
Rückblick: Abschlussfest Erstkommunion

Bei bestem Frühlingswetter und strahlendem Sonnenschein 
fand letzten Samstag das Abschlussfest der Erstkommunion für 
die diesjährigen Erstkommunionkinder und deren Eltern statt. 

Nach einem gemeinsamen Gottesdienst und einer Kleinigkeit zu
essen gab es eine kleine Rallye mit verschiedenen Stationen. In 
gemischten Gruppen ging es darum, verschiedene Aufgaben zu 
bewältigen. 

Einen Gruppennamen finden, Fischen wieder ins rettende Was-
ser helfen, gemeinsam ein Lied vortragen oder Wattebällchen 
ins Tor pusten – die Kinder mussten es mit allem aufnehmen. 

Natürlich  waren  auch  Leiter  unserer  KjG  vertreten,  die  ver-
schiedene  Stationen  anleiteten.  Die  Kinder  und  Eltern  waren
alle top motiviert und so war es ein kurzweiliger spaßiger Nach-
mittag.

Mit einem Eis für jeden zum Abschluss wurde der Tag abgerun-
det.
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Die traurige Seite

Huch, heute keine bunte Seite?

Nein, diesmal nicht, denn den Martinsboten, wie ihr ihn gera-
de in der Hand haltet, wird es so in Zukunft nicht mehr ge-
ben.

Da wir unsere Neuigkeiten zunehmend über das Amtsblatt 
und das Internet teilen, und dort im Gegensatz zur gedruck-
ten Version auch viel mehr Rückmeldung erhalten, lohnt es 
sich einfach nicht mehr. 

Aber keine Angst, wie oben beschrieben, findet ihr unsere 
Neuigkeiten weiterhin entweder im Amtsblatt unter Kirchli-
che Nachrichten, auf Facebook unter 
https://www.facebook.com/nurdiekjg/ 
sowie auf unserer Homepage (www.kjgstmartin.de). 

Wem das noch nicht reicht, der kann sich außerdem zu unse-
rem WhatsApp-Newsletter anmelden (dafür einfach eine 
Email an info@kjgstmartin.de oder eine Nachricht an unsere 
Facebookseite).

Weiterhin gibt es den Martinsbote online 
(http://www.kjgstmartin.de/downloads/martinsbote/)
sowie per Mail (Anmeldung dafür siehe oben).

https://www.facebook.com/nurdiekjg/
http://www.kjgstmartin.de/downloads/martinsbote/
mailto:info@kjgstmartin.de
http://www.kjgstmartin.de/


Rückblick: Spendenlauf

185 Läufer, 2600 Runden, knapp 1500 Kilometer, über 20000 
Euro!! Und das bei äußerst bescheidenem Wetter. Ihr seid der 
Wahnsinn! 

Danke an alle, die beim Spendenlauf mitgemacht haben, ob 
als Läufer oder Sponsor oder Zuschauer, wir haben uns über je-
den einzelnen gefreut.

Wir sind froh, dass sich die anstrengende Vorbereitung ge-
lohnt hat und so eine tolle Veranstaltung für alle daraus gewor-
den ist.

Vielen Dank!

 



Ausblick Lagerelternabend

Liebe Eltern, Kinder und Interessierte,

am 10. Juni findet um 18 Uhr unser diesjähriger Lagerel-
ternabend statt.

Dabei geht es vor allem um unser Sommerlager vom 1. – 12. 
August, auf das wir schon alle hin fiebern.

Es werden alle Lagerleiter vorgestellt und allgemeine Infor-
mationen zu den zwei Wochen gegeben.

Gerne können alle Eltern Ihre Kinder mitbringen und alle 
noch offenen Fragen loswerden.

Das Ferienlager gilt immer als Highlight unseres KjG Jahres, 
und wir freuen uns schon sehr darauf, wieder zwei unvergessli-
che Wochen dieses Jahr im Haus Nickersberg zu erleben.

Der Elternabend findet im Pfarrhaus St. Martin statt (Gebäu-
de neben unserem alten Martinshof).

Wir freuen uns auf viele Eltern, Lagerkinder und alle, die ger-
ne ein paar Infos bekommen möchten oder sich überlegen, sel-
ber vielleicht nächstes Jahr mal mit dabei zu sein und eine fan-
tastische Zeit zu verbringen.

Termine
Die nächsten Jugendcafés sind am 17.06. (18:30-21:00 Uhr)

und am 15.07. (mit Übernachtung) im Pfarrzentrum Herz-Jesu.
Weitere Termine:

– 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)

Jugendarbeit St. Martin Ettlingen, Kirchenplatz 13, 76275 Ettlingen
Kontakt:
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