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Rückblick: Lager 2013

Wie jedes Jahr ist die Vorfreude auf das Lager riesengroß.
Und wenn es dann so weit ist, wünscht man sich, dass diese 12
Tage so langsam wie möglich vergehen. Doch wir können die
Zeit leider nicht verlangsamen geschweige denn anhalten. Deshalb fragt man sich immer: was haben wir in diesen 12 Tagen eigentlich alles erlebt und gemacht?
Am Montag, den 29. Juli ging es dann endlich los! Wir fuhren
gemeinsam mit dem Bus zum Seminar- und Freizeithaus Engel
in Kleinweidelbach bei Rheinböllen. Dort angekommen durftet
ihr gleich eure Zimmer beziehen und euch schon mal langsam
auf die kommenden 11 Tage vorbereiten, denn es erwarteten
euch einige Programmpunkte.
Von Kennenlernspielen über bunte Abende bis hin zu anstrengenden Geländeläufen oder entspannten Bastelstunden. Wir hatten wieder einiges an Programm für euch vorbereitet und wir
hoffen natürlich, dass ihr dabei viel Spaß hattet!? Ein Highlight
war sicherlich auch die Wanderung zum Barfußpfad in Holzbach. An diesem Tag hatten wir echt einen heißen Sommertag
erwischt, was den Ausflug noch unterstrich. Aber auch viele andere schöne Erlebnisse, wie irgendwo in der Umgebung ausgesetzt zu werden und nur durch Befragung von Passanten wieder
zum Haus zurück zu finden, oder nur mit Hilfe eines Kompasses
einen Schatz zu finden, waren bestimmt sehr abenteuerlich.
Auch das Essen der Küche war wieder deliziös und alle wurden
jeden Tag mit schmackhaften Mahlzeiten verwöhnt, bei denen
bestimmt jeder satt geworden ist. Dafür noch nachträglich eine
Rakete von allen und ein großes Dankeschön an die Küche!
Am Freitag, den 09. August traten wir schon wieder die Rückreise nach Ettlingen an. Auf der Heimfahrt konnte man als Lei-

Die bunte Seite

Hier könnt ihr rätseln, lachen und nachdenken!

Die schwäbische Nationalmannschaft hat
ein Spiel gewonnen. Der Trainer kommt in
die Kabine und sagt: "Kerle, ihr warad
großartig. Ihr hend eich jetzt a Erfrischung redlich verdient. Los, Jockel,
machs Fenschder ufff!"

Tipp: Der Namenspatron feiert am 9.11. nach der Kirche im
Martinshof Geburtstag!!
Lösungen der letzten Ausgabe:
Ludwig bekommt 10,50€

ter gut erkennen, dass man den Kindern wieder einiges geboten
hatte, denn viele sahen sehr erschöpft, aber gleichzeitig auch
glücklich aus.
Abends trafen wir uns noch traditionell zum aller letzten
Abend im Martinshof, wo wir das Lager bei leckeren Pizzen und
lustigen Brettspielen ausklingen ließen.
Rückblickend können wir mal wieder auf ein schönes Lager,
ohne große Komplikationen oder Probleme zurückschauen und
wir hoffen, dass es euch ebenso viel Spaß gemacht hat wie uns
und wir freuen uns alle schon auf das kommende Lager 2014.

Rückblick: Jugendcafé September

Bei unserem letzten Jugendcafé kamen nicht sehr viele Kinder. Deswegen möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass unsere Jugendcafés einmal im Monat
um 18:30 Uhr im Martinshof stattfinden.

Trotz allem haben wir aus der
Situation das Beste gemacht. Die
vier Mädels die kamen gingen mit
den zwei Leiterinnen ins Pierod und haben Milchshakes und heiße Schokoladen getrunken. Währenddessen hielten sich die
Jungs im bzw. vor dem Martinshof auf und spielten Karten oder
Fußball.
Trotz des Spontanprogramms hattet ihr hoffentlich viel Spaß
und das nächste Mal werden es wieder mehr sein

Rückblick: extraJugendcafé Goofballz

Hey ihr alten Goofer, wir
hoffen, dass das etwas andere Jugendcafé euch genauso viel Spaß bereitet hat
wie uns. Am 21. September
hieß es in der Günther-Klotz-Anlage Karlsruhe
Goofballz aufpumpen und
los!

Nachdem wir alle ganz wild waren einen der begehrten Goofballz in die Hände zu kriegen, bemerkten wir nach 5 Minuten
wie unsinnig dies war. Alle waren nach nur wenigen Minuten
mit ihren Kräften am Ende und brauchten erst einmal eine Pause. Damit hatte wohl keiner so wirklich gerechnet. Nun begannen wir den größten Unfug mit diesen Dingern anzustellen, so
wie wir halt sind. Von irgendwelchen Pyramiden bis hin zu einem riesigen Sauhaufen. Passanten die vorbeikamen, bemerkten schnell, dass wir eine Menge Spaß hatten. Manche von ihnen wollten mehr über diese ominösen Goofballz wissen und
probierten sie selbst aus.
Nachdem alle am Ende ihrer Kräfte waren gab es eine verdiente Stärkung in Form von Burgern und Pommes vom McDonalds. Diese brachte noch einmal neuen Schwung, sodass ein
paar noch einmal in die Goofballz schlüpften und die letzten
Kräfte mobilisierten.
Anschließend hieß es dann aber Sachen zusammenpacken,
Goofballz putzen und ab nach Hause. Danke für ein super Erlebnis! Wir hoffen wir können das irgendwann wiederholen.

Rückblick: Jugendcafé mit Übernachtung

Leider war auch bei unserm diesjährigen Jugendcafü (Jugendcafé mit Übernachtung) die Teilnehmerzahl vergleichsweise gering. Trotzdem ließen wir uns nicht davon abbringen nach kleinen Einstiegsspielen ein Golfturnier zu veranstalten. Dem Gewinner hatte eine bequeme Luftmatratze gewinkt.
Das leckere Chili wurde bei einer nächtlichen Fotorallye verdaut, sodass bei der Rückkehr alle schnell einschliefen... nicht!
Nach einer kurzen Nacht frühstückten wir gemeinsam und
nach und nach löste sich unsere gemütliche Runde auf. Vielen
Dank für euer Kommen!

Termine

Jugendcafé ist am 08.11.2013 und am 11.12.2013 von 18.30
Uhr bis 21.00 Uhr.
Der Lagerrückblick findet am 15.11.2013 statt. Eine Einladung mit Uhrzeit folgt!
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