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Im Laufe des JAVK (=Jugendarbeitsvorkus) bereiten alle JAVKler verschiedene
Projekte im Rahmen der Jugendarbeit vor, wie zum Beispiel einen Cocktail-Abend
oder eine LAN-Party. Von diesen Events möchten wir hier kurz berichten.
Außerdem sind die beiden JAVK-Gruppen auf einen Wochenendtrip nach Settrup
gefahren, von dem hier erzählt werden soll.

JAVK-Wochenenden
Für jeweils 24 Jugendliche ging es am 16.01.09 bzw. am 23.01.09 auf eine spannende
Reise in das äußerst ländliche Settrup, wo sie in einem Jugendheim die JAVKWochenenden verbrachten. Nach Anfahrtszeiten von bis zu 2 Stunden (☺ Wenn man
wie Shore durchs halbe Emsland gurkt…) ging es auch schon mit den Spielen los.
Zunächst sollten sich alle JAVKler Spiele aus dem Spielebuch „Baustelle Spiel“
heraussuchen und in ihrer Gruppe vorstellen. Anschließend wurde das verbotenklingende „Drogenspiel“ gespielt. Dabei mussten verschiedene Drogenringe
möglichst geschickt versuchen, so viele Drogen wie möglich zu bekommen und diese
am Bahnhof gegen Punkte einzutauschen. Währenddessen wurden die JAVKler von
den Teamern in den Einzelgesprächen genau unter die Lupe genommen, um mehr
über ihre Gründe, in der Jugendarbeit aktiv sein zu wollen, ihre Zukunftspläne und ihre
Interessen zu erfahren. Aufgrund der langen Anfahrt neigte sich der Tag auch schon
dem Ende zu und so ließen alle den Tag „ruhig“ ausklingen und Robbie und Gerrit
sorgten für eine tolle Stimmung.
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Nachdem sich am nächsten Morgen alle aus dem Bett bewegt und gegessen
hatten, ging es auch schon nach draußen, um mit einem Warm-Up-Spiel den
Kreislauf in Gang zu setzten. Als dann gemeinsam die Täterin einer
Flugzeugentführung gefunden wurde, war es auch schon Zeit zum Essen. Die mehr als
al dente gekochten Spaghetti Bolognese schlugen so einigen auf den Magen, so
dass wir zu ruhigerem Programm übergehen mussten ☺. In drei verschiedenen
Workshops wurden eine Spielekette für den Nachmittag, eine Messe und eine
Abendgestaltung vorbereitet.
Während der Spielekette am Nachmittag mussten drei Gruppen verschiedene Spiele,
Hindernisse und Prüfungen, in einer Geschichte verpackt, überstehen, um die vier
Teile einer Schatzkarte zu finden, die sie dann zum versteckten Schatz führte.
Nachdem wir zum Abendessen leckere Hot Dogs gegessen hatten, feierten wir dann
mit Kaplan Alexander Bergel die Messe, die von den Jugendlichen vorbereitet und
musikalisch begleitet wurde.
Ganz im Sinne einer Beach- Party zogen alle Bikini, Badehose, Flip-Flops,… an und der
Abend konnte mit dem vorbereitetem Programm beginnen. Dieses stand unter dem
Motto „Schlag den Shore“. So musste sich Teamer Shore gegen die drei JAVK-ler,
Sven, Julia und Kevin beweisen und in Disziplinen wie ABC- Hitparade, Mutter- Battle,
Limbo… antreten. Ganz knapp konnte Shore das Spiel für sich entscheiden und die
JAVKler konnten wieder einmal nicht gegen die Teamer gewinnen. Nach dem
glorreichen Sieg der Teamer über die JAVK-ler wurde noch bis spät in die Nacht
gefeiert.
Als alles blitzeblank geputzt wurde, machten sich am nächsten Tag auch schon
wieder alle auf den Weg nach Hause.
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Cocktail-Abend
Am 12. Februar waren alle Mitglieder des JAVKs herzlich eingeladen zu einem
Cocktail-Abend am „sonnigen“ Michi-Beach. Unter der Leitung einiger Javkler wurde
das Michaelsheim zu einem sonnigen Urlaubsparadies
umgestaltet, damit danach alle für
wenig
Geld
die
natürlich
alkoholfreien Cocktails genießen
konnten. Nachdem alle ihren
Lieblings-Cocktail
gefunden
hatten, ging es auch schon los mit
einem kleinen Programm. Typisch
tropische Spiele wie Limbo-Tanzen
sorgten für die richtige Stimmung,
so dass alle bis in den späten
Abend blieben.
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Fifa-Turnier
Ein weiteres, von den JAVKlern geleitetes, Projekt war das Fifa-Turnier. Ca. 14 Jungs
versuchten am 2. März den größten Fußballer zu finden…an der Spielkonsole. Nach
endlos erscheinenden, spannenden Kämpfen wurde nach vielen Runden voller Tore
und Fouls der Sieger des Turniers gesucht und gefunden.

