
1. Zertifizierung Seniorenfreundlicher Service 

 

Eine Aktion des Landkreises Karlsruhe mit der Gemeinde Gondelsheim und dem 

Gewerbeverein Gondelsheim. 

Auf der Homepage des Kreisseniorenrat Landkreis Karlsruhe e.V. könnt Ihr das Formular 

nochmals herunterladen, bzw. kann man sich direkt bei Herrn Freitag per Mail melden. 

Homepage des Kreisseniorenrat Landkreis Karlsruhe e.V.:  

www.ksr-ka.de 

Bewerbungsformular: 

http://www.ksr-ka.de/Flyer_Senfr.Service__Adobe_Reader_.pdf 

E-Mailadresse von Herrn Freitag  

RoMa.Freitag@t-online.de 

Nach meiner Information von Ende letzter Woche sind bislang nur 2 Firmen von uns 

zertifiziert, von 2 weiteren liegt der Antrag vor. 

Die Gemeinde lässt sich ebenfalls zertifizieren und es wäre schön wenn sich noch einige 

Gewerbetreibende bemühen würden, diese Zertifizierung zu erhalten. Die Urkunden werden 

dann im Herbst in einer offiziellen Stunde im Rathaus übergeben. 

Dies ist durchaus eine günstige Möglichkeit auf seine Firma aufmerksam zu machen. 

Die Voraussetzungen sind nicht hoch, deshalb für JEDEN von uns kein Problem. 

Infos gerne bei mir 

 

2. Die  Handballabteilung vom Turnverein - hier Herr Timo Walz - ist an mich 

herangetreten und wirbt für eine gute Sache: 

Am 31. Juli findet auf dem Turnplatz (bei der Turnhalle) eine Veranstaltung mit Kindern statt: 

Die Kinder absolvieren einen Parcours. Dieser kann mehrmals durchlaufen werden. Für jede 

Runde geht ein Betrag an den guten Zweck. Für diese Aktion hat man sich das St. Raphael 

(Kinder-Jugendheim) in Bruchsal ausgesucht. Ich selbst habe für dieses Haus vor Jahren 

schon einmal eine große Sach-Spendenaktion gemacht. 

Die Spenden kommen an und werden gezielt eingesetzt. Daher kann ich diese Sache nur 

unterstützen. 

http://www.st-raphael-kinderhaus.de/ 

Kinder laufen für Kinder 

wir können dabei helfen, der TV freut sich über jede noch so kleine Spende 

Förderverein TVG, Konto Nr.120 017 20 BLZ 663 912 00 

Kennwort: Kinder laufen für Kinder 



3. So und nun was zur Entspannung 

Am Samstag den 6. August 2011 haben wir für das Ferienprogramm der Gemeinde  

Gondelsheim den Grillplatz gemietet. 

Wir wollen ca. 15 Kindern im Alter von 12-15 Jahren das Bogenschießen lernen. 

Ein Fachmann steht uns zur Verfügung. Die Kinder bekommen einen kleinen Imbiss und 

Getränke. 

Diese Veranstaltung ist um 17 Uhr beendet, da wir den Grillplatz aber bezahlen müssen, 

wollen wir diesen auch nutzen und werden natürlich dies für ein Grillfest nutzen und kräftig 

einheizen. 

Dies wäre doch - bei hoffentlich gutem Wetter - eine tolle Möglichkeit sich zu treffen und 

erneute Kontakte zu knüpfen. 

Kinder gerne willkommen (Spielgeräte, Bälle, Seile etc. selbst mitbringen).Schaukel ist 

vorhanden. 

Der Grillplatz liegt sehr schön, für Kinder ideal, für Erwachsene genügend Sitzplätze 

vorhanden. 

Natürlich gibt es auch eine Grillhütte in der man bei schlechtem Wetter Unterschlupf finden 

könnte. 

Vielleicht spielt jemand ein Musikinstrument und könnte dies mitbringen? 

Wir bitten alle Teilnehmer um Anmeldung bis zum 3.August per Mail an mich. 

Ihr könnt gerne Freunde, Bekannte, Familie oder Angestellte mitbringen - aber bitte die 

Teilnehmerzahl angeben. 

Wir sorgen ausschließlich für Getränke, die zum günstigen Preis abgegeben werden, deshalb 

brauchen wir dringend die zu erwartende Teilnehmerzahl. Wir werden versuchen die 

Getränke zu kühlen.  

Grillgut (Steaks, Würste etc.) bitte selbst mitbringen, ebenso Teller, Besteck, Grillsoßen, 

Gläser, Gewürze, Servietten etc.  

Gerne würden wir ein kleines Salatbuffet machen, deshalb Anmeldung bitte an mich  

(Fax 972297) oder per Mail. 

 

 

Freundliche Grüße 

  

Gewerbeverein Gondelsheim e.V. 

Petra Schalm  

 


