
Rückblick: extraJugendcafé – Krimiabend
Am 18. Dezember haben sich alle Spürnasen unter Euch im 

Martinshof eingefunden. 
Bei unterschiedlichen Rätselgeschichten konnten alle ihre de-

tektivischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. 
Bei Knabbersachen und Kerzenschein wurde der ein oder an-

dere zu Hexe, Seherin, Jäger oder Bewohner, die gemeinsam die 
Werwölfe ausfindig machen mussten, um ihr schönes Städtchen 
zu retten.

Rückblick: Sternsinger
Am 05. und 06. Januar zogen, wie jedes Jahr, die Sternsinger 

von Haus zu Haus und haben sich so für Kinder in Not stark ge-
macht. Dabei haben sie eine stolze Summe von 6.188,94 Euro 
gesammelt. Außerdem haben die Sternsinger unserer Gemeinde 
die Pflegeheime Stephanusstift am Stadtgarten und das Albert- 
Stehlin- Haus besucht, in denen sie schon freudig erwartet und 
herzlich begrüßt wurden. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Sternsinger, die trotz der 
eisigen Kälte so tapfer durchgehalten haben, um etwas Gutes zu 
bewirken
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Die bunte Seite
Hier könnt ihr rätseln, lachen und nachdenken!

Du hast drei Behälter mit 3l, 5l und 8l Fas-
sungsvermögen. Der größte Behälter ist ge-
füllt und du sollst nur mit Hilfe der drei Ge-
fäße die 8l Wasser in zwei mal 4l aufteilen.

Der Angeklagte zu seinem Rechtsanwalt:
"Wenn ich mit einem halben Jahr davon-

komme,
kriegen sie 10.000 Dollar von mir."

Nach dem Prozess meint der Anwalt: "Das 
war ein hartes Stück Arbeit, die wollten Sie 

doch glatt freisprechen."

Als ich jünger war, hasste ich es zu Hoch-
zeiten zu gehen. Tanten und großmütterli-
che Bekannte kamen zu mir, piekten mir in 

die Seite, lachten und sagten:
"Du bist der Nächste."

Sie haben mit dem Mist aufgehört als ich 
anfing auf Beerdigungen das gleiche zu ma-

chen.

Wie stimmt die Gleichung? Es darf nur ein 
Hölzchen umgelegt werden.



Leiterwochenende
Auch dieses Jahr fand zwischen Weihnachten und Silvester 

unser mittlerweile fast schon traditionelles Hüttenwochenende 
statt. Neben dem Rückblick auf das vergangene Jahr und der 
Planung für 2010 standen auch Vertrauens- und Kooperations-
spiele und gemeinsames Kochen auf dem Programm. Wir freu-
ten uns auch sehr über den Besuch von Diakon Nelson Ribeiro.

Ministrantenweihnachtsfeier
Am 26. Dezember war es wieder soweit, unsere Ministranten-

weihnachtsfeier  fand  statt.  Wie  jedes  Jahr  begannen wir  den 
Abend mit einer Geschichte, von Trudel vorgelesen. In der es 
diesmal um ein Gespräch zwischen Gott und Petrus ging.

Danach machten wir  mit  ein paar Spielen weiter,  wie dem 
Chorwettstreit, oder der Kreiswelle, was allen Kindern und uns 
Leitern  sehr  viel  Spaß  machte.  Beendet  haben  wir  unseren 
Abend mit dem gemeinsamen Spaghettiessen, das mittlerweile 
zur Tradition geworden ist. Für alle gab es noch ein kleines Ge-
schenk von der Seelsorgeeinheit. Alles in allem war es ein ge-
lungener Abend und alle hatten ihren Spaß.

Neues Anmeldesystem für extraJugendcafés
Rechtzeitig zu den Anmeldungen zum nächsten extraJugend-

café werden wir  zusätzlich zu den schriftlichen Anmeldungen 
eine Möglichkeit bieten, sich über das Internet anzumelden.

Wir hatten in letzter Zeit immer wieder Probleme damit, dass 
wir erst sehr spät wussten, wie viele Teilnehmer zu den extraJu-
gendcafés kommen. Wir möchten Ihnen mit dem neuen System 
deshalb eine schnellere und vor allem angenehmere Alternative 
zur Verfügung stellen und hoffen so mehr pünktliche Anmeldun-
gen zu erhalten.

Zusätzlich  können  wir  Ihnen  dann  auch  eine  Erinnerungs-
funktion per E-Mail anbieten.

Die Adresse für das Anmeldesystem können Sie sich schon 
einmal vormerken: http://anmeldung.stmartin-ettlingen.de



KJG Mitgliedermeldung
Es stehen wie jedes Jahr wieder die Mitgliedermeldungen des 

Diözesan-Verbands der KJG an. 
Auch wenn jeder bei unseren Aktionen mitmachen kann – un-

abhängig davon, ob er oder sie gemeldetes Mitglied ist – würde 
es uns sehr freuen, wenn unsere KJG mit vielen Mitgliedern ver-
treten wäre. Wie die Anmeldung abläuft erfahren Sie aus einem 
weiteren Brief von uns.

Darüber hinaus möchten wir die Chance nutzen, ein wenig 
Feedback zu unserer Arbeit von Ihnen zu bekommen. Daher ha-
ben wir der Anmeldung einen Fragebogen beigelegt und wür-
den uns freuen ihn ausgefüllt von Ihnen zurück zu bekommen.

Ausblick: extraJugendcafé – Technikmuseum 
Mannheim
Am Samstag, den 27. März fahren wir um 8.50 Uhr gemein-

sam mit euch in das Technikmuseum in Mannheim. 
Hier gibt es nicht nur Informationen über technische Grund-

lagen, sondern man kann diese auch spielerisch in vielen Expe-
rimenten selbst ausprobieren.

Wir würden uns sehr über eine große Teilnehmerzahl freuen!
 Ansprechpartner: Enrico Dürr (enrico.duerr@st-martin-ettlin-

gen.de) - 07243/5630977 oder 01782013821

Termine
Jugendcafé ist wieder am:  19.03.2010 und  23.04.2010
Die nächsten extraJugendcafés sind:
• 27.03. - Technikmuseum Mannheim
• 03.07. - Badepark Wörth
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