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Vorwort

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Gemeindemitglieder, liebe Ehemalige, liebe
Unterstützer*innen, liebe Interessierte,
zunächst einmal wollen wir Euch allen ein frohes neues Jahr mit viel Freude,
Glück und Gesundheit wünschen. Außerdem wollen wir uns bedanken, dass
Du unser Jahresheft 2021 in die Hand genommen hast und Dich dafür
interessierst.
Im vergangenen Jahr war für uns alle alles anders als sonst. Wörter wie
Hygienekonzept, Inkubationszeit, Inzidenzzahlen und Aerosolinfektion haben
urplötzlich unseren Alltag geprägt. Die Welt stand für einige Zeit für viele still
und nichts mehr konnten wir so umsetzen, wie wir es bei unserem jährlichen
Hüttenwochenende geplant hatten. Dennoch war für uns sofort klar, dass wir
uns nicht unterkriegen lassen wollen, dass wir kreativ werden wollen und dass
wir das Beste aus der Situation machen wollen. Für alle Hilfsbedürftigen, für
alle Eltern, für alle Kinder, aber auch für uns, damit wir weiterhin in der
Jugendarbeit aktiv sein können.
Wir wollen das Jahresheft nutzen, um alle Gruppenleiter*innen der KjG St.
Martin und unsere Werte erst einmal vorzustellen und auf ein ganz
besonderes und vermutlich unvergessliches Jahr 2020 zurückzuschauen, aber
auch um einen Ausblick zu wagen, wie es in Zukunft weitergehen soll.
Wohlwissend, dass alle Aussichten eventuell hinfällig werden und wir wieder
kreativ werden müssen, um andere Lösungen zu finden und das Beste aus der
jeweiligen Situation zu machen.
Wir freuen uns darauf, uns hoffentlich bald alle wieder zu sehen. Solange gilt
es Abstand zu halten, aber trotzdem füreinander da zu sein, sich gegenseitig
zu helfen, zusammenzuhalten und gesund zu bleiben.
Viel Spaß mit unserem Jahresheft 2021!
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Katholische junge
Gemeinde
St. Martin Ettlingen –
Seit 1934

8

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, die wir ganz kurz vorstellen wollen:
Engagement
Einmal im Monat ist Führungsrunde (F-Runde), 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!
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 20 Leiter*innen und haben
über 50 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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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
sollen sich alle Lagerleiter*innen der KjG zusätzlich zu gemeinsamen
Fortbildungen auf unserem Hüttenwochenende mindestens einmal im Jahr
individuell bei Schulungen fort- oder weiterbilden.

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*innen 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 Leitungsrunde ist uns
wichtig. Alle zu besetzenden Ämter in der KjG St. Martin Ettlingen sind
demokratisch gewählt.
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Hilfsbereitschaft
Wenn wir Not sehen, versuchen wir zu helfen. Nicht nur hier bei uns, sondern
auch in anderen Ländern. Dabei ist es uns besonders wichtig, für das Wohl von
Kindern und Familien zu sorgen. Durch die Sternsingeraktion und unsere
Spendenläufe sammeln wir so jedes Jahr viel Geld, um besonders
hilfsbedürftigen Menschen zu helfen. Allerdings ist es in unseren Augen nicht
entscheidend, wie viel jede*r einzelne Spender*in gibt, sondern dass jede*r
mit möglichst wenig Aufwand ein Teil davon sein kann, die Welt ein Stück weit
zu verbessern.

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 in der
Dekanatsleitung und in der Diözesanleitung der KjG, im BDKJ und im
Pfarrgemeinderat aktiv und vertreten so auch 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*innen stellen sich vor…
Emil Sauerborn
Emil ist seit 2009 in der KjG,
seit 2017 als Leiter aktiv und
seit 2019 Pfarrjugendleiter.
Er ist im August 2019 von
einem
FSJ
in
Israel
zurückgekehrt und seitdem
wieder aktiv dabei. In seiner Freizeit steht die KjG an erster Stelle. Derzeit
macht er eine Ausbildung zum Krankenpfleger in Karlsruhe. Dort und in der
KjG setzt er sich mit Empathie und Hilfsbereitschaft für andere Menschen ein.
Er ist außerdem der älteste der Sauerborn-Geschwister.

Juliane Wagner („Jule“)
Seit 2014 ist Jule in der KjG,
seit 2017 als Leiterin in der FRunde dabei und seit 2019 als
Pfarrjugendleiterin aktiv. Sie
ist 2000er Jahrgang und im
kalten
Winter
geboren
worden. Würde man sie mit
drei Fakten beschreiben, so ist
sie ein offener Mensch, der stur und gleichzeitig lieb sein kann. Ihr
Lebensmotto ist „Der Mensch ist kein Einzelgänger“, sodass Familie, Freunde
und die KjG bei ihr sehr weit oben stehen.
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Nadine Ochs („Naddl“)
Nadine ist zwar Einzelkind, aber kein
Einzelgänger. Daher ist ihr die KjG auch
sehr wichtig und mit den Jahren sehr
ans Herz gewachsen. Wenn Nadine
nicht mit der KjG unterwegs ist, findet
man sie auf dem Tennisplatz oder auf
der Skipiste. Nadine ist zwar etwas verpeilt, aber immer für jeden Spaß zu
haben.

Simon Meling („Melling“)
Neben seinem abwechslungsreichen
Lebenslauf zeichnet sich Simon auch
durch sein ausgeprägtes Gehirn und
seinen Charme aus. Er ist verlässlich,
liebenswert und ein Wissensspeicher.
Durch seine attraktive Ausstrahlung und
sein liebevolles Grinsen ist Simon eine wichtige Stütze für unsere KjG.

David Seifried („DS“)
David ist seit 2007 bei der KjG dabei, seit
2014 als Leiter. Bekannt ist er unter
anderem für seine Fußballbegeisterung.
Außerdem bestellt er immer ein
Schnitzel, egal ob beim Griechen,
Italiener, oder Kroate. Nur, wenn er
etwas beim Dersim bestellt, macht er dafür eine Ausnahme.
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Louis Walz
Louis studiert in Freiburg und ist seit
2009 Mitglied in der KjG. So kann er
mehr Jahre mit der KjG in seinem Leben
zählen als ohne sie. Auch nach einem
langen Tag bringt er sich noch voller
Energie bei Planungstreffen für das
Lager, den Spendenlauf oder andere Veranstaltungen der KjG St. Martin ein.

