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Rückblick: Jugendcafé Dezember

Lang lang ist´s schon wieder her, aber unerwähnt bleiben,
soll es natürlich in diesem Martinsboten nicht: Das letzte Jugendcafé im letzten Jahr. Hoffentlich erinnert ihr euch noch daran, immerhin hat in der Zwischenzeit schon wieder ein neues
stattgefunden. Aber beim Stichwort „Wichteln“ sollte die Erinnerung bei euch eigentlich wieder wach werden ;)
Bevor wir mit dem Wichteln zum Höhepunkt des Jugendcafés
gekommen sind, mussten wir natürlich auch erstmal in weihnachtliche Stimmung kommen. Die Windlichter, die wir am Anfang gebastelt haben, haben dazu natürlich erheblich beigetragen, aber auch die verschiedenen Situationen aus der Weihnachtsgeschichte, die ihr so schön pantomimisch dargestellt
habt. Ein sehr schöner Jahresausklang im Rahmen des Jugendcafés :)

Rückblick: Jugendcafé Januar
Nari-Naro liebe Faschingsfreunde!

Das Motto vom letzten Jugendcafé war FASCHING und das
bedeutet jede Menge Spaß! Da einige von euch erschienen sind,
wurde auf Faschingsmusik gespielt, getanzt und gelacht.
Die Stimmung war bombastisch und die Vorfreude auf Fasching wurde nur noch größer. Egal ob bei der Pantomime oder
bei dem Auspacken der Schokolade, wir hatten alle sehr viel
Spaß!
Wir wünschen euch eine tolle Faschingszeit! ZickezackeZickezacke-HeuHeuHeu!

Die bunte Seite

Hier könnt ihr rätseln, lachen und nachdenken!
Vorgestern war ich noch 15 - nächstes Jahr
werde ich schon 18. Wann habe ich Geburtstag?

Der Vater liest am Bett Märchen vor, damit der
Sohn einschläft. Eine halbe Stunde später öffnet
die Mutter leise die Tür und fragt: "Ist er endlich eingeschlafen?" Antwortet der Sohn: "Ja,
endlich."

56784 = 4
11111 = 0
72348 = 3
88652 = 5
88811 = 6
75213 = 0
65465 = 3
62257 = ?
Welche Zahl wird gesucht?

Lösungen der letzten Ausgabe:
1.Scherzfrage: Der Bäcker muss um drei Uhr aufstehen, der Teppich kann liegen bleiben
Rätsel: Es stehen mindestens neun Uhren im Regal
2.Scherzfrage: Eine E-Lok hat keinen Dampf.

Rückblick: Hüttenwochenende

Wie jedes Jahr trafen sich alle Leiter zwischen Weihnachten
und Silvester, um noch einmal auf das vergangene Jahr zurück
zu blicken, bzw. das kommende Jahr zu planen: Was hat alles
statt gefunden? Was war gut? Was ist verbesserungswürdig?
Neue Termine?
Drei Tage lang wurde nachgedacht, verbessert und diskutiert
und am Ende ist ein vollgestopftes Jahr 2013 heraus gekommen.
Wir haben uns wieder viele, viele tolle Sachen für euch ausgedacht, bei denen wir zusammen bestimmt viel Spaß haben werden. Im Vordergrund natürlich das Ferienlager, das vom 29.07. –
09.08.2013 stattfinden wird, aber auch andere große Veranstaltungen, wie der Spendenlauf oder die 72-Stunden-Aktion stehen
im Jahr 2013 auf dem Programm.
Alles in allem freuen wir Leiter uns auf ein spannendes und
lustiges Jahr mit euch.

Rückblick: Sternsinger

Auch auf diesem Wege
einen herzlichen Dank an alle
Sternsinger, ohne deren Hilfe
wir nicht eine unglaubliche
Spendensumme von 6.283,86€
hätten sammeln können!

Anstrengende drei Tage liegen hinter unseren tapferen
Helfern, aber es hat sich gelohnt: ein super Ergebnis, ein
riesiger Haufen Süßigkeiten,
eine menge lustiger Geschichten und ein leckeres Essen sind
die Früchte eurer Arbeit.
Und nicht nur wir Danken euch für eure Mühen; die Kinder in
aller Welt, die von diesem Geld profitieren, dieses Jahr vor allem
in Tansania, freuen sich, dass sich Andere nicht zu schade sind
für sie einzustehen.
Wir hoffen, dass wir euch auch im nächsten Jahr wiedersehen, zwischendurch aber auch im Jugendcafé, oder bei anderen
Aktionen.

Spuren im Sand

Eines Nachts hatte ich einen Traum: Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. Und
jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und
die meines Herrn.
Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war,
blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war.
Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens.
Besorgt fragte ich den Herrn: "Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir
zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten
meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast
du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte?"
Da antwortete er: "Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde
dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich
dich getragen."

Termine

Jugendcafé ist wieder am 22.02.2013 und am 22.03.2013 von
18.30 Uhr bis 21.00 Uhr.
Die nächsten extraJugendcafés sind:
•

23.03. - Ausflug in die Wilhelma

•

22.06. - Schwimmbad
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