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Rückblick: Jugendcafé Februar

Das letzte Jugendcafé war etwas außergewöhnlich, trotzdem
hatten wir alle viel Spaß. Wir sind nämlich zum Jugendgottesdienst der Minis Herz-Jesu gegangen.
Bei dem etwas anderen Gottesdienst haben wir viele modernere Lieder gesungen und schöne Geschichten gehört. Anschließend haben wir den Abend im Martinshof gemütlich bei Gesellschaftsspielen ausklingen lassen.
Wir haben uns sehr gefreut das viele von Euch gekommen
sind und freuen uns schon auf das nächste Jugendcafé.

Rückblick: extrajugendcafé Schlittschuhlaufen

Am Sonntag den 9. Februar hieß es für uns auf nach Waldbronn und einen schönen Tag im „Eistreff“ verbringen!
Nach einer fast dreißigminütigen Fahrt waren wir dann auch
schon da und es ging schnell in die Schlittschuhe und aufs Eis.
Nach ein paar anfänglichen Schwierigkeiten und der ein oder
anderen Bekanntschaft mit dem Eisboden fing jeder an sich auf
dem Eis wohl zu fühlen. Mit der Zeit kamen wir alle in Fahrt und
schlitterten beim Fangenspielen über das Eis.
Nach einer kurzen Stärkung ging es dann wieder zurück aufs
Eis bis wir dann gegen Abend wieder aufbrechen mussten.
Es war ein gelungener Tag und wir freuen uns schon aufs
nächste Mal!

Rückblick: extrajugendcafé Straßenbahnrallye

Stadtrallye? Das kann doch
jeder! Wir haben die Sache
mal etwas schwieriger gemacht und sind mit der Straßenbahn losgezogen. Genannt
haben wir das Straßenbahnrallye.
Am 22. Februar haben wir
uns um 13.30 Uhr bei strahlendem Sonnensschein am Martinshof getroffen und sind ge-

meinsam zur Bahn marschiert.
Dort ging der Konkurrenzkampf dann los, bewaffnet mit Fragebogen und Fahrplan stiegen die drei Gruppen in die Bahn ein.
Doch huch! Irgendwie waren die Fragen nicht in der richtigen
Reihenfolge, sodass eine weitere Hürde bewältigt werden musste: wo geht es zuerst hin?
Nach einigen Verwirrungen waren alle in ihrem Element und
arbeiteten sich von Frage zu Frage. Es ging einfach los, denn
zum Dammerstock hat es noch jeder geschafft, aber wie kommt
man zu diesem verfluchten Hengstplatz in Durlach? Und das
auch noch bei mittlerweile strömendem Regen. Schließlich haben es doch alle geschafft mehr oder weniger pünktlich zum
Treffpunkt zu kommen und wir konnten im Martinshof den ganz
knappen Sieger küren.
Abschließend kann man sagen, dass uns der Tag sehr viel
Spaß gemacht hat und wir uns gefreut haben, dass ihr so zahlreich erschienen seid.

Rückblick: Dekanats Volleyballturnier

Am 8. Februar war es wieder soweit, 11 hochmotivierte Leiter
starteten zum Volleyballtunier des Dekanates, mit dem Willen zu
siegen. Durch die große Anzahl von Profispielern aus unseren
Reihen, konnten wir zwei Mannschaften anmelden und so ging
es schließlich los.
St. Martin 1 und 2 spielten und siegten gegen die „Kleinen“
aus Stupferich. Auch die harten Brocken aus Liebfrauen und
Herz-Jesu waren, zumindest für die erste Mannschaft, leichte

Gegner. Und so sah sich unsere Erste schon mit dem Pokal in
der Hand.
In der Pause wurde sich gesammelt und der Fankontakt zu
unsrer treuen Fanbase betrieben und dann ging es auch schon
weiter.
Herz-Jesu und Liebfrauen trumpften plötzlich auf. Die Motivation in beiden Mannschaften ließ stark nach. Aber so konnte es
nicht zu Ende gehen. Mit letzter Kraft gaben beide Mannschaften noch einmal ihr Bestes. Und dann ertönte der Schlusspfiff.
Am Ende konnten wir uns über einen soliden 5. und einen
hart verdienten 3. Platz freuen.
Danke an alle Mitspieler! Bis zum nächsten Jahr wird hart
trainiert, denn dann holen wir den Pokal!

Die Neuleiter stellen sich vor:
◦ Julia Held
Wohnort: Ettlingenweier

Schule: Albertus-Magnus-Gymnasium
Alter: 16
Hobbies: Freunde treffen und Musik hören

◦ Katja Heck

Wohnort: Ettlingen

Schule: Albertus Magnus Gymnasium
Alter: 16
Hobbies: Kegeln, Freunde treffen, lesen

◦ Leonie Ruckenbrod

Wohnort: Ettlingen

Schule: Albertus-Magnus-Gymnasium
Alter: 15
Hobbies: Tennis spielen, lesen, Yoga, KJG

◦ Marvin Klatte

Wohnort: Ettlingen

Schule: Albertus-Magnus-Gymnasium
Alter: 16
Hobbies: schwimmen, paddeln

◦ Nadine Ochs

Wohnort: Ettlingen

Schule: Anne-Frank-Realschule
Alter: 16
Hobbies: Leichtathletik, Tennis, mich mit Freunden treffen

◦ Simon Meling

Wohnort: Ettlingen

Schule: Albert-Einstein-Schule
Alter: 15
Hobbies: Squash, Downhill biking, zocken

Lösung der Bunten Seite

Der Lösungssatz ist: FROHES NEUES JAHR

Termine

Jugendcafé ist am 14.03.2014 und am 04.04.2014 von 18.30
Uhr bis 21.00 Uhr.
Die nächsten wichtigen Termine sind:
•

05.04. - Spendenlauf

•

03.05. - ZKM mit anschließendem Kinobesuch
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