Simon Seifried
Auf den ersten Blick mag Simons geballte
Power einschüchternd wirken, jedoch
merkt man schnell, dass er voller Liebe
und Zuneigung ist. Er ist der Richtige,
wenn es um das Lösen schwieriger
Aufgaben geht. Aber auch, wenn ein
Kind mal wieder etwas Heimweh hat und Trost braucht, ist er wie
selbstverständlich zur Stelle.

Max Wolfrum
In seiner Freizeit spielt Max Basketball
und fährt gerne Fahrrad, vor allem
Rennrad. Allgemein lässt er sich für alles
begeistern, was zwei bis vier Räder hat
und mit dem man schnell fahren kann.
Er ist häufig etwas zu spät dran und muss daher schnell unterwegs sein.
14

Tim Grünwald
Tim ist seit Jahren ein treues Mitglied der
KjG, bei allen Aktionen immer dabei und für
jeden Spaß zu haben. Auch im Umgang mit
den Kindern ist Tim sehr einfühlsam und
hilfsbereit. Er versteht sich mit allen gut und
hat immer ein offenes Ohr, sodass man sich
immer an ihn wenden kann, auch wenn es einem Mal nicht ganz so gut geht.

Eileen Langer
Eileen ist im sommerlichen Juni 2002
geboren. Obwohl sie erst mit 16 zum ersten
Mal im Lager dabei war, kann sie sich die KjG
heute fast gar nicht mehr aus ihrem Leben
wegdenken. Zumeist hat Eileen super Laune
und ist für jeden Spaß zu haben, weshalb ihr
vor allem die Gemeinschaft in der KjG sehr wichtig ist.

Carla Simon
Carla gestaltet ihre Freizeit gerne
abwechslungsreich und vielseitig. Neben
Gesang und Sport kommt dabei
selbstverständlich auch die KjG nicht zu
kurz. Mit einem Lächeln auf den Lippen und
durch ihre offene und herzliche Art ist sie ein
fester Bestandteil in unserem Team.
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Chiara Knüttel
Obwohl sie erst seit 2016 dabei ist, ist Chiara
aus der KjG inzwischen einfach nicht mehr
wegzudenken. Auf den ersten Blick wirkt sie
vielleicht noch schüchtern, wenn man sie
ein bisschen besser kennt, kann man aber
ganz viele Facetten ihrer einzigartigen
Persönlichkeit erkennen. Durch ihre Ideen bereichert sie die Aktionen der KjG
sehr.

Paula Sauerborn
Schon seit 2012 ist Paula als Kind sowohl im
Lager als auch bei anderen Aktionen der KjG
dabei und fühlt sich dort auch sehr wohl. Mit
ihrem Teamgeist, ihrem Engagement und
ihren viele Ideen, trägt sie viel als Leiterin
bei der KjG bei, obwohl ihr Terminkalender
schon ziemlich voll ist. Für die KjG findet sie einfach immer irgendwie Zeit.

Nadine Roth
In ihrer Freizeit ist Nadine vielseitig aktiv.
Neben ihrer großen Liebe zum Ausdauersport ist sie auch musikalisch sehr begabt.
Zuverlässigkeit ist Nadines Aushängeschild.
Mit ihrer fröhlichen und ausgeglichenen Art
ist sie ein wahrer Sonnenschein und nicht
mehr aus der KjG St. Martin wegzudenken.
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Lukas Seifried („Paule“)
Lukas ist der jüngste der vier SeifriedBrüder. Er ist seit 2011 als Kind und seit 2018
als Leiter bei der KjG dabei. Er ist bekannt für
seine Sportbegeisterung. Er spielt Fußball
und ist im Jugendgemeinderat engagiert.
KjG bedeutet für ihn Familie und
Gemeinschaft. Jeder kann und soll sich entfalten und so sein, wie er will.

Nils Flohr
Er ist schon sechs Jahre als Kind bei der KjG
dabei gewesen, bevor er dann 2019 Mitglied
in der F-Runde wurde. Die KjG nimmt neben
Volleyball und seinem Mountainbike, mit
dem er den Berg lieber runter- als hochfährt,
einen sehr wichtigen Teil in seinem Leben
ein. Dieses Jahr steht außerdem sein Abitur an.

Leo Sauerborn
Im Jahr 2015 ist er zum ersten Mal im Lager
dabei gewesen und seit Sommer 2019 ist er
Teil der F-Runde. Neben seinem
Engagement in der KjG und im JGR spielt er
Fußball und treibt auch sonst gerne Sport in
seiner Freizeit. Für Späße in der KjG, aber
auch privat, ist er sich definitiv nie zu schade.
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Unsere drei neuen Gruppenleiter
Seit Oktober 2020 wird unsere F-Runde von drei neuen Gesichtern verstärkt.
Alle drei waren zuvor schon als Kinder bei der KjG und auch im Ferienlager
dabei. Die Bilder von Tim, Luis und Luca vor unserer KjG-Wand im Pfarrhaus
St. Martin folgen natürlich so schnell wie möglich!

