
Rückblick: Weihnachts-Jugendcafé

Am 18.12. trafen sich ein allerletztes Mal im Jahr 2015 20 Kin-
der zum weihnachtlichen Chaosspiel.

„Was darf bei keiner Weihnachtskrippe fehlen?“ oder „Wer 
bringt den russischen Kindern ihre Geschenke?“

Diese und viele andere Fragen galt es zu beantworten, um zum 
Ziel zu gelangen.

Aber nicht nur Köpfchen war gefragt, es waren auch Geschick, 
Kreativität und Glück von Nöten.

Als dann noch plötzlich ein wildgewordenes Rentier namens Ru-
dolph durch die Gegend lief, musste dieses natürlich erst noch 
eingefangen werden, bevor es dann endlich zum langersehnten 
Wichteln kommen konnte.

Um die Vorfreude auf die gegenseitig mitgebrachten Geschenke 
noch einmal zu steigern, spielten wir noch einmal eine Runde 
den Klassiker Obstsalat in der Weihnachtsedition. Nachdem 
dann alle endlich ihre Geschenke ausgepackt hatten, konnten 
wir noch eine abschließende Runde Verstecken im Dunkeln spie-
len.

Alles in allem war es wie immer ein sehr lustiger Abend und ein 
gelungener Abschluss für das Jahr 2015.

Wir freuen uns natürlich auch im Jahr 2016 auf viele weitere 
lustige Jugendcafés mit zahlreichen Kindern!
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Die bunte Seite
Hier könnt Ihr rätseln, lachen und nachdenken!

  

 
Du hast drei Behälter mit 3l, 5l
und 8l Fassungsvermögen. Der
größte Behälter ist gefüllt und 
du sollst nur mit Hilfe der drei 
Gefäße die 8l Wasser in zwei 
mal 4l aufteilen.

Lösungen der letzten Ausgabe:
Fehlende Zahlen des Sudoku v. l. o. n. r.

u. 
2,1,4,8,3,5,4,7,6,9,3,1,2,3,9,7,8,4,6,5,6,3
,2,9,1,9,3,6,4,5,8,4,2,8,9,5,1,7,6,3,4,8,5,

2,7,2,6, 4,5,1,9,1,3,2,7,4
Rätsel: Ein Schneemann

Der Angeklagte zu seinem 
Rechtsanwalt: 
„Wenn ich mit einem halben 
Jahr davonkomme, kriegen sie 
10.000€ von mir.“
Nach dem Prozess meint der 
Anwalt: „Das war ein hartes 
Stück Arbeit, die wollten Sie 
doch glatt freisprechen!“



Rückblick: Sternsinger

Wir bedanken uns bei  allen Sternsingern!  Insgesamt konnten
wir dieses Jahr 6.500€ für Kinder in Bolivien sammeln! 

Nur dank euch allen ist  es möglich, jedesmal so viel Geld zu
sammeln und den Menschen, denen es schlechter geht, dadurch
zu helfen.

Am 24.01. ist um 18:30 Uhr im Gemeindezentrum Herz-Jesu das
Sternsingeressen, dort gibt es ein warmes Abendessen und die
Süßigkeiten werden verteilt. Alle Sternsinger sind dazu herzlich
eingeladen!



Rückblick: Ministranten-Weihnachtsfeier
   Am 26.12 war es wieder soweit, wir alle trafen uns wie jedes
Jahr zur Ministrantenweihnachtsfeier. 

Zuerst spielten wir alle gemeinsam Bingo, wobei es mit mehr
oder weniger Glück kleine Überraschungen zu gewinnen gab. 

Nach der Glücksspielrunde hatten wir alle riesen Hunger, ein
Glück, dass schon kurz danach der Pizzabote vor der Tür stand. 

Anschließend hatten wir bei einer weiteren Glücksspielrunde
nochmals die Chance uns  eine kleine Überraschung zu verdie-
nen. 

Wir alle,  ob groß oder klein,  hatten an diesem gelungenen
Abend sehr viel Spaß, wobei an dieser Stelle unserer Trudel ein
riesengroßes  Dankeschön  gilt,  die  uns  diesen  wunderbaren
Abend realisierte. 

Rückblick: Hüttenwochenende

Wie jedes Jahr haben wir uns nach Weihnachten in eine Hütte
in den Bergen zurückgezogen und für euch das nächste Jahr ge-
plant.  Dieses  Jahr  waren wir  auf  Hundseck  im Schwarzwald,
ganz in der Nähe vom Lagerhaus 2016.

   Was dabei rausgekommen ist, seht ihr im Laufe des Jahres.
Aber der Spaß ist vorprogrammiert. Wir freuen uns auf jeden
Fall auf ein tolles Jahr 2016 mit euch. 

Euer Leiter-Team 

Termine
Die nächsten Jugendcafés sind am 26.02. und am 18.03. je-

weils von 18:30 bis ca. 21:00 Uhr im Pfarrzentrum Herz-Jesu

– 24.01. 18:30 Uhr: Sternsingeressen

– 20.02.: extraJugendcafé Kegeln

– Freitags 16:30-18:00: Gruppenstunde Jung (9-13 Jahre)

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