
Rückblick: Jugendcafé September
Im  letzten  Jugendcafé  am  16. 

September hatten wir  Leiter  uns 
das  Thema  „Oktoberfest“  ausge-
dacht.  Es  gab viele  lustige  Wett-
kämpfe,  die  ihr  in  zwei  Gruppen 
eingeteilt  bestreiten musstet.  Ein 
Spiel  war  beispielsweise  das 
„Bierkrug-Halten“.  Eine  sehr  an-

strengende Aufgabe, dennoch habt ihr alle gut zusammengear-
beitet und es blieb bis zur letzten Sekunde ziemlich spannend. 

Nach diesen Anstrengungen konntet ihr 
euch beim „Zeitungsschlagen“ ein bisschen 
erholen.  Danach  gab  es  dann  auch schon 
eine Stärkung, denn das „Brezel-Wettessen“ 
stand nun an. Es wurde gefuttert, geschlun-
gen, gemampft, gestopft (dazwischen auch 
geschmatzt ;-)  )  geknabbert und runterge-
schluckt, bis eineinhalb Packungen Salzbre-
zeln vernichtet waren. 

Als  die  Bäuche  schließlich  prall  gefüllt 
und ihr etwas erschöpft  wart,  musstet ihr 
im nächsten Spiel nur eure Köpfe und eure 
Stimmen benutzen. 

Ihr bekamt einen Buchstaben gesagt und musstet euch, wie-
der  in  zwei  Gruppen  eingeteilt,  ein  Lied,  das  mit  besagtem 
Buchstabe anfängt mindestens 10 Sekunden lang mit richtigem 
Text singen.
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Die bunte Seite
Hier könnt ihr rätseln, lachen und nachdenken!

Klein Werner fragt: „Was ist Wind?“ Der Va-
ter antwortet: „Das ist Luft die es eilig hat.“

Lösungen der letzten Ausgabe:
1) der Klopfsalat 2) das U-Brot 3) die Knastanie 4) das Echo

Sudoku: fehlende Zahlen v.l.o.n.r.u
.3,8,7,8,4,3,9,7,6,8,1,6,4,5,9,8,9,8,1,6,2,4,5,3,2,1,3,5,4,7,8,2,5,9,4,6,8,2,9,9,7,1,3,8,2

„Nun Fritzchen, kannst du mir den Unter-
schied zwischen ausreichend und genug er-
klären?“ - „Kann ich, Fräulein! Ausreichend 
ist, wenn Mutti mir Schokolade gibt. Genug 

ist, wenn ich mir selber welche nehme!“

Was seht ihr?



Alles in allem war es ein sehr schönes Jugendcafé, in dem ihr 
zahlreich anwesend wart, mit sehr viel Spaß und natürlich wie 
immer ganz viel Action!

Ausblick: Jugendcafé mit Übernachtung
Inzwischen ist es Tradition, dass wir uns im Oktober nicht nur 

für einen Abend im Martinshof treffen, sondern bis zum nächs-
ten Morgen dort bleiben und am Ende auch gemeinsam Früh-
stücken.  Dieses Jahr ist das am 28. Oktober der Fall.

Nach Ende des Programms werden wir auch zusammen zu 
Abend essen und den Tag gemütlich ausklingen lassen. 

Alles was ihr zusätzlich zu guter Laune und viel Freude mit-
bringen solltet sind Schlafsack, Isomatte, Schlafsachen und 5€. 
Wir freuen uns auf  jeden einzelnen von euch,  auch wenn ihr 
nicht über Nacht bleiben wollt.

Ausblick: Lagerrückblick
Es ist mal wieder Zeit für den Lagerrückblick, denn das Lager 

ist schon ca. 60 Tage, oder 1437 Stunden, oder 86220 Minuten, 
oder 5173200 Sekunden her und natürlich wollen wir auch die-
ses Jahr die Bilder nicht ohne euch und eure Eltern anschauen, 
damit sich alle nochmal an unsere 12 Tage erinnern können. 

Der Lagerrückblick findet am 18. November um 19.30 Uhr im 
Gemeindesaal der Liebfrauen Kirche in Ettlingen–West statt. Die 
Einladungen werden in den nächsten Tagen eintreffen. Wie je-
des Jahr werden DVDs mit allen Bildern nach der Vorstellung 
verkauft,  außerdem  habt  ihr  die  Möglichkeit  vermisste  Klei-
dungsstücke wiederzufinden! Wir hoffen auf  zahlreiches Kom-
men; für das Leibliche Wohl ist gesorgt. 

Ausblick: extraJugendcafé - Sporthalle
Nachdem ihr euch letztes Jahr so für einen ganzen Tag in ei-

ner Sporthalle begeistern konntet, kann ein zweites Mal sicher 
nicht schaden. 



Deshalb seid ihr herzlich eingeladen am 19. November in der 
Entenseehalle zu erscheinen! Die Uhrzeit wird auf der Anmel-
dung bekanntgegeben,  diese  solltet  ihr  spätestens  am Lager-
rückblick abgeben.

Bei Fragen oder Problemen könnt ihr euch an Benedikt Nübel 
wenden.

E-Mail: benedikt.nuebel@googlemail.com
Tel.: 07243/3 05 44

Wir hoffen, dass ihr so zahlreich wie letztes Jahr erscheint, 
damit wir wieder bis zum Umfallen spielen können.

Pfarrjugendleitung
Matthias wird nicht länger das Amt der Pfarrjugendleitung 

inne haben. Die Leiterrunde bedankt sich für sein Engagement 
und wünscht  ihm viel  Erfolg auf  seinem weiteren Lebensweg 
und dass er alle Aufgaben so erfolgreich meistern kann!

Ab sofort werden Benedikt und Enrico die Leitung der F-Run-
de übernehmen. Sie sind demnach Ansprechpartner in allen Be-
langen der Jugendarbeit.

Wie ihr sicher bemerkt wurden deshalb auch unten die Kon-
taktdaten verändert, damit ihr immer wisst an wen ihr euch zu 
wenden habt.

Termine
Jugendcafé  ist  wieder  am:  28.10.2011  und  25.11.2011  von 

18.30 Uhr bis 21.00 Uhr.
Das nächste extraJugendcafé ist:
• 19.11. - Sporthalle
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