Tim Stieglbauer
Tim ist der älteste der Drei. Er macht aktuell eine Ausbildung bei der Metzgerei
Stumpf. Tim ist sehr großer KSC-Fan und regelmäßig im Stadion anzutreffen.
Er kam über die Gruppenstunde zur KjG und ist seitdem immer und bei jeder
Aktion dabei.
Luis Hipp
Luis macht im Moment gemeinsam mit Luca und Tim den Grundkurs im
Jugendhaus Karlsruhe, um perfekt auf sein erstes Lager als Leiter vorbereitet
zu sein. Außerdem spielt er Fußball beim SSV Ettlingen. Er hat zwei
Schwestern, weiß also, wie man mit Konflikten umgeht.
Luca Fritsch
Seit 2016 ist Luca im Lager und bei der KjG dabei. Er freut sich schon sehr auf
das Leiter-Sein und auf das kommende Ferienlager als Gruppenleiter.
Außerdem ist er bei den Ministrant*innen und als Lektor schon lange in der
Pfarrei St. Martin aktiv. In seiner Freizeit spielt Luca sehr gerne Schach.
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Sternsingeraktion
Am 4. und 5. Januar 2020 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 wie jedes Jahr den Segen zu den Menschen unserer Pfarrei nach
Hause. 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!
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 Projekt „Frieden! Im Libanon und weltweit“
gesammelt werden.
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Corona-Einkaufshilfe
Seit dem 15. März 2020 haben wir Hilfe für Einkäufe und andere Erledigungen
angeboten. Hierfür wurde ein Hilfe-Telefon eingerichtet, an das sich vor allem
ältere Menschen und Personen der Risikogruppe wenden konnten. Wir waren
in der Folgezeit überwältigt von so viel positivem, bestärkendem und
aufmunterndem Feedback! Unzählige Privatpersonen kontaktierten uns und
lobten uns oder sicherten uns ihre Unterstützung zu. Die Aktion bekam schon
in der ersten Woche eine sehr große und für uns unerwartete Aufmerksamkeit
in der Presse (Amtsblatt Ettlingen, Badische Neueste Nachrichten, Stern,
katholisch.de, Erzbistum Freiburg). Außerdem verwies die Stadt Ettlingen in
erster Linie an unsere Hilfsaktion bei Personen, die ebendiese Hilfe benötigen.
In Zusammenarbeit mit der Metzgerei Stumpf boten wir auf deren Anfrage hin
einen Lieferdienst an, der Ettlinger CAP Markt und viele weitere
Einkaufsläden, Metzgereien und Bäckereien gaben ihren hilfesuchenden
Kund*innen unsere Kontaktdaten weiter.
Die Ettlinger Stadtbibliothek kontaktierte uns und konnte durch unsere Hilfe
einen Lieferservice für ausgeliehene Bücher anbieten. Außerdem boten wir
über die Homepage hilf-unserer-stadt.de Metzgereien, Bäckereien,
Einkaufsläden und Gastronomen an, ihren Lieferservice mit unserer Hilfe zu
bewerkstelligen.
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Der Tafelladen Ettlingen hatte die Idee, mit Hilfe verschiedener
Spender*innen eine Tütenpackaktion für Bedürftige in der Schlossgartenhalle
durchzuführen. Hierfür wurden Helfer*innen zum Packen der Tüten und für
die Ausgabe benötigt, weshalb die Stadt Ettlingen uns erneut kontaktierte.
Auch hier halfen wir natürlich gerne und waren so über mehrere Wochen
eingespannt und konnten helfen, die Spenden gerecht an die Bedürftigen
weiterzugeben. Nachdem wir auch beim Einräumen der übrig gebliebenen
Spenden halfen, konnte der Tafelladen ab dem 4. Mai 2020 unter Einhaltung
der Hygienevorschriften wieder geöffnet haben.
Außerdem kam der Integrationsbeauftragte der Stadt Ettlingen aus uns zu, da
vermehrt geflüchtete Familien in Quarantäne mussten, die keine
Bezugspersonen hatten, die für sie einkaufen gehen konnten. Wir
übernahmen dies und kauften mehrere Wochen lang für Familien in
verschiedenen Asylunterkünften in Ettlingen und Spessart ein.
Der 3b-shop (besticken, bedrucken, bekleben) stattete uns mit Helfer-T-Shirts
aus und schenkte uns zusätzlich 340 Einkaufsbeutel, die wir zur vereinfachten
kontaktlosen Übergabe der Einkäufe nutzen konnten.
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Uns erreichte vermehrt die Anfrage, ob wir Spenden entgegennehmen
würden. Daher haben wir uns entschlossen, ein Spendenkonto anzulegen,
über das wir diese sammeln wollten. Allerdings war von Anfang an klar, dass
wir die Spenden (wie auch das Trinkgeld) weder für uns persönlich noch für
die Jugendarbeit der KjG St. Martin nutzen, sondern sie auf jeden Fall
weitergeben wollen.
