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einige Familien mit 25 Kindern vom
Baby- bis zum Jugendalter. Heimlei-
tung, Sozialarbeiterin und Hausmeister
haben alle Hände voll zu tun bis alles
seinen Gang geht. Wir vom AK Asyl
unterstützen deren Arbeit, wo immer es
uns möglich ist. Um die Neuankömm-
linge willkommen zu heißen und damit
wir uns gegenseitig kennenlernen, lädt
der AK Asyl zu Beginn immer zu einem
Begegnungsabend ein. Alle bringen et-
was zu essen und zu trinken mit, wir
unterhalten uns, es gibt Spiele für die
Kinder und wir informieren über unsere
Aktivitäten. Das wird von uns mittlerwei-
le als schöner Brauch angesehen.
Ganz besonders gefreut hat uns, dass
die Nachbarn der Bunsenstraße auf ei-
gene Initiative ein Nachbarschafts-Tref-
fen mit den Bewohnern der Gemein-
schaftsunterkunft machen wollen. Diese
Initiative ist sehr zu begrüßen, trägt sie
doch zu einem guten Miteinander bei.
Kontakt beim AK Asyl: Patrick Jutz,
0171 - 6741609 etoges@jutz-4-you.de
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RooibosTee
Weltweit wächst RooibosTee nur in den
Cedarbergen, einer Halbwüste der süd-
afrikanischen Kap Provinz. Die Rooibos-
pflanze wird bis 2m hoch und hat feine,
nadelartige, hellgrüne Blätter. Sie mag
groben Sandboden, viel Wasser durch
Winterregen und heiße, trockene Sommer.
Die Pflanze enthält kein Teein, kaum
Gerbstoffe aber Vitamin C, Eisen, Cal-
cium, Magnesium, Magnan, Natrium,
Fluor und Kupfer. Dem Tee werden
vielfältige Heilwirkungen zugesprochen.
Er enthält mehr als 200 medizinisch
wirksame Inhaltsstoffe. Gerne wird er
von Babys und Kindern getrunken. Für
Sportler wirkt er wie ein isotonischer
Durstlöscher auf natürlicher Basis.
Geerntet wird die Pflanze mit der Sichel
von Hand, dann gehäckselt auf eine
Länge von 2,5mm, in der Sonne aus-
gebreitet, befeuchtet und festgedrückt.
In der Fermentierung schwitzt der Tee
und verändert seine Farbe von grün zu
rotbraun.
Die RooibosTees im Weltladen sind aus
dem Fairhandelshaus dwp und stam-
men aus 100% kontrolliert biologischem
Anbau der Kleinbauernfamilien der Hei-
veld Kooperative aus Süd-Bokkeveld.
Diese erste “Coloured“ Koorporative, de-
ren MitarbeiterInnen vor der Selbständig-
keit Taglöhner auf den Farmen der Wei-
ßen waren, wurde im Jahr 2001 mit 140
US Dollar von 14 Männern und Frauen
gegründet und ernährt mittlerweile über
150 Menschen. Die fairgehandelte Jah-
resproduktion liegt bei ca. 50 Tonnen.
Die Kleinpflanzer produzieren Rooibos-
Tee auf traditionelle Art und Weise.

Mit einem Teil der Erlöse werden beson-
ders benachteiligte Familien unterstützt,
die z.B. nur sehr kleine Flächen bewirt-
schaften können.
Der Einkaufspreis von dwp lag zu-
letzt bei 4,50 € (foB Kapstadt) pro kg
Rooibos. dwp zahlt damit weltweit die
höchsten Preise für Bio-Rooibos. Dies
bietet Heiveld genügend Spielraum in
soziale Gemeinschaftsprojekte und in
die eigenen Strukturen zu investieren.
Kommen SIE vorbei in den Weltladen in
der Leopoldstr. 20. Geöffnet Mo. bis Fr.
von 9.30 bis 18.30 Uhr, Sa. bis 13 Uhr.
Tel. 07243-94 55 94.

www.weltladen-ettlingen.de.

Musikschule
Ettlingen

Musikschulfest

Am kommenden Sonntag, 26. Juli, dem
letzten Sonntag vor den großen Ferien,
verwandelt sich die Musikschule in ein
großes Festgelände. Auf mehreren Büh-
nen, in den Sälen, im Jazzkeller und im
Serenadenhof wird Musik unterschied-
lichster Couleur geboten. Eröffnet wird
das Musikschulfest Schlag 11 Uhr tradi-
tionell von den schlagkräftigsten Leuten
im Haus mit dem Schlagzeugspektakel.
Exotische Rhythmen sind auf der Hof-
bühne zu erleben: die Big Bands, mal mit
bekannten Jazz-Standards, mal mit süd-
amerikanischem Groove und das Conga-
ensemble mit afrokaribischem Feeling. Im
großen Saal zeigt sich die Musikschule
von ihrer sinfonischen Seite: Nach den
Nachwuchsorchestern, den Streichhöl-
zern, dem Kinder- und dem Jugendor-
chester erlaubt das Sinfonieorchester in
einer öffentlichen Probe dem interessierten
Publikum einen Blick hinter die Kulissen.
Danach nehmen die Chöre der Musik-
schule und später die großen wie die klei-

neren Pianisten beim „Tastenzauber“ die
Bühne ein. Im kleinen Saal präsentieren
sich die Gesangsschüler der Musikschule,
dort treten auch die Akkordeonisten auf,
alleine und im Zusammenspiel mit „Gas-
tinstrumenten“. Kammermusik für Bläser,
Streicher und Gitarren wird ein paar Me-
ter tiefer im Gewölbekeller gemacht. Dort
kommen später auch die Freunde des
Jazz auf ihre Kosten. Wer nicht nur zuhö-
ren will, hat die Möglichkeit die verschie-
densten Instrumente von der Blockflöte
bis zur E-Gitarre auch auszuprobieren.
Dafür stehen Lehrkräfte parat und leisten
Erste Hilfe. Wer angesichts dieser dro-
henden Reizüberflutung Stärkung oder
Entspannung braucht, dem sei das Sa-
lat- und das Kuchenbuffet empfohlen, die
Grillstation und der Zapfhahn, bedient von
fachkundigen Musikschullehrern und en-
gagierten Eltern. Dass das Musikschulfest
alle zwei Jahre so viele Besucher begeis-
tert, ist dem tatkräftigen Zusammenwirken
vieler Hände zu verdanken, nämlich den
Händen der Schüler und Lehrer, vieler,
vieler Eltern und dem Förderkreis der Mu-
sikschule. Letzterer hat zugesagt, bei den
zuständigen Behörden für kommenden
Sonntag blauen Himmel und strahlenden
Sonnenschein vorzubestellen.

Die Musikschule präsentiert ihre Stipendi-
aten. Der Eintritt ist frei.

Der Beginn mit Musik!
Liebe Eltern,
sicher stehen Sie irgendwann vor der
Frage:
Kann ich meinem Kind neben der allge-
meinen Entwicklungsförderung, die z.B.
der Kindergarten bietet, weitere Impulse
zur Entfaltung der eigenen Neigungen,
Interessen und Begabungen geben?
Die Musikschule der Stadt Ettlingen
möchte Ihnen und Ihrem Kind einen ge-
meinsamen Beginn mit Musik vorschla-
gen und Ihnen die verschiedenen Mög-
lichkeiten vorstellen.
Hier alle ab Oktober beginnenden Kurs-
angebote auf einen Blick:


