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1. Ausgabe
Celine Bonsch bestätigt
Gründung einer
Jungschar-Zeitung
Graben‐Neudorf. Gerüchten zu‐
folge planen Jungscharleitende
schon seit langer Zeit die Gründung
einer eigenen Jungschar‐Zeitung.
Bisher schwiegen jedoch alle Jung‐
scharleitenden zu diesen Mut‐
maßungen. Auch Antonia Petri, die
als Chefredakteurin vermutet wird,
verweigerte bisher jedes Interview
zu diesem Thema. Nun aber be‐
stätigt Celine Bonsch die Gerüchte:
„Wir ﬁnden es sehr schade, dass wir
die nächsten Wochen keine Jung‐
schar mehr machen können.” Als
Ersatz hätten sie und ihr neu ge‐
gründeten Redaktionsteam „Jung‐
schars Neueste Nachrichten“ ins
Leben gerufen. Die Zeitung werde
mit einer kleinen Andacht und ein
paar Programmideen jedes Wo‐
chenende erscheinen. “Die erste
Ausgabe soll bereits am Sonntag,
den 29.03.2020 erscheinen”, so
Bonsch weiter. Alle Jungschar‐
kinder sollen die Zeitung dann
regelmäßig in ihren Brie asten
ﬁnden. Nach der Bekanntgabe von
Celine Bonsch bestätigten auch
weitere Leitende die Information.
“Wenn man möchte, kann man die
JNN zu den Zeiten lesen, in denen
man normalerweise Jungschar
hätte. Allerdings ist man aber auch
frei, das an jedem anderen Tag zu
tun an dem man Lust und Zeit hat.”,
ergänzte beispielsweise Lea Geißler
am gestrigen Abend. Insgesamt
hoﬀen alle Leitenden auf positive
Rückmeldungen der Jungscharkin‐
der.

Programm - Experimente
Als Programidee für heute haben
wir zwei Experimente gesucht, die
ihr zu Hause durchführen könnt.
Fragt bitte eure Eltern bevor ihr die
Experimente startet, da ihr Lebens‐
mittel‐ und Küchenutensilien be‐
nötigt. Aber keine Sorge, die Ex‐
perimente selbst sind nicht gefähr‐
lich. Viel Spaß beim experimen‐
tieren!
EXPERIMENT 1
Material:
‐ ein Glas
‐ Branntweinessig
‐ Tafelsalz
‐ Löﬀel
‐ Küchenpapier

Deine Jungschar - wann
und wo du willst!
Bibelstelle: Psalm 16, 11
Du zeigst mir den Weg, der zum
Leben hinführt. Und wo du bist,
hört die Freude nie auf. Aus deiner
Hand kommt ewiges Glück.

Was macht euch glücklich?
Uns machen zum Beispiel unsere
Freunde glücklich, Eis essen, Musik
hören und manchmal auch unsere
Familie. In Situationen wie jetzt
gerade können wir leider viele von
diesen Dingen nicht mehr tun und
das kann einen ganz schön traurig
oder wütend machen.
Aber müssen wir so fühlen?
Nein! Denn in der Bibel steht, dass
wir Glück durch Gott erfahren
können. Er ist für uns da, auch
wenn wir keine Freunde sehen
können oder wenn wir uns traurig
fühlen. Und ist das nicht ein Grund
zum Feiern?! Mit dieser Art von
Glück lässt sich jede Schwierigkeit
meistern!
Wir sind immer wieder erstaunt,
wie Gott uns durch die Bibel Mut
macht und Kraft schenkt. Er gibt
uns dadurch jeden Tag die
Möglichkeit gemeinsam mit ihm

verteilt. Euren Ofen solltet ihr auf
180 Grad (160 Grad Umluft)
vorheizen und dann die Muﬃns
circa 30 Minuten backen.
Schon habt ihr einen super
leckeren Snack und euch einen
Nachmittag
die
Langeweile
vertrieben!

Oreo-Käsekuchen selbst
gemacht!
Hallo ihr Lieben! Ich bin Maike und
bin 23 Jahre alt. Eigentlich mache
ich gerade ein Praktikum aber wie
die meisten von euch muss ich
gerade von zu Hause aus arbeiten.
Da ich sonst gerne mit Freunden
unterwegs bin, auf Konzerte gehe
oder reisen bin (wie auf dem Bild in
Thailand) fällt es mir schwerer als
ich gedacht habe so viel Zeit
daheim zu
haben.
Deshalb
versuche ich gerade mehr Zeit in
andere Hobbies zu investieren.
Aktuell probiere ich alle möglichen
Rezepte aus die ich ﬁnden kann,
um mir die Zeit daheim zu
versüßen. Eins meiner Favoriten
bisher sind diese kleinen Oreo‐
Käsekuchen:

‐ Münzgeld (am besten
funktioniert es mit ein, zwei,
oder fünf Cent‐Stücken)
Anleitung:
Füllt ein Glas mit etwas Essig und
gebt so viel Salz hinzu, dass der
Boden ca. fünf Millimeter mit Salz
bedeck ist. Rührt nun alles so lange
um, bis sich das Salz komplett
aufgelöst hat.
Legt als nächstes euer Münzgeld in
die Lösung und wartet ein paar
Minuten ab. Trocknet eure Münzen
mit dem Küchenpapier ab und
bestaunt das Ergebnis: Die Münzen
sind ganz sauber!
Erklärung:
Das, was die Münzen schmutzig
macht, ist oxidiertes Metall. In dem

jede Hürde in unserem Leben zu
überspringen.
Schreibt doch mal auf, bei was euch
Gott schonmal Glück oder Mut
geschenkt hat, das hilft uns immer
zu erkennen, wie glücklich wir uns
eigentlich
schätzen
können!
Schickt uns das gerne als Leserbrief
zu. Vielleicht können wir euch
dann in der nächsten Ausgabe
schon abdrucken!
Eure Lea und Celine