Wir entschlossen uns, Rainer Scharinger & Friends zu unterstützen und
entschieden uns für zwei Projekte:
1. Die Kinderkrebsstation in Karlsruhe (Förderverein der onkologischen
Abteilung der Kinderklinik Karlsruhe)
2. Die Stiftung Hänsel + Gretel (Schutz vor sexuellen Übergriffen und
häuslicher Gewalt für Kinder)
Insgesamt sind hierdurch Spenden in einer Höhe von 1.460€ bei uns
eingegangen!
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Ein Ettlinger Ehepaar überraschte uns mit einem 150€-Gutschein für eine
Ettlinger Pizzeria. Wir bedanken uns auch hier noch einmal. Wir haben uns
sehr auf das gemeinsame Essen gehen gefreut und es uns schmecken lassen!
Auch sonst möchten wir uns bei allen bedanken:
Allen, die unsere Aktion geteilt,
verbreitet und weitererzählt haben!
Allen, die andere ermutigt haben,
unsere Hilfe anzunehmen!
Allen, die uns unterstützt haben:
Entweder durch ermutigende Worte,
positive Rückmeldungen oder
teilweise überwältigendes Lob,
oder mit ihrer Mithilfe und ihrer
tatkräftigen Unterstützung beim Einkaufen
und der Hilfe für den Tafelladen.
Allen Gruppenleiter*innen und
KjGler*innen für die sofortige Zusage,
helfen zu wollen!
Allen Eltern, Freund*innen und
Ehemaligen KjGler*innen, die geholfen
oder uns bestärkt haben!
Allen, die die Aktion weitergetragen haben:
An die Stadt Ettlingen, an das Landratsamt
Karlsruhe, an das Dekanat Karlsruhe,
an die Erzdiözese Freiburg und
an alle Journalist*innen.
Wir sind begeistert von der Reichweite,
die die Aktion erhalten hat!
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(Gem)einsamer Spendenlauf
Aufgrund der anhaltenden Lockdown-Situation im Mai 2020 musste der
Spendenlauf anders ablaufen als in den vorherigen Jahren. Unter dem Motto
„(gem)einsamer Spendenlauf“ konnten die Läufer*innen ihren Lauf
„einsam“, aber dafür ganz individuell gestalten. Gemeinsam konnten wir so
etwas Gutes bewirken. Im Zeitraum vom 23. Mai bis zum 6. Juni 2020 sind 104
Läufer*innen insgesamt 3.404 Kilometer gelaufen und es kam so eine Summe
von insgesamt 42.404,55€ zusammen.
Mit diesen gesammelten Spenden unterstützen wir zwei Projekte:
Eine Hälfte ging an ein Projekt des Kolpingwerks: Mit dem Bau von Zisternen
in den Dörfern werden viele Frauen, aber auch Kinder entlastet, da sie sonst
einen sehr weiten Weg auf sich nehmen müssten, um Wasser zu holen.
Manchmal muss auch mehrmals am Tag gegangen werden, denn der Bedarf
ist groß: Das Wasser muss nicht nur zum Trinken oder Waschen, sondern auch
für die Acker-flächen und für die Versorgung des Viehs herangeschleppt
werden. Allein eine Milchkuh benötigt 50 Liter Wasser am Tag. Das
Wasserholen ist traditionell Frauen- und Kindersache. Oft nimmt dies so viel
Zeit in Anspruch, dass die Frauen weniger Zeit für Haus- und Feldarbeit haben
und die Kinder in vielen Fällen nicht regelmäßig zur Schule gehen können. Aus
den Zisternen neben den Häusern kann das Wasser, das dort während der
Regenzeit gesammelt wurde, einfach abgezapft werden. Das Projekt der
Internationalen Kolpinghilfe sichert so die Wasserversorgung vieler Menschen
in Afrika, wie z. B. in Uganda, Tansania, Nigeria, Ruanda und Togo.
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Die andere Hälfte ging an die Umckaloabo-Stiftung und wurde von dieser
sogar verdoppelt: Durch den Aufbau einer weiterführenden Schule werden
den Jugendlichen in Malawi, genauer dem Distrikt Karonga, bessere
Zukunftsaussichten geboten. Da das Land zu den ärmsten der Erde gehört gibt
es wenige Schulen, bei denen dann auch noch in sehr großen Klassen mit bis
zu 100 Kindern unterrichtet wird. Noch seltener findet man Sekundarschulen,
die zudem oft weit entfernt und gebührenpflichtig sind, was eine bessere
Bildung für die Kinder und Jugendlichen so gut wie unerreichbar macht. So
kann der Teufelskreis von Armut und Unterentwicklung nicht durchbrochen
werden. Bei der Schule konnte der Bau der ersten Phase bereits beginnen und
so werden seit September 2020 die ersten Schüler unterrichtet. Damit ab
September 2021 noch mehr Schüler*innen zum Unterricht in der Schule
gehen können, wird noch viel Unterstützung benötigt, auch um mehr
Gebäude und Infrastruktur, wie zum Beispiel eine Bücherei, eine Solaranlage
und eine Versammlungshalle bauen zu können.

