
Rückblick: extraJugendcafé – Sporthalle
Spiel, Satz und Sieg! Aber nicht nur einmal, sondern den gan-

zen Samstag lang! Eine komplette Sporthalle nur für uns; wer 
am Ende  noch  stehen  konnte  hat  eindeutig  etwas  falsch  ge-
macht...  Aber als wir zum Schluss in eure Gesichter geschaut 
haben konnten wir sehen, dass es ein voller Erfolg war! 

Euch hat es sicherlich ebenso viel Spaß gemacht wie uns, wo-
von  bei  einer  so  hohen  Teilnehmerzahl  jedoch  ausgegangen 
werden kann! 

Hoffentlich erscheint ihr beim nächsten extraJugendcafé wie-
der so zahlreich, denn es ist nicht nur für euch schön, viele Leu-
te um euch zu haben, sondern auch für uns, weil wir sehen, dass 
unsere Aktionen wahrgenommen werden!

Rückblick: Jugendcafé
An diesem herbstlichen Tag hatte die Wetterhexe Kunigunde 

den Martinshof  heimgesucht und trieb dort  ihr  Unwesen.  Sie 
sprang kichernd umher und hatte einige gemeine Prüfungen für 
euch vorbereitet. 13 tapfere Kämpfer(innen) bezwangen schließ-
lich heimtückische Wirbelwinde und  Magische Zirkel. Wir uber-
querten  gemeinsam reißende  Flüsse,  besiegten  eine  plötzlich 
auftretende  Dunkelheit  und  bezwangen  die  Elemente  Feuer, 
Wasser und Sturm. 

Vielen Dank für die mutige Befreiung des Martinshofs und bis 
bald!
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Die bunte Seite
Hier könnt ihr rätseln, lachen und nachdenken!

Ein Junge prahlt: "Mein Onkel ist Pastor, 
alle sagen Hochwürden zu ihm."

Ein anderer Junge daraufhin: "Mein Onkel 
ist Kardinal, alle sagen Eminenz zu ihm."

Da sagt Franz: "Mein Onkel wiegt 200 Kilo 
und wenn der auf die Straße geht sagen

alle: Allmächtiger Gott!"

Lösungen der letzten Ausgabe:
Es ist beides gleich schwer, ein Kilo ist ein Kilo!

Der Fußgänger geht bei grün, der Fußballer bei rot.
Mann über Bord
Der Spaßvogel

Das „f“.
Fehlende Zahlen des Sudoku v. l. o. n. r. 

u.:6,9,2,8,7,3,7,5,9,2,4,4,5,7,2,3,7,6,3,8,4,1,7,2,2,8,9, 
6,4,5,7,8,1,9,4,3,2,6,4,6,1,9,5,2,2,7,6,1,8

Zehn Jahre lang betet Herbert jedes Wo-
chenende: "Lieber Gott, lass mich doch

bitte diesmal in der Lotterie gewinnen." Im-
mer vergeblich.

Als er es eines Tages wieder versucht, ist 
plötzlich sein Zimmer in strahlende

Helligkeit getaucht, und eine tiefe Stimme 
sagt verzweifelt: "Gib mir doch eine

Chance, Herbert. Kauf dir um Himmels wil-
len endlich ein Los."



Ausblick: Hüttenwochenende der Leiter
Wie jedes Jahr werden wir Leiter ein Planungswochenende in 

den Weihnachtsferien machen. Vom 27. bis 29. Dezember wer-
den wir uns in Oberottenbach zusammenfinden, um unter ande-
rem Termine für die nächsten Jugendcafés festzulegen und neue 
Ideen und Anregungen zu sammeln. 

Wir hoffen unsere Arbeit zahlt sich durch den Spaß, den ihr 
habt und durch alle lustigen Momente, die wir mit euch zusam-
men erleben werden, aus.

Ausblick: Sternsinger
Auch dieses Jahr ziehen wir wieder los, um Geld für einen gu-

ten Zweck zu sammeln. Dieses Jahr kommt der Erlös bedürfti-
gen Kindern in Kambodscha zu Gute.

Verkleidet als die heiligen drei Könige ziehen wir von Haus zu 
Haus und geben unsere Dreikönigslieder zum Besten. Danach 
segnen wir das Haus und bitten um eine kleine Spende.

Am Sonntag den 05. Dezember treffen wir uns zu einer ersten 
Probe um 10 Uhr im Martinshof. Der nächste Termin ist dann 
eine Woche später zur selben Zeit und am selben Ort.

Bei Fragen könnt ihr euch an Lukas Nübel wenden:
E-Mail: lukas.nuebel@googlemail.com
Tel.: 07243/3430921

Ausblick: Nacht der offenen Kirche
Vermutlich kennt jeder von euch unsere schöne Martinskir-

che... Aber habt ihr sie auch schon einmal bei Nacht und von In-
nen ausgeleuchtet gesehen?

Die Seelsorgeeinheit öffnet für euch am Freitag, den 3. De-
zember ab 19.30 Uhr die Pforten, damit ihr die besinnliche Zeit 
erfahren könnt!

Außer einer schönen Beleuchtung gibt es auch kleine Vorträ-
ge und Erklärungen zu Bibelstellen und Stellwände mit vielen 
verschiedenen Informationen.

mailto:lukas.nuebel@googlemail.com


Wir hoffen ihr kommt, um die tolle Atmosphäre kennenzuler-
nen und um allen Stress der Vorweihnachtszeit gegen einen Mo-
ment der Ruhe und Besinnlichkeit einzutauschen! 

Termine
Jugendcafé ist wieder am: 17.12.2010 und 21.01.2011

Jugendarbeit St. Martin Ettlingen Kirchenplatz 13 76275 Ettlingen
Kontakt:

Matthias Meling | Tel.: 0721 8248469 | E-Mail: matthias.meling@st-martin-ettlingen.de
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