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Rückblick: Lager 2011
Uns war klar, dass in dieser Ausgabe des Martinsboten unser
Ferienlager erwähnt werden muss! Aber wie kann man es schaffen in einem kurzen Artikel auf die 12 außergewöhnlichsten
Tage des Jahres zurückzuschauen?
Wir könnten euch Stichwörter, wie beispielsweise Riesen-Risiko, Afrika-Tag, Lagerfeuer, oder Geisterlauf an den Kopf werfen... Dabei werden euch – und natürlich auch uns – wunderbare
Erinnerungen einfallen. Und doch könnten diese nie ausreichend beschreiben, was das Lager dieses Jahr ausgemacht hat.

Es heißt immer Bilder sagen mehr als 1000 Worte – und es
stimmt. Denn schaut man in diese – zum Teil bunt verzierten –
Gesichter kann man sehen, wie der „Himmel auf Erden“ ein
kleines Stück näher rückt.
Danke, dass ihr dabei wart!

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

Was ist grün und klopft an die Tür?

Was ist braun und schwimmt?

Was ist braun und sitzt hinter Gittern?

Welche Stimme spricht jede Sprache?

Die Gruppenstunde stellt sich vor
Seit November 2010 findet in der Pfarrei St. Martin jeden
Donnerstag eine Gruppenstunde für Kinder von der 1. bis zur 3.
Klasse im Rahmen der Jugendarbeit statt. Die anfangs noch
kleine Gruppe ist bis jetzt auf 14 Jungen und Mädchen herangewachsen, die sich jede Woche mit uns, den Leitern Janine, Michael und Katharina trifft.
Unser Programm ist sehr vielseitig und abwechslungsreich:
Während bei den Mädchen die Vorlieben mehr auf basteln,
Haarbänder machen und Mandalas ausmalen liegen, spielen die
Jungs lieber Fußball, „Star-Wars“, oder basteln Papierflieger.
Jedoch gibt es auch gemeinsame Aktivitäten. Hierzu zählen
Schatzsuchen mit anschließendem Eisessen oder eine Really
durch die Stadt rund um das Thema Kirchen in Ettlingen. Ebenso viel Spaß haben die Kinder bei Ausflügen in den Horbachpark
und beim „Ball über die Schnur“ spielen oder beim Schiffchenbasteln. Ein besonderes Highlight war die Krippenspielaufführung an Weihnachten 2010 in der Martinskirche, wofür die Kinder vollen Einsatz gezeigt haben. Kurz vor Ostern haben wir mit
unseren Gruppenkindern auch an der Osteraktion des „Jugendcafés“ teilgenommen, was ebenfalls ein schönes Erlebnis war.
Abschließend können wir nur sagen, dass es uns sehr viel
Spaß macht, diese Gruppe zu leiten und wir gerne mit den Kindern zusammen sind.

Manuel als KjG Dekanatsleitung
Hallo liebe Martinsbote-Leser/innen,
am Ende der Sommerpause möchte ich mich und mein Amt,
die Dekanatsleitung, kurz vorstellen.
Seit dem 2. Dezember 2010 bekleide ich diese Position im Dekanat Karlsruhe.
Dazu bin ich ganz unvorhergesehen gekommen: bei der Dekanatskonferenz 2010 war diese Stelle frei geworden und da ich
während des Gruppenleiter Grundkurses viel Interessantes darüber erfahren hatte, wollte ich die Chance wahrnehmen und

dieses Amt ergreifen. Da mir auch die Weiterentwicklung unserer KjG am Herzen liegt, wollte ich als Kontaktperson fungieren, um so den Austausch und Informationsfluss zwischen den
einzelnen Jugendgruppen zu verbessern. Ich hoffe, dass mir das
mit Hilfe vieler weiterer ehrenamtlicher Mitarbeiter im Jugendhaus Karlsruhe - der Heimat der Dekanatsleitung - gelingt.

Rückblick: extraJugendcafé Schwimmbad
Dieses Jahr hatten wir die Idee, außer dem Jugendcafe im Oktober, noch ein weiteres Jugendcafe mit Übernachten zu veranstalten. Um das Ganze ein wenig aufzufrischen gab es direkt
nach der Übernachtung einen anschließenden Besuch des Ettlinger Schwimmbads. Da auch das Wetter mitspielte hatten wir
einen spaßigen Abend bei Herrn Kittel im Garten, der von gemeinsamem Grillen und einer Schnitzeljagd umrandet wurde.
Nach einer relativ erholsamen Nacht machten wir uns am
nächsten Tag auf ins Schwimmbad. Auch dort hatten wir dank
des guten Wetters sehr viel Spaß. Wer sich noch ein wenig von
der Nacht erholen musste, lag einfach gemütlich in der Sonne.
Und diejenigen die trotzdem vor Energie strotzen tobten sich im
Wasser nach Lust und Laune aus. Es war ein schöner Auftakt ins
Wochenende und wir hatten sehr viel Spaß, mit einer stolzen
Anzahl von 12 Kindern.

Termine
Jugendcafé ist wieder am: 16.09.2011 und 28.10.2011 von
18.30 Uhr bis 21.00 Uhr.
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