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KjG St. Martin – Was uns ausmacht
Wir freuen uns, Euch in diesem Heft einen
Überblick über unsere Arbeit in der KjG St.
Martin Ettlingen geben zu können. Unsere
Arbeit richtet sich nach einigen zentralen
Werten:
Tradition
Katholische Jugendarbeit hat in St. Martin
Tradition: Bereits seit 1934 engagieren sich
Jugendliche und junge Erwachsene in der
Pfarrei (damals als Ministranten St. Martin).
Heute sind wir insgesamt 19 Leiter*innen und
haben ca. 45 aktive, gemeldete Mitglieder.
Diese Tradition macht uns nicht nur stolz,
sondern ist auch eine große Bereicherung für
uns. Durch die zahlreichen
Generationenwechsel wird die über Jahrzehnte
gesammelte Erfahrung weitergegeben und
neue Leiter*innen können optimal von den
Erkenntnissen der älteren Leiter*innen
profitieren.
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Engagement
Einmal im Monat ist Leiterrunde, bei der wir
uns treffen, um über die anstehenden
Ereignisse zu sprechen und die kommenden
Aktionen zu planen. Wir organisieren
regelmäßige Gruppenstunden, Offene Treffs,
Jugendcafés und extra-Jugendcafés. Wir planen
und organisieren das jährlich stattfindende
Ferienlager und die Sternsingeraktion in der
Pfarrei St. Martin. Der jährliche Spendenlauf
wurde von Leiter*innen der KjG St. Martin ins
Leben gerufen. Wir stellen einen
Menschenkicker samt Anhänger zum Verleih
zur Verfügung und nehmen an vielen weiteren
Aktionen teil. Auf dieses Engagement sind wir
stolz und versuchen darüber hinaus jedes Jahr
aufs Neue kreative Ideen umzusetzen und
bestehende Aktionen weiterzuentwickeln.
Dieses Heft soll einen Überblick über unsere
Aktionen geben. Vielen Dank für Euer
Interesse!
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Bildung
Der respektvolle Umgang mit Menschen,
Teamfähigkeit und Eigenverantwortung sind
neben inhaltlichen Lernfeldern nur einige
Möglichkeiten sich in der KjG
weiterzuentwickeln.
Alle Leiter*innen, die in der KjG St. Martin aktiv
sind, haben einen Grundkurs besucht, bei dem
sie in den elementaren Bereichen der
Jugendarbeit ausgebildet wurden. Dazu zählen
unter anderem Gruppenpädagogik, Methodik
und Didaktik, Persönlichkeitsbildung und
Lernmethoden. Zudem besuchen alle
Lagerleiter*innen der KjG jedes Jahr den
Lagerleiterlehrgang im kath. Jugendhaus in
Karlsruhe, und auch auf unserem alljährlichen
Hüttenwochenende bilden wir uns fort.
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Schutz
Kinder, Jugendliche und erwachsene
Schutzbefohlene haben ein Recht auf seelische
und körperliche Unversehrtheit und Wahrung
ihrer sexuellen Integrität. Diesem Recht wissen
wir uns als KjG St. Martin in besonderer Weise
verpflichtet. Jede*r Leiter*in, der/die sich in
der KjG St. Martin engagiert, ist verpflichtet, im
Vorhinein eine Schutzschulung für Jugendleiter
zu besuchen.
Akzeptanz und Gleichberechtigung
Jede*r ist bei uns willkommen. Wir achten nicht
auf soziale, ideelle oder kulturelle
Unterschiede. Alle Aktionen werden so
kostengünstig wie möglich gehalten, um allen
die Teilhabe zu ermöglichen. Nicht nur die
Gleichberechtigung unter Kindern, sondern
auch in der Leiterrunde ist uns wichtig. Alle zu
besetzenden Ämter in der KjG St. Martin
Ettlingen sind demokratisch gewählt.
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Vielfältigkeit
KjG ist bunt: Wir sind offen für alle Menschen,
ungeachtet ihrer sexuellen Identität. Wir setzen
uns ein für Geschlechtergerechtigkeit und die
Rechte von Personen, die von
heteronormativen Regeln abweichen und/oder
sich als LGBTQ+ identifizieren.
…und vieles mehr
Mehrere aktive Leiter*innen der KjG St. Martin
Ettlingen sind auf der Dekanatsebene in der
Dekanatsleitung und in der Diözesanleitung der
KjG Freiburg aktiv und vertreten so
pfarreiübergreifende Interessen der KjG.
Wir verstehen es als unseren Auftrag diese
Werte zu leben und zu vermitteln. Wir wollen
unsere Kinder darin unterstützen ihr Leben
verantwortlich zu gestalten und eigene
Lebensperspektiven zu entwickeln. Mit
unserem Engagement stehen wir für eine
demokratische, gleichberechtigte und
solidarische Gesellschaft und Kirche.
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Die Gruppenleiter stellen sich vor…

Wie sieht eigentlich der/die durchschnittliche
Gruppenleiter*in der KjG St. Martin aus?
