
Rückblick: Jugendcafé November
Erstmal ein dickes Lob an euch alle! Beim letzten Jugendcafé

waren echt viele von euch da, wir haben uns sehr darüber ge-
freut. Die große Anzahl hat natürlich für eine tolle Stimmung
bei den Spielen gesorgt, von denen es an diesem Tag zahlreiche
gab. 

Zum Beispiel sind wir nach Jerusalem gereist, teils unter er-
schwerten  Bedingungen,  nur  auf  einem Bein.  Beim Obstsalat
hat sich der ein oder andere beinahe die Zunge verknotet, und
eine Therapeutin hat auch für viele Lacher gesorgt, aber später
ihr Geschick bewiesen, nachdem man ihr ein bisschen auf die
Sprünge geholfen hat. Ein besonderes Talent musste man dann
beim Kotztütenlauf zeigen: Erst wenn man seine 'Kotztüte' zer-
platzt hatte, durfte man losrennen, was uns ein witziges und bis
zum Schluss spannendes Rennen bescherte. 

Es war wirklich mal wieder ein toller Abend, und wir freuen
uns schon auf das nächste Jugendcafé mit Euch. 

Rückblick: Lagerrückblick
Letzten  Freitag  hieß  es

das Lager Revue passieren
lassen! Wenn die Einladung
auch  ein  wenig  knapp  bei
euch und euren Eltern ein-
trudelte waren alle bekann-
ten Gesichter wieder auf ei-
nem Haufen. 

Nachdem alle ihren Platz
gefunden  hatten,  konnte

die diesjährige Show beginnen. Wer genau hinsah konnte sogar
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Die bunte Seite
Hier könnt ihr rätseln, lachen und nachdenken!

 

 
Im Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses soll ein
Gefangener baden. Hierzu wird er in eine spezielle
Zelle geführt. Diese ist genau 1,80 Meter lang, 1,80

Meter breit und 2,60 Meter hoch. Darin befindet sich
eine Badewanne mit 250 Liter Fassungsvermögen,

die fest einbetoniert ist. Der Raum hat keine Fenster
und nur eine Tür. Diese ist aus Stahl und absolut was-

serdicht. In der Mitte der Decke ist ein runder Lüf-
tungsschacht mit 12 cm Durchmesser und abnehmba-
rem Gitter. Der Wärter erklärt dem Gefangenen, dass
er in genau 3 Stunden wiederkommt und ihn abholt.
Als der Gefangene kurze Zeit später den Wasserhahn
aufdreht, bricht jedoch der Griff ab und er kann das

Wasser nicht mehr abstellen. Das Wasser fließt unauf-
hörlich mit 60 Litern pro Minute, und die Stahltür ist
ausbruchsicher verschlossen. Was kann er tun, damit

er nicht ertrinkt?

Lösungen der letzten Ausgabe:
KjG St. Martin

Der Frachter "Kleine Prinzessin" liegt im
Hamburger Hafen. Der Matrose Hein

streicht das Schiff. Seine Strickleiter reicht
bis 10 cm über das Wasser, die Sprossen
sind je 25 cm voneinander entfernt. Hein

steht auf der untersten Sprosse, als die Flut
kommt. Der Wasserspiegel steigt um 65 cm.
Wie viele Sprossen muss er höher steigen,

damit er keine nassen Füße bekommt?



den ein oder anderen Schreibfehler erkennen. Wir versuchen es
jedes Jahr sie zu vermeiden, aber irgendwie scheint das nicht zu
funktionieren. Naja ist ja auch kein Weltuntergang...

Durch den Abend führte uns das Traumduo Lukas und Marie.
Sie sorgten für den gewissen Zusammenhang zwischen den ein-
zelnen Shows und verteilten die Geschenke dieses Jahr an die
etwas andere Küche. Um euch die Bäuche zu stopfen gab es wie
jedes Jahr belegte Brötchen und ein paar kleine Snacks.

Eigentlich ein Lagerrückblick wie ihr ihn kennt. Daher hoffen
wir,  dass es auch dieses Jahr unser  tolles  Jahr widerspiegeln
konnte und euch Lust auf nächstes Jahr gemacht hat!

Zum Schluss wollen wir uns noch für euer zahlreiches Kom-
men und die Spenden von euch und euren Eltern danken. 

Ps: Wer noch keine Lager DVD hat oder noch eine benötigt
kann sich gerne bei uns melden wir haben noch genügend vor-
rätig.

Ausblick: Sternsinger
Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Der Spen-

denlauf,  Jugendcafés,  extrajugendcafés,  das  Ferienlager,  der
Lagerrückblick,... So viele Dinge! Aber erinnert ihr euch eigent-
lich noch was die erste Aktion diesen Jahres war?

Die Sternsingeraktion, bei der wir einmal mehr gezeigt ha-
ben, zu welchem großartigen Engagement wir in der Lager sind.
Einige erinnern sich sicher noch an unsere unglaubliche Spen-
densumme: 6.283,86€. Oder sind euch die Berge von Süßigkei-
ten besser in Erinnerung?

Auch im kommenden Jahr 2014 werden die Sternsinger von
Haus zu Haus ziehen und Spenden sammeln, dieses Mal vor al-
lem um Kindern zu helfen, die ihre Heimat verloren haben. 

Das erste Treffen findet am 1. Dezember um 11 Uhr statt.
Wer an diesem Termin nicht kann muss sich keine Sorgen ma-
chen! Ihr seid bei jedem Treffen herzlich Willkommen. Diese fin-
den dann immer samstags um 17.30 Uhr statt, die Termine sind:
7.12., 14.12., 21.12.. 

Bei  Fragen  könnt  ihr  euch  an  Enrico  Dürr
(enrico.duerr@gmail.com, 01578 8680912) wenden. Wir freuen
uns auf euch!

mailto:enrico.duerr@gmail.com


Jahresende
Ein  tolles  Jahr  neigt

sich  schon  wieder  dem
Ende zu, noch ein Jugend-
café,  dann  ist  für  dieses
Jahr  Schluss.  Aber  wie
fandet  ihr  es  eigentlich?
Was  hat  euch  am Besten
gefallen?  Hat  euch  etwas
gefehlt?

Wolltet ihr oder eure El-
tern uns schon immer et-
was sagen? 

Schreibt uns doch einfach, egal ob mit konkretem Anliegen
oder einfach so! Ob per Mail, Facebook, oder Post direkt in un-
seren KjG Briefkasten neben der  weißen Tür;  wir  freuen uns
über jeden Kommentar! 

Alle Nachrichten, die wir bekommen, versuchen wir bei der
Planung für das nächste Jahr zu berücksichtigen, damit ihr noch
mehr Spaß habt! Das Planungswochenende der Leiter findet wie
immer zwischen den Jahren statt.

Zum Schluss noch eine traurige Mitteilung: Sandra und Isa-
bell  haben ihr  Tätigkeit  bei  uns  niedergelegt  und werden im
kommenden Jahr auch nicht mehr als Küche mit ins Lager kom-
men.

Termine
Jugendcafé ist am 11.12.2013 und am 17.01.2014 von 18.30

Uhr bis 21.00 Uhr. 

Jugendarbeit St. Martin Ettlingen Kirchenplatz 13 76275 Ettlingen
Kontakt:

Janina Becht | Tel.: -  | E-Mail: becht.janina@googlemail.com 
Enrico Dürr | Tel.: 07243 5630977| E-Mail: enrico.duerr@googlemail.com
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