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Frühlingsköstlichkeiten ab 11.00 Uhr:

Poulardenbrust gefüllt mit Beilagen € 6,50
Fetakäse in der Folie mit Beilagen € 5,50
Spanferkelrollbraten mit Beilagen € 8,50
Kaffee und Kuchen (1 Tasse und 1 Stück) € 2,50

Sonntag 15.03.2015
von 11.00–18.00 Uhr am
Peter-Hahn-Platz 1, 73649 Winterbach

FRÜHLINGSZAUBER
BEI PETER HAHN

Verkaufsoffener Sonntag in Winterbach

MODEHAUS

& FUNDGRUBE

VERKAUFSOFFEN

VON 13.00 BIS

18.00 UHR!

Spendenaktion: Alle Einnahmen aus dem Kaffee- und
Kuchenverkauf werden der Christopherus Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle e.V. für den Bau
einer barrierefreien Brücke gespendet!

Modehaus Winterbach
& Hautnah Wäschestore
Peter-Hahn-Platz 1
73649 Winterbach

Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.30–16.00 Uhr · So., 15.03.15 13.00–18.00 Uhr
Firmensitz: PETER HAHN GmbH · Peter-Hahn-Platz 1 · 73649 Winterbach

Fundgrube Winterbach
Bahnhofplatz 1
73649 Winterbach
www.peterhahn.de

Handwerklich
hergestelltes Bio-Eis
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Sonder-Rabatt auf das gesamte, bereits reduzierte
Sortiment in der Fundgrube Winterbach. Gültig
vom 12.–15.03.15.

10%
Jetzt PETER HAHN-Kunde werden und auf Ihren Ein-
kauf ab € 100.– erhalten Sie einen Rabatt im Wert von

€ 15.–
MODEHAUS

Das Angebot gilt bis zum 31.03.15. Nur in Verbin-
dung mit einer Kundennummer. Nicht kombinierbar
mit anderen Rabatten.

GRATIS

Ohne Übertopf. Nur am 15.03.15 von 11–18 Uhr
vor dem PETER HAHN-Modehaus gegen Abgabe
dieses Coupons. Solange Vorrat reicht.

Segway fahren auf dem
Hindernis-Parcours

Senf- und Feinkost-
manufaktur mit Kostproben

Vorstellung brandneuuuer
Audi-Modelle

Infos rund um Kurse,
Veranstaltungen & Seminare

Dekoratives und Florales
aus Winterbach

Die Gärtnerei für Urbach
und Umgebung

AM 15.03.15
PRIMEL IN FRÜHLINGSFARBEN

SHUTTLE-
SERVICE VOM
MODEHAUS/PETER-HAHN-PLATZZUR PETER HAHN-FUNDGRUBEAM BAHNHOF!

Modenschau um 12.00, 14.00
und 16.00 Uhr in unserer Aktionshalle!

Vielfältiges Programm ab 11.00 Uhr
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Neue Schwerpunkte im Ferienprogramm
Stuttgart: kids und Junior Week vom Förderverein kinderfreundliches Stuttgart zu Ostern

Mit 36 Veranstaltungen, 22 Partnern
und neun Angebotstagen bietet die
diesjährige Oster Kids und Junior
Week vom 30. März bis zum 10. Ap-
ril für über 600 Kinder und Jugend-
liche aus Stuttgart spannende und at-
traktive Ferien. Veranstaltet wird sie
zum 18. Mal vom Förderverein Kin-
derfreundliches Stuttgart zusammen
mit der Stadt Stuttgart. Die Anmel-
dung für alle Veranstaltungen ist noch
bis Freitag, 20. März möglich.

Das Programm liegt in allen Schulen,
Bezirksrathäusern, Stadtteilbiblio-
theken und im rathaus an der Infot-
hek aus und ist im Internet unter
www.kinderfreundliches-stuttgart.
de einsehbar. Verbunden mit dem
neuen Schwerpunkt auf jugendliche
teilnehmer wurde das angebot für
diese Zielgruppe erweitert. So gibt
es 17 Veranstaltungen für kinder
von sechs bis zwölf Jahren und 19
Veranstaltungen für die Junioren von

zwölf bis 15 Jahren. Gleich zum auf-
takt am Montag, 30. März, lädt die
Bildungsakademie der Handwerks-
kammer region Stuttgart Jugendli-
che im alter von zwölf bis 15 Jahren
zu einem Buchbinder-Workshop
nach Weilimdorf ein. Und auch das
Freie radio Stuttgart geht mit der
altersklasse und einem Hörspiel an
zwei tagen „On air“.
„Die Junioren liegen uns besonders
am Herzen, weil wir gerade hier die
Möglichkeit sehen, mit spannenden
und ungewöhnlichen angeboten jun-
gen Menschen ein erstes Bild von
verschiedenen Berufen zu vermit-
teln. Und das soll vor allem Spaß
machen“, so roswitha Wenzl, Ge-
schäftsführerin des Fördervereins
kinderfreundliches Stuttgart und Or-
ganisatorin der kids und Junior
Week. Neben klassischen Führun-
gen, beispielsweise am Flughafen, im
Stadion oder beim SWr, gibt es auch
wieder viele neue und attraktive Pro-

gramme, wie der Besuch der Bana-
nenreiferei auf dem Großmarkt
Stuttgart, oder die Begegnung mit
tribal, dem lustigen kerl, der durch
die theaterwelt von Oskar Schlem-
mer führt. auch die ravensburger
Spielewelt ist wieder mit dabei und
ebenso das Porsche Museum, dies-
mal mit tollen Songs, knalligen Far-
ben und coolen autos.
alle angebote sind kostenfrei und
werden von qualifizierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der jewei-
ligen einrichtung und von erziehe-
rinnen begleitet und betreut. anmel-
dung ist möglich unter der telefon-
nummer 216-59 700 oder per e-Mail
unter poststelle.kinderbetreuung@
stuttgart.de. Weitere Informationen
gibt es bei roswitha Wenzl, Mobil:
0151 463 290 17, e-Mail: roswitha.
wenzl@me.com.

