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Erholung im Saunaparadies
der Fackelmann Therme
eWINNSPIE~

CSU-Frauen „vernetzten“ sich

1tteIIungs~1~~

—

Hersbruck (ho). In den nasskalten und hektischen
Monaten sehnen sich viele nach Ruhe und Entspannung.
Zusammen mit der Fackelmann Therme Hersbruck
verlost „Mein Mitteilungsblatt“ 17 x 3 Stunden Eintritt in
das Saunaparadies der Therme. Freuen auch Sie sich auf
Entspannung und Erholung.
In der zauberhaften Saunalandschaft
der Fackelmann Therme kann man
im Innen- und Außenbereich viele
verschiedene Saunaarten erleben. So
sorgen zum Beispiel eine finnische
Löyly-Sauna, ein Bio-Saunarium, eine
Bachlauf-Sauna oder ein~ Kelo-Block
haus-Sauna für Entspannung und
Wohlbefinden.

Zirndorf. „2011 ist das Jahr der Frau das gilt es zu
feiern!“ Nach diesem Motto veranstaltet die CSU unter
dem Namen „Lounge in the City“ und mit Unterstützung
der Frauen-Union in verschiedenen Orten Bayerns so
genannte Netzwerkparties.
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Wer nun Lust bekommen hat, drei entspannende Stunden
im Saunaparadies der Fackelmann Therme zu verbringen,
schickt bitte eine Postkarte mit seinem Namen, seiner
vollständigen Anschrift und untenstehend~m Stichwort
an: Redaktion „Mein Mitteilungsblatt“, Reichswaldstraße
52, 90571 Schwaig. Einsendeschluss ist der 15. Dezember
(Datum des Poststempels) oder per E-Mail an gewinnspiel@
mein-mitteilungsblatt.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Foto: oh

Stichwort: Sauna ZDF
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KiGa Sonnenschein beim Laternen
Weiherhof. „Dort oben leuchten die Sterne und
da leuchten wir
so hieß es auch einen Tag ~
eigentlichen Pelzmärtel im AWO Kindergarten
schein in Weiherhof.
...“

80 Kinder, aufgeteilt in vier
Gruppen, liefen bei trocken
em aber bereits kühlem
Novemberwetter mit ihrenFamilien von verschiedenen
Treffpunkten aus zu ihrem
Kindergarten. In diesem Jahr
wurden weiße Papiertüten
mit Tonpapier verziert und
herausgekommen sind dabei
lustige kleine Leuchtmänn
.chen. Stolz haben dann die
Kinder ihre selbst gebastelten
Laternen vor sich hergetra~
gen. Der Laternenumzug
machte an drei verschiedenen
Stationen halt, bei denen die
Kinder in freudiger Erwartung
auf den Pelzmärtel ihre eingeübten Lieder voller 1
zum Besten gaben. Endlich war es dann so weit.
angekommen, wurden die Kinder in der warmen
vom Pelzmärtel empfangen und reich beschert. U
eine Uberraschung: Keines der Kinder wurde in d
gesteckt, sondern jedes durfte sich über ein Gescl
freuen. Das konnten die Familien, die sich in der
zeit im Garten mit Glühwein, Lebkuchen und wai
Wienerle verköstigten, dann auch in den freudige
der Kinder sehen. Aufgeregt und müde erzählten
dem Pelzmärtel und hielten in ihren kleinen Hänc
Geschenksäckchen vom heiligen Sankt Martin fes
Gelegenheit möchte sich der Elternbeirat ganz hei
der Bäckerei Fetz, beim Metzger Atzmannsdorfer
den fleißigen Helfern bedanken, ohne die ein so ~
Umzug nicht möglich gewesen wäre.
/

