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Neu b e g i n n
im NetzballRohrd
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<,VonGenuss bis Sucht>
Unter diesem Motto stand unserThemenblockim ersten Halbjahr2O12.
Der 1. Abend drehtesich um das ThemaEssen;wann ist es lust- bzw. genussvollund was
ist, wenn Essenzur Qual wird? DieserAbend war von FrauSandraGeissler,Beratungszentgestaltet.Leiderwar die Beteiligung
rum Baden,sehrinteressant
von drei Elterndeutlichunter unserenErwadungen!
Vor allem,da Essstorungen
in den letztenJahrenimmerprdsenter
gewordensind und je frUherGegensteuer
gegebenwird, desto besserdie Heilungschancen
si nd.
Beim2. und 3. Abendwurdendie Themen"Abfeiernund den Alltagvergessen"sowie<Mein
Kind konsumiertTabak,Cannabisoder Alkohol- was nun?" niiherbeleuchtet.Die beiden
Referentinnen,
FrauBirgitEversDiallo,Streetworkerinin Zririchund FrauMarliesAlder,Fachfrau bei der ags in Aarau, haben mit lhrenVdrlriigen und Priisentationenwichtige Einblicke
in die Szene der Partydrogenund deren Auswirkungen vermittelt.Wir haben viel wertvolle
Tipps im Umgangmit unserenJugendlichenin punctoAusgang,Drogenund Alkoholerhalten. Dankdem sehrvielfailtigen
mitgebrachten
Info-Material,
konntenalledas fur sie Wichtige nochmit nachHausenehmen.DieBeteiligung
uns nach
an diesgnbeidenAbendenwar fLJ,r
dem schwachenerstenAbend wirklichsehr aufbauend.So kann es weitergehen!
An dieserStellevielenDankan alle Besucher!

<(Erfolgin der Schule>>
Bereits heute m6chten wir Sie auf unsere niichste Veranstaltung,am 22. November 2012
aufmerksammachen.Zum Thema,,Lerncoaching"
werdenvon Heidiund Urs Wolf (www.erpraktischeund motivierende
folginderschule)
Tipps fUr Elternund alle,welche Kinderbeim
Lernen begleiten,vermittelt.Es wird zu diesem Thema nur eine Veranstaltungstattfinden.
Uber die genauenProgramm-Details
werdenwir Sie rechtzeitiginformieren.
DiesenTermin
solltenSie sich also bereitsin lhrerAgendavormerken!DerAbendfindetwie gewohntin der
ref. KircheOberrohrdorf,
Gwiggweg4 statt,diesmalbereitsab 19.30bis ca. 22.00Uhr.
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RohrdorferSpielgruppenverein

Spielsachenborse
An der Spielsachenborse
am 8. September im Gemeindezentrum Niederrohrdorf konnen
gebrauchteSpielwarenund Bucherverkauftund gekauftwerden.
Legos,Autoli,DVD's,Nintendo,Bucheroder Spiele.All das und vielesmehrfindet man am
Samstag,8. Septemberauf den Stiinden der Kinder im GemeindezentrumNiederrohrdorf.
Schulkinderkonnenihre nicht mehr gebrauchtenSpielsachenverkaufenoder mit anderen
tauschen.Feilschenist erlaubt.
Eltern,Grosselternund Kinder,die grinstiggut erhaltene,gebrauchteSpielwarenerwerben
mochten,sind herzlichdazueinqeladen,
sich an der Borseumzusehenund mit den Kindern
zu handeln.
Schulkinder,die ihre Ware verkaufenmochten, kdnnen unter Tel. 056 496 62 70, Rebecca
Eggenberg,einenTisch reservieren.
Anmeldeformulare
werden auch in den Schulenvon
Ober- und Niederrohrdorfverteilt.
Der Standist kostenlos,der Umsatzgehdrtvollumfiinglich
den Kindern.

NachmehrerenAbgdngenvon bew
S pi el eri nnen
steht das Net zballin O b
dorf vor ei nem N e ubeginn.Nacheine
w i l l i gen A bsti eg wur den anf angsJr
bei denMannsch af t enzusam m enge
mit neuen Spielerinnenergdnzt.5o w
SVKTRohrdorf in der kommenden \
sai sonw eni gstensnochm it einerM an
vertreten sei n. Das Ziel der neugeb
Teamsist kurzfristigder Wiederaufsti
Ziel des Vereins ist ldngerfristig noc
zw ei te Mannschaf tauf zubauen.Da
verschi edene
A ktionenwie Heim t ur n
geplant .
S chnuppertrai n ings
E i neersteGelegenheitdie
, M anns
sportart N etzballals Zuschauerken
l erneni stdasMi xed- Tur nier
am Donn
30. A ugust 2012 (Tur nhalleHint er bd
20.00Uhr),wo interessanteSpielezu
ten si nd.D asneugebildet eRohr dor f e
braucht i h re Unterstlitzung.
Fur al l e, di e Net zballlieber gleich
ausprobi erenw ollen, ist das Schnup
ni ng vom Montag, 17. Sept em ber2C
Nor d,2'
dacht.(Turnhal l eHint er bdchli
22.30U hr).E i nfa chvor beikom m enur
machen!D i eGrun dlagenvon Net zba
fen und Fangen- sind schneller ler
schonbald entstehenspannendeSpi
Auskunfte und Informationenzu
A nl dssenbei : net zball 1994@hot m a

Der Erlos der Kaffeestubegeht an den RohrdorferSpielgruppenverein,
welcher an diesem
Tag Kaffeeund Kuchenanbietenwird.
Spiefsachenbiirsemit Kaffeestube am Samstag,8. September2O12,10.00bis 11.30Uhr,
Gemeindezentrum, Niederrohrdorf.

wurde man auch lhr lnseratbeach

