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Lebens in einem Komposlhaufen übenaschen zu lassen und
diesen Mikrokosmos im wahrster Sinne des Wortes genauer
unter die Llpe zu nehmen, Zuerst musste rnan mit Schaulel

Aus unseren Vereinen

Gio:

und Hacke dem lnneren des untersuchten Komposthauf€ns zu
Leibe rucken. L- Unlersuchungsproben ru qew,rnen.

.).,rr

AWO Philippsburg

Awo-GBprächskreis,,Trauernde Eltern"
Den Tod eines Kindes können die Eltern oft nicht verarbeiten.

IMan lernt von klein auf, dass die älteren Generationen zu€rst
st€rben, aber nicht die Klnder. ,Da ist eine Traue( dje niemand
ermessen kann, der nichtselbstein geliebtes Kind verloren hat",
so Johanna Schmidt, die aus eigener Efahrung spricht. Nun
bietet die AWO unter der Leitung von Johanna Schmidt, selbst
psychologische Beraierin, betroff€nen Eltern die l\,,1öglichkeit,
sich mit anderen zu treffen, denen dasselbe Schicksal wideF
fahren ist. ,,Eine Runde, in der man sich verstanden und aufge,
hoben fühlt, seinen Emotionen frcien Lauf lassen kann", so Frau
Schmidt. ln der Gruppe ist es einfacher, Trost zu erfahren und
Abschi€dswege gemeinsam zu g6hen. Eingeladen sind |,4ütter
und Väter, die ein Kind verloren haben und noch auf der Suche
sind, den richtigen Weg für ihre eigene Trauer zu finden. Die
Treffen finden in der Awo-Geschäftsstelle, Prinz-Wilhelm,Straß€ 3 in 76646 Bruchsal. stalt. lnformaiionen bei Frau Schmidt
persönlich unterTel. 07251 / 3223425.
Mit ?eundlichen GrüRen
lhre Christiane Notheisen
AWO-Onsverband Phillppsburg

,,Anzlnger' Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden

2OO8 e.V.

Rückblick Clubhausputz€te
Pünktlich wie geplant machte sich die ,,Katzen" Putzkolonne
an die Arbelt. [,4it viel Schwung und Elan, aber auch ieder
Menge Spaß am Teamwork. TEAM = Toll Ein Anderer Machtsl
Denktsich vielleicht derein oder andere. Aberden lvlitgliedern
die gemedel waren und auch kamen, hat es wieder einmal

-

gut gefallen. Der gemeinsame Abschluss gehört nach getaner
A.beii dazu. eberso eine Släkunq fur alle. Herzhafte Lammkeule uno Jberbackene/gefülite I rikade len sorgten am späten
Nachmitag dafür. dass der Akku wieder aJlgeläden wurde. E 1

Wer ist sich bewusst, wie viele Lebewesen an der Zersetzung
des organischen Materials in einem Komposthaufen beteiligt
sind? ln eirer einzigen Hand voll Gartenerde betinden sich bis
zu 300 lvlilben und lnsekten, 30 000 Fadenwürne( 15 N,4illionen Algen und 100 L{illlonen Pilläden. fulii Hilfe von stark
vergrößernden Stereolupen und Mikroskopen sahen diese
Lebewesen teilweise wie Schrecken erregende und gefährliche
lvlonster aus, wenn sie auch völlig friedlich zum Nutzen des
[4enschen und der Natur ihr Welk veiiichten.

he.zliches Dankeschon an alle I\,{irglieder, d e sich lür oie PLtzaktion gemeldet hatten und an die fi,4etzgerci Oberst für die her
vorragende Verpflegung. An äll€, die einen Saiat oder Kuchen
miigebracht haben, ebenfalls helzlichen Dankl
FePro 15

Am Montag folgte dann der Ausllug im Rahmen des Ferien-

programms der Stadt Philippsburg. Ziel war auch dieses lvlal
der Kletterpark Speyer 15 Ferienkinder hatten sich däfür angemeldet, die Wetteruorhersage ließ nicht darauf deuten, dass
die V€ransialtung ins Wasser fällt. Wir berlchien mehr in der
kommenden Ausgabe,

Wildpark
Am kommenden Sonntag macht sich eine Club-Abordnung von
10 Fans auf den Weg zum Pokalfighi nach Kadsruhe. Alle sind
schon gespannt, wie der deutsche Bekordmeister dann qegen
Nörtngen aqiert. Bestr-r w:/d der FC Bayerr nicht aLf die
NeuTuqänge Cosra und
V.oal ve'zichtel Lnd wrr aom"K.eqer'
men somil viell€icht in den
Genuss die beid€n im Wiidpark das
erste Mal live wirbeln zu sehen.

J. Bräun

Arteitskreis

rrUmweltschutz-Fauna-Flora"

Philippsbulg
Heiße Paaty im Komposthauten
Bei schönstem Weiter erwärteten die Miiarbetter des Arbeits
kreises die gemeldeten Kinder zum L,mweltnachrlr!ttag, diesrna
in Hlttenheim. Ziel war es, sich von der großen Vielfalt des

Nach so engagierier Arbeit im Dienste der Wissenschaft war
eine Pause vonnöten:
Kühle Getränke, knusprige belegte Brezeln und ein leckeres Eis
luden die
der Naturforscher wieder auf.
'Balterien"
Wie bereits bei den Themen der vergangenen Jahre (PflanzenPressen. Altrheinwasser-Mikroskopie, Käse Produkt on. Kräuierzauber mit Zaub€rkräutern, Naturphänomene im Experiment,

Wildbienen, Kröten der Helmat, und viele mehr), blieb der
Arbeltskreis ,,Umweltschutz Flora-Fauna" auch in diesem Jahr
seiner Linie ireu, seinen alliähflichen Beitrag zum Ferienprogramm unter ein naiJr- und umwelibezogenes firoito zu stel-