SpendenlaufGesamtspendensumme
(seit 2012): 238.347,13€

Vielen Dank an alle Läufer*innen und alle, die etwas gespendet haben. Ein
großer Dank auch an die beiden Schirmherren, Oberbürgermeister Johannes
Arnold und Rainer Scharinger, sowie unsere (zum Großteil langjährigen)
Sponsoren: Abraxas, Aluplast, Betten Füger, Fensterbau Leu, FU Finanzunion
Martin Nübel, Jacks Handy Repair Shop, Kärcher Geotechnik, La Cubanita,
Schuhhaus Rissel, Seeger Wohnkonzepte, Stadtwerke Ettlingen und
Volksbank Ettlingen. Auch bei allen, die unsere Aktion verbreitet haben und
allen sonstigen Unterstützern wollen wir uns herzlich bedanken.
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Ferienlager @Ettlingen
Nicht in Aitern, dem ursprünglichen Zielort im Schwarzwald, sondern in
Ettlingen verbrachten über 50 Kinder mit 15 Leiter*innen zwischen dem 3.
und 14. August ihre Sommerferien. Jeden Morgen trafen wir uns um 9 Uhr an
der Albgauhalle, um entweder in der Halle selbst oder in Ettlingen und
Umgebung den Tag bei actionreichem Programm zu verbringen.
Neben Tagesausflügen, z.B. ins Ettlinger Freibad oder einer Wanderung im
Albtal, standen sowohl Gelände- als auch Strategiespiele an. Zu den Highlights
zählten Stratego, bei dem die Kinder die Flagge eines gegnerischen Teams
erobern mussten, sowie die Fahrradtour, die die Jüngeren in den Oberwald
und die älteren Kinder an den Altrhein führte. Viel Spaß machte auch das
Würfelturnier, bei dem durch Würfeln festgelegt wurde, in welcher Disziplin
die Mannschaften gegeneinander antreten durften. Bei Wikingerschach,
Völkerball und Co. hatten die Kinder so die Möglichkeit, ihr Können unter
Beweis zu stellen. Die Halle eignete sich durch ihre Größe und die tolle
Ausstattung an Sport- und Turngeräten perfekt auch für ausgefallenere Spiele,
wie das Parcours-Spiel Taqueshis Castle. Ein weiteres Highlight war der
Programmpunkt Hilfsprojekte, bei dem die Kinder in Gruppen mit
Problemstellungen unserer Gesellschaft konfrontiert wurden und versuchen
mussten, eine praktische Lösung für die betroffenen Personen zu kreieren. Es
war sehr schön, wie hilfsbereit und begeistert die Kinder waren und jede
Gruppe großartige Lösungsvorschläge präsentieren konnte!
Als krönenden Abschluss des Ferienlagers ermöglichte uns der Pfennigbasar
Ettlingen mit einer großzügigen Spende einen Besuch der Eis-Oma, die mit
einem Eiswagen extra aus Karlsruhe zu uns an die Halle gekommen ist. Die
älteren Kinder haben nach dem eigentlichen Programmende noch mit uns
Leiter*innen gegrillt und so das Lager mit leckeren Salaten ausklingen lassen.
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Alles in allem können wir auf ein wunderschönes und unvergessliches
Ferienlager 2020 zurückblicken. Vielen Dank für die tolle Unterstützung und
die Bereitstellung der Albgauhalle an die Stadt und die Hausmeister für ihre
Hilfsbereitschaft.
Vielen Dank auch an alle Eltern, die uns trotz der ungewohnten Situation
immer unterstützt und uns ihre Kinder anvertraut haben! Außerdem konnten
wir dank der vielen Muffin-Spenden jeden Tag eine sehr leckere
Zwischenmahlzeit anbieten, die natürlich immer sehr gut ankam.
Der größte Dank gebührt aber natürlich den Kindern! Vielen Dank für
unvergessliche Tage, immer gute Laune, volle Motivation und Einsatz!
Vielen Dank, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis bald!
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Bilder vom Ferienlager 2020:
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Lagerrückblick @Home
„Am 27. November 2020 fand der Rückblick auf das diesjährige Ferienlager
der KjG St. Martin statt. Auf ihren Lagerrückblick wollte die KjG dieses Jahr
trotz Kontaktbeschränkungen auf keinen Fall verzichten. Daher fand er nun
digital per Live-Stream statt. Mehr als 100 Personen verfolgten gespannt die
aufwendig geschnittenen Lagershows. Simon und Max moderierten die
kurzweiligen Filme an und ermutigten das Publikum, ihre Kommentare im
Live-Chat zu schreiben, so dass die ganze Zeit ein Gefühl der Verbundenheit
bestand.
Ergänzt wurden die Shows durch Grußworte: OB Johannes Arnold dankte der
KjG für ihr außergewöhnliches Engagement. Außerdem würdigte auch der seit
September in der Seelsorgeeinheit angestellte Pastoralreferent Benedikt Lang
den Einsatz der Jugendlichen und überbrachte Grüße von der
Seelsorgeeinheit. Alles in allem war das ein sehr gelungener Abend.
Wir Eltern der Lagerteilnehmer sind sehr dankbar, dass unsere Kinder in den
Sommerferien zehn Tage lang so gut betreut und unterhalten wurden. Die KjG
St. Martin hat mal wieder bewiesen, dass besondere Umstände besondere
Maßnahmen erfordern und dass man mit Kreativität und Einsatzbereitschaft
trotz mancher Hürden viel erreichen kann. Danke KjG St. Martin!
Eine begeisterte Mutter“
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Jugendcafés
Unsere Jugendcafés finden normalerweise einmal im Monat an einem Freitag
von 18:30 Uhr bis 20:30 im Gemeindezentrum Herz-Jesu statt. Hierfür planen
wir immer ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. Bei den
Jugendcafés treffen sich dann alle Kinder bis 16 Jahre und verbringen einen
schönen Abend miteinander. Der Unterschied zu den wöchentlichen
Gruppenstunden: Nicht nur andere und deutlich mehr Leiter*innen sind am
Start, sondern auch Kinder aus allen Altersgruppen. So kommt bei den
Jugendcafés ein ähnliches Gefühl auf, wie bei Lagerprogrammpunkten!
2020 gestalteten sich die Jugendcafés aber gaaanz anders als geplant:
Lediglich das erste Jugendcafé des Jahres im Januar, unsere Faschingsfeier
Anfang Februar und das Oktoberfest-Jugendcafé konnten in Präsenz
stattfinden. Weil wir aber nicht alles andere absagen wollten, wurden wir
kreativ! Einen kurzen Rückblick auf die Jugendcafés 2020 wollen wir Euch
natürlich nicht vorenthalten.