Karaoke-Abend
Der Karaoke-Abend, der am Dienstag, den 03.03.09 stattgefunden hat, wurde von
der JAVKlern vorbereitet. Durch Kleingruppeneinteilung wurden 4 Teams gebildet mit
jeweils 3 bis 4 Teilnehmern. Also hatte jeder von den 13 Teilnehmern die Chance, sein
Talent zu zeigen. Zu den verschiedenen
Spielen gehörten Hitparade, Liedergurgeln
und ein Battle in Sing Star. In den
verschiedenen Spielen wurde in den
Kleingruppen um den Sieg hart gekämpft.
Die Gruppe „Alle Leut“ versuchte ihr Bestes in
Hitparade, doch leider gingen die anderen
Gruppen in Führung. Der Konkurrenzkampf
ging weiter im Liedergurgeln. Hier musste
jeweils einer aus dem Team ein Lied
vorgurgeln, welches das Team erraten sollte.
Leicht war es nicht „Erdbeben“ von Fettes
Brot zu gurgeln und durch das Lachen der
anderen Teilnehmer wurde es noch schwerer. Für jedes erratene Lied gab es auch
hier wie bei der Hitparade 50 Punkte. Um die verlorenen Punkte aufzuholen oder
noch weiter in Führung zu gehen, gab es die Möglichkeit sich mit Hot-Dogs zu stärken.
Klar gab es einige Gespräche zwischen den verschieden Mannschaften. Die einen
meinten, sie holen auf und die anderen meinten, ach, das schafft ihr nie. Mit einem
Battle von Sing Star ging es weiter. Das war auch die letzte Gelegenheit aufzuholen.
Jeder aus einem Team musste einen Zettel ziehen, auf dem stand, ob er Sänger oder
Backroundsänger ist. Dann durfte jedes Team sich einen Song von den vorliegenden
Sing-Star-CDs heraussuchen. Um es leichter zu
machen, suchten die Mannschaften sich
meist deutsche Songs aus. Aber auch ein
englischer Song von Verena Freese, unserer
Gemeindereferentin, wurde gewagt. Den
Sieg für ihre Gruppe holte sie jedoch nicht.
Das Team von Theresa Sothmann, unserer
FSJ’lerin, konnte sie schlagen und holte sich
so den Sieg. Als Ausklang hat das
Vorbereitungsteam nochmals die Chance
gegeben, sein Talent beweisen zu können.
Jeder
Teilnehmer
durfte
sich
einen
Stechpartner suchen und gegen ihn antreten.
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Lan-Party
Am 27.02.2009 um 17 Uhr starte das Projekt Lan-Party. Alle waren guter Dinge und
freuten sich schon auf die Zocker-Nacht der Zocker-Nächte. Die Teamer dieses
Projektes waren unter anderem Thomas Möller alias „Muller“, Nicolas Roling auch
genannt „Necko“ und natürlich nicht zu vergessen Thomas „Thommy“ Schröer.
Zuerst, wie sollte es anders sein, musste das Equipment aufgebaut werden. Die
Rechner bzw. Laptops waren schnell bereit und miteinander über die Switch vernetzt.
Es konnte also losgehen!
Es wurde einige Action-Spiele sowie Rennspiele wie Flatout 2 und Track Mania und
Strategiespiele wie Age of Empires gespielt. Aber zwischendurch wurde auch mal ein
Funspiel eingeschoben wie z.B. Blobby Volleyball.
Nach so viel Spaß und Adrenalin musste eine Essenspause her, somit wurde etwas
bestellt.
Döner, Pizza usw. machten alle satt. Und schon ging es weiter. Hier ein Lachen, da ein
Gejammer, dort wieder ein Geärger. So ging es den ganzen nachfolgenden Abend
und Morgen. Die zum Schluss noch da waren, sind noch frühstücken gegangen,
haben ihre sieben Sachen gepackt und sind heimgefahren.
__________________________________________________________________________________
Meet the Boka Juniors @www.bokajuniors.de

I Love Mona Lisa!!
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ŝĞ:ƵůĞŝĐĂ͕ĂƵĐŚ:ƵŐĞŶĚůĞŝƚĞƌĐĂƌĚ͕ŵƺƐƐĞŶĂůůĞ>ĞŝƚĞƌ͕ĚŝĞŵŝƚŝŶƐĞůƚůĂŐĞƌĨĂŚƌĞŶǁŽůůĞŶ͕ŵĂĐŚĞŶ͘hŵĚŝĞƐĞ
ĂƌĚǌƵďĞŬŽŵŵĞŶ͕ŵƵƐƐŵĂŶĂŶĞŝŶĞŵ<ƵƌƐƚĞŝůŶĞŚŵĞŶ͕ĚĞƌƐŝĐŚŵĞŝƐƚĂƵĨĞŝŶtŽĐŚĞŶĞŶĚĞďĞǌŝĞŚƚ͘Ğƌ
<ƵƌƐ ǁŝƌĚ ǀŽŵ ĞŬĂŶĂƚƐũƵŐĞŶĚďƺƌŽ ŝŶ >ŝŶŐĞŶ ĂŶŐĞďŽƚĞŶ͘ ƵƘĞƌĚĞŵ ŵƵƐƐ ŵĂŶ ĞŝŶĞŶ ƌƐƚĞͲ,ŝůĨĞͲ<ƵƌƐ
ŐĞŵĂĐŚƚŚĂďĞŶ͕ƵŵĚŝĞĂƌĚǌƵďĞŬŽŵŵĞŶ͘
ŶĚŝĞƐĞŶ<ƵƌƐŶĂŚŵĞŶĨƺŶĨ'ƌƵƉƉĞŶůĞŝƚĞƌĂƵƐŵƐďƺƌĞŶƚĞŝů͘
ĞŝĞŝŶĞŵĞƌƐƚĞŶsŽƌƚƌĞĨĨĞŶŚĂďĞŶƐŝĐŚĂůůĞdĞŝůŶĞŚŵĞƌƵŶĚĚŝĞ>ĞŝƚĞƌǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚ͘/Ŷ<ĞŶŶůĞƌŶƐƉŝĞůĞŶŚĂƚŵĂŶ
ĚŝĞĞƌƐƚĞƺƌĚĞĚĞƐ&ƌĞŵĚƐĞŝŶƐƺďĞƌǁƵŶĚĞŶ͕ƵŵďĞŝĞŐŝŶŶĚĞƌ<ƵƌƐǁŽĐŚĞŐƵƚŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌĂƵƐǌƵŬŽŵŵĞŶ͘
DŝƚĞŝŶĞŵ^ƚĞŚŬĂĨĨĞĞǁƵƌĚĞŶǁŝƌĂŵϯ͘ϬϰƵŵϭϰ͘ϯϬhŚƌŝŶZƵůůĞďĞŐƌƺƘƚ͘
tŝƌŚĂƚƚĞŶĞŝŶĞŶƐĞŚƌŐĞŶĂƵĞŶdĂŐĞƐĂďůĂƵĨ͘hŶƐĞƌdĂŐĨŝŶŐŵŽƌŐĞŶƐƵŵϬϴ͘ϯϬhŚƌŵŝƚĞŝŶĞŵ&ƌƺŚƐƚƺĐŬďƵĨĨĞƚ
ĂŶ͘ ĂŶĂĐŚ ďĞŐĂŶŶĞŶ ǁŝƌ ŵŝƚ ĞŝŶĞƌ 'ƌƵƉƉĞŶƐƚƵŶĚĞ͕ ĚŝĞ ďŝƐ ϭϮ͗ϭϱ ŐŝŶŐ͘ Dŝƚ ĞŝŶĞŵ ůĂƵƚĞŶ 'ŽŶŐ ǁƵƌĚĞ ǌƵŵ
DŝƚƚĂŐĞƐƐĞŶŐĞůćƵƚĞƚ͘hŵƵŶƐǀŽŵsŽƌŵŝƚƚĂŐǌƵĞƌŚŽůĞŶ͕ŚĂƚƚĞŶǁŝƌĚĂŶŶďŝƐϭϰ͗ϯϬWĂƵƐĞ͘hŵϭϰ͗ϯϬŐŝŶŐĞƐ
ŵŝƚ ĞŝŶĞŵ ^ƚĞŚŬĂĨĨĞĞ ǁĞŝƚĞƌ ƵŶĚ ĚŝƌĞŬƚ ĚĂŶĂĐŚ ŵŝƚ ĞŝŶĞƌ ǁĞŝƚĞƌĞŶ 'ƌƵƉƉĞŶƐƚƵŶĚĞ͘ ŝĞ 'ƌƵƉƉĞŶƐƚƵŶĚĞ
ĞŶĚĞƚĞĚĂŶŶƵŵϭϴ͗ϯϬƵŶĚĞƐŐĂďďĞŶĚĞƐƐĞŶ͘DĞŝƐƚĞŶƐŐŝŶŐĚŝĞ'ƌƵƉƉĞŶƐƚƵŶĚĞŐĞŐĞŶϮϬ͘ϬϬhŚƌǁĞŝƚĞƌďŝƐ
ĐĂ͘ϮϮhŚƌ͘Ƶŵ^ĐŚůƵƐƐŐĂďĞƐŶŽĐŚĞŝŶĞŶƐĐŚƂŶĞŶďĞŶĚĂƵƐƐƚŝĞŐŝŶĚĞƌ<ĂƉĞůůĞ͘
ĂŶĂĐŚǁĂƌĚĞƌďĞŶĚĨƌĞŝŐĞƐƚĂůƚďĂƌ͘tŝƌƐĂƘĞŶŵĞŝƐƚĞŶƐŝŶĞŝŶĞƌŐĞŵƺƚůŝĐŚĞŶZƵŶĚĞǌƵƐĂŵŵĞŶƵŶĚŚĂďĞŶ
ĂďƵŶĚǌƵĞŝŶƉĂĂƌ^ƉŝĞůĞŐĞƐƉŝĞůƚŽĚĞƌŐĞƐƵŶŐĞŶ͘

