
Rückblick: Jugendcafé
Das Jugendcafé im Monat Mai besuch-

ten etwa 15 von euch. 
Da  das  Wetter  leider  nicht  besonders 

gut war, fanden unsere Spiele im Martins-
hof  statt.  Gemeinsam hüpften  wir  durch 
die Gegend, bis alle das Lied vom Muffin-
man kannten. Nach dem Waschweiberfan-

gen wurde eine turbulente Luftballonschlacht ausgetragen und 
auch beim Schuhhockey wurde dem Gegner nichts geschenkt!

Wir hoffen, ihr hattet ebensoviel Spaß wie wir Leiter und ihr 
verpasst nicht das nächste Jugendcafé am Freitag, den 19. Juni 
2009 wie immer ab 18.30 Uhr. 

Rückblick: extraJugendcafé – 
Muttertagsbasteln
Am 2. Mai haben sich 5 von euch mit Sandra und Luisa im 

Martinshof getroffen, um für ihre Mütter zum Muttertag einen 
Blumentopf zu bepflanzen und zu verzieren. Ob mit Servietten-
technik,  mit  Perlen  oder  mit  Acrylfarbe,  die  Geschenke  sind 
wirklich toll geworden!!! (leider haben wir gar keine Fotos ge-
macht) Und eure Mütter haben sich bestimmt sehr gefreut. Da-
nach sind wir noch ein bisschen zusammen gesessen und haben 
ein paar Spiele gemacht. Wir hoffen, euch hat es genausoviel 
Spaß gemacht wie uns und wir sehen uns beim nächsten extra-
Jugendcafé!
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Die bunte Seite
Hier könnt ihr rätseln, lachen und nachdenken!

Findest du heraus, welches Wort nicht in die Reihe 
passt?

Apfel, Banane, Kartoffel, Birne, Erdbeere

Forelle, Hecht, Karpfen, Seehund, Hering

laufen, sitzen, rennen, gehen, springen, hüpfen

Wusstet ihr schon, dass man durchschnittlich 
mit einem Atem 10 bis 15 Wörter spricht - in 
einer Stunde also 5000 und mehr Wörter? 

Ergänze das Zahlenquadrat so, dass waagrecht, senk-
recht und diagonal die Summe der Zahlen 15 ergibt

8 1 6
7

Lösungen der letzten Ausgabe: 
Bilderrätsel 1: Maratinsbote

Bilderrätsel 2: Muttertag

Zahlenrätsel: Es sind 12 Schafe.
Zusammen zählt er 40 Augen = 20 Lebewesen. Da sowohl Hühner als auch Menschen 

zwei Beine haben spielen die Menschen keine Rolle.
s + h = 20

4s +2h = 64
Folglich ist

2s = 24 Das macht 12 Schafe und 8 Hühner/Menschen

Die Lösungen der Rätsel findet ihr in der nächsten Ausgabe.

„Axel, warum nennt man unsere Sprache Muttersprache?“ 
„Weil Papi nie zu Wort kommt!“



Rückblick: 72 Stunden Aktion
Auch aus St.  Martin begaben sich am Donnerstag, den 07. 

Mai 2009, acht Personen (Marie, Sarah, Johanna, Lukas K., Lu-
kas N., Benedikt, Enrico und Michael) auf den Weg zum  Markt-
platz in Karlsruhe, um dort von ihrem Projektkoordinator, Tobias 
Hüttenberger, ihre Aufgabe für die darauf folgenden 72 Stunden 
überreicht zu bekommen.

Wir hatten den Auftrag in der Caritas-Pflegestätte Waldbronn, 
in  der  ältere,  demenzkranke Menschen tagsüber  liebevoll  be-
treut werden, den Flur zu streichen und zwei Tastwände zu ge-
stalten. Motiviert und, Dank vieler spendabler Helfer voll ausge-
stattet machten wir uns am Freitag daran, die 150 m² Wand zu 
streichen,  wobei  auch T-Shirts,  Hosen und selbst  Haare nicht 
verschont blieben. In diesem bunten Aufzug machten wir uns 
bald daran, die Tastwände zu basteln. Nun können die Besucher 
der Tagesstätte vom Wattebausch bis hin zum Baumstamm alles 
Mögliche ertasten.

Das Übernachten im Martinshof, die gemeinsamen Mahlzei-
ten,… machten viel Spaß und so konnten wir am Sonntag zufrie-
den, aber auch ein wenig müde von drei Tagen Arbeit, der dank-
baren Mitarbeiterin unsere Ergebnisse präsentieren.

Bei  einem Besuch auf  Kaffee und Kuchen konnten wir  uns 
selbst  davon überzeugen,  dass sich die  Pflegegäste über ihre 
neuen Tastwände freuen. 

Ausblick: ExtraJugendcafé - Radtour
Weil wir das schöne Wetter im Juni nutzen wollen, haben wir 

uns überlegt, gemeinsam mit euch eine Fahrradtour zu machen. 
Wir treffen uns dazu am 21. Juni um 13.00 Uhr am Martinshof. 
Dann  geht’s  zusammen  in  Richtung  Tierpark  Muggensturm. 
Dort können wir dann gemeinsam picknicken, spielen oder ein-
fach  ausruhen.  Denkt  bitte  an  Trinken,  Vesper  und  natürlich 
euer Fahrrad! Toll wäre auch, wenn ihr etwas Besonderes für un-
ser gemeinsames Picknick mitbringen könntet. Dabei ist eurer 
Fantasie freier Lauf gelassen! Gegen 18.00 Uhr wollen wir wie-
der beim Martinshof sein. 



Falls es regnet, bleiben wir einfach zum Filme schauen, Brett- 
und Gruppenspiele spielen im Martinshof. Hoffentlich haben wir 
euer Interesse geweckt!

Termine
Jugendcafé ist wieder am: 19.06 und 10.07
Die nächsten beiden extraJugendcafés sind:

• 21.06 – Radtour
• 25.07 - Schwimmbad
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