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Am 29. Juni ist es wieder soweit. 
Unter dem bewährten Motto  
„von Tür zu Tür“„von Tür zu Tür“„von Tür zu Tür“„von Tür zu Tür“ feiert Grombühl 
gemeinsam vor dem Felix-
Fechenbach-Haus. 

 
Wir laden alle recht herzlich ein, Wir laden alle recht herzlich ein, Wir laden alle recht herzlich ein, Wir laden alle recht herzlich ein, 
an diesem Tag Grombühl einmal an diesem Tag Grombühl einmal an diesem Tag Grombühl einmal an diesem Tag Grombühl einmal 
anders zu erleben und gemeinsam anders zu erleben und gemeinsam anders zu erleben und gemeinsam anders zu erleben und gemeinsam 
zu feiern!zu feiern!zu feiern!zu feiern!    
 

Unser familienfreundliches Fest 
bietet wieder ein vielfältiges 
Angebot für Groß und Klein. 
Fast ganz Grombühl legt sich dabei 
ins Zeug, um unseren Stadtteil an 
diesem Tag aufleben und 
hochleben zu lassen. Es wird 
wieder viel geboten: 
von Aktions- und 
Bastelständen für Kinder und 
Familien über einen sehr 
abwechslungsreiches und 
buntes Bühnenprogramm 
bis hin zu kulinarischen 
Köstlichkeiten. 
 

Um 11:45 Uhr findet ein 
gemeinsames Gebet statt. Im 
Anschluss eröffnet Frau Bürger-
meisterin Schäfer-Blake das Fest. 
Ab 14:00 Uhr beginnt das bunte 
Bühnenprogramm. 
 
Lassen Sie sich von unserem Fest 
überraschen. Alle Helfer sind an 
diesem Tag ehrenamtlich aktiv. 
Von den Einnahmen wird eine 
zweiwöchige Kinderfreizeit in den 
Sommerferien auf dem 
Kupschacker in Grombühl 
finanziert. 
 
Wir von der Grombühler Runde 

freuen uns auf Ihr Kommen!     

Auch in diesem Jahr findet unsere Action-Acker Freizeit in Grombühl 
statt. Wir bieten euch wieder 2,5 Wochen Betreuung an und es können 
die erste, die zweite, die dritte oder alle Wochen zusammen gebucht 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neben vielen Aktionen, Spiel und Spaß Aktionen, Spiel und Spaß Aktionen, Spiel und Spaß Aktionen, Spiel und Spaß auf dem Spielplatz werden wir 
natürlich auch in Grombühl und im ganzen Stadtgebiet unterwegs sein. 
Ein Ausflugstag steht auch wieder auf dem Programm — lasst euch 
überraschen! 
 
Anmeldung und Kontakt: 
KiJu Grombühl, Jörg Kieser, Reiserstr. 5-7, 97080 Würzburg, 
Tel.: 0931/20781780, joerg.kieser@stadt.wuerzburg.de 
Montags 8 bis 16 Uhr, Dienstags und Donnerstags 8 bis 13 Uhr. 

WANN:WANN:WANN:WANN: 30.07. - 01.08.2014 und/ oder 
 04.08. - 08.08.2014 und/oder 
 11.08. - 14.08.2014 
ZEITEN:ZEITEN:ZEITEN:ZEITEN: 9.00-16.00 Uhr 
WO:WO:WO:WO:    Kupschacker Grombühl 
Alter:Alter:Alter:Alter:    6 - 12 Jahren    
KOSTEN:KOSTEN:KOSTEN:KOSTEN: 35 € (20 € Geschwister) gesamt; 
 kürzer entsprechend anteilig 

Montags 15.00-17.00 Uhr Spielplatztreff in der Spatzentruhe 

Mittwochs 09.30-11.00 Uhr Hebammenbegleitung (außer in den Ferien) 

15.07.14 10.00-12.00 Uhr Familienfrühstück 

Donnerstags 10.00-12.00 Uhr Spielstube (außer in den Ferien) 
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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

am Spielplatz Kupschackerf findet 
vom 01.09. - 12.09.2014 von 13 - 19 Uhr 

wieder eine offene Ferienbetreuung statt. Wir freuen uns auf euch! 
Das KuC – Team 



Endlich ein neuer Kicker im frisch renov ierten Jugendzentrum Grombühl 

Neues aus der Mittagsbetreuung „Weltkinder“ an der Josefschule 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
schon wieder geht ein Schuljahr zu Ende und wir sind froh und glück-
lich, auf ein gutes,aufregendes und ereignisreiches Jahr mit Ihren Kin-
dern zurückblicken zu können. 
 
Derzeit planen wir die Abschiedsfeier für unsere „Großen“. Da wir uns 
jedes Jahr eine Besonderheit ausdenken, wird diesmal ein leibhaftiger 
Zauberer zu uns kommen, um den Kindern und auch uns Betreuern 
eine aufregende Stunde zu bereiten. 
Wir freuen uns schon sehr auf dieses Ereignis! 
 
