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Rückblick: Jugendcafé mit Übernachtung
Wir schreiben den 16. Oktober, es ist Jugendcafé, aber irgendetwas ist nicht wie sonst! Anfangs scheint der Ablauf den anderen zu gleichen, doch nachdem es Abendessen gab und immer
noch kein Ende in Sicht war, stand fest: heute verlässt niemand
mehr den Martinshof!
Das Jugendcafé wurde der Jahreszeit Herbst gewidmet und
dementsprechende Spiele gab es auch, z.B. das Riesenmemory
mit Bäumen und deren zugehörigen Blätter und Früchte.
Nachdem wir uns beim Abendessen gestärkt hatten, ging es
in die zweite Runde, in der die (Ballon-)Fetzen geflogen sind
und schließlich „Nacht über Palermo“ wurde...
Diese wurde (meist) schlafend verbracht, bis euch der Hunger aus den Betten und auf die Leiter trieb, um diese zum Aufstehen zu „überreden“.
Nach einem gemütlichen Frühstück konntet ihr dann doch
noch den Martinshof verlassen, hoffentlich nicht zu müde, aber
sicherlich, wie wir Leiter, gut gelaunt. Danke für euren Besuch!

Rückblick: extraJugendcafé - Zockerabend
Am 26. September trafen im Martinshof Spitzensportler auf
Gesangskünstler. Warum diese Prominenz bei uns zusammen
kam? Ganz einfach: Es war wieder einmal Zockerabend!
Während einerseits einige von euch ihr Können, eine Fußballmannschaft zu befehligen, unter Beweis gestellt haben, ließen
sich gleichzeitig andere als „Singstar“ feiern. Außerdem muss-

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

Im Häuslein mit fünf Stübchen,
da wohnen braune Bübchen;
nicht Tor noch Tür führt ein und aus,
wer sie Besucht, zerstört das Haus!
Was ist hier gemeint?
Wie kann man ein Rechteck mit nur drei
Strichen zeichnen?

Kommt ein Skelett zum Arzt. Meint der
Arzt: „Sie sind aber etwas spät dran.“

„Wie war denn deine Prüfung?“
„Och, ganz gut. Der Prüfer war freundlich
und fromm.“
„Fromm? Wieso den fromm?“
„Bei jeder Antwort, die ich gegeben habe,
schlug er die Hände
über dem Kopf zusammen und murmelte
'Mein Gott!'.“

Lösungen der letzten Ausgabe:
Schalterproblem:
ersten Schalter umlegen, zehn Minuten warten, dann Schalter zurück, zweiten Schalter
umlegen und in den Raum gehen. Ist die Lampe an, ist es Schalter zwei, ist die Lampe
heiß aber aus, ist es Schalter eins und ist die Lampe weder nach noch warm, ist es
Schalter drei.
Bauernproblem:
erste Hinfahrt: Ziege; erste Rückfahrt: nichts; zweite Hinfahrt: Kohl/Wolf; zweite Rückfahrt: Ziege; dritte Hinfahrt: was er bei der zweiten nicht mitgenommen hatte; dritte
Rückfahrt: nichts; letzte Hinfahrt: Ziege

ten wir feststellen, dass wir auch einige Bowling-Talente unter
uns hatten.
Nachdem wir unsere Festivitäten unterbrochen haben, um
den Gottesdienst zu besuchen, gab es anschließend noch etwas
zu essen.
Als aller Hunger gestillt war, ließ es sich keiner nehmen,
noch eine Runde Bowling oder Fußball zu spielen oder zu singen.
Alles in allem war es wieder ein sehr schöner Abend und wir
hoffen, dass er euch gefallen hat!

Rückblick: Tag für uns
Am 27. September kamen auch die Leiter mal auf Ihre Kosten: Auf Einladung der Seelsorgeeinheit hin begaben wir uns
zum Lago Bowlingcenter in Karlsruhe. Nach einer Pizza zur
Stärkung warteten drei Bahnen darauf bespielt zu werden. Im
Laufe des Nachmittags konnten nicht nur alle ihr Können unter
Beweis stellen, sondern auch so eine nette Zeit verbringen.
Unser Dank geht an die Seelsorgeeinheit!

Ausblick: extraJugendcafé - LaOla
Das Wetter wird schlechter, die Tage kürzer, aber wir wollen
uns nicht beeindrucken lassen! Am 31. Oktober wollen wir mit
euch zusammen nach Landau ins Erlebnisbad „LaOla“ fahren
und bei viel Spaß alles Triste vergessen!
Wir treffen uns um 11.30 Uhr an der Haltestelle Ettlingen
Stadt und werden voraussichtlich gegen 18.00 Uhr zurückkommen, noch rechtzeitig um den Vorabendgottesdienst in St. Martin besuchen zu können. Die Kosten belaufen sich auf circa 6€,
für SchoolCard-Besitzer weniger. Natürlich solltet ihr Badesachen, Vesper und gute Laune im Gepäck haben!
Wir freuen uns auf einen sicherlich lustigen Nachmittag mit
euch!

Die Neuleiter stellen sich vor:
◦ Lukas Knebel
Wohnort: Ettlingen
Schule:

Albertus-Magnus-Gymnasium, 11d

Alter:

16 Jahre

Hobbys:

Fußball spielen, Fahrrad fahren, joggen, PC, KSC,
KjG, Ministrant

◦ Lukas Nübel
Wohnort: Ettlingen
Schule:

Eichendorff-Gymnasium, 10a

Alter:

15 Jahre

Hobbys:

Fußball spielen, PC, KSC, KjG, Ministranten, joggen

◦ Manuel Glasstätter
Wohnort: Ettlingen
Schule:

Albert-Einstein-Schule, 2BFE

Alter:

15 Jahre

Hobbys:

Fußball spielen , KSC, Freunde treffen, Roller
fahren, KjG

Termine
Jugendcafé ist wieder am: 20.11. und 11.12.
Das nächste extraJugendcafé ist:
•

31.10. - LaOla
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