Eine kurze Anmerkung: Normalerweise organisieren wir drei- bis viermal im
Jahr sogenannte extraJugendcafés, bei denen wir besondere Ausflüge machen
oder etwas kostspieligere Programmpunkte veranstalten. Diese mussten wir
dieses Jahr leider alle absagen, werden sie aber natürlich so bald wie möglich
nachholen!
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Die ersten beiden Jugendcafés des Jahres 2020 konnten wir noch genau so,
wie sie geplant waren veranstalten: Im Januar trafen wir uns im
Gemeindezentrum Herz-Jesu, um gemeinsam ins neue Jahr zu starten und uns
voller Vorfreude auf ein tolles Jahr wieder zu sehen. Der Februar war geprägt
von unserer Faschings-Party, bei der wir so richtig die Sau rausgelassen haben
und uns bei guter Musik und mit Kostümen auf die fünfte Jahreszeit
eingestimmt haben. Es hat uns sehr gefreut, dass so viele Kinder in so vielen
abwechslungsreichen Kostümen dabei waren, um alte Spieleklassiker mit uns
zu erleben und neue Partyspiele auszuprobieren!
Dann kam jedoch der März und die Schule wurde unterbrochen, es gab einen
Lockdown und natürlich konnten auch Jugendcafés nicht mehr stattfinden. In
dieser Zeit mussten wir auch unseren Ausflug in den Tierpark Pforzheim
absagen, genauso wie das normale Jugendcafé im März.
Diese Pause hielt aber nicht lange und so haben wir uns im April zum ersten
Online-Jugendcafé der Geschichte getroffen! Wir haben Werwolf gespielt und
uns ausgetauscht über die neue Situation und wie wir alle am besten damit
umgehen. Es waren sehr viele Kinder dabei und so konnten wir packende
Werwolf-Runden spielen, die fast so viel Spaß gemacht haben, wie wenn wir
sie in Präsenz durchgeführt hätten! Vielen Dank, dass Ihr Euch auf diese neue
Form eingelassen habt und dabei wart! Danke auch an alle Eltern, die als ITExperten einspringen mussten und Ihren Kindern die Teilnahme ermöglicht
haben. Wir haben uns sehr gefreut, dass es alle dazu geschafft haben und es
keine großen technischen Probleme gab!
In der Folgezeit stand die Lagervorbereitung auf dem Programm, hierfür
wurden wir mehrmals sehr kreativ und haben immer wieder alle bisherigen
Planungen über Bord geworfen und quasi von vorne angefangen. Leider
mussten wir dabei auch das Jugendcafé mit Übernachten absagen, das für
viele immer ein großes Highlight ist. Auch das extraJugendcafé im September,
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eine Straßenbahnrallye, konnte nicht stattfinden. Wir holen das alles aber
bestimmt irgendwann gemeinsam nach!
Mit dem Sommer kamen verschiedene Lockerungen und ab Oktober gab es
für das Gemeindezentrum dann endlich ein Hygienekonzept, sodass
Gruppenstunden und Jugendcafés unter strengen Hygienevorgaben wieder in
Präsenz stattfinden konnten. Das haben wir natürlich sofort gefeiert und uns
in Lederhosen und Dirndl geworfen, um das Oktoberfest nach Ettlingen zu
holen! An verschiedenen Stationen konnten Punkte gesammelt werden und
vor allem tat es richtig gut, sich einfach mal wieder zu sehen und ein
Jugendcafé mit ein wenig Normalität (trotz Abstand und Masken) zu
veranstalten.
Mit der zweiten Welle kam auch die erneute Schließung des
Gemeindezentrums im November. Aber wir haben uns natürlich darauf
vorbereitet und hatten mittlerweile einen Zoom-Account organisiert, um
Online-Jugendcafés deutlich professioneller zu gestalten. Außerdem gibt es
bei Zoom die Funktion, in Untergruppen zu gehen, was wir bei unserem
November-Quiz direkt getestet haben. In Kleingruppen wurden Fragen
beantwortet, die von prominenten Gästen gestellt wurden, in der großen
Runde wurden die Lösungen verkündet und wir tauschten uns über die
Themen aus. Vielen Dank, dass diesmal wieder so viele von Euch dabei waren
und einen tollen Freitagabend mit uns verbracht haben.
Das letzte Jugendcafé im Jahr 2020 war unser Online-Weihnachts-Jugendcafé.
Hier haben wir gewichtelt, uns auf Weihnachten eingestimmt und einen
gemütlichen Abend daheim auf dem Sofa verbracht. Die aufgekommene
Weihnachtsstimmung habt Ihr hoffentlich alle zu Euren FamilienWeihnachtsfeiern mitgenommen und ein schönes Weihnachtsfest gefeiert.
Wir freuen uns, auf alle weiteren Online- und Präsenz-Jugendcafés mit Euch!
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Patrozinium
Eigentlich hatten wir für dieses Jahr am Patrozinium wieder ein großes
Gemeindefest geplant, bei dem wir die Bewirtung übernommen hätten.
Neben leckerem Mittagessen und Getränken hätte es auch Kaffee und Kuchen
gegeben. Als „Bezahlung“ hätten wir eine Spendenkasse aufgestellt und die
Spenden wären zu 100% an ein Hilfsprojekt von „Rainer Scharinger & Friends“
gegangen. Außerdem wollten wir am Martinstag während dem
Laternenumzug einen Stand auf dem Ettlinger Marktplatz beantragen, um
Dambedeis, Kinderpunsch und Glühwein zu verteilen. Vielleicht können wir ja
beides dieses Jahr nachholen!
Damit das Patrozinium nicht ganz ausfallen musste schlossen wir uns mit
anderen Gemeindemitgliedern und einigen Pfarrgemeinderät*innen von St.
Martin zusammen und überlegten uns, wie wir den Menschen eine Freude
machen könnten. Wir entschlossen uns, im Anschluss an den Festgottesdienst
Martinsbrezeln, versehen mit einer Grußkarte, zu verteilen. Außerdem
wurden besonders älteren Menschen Martinsbrezeln nach Hause gebracht,
um auch sie teilhaben zu lassen. Insgesamt kam die Aktion sehr gut an und
viele Gemeindemitglieder haben sich sehr über die Aufmerksamkeit und den
Gruß gefreut.
Wir hoffen, dieses Jahr im November das Patrozinium wieder in größerem
Ausmaß feiern zu können, Euch alle einladen zu dürfen und dann unsere Pläne
von letztem Jahr auch tatsächlich umzusetzen.
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Krippenfeier
(geschrieben Anfang Dezember, in der Hoffnung, dass alles wie geplant stattfindet)

