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d ieser Veränderung profiiieri aLrch der Awo-Seniorentreff.
Dieser fand seii Dezember 2012 bekanntlich in der früheren
Milchbar jm Obergeschoss des Spodzentrums in der Lessing'
straße 23 statt, die dem Schü erhort bislang für die Ausgabe
des Mittagessens d ente, Also zieht auch der Seniorentreff um,
Darüber erfreut sind besondes unsere ehrenamllichen Helferinnen und Helfer sowie alle Mitwirkenden, denn d e Bedingungen
in der,,tvlichbar" waren nichi opiimal.
Nicht zuletzt aber unsere Senorinnen und Sen oren werden
ln den neuen Räumlichkeiten bessere Verhälinisse vorflnden.
lnsbesondere jene mit körpenichen Beeinträchtigungen. Der
Beweg!ngsspielraum zwischen den Tischen ist weiter gewor
den und der hele Veranslaltungsraum lässt sich besser lüften.

Von

Ganz besonders erfreulich ist darüber hinaus de Tatsache,
dass der Sen orentreff jetzt ebenerd g und slufenlos erreichbar
ist (man ist aso weder auf eine Rampe noch auf e nen Aulzug
oder Treppenlilt angewiesen)und dass der Schülerhort überein
vorschriftsmäßig ausgestaitetes Behinderien-WC verf ügt(l).
So lade ich Sie alle her?lich ein, uns in der Hieronymus-NoppStraße 3 zu besuchent am besten beirn nächsien AWO-Seniorentr€ff am Mittwoch, dem 7. Oktober 2015, ab 15:00 Uhr, wo
unier anderem der allseils bekanni€ und beliebte AkkordeonVirtuose ,,Charly" Bög beim tradilione len Oktoberfestfür beste
Siimmung sorgen wlrd. Wir lreuen uns auf SieI
Bis dah n bin ich mit freundlichen Grüßen
lhr Jürgen Schmidt

,,Anzinger" Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OO8 e.V.
Clublahrt Loqistik
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Danäch Mittagspause, qroße Rast, immer ist etwas zr.r tun. Aufbau, Abbau, dazwschen im BLrs lnfos rund um den Club.
Dann Stadion: Fußballgenießen, wenn die Mannschaft willl
Hückfahrt - Pause, nochmals Essen fassen, jetzt im Bus able
gen und etwas Ruhe genießen. Zuhause wird alles im Clubhaus
verstaut üetzt ca.2.45 Uhr. Am Tag danach aufräumen, putzen,
Leergut ver/entsorgen, so als sel nichts gewesen und hoffen,
dass es a len gefallen hat. A len Helfern ein ganz, ganz herzli
ches Darkeschön. Bls zur nächsten Fahrt.
J. Braun

BUND Bruhrain/Philippsburg
BUNOKinder

4 neue engagierte Betreuerinner bieten für Kinder im Alter 7

-

12 Jahrejeweils am 2. Mittwoch des Monats von 17-18.30 Uhr

im BUND-letf tolle Umwelt- und Naturschutzaktionen

-

kos-

tenTos. Nächstes Trefien mit Besuch einer Streuobstwiese oder

eines Bauernholes isi am Mi.'14. Okt, m15. Kinder bitte per
[4ail oder Telefon anmelden (s. Kontakt)-

Muss Energiewende sein!?
Das kann man je nach Sichtweise sehr unterschiedlich beweF
ten- Am Do. 1. Okt. um 19 Uhr wird Prof. Löschel, der viel Erfah-

rung rnlt Energie-Ressourcenökonomik hat und den lvlonitofing
Prozess
der Zukunft" der Bundesregiorung bzw. die
'Energie
Energiewende begleitet. den N,4itgliedern des BUND einen Elnblick in die komplexen Abhängigkeiten und Zusammenhänge
Anmeldung ist erforderlich.

