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Rückblick: Jugendcafé November
Advent, Advent ein Lichtlein brennt. Unter diesem Motto
stand unser Jugendcafé im November. Wir hatten mit euch mal
wieder einen schönen Abend, an dem wir unter anderem unserer kreativen Ader freien Lauf lassen konnten und zusammen
ein paar witzige, vereinzelt auch sehr schöne, Weihnachtsgeschichten verfassten! Auch die Fingerfertigkeit wurde einmal
mehr unter Beweis gestellt. Ob Nikolaus oder Weihnachtsstern,
jeder konnte seine Bastelkünste zeigen und konnte ein tolles Ergebnis mit nach Hause nehmen und vielleicht seiner Mutter zu
Weihnachten schenken?!
Alles in allem hatten wir einen lustigen Abend mit euch und
freuen uns schon auf das nächste Jugendcafé!

Rückblick: extraJugendcafé Sporthalle
Einen Tag nach unserem diesjährigen Lagerrückblick verbrachten wir, einmal mehr, einen Tag in der Sporthalle, um uns
nach Herzenslust auszutoben. Klar war es nicht ganz einfach
Spiele zu finden, die allen gleichermaßen gefallen, aber schlussendlich hatten wir den Eindruck, dass es ziemlich gut funktioniert hatte. Zum Glück seid ihr so zahlreich erschienen! Andernfalls hätte uns dieser Tag sicher nur halb soviel Spaß gemacht!
Wir hoffen sehr, dass auch ihr viel Freude hattet, Ball zu spielen, zu turnen, oder einfach umher zu rennen und wir freuen
uns euch alle beim nächsten Mal wiederzusehen!

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

Zwei Weihnachtsmänner unterhalten sich:
„Prima, so eine Thermosflasche! Im Winter
hält sie den Tee warm und im Sommer die
Limonade kalt.“ Darauf der andere Weihnachtsmann: „In der Tat. Aber ich bin erstaunt, woher sie weiß, wann Winter und
wann Sommer ist!“

1. Rätsel:
Im Winter halt' ich dich schön warm,
im Frühling nimmst du mich auf den Arm.
Im Sommer willst du nichts von mir wissen,
im Herbst wirst du mich anzieh'n müssen.
Wer bin ich?
Treffen sich zwei Blondinen, sagt die eine:
„Dieses Jahr ist Weihnachten an einem
Freitag!“. Sagt die andere: „Hoffentlich
nicht an einem 13ten!“
2. Rätsel:
Ich kenne einen guten Mann,
im Winter liebt ihn jedermann.
Doch wenn die Sommerblumen blüh'n,
kümmert sich kein Mensch um ihn.
Der Mann in vielen Stuben steht
und niemals von der Stelle geht.
Wer ist das?

Lösungen der letzten Ausgabe:
-

Rückblick: Nacht der offenen Kirche
Die Adventszeit hat mal wieder begonnen, aber hattet ihr bereits Zeit, euch ein bisschen Zeit zu nehmen und zur Ruhe zu
kommen? Sicher stehen in der Schule, so kurz vor den Ferien,
noch jede Menge Arbeiten vor der Tür...
Uns geht es da genauso! Und vielen anderen sicher auch,
deshalb wurde von der Seelsorgeeinheit am Freitag, den 9. Dezember in der Martinskirche die „Nacht der offenen Kirche“ veranstaltet.
Hier konnten sich alle die vorbei kamen bei besinnlichen Texten und der schön ausgeleuchteten Martinskirche ein wenig aus
dem Trubel des Alltags zurückziehen. Dieses Angebot hat auch
den ein oder anderen von euch angelockt und wir hoffen, dass
es euch gut getan und euch gefallen hat, sodass ihr nächstes
Jahr wiederkommt, um ein bisschen Geschwindigkeit aus eurem
anstrengenden Alltag zu nehmen.

Ausblick: Hüttenwochenende der Leiterrunde
Auch dieses Jahr wird die Leiterrunde nach den Weihnachtsfeiertagen ein Wochenende damit verbringen, Aktionen für das
nächste Jahr zu planen und das (fast) vergangene Jahr Revue
passieren lassen.
Dabei wäre es auch schön Kritik und Vorschläge eurerseits zu
haben, sodass unsere Betrachtung nicht allzu einseitig ausfällt.
Wenn ihr also Lust habt uns einen kleinen Brief oder Ähnliches
zu schreiben, werft diesen einfach in den KjG-Briefkasten am
Martinshof. Wir würden uns ehrlich sehr freuen, eure Meinung
zu erfahren, damit ihr weiter viel und bestenfalls mehr Freude
mit uns haben könnt!

Die Neuleiter stellen sich vor:
◦ Katharina Ebel
Wohnort: Ettlingen
Schule:

Wilhelm-Lorenz Realschule

Alter:

16 Jahre

Hobbys:

KjG, etwas mit Freunden unternehmen

◦ Janina Becht
Wohnort: Ettlingen-Bruchhausen
Schule:

Anne-Frank Realschule

Alter:

15 Jahre

Hobbys:

KjG, Tanzen

◦ Jaquelin Feist
Wohnort: Ettlingen
Schule:

Albertus-Magnus Gymnasium

Alter:

14 Jahre

Hobbys:

KjG, Tanzen, Saxophon

Termine
Jugendcafé ist wieder am: 16.12.2011 von 18.30 Uhr bis
21.00 Uhr.
Allen, die an diesem Termin nicht können, wünschen wir ein
frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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