
Rückblick: Jugendcafé Dezember
Am 13. Dezember 2013 trafen sich, wie jedes Jahr, zahlreiche

Kinder und Leiter zum weihnachtlichen Jugendcafé.

Nach einer lustigen Runde Kartenrücken ging es frohen Mu-
tes an das Spiel „Montagsmaler“.

Hier mussten weihnachtliche Begriffe aller Art gemalt wer-
den. Das reichte dann vom Christkind bis hin zum Verpackungs-
netz  des  Christbaums.  Daraufhin  ging  so  manchem  beim
Schneepusten die Puste ganz schnell aus. Beim darauffolgenden
Plätzchenbacken durfte sich nun entspannt werden und es ent-
standen das ein oder andere eigenartige Gebilde. Bald ging es
nach der Besinnlichkeit  an das alljährliche Wichteln,  bei  dem
während  einer  Weihnachtsgeschichte  die  Geschenke  reihum
ihre Besitzer wechselten,  womit ihr nicht immer ganz einver-
standen wart.

Als das spannungsgeladene Wichteln vorbei war, konnten nun
auch die Plätzchen verspeist werden.

Rückblick: Ministrantenweihnachtsfeier
Am 27. Dezember war es wieder so weit: Wie jedes Jahr feier-

ten die Ministranten mit Trudel ihre Weihnachtsfeier. Fast alle
waren da, und es herrschte eine gute Stimmung. 

Zu Beginn wurde eine Geschichte aus der Sicht eines Dieners
der heiligen drei Könige vorgelesen, und danach vertrieben wir
uns mit ein paar lustigen Spielen die Zeit. Ob beim Stuhlkreis-
Fußball oder Blinde Kuh, wir hatten alle viel Spaß. 

Einen netten Abschluss gab es dann noch beim gemeinsamen
Pizza-Essen, das dieses Jahr das Geschenk von der Seelsorge-
einheit war und mit dem alle mehr als zufrieden waren. Beson-
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Die bunte Seite
Hier könnt ihr rätseln, lachen und nachdenken!

 

 

Lösungen der letzten Ausgabe:
1.: er muss den Stöpsel in der Wanne ziehen

2.: keine



ders schön war, dass auch dieses Jahr wieder ein paar neue Mi-
nistranten dabei waren, die hoffentlich noch lange dabei blei-
ben. 

Rückblick: Hüttenwochenende der Leiter
Wie jedes Jahr haben wir nach Weihnachten uns in eine Hütte

in den Bergen zurückgezogen und für euch das nächste Jahr ge-
plant. Dieses Jahr waren wir in Herrenwies im Schwarzwald.

 Natürlich waren wir sehr produktiv und Freuen uns auf ein
tolles Jahr 2014 mit euch.

Rückblick: Sternsinger
Wie üblich waren zu Be-

ginn  des  neuen  Jahres  die
Sternsinger  unterwegs.
Und es hat sich wieder ein-
mal gelohnt.  Bei  der größ-
ten Sammelaktion von Kin-
dern  für  Kindern  konnten
unsere  Sternsinger
6.139,43€ für das diesjähri-
ge  Spendenprojekt  ersin-
gen!

Zur Belohnung gab es für
unsere Könige und Königin-

nen neben den vielen Süßigkeiten ein gemütliches Abschlusses-
sen. 

Vielen Dank nochmal für euren tollen Einsatz!

Ausblick: extraJugendcafé - Schlittschuh fah-
ren
Habt ihr auch mal wieder Lust auf Schlittschuhlaufen? Dann

ab nach Waldbronn ins Eistreff! Um dort mit der Musik, auf dem
Eis zu grooven, coole Moves auszuprobieren oder ganz klassisch
Kettenfangen zu spielen. Also bringt Energie und gute Laune
mit, wir freuen uns auf einen tollen Tag mit Euch!

Weitere Informationen gibt’s auf den Anmeldungen oder bei:



• Nadine Ochs (nadineox@freenet.de) Handy:
017647703173

• Julia Held (julia.held.97@web.de) Handy: 015731910216

• Katja Heck (katjaheck97@googlemail.com) Handy:
015789285856

Ausblick: extraJugendcafé – Straßenbahn Ral-
lye 
  Wenn ihr Lust habt in der Straßenbahn knifflige Fragen zu

lösen und nebenbei Karlsruhe zu erkunden, dann seit ihr bei der
Straßenbahnrallye genau richtig. 

Egal  ob Hauptbahnhof  oder  Marktplatz,  vor  euch ist  keine
Haltestelle sicher. Aber Achtung nicht in die falsche Bahn ein-
steigen! 

Weitere Informationen findet ihr auf den Anmeldungen oder
bei:

• Lea Bucksmaier (lea.bucksmaier@gmx.de) Handy:
01703512939

Termine
Jugendcafé ist am 21.02.2014 und am 14.03.2014 von 18.30

Uhr bis 21.00 Uhr. 

Die nächsten extraJugendcafés sind:

• 09.02. - Schlittschuh fahren

• 22.02. - Straßenbahn Rallye 
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