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Rückblick: Jugendcafé
Das letzte Jugendcafé stand unter dem Motto Weihnachten
bzw. Advent. Wie gewohnt trafen wir uns und spielten etwa 2
Stunden lang ein riesen Weihnachts-Activity. Natürlich ausschließlich mit weihnachtlichen Begriffen und zum Beispiel gab
es eine neue Kategorie, Weihnachtslieder singen, bei welcher
jede Gruppe ein Weihnachtslied singen musste. Alle gemeinsam
hatten wir viel Spaß an diesem Abend.

Rückblick: Hüttenwochenende der Leiter
Um erfolgreich in das Jahr 2011 zu starten, sollte auch die
Planung nicht zu kurz kommen.
Während vielerorts das Verdauen des Weihnachts-Stress,
oder des Rests der Gans angesagt war, fand zwischen dem 27.
und 29. Dezember im verschneiten Oberotterbach die Gestaltung des Masterplans 2011 statt. Aber nicht nur ernstes Diskutieren stand auf der Tagesordnung, sondern auch gemütliches
Beisammensein, Kochen, Spielen oder Spaß im Schnee. Am
zweiten Tag erhielten wir Unterstützung durch Bernd Kittel, sowie Janine Korn und Katharina Stütz, die seit kurzem eine Gruppenstunde für Kinder zwischen sechs und neun Jahren anbieten.
Bevor wir nun in ein nahezu perfekt geplantes Jahr starten –
alle Probleme ausgeschlossen - , bleibt nur noch einen kurzen
Blick auf ein durchaus gelungenes Jahr 2010 zurückzuwerfen.

Die bunte Seite
Hier könnt ihr rätseln, lachen und nachdenken!
Am Stammtisch in der Jägerrunde:
Meint einer: "Es gibt Hunde, die bedeutend
klüger sind als ihre Besitzer."
"Ja", sagt Hansi der Jungjäger stolz, "ich
hab´ so einen."

Interessiert erkundigt sich der Vater: "Na,
Bub, wie wars heute im Chemieunterricht?"
"Gar nicht langweilig", erzählt der Junge,
"in Chemie haben wir heute gelernt, wie
man Sprengstoff herstellt!"
"Und was habt ihr morgen in der Schule?"
"Welche Schule?"

Lösungen der letzten Ausgabe:
Fehlende Zahlen des Sudoku v. l. o. n. r. u.
1,3,7,9,8,2,5,4,9,6,3,1,8,6,9,2,3,1,4,9,1,5,7,6,4,4,2,3,1,7,6,5,8,3,2,4,7,6,7,3,1,9,7,5,5,7,1
,8,2,4,9

Rückblick: Sternsinger
Wie jedes Jahr wart ihr als Sternsinger in den Straßen unterwegs und habt fleißig Geld für Kinder in Kambodscha gesammelt. Dank euch kamen über 6000€ zusammen!
Für alle Sternsinger, das Sternsingeressen findet am 22. Januar statt, wir treffen uns schon um 18.30 Uhr und gehen gemeinsam in die Kirche.
Wir hoffen ihr hattet Spaß und seid auch nächstes Jahr wieder mit dabei, um Kindern zu helfen.

Ausblick: extraJugendcafé – Jungs- und Mädelsabend
Am 26. Februar steht mal wieder ein extraJugendcafé an.
Wir treffen uns um 18 Uhr im Martinshof zu Spaß und Spiel.
Egal ob Playstation, Nintendo Wii oder Singstar für jeden ist
was dabei.
Damit die Mädels bei der ganzen „Zoggerei“ nicht zu kurz
kommen, sorgt Johanna für einen Kontrast zum sonstigen Programm.
Am Anfang werden wir alle zusammen in die Kirche gehen,
um danach richtig loszulegen. Zwischendurch werden wir uns
auch noch um euer leibliches Wohl kümmern, um dies jedoch
gewährleisten zu können, müsstet ihr 3€ mitbringen.
Wenn ihr noch Fragen habt meldet euch bei Lukas Knebel:
lukasknebel@t-online.de
0176/ 96587114

Ein kleines Gedicht...
Markt und Straßen stehn verlassen,
still erleuchtet jedes Haus,
sinnend geh ich durch die Gassen,
alles sieht so friedlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug fromm geschmückt,
tausend Kindlein stehn und schauen,
sind so wunderstill beglückt.
Und ich wandere aus den Mauern
bis hinaus ins freie Feld.
Hehres Glänzen, heil'ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlingen,
aus des Schnees Einsamkeit
steigt's wie wundersames Singen O du gnadenreiche Zeit!
Joseph von Eichendorff

Termine
Jugendcafé ist wieder am: 18.02.2011 und 18.03.2011
Das nächste extraJugendcafé ist:
•

26.02. - Jungs- und Mädelsabend
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