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Vorweg...
… tut es uns Leid, dass es schon so lange keinen neuen Martinsboten gegeben hat! Aber ein Großteil des Leiterteams hatte
im März Abitur geschrieben, weshalb nur wenig Zeit für außerschulische Aktivitäten blieb. Und da Jugendcafés und weitere
Dekanats-Aktionen wie gewohnt stattfinden sollten konnte der
Martinsbote leider nicht in üblicher Weise fortgeführt werden.
Wir hoffen aber, dass eure Lust, unsere Artikel zu lesen, dadurch gesteigert wurde und ihr euch auf alle, nun wieder regelmäßig erscheinenden Ausgaben freut!

Rückblick: Jugendcafé März
Da das Wetter einfach traumhaft war, haben wir unser Programm kurzerhand umgeworfen und sind mit euch nach draußen gestürmt, um „'mal so richtig die Sau raus zu lassen“. Nebben Oldie’s, wie Kettenfangen und Tierfangen waren noch viele
weiter Spiele angesagt.
Als es später dunkel wurde gingen wir zurück in den Martinshof und machten noch einen Teil des eigentlich geplanten Programms.
Insgesamt hatten wir zusammen eine Menge Spaß an diesem
Abend!

Rückblick: Jugendcafé April
Auch im April war 'mal wieder Zeit für ein Jugendcafé und so
traf es sich, dass der Osterhase auch gerade mit seinen Vorbereitungen für das große Fest begonnen hatte...

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

Ein Vertreter klingelt an der Tür. Fritzchen
öffnet, im Mund eine dicke Zigarre und in
der Hand ein Glas Whisky.
Irritiert fragt der Vertreter: "Sind deine Eltern da?"
Grinst Fritzchen zurück: "Sieht das etwa so
aus?"
"Ich konnte heute nicht in die Kirche gehen", erklärt der Großvater, "Hat der Pfarrer lang gesprochen?"
Mindestens eine dreiviertel Stunde", gibt
Karin Auskunft.
"Und worüber hat er gesprochen?"
"Das hat er nicht gesagt"

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

Aber so gut wie ihr war er lange nicht! Ob es darum ging, Osternester und -eier zu verzieren, oder ein rohes Ei möglichst
weit zu werfen ohne es zu zerstören (den meisten ist's ja gelungen... ;) ), in allem wart ihr ihm überlegen! Wir hoffen ihr hattet
viel Spaß und schöne Feiertage!

Rückblick: extraJugendcafé – Jungs- und Mädelsabend
Und haben sich eure Augen schon erholt?
Ob Fifa, Singstar, Wii Sports oder „Buttons“ basteln, für jeden
war was dabei! Nach kurzem Einspielen mussten wir schon eine
kleine Verschnaufpause machen, denn es war Zeit für den Gottesdienst in der Martinskirche. Danach kam es zu einer wohlverdienten Stärkung, um wieder mit voller Kraft ins digitale Leben
durchzustarten.
Auch unsere Mädels haben gleich wieder zum Bastelwerkzeug gegriffen. Aber nicht nur die Mädchen; vereinzelt trauten
sich auch ein paar unserer Jungs, den Controller links liegen
und ihrer kreativen Ader freien Lauf zu lassen.
Allmählich wurden die Kids müde und der Abend neigte sich
dem Ende zu. Der eine oder andere war gar nicht mehr so leicht
von der Konsole los zu bekommen, da musste schon ein Machtwort gesprochen werden um den gelungen Abend zu beenden.

Ausblick: Ferienlager
Seit einigen Wochen beschäftigen wir Leiter uns mit der Vorbereitung des Lagers im Sommer. Dieses Jahr geht es nach
Strittberg in die Nähe des Schluchsees. Im Mai steht die (zweite) Hausbesichtigung an, damit wir am 10. Juni um 17.30 Uhr
mit Bildern und Informationen aufwarten können. Dann findet
nämlich, wie jedes Jahr, der Elternabend für die Lagerteilnehmer statt. Eine weitere Einladung wird folgen.
Wir freuen uns, dass zu einem so frühen Zeitpunkt im Jahr
schon alle Plätze belegt sind, und hoffen auf ein mindestens so
gutes Lager wie 2010; vielleicht sogar auf ein besseres!

Briefkasten der KjG
Wolltet ihr uns nicht schon einmal einen Brief zukommen lassen, aber konntet einfach keinen Briefkasten finden?
Allzu oft musste uns Frau Seebacher deshalb diverse Briefe
zustellen; schließlich gab es leider keinen direkten Weg, Briefe
an uns zu senden...
Aber damit ist jetzt Schluss!
Denn: wir bekommen unseren eigenen Briefkasten! Dieser
wird so bald wie möglich neben dem Hintereingang zum Martinshof angebracht; die Adresse ist Kanalstraße 2a.
Wir freuen uns sehr, wenn auch ihr einen Brief, eine kleine
Notiz oder ähnliches einwerfen würdet, um uns eure Meinung
mitzuteilen, weil jeder einzelne von euch steht bei uns im Mittelpunkt!

Termine
Jugendcafé ist wieder am: 13.05.2011 und 10.06.2011 von
18.30 Uhr bis 21.00 Uhr.
Das nächste extraJugendcafé ist:
•

21.05. - Minigolf
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