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Rückblick: Jugendcafü
Am 15. Juli gab es wie jedes Jahr die „Generalprobe“ fürs Ferienlager. Dabei trafen wir uns abends wie zu einem ganz normalen Jugendcafé. Allerdings blieb es nicht nur dabei. Nach einer
munteren Runde Fußball und einer Stärkung vom Grill gab es
eine Schnitzeljagd,die uns bis hoch über die Dächer Ettlingens
führte. Von dort versetzten wir uns ins ferne Palermo. Gemeinsam ging es danach zurück, wobei es den ein oder anderen im
mittlerweile dunklen Wald etwas gruselte.
Nach einer kurzen und unruhigen Nacht im Zelt frühstückten
wir am nächsten Tag noch gemeinsam, um danach zusammen
zum Fußballturnier zu fahren.
Vielen Dank an Bernd Kittel, dessen Garten wir jedes Jahr für
dieses besondere Jugendcafé nutzen dürfen.

Rückblick: Fußballturnier
Einen Tag nach dem Jugendcafü, am 16.07., ging es für die
KjG St. Martin nach Rüppurr zum Fußballturnier des Dekanats
Karlsruhe. Wir waren mit drei Mannschaften vertreten. Die Juniorenmannschaft erreichte einen starken vierten Platz, und
auch bei den „Großen“ konnten wir mit dem dritten Platz auftrumpfen. Da dies allerdings unter unseren Ansprüchen liegt,
wurde Trainer David S. entlassen.
Bis eine neue Lösung gefunden wird, soll nun Manuel G. als
Interimstrainer übernehmen.

Rückblick: Lager

Es ist schon wieder etwas her, da erlebten 48 Halbstarke
wohl zwölf unvergessene Tage in den Tiefen des Nordschwarzwaldes rund um den Nickersberg.
Dabei konnten auch die anfänglichen Probleme um Nasszelle
und Klo der guten Stimmung keinen Abbruch tun.
Morgens schmissen Ghettoblaster und Lautsprecheranlage mit
Musik die Schläfer aus den Betten. Damit stand spannenden Tag
nie etwas im Wege.
Den Tag über wurde gerätselt, sich sportlich betätigt oder zurück in die Vergangenheit mit Jim Knopf oder dem Sams beim
Kindheitsabend versetzt.
Nach viel zu schnell vergangenen Tagen mussten wir dann die
Koffer packen und den Weg zurück nach Ettlingen antreten.
Das jedoch mit einem lachenden und einem weinenden Auge:
Dass die Zeit schon zu Ende war, die zwölf vergangenen Tage
dafür aber wunderschön waren :)

Hiermit möchten wir Leiter uns für zwölf unvergessliche Tage
bei euch Teilnehmern bedanken!
Ein großer Dank gilt auch der Küche, die dieses Lager auch kulinarisch zu einem absoluten Highlight gemacht hat.
Wir freuen uns auf's nächste Jahr!

Ausblick: Lasertag
Am 15.10.2016 wird es mal wieder Zeit für ein ExtraJugendcafé
mit Spaß und Action den ganzen Tag.
An diesem Tag wollen wir uns mit euch bei einigen Runden Lasertag austoben. Aber drin - das kann ja jeder…. Wir wollen mit
euch diesmal Outdoor Lasertag ausprobieren und hoffen auf viele alte sowie neue Gesichter. Also schnappt euch eure Freunde
und meldet euch an, wir freuen uns auf euch!
Weitere Infos sowie die Anmeldung werden natürlich demnächst auch noch folgen 

Termine

Das nächste Jugendcafé ist am 14.10. Weitere Infos folgen
noch. Weitere Termine:
–

15.10. extra-Jugendcafé Lasertag

–

25.11. Lagerrückblick

–

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

–

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