Freundliche Grüße vom Team der Mittagsbetreuung „Weltkinder“ 

Die Aktion „100Soccer“ von Löwen 
Entertainment war wie gemacht 
für unser Jugendzentrum: 
Es wurden an alle deutschen Ju-
gendclubs und Jugendzentren ins-
gesamt 100 Profi-Tischkicker ver-
geben. Ziel war es, sich mit einer 
möglichst kreativen Idee zur Nut-
zung des Kickers zu bewerben und 
die Jury, rund um Tischfußball-
Weltmeister Chris Marks, für diese 
Idee zu begeistern.  
Da der vorhandene Kicker im Ju-
gendzentrum seine besten Tage 
längst hinter sich hatte und es 
viele „kickerbegeisterte“ JUZ-
Besucher gibt, war das Interesse 
an einer guten Bewerbung sehr 
groß.    
Und das hohe Engagement wurde 
belohnt! Seit Anfang Juni sind wir 
stolzer Besitzer eines brandneuen 
Löwen-Kicker. Da auch drei andere 
Würzburger Jugendzentren einen 
Kicker gewinnen konnten, bietet 

sich die Gelegenheit, stadtteilüber-
greifende Meisterschaften zu ver-
anstalten, bei denen die 
Jugendlichen ihre Fähigkeiten am 
Kicker präsentieren und miteinan-
der in Kontakt kommen können. 
 
Um das Jugendzentrum für den 
neuen Kicker vorzubereiten wurde 
schon in den Osterferien die Aktion 
„Pimp-my-JUZ“ gestartet. 
Dabei ging es darum, das JUZ 
wieder auf Vordermann zu brin-
gen. So wurde an vier Tagen von 
früh bis spät, gestrichen, ausran-
giert, aufgeräumt und repariert. 
Um den enormen Einsatz der Ju-
gendlichen zu belohnen, gab es 
Ende Mai einen Ausflug ins Palm 
Beach Erlebnisbad, der den ehren-
amtlichen Einsatz honorierte. 
 
Wir freuen uns nun auf viele span-
nende Kickerduelle in unserem 
frisch renovierten JUZ! 

Fachtag in der PestalozzischuleFachtag in der PestalozzischuleFachtag in der PestalozzischuleFachtag in der Pestalozzischule    
    
In einer Informationsgesellschaft 
gehört der Umgang mit Medien 
selbstverständlich zum Alltag. 
 
In diesem Jahr stand der Fachtag 
unter dem Thema „Netikette: was „Netikette: was „Netikette: was „Netikette: was 
du nicht willst das man dir tu…“.du nicht willst das man dir tu…“.du nicht willst das man dir tu…“.du nicht willst das man dir tu…“.    
 
Das besondere Anliegen des 
Fachtages ist es, Raum für den 
Austausch von Erfahrungen mit 
der Medienwelt unter den 
Beteiligten zu bieten.  
Erstmals wurden in diesem 
Schuljahr auch Schüler und 
Lehrkräfte der Goetheschule im 
Rahmen des Schulverbundes als 
Gäste zum Medienfachtag geladen. 
 
Zunächst wurden in Kleingruppen 
Handyfilme zu Do’s und Dont’s zu 
verschiedenen Themenbereichen 
im Internet produziert. 
Im weiteren Verlauf konnten die 
Teilnehmer unter sechs Workshops  
aus dem Bereich der neuen Medien 
zwei auswählen. In den Workshops 
zu What’s App, Facebook, Handy-

fotografie und neuesten Apps 
konnte diskutiert, thematisiert und 
kritisiert werden. Sich gegenseitig 
zu mehr Medienkompetenz zu 
verhelfen und auszuloten, wie ein 
verantwortlicher und 
selbstständiger Umgang mit den 
Medien aussehen kann, war Ziel 
des Fachtages. 
 
Die in den Workshops produzierten 
Filme und Plakate werden 
nochmals im Rahmen eines 
Infoabends an der Pestalozzischule 
präsentiert. Die Videos sind jetzt 
auch auf der Internetseite der 
Schule zu sehen. 
 
Vera Taube 

Familienpicknick auf dem Kupschacker 
Am Sonntag, 13. Juli 2014 ab 11 Uhr 

 
Wir laden Euch herzlich ein, bei schönem Wetter einfach alles einzupacken und 

sich mit der ganzen Familie einen entspannten und gemütlichen Sonntag zu ma-
chen! Für Groß und Klein wird wieder einiges geboten sein, von Wasserspielen 

über Eisverkauf, Riesenseifenblasen und vielem mehr. 
 

Der KupschackerClub und der Familienstützpunkt Grombühl freuen sich auf Euch! 


