechseln, bis die Zeii für das irad tonele Vesper gekornmen ist.
l\,4t weiteren muslkalischen Beiträgen soll dann, wle üblich,
der Abschluss des nachmittäglchen Sen orenirefis eingeleitet
werden. Wir wünschen lhnen bis zum 3. September eine ange
nehme Sommerzeii. Sollten Sle verreisen. wünschen w r lhnen
guie Erholung sowle eine gesunde Rückkehr.
lhr
Jürgen Schmidt, Bürgermeister a.D.
Mitiwoch, 3. Sepiember 2014, T5:00 Uhr.

,,Anzingerri Katzen
FC Bayern Fanclub

Philippsburg/Baden
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Klettern mit den Kal-zen
Und schon zum 3. t\,4a1 in unserer Vereinsgeschichte durften
wir die Kirder unserer Siadtteile im Rahmen des Feri€npro-
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jungen Wiederverwertungskünst er. Das l\lotto war We assen
sich aus Zeitungen und Buntpapieren umwetfreundlich bunte
Kartons und Schmuck-Papier herslellen?
Flugs ging's an die Arbeit. Ze iungspap er musste zuest n Feuen
zenupft werden, mit dem Pürierstab wurde daraus eine br€ ige
wässrige Masse hergesiell, rnit eigens dazJ hergestellten Schöpfrahmen wurden d e Papierfasern aus dem Brei herausgefi tert, dle
abgetropite Faserschlchl wude nun auf Trockeniücher ,,geklaischt
und mil Telgrollern, Trockentüchern und Bügelelser entwässerl.
Vor dem Pressen konnte das Papier dLrrch aller ei Zu*üze wie Blü
tenblätier indiv duell gestaliet werden. Nach dem Trocknen in der
Sonne war das Wunschpap er fertiq.

