kath. Jugendarbeit in St. Martin Ettlingen
#3- Juli 2009

Rückblick: Jugendcafé Juni
Das Jugendcafé im Monat Juni war wegen des Altstadtlaufs
natürlich weniger besucht als die vorigen Male. Aber trotzdem
haben wir gemeinsam einen Ausflug zum Bolzplatz am Schulzentrum gemacht und dort Fußball und Basketball gespielt. Besonders erfrischend war danach der Obstsalat, den wir gemeinsam zubereitet und gegessen haben. Mmh, lecker!
Und so war auch dieses Jugendcafé ein sehr schönes und gelungenes!

Rückblick: Jugendcafé Juli
Das Jugendcafé im Juli war sehr gut besucht. Nach einem
kleinen Einstiegsspiel haben wir die Altstadt als Räuber und
Gendarmen unsicher gemacht und kehrten erst kurz vor Ende
des Jugendcafés zurück in den Martinshof, wo wir den Abend
wiederum mit einem kleinen Spiel ausklingen ließen.

Lager
Bald ist es wieder soweit: wie jedes Jahr geht es in den Ferien
zusammen ins Ferienlager.
Dieses Jahr ist Häg-Happach in der Nähe von Todnau im Südschwarzwald das Ziel.
Wer es nicht mehr weiß: Am 8. August geht es los, danach
sind zwölf Tage pure Unterhaltung bei hoffentlich schönem Wetter angesagt.

Die bunte Seite
Hier könnt ihr rätseln, lachen und nachdenken!
In einer Tierhandlung war ein großes Schild zu lesen, auf dem
stand: "Welpen zu verkaufen".
Ein kleiner Junge kam vorbei und sah das Schild. Da der Ladenbesitzer gerade an der Tür stand, fragte er ihn: "Was kosten die Hundebabys?"
"Zwischen 50,- und 80,- Euro." sagte der Mann.
Der kleine Junge griff in seine Hosentasche und zog einige
Münzen heraus. "Ich habe 7 Euro und 65 Cents." sagte er.
"Darf ich sie mir bitte anschauen?"
Der Ladenbesitzer lächelte und pfiff nach seiner Hündin. Fünf
kleine Hundebabys stolperten hinter ihr her. Eines von ihnen
war deutlich langsamer als die anderen und humpelte auffällig.
"Was hat der Kleine dahinten?" fragte der Junge.
Der Ladenbesitzer erklärte ihm, dass der Welpe einen Geburtsschaden hatte und nie richtig laufen würde.
"Den möchte ich kaufen." sagte der Junge.
"Also den würde ich nicht nehmen, der wird nie ganz gesund."
antwortete der Mann. "Aber, wenn du ihn unbedingt willst,
schenke ich ihn dir."
Da wurde der kleine Junge wütend. Er blickte dem Mann direkt in die Augen und sagte: "Ich möchte ihn nicht geschenkt
haben. Dieser kleine Hund ist jeden Cent wert, genauso wie
die anderen auch. Ich gebe Ihnen meine 7,65 Euro und werde
jede Woche einen Euro bringen, bis er abgezahlt ist."
Der Mann entgegnete nur: "Ich würde ihn wirklich nicht kaufen – er wird niemals in der Lage sein, mit dir zu rennen und
zu toben wie die anderen."
Da hob der Junge sein Hosenbein und sichtbar wurde eine
Metallschiene, die sein verkrüppeltes Bein stützte. Liebevoll
auf den Hund blickend sagte er: "Ach, ich renne selbst auch
nicht gut und dieser kleine Hund wird jemanden brauchen,
der ihn versteht."
Lösungen der letzten Ausgabe:
Falsche Worte: 1. Kartoffel, 2. Seehund, 3. sitzen
Zahlenquadrat:
8
1
6
3
5
7
4
9
2

Das Programm ist vorbereitet und wir hoffen, dass alle 30
diesjährigen Teilnehmer viel Spaß dabei haben.
Nachdem wir dann am 21. die Rückfahrt angetreten haben
und ihr den Daheimgebliebenen ganz kurz „hallo“ gesagt habt,
lassen wir das Lager noch beim „allerletzten Abend“ ausklingen.
Wir hoffen, dass ihr euch genauso darauf freut wie wir!
Bis dann!

Grillfest
Auch dieses Jahr findet wieder, als Einstimmung auf die Ferien, am Mittwoch, den 29. Juli hinter dem Martinshof das Grillfest statt. Ab 18.00 Uhr brennt das Feuer.
Also schnappt euch was zum Grillen und kommt vorbei!
Natürlich sind Alle recht herzlich eingeladen und nicht nur
diejenigen, denen Ferien vergönnt sind…

Rückblick: ExtraJugendcafé – Radtour
Mit fast 20 Leuten fuhren wir am 21. Juni auf unseren Fahrrädern vom Martinshof nach Muggensturm in den Tierpark. Obwohl es zwischendurch genieselt hatte, sind wir tapfer weiter
unserem Ziel entgegen gefahren. Im Tierpark haben wir uns
dann erstmal auf unsere Decken auf die Wiese gesetzt, unser
Vesper ausgepackt und uns gestärkt. Jeder hatte etwas anderes
dabei und so gab es eine große Auswahl an leckerem Essen. Danach wurde Fußball gespielt (wobei der Ball schon öfters mal im
dichten Gebüsch gelandet ist :-)), manche ruhten sich einfach
auf ihren Decken aus oder spielten Karten. Nach zwei Stunden
ca. ging es wieder zurück zum Martinshof. Unterwegs wurden
wir noch von einem kräftigen Regenschauer überrascht, so dass
wir ziemlich durchnässt zu Hause ankamen.
Wir hoffen es hat Euch trotzdem Spaß gemacht und freuen
uns schon auf das nächste Mal.

KjG in Aktion
Die Eltern einiger Leiterrundenmitglieder haben uns ihren
Garten auf unbestimmte Zeit zur Verfügung gestellt. Im Moment sind wir dabei den Garten herzurichten, um dann später
viele gemütliche Stunden darin verbringen zu können. Schon
jetzt haben wir viel Spaß wie z. B. beim Bäume Fällen, Hecken
schneiden, Rasen mähen…

Ausblick: ExtraJugendcafé - Schwimmbad
Es ist Sommer; was gibt es da schöneres, als einen Nachmittag im Schwimmbad?! Wir laden euch also herzlich ein mit ins
Ettlinger Freibad zu kommen.
Wir treffen uns am 25. Juli um 13.30 Uhr am Freibad, bei
schlechtem Wetter am Hallenbad. Mitbringen solltet ihr
Schwimmsachen, Vesper und Trinken und selbstverständlich
gute Laune. Die Kosten belaufen sich auf 2€ für den Eintritt,
den ihr mit einer Saisonkarte o.ä. natürlich nicht bezahlen
müsst. Anmeldungen findet ihr in der Sakristei, im Pfarrbüro,
sowie auf unserer Homepage.
Wir würden uns sehr freuen, wenn du mit dabei wärst, da es
auch das letzte extraJugendcafé vor dem Lager ist.

Termine
Das nächste Jugendcafé findet erst nach den Sommerferien
statt, der Termin wird noch bekannt gegeben.
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