Jahresabschluss BUND Bruhrain
Arn l\4i. 7.10. ab 19.30 Uhr findet der 2. Teil der JHV im
BUND-Treff Neudo,{ statt. Die Abnahme der Kasse steht noch
aus. Themen werden u.a. sein: lnnerötliches Radfahren för
dern/Aktionstag Fahrrad, Naturschutztermlne 2016, Aktionstag
Sanddüne, Energiewende, uvm. Hetzliche Einladung an alle

Bio-Eis inkl. Liegestühlen
Gerne bereich€rn wir mit dem klelnen Siand lhre (Verelns )Ver
anstallung. Eine gute und kostenlose l\,{öglichkeit, ökologischsozial Flagge 2u zelgen- und das Bio-Eis schmeckt tatsächlich.
Termine
7. Okt. 1S.3ouhr BUND-Siizung Graben-Neudorf
1. Okt. 19.00 Uhr Referai urd Diskussion nrit Prof. Löschel
zur Energiewende für BUND Mltg ieder
10. Okt. Pflegeeinsalz in den Erlichseewiesen Oberhausen-

-

.-,. 1 :

.

,i..!i;::i*,t:a;:i*:

Endtch wieder ,,Zuhause'r Auf geht's pack mas,

Bs der Bus nach München roii, ist einiges zu tun. lsi der Spielterrnin bekannt, muss der Bus für das Wochenende reserviert
werden. Hierbei unierstütz€n uns seit Jahren unser Busfahrer
Vlo sowie unser verlässlicher Partner, die Fa. Kasper- Dann
müssen die Tickets an den Fan, hier ist massenhafi Posi (meisi

E-Mals) abzuarbeten. Zahkeiche Bestäligungen, Absagen,

Anderungen usw. slnd die Foge, bls jeder endlich irn Bus sitzt.

-

11. Okt. Sanddünen-Naturschutzpariy in Forst
24. Okt. großer Pflegeeinsatz im Kohlplattenschlag Graben-

Neudori

Kontakt
Phillppsburg-Hheinsheim: U. Sibler, Tel. 1500
BUNDBruhrain:W. Heißle'- Tel. 07255 762394
BUNDkinder: L. Fabokova. Iel. O17774O272O
BUNDjugend: T. Bitler Tel. 015205461619
Mail: bund.bruhrain@googlenrail.com
Web: bruhrain.bund.net

Jst das Spiel dann terminiert wird der Bus iagfest geordert,

Abfahrtszeiten werden koordiniert und l\litfährer informiert.
Dann läuft die Vorsorgungsmaschinerie an, ebenso wichtig,

denn eine Fahrt nach L4ünchen kann dauern und soll allen

geJalen. Kaifee, Kuchen, Getränke und eir warmes Essen sind
bei uns Standard. So foigt die Bestellung, je nach Mitfahrer. bei
der Bäckerei Fel , die uns die leckeren Nusskränze (aktue I 3)
liefert. Das Team Getränke-Böllinger/Philippsburg richtet die
benötigten Getränke und stelt sie auf Wunsch berelts kühl
(super Seruice). Und die ft,4etzgerei Oberst liefert, ob am frühen
Morgen, odel afi Nachmittag, den bestellten warmen Snack
(Prädikat-Weltklasse).
Eine Stunde vorAbJahrt wlrd Kaffee gekocht. Am Spieltag mLrss
dann alles auch rechtzetig am Bus sein, darin versiaut werden,
die ietzte Aktion auf helmischem Boden. Zahkeiche Hände sind
dafÜr bereits am frühen Morgen tätig. Jetzt sind wir,,on the
Foad", es folgt die erste Rast, Kaffee und Kuchen, nun ist kurz
Zeit für erste Gespräche,

DRK PhilippEburg
DANKE für lhre Blutspende

Das Deutsche Bote Kreuz Philippsburg bedankt sich bei allen
Menschen, die zum Edolg der Blutspendeaktion am 18.09.2014
beigetragen haben.
DANKE an
... die Spendenwilligen, di€ zur Blutspende gekommen sind
,,. an die Erstspende( die sich das erste Mal zur Blulspende

bereiterklärt haben
... den Blutspendedienst Baden-Württemberg
... dietatkräftige Unterstüizung durch unsere DRK-Kollegen aus
Huttenheirn
... die Stadt Philippsburg iür die ireundliche tJnterstützung