Dafür müsst ihr nur Magerquark
mit dem Zucker und dem Vanille
Zucker vermischen. Dann müsst ihr
noch 2 Eier, das Puddingpulver und
die weiche Butter in die Mischung
reinrühren. Zum Schluss legt ihr in
jede Mulde euere Muﬃnblechs
einen Oreo Keks und gebt circa 3
Esslöﬀel
euerer
Käsekuchenmischung drüber. Die
restlichen 4 Oreo Kekse werden
zerbrochen und auf den Muﬃns

Glas ist Säure enthalten, die das
Metalloxid ablöst und die Münzen
damit sauber macht.
EXPERIMENT 2
Material:
‐ Tafelsalz
‐ gemahlener Pfeﬀer
‐ Luftballon, den wir euch mit‐
geschickt haben
Anleitung:
Streut etwas Salz und Pfeﬀer auf
einem Teller zusammen. Nun
wollen wir beides wieder von‐
einander trennen. Dazu benötigt
ihr den Luftballon, den wir euch
mitgeschickt haben. Reibt den
Ballon an eurem Pullover, einem
Teppich oder euren Haaren bis er

Du brauchst:
16 Oreo-Kekse
500g Magerquark
100g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
2 Eier
1 Pck. Puddingpulver Vanille
100g Butter

„geladen“ ist. Haltet ihn anschließend
knapp über den Teller mit Pfeﬀer und
Salz. Der Pfeﬀer sollte dann zum Ballon
springen und daran kleben.
Erklärung:
Durch die Reibung wird der Ballon
elektrisch geladen. Deshalb zieht er die
Gewürze an. Die Pfeﬀerkrümel werden
als erstes angezogen, weil sie leichter sind
als Salzkörner.
Falls ihr die Experimente noch einmal
nachlesen wollt haben wir euch hier unsere
Quelle aus dem Internet angegeben.
„GEOlino: Experimente mit Salz: Drei
Versuche für Zuhause“, https://m.geo.de/
geolino/basteln/22280‐rtkl‐chemie‐
experimente‐mit‐salz‐drei‐versuche‐fuer‐zu‐
hause, 28.03.2020
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SUDOKU

Die Regeln:
Jedes Symbol darf in einer Zeile (horizontal),
in einer Spalte (vertikal) und in jedem dick
umrandeten Viererblock
nur einmal
vorkommen.

Witz der Woche
Komme gerade vom Fitnesstraining: Die zwei Stunden
auf dem Lau and waren echt gut. Nur das ständige
Piepen und die Kassiererin haben ein bisschen genervt.
‐ Lieblingswitz von Konne

Das Wetter
Montag, 30.03.:
sonnig und windig, 7°C
Dienstag, 31.03.:
sonnig, 9°C
Mittwoch, 01.04.:
sonnig, 11°C
Donnerstag, 02.04.:
leicht bewölkt, 11°C

Der Arzt Lukas und DU
Vermisst du die Jungschar? Der CVJM Baden hat eine kleine Alternative für dich:
unsere Videoaktion „Der Arzt Lukas und DU“. In jedem Video wird ein/e Jungscharmitarbeiter/in zu
sehen sein. Vielleicht entdeckst du auch deine/n Jungscharleiter/in. Du brauchst Zugang zu youtube
und deine Bibel.
Bis Ende der Osterferien wird es jeweils montags, mittwochs und freitags um 16 Uhr ein neues Video auf dem Youtube‐Kanal des
CVJM Baden und auf der Homepage www.cvjmbaden.de/derarztlukasunddu geben. Die Videos werden dort gespeichert sein.
Mit Jesus Christus mutig voran! Damaris

Gestaltet mit uns die JNN!
Liebe Leserinnen und Leser,
natürlich sind wir auch an eurer
Meinung
interessiert.
Über
Rückmeldungen von euch freuen
wir uns sehr. Gerne dürft ihr uns
eure Gedanken, sowie Lob und

Kritik zukommen lassen.
Ihr erreicht uns per Mail‐Adresse
oder Post!
jnn@cvjm‐gn.de
Wilhelmstraße 36
76676 Graben‐Neudorf
Auf euer Einverständis drucken wir
gerne eure Leserbriefe, Kommen‐
tare, gemalten Bilder und Lieb‐

lings‐Witze in der nächsten Aus‐
gabe mit ab.
Erzählt gerne euren Freundinnen
und Freunden oder Nachbars‐
kindern von der Aktion. Auch
Kinder, die noch nicht in der
Jungschar angemeldet sind, können
auch gerne die Zeitung bekommen.

Freitag, 03.04.:
leicht bewölkt, 12°C
Samstag, 04. 04.:
leicht bewölkt, 16°C
Sonntag, 05.04.:
leicht bewölkt, 17°C

Lasst uns dazu bitte an die oben genannte
Anschrift oder E‐Mail‐Adresse euren
Namen und Adresse zukommen. Da‐
durch meldet man sich nicht in der
Jungschar an, sie dient lediglich der
Zustellung der Zeitung.
Liebe Grüße,
Die Redaktion und euer Leitungsteam

