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Rückblick: Jugendcafé Mai
Ab in den Urlaub! Urlaubsfeeling in unserem Jugendcafé im Mai
Passend zum Beginn der Pfingstferien drehten sich in unserem Jugendcafé alle Spiele rund um den Sommerurlaub.
Egal ob ein Wissenstest in puncto der tropischsten Früchte
der Welt oder eine Runde Limbo, es war sicherlich für jede Laune etwas dabei. Im spannenden Einzelkampf wurde Wasser gerettet, die Strandroutine abgefragt und für die Strandfigur gearbeitet.
Aber natürlich durfte der kulinarische Genuss im Urlaub auch
nicht zu kurz kommen und so wurden alle erdenklichen Geschmacksknospen und Geruchserkennungen bei den Kids mobilisiert und trainiert.
Top vorbereitet und im Urlaubsfeeling konnten wir nach einem spannenden Duell der zwei tapfersten Kämpfer alle in die
Ferien entlassen.

Die Bunte Seite
Bilderrätsel:

Petra geht mit den Überresten
einer Halskette zum Juwelier,
um sie sich reparieren zu lassen.
Für jedes Kettenglied, das
geöffnet und wieder zusammen
gelötet werden muss, verlangt
der Juwelier 1,50€. Petra hat
leider nur 5€ dabei und möchte
wieder gehen, aber der Juwelier
erklärt, dass 5€ reichen. Wie
geht das?

Rückblick: extraJugendcafé Schwimmbad
Am 04. Juni hieß es ab ins Schwimmbad Cuppamare. Mit dabei war ein kunterbunter Haufen von Kindern und Leitern, die
sich bestens gelaunt in Richtung Wasserspaß machten. Wir ließen uns nicht von dem nicht sehr verheißungsvollen Wetter beirren und sollten nicht enttäuscht werden. Im Schwimmbad angekommen, machten wir uns erstmal einen Überblick, was es alles zu bieten hatte. Rutsche, Außenbecken, Sprungturm, Wellenbecken (leider kaputt) und natürlich den überlebenswichtigen
Kiosk. Dieser sollte später noch von unseren lieben Kindern geplündert werden.
Angefangen hat unser Tag gleich mit einem Brüller: Riss in
der Badehose. Das zeigte, es muss ein guter Tag werden.
Begleitet von vielen Unterwasser-Kämpfen oder hitzigen Duellen auf Schulterhöhe genossen wir den Tag in vollen Zügen.
Als dann die Sonne mal rauskam, schnappten wir uns Fußball
und Volleyball und ließen den Ball laufen.
Zwischendurch ein seeeehr ausgiebiger Snack im Kiosk und
weiter ging der Spaß bis wir wieder ins geliebte Ettlingen aufbrachen.
Vielen Dank für den geilen Tag!!

Rückblick: Jugendcafé Juni
Pünktlich zum EM-Beginn fand unser Jugendcafè im Juni
statt.
Auch bei uns drehte sich alles nur um den Fußball. Ob es Elfmeterschießen war oder Slalom laufen, nichts blieb dem Thema
Fußball verborgen.
Jedes Kind bekam zu Anfang einen Läuferzettel, mit dem es
dann zu jeder Station musste, um dort die Aufgabe bewältigen.
Bis jeder alle Stationen durch hatte, verging der Abend sehr
schnell. Doch reichte die Zeit noch aus, um ein gemeinsames
Fußballspiel mit Leitern und Kindern zu organisieren. Und so
gingen alle eingestimmt auf die EM glücklich nach Hause.

Gruppenstunde Alt
Neuer Sonntag, neues Glück hieß es am vergangenen Sonntag um 18:30 Uhr.
Da wurde die Wii bei Mario-Kart oder Mario-Party zum Glühen gebracht. Die Kids lieferten sich im Laufe des Abends viele
heiße Duelle.
Im Laufe der Spiele kristallisierte sich ein ums andere Mal Simon als glorreicher Sieger heraus. Er schien ein wahrer Tausendsassa im Umgang mit der japanischen Spielekonsole zu
sein.
Keiner schaffte es, den Spielkonsoleknüppel so geschickt zu
bedienen, wie er. Darum küren wir Simon aus Ettlingen hiermit
offiziell zum "Wii-Großmeister" der großen GruStuGru.
Die Gruppenleiter gratulieren recht herzlich. Wir freuen uns
schon auf's nächste Mal.

Nachdem wir uns nun mit dem Unabänderlichen haben
abfinden müssen, ist es uns ein Herzensbedürfnis, all denen
Dank zu sagen die uns über den Verlust unseres geliebten
Martinsboten hinweggeholfen haben, der den Kampf gegen
die neuen Medien leider verloren hat.
Unser Dank gilt seinen vielen Freunden, die in der Stunde
des Abschieds bei ihm waren und denen, die uns in
vielfältiger Form ihr Mitgefühl und ihre Hilfe angetragen
haben.
Besonderen Dank auch dem Erfinder und den Autoren,
welche mit viel Leidenschaft diesem Stück Papier einen
würdigen Abschluss eines kurzen, aber erfüllten Lebens
gestalteten.

Termine

Das nächste Jugendcafé ist am 15.07. (mit Übernachtung).
Weitere Infos folgen noch. Weitere Termine:
–

16.07. Dekanats-Fußballturnier

–

01.08.-12.08. Ferienlager

–

Freitags 17-18 Uhr: Gruppenstunde Jung (9-13 Jahre)

–

Sonntags ab 18 Uhr: Gruppenstunde Alt (ab 13/14 Jahre)
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