
Rückblick: Jugendcafé März

Es hatten bestimmt nicht viele von euch damit gerechnet, aber
bei unserem letzten Jugendcafé im März stand mal wieder etwas
mehr der religiöse Part der KjG im Geschehen. 

So kurz vor Ostern war es uns wichtig, zusammen mit euch den
Jugendkreuzweg zu besuchen und dort die Geschichte von Os-
tern mit anderen Kindern und Jugendlichen in den Vordergrund
zu  rücken  und  ein  bisschen  nachdenken  zu  können.

Aber vor dem kleinen Ausflug war zum Glück noch ein wenig
Zeit, um sich auszutauschen und mit ein paar lustigen kleinen
„Anschuggerlen“  in  den  gemeinsamen  Abend  zu  starten.

Auch nach dem Jugendkreuzweg hatten wir noch eine lustige
Zeit bei „spanischem Verstecken“ und ein paar wilden Runden
„Obstsalat“.

Alles in Allem war es wieder ein schönes Jugendcafé und wir
freuen uns wenn, die nächsten Male wieder ein paar mehr (egal
ob alte Hasen oder neue Gesichter) vorbeikommen und mit uns
in ein gelungenes Wochenende starten.

 

#42 – April 2016

kath. Jugendarbeit in St. Martin Ettlingen



Die bunte Seite
Hier könnt Ihr rätseln, lachen und nachdenken!

 

 

A: Wo ist deine Mutter?
B: Vom Traktor überfahren

A: Wo ist den dein Vater?
B: Vom Traktor überfahren

A: Wo ist den deine Schwes-
ter?
B: Vom Traktor überfahren

A: Und was machst du die 
ganze Zeit?
B: Traktor fahren

Lösung der letzten Ausgabe:

Drei Damen treffen sich zu einer Sitzung: Frau Rot, 
Frau Weiß und Frau Grün. Eine der Damen stellt 
fest: "Das ist aber merkwürdig, eine von uns trägt 
eine rote, eine andere eine weiße und die dritte eine
grüne Bluse". "Das ist wirklich erstaunlich", meint 
die Dame mit der roten Bluse, "denn keine trägt die 
Bluse, welche ihrem Namen entspricht". "Das 
stimmt", ergänzt Frau Weiß. 

Welche Dame trägt welche Bluse?



Rückblick: Kuchenverkäufe

Mit großer Verkaufslust und viel Motivation trafen wir uns an 
einem wunderschön sonnigen  Samstagmorgen auf dem Ettlin-
ger Marktplatz zu unserem ersten Kuchenverkauf, um unsere 
selbstgebackenen Kuchen für Spenden an Ettlinger Bürgerinnen
und Bürger zu verkaufen.

Da alle topfit und gut ausgeschlafen waren, dauerte das Auf-
bauen unseres Stands nicht allzu lange und wir konnten somit 
schnell mit dem Verkaufen beginnen.

Es dauerte nicht lange, bis schon die ersten Kunden kamen 
und unseren Stand „stürmten“.

Egal ob 2€, 3€, 5€ oder sogar noch mehr, wir waren hoch zu-
frieden mit jedem Cent der in unserer Kasse landete. Wir freu-
ten uns so sehr über jede Spende wie die Kinder über ihren 
Luftballon, den sie als Dank für das Erwerben eines Kuchen-
stücks bekamen.

 



Weniger gutes Wetter gab es bei unserem zweiten Kuchenver-
kauf am 16.04., aber dafür mindestens genau so viele gute Ku-
chen! 

Riesen Dank für alle Kuchenspenden oder Geldspenden, die
bei uns an beiden Tagen eingegangen sind. So konnten wir ins-
gesamt knapp 1500€ für unser Projekt einnehmen

Jetzt freuen wir uns alle schon auf den Spendenlauf am 23.04.
und hoffen auf gutes Wetter und möglichst viele Läufer!

Also: Packt die Laufschuhe ein und helft uns, diesen Tag zu ei-
nem ganz besonderen zu machen!

 

 

Termine
Die nächsten Jugendcafés sind am 13.05. und am 17.06. je-

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

– 04.06. extraJugendcafe Schwimmbad

– 10.06. Lagerelternabend

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

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