
Rückblick: extraJugendcafé Kegeln

Am 20. Februar waren wir im Keglerheim beim Restaurant Apol-
lon in der Huttenkreuzstraße zu Gast und mischten dort die Ke-
gelbahn etwas auf. 

Auch da so viele von euch da waren hat es sehr viel Spaß ge-
macht.

Am Anfang mussten natürlich erstmal die Hallenschuhe ausge-
packt und angezogen werden; dann ging es auch schon los. Mit
ein paar fast perfekten Würfen (8 Pins von 9) und sogar zwei
perfekten Würfen spielten sich ein  paar von euch in den siebten
Keglerhimmel.  Nach einer  kurzen Auszeit  mit  einer  Stärkung
konnte man sich danach wieder voll aufs Kegeln konzentrieren.

Am Ende war es doch ein sehr schöner Tag und wir haben uns
gefreut, dass so viele Kinder da waren und hoffen, dass das ein
gelungener Start ins extraJugendcafé-Jahr 2016 war.
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Die bunte Seite
Hier könnt Ihr rätseln, lachen und nachdenken!

  

Was macht ein Fußball-Fan, nachdem Schalke Meister gewor-
den ist? Er macht die PlayStation wieder aus und geht ins

Bett. 

Sitzt eine alte Dame im Zug, kommt der Kontrolleur: "Sie ha-
ben ja eine Kinderfahrkarte!"

"Ja, da sehn Sie mal, wie lange ich auf die Bahn warten muss-
te."

Fragt die Lieselotte: "Wie viele Schafe haben Sie eigentlich in
ihrer Herde?" "Keine Ahnung", erwidert der Schäfer, "Beim

Zählen schlafe ich immer ein."

Lösungen der letzten Ausgabe:
Bettler-Rätsel:

Der Bettler kam mit 14 Euro.
(((((0+16)/2)+16)/2)+16/2) = 14

Ludwig und Klaus:
Ludwig bekommt 10,50 Euro und Klaus

9,50 Euro

Finde die 10 Fehler im linken Bild!



Rückblick: Jugendcafé Februar

 Das letzte Jugendcafé, unser „Quizabend“, war mal wieder 
ein voller Erfolg. 

Nachdem die Meute, bestehend aus Kindern und Leitern, ein-
getroffen war, tanzten die Puppen: 

Zuerst stand mal wieder die große Frage im Raum: Mit wem 
bin ich in einem Team? Gut, dass wir Leiter euch diese Frage 
beantworten konnten und gleichstarke Teams bildeten. 

Es gab im Team einige Fragen und Spiele zu lösen, um sich 
den heißbegehrten Preis zu erspielen, was gar nicht so einfach 
war, denn wer weiß schon, wann der Tornado in Pforzheim statt-
gefunden hat, oder wer kennt sich mit außergewöhnlichen 
Sportarten aus? 

Leider ging der Abend viel zu schnell rum, und wir hoffen, ihr
hattet genauso viel Spaß wie wir Leiter, und auch wenn euer 
Team vielleicht nicht erster wurde, ihr seid alle Gewinner!!



Ausblick: Jugendcafé März und Kuchenverkauf

Am 18.03. ist wieder Jugendcafé im Pfarrzentrum Herz-Jesu.
Wir haben uns wieder ein tolles Programm ausgedacht und hof-
fen, dass viele von euch kommen!

Wichtig dieses Mal: Wir machen am 19.03., also am Samstag
nach dem Jugendcafé, einen Kuchenverkauf für unseren Spen-
denlauf. Dabei können wir jede Unterstützung gebrauchen.

Also: Backt alle fleißig Kuchen und bringt die entweder am
Samstag früh direkt am Marktplatz vorbei oder bringt sie zum
Jugendcafé mit oder ab 18 Uhr zum Pfarrhaus.

Und dann natürlich auch allen Eltern, Freunden, Großeltern,
Bekannten und wen ihr noch alles trefft Bescheid sagen, dass
sie am 19.03. ganz viele Kuchen bei uns kaufen sollen!

Danke für eure Unterstützung!

 

 

Termine
Die nächsten Jugendcafés sind am 18.03. und am 15.04. je-

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

– 19.03.: Kuchenverkauf für den Spendenlauf

– 23.04. 9-15 Uhr: Spendenlauf

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

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