Der durchschnittliche Gruppenleiter…
… ist 178 cm groß und trägt Schuhgröße 43.
… ist 18 Jahre alt und männlich.
… hat blaue Augen und braune Haare
… trägt weder eine Brille, noch Ohrringe und
hat keine Tattoos.
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… ist vom Sternzeichen Krebs oder Stier und
studiert.
… ist schon seit 3 Jahren in der KjG als Leiter
tätig und liebt die KjG Kleidung in seiner
Lieblingsfarbe blau.
… trinkt lieber Bier als Radler und schleckt
lieber Milcheis als Sorbet.
… isst am liebsten deftig und ist generell auch
kein Vegetarier.
… fährt in seiner Lieblingsjahreszeit, dem
Sommer, am liebsten mit seinem Lieblingstier,
dem Hund, und seinen 2 Geschwistern in die
Berge.
… nimmt ins Lager lieber eine Decke als einen
Schlafsack mit und freut sich, wenn die
Rollladen beim Schlafen gehen geschlossen
sind.
… ist tatsächlich katholisch.
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Spendenlauf 2019

Unser jährlicher Spendenlauf darf in unserem
Jahresrückblick selbstverständlich nicht fehlen.
Der Tag an sich:
Um 9 Uhr fiel am 11. Mai im Horchbachpark der
Startschuss durch OB Arnold und Pfarrer
Heringklee. Ob jung oder alt, die Läufer setzten
sich in Bewegung. Von 6 Monaten bis stolzen
83 Jahren hatten wir dieses Jahr wieder ein
breit gefächertes Teilnehmeralter. Bei uns ist
also wirklich jeder herzlich willkommen.
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Das Spendenergebnis:
Insgesamt erliefen die über 250 Läufer ein
Spendengeld von genau 30.112,96 €.
Unser diesjähriges Projekt:
Wir freuen uns durch Eure Bemühungen
gemeinsam dazu beitragen zu können, dass das
Kolpingwerk Hühner, Schweine und Ziegen an
in Afrika lebende Bauern verteilen kann. Die
Bauern bekommen eine Einweisung in die
Tierhaltung und können eigenen Biodünger aus
Tierdung herstellen, was wiederum auf den
Feldern eine dreifache Ernte bringt. Mithilfe
dieses Ertrags können die Bauern ihre Familien
versorgen und sogar noch überschüssige
Lebensmittel an andere Menschen vor Ort
verkaufen.
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Ein großes Dankeschön:
An das Kaffeehäusle Ettlingen und das DRK
Ettlingen: Ohne Euch wäre die Umsetzung
unseres Spendenlaufs nicht möglich.
Ein besonderer Dank gilt natürlich auch
unseren (zum Großteil langjährigen)
Sponsoren.
Ebenfalls danken wir unseren Schirmherren: OB
Johannes Arnold und Rainer Scharinger!
Vielen Dank auch allen ehemaligen
Gruppenleiter*innen der KjG, die uns bei der
Durchführung des Laufes wieder tatkräftig
unterstützt haben! Ihr seid die Besten!
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Allen Läufer*innen, Zuschauer*innen, privaten
Spender*innen, Unterstützer*innen und allen
anderen treuen Seelen gilt natürlich genauso
ein herzliches Dankeschön! Ohne Euch wäre
der Spendenlauf in dieser Form niemals so
erfolgreich!
Wir sind froh, dass für so viele Menschen dieser
Tag zu einem selbstverständlichen Ereignis im
Jahr geworden ist und möchten uns bei all
denen bedanken, die uns schon seit Jahren in
Form von Sach- oder Geldspenden unterstützen
und schon teilweise seit dem ersten
Spendenlauf mit uns kooperieren.
- 17 -

Lager 2019
Unser diesjähriges Lager vom 29. Juli bis 9.
August ging nach Aftersteg, ein schöner kleiner
Ort im Schwarzwald. Wie in einigen Lagern
davor hatten wir dieses Jahr wieder ein
Lagermotto: In sechs Länder aufgeteilt spielten
die Kinder gegeneinander um wertvolle Punkte
in der Gesamtwertung. In diesem Artikel
werden einige Programm-Highlights des Lagers
2019 aufgelistet:
Catch
Ein Sportspiel mit verschiedensten Arten von
Fang-Spielen: Die Kinder waren trotz
tröpfelndem, bewölktem Himmel sehr
motiviert und mit 100% bei der Sache. Ein
Beispiel: Vier Fänger traten gegen vier Läufer
an. Jeder Spieler hatte eine Flasche vor sich,
drehte sich 20 Sekunden um diese und musste
dann im taumelnden Gang entweder fangen
oder weglaufen.