Dieser Tage stand
die „Lounge“,
organisiert.von
der Frauen-Union,
Kreisverband
Fürth~Land, mit
s~.
ihrer Vorsitzenden Andrea Barz
:-j~.,
in der Zirndorfer Tanzschule
K
Alex auf dem
Programm. Sinn des Abends war es, dass sich Frauen in ge
mütlicher und ungezwungener Atmosphäre unterhalten und
gleichzeitig neue Kontakte knüpfen konnten. Und so nutzte
die 120 anwesenden Damen durchaus rege die Möglichkeit
zur „Vernetzung“ in Form von interessanten Gesprächen
untereinander mit von der Partie waren dab~i auch die
Landtagsabeordnete Petra Guttenberger, die Bezirksvorsit
zende der Frauen Union, Barbara Regitz sowie die Vorsit
zende der Zirndorfer Frauen-Union, Adelheid Seifert. Als
„männliche Bereicherung“ konnten zudem Landrat Matthi
as Dießl und Bezirksrat Michael Maderer in der „Lounge“
begrüßt werden. Aber auch die Unterhaltung l~am nicht zu
kurz: Zur gelungenen Untermalung des Abends trug unter
anderen die Showtanzgruppe der Tanzschule Alex mit einer
Charleston-Show bei.
Text und Foto: U. Müller
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Neuer Schützenkönig in Wintersdorf
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Elternbeirat KiGa Sonnenschein
Tanja Cescutti-Kro

Grats Testwochen bis 31. Dezember 2011
—

ANZeIGE

Nützliche Lerntipss zum Ad

Widex clear ist das erste Hörsystem mit C-l~P Hi~htech
Chip, es bietet ein einzigartig natürliches Hörgefühl und
brillanten Klang. Und das Beste ist, die Design-Modelle
sind so klein, dass sie geradezu unsichtbar sind.

Zirndorf (red). Die Schülerhilfe präsentiert ai
diesem Jahr wieder einen Adventskalender d
deren Art:

+

Kaum zu glauben? Überzeugen Sie sich selbst und testen
Sie jetzt Widex clear kostenlos und unverbindlich bei

rjttfl~‘tflg6
I,,% 5~1an~i» rßrrngmöer
Hauptstr. 21

•

TeI.:0911 -37310555

•

Öffnungszeiten
Mo-Fr:9-13 Uhr;
Mo, Di, Do: 14-18 Uhr
sowie nach Vereinbarung

90547 Stein
Fax:0911 -37310556

Frohe Weihnachten!

Wintersdorf. Der neue König bei den Schützen in Wintersdorf heißt Emil Klein (2v.l.). Als einer der wenigen hat er
es zum zweiten Mal geschafft, die Königswürde zu erlan
gen. Er ist Nachfolger seines Sohnes und seiner Tochter im
Jahr zuvor und setzt somit die erfolgreiche Serie der Familie
Klein im Amt der Schützenkönige in Wintersdorf fort. Mit
einem hervorragenden Schuss konnte er sich vor alle Kon
kurrenten setzen.
Am Samstag, 22. Oktober, wurde er in sein Amt eingeführt.
Zweiter wurde der frühere König Erwin Ornot (rechts) und
Dritter Jugendleiter Sebastian Meier(3.v.r.). Das Amt des
Jugendkönigs konnte sich Lennert Frey sichern (2 .v.r), der
bei starker Konkurrenz der Jugendlichen in Wintersdorf der
Beste war.
jw
Foto: oh

Statt Schokolade gibt es im Advent jeden Tag ei
Lerntipp. Der Schülerhilfe-Adventskalender lief
sen kompakt: Mo
onstipps, die effe
Grundschul Lernstrategien
uni
‘O“
wochen
zur entspannten
10 Unterrichtsstunden für 99 Euro!*
vorbereitung ai
langjährigen Erfa
GRAT1S-INFO-HOTLINE 8—20 Uhr
hat die Schülerhi
0800-194 1808
ratiS. www.schuelerhilfe.de besten Lerntipps
mengestellt. Jede
Zirndorf Bachstr. 12 0911/6099960
Dezember gibt es
Gültig nur in teiinehnrenden Schülenhilfen. Nicht gultig in
neuen Tipp auf
Verbindung mit anderen Angeboten. Gültig nur für neue
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Kunden. Gültig nur für Einzelunterricht in kleinen
Gruppen.
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www.scliue
und auf www.
com/scI~

