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waltung, statt, an der die Weil der Städter
Ärzte urid der Ortsverein Weil der Stadt
mitwirken. Die Weil der Städter Ärzte
impfen an diesem Tag mit dem Vakzin von
Johnson & Johnson. Mit ca. 30 Helfern
werden wir die Impfaktion unterstützen.
Vom Sanitätsdienst über die Impfpaten bis
hin zur Helferverpflegung gilt es wichtige
Aufgaben zu übernehmen.

Wir werden Sie von Anfang an durch den
gesamten Impfablauf mit unseren Impfpaten
begleiten. Dieser fragt Sie nach Ihren per
sönlichen Daten und ruft Ihren Termin auf.
Es besteht die Möglichkeit, mit einem Arzt
oder einer Ärztin zu sprechen. Zur Impfung
nehmen Sie in einer der Kabinen Platz, in
welcher dann die Impfung erfolgt.
Für die Nachsorge verlassen Sie die Impfka
bine und begeben sich in den Wartebereich.
Dort erfolgt die Nachbetreuung durch unse
re DRK-Helfer.
Impfangebot für Menschen, die nicht
mobil sind

Für Weil der Städter, denen es nicht mög
lich ist, ein Impfzentrum oder den Hausarzt
aufzusuchen, organisiert die Stadtverwal
tung im Juni 2021 ein mobiles Impfteam
für Zuhause. Angeboten wird dies allen
Menschen, die einen Schwerbehinderten
ausweis (H oder G) besitzen oder einen Pfle
gegrad von mindestens 3 haben.
Die Anmeldung für einen Impftermin ist bei
der Fachstelle für Bürgerschaftliches En
gagement möglich und kann auch durch
Angehörige erfolgen. Die Fachstelle für Bür
gerschaftliches Engagement ist telefonisch
unter 07033/521-167 oder per E-Mail an

DLRG Weil der Stadt
mit Stützpunkt
Renningen

@
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Corona - Pandemie - Hallenbad ge
schlossen

Bitte achtet weiter·
hin auf die empfoh
lenen Hygienemaß
nahmen und bleibt
gesund!
Für weitere Informa
tionen können sich
alle Aktiven gerne in
OR-Code_· DF
unseren Mailvertei
ler eintragen.
Unter https://weil-der-stadt.dlrg.de/neuig
keiten/newsletter-abonnieren/ kann unsere
Mailingliste abonniert werden.
Bleibt informiert:
https://weil·der-stadt.dlrg.de
Eure DLRG OG Weil der Stadt

Der Dachreiter hängt Die Wetterfahne
am Kranhaken
Fotos: FV

Fanfarenzug
Weil der Stadt e.V.
Erste Musikprobe

Nach 7 langen Monaten ohne eine einzige
Musikprobe können wir nun endlich wie
der mit dem Probenbetrieb starten. Unse
re erste Musikprobe findet am Mittwoch,
09.06.2021 um 19.30 Uhr statt. Teilnah
me nur nach Anmeldung und Einhaltung
des Hygienekonzepts sowie den GGG-Re
geln - bitte denkt an Euren Nachweis! Wei
tere Infos erhaltet ihr über die WhatsApp·
Gruppe.

buergerengagement@weil-der-stadt.de
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#Präsenzgruppenstunden

Ihr habt lange darauf gewartet und jetzt ist
es so weit - wir dürfen uns bald wieder se
hen!
Juhu!!!!
Wir freuen uns darauf!
Nähere Infos folgen:)

Am 3. September 201 1 wurde der Dachrei
ter auf dem Ostgiebel des Daches installiert
und eingeweiht. Die Rekonstruktion des
Dachreiters basiert auf Abbildungen aus
dem 18. Jhd. Möglich gemacht haben ihn
ehrenamtliche Arbeitseinsätze und Materi
alspenden.
Wird fortgesetzt.
Gemeinschaftliches
Wohnen
Weil der Stadt e.V.
Kennenlernspaziergang

erreichbar.

Jugendrotkreuz
Weil der Stadt

fortzusetzen. Sechzig Prozent der Kosten
sagten Bund und Land zu; den Rest musste
die Stadt aufbringen. Auch der Förderverein
sagte seine inzwischen mehr als bewährte
ideelle und vor allem auch finanzielle Hilfe
zu.
Eigentlich sollte das Klösterle mit Erdwär
me beheizt werden. Aufgrund des kleinen
Grundstücks und der Erdhebungen in
Staufen entschied sich die Stadt für Gas als
Energieträger und eine Fußbodenheizung.
Außergewöhnlich ist, dass die Heizungs
zentrale nicht im Keller sondern unter dem
Dach ist.

Sommer 2020

Foto: cw

Weitere Infos unter

www. fanfarenz ugweilderstadt.de
oder auf lnstagram & Facebook
@Janjarenzug_ wds

Förderverein
"Klösterle" e.V.
Zweiter Abschnitt der Sanierung 2011
und 2012 (1)

Schon wenige Tage nach Abschluss des
ersten Teils der Sanierung beschloss der
Gemeinderat Anfang April 2011, die Ar
beiten mit voraussichtlich 890.000 Euro

Nach einem Jahr intensiver Vorarbeit unter
erschwerten Bedingungen, wurde unser
Verein Gemeinschaftliches Wohnen Weil
der Stadt e.V. im Januar dieses Jahres ge·
gründet. Alle Vereinsaktivitäten mussten
deshalb bisher leider online stattfinden.
Am Sonntag, dem 13.06., bieten wir nun
endlich allen am Projekt Interessierten ein
erstes „Walk &Talk" oder auf Schwäbisch
,,Laufa ond Schwätza"an. Bei der Gelegen
heit können diese die Vereinsmitglieder
kennen lernen und Gedanken sowie Fragen
zum Projekt austauschen. Wir freuen uns
über die eingegangenen Anmeldungen zu
dem Termin und natürlich auch über weite
re aktive oder fördernde Mitglieder!
www.gemeinschaftliches-wohnen-wds.de
Groove-Tonight e.V.
Vereinsvorstellung Groove-Tonight-e.V.

Der Uvemusi.!
F ö r d erve
Groove -Ton1 6
e.V. wurde i;;
September 201Foto: E.R. in Hausen gegrü:'