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Einmal leben wie in Afrika
Donnerstagvormittag, 10:30 Uhr. Afrikanische
Trommeln und Gesänge ertönten in der Speyrer
Hütte, Leiter in traditioneller Stammeskleidung
liefen umher. Schnell war auch den Kindern klar
um was es ging: Ein afrikanischer Stamm
musste gegründet, an verschiedenen Stationen
Geld erspielt, Feuer entzündet und in den
Flammen Reis zum Mittagessen für alle gekocht
werden. Rund um das Haus wurde in
verschiedenen Stationen getanzt,
geschauspielert, Wasser transportiert, ein Quiz
über Afrika und Tiergeräusche beantwortet und
vieles mehr gespielt. Mit dem an den Stationen
erspielten Geld konnten sich die Kinder nun die
benötigten Materialien kaufen, um ein Feuer zu
entfachen, Reis zu kochen und aus Sahne
Kräuterbutter herzustellen.

- 19 -

Duell um die Welt
Bei dem Spiel „Duell um die Welt“, welches
auch aus dem Fernsehen bekannt ist, konnten
wir Leiter*innen uns mal so richtig zum Affen
machen. Im Vorfeld des Lagers wurden uns
unterschiedliche Challenges gestellt, bei deren
Ausführung wir gefilmt wurden. Die Kids hatten
das Glück diese Videos zu sehen und durften
wetten, ob wir die Aufgaben erfolgreich
abgeschlossen hatten oder gescheitert waren.
Egal ob nachts allein im Wald oder als
Marktschreier auf dem Ettlinger Wochenmarkt,
uns Leitern war keine Aufgabe zu schwierig
oder zu peinlich. Vielleicht gibt’s die Videos
demnächst auf YouTube 😉
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Der letzte Abend: Best-of Lager 2019
Unsere jeweils persönlichen Lagerhighlights
wurden nochmals kurz angespielt, so befanden
wir uns plötzlich wieder in Las Vegas im Casino,
luden erneut die fachkundige Jury von
„Germany´s next Tänzer kocht in Hollywood“
ein, konnten erneut den großen Fernsehabend
erleben, das Duell um die Welt nochmals
nachverfolgen und nochmals die Paare des
Herzblattabends wiederbeleben. Diese Reise
durch unsere persönlichen Favoriten ließ noch
einmal das gesamte Lager Revue passieren, was
uns perfekt auf die Abschlussdisco
vorbereitete.
Leider ging das Lager wie jedes Jahr viel zu
schnell vorbei. Trotzdem hatten wir eine mega
Zeit mit vielen Highlights, die gar nicht alle in
diesen Artikel passen. Wer sich nochmal alles in
Ruhe durchlesen möchte, findet im Lagerblog
genauere Beschreibungen und viele Fotos:
www.ferienlager2019.home.blog
Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr!
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72h-Aktion
Vom 23. bis zum 26. Mai 2019 machten wir bei
der 72h-Aktion des BDKJ mit. Wir hatten 72
Stunden Zeit, um verschiedene
Renovierungsarbeiten an der Gartenschule in
Ettlingen vorzunehmen. Dazu zählte zum
Beispiel eine Garage neu zu verputzen, oder im
Gewächshaus die Fenster zu reparieren.
Nach einer kurzen Einweisung durch die
Schulleitung ging es auch sofort an die Arbeit.
Neben einfacheren Aufgaben standen wir auch
vor mancher Herausforderung. So stellte sich
z.B. heraus, dass der Putz an der Garagenwand
überraschend hartnäckig war, wodurch sich das
Abspachteln als sehr zeitintensiv herausstellte.
Vonseiten der Schule wurden wir netterweise
geradezu mit Essen verwöhnt, was uns viel
Kraft für die doch sehr schweißtreibende Arbeit
gab. Gegen die Hitze wusste zum Glück
Oberbürgermeister Arnold Abhilfe zu schaffen,
der uns am Freitag mitsamt reichlich Eis einen
Besuch abstattete.
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Glücklicherweise konnten wir auch zahlreiche
Sponsoren finden, die uns das nötige Material
für die Bauarbeiten zur Verfügung stellten.
Vielen Dank hierfür!
Wir wollen uns aber auch bei den Eltern von
Leitern und Kindern aus unserer KjG bedanken,
die uns mit Getränken, zahlreichen Salaten und
Grillzeug in diesen 72 Stunden unterstützten.
Ein besonderer Dank geht an die vielen
ehemaligen Gruppenleiter, die tatkräftig
mitwirkten und sogar Freunde und Partner als
zusätzliche Unterstützung mitbrachten!
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Jugendcafé & extra-Jugendcafé
Unsere Jugendcafés finden einmal im Monat an
einem Freitag von 18:30 Uhr bis 20:30 im
Gemeindezentrum Herz-Jesu statt. Wir planen
immer ein spannendes und
abwechslungsreiches Programm. 2019 gab es
beispielsweise eine Stadt-Rallye oder eine QuizShow.
Alle drei Monate findet zusätzlich ein extraJugendcafé statt. Dort unternehmen wir
besondere Sachen und machen größere
Ausflüge. Meist fallen deshalb auch Kosten an,
die wir aber so niedrig wie möglich halten.