mďĞƌĚŝĞŐĂŶǌĞŶdĂŐĞŚĂďĞŶǁŝƌŐĞůĞƌŶƚ͕ǁŝĞŵĂŶŵŝƚ'ƌƵƉƉĞŶŬŝŶĚĞƌŶƵŵŐĞŚƚ͕ǁĂƐŵĂŶĚĂƌĨƵŶĚǁĂƐŵĂŶ
ŶŝĐŚƚĚĂƌĨ͘ƵƘĞƌĚĞŵŚĂďĞŶǁŝƌŐĞůĞƌŶƚ͕ǁŝĞŵĂŶƐŝĐŚŝŶƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶ^ŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶǀĞƌŚćůƚ͘ĂƐĂůůĞƐǁƵƌĚĞƵŶƐ
ƐƉŝĞůĞƌŝƐĐŚ ďĞŝŐĞďƌĂĐŚƚ͘ ^Ž ŚĂďĞŶ ǁŝƌ ĂƵĐŚ ǀŝĞůĞ ŶĞƵĞ ^ƉŝĞůĞ Ĩƺƌ ƵŶƐĞƌĞ ĞŝŐĞŶĞŶ 'ƌƵƉƉĞŶƐƚƵŶĚĞŶ ŬĞŶŶĞŶ
ŐĞůĞƌŶƚ͘

mďĞƌ ĚŝĞ dĂŐĞ ŚĂďĞŶ ǁŝƌ ĂůůĞ ĞŝŶĞŶ ŶĞƵĞŶ &ƌĞƵŶĚ ďĞŬŽŵŵĞŶ ;ĞŝŶ ƌŽŚĞƐ ŝͿ͘ DĂŶ ĚƵƌĨƚĞ ƐĞŝŶĞŶ &ƌĞƵŶĚ
ŶŝƌŐĞŶĚƐůŝĞŐĞŶůĂƐƐĞŶ͕ĞƌŵƵƐƐƚĞŝŵŵĞƌƐŝĐŚƚďĂƌďĞŝĞŝŶĞŵƐĞŝŶ͊tĞŶŶŵĂŶŝŚŶĚĂŶŶĚŽĐŚŝƌŐĞŶĚǁŽůŝĞŐĞŶ
ŐĞůĂƐƐĞŶŚĂƚ͕ĚƵƌĨƚĞĞƌǀŽŶĚĞŶĂŶĚĞƌĞŶŐĞŬůĂƵƚǁĞƌĚĞŶƵŶĚŵĂŶŵƵƐƐƚĞŝŚŶǌƵƌƺĐŬƚĂƵƐĐŚĞŶŵŝƚ^ƺƘŝŐŬĞŝƚĞŶ
ƵƐǁ͘
ŵ ŝĞŶƐƚĂŐ͕ ĚĞŵ ďƌĞŝƐĞƚĂŐ ǁĂƌĞŶ ĂƵĨ 'ƌƵŶĚ
ƚƌĂŐŝƐĐŚĞƌ ͣdŽĚĞƐĨćůůĞ͞ ŶƵƌ ŶŽĐŚ ϰ &ƌĞƵŶĚĞ Ăŵ
>ĞďĞŶǀŽŶŝŶƐŐĞƐĂŵƚϭϲ͘ŝĞĞƐŝƚǌĞƌĚĞƌϰ&ƌĞƵŶĚĞ
ŚĂďĞŶĚĂƐ^ƉŝĞůŐĞǁŽŶŶĞŶ͘
ĂƐ ^ƉŝĞů ǁĂƌ ĚĂĨƺƌ ĚĂ͕ ĚĂƐƐ ŵĂŶ ŵĞƌŬƚ͕ ǁŝĞ
ĂƵĨŵĞƌŬƐĂŵŵĂŶĂůƐ'ƌƵƉƉĞŶůĞŝƚĞƌƐĞŝŶŵƵƐƐ͘DĂŶ
ŵƵƐƐ ŝŵŵĞƌ ĂƵĨƉĂƐƐĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĚĞŶ <ŝŶĚĞƌŶ ŶŝĐŚƚƐ
ƉĂƐƐŝĞƌƚƵŶĚƐŝĞŝŵŵĞƌŝŵƵŐĞŚĂďĞŶ͘

