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Bevor dann dle Zeit für den Heimweq anqebrochen war. konn-

ten alle noch einmal bei bekannten und beliebten Liedern an
der Gilarre in Erinnerungen schwelgen oder einfach mitsingen,
Zufrieden machte man sich auf den Heimweq und alle waren
froh. irorz der großen HilTe dabeige,,tesen zu sF.1.
Helzlichen Dank dem dieses Mal besonders herausqeforderten
Helferteam. Außer den bereits Genannten waren dies

- Annerose Angermann (AWO),
- Heide Gentner, die - wie stets
sorgte,

-

für die Blumendekoralion

- Margarete Lutsch und
- Christa Seiler.
Dass sie alle es vorgezogen haben, für unsere Senioren da zu
sein, ansiati ins Freibad zu gehen, verdient hohen Respeld und

Besonderer Dank g lt daneben auch den Kuchenspenderinnen
und -spendern, nichi nur aus dem HelJerteam, sondern auch
aus den Reihen unserer Besucher. Ein schönes. anhaltendes
Beispe von Solidarltät und gegenseitger Unterstüizungl
Doch nun lst Pause beim AWO-Seniorentreffl Die Vorsiandschäft
und das Helferteam verabschieden sich n die Ferien bzw. in
den Lldaub und wünschen allen Seniorinnen und Senioren eine
angenehme und erholsame Sommerzet. Btte, achten Sie auf
die künftigen Veröffentlichungen im Philippsburger Stadtanzeiger und freuen Se sch schon heuleaufd eloloenden Senioren
Nachmiltage beiderAWO; nach der Pause ersimals wteder am
Mittwoch, dem 2. September 2015,'15:0O Uhr.
Bis dahln bin ich mit freundlichen crüßen
lhr Jürgen Schm dt

,,Anzingel'r Katzen
FC Bayern Fanclub
Phalippsburg/Baden 2OO8 e.V.
Putzteuf el werden äktiv
Wie in jedem Jahr ist auch 2015 wieder elne Grundreinigung
unsercr clJbrärme anoesetzt. Af 1. ALoJSI teger o€ PuiTteulechen os L1d w ein jedem Jal^r bheddie Besolarz leider
überschaubar. Es finden sich fast dieselben ileißigen Helfer auf

den Helterlisten wie 2014. Sehr schade, wir hälten uns über
neue Unterstützung gefreutl Dennoch haut das Clean Team
voll rein und freut sich darauf zu wirbeln und die Besen zu

schwingen. Fenster, Böden und Decken. unter die Fittiche wird
alles genommen, eine echte Grundreinigung eben. ln einigen
Stunden ist alles erledigt und danach erstrählen dle Clubräume
in neuem Glanz. Gar nicht so schlimm, tut auch nicht weh und
macht sogar Spaß. Der Putztag kl ngt nach qeianer Arbeit mit
einem gemeinsamen Essen gemüilich aus, das haben sich die
Aktiven dann auch red ich verdient. Denni ,,Wer schafft, braucht
Krafr" und der Akku mussja schlieBlich wieder aufgeladen werden. Beginn lst um 11 Uhi lnfos folgen via E-t!4ait.
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Donnerslaq, 16. Juh

Ciub akliv unterwegs
Wir haben die ,Gedenkiage" 400 Jahre Spalenslich besuchi, es
war zwar sehr warm, aber es hat uns gut getallen. Davor waren
wir zu Gast beim Hähnchenfest der Schalmeien, es hat uns gut
geschmeckt. Nun steht noch der Besuch des Feuerwehrfestes
an, wo wir am So., 26.07. ,,Hallo" sagen möchten. Danach wird
schon im Clubhaus geputzt und am 03.08. bereits mit dem
Ferienprogramm gekletterl. lnios für die Hellerfolgen. Und dann
gehl schon bald dle neue Saison los. Rückmeldungen für das
Pokaspiel im Wiidpark haben wir noch nicht. Sobald etwas zu
vermelden ist kommen lnfos. 30 Tickers wurden bestellt. Dau

Tickets
Wervon den [,1itg iedern lnteresse hat privai in die All]anzArena
zu fahren (2 4 Tickets), soll sich bilie unter Tlcketbesiellung@
anzrnger-kalzen.de beiuns melden. Es besteht die l\röglichkelt,
dass es ve,einzerr Trc\erc'Jr HF mspie e gibl. d e urr Eucn oanr
J. Braun

Arbeitergesangverein l87O e.V.
Bei zwei befreundeten Vereinen kofnle sich die Chorgemeinschafl Arbeitergesangverein / GoodyeaFchor noch einmal vor
den großen Ferien präsentieren.

Am 28. Jun beim mus kalischen Frühschoppen in Hochstetten
und anr 11. Julibeim Sommerfest in Berghausen. Eine Auigabe
haben wir noch. Am 25. Juli wollen wir die Feier zur Goldenen
Hochze't von lvaria urd Huberi Weigenaro in der krtl^o,'schen
Kirche Philippsburq mitgestalten.
Danach beginnt unsere verdiente Sommerpause. Die leizie
Slngsiunde ist am 24. Juli. Die Chorgemeinschaft wünscht allen
[,4 tgiedern und Freunden einen erholsamen Sommerurlaub
und wir hoJfen, dass wir uns danach gesund und munter wieder

W Stach

BUND Bruhrain/Philippsburg
Wilde Orchideen
im Molzauteld

-

Rettungsaktion am Sa., 18.7., ab

l0 Uhr

Natur braucht akiive Hilfe. Wir können dadurch unsere tägliche
direkte/indkekte Naturzerstörung zumindesl ein wenig ausglei
chen. Wollen wir ausgleichen? Was sind uns Orchideen werl?
Hoffenilich einigewenige Stunden in elnem sehrschönen Waldstück bei Neudorf. Auch bei heißem Wetter si dort Schatten.
Werkeug und Essen werden wie immer kostenlos gestellt,
Wirwürden uns freuen, wenn möglichsl viele in das Waidbiotop
Molzaufeld kommen. Die Lebenshilfe hat sich schon mit einer
starken Truppe angemeldet.
Natur brauchi aktive Hilfe. Wjr können dadurch unsere tägllche
direlde/indirekie Natuzerstörung zumindest ein wenig ausgiei
chen- Wollen wir ausgleichen? Was s nd uns Orchideen wert?
Hoffentlich einige wenige Stunden in einem sehrschönen Wald
slück bel Neudorf. Auch bei he ßem Wetter ist dort Schatten.
Werkeug und Essen werden wie immer kosientos gestettt.
Werwii, kann um 9.45 Uhrzur Friedensir- 10/ Neudorf kommen

und von dort aus miliähren. Ansonsten bitte beim WasseMerk
zwischen Neudorf und Huttenheim parken. Auf BUND Fahne

Kontakll
Ph llppsburg-Rheinsheim: L,- Slbler, Tel. 1500
BUNDBruhrain: W. Heißlea let. 07255 762394

Putzteufelchen bei der

Abeit

BUNDk nder: B. Riiier 07255 766680
BUNDlugendr T. Ritter Te. 015205461619
lvlail: bund.bruhrain@googlemail.com
Web: bruhrain.bund.net

