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Trägerverein für
offene Jugendarbeit
Kontakt
www.jh-kloster.de
info@jh-kloster.de
fb.com/jhkloster
Donnerstag ist Begegnungstag
Das Seniorenzentrum ist wegen der Corona
Pandemie bis auf Weiteres geschlossen.
Weitere Informationen über den Seniorentreff bei:
Isolde Reinert,
Telefon: 07033 / 521 - 167,
buergerengagement@weil-der-stadt.de.
Sitztanz und Gymnastik für Senioren
Es findet wegen der Corona Pandemie bis
auf Weiteres kein Sitztanz statt.
Informationen und Anmeldung bei der
Kursleiterin Sigrid Herrmann, Tel.: 07159
920184

Stadtseniorenrat
Weil der Stadt
Kontakt: Hans Joachim Dvorak
Tel.: 07033 31889
E-Mail info@stadtseniorenrat-wds.de
www.weiler-stadtseniorenrat.info
Zurzeit kein Betrieb unseres Seniorenmobils
----------------------------------------------------Danke, möchten wir allen Menschen sagen,
die uns Senioren in diesen schwierigen Zeiten helfend zur Seite stehen. Wir vom Stadtseniorenrat können in diesen Zeiten keine
großen Programm-Angebote machen, doch
wir können über unser Netzwerk Sie bei
vielen Dingen unterstützen. Zu vielen Stellen in Weil der Stadt oder auch im Landkreis
haben wir gute Verbindungen, so dass wir
Ihnen vielleicht die Eine oder Andere Hilfe
vermitteln können.
Vom Repair Cafe wurden Masken angefertigt. Sollten Sie eine solche Maske benötigen und können sich selbst keine besorgen,
melden Sie sich bei uns, wir bringen Ihnen
Masken sogar nach Hause.
Außerdem möchten wir Sie an den Schreibwettbewerb des Kreisseniorenrats erinnern:
Wie ja bereits schon mitgeteilt, lädt der
Kreisseniorenrat auch in diesem Jahr wieder
in Kooperation mit der Kreissparkasse und
den im Landkreis Böblingen erscheinenden
Tageszeitungen zum Schreibwettbewerb
ein. Das Thema für 2020 lautet „Mutgeschichten“. Bringen Sie Ihre Erzählungen und Gedanken in Prosa, Berichten oder
Poesie zu Papier zu bringen oder aber schicken Sie ihn an den Kreisseniorenrat als digitalen Beitrag. Der Einsendeschluss ist am
Freitag, 22. Mai 2020. Weitere Informationen finden Sie unter Aktuelles auf unserer
Homepage www.weiler-stadtseniorenrat.
info oder, wenn Sie über kein Internet verfügen, rufen Sie uns auch gern an.
Bleiben Sie gesund.
Ihr Stadtseniorenrat Weil der Stadt.

Kindertageseinrichtung
Waldkindergarten
Weiler Wichtel
Ein Dankeschön
aus dem Waldkindergarten
Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass
im Februar einige unserer Sachen zerstört
wurden? Darüber sind wir immer noch sehr
traurig! Leider wissen wir bis heute nicht,
wer das getan hat. Durch einen Zufall haben
die Männer der Straßenmeisterei Leonberg,
die immer wieder bei uns vorbeischauen,
davon erfahren. Kurze Zeit später kamen
sie zu uns und boten ihre Hilfe an. Mitte
letzter Woche war es dann so weit, leider
ohne Kinder: Ein Anhänger mit einer liebevoll restaurierten Vesperbank wurde auf den
Platz geschoben. Sie ist schon über 20 Jahre
alt und sollte eigentlich entsorgt werden,
doch dann kam der Gedanke auf, sie wieder
herzurichten und den Wichteln zu spenden.
Gesagt, getan – einige Bretter wurden ausgetauscht, die Beine gekürzt, die Sitzbänke
an den Tisch angepasst, sodass Kinder gut
hinkommen und dann bekam alles noch
einen neuen Anstrich. Wir Erzieher haben
uns sehr darüber gefreut und die Kinder
werden sich sicher auch sehr freuen, wenn
sie wieder in den Waldkindergarten kommen und zum ersten Mal ihr Vesper auf der
Bank einnehmen dürfen.
Wir möchten uns auch auf diesem Weg
nochmal bei der Straßenmeisterei und den
freundlichen Mitarbeitern, die sich immer
wieder um uns kümmern, von Herzen bedanken!
Viele Grüße & vielen Dank von den Weiler
Wichteln