ŝĞ tŽĐŚĞ ŚĂƚ ƵŶƐ ǀŝĞů ŐĞďƌĂĐŚƚ ŶŝĐŚƚ ŶƵƌ ĚŝĞ
:ƵůĞŝĐĂ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚŶĞƵĞ&ƌĞƵŶĚƐĐŚĂĨƚĞŶ☺͊͊
ŝĞtŽĐŚĞŝŶZƵůůĞǁĂƌǌǁĂƌǌŝĞŵůŝĐŚĂŶƐƚƌĞŶŐĞŶĚ͕
ĚŽĐŚĞƐŚĂƚƐĞŚƌǀŝĞů^ƉĂƘŐĞŵĂĐŚƚ͕ĂůůĞƐƐƉŝĞůĞƌŝƐĐŚ
ǌƵůĞƌŶĞŶ͘
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Für die beiden Gruppenleitergrundkurse in den Osterferien hatten sich sehr viele
Jugendliche beworben. Dadurch waren diese Kurse schnell belegt und für diejenigen, die
leider eine Absage bekommen haben, wurde eine Alternative angeboten:
In der Zeitspanne vom 27.04. bis 10.06. werden verschiedene Wochenend- und
Abendkurse angeboten, wobei alle Teilnehmer die Pflichtkurse besuchen müssen und an
unterschiedlichen Wahlterminen teilnehmen können.
Die Pflichtkurse beinhalten eher die Theorie z.B. im Umgang mit Kindern und deren
Verhalten oder die Gestaltung von Gruppenstunden. Die Wahltermine dagegen beziehen
sich mehr auf das Praktische wie z.B. das Spielen von neuen Großgruppenspielen oder das
Einüben von Gruppentänzen.
Wichtig ist aber, dass alle am Ende des gesamten Kurses mindestens 50 Stunden
absolviert haben, damit der Kurs einer normalen Gruppenleitergrundkurswoche nahe
kommt.
Da die Kursteilnehmer alle aus verschiedenen Gemeinden und Ortsteilen kommen, wird
versucht, dass keiner wegen der ständigen Hin- und Herfahrt zu sehr im Nachteil ist.
Zumindest die Pflichtkurse sollen immer an verschiedenen Orten stattfinden, so dass
während des gesamten Kurses in jedem Wohnort/Ortsteil der Teilnehmer mindestens ein
Kurs stattfand.
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Alle
Alle Messdiener ab 13 Jahren aus unseren vier Gemeinden sind herzlichst zum
Ministammtisch eingeladen. Die 1010-15 Jugendlichen treffen sich jeden zweiten Dienstag im
Monat um 19:00 Uhr im Michaelsheim und unternehmen immer wieder etwas Lustiges!
Lustiges!
Die Leitung der
gemütlichen
mütlichen Runde hat Kaplan Alexander Bergel. Unterstützt wird Kaplan
der ge
von FSJlerin Theresa und Praktikantin Lisa.
Im letzen Jahr um W
Weihnachten
eihnachten besuchte der Ministammtisch z.B. den Weihnachtsmarkt
Weihnachtsmarkt in
Osnabrück. Häufig werden auch lustige Gesellschaftss
Gesellschaftsspiele,
sspiele, wie „Tabu“
Tabu“, „Typisch Mann
Typisch Frau
Frau““ oder „Activity“
Activity“ im Micado gespielt und dabei wird noch eine leckere Pizza
von Rialto gegessen
gegessen!! Aber auch FilmFilm-Abende oder Eis essen stehen auf dem Programm.
Ein Highlight der letzten Monate war aber
sicherlich
sicherlich die MiniMini- Stammtischfahrt nach
Hamburg … oder besser an den
„Warwischer Hinterdeich“, denn in diesem
idyllischen Hamburger Vorort bezogen
wir unser Quartier. Mit dem Bus war man
aber „ganz schnell“ in der City und dort
machten wir uns auf, Hamburg zu
erkunden. Da Kaplan mal ein paar Monate
in Hamburg im Priesterseminar gewohnt hat, war er ein guter Stadtführer … auch wenn es
manchmal mit der Orientierung etwas haperte ☺. Neben einer Hafenrundfahrt und dem
Besuch des MiniaturMiniatur-Wunderlandes stand ein Besuch
Besuch auf dem „Dom“ (also der Hamburger
Kirmes) und natürlich auch im Dom (dem „richtigen“, katholischen) auf unserem
Programm. Außerdem haben wir es uns nicht nehmen lassen, mal einen kurzen Blick auf
das „heiße Pflaster“ Hamburgs zu werfen, nämlich auf St.
St. Pauli und St. Georg. Natürlich nur
bei Tageslicht…alles ganz harmlos ☺. Unsere Lieblingsbeschäftigung in Hamburg war aber
ganz einfach „CHILLEN & GRILLEN“….!!
Während der 4 Tage hatten wir auf jeden Fall eine Menge Spaß und fürs nächste Jahr wird
schon ffleißig
leißig gerätselt, in welcher Stadt wir dann landen werden!
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An dieser Kletterwand sind Verena, Andreas, Thomas, Muller, Angelika und ich hochgeklettert, als wir
nach Sögel gefahren sind, um einen Kletterschein zu machen. Die Jungs, die schon einige Erfahrungen
mitbrachten, freuten sich sehr auf das Wochenende, wobei wir Mädels anfangs noch etwas skeptisch
waren, doch das legte sich schnell.
Nach einer kurzen Einführung, wie man sich den Klettergurt anlegt, mit welchem Knoten man den
anderen sichert und worauf man beim Klettern und Sichern achten muss, sollten wir auch schon loslegen.
Und wir müssen sagen: Es hat wirklich gut geklappt und viel Spaß gemacht!!
Am nächsten morgen litten wir Verena und ich etwas unter Muskelkater, aber trotzdem kletterten wir
tüchtig weiter.
Im Laufe des Tages kletterten wir außer an der Kletterwand, noch
an einem Seil hoch, spielten sogenannte Boulder Spiele und wurden
über verschiedenste Klettermaterialien informiert.
Boulder- Spiele sind Spiele, die man ungesichert an einer
Kletterwand bis zu 2 Metern machen
darf. So versuchten wir mit
verbundenen Augen, einem
Luftballon unter dem Pullover oder
mit Handschuhen, an der
Kletterwand vorwärts zu kommen.
Thomas und Muller tauschten
während des Kletterns sogar ihre
Jacken.