Traditionell findet an Heiligabend die Krippenfeier der KjG St. Martin statt, mit
der wir gemeinsam in die weihnachtlichen Festtage starten. Um im CoronaJahr 2020 alle Hygienevorgaben zu erfüllen und trotzdem niemanden von der
Krippenfeier ausschließen zu müssen, haben wir diese einfach doppelt
angeboten.
So luden wir sowohl um 15 Uhr als auch um 16 Uhr am 24. Dezember viele
Menschen in der Martinskirche ein, um Heiligabend mit uns zu feiern. Wir
freuen uns immer besonders, dass an diesem Tag so viele Familien mit ihren
(teilweise) sehr kleinen und jungen Kindern kommen! Ein Bild, dass man sonst
in der katholischen Kirche leider nicht mehr allzu oft sieht.
Ein kleines Ensemble des Kinderchores von der Ettlinger Thiebauthschule
begleitete gemeinsam mit dem Organisten von St. Martin, Frank Bechert,
beide Krippenfeiern musikalisch und wir erzählten die Weihnachtsgeschichte
einmal aus einer ganz neuen Perspektive und unterlegten diese mit vielen
schönen und kindgerechten Bildern. Die Krippenfeier in der Martinskirche
gehört für sehr viele Gemeindemitglieder, Familien und KjGler*innen einfach
zu Weihnachten dazu und so hoffen wir, dass diese auch 2020 stattfinden
konnte und uns alle in die richtige Weihnachtsstimmung versetzt hat.
Bedanken möchten wir uns in erster Linie beim Organisten Frank Bechert und
Ingrid König von der Thiebauthschule, die mit dem Schüler-Ensemble für die
musikalische Gestaltung verantwortlich waren, und bei Gabi Seifried, die uns
seit vielen Jahren bei der inhaltlichen Umsetzung unterstützt und mit Material
versorgt. Außerdem bedanken wir uns ganz herzlich bei Frau Nock, Messmerin
in St. Martin, für die Dekoration der Kirche und die Unterstützung bei Auf- und
Abbau.
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Verabschiedung Tobias und Leonie
Tobias Seifried war seit 2006 als
Kind bei der KjG St. Martin dabei,
wurde 2012 Gruppenleiter, war
von
2015
bis
2019
Pfarrjugendleiter und 2017 & 2018
mit hauptverantwortlich für das
Ferienlager,
jahrelang
im
Spendenlaufteam, hat lange Zeit
eine Gruppenstunde geleitet und war auch sonst in vielen verschiedenen
Teams dabei. Aber auch diese Zeiten gehen vorbei und so müssen wir uns mit
dem Ende des Jahres 2020 von Tobi verabschieden. Wir wünschen Dir nur das
Beste und hoffen, Dich weiterhin noch oft bei KjG-Aktionen begrüßen zu
dürfen! Lieber Tobi, vielen Dank für die unzähligen Stunden Arbeit, die Du für
die KjG geleistet hast! Danke für jeden Input und die vielen Erfahrungswerte,
die Du immer an uns weitergetragen hast!
Auch Leonie Ruckenbrod wird ihre
aktive Arbeit in der KjG St. Martin
mit dem Ende des Jahres 2020
beenden. Sie war seit 2008 dabei,
als Gruppenleiterin seit 2013 aktiv
und von 2017 bis 2019 für das Lager
mit hauptverantwortlich, war viele
Jahre im Spendenlaufteam, hat
lange Zeit eine wöchentliche Gruppenstunde geleitet und war ebenfalls in
vielen weiteren Bereichen tätig. Auf Leonie war immer Verlass und dafür
möchten wir uns ganz herzlich bedanken! Vielen Dank für alles, was Du für
und mit der KjG geleistet hast. Wir hoffen, Dich weiterhin regelmäßig zu sehen
und wünschen Dir für die Zukunft alles Gute!
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Gruppenstunde / Offener Treff
Wir bieten wöchentliche Gruppenstunden für Kinder bis 13 Jahren an, die
allerdings aufgrund der aktuellen Situation pausiert sind. Sobald die
Gruppenstunden wieder stattfinden können, werden wir dies über unsere
Kanäle verbreiten.
Außerdem findet jede zweite Woche, Sonntag abends, der Offene Treff statt,
bei dem alle ab 14 Jahren herzlich eingeladen sind. Das Programm richtet sich
hierbei ganz nach den Wünschen der Teilnehmer*innen: Mal gehen wir
kegeln, mal unterhalten wir uns einfach, mal werden die Brettspiele
ausgepackt. Auch der Offene Treff findet aktuell nicht statt, wir werden aber
wieder dazu einladen, sobald dies möglich ist.
Für die Gruppenstunde und den Offenen Treff gilt: Solltest Du oder jemand in
Deinem Umfeld Interesse haben, meldet Euch gerne bei uns (Kontaktadressen
findest Du am Ende des Heftes), dann erhältst Du eine persönliche Einladung
zur nächsten stattfindenden Veranstaltung. Freund*innen dürfen
selbstverständlich immer sehr gerne mitgebracht werden!
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Sternsinger 2021
Wenn Du dieses Heft in der Hand hältst, hat die Sternsingeraktion 2021
wahrscheinlich bereits stattgefunden. Da wir aber schon länger am Heft
arbeiten, bekommst Du hier nur einen Bericht, wie wir denken (und hoffen),
dass die Sternsingeraktion ablaufen wird.
Anstatt die bisherige Sternsingeraktion einzuschränken, damit sie den
Vorgaben gerecht wird, haben wir versucht, die Aktion neu zu erfinden.
Hierfür haben wir eine Tütchenaktion ins Leben gerufen: Die Kinder kamen
dann nicht mehr als Sternsinger verkleidet zum Singen zu den Menschen,
sondern sie haben Tütchen bemalt und verziert, die befüllt mit einem lieben
Gruß und einem Spendenaufruf zu den Menschen gebracht wurden.
Allerdings musste dabei nicht ganz auf die Lieder verzichtet werden: Die
Kinder haben vorher einen Anrufbeantworter „besungen“. Wenn Menschen
diese Nummer wählten, konnten sie also den Gesang trotzdem wie gewohnt
anhören.
Das diesjährige Projekt unterstützt Kinder von Arbeitsmigranten in der
Ukraine: „Die Eltern vermissen. Dieses Gefühl begleitet viele Kinder in der
Ukraine jeden Tag – manchmal monatelang. Ihre Eltern müssen zum Arbeiten
ins Ausland gehen, weil sie in der Ukraine keine Arbeit finden. Auch Maxim
geht es so. Im Caritas-Zentrum finden er und andere Kinder Trost und Halt –
auch dank Unterstützung der Sternsinger.“
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Zehntwiesenstraße 62; 76275 Ettlingen
www.fahrschule-ettlingen.com