Dieses Jahr haben wir z.B. einen Ausflug in den
Kletterpark Durlach veranstaltet.
Die Termine für alle Jugendcafés und extraJugendcafés findet Ihr im Amtsblatt und auf
unserer Homepage.
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Unsere Jugendcafés 2019
Was lässt einen zugleich nostalgisch ins
vergangene Jahr zurückblicken und voller
Vorfreude ins neue Jahr starten? Natürlich eine
Auswahl der besten Jugendcafés! Viel Spaß
beim Durchlesen und Erinnern.
Das Jahr startete mit dem
Thema „Der Preis ist heiß“. Vor
dem eigentlichen Spielbeginn
wurden die Kinder in zwei Teams
eingeteilt und hatten zunächst die Chance ihrer
Kreativität freien Lauf zu lassen, indem sie sich
selbst Gruppennamen geben sollten.
Während des Abends folgten auf das Raten von
Preisen verschiedener Produkte Minispiele.
Hierbei konnten die Teams zusätzliche wichtige
Punkte ergattern.
Am Ende konnte sich das Team mit dem Namen
„Gruppe“ knapp behaupten und den Sieg
erkämpfen, während sich das Team „Passwort“
den zweiten Platz sicherte. 😉
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Hat man das schon mal
gesehen? Kinder, die sich
darum streiten, wer den Besen
bekommt, um sauber zu
machen? Und die wetteifern, welche Gruppe
am meisten aufräumt?
Jaa, Fasching ist eine verrückte Zeit, aber
fangen wir von vorne an:
Pünktlich einen Tag nach dem Schmutzigen
Donnerstag stand auch bei der KjG St. Martin
Fasching auf dem Programm. Man musste
schon genau hingucken, um zwischen den
ganzen Tieren, Zauberern und Piraten unsere
Kinder zu erkennen. 13 waren es insgesamt an
der Zahl, und da Fasching in Köln immer noch
am besten ist, begaben wir uns auf die „Reise
nach Köln“, um die Fastnacht zu erleben.
Dort angekommen, gab es viele Partyspielchen
wie Limbo oder Faschingslieder-Pantomime,
aber auch neue Kreationen, wie zum Beispiel
Überraschungs-Ei-Boccia oder Luftschlangen- 27 -

Weitpusten. Ganz am Ende kam es zur finalen
Challenge: Da eine Faschingsparty dann doch
ihre Spuren hinterlässt, stellten wir den Kids die
Frage, ob die Jungen oder die Mädchen am
meisten Müll aufsammeln können. Natürlich
war der Ehrgeiz groß, die Jungs verloren nur
knapp und wir Leiter hatten dieses Mal ein sehr
entspanntes Aufräumen.
Motiviert von der guten
Wettervorhersage fand das
Jugendcafé im Juni an der
frischen Luft statt. Dort wartete ein
aufregender Parkour auf die Kinder, alles unter
dem Motto „Mario Kart“. In Teams aufgeteilt,
konnten die Kinder in vielen Disziplinen sowohl
ihre Schnelligkeit, ihr Geschick als auch ihr
Wissen unter Beweis stellen und sich wacker
von Station zu Station schlagen. Doch die
Stationen stellten nicht die
einzige Hürde an dem
Abend da.
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Um Leben zu symbolisieren, wie es sie auch
beim echten Mario-Kart Spiel gibt, hatte jedes
Team einen Luftballon, der unter keinen
Umständen platzen durfte. Geschah dies
nämlich, musste der Parkour unterbrochen
werden und das betroffene Team musste sich
erst ein neues Leben erspielen. Neben dem
Parkour lief ein weiteres Spiel: Petzi-Fußball,
der Traum jedes Kindes, Fußball mit einem
großen Gymnastikball. Und da auch wir Leiter
im Herzen alle noch Kinder sind, ließen wir es
uns natürlich auch nicht nehmen, das Spiel ein
bisschen aufzumischen.
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Auch ein wundervolles
Jugendcafé kann mit ein paar
Regenwolken starten. Zum
Glück schauerte es aber nur mittags
und so konnte unsere Stadtrallye tatsächlich
wie geplant stattfinden.
Diese wurde auch ein richtiger Erfolg und
machte nicht nur den Kindern, sondern auch
den Leitern eine Menge Spaß. Mit vollem
Einsatz rannten die Kinder, die vorher in drei
Gruppen eingeteilt wurden, in der Stadt umher.
Ja, rannten – denn natürlich hatten wir keine
lahme Stadtrallye geplant, sondern eine
wesentlich aufregendere Variante.
Zwei der drei Gruppen – die „Suchergruppen“ –
mussten nun verschiedene Aufgaben lösen, die
ihnen von ihrem jeweiligen Gruppenleiter
gestellt wurden. Von Aufgaben wie „Wie viele
Fenster hat das Schloss auf der Rückseite?“ bis
hin zu „Macht ein Foto von euch mit einer
Katze.“ war alles dabei.