Doch um den Kletterschein zu bekommen, mussten alle am Sonntag eine Prüfung bestehen.
Diese bestand darin, zu zeigen, dass man zwei verschiedene Sicherungsmethoden beherrschte und an
der Kletterwand hochklettern konnte.
Das hatten wir natürlich vorher alles gelernt und geübt und so konnte nichts schief gehen.
12

Am Ende des Kurses wurde allen der Kletterschein überreicht.
Wir müssen zugeben, obwohl wir es am Anfang nicht dachten, hatten wir viel Spaß, aber auch viiiieeeell
Muskelkater und wir finden, wir haben uns super geschlagen!!!

Jetzt kann es auch bei uns im Michaelsheim an unserer Kletterwand losgehen!!!!
Wir freuen uns schon darauf!!
Geschrieben von Theresa Sothmann
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Bald ist es wieder so weit! Gruppenkinder aufgepasst! Das diesjährige Zeltlager rückt immer näher. Für manche wird es
dieses Jahr das erste, für andere aber auch das letzte Zeltlager sein und so langsam wird es für uns Gruppenleiter richtig
spannend. Vieles muss vorbereitet werden, um euch die hoffentlich schönste Woche in den Sommerferien zu bereiten!
Um das zu schaffen, müssen wir viel planen und organisieren. Also haben sich einige der Gruppenleiter sowie PR’ler von
Freitag, den 17.04 bis Sonntag, den 19.04 auf den Weg zum Zeltlagervorbereitungswochenende gemacht. In diesem Jahr
fand dieses Wochenende in Bad Essen statt.
Nachdem wir dort angekommen waren und die Zimmeraufteilung
geklärt war, setzten wir uns zunächst in einer Runde zusammen.
Jetzt konnten die Vorbereitungen beginnen! Als Erstes teilten wir
uns in kleinen Gruppen auf, in denen wir uns in einen Raum
setzten. Wie euch vielleicht schon bekannt ist, wird das Thema des
Zeltlagers „Weltreise“ sein. In den Kleingruppen machten wir ein
„Brainstorming“. Einige tolle Ideen für Spiele oder
Abendgestaltungen waren schon dabei, aber dazu wird hier nicht
zu viel verraten! Nur eins kann gesagt werden, ihr werdet in 8
Tagen eine spannende Reise um die Welt erleben. Als alle Einfälle
in der Gruppe aufgeschrieben waren, begaben wir uns wieder in
eine große Runde. Nacheinander wurden nun alle Ergebnisse
vorgetragen. Als sich alle nach dem Brainstorming in das Thema
„Weltreise“ eingefunden hatten, ließen wir nach dem Abendbrot
den Abend friedlich ausklingen.
Samstag ging es schon wieder früh an die Arbeit. Nachdem sich alle satt gefrühstückt hatten, machten wir uns auf den Weg
nach draußen, um das „Warming-up“ Spiel „Bermudadreieck“ zu spielen. Bei dem Spiel ging es darum, dass man seine
Mitspieler, die sich alle an der Hand hielten, in das auf den Boden gezeichnete Dreieck zieht. Trat ein Spieler in das
„Bermuderdreieck“, war er von dem Spiel ausgeschieden. Als nach dem Spiel alle aufgewärmt waren, teilten wir uns in vier
verschiedene Gruppen ein, die sich mit der Abendgestaltung, der Spielkette, dem Postenlauf und dem Gottesdienst
beschäftigten. In der Gruppe Abendgestaltung wurde der folgende Abend zum Thema Weltreise vorbereitet. Für den
Nachmittag fertigte eine Gruppe einen Postenlauf an, an dem
alle teilnehmen konnten. Für den weiteren Nachmittag hat die
Gruppe „Spielkette“ vorgesorgt. Mit verbundenen Augen
machten wir uns auf den Weg ans andere Ende der Welt. Wir
mussten über Eisschollen laufen und uns vor den gefährlichen
Icemonstern in Acht nehmen. Im Flugzeug machten wir uns dann
wieder auf den Heimweg in unsere Jugendherberge. Damit wir
noch ein wenig planen konnten, machten wir wieder ein
Brainstorming in Kleingruppen, die sich mit den verschiedenen
Bereichen des Zeltlagers auseinandersetzten. Tolle Namen für
die Punktegruppen sowie Ideen für die Abendgestaltungen
wurden erarbeitet. Am Abend war es Zeit für den
Wortgottesdienst, der von einigen vorbereitet wurde. Wir setzten
uns mit Konflikten auf der Welt auseinander und konnten auf
Zetteln unsere Wünsche für andere Menschen äußern. Als es dann schon etwas später am Abend war, war es Zeit für die
Abendgestaltung, in der wir um die Welt reisten. Jedoch konnte es nur einen Sieger geben, der durch knifflige Spiele aus
verschiedenen Ländern 10.000 € gewonnen hat. Mit vielen neu gesammelten Ideen gingen wir müde ins Bett.
Sonntag war auch schon wieder die Abreise aus Bad Essen.
Natürlich werden wir bis zum Zeltlager noch viel planen, doch Einiges konnte auf diesem Wochenende schon geklärt werden.
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Es geht wieder los…

Der Sommer steht vor der Tür und da heißt es natürlich auf ins Zeltlager!
Dieses Jahr erwartet euch eine spannende Reise. Ihr werdet unter dem Motte „In 8 Tagen um die Welt“
ein abwechslungsreiches Programm erleben.
Ihr wollt
wollt eine Woche voller Spaß erleben?
erleben?
Dann meldet euch am 25.05. zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr im Michaelsheim an.
an.
Das ältere Zeltlager findet im Zeitraum vom 5.07.
5.07. bis zum 12.07.
12.07. statt.
Die jüngeren Jahrgänge treten ihre Reise am 13.07.
20.07. wieder in Emsbüren.
13.07. an und sind am 20.07.
Wir freuen uns auf euch!

Noch eine kleine Termininfo für die Gruppenleite
Gruppenleiterr und alle anderen, die das Zeltlager ’09 mitgestalten:
Der Vortrupp findet statt vom 02.07. bis zum 05.07. Am 12.07.
12.07. ist der Zwischentrupp angesetzt und
vom 20.07.
20.07. bis zum 22.07.
22.07. ist dann der Nachtrupp dran.
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AUSBLICK – WAS

FINDET DEMNÄCHST RUND UMS

MICHAELSHEIM

STATT?

