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Rückblick: Jugendcafé Februar
Das Jugendcafé im Februar stand unter dem Motto
„Fasching“. Unter den 16 Kindern waren auch einige neue Gesichter, worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben!
Zu Beginn haben wir lustige Masken und Hüte gebastelt, danach ging es mit Spielen weiter:
Nachdem wir mit unseren Stühlen heil in der Faschingshochburg Köln angekommen waren, gab es auch etwas Süßes an der
Schnur, jedoch nicht ohne Anstrengung: ihr musstet all eure
Kraft in den Sprung setzen, um an die bunten Würmer zu kommen.
Nach einer kleinen Pause ging es weiter mit Verstecken im
Dunkeln; dabei werden jedes Mal neue Verstecke entdeckt, was
uns immer wieder verwundert.
Das Sprichwort „Gegensätze ziehen sich an“ konntet ihr anschließend in Aktion erleben; beispielsweise sollte der eine das
Licht einschalten, ein anderer jedoch ausschalten. So entstand
nicht nur ein Gerangel am Lichtschalter, sondern auch an Türen
und an vielen anderen Orten.
Es war im Gesamten ein sehr bunter, lustiger Freitagabend
im Martinshof!

Die bunte Seite
Hier könnt ihr rätseln, lachen und nachdenken!
Fragt die Babyschlange ihrer Mutter: „Mama
sind wir giftig?“
Darauf die Mutter: „Ja warum?“
Babyschlange: „Ich habe mir grade auf die
Zunge gebissen!“
Fritzchen wundert sich über seine kleine
Schwester, die 6 Monate alt ist und den ganzen
Tag weint.
Da fragt Fritzchen seine Mutter: "Hast Du denn
keine Gebrauchsanweisung bekommen, um das
Baby abzuschalten?"

Lösungen der letzten Ausgabe:
Es fehlt Form Nummer 4.

Rückblick: Jugendcafé März
Wir können in dieser Ausgabe des Martinsboten auch auf ein
zweites, sehr gut besuchtes Jugendcafé zurückblicken. Dieses
stand, zugegeben etwas verfrüht, unter dem Motto Ostern, aber
da ihr in vielen Spielen dem Osterhasen bei seinen Vorbereitungen helfen musstet vielleicht gar nicht so schlimm...
Schließlich müssen die bunten Eier verteilt werden und da
der Osterhase seine Hände nicht benutzen kann musstet ihr ihn
mit eurer starken Lunge unterstützen. Auch wenn am Ende
nicht viele Smarties -ähm ich meine Ostereier- übrig geblieben
sind, wart ihr ihm eine große Hilfe.
Außerdem können die Ostereier dank euch nun so sicher verpackt werden, dass man sie getrost aus dem Fenster im ersten
Stock werfen kann. Sicher war deshalb in eurem Osternest nicht
ein Ei zerbrochen.
Wir hoffen ihr hattet schöne Feiertage und freuen uns auf das
nächste Jugendcafé mit euch!

Rückblick: Zockerabend
Am Samstag, den 31. März war es wieder soweit: der alljährliche Zockerabend stand auf dem Plan. Mit circa 30 Kindern war
dieses Event sehr gut besucht, worüber wir uns sehr freuten.
Um 17 Uhr begann der Abend. Es waren vier verschiedene
Stationen aufgebaut. Dabei konntet ihr eure sportliche Begabung, euren Gesang und euer Reaktionsvermögen an vier unterschiedlichen Konsolen unter Beweis stellen. Um 18.30 Uhr besuchten wir gemeinsam den Abendgottesdienst in St. Martin.
Danach konnten die Spiele fortgesetzt werden. Für das leibliche
Wohl wurde durch 27 Pizzen, andere Leckereien und Getränke
gesorgt.
Es wurde viel gelacht, herumgealbert und alle hatten Spaß.
Um 21 Uhr seid ihr erschöpft, aber hoffentlich glücklich und mit
nicht allzu viereckigen Augen, den Heimweg angetreten.

Rückblick: Spendenlauf
Wie viele von euch hautnah miterlebt haben, wurde der diesjährige Misereor-Sonntag zum Anlass genommen, einen Spendenlauf zu organisieren. Dieser fand am 24. März zwischen 9
Uhr und 14 Uhr im Horbachpark statt.
Insgesamt wurden von circa 90 Läufern 1253 Runden, also
714km, gelaufen und so das hervorragende Ergebnis von ungefähr 7.700€ erzielt.
In einer kleinen Umfrage wollten wir in Erfahrung bringen,
was Menschen dazu bewegt sich körperlich und/oder finanziell
für Unbekannte einzusetzen.
Viele der Läufer sind von Grund auf begeisterte Sportler und
waren von der Idee gefesselt durch ihre Runden zusätzlich notleidenden Menschen helfen zu können. Auch haben Wetten zur
Motivation einiger beigetragen, möglichst viele Runden zu rennen.
Unabhängig von einander wurde in jedem Interview der Gute
Zweck genannt und die Hilfe, welche Menschen bekommen, die
nicht einmal sauberes Trinkwasser haben.
Wir danken euch von Herzen für eure Unterstützung und wissen euer Engagement sehr zu schätzen!

Termine
Jugendcafé ist wieder am: 20.04.2012 und am 11.05.2012 von
18.30 Uhr bis 21.00 Uhr.
Das nächste extraJugendcafé ist:
•

04.-06.05. - „kleines Hüttenwochenende“

Jugendarbeit St. Martin Ettlingen Kirchenplatz 13 76275 Ettlingen
Kontakt:
Benedikt Nübel | Tel.: 07243 30544 | E-Mail: benedikt.nuebel@googlemail.com
Enrico Dürr | Tel.: 07243 5630977| E-Mail: enrico.duerr@googlemail.com