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Die dritte Gruppe, die Fänger, hatte die
besondere Aufgabe die Sucher einzufangen.
Gelang ihr das, musste die Suchergruppe für
den Rest dieser Runde aussetzen und falls die
Fängergruppe es schaffte beide Suchergruppen
einzufangen, konnte sie sogar einen
Siegerpunkt ergattern. Danach wurden die
Aufgaben der Gruppen getauscht, sodass jeder
einmal Fänger sein durfte.
Alle Teams waren mit vollem Einsatz dabei und
scheuchten so auch die Leiter ordentlich
herum! Letztendlich schaffte es die
Mädelsgruppe, die anderen zu besiegen und so
das ganze Spiel zu gewinnen.
Bei diesem Jugendcafé wurden die Kinder also
nicht nur geistig, sondern auch körperlich
gefordert, was sich dann vermutlich auch beim
Einschlafen bemerkbar machte…
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Dieses Jahr im November
verwandelte sich das
Pfarrzentrum Herz-Jesu in
einen Jahrmarkt. Alle Teilnehmer
bekamen zu Beginn zehn Kronkorken als
Währung. Es gab verschiedene Spielbuden, in
denen das eigene Können unterschiedlich unter
Beweis gestellt werden konnte. Doch Können
allein reichte an dem Abend nicht aus. Denn
wie auf normalen Messen auch, musste man
manchmal einfach nur ein wenig Glück haben.
Von waschechten Klassikern, wie Dosenwerfen
und Tontaubenschießen, bis zu einem BesenFußball-Parkour, war alles geboten.
Dann stand die knifflige Frage an, ob das
erspielte Geld lieber angespart, oder in
Leckereien vom Süßigkeitenstand investiert
werden soll. Zur Auswahl standen verlockende,
selbstgemachte Paradiesäpfel und Zuckerwatte.
Gemeinsam haben wir einen schönen Abend
voller Spannung, Hoffnung, Aufregung und
Genuss erlebt.
- 32 -
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Unsere extra-Jugendcafés 2019
eJC Experimenta

Wie fühlt es sich im Auge des Sturms an? Wie
sieht der eigene Körper aus, wenn er sich zu Eis
oder Gummi verwandelt? Wie ist es, mit einem
Gleitschirm über die Berge zu fliegen? Und
landet ein Brot wirklich immer auf der
Butterseite?
Zwölf Kinder und zwei Leiter führten diese
spannenden Fragen dieses Jahr nach Heilbronn
in die neu sanierte Experimenta. Mithilfe der
verschiedensten physikalischen
Experimente und technischen Spielereien
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wurden uns diese und viele weitere Fragen auf
anschaulichste Weise beantwortet.
So konnten wir zum Beispiel einen Fahrstuhl,
welcher mit einem Staubsauger betrieben
wurde, ausprobieren oder durften testen, ob
wir es schafften, durch einfaches Springen
Baustahl verbiegen zu können.
Am Ende dieser wundervollen
Entdeckungsreise hoffen wir, dass die Kinder
nicht nur Spaß hatten, sondern sich auch ein
paar ihrer Fragen beantworten konnten.
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eJC Lagertag
Auch diesmal
fand unsere
jährliche
Übernachtung
kurz vor dem
Lager statt.
Unser erster Programmpunkt auf dem
Tagesplan war die Schnitzeljagd. Dafür wurden
die Kinder zunächst in vier Gruppen eingeteilt
und mussten in diesen dann einzelne Stationen,
die die Leiter weiträumig im HorbachparkGelände verteilt hatten, lösen. War die Gruppe
erfolgreich, erhielt sie einen oder mehrere
Buchstaben, die am Ende ein Lösungswort
ergeben sollten.
Nach zwei Stunden und vollem Einsatz der
Kinder ist es dann auch allen Gruppen
gelungen, das Lösungswort „Schlossfestspiele“
herauszubekommen.
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Wie auch im Lager, aßen wir danach alle
gemeinsam zu Mittag und die Kinder hatten
etwas Freizeit.
In den gleichen Gruppen wie morgens
versuchten die Kinder bei unserem nächsten
Spiel, am Ende möglichst viel (Monopoly-)Geld
zu erspielen. Dafür mussten sie sich an
verschiedenen Stationen den Sieg von
verschiedenen Minispielen sichern und sich
gegen die anderen Gruppen behaupten.
Von dem anstrengenden Spiel erschöpft und
hungrig, ging es dann zurück in den Garten, in
dem wir zum Abendessen gemeinsam grillten
und den Abend danach gemütlich am
Lagerfeuer ausklingen ließen. Am nächsten
Morgen wurden die Kinder – ganz nach
Lagerart – mit Musik geweckt und es gab ein
abschließendes Frühstück.
Vielen Dank an die Familie Kittel, die uns jedes
Jahr ihren Garten zum Übernachten zur
Verfügung stellt und an die KjG Liebfrauen, von
der wir immer das Zelt ausleihen dürfen.