Schulen
Förderverein
der Grundschule
Münklingen e.V.
Bücherei im alten Schulhaus
Liebe Bücherwürmer und solche, die es
werden wollen,

die Bücherei hat immer donnerstags von
15 bis 17 Uhr für euch geöffnet. Ihr findet bei uns jede Menge Lesestoff, aber auch
CDs, DVDs, Kassetten und Spiele. Für Kindergartenkinder gibt es eine große Auswahl
an Bilderbüchern. Wir bekommen laufend
neue Sachen herein, da lohnt sich der Weg!
Also, einfach mal vorbeischauen! Wir freuen
uns auf euch! Euer Büchereiteam
Donnerstags findet im alten Schulhaus auch
die Vorlesestunde mit Herrn Weber
statt, immer von 15.30 bis 16.30 Uhr.
Da ist Spannung garantiert!
Büchereiwiedereröffnung am 7.5.2020
Liebe Kinder, die Bücherei hat wieder offen
und zwar vorerst jeden Donnerstag von 1417 Uhr (also länger als sonst). Bitte bringt
Mundschutz und ausgeliehene Sachen mit,
dann könnt ihr nacheinander in die Bücherei und euch ganz viel ausleihen! Die Vorlesestunde pausiert noch. Euer Büchereiteam
(bei Fragen Tel. 694896)

Volkshochschule
in Weil der Stadt
Liebe Kursteilnehmer*innen, Freunde und
Besucher der Vhs Weil der Stadt
am 16.03.2020 wurde das Frühjahr-/
Sommer-Semester der Volkshochschule
Leonberg/ Weil der Stadt aufgrund der
Corona-Pandemie unterbrochen. Bedingt
durch die schwer einschätzbare Entwicklung der gesundheitlichen Risiken musste
sehr lange darauf gewartet werden, wie mit
unseren Kursen weiter verfahren wird. Jetzt
können wir Ihnen die Entscheidung hierzu
verbindlich mitteilen.
Kurse, die vor dem 16.03. begonnen haben
und unterbrochen wurden, werden in diesem Semester nicht mehr zu Ende geführt.
Kurse, die nach dem 16.03.2020 und vor
dem 15.06.2020 begonnen sowie geendet
haben, wurden bzw. werden von unserer
Seite aus abgesagt.
Einige Kurse des derzeitigen Semesters beginnen noch ab dem 15.06.2020, dem Ende
der Pfingstferien. Wie mit diesen Kursen
verfahren wird, werden wir kurzfristig entscheiden müssen, da wir zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht wissen, wie sich die
Corona-Pandemie weiterentwickelt bzw. ob
zu diesem Zeitpunkt noch die derzeitigen
Kontaktbeschränkungen bestehen bleiben
oder nicht.
Dementsprechend werden diese Kurse dann
entweder durchgeführt oder eben leider
auch kurzfristig abgesagt.
Einerseits sind wir sehr traurig, dass unser
Frühjahr-/Sommer-Semesterprogramm
aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie
geplant durchgeführt werden kann, da wir
zusammen den Kursleiter*innen viel Arbeit
und Herzblut investiert haben, um ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zu planen und zu organisieren. Andererseits geht der Schutz der Gesundheit
unserer Teilnehmenden und Lehrenden vor
und wir sind froh, Ihnen nun endlich eine
Entscheidung mitteilen zu können.

