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Rückblick: Jugendcafé September
Das Jugendcafe stand diesmal unter dem Motto „Oktoberfest“. Wir
machten eine Stadtrallye in der ihr
mit Bierkrug, Bierdeckeln und andren Oktoberfest typischen Dingen bewaffnet in den Kampf um die besten
Fotos zogt. Dabei entstanden nicht
nur lustige Gruppenbilder, sondern auch die eine oder andre
neue Biermarke.
Nach euren Fotoshootings ging die Party dann im Martinshof
weiter, denn unsere Lea hatte Geburtstag. Dabei ließen wir alte
Kindergeburtstage wieder auferstehen und spielten Topfschlagen und andre lustige Spiele.
So konnten wir alle, wenn auch nicht in München, das Oktoberfest auf eine ganz andre Art und Weise erleben.

Rückblick: Jugendcafé mit Übernachtung
Es ist inzwischen zur Tradition geworden, dass ihr bei einem
Jugendcafé nicht schon abends nach den Spielen nach Hause
gehen müsst, sondern wir es uns im Martinshof „gemütlich“ machen, zusammen essen und erst am nächsten Morgen auseinander gehen.
Das Jugendcafé mit Übernachtung fand, wie üblich, im Oktober statt und wir sind froh, dass ihr so zahlreich erschienen
seid. Denn nur so war in unserem kleinen Casino, das leider mit
einiger Verzögerung eröffnet hatte, richtig viel los! Egal ob
Sportwetten, Bingo oder ganz klassisch Roulette; an allen Sta-

Die bunte Seite
Hier könnt ihr rätseln, lachen und nachdenken!

Warum regnet es nie zwei Tage lang hintereinander?

Fritzchen war im Märchenwald. Er hat folgende
Figuren gesehen – und dabei einiges durcheinander gebracht:
Rotkönig – Dornkäppchen – Sternpunzel – Rumpelputtel – Schneetaler – Rawittchen –
Froschröschen – Aschenstilzchen.
Hilf ihm, die Namen wieder richtig zusammenzusetzen!

Wer kann höher springen als ein Haus?

Pfarrer zum Ministranten:,,Du kriegst 1 Euro, wenn du
eine Frage richtig beantwortest: Wie viel Haare hatte
der Esel an der Krippe?“
„2456775453423.“ antwortet der Ministrant: ;; Woher
weißt du das denn so genau?“ ,, Das ist schon die zweite
Frage, zuerst den Euro bitte!“

Lösungen der letzten Ausgabe:
---

tionen ging es rund und wem das nicht genug gezocke war
konnte auch an die Börse gehen und auf den Wechselkurs spekulieren. Der Gewinner stand aber von Anfang an fest: die
Bank ;)
Das Abendessen konnte bei einer kleinen Nachtwanderung
verdaut werden, sodass nach Rückkehr in den Martinshof allmählich Ruhe einkehrte. Merkwürdiger Weise wart ihr am
nächsten Morgen trotzdem nicht ganz ausgeschlafen, bei manchen hatte man auch den Eindruck die Augen seien über Nacht
viereckig geworden...
Zum Schluss ein Danke an alle, die da waren (auch wenn sie
nicht übernachtet haben), denn ohne euch wäre das Jugendcafé
nur halb so besonders gewesen.

Rückblick: Ferienlager 2012
Nickersberg war dieses Jahr Austragungsort des Lagers
2012. 12 Tage Spaß, Abwechslung und jede Menge Spiele fanden in Mitten des schönen Schwarzwaldes statt. Dazu zählten
natürlich wieder der Besuch des örtlichen Schwimmbades oder
eine kleine Wanderung auf dem Westweg. Neben den üblichen
Spielen hatten die Leiter aber auch jede Menge Neues parat.
Dabei habt ihr viel Motivation mitgebracht, konntet euch aber
auch in eurer Freizeit sehr gut miteinander beschäftigen. Tischtennis, Fußball oder einfach nur Musik hören waren nur einige
von vielen Möglichkeiten.
Das nagelneu renovierte Haus trug zur guten Stimmung bei
und bot, außer Meditationsraum und Tischtennisplatte, auch
eine sehr professionelle Küche. Das merkte man an den täglich
wunderbar gekochten und zubereiteten Mahlzeiten.
Die gesammelten Eindrücke können, wie jedes Jahr, am Lagerrückblick bestaunt werden. Dieser findet am 23.11.2012 um
19.00 Uhr im Gemeindezentrum Liebfrauen statt. Im Anschluss
wird auch die Anmeldung für das nächste Jahr möglich sein.
Wir hoffen, dass es für alle wieder ein schönes Erlebnis war
und freuen uns schon auf das kommende Lager im Jahr 2013.

Ausblick: extraJugendcafé Squash
In den letzten beiden Jahren war es üblich, dass wir den Tag
nach dem Lagerrückblick in der Sporthalle verbracht haben.
Dieses Jahr wollen wir wieder ein Sportangebot schaffen, eines
das aber wahrscheinlich erst wenige wirklich kennen: Squash.
Bei Squash handelt es sich um eine Rückschlagsportart, bei
der die Kontrahenten im selben Feld, einem abgeschlossenen
Raum, der auch Court genannt wird, stehen und versuchen den
Ball an die Wand zu schlagen, ohne dass er vor dem Schlag
mehr als einmal den Boden berührt hat.
Die Grundfläche eines Courts beträgt 62,4m² (9,75m lang und
6,40m breit); verglichen mit einem Fußballfeld winzig, aber wir
werden euch zeigen, dass man auch auf kleinem Raum außer
Puste kommen kann!
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: 16.11.2012 und am 14.12.2012 von
18.30 Uhr bis 21.00 Uhr.
Die wichtigsten Termine auf einen Blick:
•

23.11. - Lagerrückblick

•

24.11. - Squash

•

01.12. - Nikolaus Fußballturnier

•

07.12. - Nacht der offenen Kirche
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