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eJC Klettern

Am Samstag, den 28. September, startete
unsere Expedition „extra-Jugendcafé Klettern".
Nachdem wir uns durch den StraßenbahnDschungel mit all seinen Umleitungen und
Verwirrungen gekämpft hatten, erreichten wir
nach fast einer Stunde den Fuß des Turmbergs.
- 38 -

Dort standen wir auch schon vor unserer
nächsten Aufgabe. Der Berg musste erklommen
werden. Stufe für Stufe kämpften wir uns hoch,
bis wir endlich oben angekommen waren. Dort
konnten wir kurz die Aussicht genießen und
wieder zu Kräften kommen, bevor es dann
weiter zu unserem eigentlichen Abenteuer
ging: Dem Waldseilpark Karlsruhe auf dem
Durlacher Turmberg.
Voller Vorfreude und mit Hummeln im Hintern
hörten wir brav bei der Sicherheitseinweisung
zu und legten unsere Ausrüstung an. In Dreieroder Vierertrupps ging es dann hoch auf die
Bäume.
Die nächsten drei Stunden wurde kaum einer
von uns auf dem Boden gesichtet, alle
kletterten auf den zwölf verschiedenen
Strecken in luftiger Höhe.
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Dabei ließen wir uns auch nicht von dem Regen
abschrecken, sondern waren schlauer und
widerstandfähiger und kletterten in
Regenjacken weiter, immer auf der Suche nach
einer etwas trockeneren Plattform. Nach drei
Stunden schlüpften alle erschöpft, aber
durchaus zufrieden mit sich, aus ihrer
Kletterausrüstung und gemeinsam kämpften
wir uns im Rahmen unserer Expedition wieder
nach Hause.
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BDKJ-Fußballturnier
Am 13. Juli 2019 trat die KjG St. Martin als
Titelverteidiger mit einem Kinder- und zwei
Leiterteams bei dem alljährlichen
Fußballturnier des Dekanats Karlsruhe an. Die
Kinder legten vor und konnten nach einer Reihe
spannender Spiele den 3. Platz erobern. Die
Leiterteams hatten unter der Mission
Titelverteidigung etwas mehr zu leisten. Leider
sprangen am Ende nur der dritte und der vierte
Platz für die beiden Teams heraus.
Nichtsdestotrotz hat es allen, egal ob Groß oder
Klein, wieder sehr viel Spaß gemacht.
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BDKJ-Würfelcup
Beim diesjährigen Würfelcup am 23. November
trat ein gemischtes Team aus Leitern und
Kindern gegen die anderen Karlsruher KjG’s an.
Bei einem Würfelcup wird ausgewürfelt,
welches Spiel man gegeneinander spielt. Dieses
Jahr gab es die Spiele Völkerball, Twister,
Schere-Stein-Papier-Extreme, Spike Ball, Mario
Kart, Singstar und Parkour.
Unser Team verlor im ersten Spiel leider knapp,
doch im zweiten Spiel holte Tim uns den Sieg in
Mario Kart. Leider schafften wir es nicht ins
Finale, gewannen dafür aber im Spiel um Platz
drei gegen die HighLeiter. Beim kleinen Finale
galt es, den/die Gegenüber mit einem
Schaumstoffschläger „bewaffnet“ von einem
Schwebebalken zu stoßen. Für einen Pokal hat
es nicht gereicht, aber wir werden nächstes
Jahr mit neuer Kraft wieder antreten! Vielen
Dank an das Jugendhaus Karlsruhe für die
Organisation der Turniere.
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Leiterausflug – Padel-Tennis

Sport können wir! Unser diesjähriger
Leiterausflug war dank den Jungs von Padel
Indoor Cramer Court genial. Nach dem extraJugendcafé Padel-Tennis im Jahr 2018 hat uns
das Padel Fieber gepackt und wir sind direkt
noch einmal spielen gegangen. Schließlich muss
man sich ja fit halten, um bei den zahlreichen
Geländespielen mit unseren Kindern überhaupt
mithalten zu können 😉 Der Nachmittag war
ein voller Erfolg und wir sind begeistert von
dem Sport. In Zukunft wird man sicherlich den
ein oder anderen Leiter auf dem Padel-Feld
antreffen.
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Patrozinium
Gemeinsam haben wir auch dieses Jahr am 10.
November das Patrozinium zu Ehren unseres
Schutzpatrons St. Martin gefeiert. Nach dem
schönen Festgottesdienst, der vom Kirchenchor
St. Martin sowie Orchester und Solisten
mitgestaltet wurde, konnten wir noch
zahlreiche junge und alte Besucher im CasparHedio-Haus willkommen heißen.
