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Rückblick: Gebetswache

Zum Gedenken an das Letzte Abendmahl und Jesu Gebet auf
dem Ölberg, bei dem die Jünger immer wieder einschliefen, halten am Gründonnerstag verschiedene Gruppen jeweils eine
Stunde Wache in der Herz-Jesu Kirche.
Die Jugendgruppen der Seelsorgeeinheit (das sind Liebfrauen, Herz-Jesu und St. Martin) durften die Stunde von 22.00 bis
23.00 Uhr gestalten. In dieser Stunde beteten und sangen einige Leiter und viele weitere Jugendliche der Seelsorgeeinheit gemeinsam.

Rückblick: Jugendcafé März

Das Jugendcafé im März war etwas ungewöhnlich, denn es
gab kein bunt vorbereitetes Programm, sondern wir besuchten
gemeinsam den Jugendkreuzweg in der Herz-Jesu Kirche.
Ob nach einigem Zögern, oder sofortiger Begeisterung ist
niemand von euch frühzeitig nach Hause gegangen, das hat uns
sehr gefreut! Und es hat sich auch gelohnt, denn obwohl die Geschichte bekannt ist konnte man ihr neue Seiten abgewinnen,
oder einfach bei meditativer Musik zur Ruhe kommen.
Völlig vernachlässigt haben wir den Spaß an diesem Abend
trotzdem nicht, denn nach der Rückkehr in den Martinshof war
noch ein bisschen Zeit zum spielen und toben. So war es, alles
in allem, doch ein kunterbunter Freitagabend.

Die bunte Seite

Hier könnt ihr rätseln, lachen und nachdenken!
Drei Damen treffen sich zu einer Sitzung:
Frau Rot, Frau Weiß und Frau Grün. Eine
der Damen stellt fest: "Das ist aber merkwürdig, eine von uns trägt eine rote, eine
andere eine weiße und die dritte eine grüne Bluse". "Das ist wirklich erstaunlich",
meint die Dame mit der roten Bluse, "denn
keine trägt die Bluse, welche ihrem Namen entspricht". "Das stimmt", ergänzt
Frau Weiß. Welche Dame trägt welche Bluse?

Hänschen hat keine Lust, zur Religionsstunde zu gehen. Deshalb ruft er seinen
Pfarrer an: «Entschuldigen Sie bitte, aber
ich möchte für heute meinen Sohn Hans
entschuldigen, er istn ämlich krank.» «Gut,
aber mit wem spreche ich?», fragt der
Pfarrer. «Mit meinem Vater!»

Nach einer Schönheitsoperation fragt der
Arzt die Patientin: «Na, sind Sie zufrieden?» –
«Nicht ganz, Herr Doktor, ich hätte gerne etwas größere Augen», antwortet die Frau.
«Kein Problem», antwortet der Doktor und
wendet sich an die Assistentin: «Geben Sie
der Dame bitte die Rechnung.»

Lösungen der letzten Ausgabe:
1.Rätsel: Sie trafen nach 48 Wochen wieder zusammen, d.h. am 04.12.1953
2. Rätsel: Es war das Wort „Kugelschreibermine“ gesucht.

Rückblick: extraJugendcafé Wilhelma

Am 23. März hieß es für alle
Tierliebhaber früh das geliebte
Bett zu verlassen, um sich auf
den Weg in die Stuttgarter Wilhelma zu machen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, wie Verspätung der Bahn und unerwartetem Polizeieinsatz, hatten wir
endlich das Ziel erreicht. Jetzt
hieß es in kleinen Gruppen die

große Tierwelt zu entdecken.
Ob Elefant oder Streichelzoo,
für jeden von uns war etwas dabei. Zur Mittagszeit trudelten
wir alle in das Zoo-Restaurant
ein, um bei den eisigen Temperaturen wieder aufzutauen. Nachdem sich alle gestärkt hatten,
ging es wieder entdeckerfreudig
in das Reich der Tiere zurück.
Obwohl es gegen Ende anfing
zu schneien, können wir sagen, dass es ein sehr spaßiger, interessanter und schöner Tag mit euch war.

Rückblick: Schnuppernachmittag

Wie jedes Jahr trafen sich die Erstkommunikanten von St.
Martin mit ein paar Leitern aus der KjG zum „Schnuppernachmittag“. Ziel des Nachmittags war es den Kindern die KjG etwas
näher zu bringen.
Auch in diesem Jahr fand der Schnuppernachmittag im Pfarrzentrum Herz-Jesu statt. Natürlich begannen wir mit einem Kennenlernspiel. Dabei musste jeder seinen Namen mit seiner Lieblingsaktivität verbinden. Es entstanden sehr komische Konstruktionen, wie Islandponny Isabell, aber auch sehr lustige, wie zum
Beispiel der langweilige Leo.
Weiter ging es mit einer Runde Schuhsalat. Dabei mussten
die Schuhe aller Kinder von einer Person neu zugeordnet werden. Die vielen Schuhe sorgten stellenweise für viel Verwirrung.

Das Highlight kam natürlich zum Schluss. Eine Runde Smartietransport. Ziel des Spiels war es so schnell wie möglich Smarties mit einem Strohalm anzusaugen und von einem zum anderen Stuhl zu transportieren. Da die Kinder danach so ausgepowert waren durften sie dann auch die restlichen Smarties vernaschen.

Ausblick: extraJugendcafé Schwimmbad

Auch wenn sich das Wetter viel Zeit lässt, sollte es doch allmählich wärmer werden und deshalb haben die Leiter auch
schon begonnen ein Sommerevent zu planen: die alljährliche
Übernachtung in Bernd Kittels Garten und die anschließende
Abkühlung im Albgaubad Ettlingen.
Termin ist vom 21. auf den 22. Juni, Beginn und Treffpunkt
sind wie bei einem gewöhnlichen Jugendcafé. Falls ihr nicht die
ganze Zeit können solltet ist das natürlich kein Problem! Einfach auf der Anmeldung (wird im Jugendcafé ausliegen und auf
der Website, www.kjgstmartin.de, erscheinen) entsprechendes
vermerken.
Weitere Informationen findet ihr auf den Anmeldungen oder
beim Verantwortlichen, Enrico Dürr
E-Mail: enrico.duerr@googlemail.com
Tel.: 01578 8680912

Termine

Jugendcafé ist wieder am 19.04.2013 und am 10.05.2013 von
18.30 Uhr bis 21.00 Uhr.
Die nächsten extraJugendcafés sind:
•

22.06. - Schwimmbad

•

21.09. - Goofballz
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