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Rückblick: Jugendcafé Februar

Auch im Februar waren wieder viele von euch im Jugendcafé
und da Fasching ja schon wieder vorbei war, mussten wir uns etwas anderes einfallen lassen…
Und da dachten wir uns es wäre mal wieder Zeit für ein neues Spiel in XXL. Mit Besserwizzer machten wir eine Reise durch
unterschiedlichste Wissensgebiete und lernten neues über Begrüßungsfloskeln auf Hawaii, oder die neuesten Platzierungen
in den Musikcharts. Aber auch an Action durfte es nicht fehlen,
weshalb wir mit Colakästen sportlich durch den Martinshof
wanderten, oder uns damit beschäftigten die extremsten Dialekte in einigermaßen verständliches Hochdeutsch zu bringen.
Und nach einem Abend voller Wissen und Action konnten wir
alle ein klein wenig schlauer nach Hause gehen ;)

Rückblick: Gottesdienst mit Menschen mit Behinderung

Am 23. Februar hieß es inzwischen zum zweiten Mal Menschen mit Behinderung und die Seelsorgeeinheit Ettlingen gestalten und feiern gemeinsam einen Gottesdienst. Samstags um
16 Uhr erklangen die Glocken in Liebfrauen und eine Vielzahl
von Menschen strömte in die Kirche.
Der Gottesdienst wurde von der Band RuckZuck musikalisch
begleitet. Unter anderem wurde ein kleines Vorspiel inszeniert,
bei dem Bewohner der Ettlinger HWK mitspielten.
Anschließend an den Gottesdienst wurde zum Pasta-Essen
und gemütlichen Miteinander im Pfarrzentrum Liebfrauen eingeladen.

Die bunte Seite

Hier könnt ihr rätseln, lachen und nachdenken!
In einem Hafen hatten vier Schiffe festgemacht. Am Mittag des 2. Januar 1953 verließen sie gleichzeitig den Hafen. Es ist
bekannt, dass das erste Schiff alle 4 Wochen in diesen Hafen zurückkehrte, das
zweite Schiff alle 8 Wochen, das dritte alle
12 Wochen und das vierte alle 16 Wochen.
Wann trafen alle Schiffe das erste Mal wieder in diesem Hafen zusammen?
Sitzen zwei Kühe im Keller und hacken Heizöl.
Sagt die eine: „Du, morgen ist Ostern.“
Sagt die andere: „Na und? Ich geh nicht hin.“
Kommt ein Pferd in die Bäckerei und sagt: „Ich
hätte gern Weißbrot.“ Sagt der Bäcker: „Wir haben nur Schwarzbrot.“
Darauf das Pferd: „Macht nichts, ich bin mit
dem Fahrrad hier.“

Welches Wort ist gesucht?
Lösungen der letzten Ausgabe:
1.Rätsel: Am 29. Februar
2. Rätsel: Die Lösung besteht darin, die durch die Ziffern umrandeten Bereiche zu zählen. Eine 8 hat zwei solche Bereiche. Die Zahlen 4, 6, 9 und 0 haben je einen Bereich. In
der Zahl 62257 gibt es genau einen (1) Bereich.

Rückblick: Dekanatsvolleyballturnier

Auch eure Leiter betätigen sich hin und wieder sportlich und
so kam es, dass sich am Samstag, den 2. März, einige (4) Leiter
trafen, um am Dekanatsvolleyballturnier teilzunehmen. Zur Verteidigung aller, die nicht da waren muss man zugestehen, dass
es relativ früh am Morgen war ;).
Wir durften antreten, obwohl uns zwei Spieler fehlten und
das freute uns, immerhin hatten wir uns mühevoll aus dem Bett
gequält. Anfangs steckte jedem von uns die kurze Nacht in den
Beinen und wir brauchten einige Spiele, um uns zurecht zu finden. Als wir endlich die Anfangsmüdigkeit überwunden hatten
neigte sich das Turnier leider schon dem Ende zu :D.
Trotzdem konnten wir mit einer Menge Spaß und einem treuen Fan den vierten Platz erringen. (Information am Rande: es
nahmen vier Mannschaften teil)

Ausblick: Spendenlauf 2013

Die Leiterrunde will
auch
2013
einen
Spendenlauf veranstalten. Termin ist
der 27. April 2013
ab 9.00 Uhr (ihr
könnt aber auch erst
später laufen :D).
Ort ist, wie letztes
Jahr, der Horbachpark und auch dieses
Jahr geht es darum
Sponsoren zu suchen, die euch einen
Abbildung 1-3: Durch Abholzung unfruchtgewissen Betrag pro
bar (l.o.), ein Bouli (r.) und die dadurch aufgelaufene
Runde
blühende Landwirtschaft der Bauern (l.u.).
(570m) bezahlen. Ob
Oma, Opa, Eltern oder Freunde, jeder Euro zählt.
Das gesamte, erlaufene Geld kommt einem Regenrückhaltebecken in Burkina Faso zugute, wo die Menschen Probleme mit
der sich immer weiter ausbreitenden Wüste haben. Ein bereits
fertiges Rückhaltebecken oder ein Bouli, wie es in der Fachsprache heißt, könnt ihr auf den Bildern sehen. Es dient nicht nur

der Speicherung von Trinkwasser, sondern hilft den Muslimen
und Christen und natürlich auch allen anderen vor Ort Gemüse
und Obst anzubauen.
Den Teilnehmerzettel auf dem ihr eure Sponsoren sammeln
könnt gibt es bei den Leitern oder unter www.kjgstmartin.de.
Solltet ihr oder eure Eltern noch Fragen haben, steht auch das
Pfarrbüro Herz-Jesu zur Verfügung.

Ausblick: extraJugendcafé Wilhelma

Für alle, die Lust haben, die Welt der Tiere zu entdecken und
zu erleben, geht’s am 23. März 2013 in die Wilhelma nach Stuttgart. Da wir viel vom Tag haben wollen und die Hin- und Rückfahrt etwas Zeit beanspruchen, werden wir uns schon früh morgens um 7.00 Uhr am Martinshof treffen, genaueres steht aber
in der Anmeldung, die in der Sakristei ausliegt oder die ihr auf
der Website (www.kjgstmartin.de) herunterladen könnt.
Weitere Informationen auch beim verantwortlichen Leiter, Michael Meling:
E-Mail: Michel@matmel.de
Tel.: 017664348767
Gemeinsam fahren wir dann nach Stuttgart und machen uns
dort einen schönen Tag, an dem ihr sicher viel über Elefant, Zebra, Löwe und Co. erfahren werdet :)

Termine

Jugendcafé ist wieder am 22.03.2013 und am 19.04.2013 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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