Dort gab es für alle ein leckeres Mittagessen
und danach ein Quiz zum Thema
Nächstenliebe. Auch nachmittags saßen wir
noch gemütlich bei Kaffee und Kuchen
zusammen. Es war ein schöner Tag, der uns
noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Vielen Dank an alle Besucher und die Spenden
für die Bewirtung. Wir hoffen, Euch auch im
nächsten Jahr wieder so zahlreich begrüßen zu
dürfen.
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SPD-Fahrradmarkt: Spende für KjG
Die Ettlinger SPD veranstaltet regelmäßig einen
großen Fahrrad-Flohmarkt, bei dem Fahrräder
verkauft werden und der Erlös gespendet wird.
Dieses Jahr hatten wir das Glück, die Spenden
hieraus in Empfang nehmen zu dürfen. Wir
bedanken uns bei Simon Hilner, René Asché
und Norbert Märkle, die uns die Spende
stellvertretend übergeben haben. Vielen Dank
an die gesamte Ettlinger SPD und viel Erfolg
beim Fahrradmarkt in den kommenden Jahren!
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Menschenkicker
Durch die großzügige Unterstützung vieler
lokaler Sponsoren besitzen wir seit August 2019
einen Menschenkicker! Hierbei können bis zu
12 Spieler in zwei Teams wie bei einem
Tischkicker gegeneinander Fußball spielen und
dabei selbst in die Rolle der Figuren treten.
Der Menschenkicker ist 10 x 8 Meter groß und
kann überall aufgebaut werden, egal ob
drinnen, auf Rasen oder (dank einer
zusätzlichen Plane) auf Steinboden. Was das
Beste daran ist? Nicht nur wir können den
Menschenkicker benutzen, sondern auch jeder
andere! Gegen eine Spende an die KjG wird der
Kicker verliehen. Egal ob für eine private
Geburtstagsfeier, für das Sommerfest des
Vereins oder für eine Unternehmensfeier, die
Buchung ist für jeden möglich. Auf
www.kjgstmartin.de/menschenkicker befindet
sich ein Buchungskalender, über den der
Wunschtermin für 2020 schon jetzt reserviert
werden kann.
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Der Kicker wird in einem Anhänger
transportiert, für den ein Führerschein der
Klasse BE erforderlich ist. Gerne kann nach
Rücksprache auch nur der Anhänger geliehen
werden.
Menschenkicker-Verleih
Wer? Jeder, der Interesse hat!
Wann? Immer, wenn der Kicker noch verfügbar
ist. (Jetzt Wunschtermin reservieren:
www.kjgstmartin.de/menschenkicker)
Kosten? Auf Spendenbasis!
Wie funktioniert er? Der Kicker muss nur an
das Gebläse angeschlossen werden (normale
Steckdose) und bläst sich „von allein“ auf, am
Ende müssen lediglich noch die Stangen
eingesteckt werden. Bei Bedarf helfen wir
gerne beim Auf- oder Abbau, aber auch ohne
Vorerfahrung ist beides mit drei Personen sehr
gut machbar. Sollte Hilfe benötigt werden,
einfach Bescheid geben!
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Wir freuen uns auf Eure Buchungsanfragen!

Ebenfalls mitgeliefert wird eine
Spielesammlung, die z.B. Pedalos, Stelzen, ein
Riesen-4-Gewinnt und viele weitere kleine
Spielgeräte für Mini-Spiele zwischendurch
ermöglicht.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren
Sponsoren, die uns die Anschaffung des
Menschenkickers überhaupt erst ermöglicht
haben und hoffen auf allzeit Gut Kick!
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Sternsinger 2020
Am 4. und 5. Januar waren auch unsere
Sternsinger im Rahmen der Sternsingeraktion in
vielen Teilen Ettlingens unterwegs. Obwohl es
zum großen Teil relativ junge Königinnen und
Könige waren, haben alle tapfer durchgehalten
und an allen Häusern gesungen.
Wir brachten den Segen zu den Menschen
unserer Pfarrei nach Hause und wünschen auch
an dieser Stelle allen noch einmal ein
gesegnetes, erfolgreiches und vor allem
gesundes Jahr 2020! Ein besonderer Höhepunkt
ist für uns jedes Jahr der Besuch des
Altersheims Stephanusstift am Stadtbahnhof.
Es ist jedes Jahr aufs Neue etwas Besonderes,
gerade älteren Menschen die Freude über
unseren Besuch im Gesicht ablesen zu können.
Wir bedanken uns bei allen Menschen, die uns
freundlich ihre Türen öffneten und das Projekt
mit ihren Spenden unterstützten!
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Aber vor allem gilt es, allen Königinnen und
Königen zu danken, ohne die die Durchführung
der Aktion nicht möglich wäre. Durch euch
konnten allein in den zwei Tagen 7.308€ für das
diesjährige Projekt „Frieden! Im Libanon und
weltweit“ gesammelt werden.
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Spendenlauf 2020
Wie schon in den letzten Jahren werden wir
auch 2020 wieder einen Spendenlauf
veranstalten. Haltet Euch den Termin am
besten schon mal frei: Am 23. Mai ist es wieder
soweit und es können von 9 bis 14 Uhr Runden
um den Ettlinger Horbachsee gelaufen werden,
um Geld für einen guten Zweck zu sammeln.