•

WG- Tag: Am 09. Juni findet im Michaelsheim ein WG- Tag für alle Jugendlichen statt.
Beginnen wird der Tag um 06.00 Uhr mit einer Frühschicht und anschließendem
Frühstück. Danach werden alle Jugendlichen zur Schule gehen und zum Mittagessen ab
13.00 Uhr wiederkommen. Nachmittags werden verschiedene Workshops angeboten. Nach
dem Abendessen um 18.00 Uhr wird der Tag mit einem gemeinsamen Ausklang enden.
Anmeldungen können im Jugendbüro abgeholt werden.

•

Paulus- Musical: Am 14. Juni um 17.00 Uhr wird in der Kirche das Musical „Paulus- einer
von uns“ unter der Leitung von Elisabeth Drees und Theresa Sothmann aufgeführt. Dabei
geht es um das Leben und Wirken des Apostels Paulus. Einstudiert wird das Musical von
vielen Jugendlichen aus dem Michaelsheim. Außerdem sind der Projekt- und Kinderchor
sowie eine Band daran beteiligt. Die ganze Gemeinde ist herzlich zu dem Musical
eingeladen und wir würden uns sehr über viele Besucher freuen.

•

Piratenparty: Im Rahmen der Ferienpassaktion sind alle Kinder der Klassen eins bis vier
eingeladen, zu einer Piratenparty am 30. Juni ab 14.30 Uhr beim Spiel- und Sportplatz in
Helschen. Meldet euch bitte im Jugendbüro an.
•

Pfarrfest: Am 30. August wird das diesjährige Pfarrfest in Emsbüren veranstaltet.
Gleichzeitig ist unsere Gemeinde Gastgeber für den Diözesantag für Menschen mit
Behinderung. Alle Gäste aus Nah und Fern erwartet ein buntes Programm rund um den
Andreasturm.

•

Segeltörn auf dem Ijsselmeer: Vom 12. bis 16. Oktober sind Jugendliche und junge
Erwachsene unserer Gemeinden zu dieser Segelfreizeit eingeladen. Anmeldungen liegen
demnächst aus.

19

KaraokeKaraoke- Party
„Herzlich
Willkommen,
hereinspaziert…“. So eröffnete Moderator und
Entertainer Muller am 09.05. die
Karaoke- Party im Michaelsheim, die
von den Micado-Teamern organisiert
wurde.
Auf die Frage, wer sich traut, als erster
die Bühne zu betreten, rückte gleich die
ganze Clique von Robbie (außer
Robbie), die Boka Juniors, an und
sangen (einige taten auch nur so als ob) das Lied „Mona Lisa“. Die Stimmung
war super, doch leider traute sich nach dem
tollen Auftritt der Boka Juniors keiner mehr
auf die Bühne.
Muller gab sein Bestes und versuchte, die
Leute zum singen zu animieren. Langsam
ging der ein oder andere auf die Bühne, doch
so richtig klappte es noch nicht.
Aber zum Glück fiel uns schnell ein Spiel ein,
um auch die anderen zum singen zu
bekommen.
Wir verteilten an jeden Gast einen Zettel mit
einer Nummer darauf. Also fing Muller an immer
zwei Nummer aufzurufen, die dann ein von Muller
ausgesuchtes Lied singen mussten. Die Chance,
dem Singen zu entkommen, gab es bei Muller
nicht. Er bekam jede Nummer heraus und
schließlich hatten wir jedes Mal zwei Sänger auf
der Bühne.
Romantisch wurde es, als Florian mit seinen Tegeder-Sisters Katharina und
Stefanie das Lied „Time of my life“ aus dem Film „Dirty Dancing“ sang. Wir
wussten gar nicht, dass du so gut singen kannst, Florian!
Alles in allem war es ein lustiger und gelungener Abend.
Danke, Muller, dass du dir so viel Mühe gegeben hast!!
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Vorstellung des Jahrgangs 2009
Neue Gesichter im Micado!!
Interview mit Eva Gutschner und Lennard van Dam:
Was sind eigentlich eure Aufgaben?
- Organisation von Events etc.
- Schichten einhalten (regelmäßig kommen ;))
Was gefällt euch gut?
- Teamerpreise ;)
- Chillen im Sommer, draußen in der Sonne
Und was gefällt euch weniger?
- Die sogenannte „hightech“ Kaffemaschine ist sehr schwer zu bedienen,
aber sonst alles cool;)
Warum habt ihr euch entschieden, in diesem Bereich weiterzumachen?
- wir wollten uns sozial engagieren
- Spaß am Job
- neue Freunde
Neue Gesichter bei PR!!
Interview mit der neuen PRlerin: Anika Buhl
Was sind eigentlich eure Aufgaben?
- Texte verfassen, fotografieren
- Michi-Zeitung
- Michaelsheim- Homepage
Was gefällt euch gut?
- Bilder machen
- mit Jugendlichen zusammenarbeiten
Und was gefällt euch weniger?
- Hmm, mal nachdenken, eigentlich so spontan nichts.
Warum habt ihr euch entschieden, in diesem Bereich weiterzumachen?
- Wir finden es cool mit Jugendlichen zusammen zu arbeiten
und schreiben gerne Berichte, besonders für die Michi- Zeitung;)
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Neue Gesichter bei den Gruppenleitern!!
Interviews mit den neuen Gruppenleitern bzw. Gruppenleiterinnen:
Laura Depker und Kira Lewing
Was wollt ihr hier in der Gemeinde erreichen?
- Mit unseren Gruppenkindern die Gruppenstunde gestalten und mit
ihnen viel Spaß haben☺.
Ist unsere Jugendarbeit was Besonderes? Und Warum?
- Auf jeden Fall, weil sich so viele Jugendliche hier engagieren und man merkt richtig die
Freude derer, die hier arbeiten und sich einsetzten.
Seid ihr aufgeregt, das erste Mal als Gruppenleiter mit ins Zeltlager zu
fahren?
- Ohh ja, auf jeden Fall, aber wir sind sicher, dass wir mit unseren
Kindern viel Spaß haben werden. So viel sei gesagt…
@Gruppenkinder: Wie findet ihr eure Gruppenstunde? Sind sie wie ihr sie erwartet habt?
- mega klasse
- könnten nur ein bisschen länger sein
Warum denkt ihr, seid ihr Gruppenleiter geworden?
- Wir haben uns auf jeden Fall sehr angestrengt, wollten es unbedingt werden und Gott sei
Dank, sind wir es auch geworden.
Sven Fahrenhorst und Kevin Bültel
Was wollt ihr hier in der Gemeinde erreichen?
- Wir möchten die Jugendarbeit noch attraktiver
machen.
Ist unsere Jugendarbeit was Besonderes? Und Warum?
- Es gibt hier sehr viele Jugendliche, die sich
einsetzen.
Seid ihr aufgeregt, das erste Mal als Gruppenleiter mit
ins Zeltlager zu fahren?
- ohh jaaa!!
@Gruppenkinder: Wie findet ihr eure Gruppenstunde? Sind sie wie ihr sie erwartet habt?
- Cool auf jeden Fall. Konnten uns aber nicht wirklich vorstellen, was uns erwartet, aber sind
positiv überrascht.
Warum denkt ihr seid ihr Gruppenleiter geworden?
- wegen Engagement und so, haben uns voll reingehängt
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Tom Lorenz, Leon Sanders, Lukas Temmen
Was wollt ihr hier in der Gemeinde erreichen?
- dass alles schön ist
Ist unsere Jugendarbeit was Besonderes? Und Warum?
- sehr groß, aktiv
Seid ihr aufgeregt, das erste Mal als Gruppenleiter mit
ins Zeltlager zu fahren?
- auf jeden Fall
@Gruppenkinder: Wie findet ihr eure Gruppenstunde? Sind sie wie ihr sie erwartet habt?
- cool, jouh
Warum denkt ihr seid ihr Gruppenleiter geworden?
- Engagement

