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Du hast jederzeit die Möglichkeit, Mitglied im CVJM Echterdingen e.V.
zu werden. Wenn du den Mitgliedsantrag nicht mehr hast, kein
Problem. Melde dich bei Simon Kienzle oder Ann-Kathrin Marcard. Hier
bekommst du einen Mitgliedsantrag und auch weitere Infos zur
Mitgliedschaft.

Spenden unter:

Lieber Jungscharler, liebe Jungscharlerin,
Oder
IBAN: DE32 60062775 0000486000 bei der Echterdinger Bank

heute geht es weiter mit der Geschichte des verlorenen
Sohnes. Bist du auch schon so gespannt, wie es weiter geht?
Das Lösungswort unseres letzten Kreuzworträtsels lautet:
Hab und Gut

Auf der vorletzten Seite findest du eine Info zum Stadtradeln.
Wir machen mit. Sei auch du ein Teil des CVJM Echterdingen
Teams.

deine Jungscharleiter
Geschichte: Esther
Bastel: Lea G.
Rätsel: Emma
Layout: Annka

Gott ist wie ein Vater, der dich nie vergisst. Er lässt dich nie allein
Letzte Woche habt ihr in der Geschichte
von den beiden Geschwistern gehört. Der
Vater von beiden hatte sie sehr lieb. Doch
der jüngere Sohn wollte einfach nur von
zu Hause weg. Er ging von zu Hause los.
Unterwegs traf er viele Leute. Das war
alles so aufregend und neu für ihn. Er lernte ganz neue Sachen kennen.
Am meisten Spaß machten ihm die Partys. Dort hatten sie viel Spaß und
ließen es sich einfach gut gehen. Auf keinen Fall wollte er länger über
die Arbeit nachdenken. Davon hatte er bei seinem Vater genug gehabt.
Und mit dem Geld, das er mitgenommen hatte, ließ es sich auch sehr
gut leben. Da er so reich und wohlhabend war, wollte die andere gerne
mit ihm befreundet sein. Wie es sich für
einen guten Freund gehörte, wie er dachte,
bezahlte er auch immer für alle anderen
mit. Egal wie teuer es war, der junge Mann
beglich immer die Rechnung.
Hast du dir schon einmal überlegt, was
macht dich für andere wertvoll? Für wen bist du ein Freund/Freundin?
Was meinst du, wenn du sagst „Du bist mein Freund“.
Irgendwann war dann aber kein Geld mehr da. Und wenn das nicht
schon ausreichte, gab es auch noch eine große Hungersnot im ganzen
Land. Das heißt, dass es kaum noch essen für die Menschen in dem
Land gab. Die Leute waren aufgeregt und hatten Angst. Auch der
jüngere Sohn bekam ein mulmiges Gefühl. Verzweifelt suchte er nach
Arbeit, Essen und Hilfe.

Wir machen mit beim Stadtradeln für LE. Sei auch du und deine Familie
ein Teil unseres Teams. Eine Registrierung ist unter www.stadtradeln.de
möglich. Wähle hier als Team CVJM Echterdingen aus und sammle mit
uns viele Kilometer. Weitere Infos und auch die Vorlage zur manuellen
Erfassung der Km kannst du auf unserer Homepage oder der Homepage
der Stadt herunterladen.

Rätsel:
Finde heraus welche Wörter gesucht sind.
1)

Als erstes frage er natürlich bei seinen Freunden nach. Doch was waren
das für Freunde? Sie wollte nichts mehr von ihm wissen. Er war
schließlich ein armer Bettler und kein reicher Mann mehr. Darauf
hatten seine Freunde keine Lust mehr. Sie ließen ihn alleine.
Das Geld ging zu Neige. Damit endeten die neuen Freundschaften des
jüngeren Sohnes. Ein Freund ist aber einer, der bleibt, wenn andere
gehen. Wer ist für dich ein verlässliche(r) Freund/Freundin?

2)

Endlich kam der jüngere Sohn zu einem
Hof. Dort durfte er bei dem Bauern die
Schweine hüten. Das war das
Schlimmste, was ihm passieren konnte.

3)
4)

Zum Überlegen: Von Freunden kann ich
enttäuscht werden und manchmal
enttäusche ich selbst meinen besten
Freund/Freundin. Wie kann alles wieder gut werden?

5)
6)

Er hatte so großen Hunger und war sogar bereit, das Futter der
Schweine zu essen. Aber das durfte er nicht. Sogar den Schweinen ging
es besser als ihm! Was konnte der Sohn jetzt bloß tun? Wer könnte ihm
helfen?

7)

Mehr dazu erfahrt ihr nächste Woche.
(Fotos entnommen von: https://www.kebde.org/fileadmin/dateien/PDF/Ideenplus/IP_02-2018.pdf)

Lösung: 1) Hunger 2) Land 3) Acker 4) Sohn 5) Vater 6) Erbe
7) Kinder

Schweinestiftehalter basteln

Ihr braucht:
Mind. eine Klopapierrolle
Evtl. Pappe
Rosa Papier oder rosa Farbe
Evtl. weißes Papier
Schwarzes Papier oder einen schwarzen Stift

So wird’s gemacht:
Zuerst schneidet ihr einen Kreis, der ein bisschen größer als das Loch
der Klopapierrolle ist, aus Pappe oder einer anderen Klopapierrolle aus.
Diesen Kreis klebt ihr auf eins der beiden Löcher der Klopapierrolle.
Diese Seite ist dann die Unterseite.
Danach beklebt ihr die Klopapierrolle ganz mit rosa Papier. Das obere
Loch muss aber freibleiben. Wenn ihr kein rosa Papier habt, könnt ihr
alternativ die Klopapierrolle mit rosa Farbe bemalen.
Anschließend müsst ihr alle restlichen Teile des Schweins aus dem rosa
Papier ausschneiden (einen großen Kreis als Kopf; einen kleinen als
Nase; zwei Ohren; zwei Füße; einen Ringelschwanz).
Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr anfangen zu bemalen.
Malt als erstes die Nasenlöcher auf die Nase und klebt diese auf den
Kopf des Schweins. Danach könnt ihr die Augen und den Mund
aufmalen oder aufkleben. Klebt schließlich noch die Ohren hinten an
den Kopf und nun den Kopf oben an die Klopapierrolle.
Jetzt fehlen nur noch die Beine und der Ringelschwanz. Diesen klebt ihr
einfach hinten an die Klopapierrolle dran. Die Beine könnt ihr auch noch
bemalen und schließlich aufkleben.

Tada, fertig ist euer Schweinestiftehalter. Wenn ihr mehr
Klopapierrollen habt, könnt ihr auch noch mehr Stiftehalter basteln.
Viel Spaß beim Basteln!

