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Rückblick: Jugendcafé November
Das letzte Jugendcafé am 20. November hat sich wohl bei vielen mit anderen Terminen überschnitten und so hatten wir leider nur wenig Gäste. Da unter diesen angeblich einige waren,
die noch nie ein Spinnennetz gesehen hatten, musste das natürlich gleich nachgeholt werden und so krochen nacheinander
Kinder, und sogar einige Leiter, durch ein riesiges Spinnennetz.
Da nur tapfere Jungs anwesend waren, war das natürlich kein
Problem. An der sehr ungleichen Geschlechterverteilung lag es
dann wohl auch, dass beim Prominentenraten viele Fußballer
vertreten waren. Michael Jackson und sein Klon waren allerdings auch zu Besuch. Schwer war es dann allerdings bei „Cinderella“.
Und da der Martinshof leider nicht gänzlich mit guten Essern
ausgefüllt war, blieben am Schluss sogar noch einige Schokoküsse für die Leiter übrig.

Rückblick: extraJugendcafé – Adventsbasteln
Am 28. November fand im Martinshof wieder das alljährliche
Adventskalender basteln statt. In kleiner, gemütlicher Runde
entstanden Weihnachtsmänner und Tannenbäume, unter denen
kleine Geschenke versteckt werden können. Neben der Verarbeitung von buntem Tonpapier wurden diesmal auch rote Kugeln gefilzt, Perlen angeklebt und rote und goldene Glitzerstifte
zur Beschriftung verwendet. Während netten Plaudereien entstanden so sehr schöne wiederverwendbare Adventskalender,
die auch einzeln als Dekoration sehr schön aussehen. Wir hoffen
es hat euch genauso gut gefallen wie uns.

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

"Mutti, wo warst du eigentlich als ich geboren wurde?"
"Im Krankenhaus."
"Und Papi?"
"Der war auf der Arbeit!"
"Na das ist ja toll! Da war also überhaupt
keiner da als ich ankam!"
Gehen zwei Zahnstocher im Wald spazieren. Plötzlich läuft ein Igel an ihnen vorbei.
Da sagt der eine Zahnstocher zum anderen:
"Sag mal, wusstest du, dass hier ein Bus
fährt?"
Franz bringt aus dem Urlaub einen Papagei
mit und soll ihn verzollen. Der Zöllner liest
laut aus den Bestimmungen vor: "Papagei
ausgestopft: zollfrei. Papagei lebendig:
300,00 Euro."
Da krächzt der Vogel aus dem Käfig: "Leute, macht bloß keinen Scheiß!"
Die Lehrerin sagt: "Wer mir einen Satz bildet, in dem "Samen" und "säen" vorkommt,
der darf sofort nach Hause gehen."
Fritzchen meldet sich: "Guten Tag zusamen. Morgen säen wir uns wieder."

Lösungen der letzten Ausgabe:
Beim ersten Rätsel war natürlich ein Apfel gemeint.
Und ein Rechteck zeichnet man wie folgt mit drei Stichen:
| | |

Rückblick: Patrozinium
Während die Erwachsenen bei Café und Kuchen den Namenstag unserer Kirche gefeiert haben, konntet ihr auch dieses Jahr
wieder mit zwei Leitern Mandalas malen, Spielen und Baumschmuck basteln. Außerdem fand morgens ein festlicher Gottesdienst, sowie ein Konzert am Abend statt.

Sternsingeraktion
Wie jedes Jahr werden am 05. und 06. Januar Kinder als Könige verkleidet von Haus zu Haus ziehen, um Spenden für Kinder
in Not zu sammeln. Das diesjährige Beispielland ist Senegal, obwohl das gesammelte Geld natürlich ganz unterschiedlichen
Hilfsprojekten der Erde zugute kommen wird. Falls ihr nun auch
Lust bekommen habt als Sternsinger von Haus zu Haus zu ziehen und Kindern in Not zu helfen, dann kommt doch einfach zu
unseren Vorbereitungstreffen im Martinshof (siehe beiliegende
Einladung). Wir würden uns freuen dort viele von euch begrüßen zu dürfen.

Pfarrjugendleitung
Philipp wird nach langjähriger Arbeit nun aus dem Dienst als
Pfarrjugendleitung ausscheiden. Wir bedanken uns alle für seinen Einsatz und sein Engagement und wünschen ihm, dass er
alle Aufgaben so erfolgreich erledigt!
Ab jetzt wird Matthias die Leitung der F-Runde übernehmen
und ist damit auch der neue Ansprechpartner in allen Belangen
der Jugendarbeit.
Wie ihr sicher bemerkt wurden deshalb auch unten die Kontaktdaten verändert, damit ihr immer wisst an wen ihr euch zu
wenden habt.

Ausblick: extraJugendcafé – Krimiabend
Am Freitag, den 18. Dezember wollen wir ab 18 Uhr gemeinsam mit euch im Martinshof auf Spurensuche gehen, Rätsel lösen, Werwölfe fangen und euren detektivischen Spürsinn auf die

Probe stellen. Über jeden Hobbydetektiv, der uns bei rätselhaften Fällen zur Seite steht, würden wir uns freuen.
Ansprechpartner:
Johanna Gegenheimer
Tel.: 07243/529511
E-mail: johanna.gegenheimer@gmx.de

Firmung
Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind ein paar von uns
Leitern vor kurzem gefirmt worden. Dazu zählten Marie Grünwald, Enrico Dürr, Florian Ebel, Lukas Meling, Lukas Nübel und
Lukas Knebel. Gefirmt wurden sie von Weihbischof Klug in der
St. Martin Kirche.
In der Vorbereitung auf dieses wichtige Ereignis, hatten die
Firmlinge die Möglichkeit sich verschiedene Wege auszusuchen.
Dazu gehörten die normalen Gruppenstunden (Lukas Meling,
Lukas Nübel und Lukas Knebel), ein Aufenthalt im Kloster (Florian Ebel) oder eine Fahrt nach Taizé (Marie Grünwald, Enrico
Dürr). Doch es gab noch mehr Möglichkeiten wie ein Wallfahrt
nach Freiburg oder nach Speyer.
Im Firmgottesdienst am 6. November erneuerten die Firmlinge dann ihr Taufversprechen. Daraufhin legte der Bischof jedem
einzelnen Firmling die Hand auf den Kopf und zeichnete ihnen
ein Kreuz mit Chrisam (Salböl) auf die Stirn.
Nachdem Gottesdienst gab es noch ein kurzes Treffen mit
dem Bischof.

Termine
Jugendcafé ist wieder am: 15.01.2010 und 12.02.2010
Das nächste extraJugendcafé ist:
•

18.12. - Krimiabend
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