Beziehungsweise zwei gute Zwecke: Dieses Jahr
teilen wir das erlaufene Geld nämlich auf zwei
unterschiedliche Projekte auf: Die Hälfte geht
an ein Projekt von Kolping, bei dem in
unterschiedlichen afrikanischen Ländern
Brunnen und Zisternen gebaut werden, sodass
Frauen und Kinder nicht täglich mehrere
Stunden laufen müssen, um Wasser für Tiere
und Haushalt zu holen. Die andere Hälfte
spenden wir an das Projekt „eine Schule in
Afrika“ der Umckaloabo-Stiftung. Hierbei soll
das Geld verwendet werden, um beispielsweise
neue Unterrichtsräume, Sanitär- und
Sportanlagen zu errichten.
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Außerdem sollen Bücher, Materialien für die
Naturwissenschaften, Computer und
Sportausrüstungen angeschafft werden. Die
Umckaloabo-Stiftung gehört zur Firma
Schwabe. Deshalb verdoppelt diese alle
Spenden, die an ihr Projekt gehen.
Wir hoffen, dass so mit Ihrer tatkräftigen
Unterstützung möglichst viel Geld
zusammenkommt, um in beiden Projekten
Menschen helfen zu können!
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Ferienlager 2020
Nicht nur wir Leiter, sondern auch Kinder,
Freunde, Eltern, Verwandte konnten beim
letzten Lagerrückblick nochmal die
Erinnerungen genießen. Doch was noch mehr
Spaß macht ist das alles selbst zu erleben – mit
im Lager dabei zu sein und zu erkennen, warum
alle immer von den zwei besten Wochen im
Jahr reden und was dort alles gemacht wird.
Auch dieses Jahr ist das selbstverständlich
wieder möglich! Denn wir fahren vom 3. bis
zum 14. August 2020 gemeinsam nach Aitern
im schönen Schwarzwald. Eure Leiter stecken
bereits wieder fleißig in den Vorbereitungen
und Eure Küche probiert die besten Rezepte für
Euch aus! Wir freuen uns über jede/n, der/die
uns diese zwei Wochen begleitet. Bitte meldet
Euch so bald wie möglich an, die Plätze sind
begrenzt. Auch alle Geschwister und Freunde,
sind herzlich eingeladen einmal echtes
Lagerfeeling zu erleben. Die Zeit werdet Ihr
nicht so schnell vergessen, versprochen! 😉
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Gruppenstunde
Jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr findet bei
uns im Pfarrhaus St. Martin eine
Gruppenstunde für Kinder zwischen 10 und 12
Jahren statt. Bei Spiel, Sport und Spaß
verbringen wir immer eine tolle Zeit. Geplant
ist jede Woche ein ganz unterschiedliches
Programm, wie zum Beispiel das Basteln von
Kastanienmännchen oder das gemeinsame
Anschauen eines schönen Weihnachtsfilms. Wir
freuen uns auch über neue Gesichter – wenn
Ihr also etwas Abwechslung vom eintönigen
Schulalltag sucht oder einfach Lust habt
gemeinsam mit Gleichaltrigen eine schöne Zeit
zu verbringen, dürft Ihr gerne vorbeischauen!
Wir freuen uns auf Euch!
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Kontakt
Bitte zögert nicht, mit uns Kontakt
aufzunehmen!
Am besten erreicht Ihr uns per E-Mail:
Allgemeine Dinge, Jugendcafés, Homepage,
Gruppenstunden, Sternsinger, Ferienlager,
sonstige Fragen: info@kjgstmartin.de
Buchung/Fragen zum Menschenkicker:
menschenkicker.ettlingen@gmail.com
Fragen oder Unklarheiten zum Spendenlauf:
spendenlauf@kjgstmartin.de
Außerdem erreicht Ihr uns über Facebook (KjG
St. Martin Ettlingen) und Instagram
(kjg_stmartin).
Falls Ihr wisst, wie man Briefe schreibt, könnt
Ihr uns auch über den Postweg kontaktieren:
KjG St. Martin Ettlingen, Kirchenplatz 13, 76275
Ettlingen. Hier kann die Bearbeitung aber
manchmal etwas länger dauern.
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Dank
Wir bedanken uns bei allen Sponsorinnen und
Sponsoren, Spenderinnen und Spendern,
ehemaligen Gruppenleiter*innen und
Unterstützer*innen der KjG St. Martin.
Danke an alle Kinder und Eltern für Eure
Begeisterung und Euer Verständnis!
Vielen Dank an alle Gemeindemitglieder und
Pfarrgemeinderäte, die uns unter dem Jahr
immer tatkräftig unterstützen.
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Die KjG St. Martin bedankt sich bei der FU
Finanzunion und der Familie Nübel für die
jahrelange Unterstützung!
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