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machen, z.B. durch unsere Informati-
onsmappe, das Begegnungscafé, einen
am Alltag orientierten Sprachunterricht,
unseren Fahrradservice und indem wir
Asylbewerber bei Arzt- und Behörden-
gängen begleiten.

Wir verstehen unsere Angebote und Ak-
tivitäten als Starthilfe bei der Integrati-
on. Wir freuen uns immer über weitere
Ettlinger Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die sich mit uns engagieren möchten,
die Angebote und Aktivitäten des AK
Asyl Ettlingen mittragen und aktiv wei-
terentwickeln. Ob Ihr Engagement dau-
erhaft oder auf Zeit angelegt ist, für eine
klar abgegrenzte Aktivität oder ein be-
stimmtes Angebot: Das entscheiden Sie
selbst!

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit im
AK Asyl haben oder uns in anderer Form
unterstützen wollen, melden Sie sich bei:
Patrick Jutz, Telefon 07243 – 3508177
oder E-Mail ak@asylettlingen.de
Weitere Informationen über den AK Asyl
Ettlingen finden Sie unter:
www.asylettlingen.de

Freies Spiel für alle
Das nächste freie Spielen mit und beim
Tischtennisverein Ettlingen findet am
Sonntag, 12. Juni, von 18 bis 20 Uhr
statt. Für alle Tischtennisbegeisterten,
Schwimmbadspieler und so weiter.
Wo: Alte Eichendorffturnhalle Ettlingen.
Schläger können gestellt werden.

Lokale Agenda

Agenda 21
Weltladen Ettlingen
Umhängetaschen
Endlich naht der Sommer, lange genug
hat man ihn schließlich ersehnt. Diese
Jahreszeit lädt auch dazu ein, beim ei-
genen Outfit mit bunten und frischen
Farben zu spielen. Das betrifft nicht nur
die Kleidung, sondern es gehören auch
der passende Schmuck und eine schö-
ne Tasche dazu.
Der Weltladen bietet ein reichhaltiges
Sortiment an farbenfrohen und originel-
len Umhängetaschen an, die selbstver-
ständlich alle unter fairen Bedingungen
produziert wurden.
Besonders apart sind die sogenann-
ten Beuteltaschen „Berry“, die in den
Grundfarben pink, kiwi und- wer es
nicht ganz so auffällig möchte – auch in
dunkelgrün erhältlich sind. An der Sei-
te der jeweiligen Stofftasche hängt ein
kleiner Elefant in der passenden Farbe.
Das macht die Tasche zu einem echten
Hingucker. Produziert werden diese Ta-
schen in Sri Lanka.

Wer eine größere Sommertasche sucht,
findet sie u.a. in der Reihe „Nurelia“.
Diese gibt es ebenfalls in auffälligem,
einfarbigem pink und daneben in ge-
musterten Grüntönen. Diese eher gro-
ßen Taschen eigenen sich besonders
zum Einkaufen oder als Badetasche fürs
Freibad oder den See. Auch diese Ex-
emplare stammen aus Sri Lanka.

Daneben findet man im Weltladen vie-
le weitere Taschen in allen möglichen
Ausführungen, erwähnt sei eine kleine
blaue Häkeltasche aus Nepal oder eine
größere Baumwolltasche aus Stoffresten
im Patch-Work-Look. Einen ganz ande-
ren Stil verkörpert eine Umhängetasche
aus alten Zementsäcken, die in Kam-
bodscha hergestellt wurde. Man sieht
ihr allerdings ihr Grundmaterial wahrlich
nicht an. Es ist wirklich immer wieder er-
staunlich, wie man die verschiedensten
Materialien wiederverwerten und daraus
ein völlig neues Produkt herstellen kann.
Der Vielfalt sind wirklich keine Grenzen
gesetzt. Am besten überzeugen Sie sich
selbst und besuchen uns im Weltladen.
Fair und umweltbewusst einkaufen im
Weltladen Ettlingen, Fachgeschäft Fairer
Handel, Leopoldstr. 20, geöffnet Montag
bis Freitag 9.30 bis 18.30 Uhr, Samstag
9.30 bis 13 Uhr, Tel. 94 55 94.
www.weltladenettlingen.de

Musikschule
Ettlingen

Diese Veranstaltungsreihe gibt Gelegen-
heit, verschiedene Musikinstrumente in
eine Geschichte verpackt kennen zu
lernen und danach unter Anleitung aus-
zuprobieren. Am Samstag, 11. Juni, um
16 Uhr, werden Blechblas-, Streichins-
trumente, E-Gitarre, E-Bass, Keyboard,
Schlagzeug und die Stimme im Saal der
Musikschule Ettlingen vorgestellt. Der
Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Im ersten Konzert, am Samstag, 18. Juni
2016 um 17 Uhr im Saal der Musikschu-
le Ettlingen präsentieren sich Ensemb-
les, Chöre und Orchester der Musik-
schule. Das zweite Konzert am Sonntag,
19. Juni 2016 um 11.30 Uhr im Saal der
Musikschule wird von Ensembles, Chö-
ren, Orchester und Grundstufenkindern
der Musikschule gestaltet.

Ein unterhaltsames Vorspiel mit Klavier-
schülern im Vor- und Grundschulalter.
Die Moderation übernimmt Heike Bleck-
mann, die Konzeption teilen sich Heike
Bleckmann und Christiane Lange. Der
Eintritt ist freil

Gerne steht Ihnen die Verwaltung
der Musikschule auch telefonisch
(07243/101-312) und per Mail (musik-
schule@ettlingen.de) zur Verfügung.