Julia Laumann, Julia Echelmeyer, Anika Buhl
Was wollt ihr hier in der Gemeinde erreichen?
- dass die Kinder Spaß haben
Ist unsere Jugendarbeit was Besonderes? Und Warum?
- Ja, so viel engagieren sich.
Seid ihr aufgeregt, das erste Mal als Gruppenleiter mit ins Zeltlager zu
fahren?
- Ja
@Gruppenkinder: Wie findet ihr eure Gruppenstunde? Sind sie wie ihr sie
erwartet habt?
- So wie wir es uns vorgestellt haben
Warum denkt ihr seid ihr Gruppenleiter geworden?
- wir ergänzen uns-> Starkes Team
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Interview mit Linda Brinker und Julia Glasfort
Was wollt ihr hier in der Gemeinde erreichen?
- Kinder beschäftigen und mit ihnen Spaß
haben.
Ist unsere Jugendarbeit was Besonderes? Und
Warum?
- Ja, weil sich so viele Jugendliche
engagieren.
- Auf jeden Fall mehr Engagement als in
Lingen.
Seid ihr aufgeregt das erste Mal als Gruppenleiter mit ins Zeltlager zu fahren?
- ja, ganz dolle!!
@Gruppenkinder: Wie findet ihr die Gruppenstunde, sind sie wie ihr sie erwartet habt?
- sollen länger sein
- sehr gut
Warum seid ihr Gruppenleiter geworden?
- weil wir uns angestrengt haben
- offen für Neues
- Spaß mit Kindern
Interview mit Dominika Bensch und Eileen
Teismann
Was wollt ihr hier in der Gemeinde erreichen?
- Jugendarbeit soll weiter ausgebaut werden
- mehr Programm
Ist unsere Jugendarbeit was Besonderes? Und Warum?
- Klar: Zeltlager, Spiel und Spaß mit den Kindern
- Coole Jugendmessen
Seid ihr aufgeregt das erste Mal als Gruppenleiter mit ins Zeltlager zu fahren?
- ja auf jeden Fall
@Gruppenkinder: Wie findet ihr die Gruppenstunde, sind sie wie ihr sie erwartet habt?
- super geil
- muss verlängert werden
Warum seid ihr Gruppenleiter geworden?
- wir können gut mit Kindern umgehen
- haben stets gute Laune
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Interview mit Mareike Mönnich und Lea
Quaing
Was wollt ihr hier in der Gemeinde erreichen?
- GK sollen Spaß haben und gerne zur
Gruppe kommen
- sinnvolle Freizeitgestaltung für GKs
- Jugendarbeit erhalten
Ist unsere Jugendarbeit was Besonderes? Und
Warum?
- viele unterschiedliche Bereiche
- viele Jugendliche setzen sich ein
- viele Altersstufen
Seid ihr aufgeregt das erste Mal als Gruppenleiter mit ins Zeltlager zu fahren?
- Ja sehr, wir hoffen, dass besonders beim ersten Mal alles gut geht und wir viel Spaß mit
unseren Kindern haben werden.
@Gruppenkinder: Wie findet ihr die Gruppenstunde, sind sie wie ihr sie erwartet habt?
- Wir haben die geilste Gruppe der Welt!!
Warum seid ihr Gruppenleiter geworden?
- Weil wir uns immer engagiert gezeigt haben und gut mit Kindern umgehen können
Interview mit Tobias Niehof und Lukas Hemelt
Was wollt ihr hier in der Gemeinde erreichen?
- GK sollen Spaß haben
- Sollen lernen Erwachsen zu werden
Ist unsere Jugendarbeit was Besonderes? Und
Warum?
- Ja, viele Gruppen, tolles Zeltlager, jeder hilft
mit.
- gute Gemeinschaft
Seid ihr aufgeregt das erste Mal als Gruppenleiter mit ins Zeltlager zu fahren?
- Nö: im Notfall: Handy ☺
@Gruppenkinder: Wie findet ihr die Gruppenstunde, sind sie wie ihr sie erwartet habt?
- megaaa geil
Warum seid ihr Gruppenleiter geworden?
- haben Lust mit Jugendlichen und Kindern zu arbeiten/ spielen und das hat man glaub ich
auch gesehen
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Interview mit Marcel Meiners, Patrick Pilgrim und Phillip Albers
Was wollt ihr hier in der Gemeinde erreichen?
- Spaß, alle sollen sich amüsieren
Ist unsere Jugendarbeit was Besonderes? Und Warum?
- Ja!! Gute Gemeinschaft.
Seid ihr aufgeregt das erste Mal als Gruppenleiter mit ins
Zeltlager zu fahren?
- Ja!! -> kann kaum noch schlafen☺ (Marcel)
@Gruppenkinder: Wie findet ihr die Gruppenstunde, sind sie wie ihr sie erwartet habt?
- gut, ne? ☺
Warum seid ihr Gruppenleiter geworden
- haben uns angestrengt
- Spaß mit Kindern
Interview mit Phillip Schröder und Jonas Egbers
Was wollt ihr hier in der Gemeinde
erreichen?
- viel Spaß mit unserer Gruppe haben
Ist unsere Jugendarbeit was Besonderes? Und
Warum?
- Auf Jedsten!! Viele Jugendliche, tolle
Kinder.
- Einfach klasse
Seid ihr aufgeregt das erste Mal als
Gruppenleiter mit ins Zeltlager zu fahren?
- ohh ja
- freuen uns schon meeega
@Gruppenkinder: Wie findet ihr die Gruppenstunde, sind sie wie ihr sie erwartet habt?
- mega geil
- geilste Gruppe wo gibt☺
Warum seid ihr Gruppenleiter geworden?
- Wir haben uns sehr angestrengt, weil wir auch unbedingt Gruppenleiter werden wollten.
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Interview mit Michael Schl
Schlicker
icker und Michael Broza
Was wollt ihr hier in der Gemeinde
erreichen?
- Spaß haben, Jugendarbeit erweitern
Ist unsere Jugendarbeit was Besonderes?
Und Warum?
- Ja auf jeden.
- Es macht immer viel Spaß.
Seid ihr aufgeregt das erste Mal als
Gruppenleiter mit ins Zeltlager zu fahren?
- aufgeregt nicht unbedingt, aber die
Freude ist riesengroß
@Gruppenkinder: Wie findet ihr die Gruppenstunde, sind sie wie ihr sie erwartet habt?
- gerne noch länger☺
Warum seid ihr Gruppenleiter geworden?
- angestrengt
- eingesetzt
Interview
Interview mit Pia Piepel und Hanna Mensen
Was wollt ihr hier in der Gemeinde erreichen?
- Viele schöne Gruppenstunden erleben
und viel Spaß haben
Ist unsere Jugendarbeit was Besonderes? Und
Warum?
- Ja!! Schönes Zeltlager, viel Spaß
- super viele Kindergruppen aus
verschiedenen Jahrgängen
Seid ihr aufgeregt das erste Mal als Gruppenleiter mit ins Zeltlager zu fahren?
- Auf jeden Fall sind wir sehr aufgeregt.
- Wir hoffen mal, es macht so viel Spaß wie unsere Zeltlager als Gruppenkind
@Gruppenkinder: Wie findet ihr die Gruppenstunde, sind Sie wie ihr sie erwartet habt?
- super cool, gerne noch länger
Warum seid ihr Gruppenleiter geworden?
- sehr angestrengt und engagiert!!
- hatten immer sehr viel Spaß
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Einstandsfete