Büro: 07243 537266

Mobil: 0160 4808522

Info und Anmeldung: Mo. + Mi. 17:00 – 19:00 Uhr
Di. + Do. 11:00 – 13:00 Uhr
Unterricht:

Mo. + Mi. 17:00 – 20:30 Uhr
Do.
08:00 – 09:30 Uhr
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Menschenkicker
Durch die großzügige Unterstützung vieler lokaler Sponsoren besitzen wir
inzwischen schon seit August 2019 einen Menschenkicker! Hierbei können bis
zu 12 Spieler*innen 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 jede*r 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 alle möglich.
Auf
www.kjgstmartin.de/menschenkicker
befindet
sich
ein
Buchungskalender, über den der Wunschtermin für 2021 schon jetzt
reserviert werden kann. Wenn Euer Fest wegen Corona ins Wasser fällt,
kommen selbstverständlich keinerlei Stornierungsgebühren auf Euch zu.

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.
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Menschenkicker-Verleih
Wer? Jede*r, der*die 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 zwei bis
drei Personen sehr gut machbar. Sollte Hilfe benötigt werden, einfach
Bescheid geben!
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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Ausblick: Spendenlauf 2021
Im Jahr 2020 haben wir uns häufig selbst überrascht: Niemand hätte gedacht,
dass wir Online-Jugendcafés ins Leben rufen werden, Veranstaltungen
absagen müssen und unseren Spendenlauf statt wie üblich an einem Tag im
Horbachpark über zwei Wochen verteilt organisieren werden. Diese
Überraschungen waren häufig frustrierend und die damit verbundenen
Nachrichten niederschmetternd, dennoch haben wir immer versucht das
Beste aus der Situation zu machen und die möglichen Veranstaltungen
gegebenenfalls in einem anderen Format durchzuziehen. Diese Motivation
bleibt uns auch für 2021. Niemand kann genau sagen was kommen wird, aber
wir wollen unser Bestes geben, trotz der widrigen Umstände unseren
Spendenlauf stattfinden zu lassen. Wie und in welchem Format lässt sich jetzt
noch nicht absehen. Umso mehr freuen wir uns jedoch, schon jetzt das Projekt
verkünden zu dürfen, welches 2020 von den Spenden des Spendenlaufes
unterstützt wird: Die Gelder werden an das Projekt „Eine Schule in Afrika“ der
Umckaloabo-Stiftung fließen. Hier werden Kinder und Jugendliche in Malawi
darin unterstützt, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und Eigeninitiative
zu zeigen. Zu diesem Zweck soll ein Netzwerk aus Lehrer*innen im Land
etabliert werden. Diese Lehrer*innen erhalten Schulungen, um als
Multiplikator*innen in der Gesellschaft aufzutreten. Das Ziel ist es so, Kinder
und Jugendliche dazu zu motivieren, Gemüsegärten an Schulen,
Baumpflanzungen, kleine Handwerksbetriebe und vieles mehr zu starten und
selbst aktiv zu werden. Zudem sollen mit dem gesammelten Geld zwei weitere
Klassenzimmer an einer Mädchenschule neu errichtet werden und die
Pfadfinder in der Diözese Mzuzu aufgebaut werden. Insgesamt fallen für das
Projekt voraussichtliche Kosten von 85.000 € in drei Jahren an und wir hoffen
mit unserem Spendenlauf einen Teil dazu beitragen zu können, das Leben
einiger Kinder und Jugendlichen in Malawi zu verbessern. Die genauen Infos
zur Umsetzung des Spendenlaufes gibt’s zeitnah über unsere bekannten
Kanäle, voraussichtlicher Termin ist der 8. Mai 2021.
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Ausblick: Ferienlager 2021
Obwohl das Jahr 2020 für uns alle nicht immer leicht war freuen wir uns umso
mehr, dass es in diesem Jahr dennoch geklappt hat das jährliche Ferienlager
(@home) zu organisieren. Jetzt einen Ausblick für das nächste Ferienlager in
den Sommerferien zu geben fällt gar nicht so leicht. Wie sich die Situation
verändern wird und was im Sommer möglich ist, lässt sich so konkret noch
nicht sagen. Was sich jedoch sagen lässt, ist unser heutiger Planungsstand und
was wir versuchen werden zu ermöglichen.
o Der Termin steht: Vom 2. bis zum 13. August 2021 werden wir
gemeinsam das Lager 2021 verbringen.
o Unser Haus ist gebucht, wenn alles funktioniert freuen wir uns über ein
ganz besonderes Ferienlager in den Bungalows in Heiligenbösch, wo wir
auch 2014 schon einmal ein unvergessliches Lager erleben durften.
o Unser Lagerteam hat sich gefunden: Insgesamt sind wir 14 motivierte
Leiter*innen, die sich schon unglaublich auf die gemeinsame Zeit freuen.
Laut aktueller Aussagen aus dem Sozialministerium wird versucht, Freizeiten
in den Sommerferien zu ermöglichen. Was genau passieren wird lässt sich
nicht sagen. Wir sind bereit uns als Planungsteam dieser Herausforderung zu
stellen und kreative Lösungen zu finden, um gemeinsam die zwei schönsten
Wochen im Jahr verbringen zu dürfen. Über den aktuellen Planungsstand
werden wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Die
Anmeldung fürs Ferienlager 2021 läuft schon und da die Plätze wieder streng
begrenzt sind empfehlen wir Euch, dass Ihr Euch möglichst schnell anmeldet!
Alle Infos und die Anmeldung findet Ihr auf www.kjgstmartin.de in der Rubrik
„Lager“. 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 Sponsor*innen, Spender*innen, ehemaligen
Gruppenleiter*innen und Unterstützer*innen der KjG St. Martin.
Danke an alle Kinder und Eltern für Eure Begeisterung, Eure Motivation und
Euer Verständnis, auch wenn etwas mal nicht perfekt klappt, wie wir es uns
vorstellen.

Vielen Dank an alle Gemeindemitglieder und Pfarrgemeinderät*innen, die uns
unter dem Jahr immer tatkräftig unterstützen.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Stadt Ettlingen für die
außergewöhnliche Unterstützung in Zeiten der Corona-Pandemie. Außerdem
bedanken wir uns bei der BNN-Redaktion Ettlingen, den Damen und Herren
vom Ettlinger Amtsblatt und allen weiteren Journalist*innen und in der
Öffentlichkeitsarbeit Tätigen, Rainer Scharinger, sowie allen anderen, für das
Verbreiten und Veröffentlichen von Aktionen der KjG St. Martin in
Presseberichten, auf Social-Media-Plattformen und in Form von Mund-zuMund-Propaganda.

Impressum
Alle Inhalte sind geistiges Eigentum der KjG St. Martin Ettlingen. Jegliche Art
der Speicherung und Vervielfältigung bedarf der Genehmigung durch die KjG
St. Martin. Für die Inhalte der Anzeigen sind die jeweils abgebildeten
Unternehmen verantwortlich.
© 2021: KjG St. Martin Ettlingen, Kirchenplatz 13, 76275 Ettlingen
Umschlaggestaltung, Bildrechte und Texte: Gruppenleiter*innen der KjG St.
Martin Ettlingen (David Seifried, Louis Walz)
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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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Unsere KjG-Mitglieder im Jahr 2020:

Vielen Dank für Eure Treue und Unterstützung im letzten Jahr!
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