
Rückblick: Sternsinger
Wie  jedes  Jahr  zogen wir  auch diesmal 

von Haus zu Haus und sangen Lieder, um 
Spenden für arme Kinder zu sammeln. Bei 
der  diesjährige  Aktion,  welche  unter  dem 
Motto „Klopft an Türen, pocht auf Rechte!“ 
stand, konnten wir  ein tolles Ergebnis von 
5904,83€ erreichen! 

Einen Strich durch die Rechnung machte 
uns dieses Jahr der Sturm, weswegen wir 
anstatt  am 5. und 6. am 6. und 7. Januar 
laufen mussten.  Am Drei-Königstag selbst, 

war  morgens  der  Sternsingergottestdienst,  bei  dem ein  paar 
Freiwillige von euch kurze Texte vorlasen und Gaben, so wie 
den Stern zum Altar brachten.  

Wie jedes Jahr erwischte es ein paar von euch, die freiwillig, 
oder auch durch Losentscheidungen, schwarz im Gesicht wur-
den und als „Moor“ durch die Straße liefen.

Mit dem alljährlichen Sternsingeressen wollten wir  uns bei 
den tapferen Sängern bedanken. Zu essen gab es leckere Spa-
getti  Bolognese.  Anschließend  wurden  an  jeden  „König“  die 
wohlverdienten Süßigkeiten verteilt, die ihr euch durch euren 
Gesang gesichert hatten! Dies eröffnete den schon bekannten 
Tauschbasar für Gummibärchen, Schokolade, oder auch Chips. 

Hiermit wollen wir uns noch einmal herzlich bei euch bedan-
ken, dass ihr auch dieses Jahr so zahlreich erschienen seid! Wir 
hoffen auch nächstes Jahr auf eure tatkräftige Unterstützung. 

kath. Jugendarbeit in St. Martin Ettlingen

#15 – Februar 2012



Die bunte Seite
Hier könnt ihr rätseln, lachen und nachdenken!

Ein Bauer zum anderen im Lokal: „Sag mal, 
rauchen deine Kühe?“. Darauf der andere: 
„Blödsinn, natürlich nicht!“. „Dann brennt 

dein Stall...“

Lösungen der letzten Ausgabe:
Rätsel 1: Die Jacke. Rätsel 2: Der Ofen

Friseur: „Möchten Sie ihre Stirnlocke behal-
ten?“

Kunde: „Ja, auf jeden Fall!“
Friseur: „Gut“ - schnipp - „dann packe ich 

sie Ihnen ein...“

Der Biologielehrer spricht über die Verdau-
ung, speziell über Blähungen. Er fragt: 

„Weiß einer, warum Blähungen mit so ei-
nem starken Geruch verbunden sind?“ Ruft 
Fritzl: „Damit die Schwerhörigen auch was 

davon haben.“

Welche Form fehlt?



Rückblick: Jugendcafé Januar
Unter dem Motto „Turniere aller Art“ fand das Jugendcafe im 

Januar  statt.  Wie  das  Motto  schon vermuten  lässt,  war  auch 
diesmal wieder für jeden von euch etwas dabei und alle konnten 
ihre Talente unter Beweis stellen. 

Ob beim Kartenspielen mit dem perfekten (oder eben auch 
nicht  vorhandenen)  Pokerface;  beim „ans  Land ziehen“  eines 
neuen  Autos;  oder  beim  Wiederaufleben  lassen  vergangener 
Kindergeburtstage mit  dem beliebten Spiel  Topfschlagen.  Wir 
alle hatten unseren Spaß. 

Zum Schluss standen uns Leitern beim Finalspiel trotz eines 
gelungenen Abends, im wahrsten Sinne die Haare zu Berge! Wir 
hoffen ihr hattet so viel Spaß wie wir, trotz verwuschelter Haa-
re!

Rückblick: Hüttenwochenende der Leiterrunde
Wieder ist ein Jahr vergangen, aber ihr steht uns immer noch 

bei und das freut uns! Welchen Sinn hätte unsere Jugendarbeit, 
wenn es euch nicht gäbe und ihr nicht immer wieder Freunde, 
Bekannte und Verwandte für unsere Aktionen begeistern könn-
tet?! Um euch immer ein lustiges und abwechslungsreiches Pro-
gramm bieten  zu  können  tagt  unsere  Leiterrunde  einmal  im 
Jahr,  zwischen Weihnachten und Neujahr,  über  mehrere Tage 
hinweg auf dem sogenannten „Hüttenwochenende“.

Dieses Jahr verbrachten wir die Tage in der Nähe von Bühl in 
einer kleinen Hütte. Neben gemeinsamem Kochen und Koopera-
tionsspielen  zur  Stärkung  der  Zusammenarbeit  der  F-Runde 
stand vor allem eine mehrstündige Besprechung auf dem Plan. 
In dieser konnte jeder Leiter seine Meinung zum vergangenen 
Jahr kundtun und Kritik äußern. 

Das Ergebnis war ein achtseitiges Protokoll voll mit Verbesse-
rungsvorschlägen  und  vielen  neuen  Ideen,  sodass  wir  dieses 
Jahr hoffentlich genau so gut, wenn nicht einen Tick besser, ge-
stalten können wie vergangenes.



Ausblick: extraJugendcafé – Zockerabend
Alle Jahre wieder wollen wir mit euch einen Abend an den 

Konsolen verbringen,  dieses Jahr am 31.  März 2012. Wie die 
letzten Jahre auch werden wir für euch verschiedene Stationen 
aufbauen, bei denen ihr an unterschiedlichen Konsolen die au-
ßergewöhnlichsten Spiele spielen könnt. Singstar, Mario Kart, 
Wii Sports oder Fifa 12 sind nur wenige davon. Gezockt wird mit 
Beamer und Leinwand, damit es wieder ein richtiges Erlebnis 
wird! 

Aber  auch für  alle,  die  nicht  ausschlißelich zocken wollen, 
wird gesorgt sein. Zwischendurch werden wir gemeinsam die 
Vorabendmesse in St. Martin besuchen, um anschließend, nach 
kurzer Stärkung, möglichst lange durchzuhalten. 

Weitere Informationen findet ihr auf den Anmeldungen oder 
beim Verantwortlichen:

Florian Ebel
E-Mail: flo.ebel@web.de
Tel.: 07243/30576

Termine
Jugendcafé ist wieder am: 17.02.2012 und am 16.03.2012 von 

18.30 Uhr bis 21.00 Uhr. 
Das nächste extraJugendcafé ist:

• 31.03. - Zockerabend
• 04.-06.05. - „kleines Hüttenwochenende“
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