Am 7.05.09 haben - wie jedes Jahr - die Mädchen des zweitjûngsten Jahrgangs der
Gruppenleiter eine Einstandsfete veranstaltet.
Das Thema war „Männerabend“, dementsprechend war auch die Kleiderordnung
vorgegeben.
Es gab ein großes Fingerfood- Buffet, fûr jeden war etwas dabei!
Mit dem Spiel „Mann, ärgere dich nicht!“ (von „Mensch, ärgere dich nicht!“) wurde auch
fûr die richtige Stimmung gesorgt.
Es konnten sich alle in ihren Gruppen beteiligen, z.B. bei Aktionsfeldern, auf denen fûr
Extra-Punkte unter anderem pantomimisch Begriffe erklärt werden mussten.
Später, nach dem Abendprogramm, stand die restliche Zeit zur freien Verfûgung. Es
wurde gegessen und unterhalten, aber vor allem viel getanzt und gelacht.
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Lösung
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“Strickfreunde Emsbüren”

(oben von links: Robbie Bruns, Julian Pöttering, Domme Thiering, Jonas Niehof, Matze Regner, Henning van Werde,
Sebastian Möllering, Patrick Breloh, Sven Fahrenhost, Ricky Schlicker; vorne: Steffen Foppe, Alex Hasken, Jonas
Timmermann, Manuel Piepel, Henning Wolbers, Flo Tegeder, Phillip Johanning, Kevin Bültel; ganz vorne: Maxi
Wilde)

Am 13. Mai trafen sich die Jungs von den Strickfreunden Emsbüren zum
ersten Strickeinandersein im Micado. Es folgte die erste offizielle Runde
sowie die Wahl der wichtigsten Strickämter dieses Clubs. Stolzer
Vorsitzender ist der Gründer dieses Unterfangens: Dominik Thiering. Sein
Ersatzstricker wird Manuel Piepel sein, der bei der ersten Runde auch
ausnahmsweise das Amt des Strickführers übernahm. Des Weiteren suchte man
nach ein Strickeventmanagement, Wollwart, Getränkestrickerwart sowie die
ein oder andere Strickregel. Außerdem beschloss man, sich einmal pro Monat
zu treffen. Aufgepasst: Der Club Strickfreunde Emsbüren ist kein
kommerzieller Verein, der Gewinn erzielen will. Wir wollen weder
provozieren noch anecken. Wir wollen einfach nur Stricken. In diesem
Sinne: Eingestrickt, und immer daran denken:
Wer stricken will muss freundlich sein!!
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Wir bedanken uns herzlich bei unseren Sponsoren:

32

33

34

35

36

37

Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland-Süd eG
Bahnhofstraße 73
48488 Emsbüren

Cafè

Bistro Brasserie Eiscafè

Gemütlichkeit für jedes Alter
Ansprechende Atmosphäre in modernem Ambiente jetzt auch in Emsbüren.
Das neue Bistro Picardo mit vielfältigem Angebot bietet für jedes Alter
individuelle Gemütlichkeit. Im Cafe wie auch auf der Terrasse können
Sie richtig entspannen. Es heißt Sie und Euch ganz herzlich Willkommen:
Euer

Team

Lange Straße 17 – 48488 Emsbüren – Telefon: 05903/9698910 – cafe-picardo.de

38

LAST BUT NOT LEAST!!
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Unsere Öffnungszeiten:
Montag:
16.00 Uhr – 19.00 Uhr
Mittwoch: 16.00 Uhr – 19.00 Uhr
Donnerstag: 16.00 Uhr – 19.00 Uhr
Freitag:
15.00 Uhr – 22.00 Uhr
Sonntag:
16.00 Uhr – 19.00 Uhr

Es sind alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen im Micado herzlich
willkommen!! Schaut doch einfach mal bei uns rein!
Wir haben jetzt auch vormittags und nachmittags während des Liedergartens
geöffnet!
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