kath. Jugendarbeit in St. Martin Ettlingen
#1 - Mai 2009

Der neue Martinsbote
Hallo ihr Lieben!
Eure Leiter haben sich Gedanken gemacht,
wie sie euch besser und auch persönlicher erreichen können und ihr ganz angenehm alle Informationen rund um die Jugendarbeit erhaltet.
Wir haben lange überlegt, wie dieser Infobrief
heißen könnte und haben uns dann für „Martinsbote“ entschieden, weil so der ehemalige
Gemeindebrief hieß.
Ab jetzt könnt ihr hier einmal pro Monat immer das Neueste nachlesen: Termine, was so im
letzten Monat Interessantes stattgefunden hat,
wenn man nicht schon selbst live dabei war,
und alle möglichen weiteren Infos.
Da er das erste Mal erschienen ist, müssen
wir erst ausprobieren und tüfteln und er wird
bestimmt immer besser – vielleicht auch mit
eurer Mithilfe. Wenn ihr Ideen habt, was noch
in den Martinsboten hineingehört, würden wir uns freuen, wenn
ihr uns diese weitergebt oder eigene Beiträge schreibt. Wir freuen uns über alles, was von eurer Seite kommt. Viel Spaß beim
Schmökern wünscht euch euer Leiter-Team.

Rückblick: Jugendcafé
Am Freitag, den 17. April fand in gewohntem Rahmen das monatliche Jugendcafé statt. Neben den Leitern waren 15 von euch
Kindern da, die die Gelegenheit wahr nahmen, den Abend bei

Die bunte Seite
Hier könnt ihr rätseln, lachen und nachdenken!
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Wusstet ihr schon, dass in den USA
für den Muttertag mehr Geld ausgegeben wird als für den Valentinstag
oder Halloween? Nur für Weihnachten wird mehr Geld ausgegeben.
Die Hühner auf dem Bauernhof
Auf dem Bauernhof der Familie Huber gibt es
Schafe und Hühner. Herr Huber geht eines Mittags über den Hof und zählt bei anderen Lebewesen insgesamt 40 Augen und 64 Beine. Wie
viele Schafe gibt es derzeit auf dem Bauernhof?
„Wenn ich sage, ‚ich bin schön gewesen', dann
spreche ich in der Vergangenheitsform. Wenn ich
nun aber sage: ‚ich bin schön', was ist das? „Eine
glatte Lüge, Frau Lehrerin.“ platzt Basti heraus.
„Das ist total gemein!“, beschwert sich der kleine Jan bei
seinem Freund, „Ich bin zu Hause von fünf Geschwistern das
Jüngste und muss immer die alten Klamotten der anderen
abtragen.“ „Aber das ist doch nicht so schlimm.“, tröstet ihn
sein Freund. „Und ob das schlimm ist, ich bin doch der einzige Junge!“
Die Lösungen der Rätsel findet ihr in der nächsten Ausgabe.

Spielen im Martinshof zu verbringen. Nach dem Kampf gegen
den Batakka-Meister, dem Contest um den besten Papierflieger
und dem lauten Rumgeschreie haben wir den Abend in gemütlicher Runde ausklingen lassen.
Das nächste Jugendcafé findet am 15. Mai wie immer ab
18.30 Uhr im Martinshof statt und wir würden uns freuen, wenn
ihr wieder so zahlreich erscheint.

Rückblick: Lagerhausbesichtigung
Am Samstag, den 18. April,
waren wir Leiter, die mit ins
Lager gehen, das Haus für dieses Jahr besichtigen. Das Haus
liegt im Schwarzwald, südlich
von Freiburg. Von Ettlingen
aus fährt man etwa 2 Stunden.
Als erstes haben wir ein Freibad in der Nähe angeschaut.
Das Schwimmbad ist aber so
klein, dass wir wahrscheinlich nicht einmal alle zusammen ins
Becken passen würden. Weiter ging es dann zu Haus, das leider
nicht alle von innen anschauen konnte, da es von einer anderen
Gruppe belegt war. Wir haben uns dann bei einem kleinen Spaziergang noch etwas die Umgebung anschaut und sind danach
weiter zum nächsten, etwas größeren Ort gefahren. Dort haben
wir auch ein gutes Freibad gefunden, das im Moment renoviert
wird (extra für uns ...). Zu guter Letzt haben wir uns dann noch
Schopfheim als nächst größere Stadt angeschaut. Leider wollte
uns niemand etwas zu essen verkaufen; wir mussten zum nächsten McDonalds fahren. Wie schade ;) Alles in allem war es ein
sehr schöner Ausflug. Auch, weil es immer nur geregnet hat,
wenn wir gerade im Auto saßen.

Ausblick: Miniaktion am 17. Mai
Am 17. Mai findet nach der Kirche um 10.00 Uhr die erste Miniaktion statt. Dazu sind all unsere Ministranten herzlich eingeladen. Unsere Messnerin Frau Nock und die Lektoren werden
mit euch gemeinsam ein interessantes Thema rund um die Kirche besprechen. Der Spaß darf dabei natürlich nicht zu kurz

kommen, weshalb wir anschließend gemeinsam Pizza backen
werden. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid.

Ausblick: Lager-Elternabend
Am Freitag den 22. Mai findet der diesjährige Lager-Elternabend statt. An diesem Abend wollen wir allen, die mit ins
Lager gehen, und euren Eltern ein paar Informationen rund ums
Lager mit auf den Weg geben. Was müsst ihr alles mitnehmen!?
Was sollte zuhause bleiben!? Was gibt es zu beachten!? ... Auch
werden wir ein paar Bilder von der Hausbesichtigung zeigen,
damit ihr schon mal einen Eindruck gewinnen könnt, was uns in
den Sommerferien erwartet. Wir freuen uns, wenn möglichst
viele von euch mit ihren Eltern kommen. So können sich alle
schon mal ein bisschen kennen lernen.

Ausblick: extraJugendcafé – Kicken
Am Samstag, den 30. Mai ist es wieder soweit: Wir wollen mit
euch kicken gehen! Dafür fahren wir zusammen mit Bus und
Bahn in die Jako-Arena in Stupferich. Los geht es um 11.45 Uhr
am Stadtbahnhof in Ettlingen. Anders als letztes Mal sind jetzt
alle (egal ob jung oder alt und egal ob Junge oder Mädchen) eingeladen. Die Einladung findet ihr auf unserer Website und in der
Sakristei.

Termine
Jugendcafé ist wieder am: 15.05 und 19.06
Die nächsten beiden extraJugendcafés sind:
• 30.05 – Kicken
• 21.06 - Radtour
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