www.kinderfreundliches-stuttgart.
de

Beim Osterferienprogramm wird ein erstes bild von verschiedenen Berufen, wie
dem eines Bäckers, vermittelt. Foto: Förderverein
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Initiative Z sucht
Familienpaten

(red) – Die städtische Initiative „Z –
Zeit und HerZ“ vermittelt Familien-
patinnen und -paten an junge Fami-
lien oder alleinerziehende in Stutt-
gart. Diese Familien mit kindern im
kleinkind- und Grundschulalter sind
häufig aus anderen Bundesländern
zugezogen und haben ihre Verwand-
ten nicht in der Nähe. Die Familien-
paten begleiten kinder ein Stück in
ihrer entwicklung, sie können unge-
teilte aufmerksamkeit schenken und
neue erlebnisbereiche öffnen. Müt-
ter wünschen sich manchmal eine
ältere Gesprächspartnerin, und ins-
besondere alleinerziehende sind
dankbar für ein paar Stunden ent-
lastung. Die freiwilligen Paten enga-
gieren sich zwei bis drei Stunden in
der Woche für zunächst ein Jahr. Of-
fenheit, kontaktfreudigkeit und eine
Portion Gelassenheit sind gute Vor-
aussetzungen. eine pädagogische
ausbildung ist nicht erforderlich.
Die Mitarbeiterinnen der „Initiative
Z“ bieten klärung der Interessen und
Vorstellungen im persönlichen Ge-
spräch, professionelle Vorbereitung
und Vermittlung, regelmäßige aus-
tauschtreffen mit anderen Freiwilli-
gen und sind feste ansprechpartnerin
während des engagements. Fahrt-
kosten werden über eine monatliche
pauschale aufwandsentschädigung
erstattet.
Mitte März findet ein neues Vorbe-
reitungstreffen statt. Interessenten
können sich ab sofort melden bei
christine Heppner unter der tele-
fonnummer 216-80335 oder per Mail
an christine.heppner@stuttgart.de.

BAD CANNstAtt

Gemeinsam
gegen Krebs

(red) – Das tumorzentrum am ro-
bert-Bosch-krankenhaus (rBk) ver-
anstaltet am Samstag, 14. März, ei-
nen Patiententag. Interessierte haben
die Möglichkeit, an Workshops zu
aktuellen Behandlungsmethoden
und ganzheitlicher therapie teilzu-
nehmen. In kurzvorträgen erklären
die experten des rBk, wie am tu-
morzentrum die verschiedenen Fach-
richtungen zusammenarbeiten, um
für die Patienten das beste therapie-
ergebnis zu erzielen.
am Samstag öffnet das tumorzent-
rum seine türen und informiert Pa-
tienten und Interessierte über die
Vorteile der fachübergreifenden Zu-
sammenarbeit. In mehreren Vorträ-
gen erklären die chefärzte des rBk,
wie sie ihr know-how zum Wohle
des Patienten bündeln und welche
Möglichkeiten eine interdisziplinäre
Behandlung bietet. In Workshops
werden die ganzheitlichen angebote
des tumorzentrums vorgestellt
(Yoga und Sport), welche die Selbst-
heilungskräfte der Betroffenen akti-
vieren und stärken. In diagnosebe-
zogenen Workshops zu den themen
Darmkrebs, lungenkrebs, gynäko-
logische krebsarten, Brustkrebs,
leukämie und lymphome stellen die
chefärzte des rBk aktuelle Behand-
lungsmethoden vor und beantworten
die Fragen der Besucher. Während
des Patiententages haben die Besu-
cher die Möglichkeit, sich an Infor-
mationsständen über das angebot
lokaler Selbsthilfegruppen, und über
das leistungsspektrum und die kom-
plementären angebote der zertifi-
zierten Zentren am rBk zu infor-
mieren. eine anmeldung ist nicht
erforderlich.
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Vortrag über
Schwaben und Baden

(red) – Der traditionellen Hassliebe
von „Sauschwoba ond Gelbfiaßla“
wird am Samstag, 14. März, auf den
Grund gegangen. Im anschluss an
die Mitgliederversammlung des Ver-
eins schwäbischen mund.art, die um
16 Uhr beginnt wird Prof. Dr. Wer-
ner Mezger von der Universität Frei-
burg in der Brauereigaststätte Din-
kelacker, tübinger Straße 46, das
Wort ergreifen. In schwäbischer
Mundart gibt er anekdoten über die
gegenseitige Wahrnehmung zweier
ungleicher Geschwister zum Besten.
Das soll zum Schmunzeln und Nach-
denken über das eigene Verhalten
anregen. Bekannt wurde der Werner
Mezger als kommentator der live-
Übertragungen des Südwestrund-
funks (SWr) aus der Fasnet. Bereits
seine Habilitation widmete der ge-
bürtige Schwabe der „Narrenidee“
und dem „Fasnachtsbrauch“. 1990
erhielt er den kulturpreis der deut-
schen Fastnacht. Der eintritt ist frei.


