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endlich wieder Frühling! während des re-

daktionsschlusses wurde es nach dem 

trübsten winter seit 62 Jahren endlich 

wieder hell. Das licht ist für uns menschen 

überlebenswichtig und macht uns lebendig. 

Frühlingsgefühle steuern nicht nur teen-

ager in ihrem verhalten, sondern haben 

auch auf den „reiferen“ menschen einen un-

übersehbaren einfluss.

Diese lebenslust und-freude ist auch für 

einen verband wie die JG ein wichtiger Ge-

staltungsfaktor. wie lebendig die JG ist zeigt 

sich immer eindrucksvoll auf der jährlichen 

Diözesanversammlung, auf der die weichen 

für die zukunft gestellt werden. insbesonde-

re das schwerpunkthema der nächsten Jah-

re „kunststück Familie – tragen, bewegen, 

glauben“ soll unseren mitgliedern aufzeigen, 

wie wichtig die „Herstellungsleistung“ Fami-

lie ist. Die richtige balance finden zwischen 

Familie und beruf, die zeitressourcen inner-

halb der Familie auszutarieren und mit den 

anforderungen der Gesellschaft und den 

eigenen ansprüchen zu jonglieren sind gro-

ße Herausforderungen, die wir mit diesem 

thema zur sprache bringen wollen.

nachtrag: Den wintereinbruch ab dem 10. 

märz würde ich gerne für die oben beschrie-

bene Darstellung ausklammern, da das nicht 

mehr so schön passt, aber ich bin doch vol-

ler Hoffnung, dass es zum erscheinungster-

min der JG aktuell also kurz nach ostern mit 

dem wetter wieder was wird. ;-)

Herzlichst euer

stefan wöstmann
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neue mitglieder:

• melanie krzemien-Hitzel und christian  

 krzemien mit ihren töchtern Greta und  

 Hannah aus vechta

• katja und Guido Fehren mit ihrer    

 tochter antonia aus vechta

• stephanie korf und Hans berghof mit  

 ihren töchtern charlotte und christian  

 aus Haltern

• martina und Jürgen wehner mit ihren      

 töchtern Hannah und elena aus ottensoos

• Petra und Hans urban mit ihren   

 kindern kira Pauline und Jakob leo  

 aus Dülmen

• Gaby limbach aus münster

• stefanie satzky-Pollok und kilian Pollok  

 mit ihren kindern Jakob, silas und maike  

 aus Jena

• Hedwig und Hans kallmeyer mit ihren  

 kindern irina und enno aus münster

• Gabriele und Jürgen kern mit ihren  

 kindern lukas und Pauline aus olfen

HerzlicH willkommen

  spiele
tipp
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 Herbergsausweis

Der Jugendherbergsausweis für Gruppen 

liegt im JG-Diözesansekretariat bereit. er 

gilt ab mindestens 4 Personen (im ausland 

ab mindestens 10 Personen) und kann kos-

tenlos angefordert werden, z. b. für ein Fa-

milienkreiswochenende in einer Jugendher-

berge o. ä.

 erstattung mitgliedsbeitrag

Der JG-mitgliedsbeitrag kann bei der steu-

ererklärung abgesetzt werden. Da der bei-

trag unter 100 euro liegt, reicht der konto-

auszug zur vorlage beim Finanzamt.

    rezertifizierung des bildungswerkes 

der JG abgeschlossen

mitgliederversammlung des Gütesiegel-

verbundes weiterbildung e. v. in Dortmund 

– ausgezeichnete anlaufstellen für lebens-

langes lernen  

Gütesiegel für 15 einrichtungen der weiter-

bildung - unter anderem das bildungswerk 

der JG

Das begehrte Gütesiegel weiterbildung ha-

ben 15 einrichtungen der weiterbildung in 

nordrhein-westfalen am Freitag, 7. Dezem-

ber 2012, in Dortmund erhalten. auf der 

mitgliederversammlung des Gütesiegelver-

bundes weiterbildung e. v. überreichten Pit 

böhle als vertreter des beirats und kirsten 

Hillmann von der zertifizierungsstelle die 

urkunden. 

Das Gütesiegel bescheinigt die erfüllung 

hoher Qualitätskriterien. Dazu gehören die 

einhaltung ausgewiesener fachlicher und 

erwachsenenpädagogischer standards, eine 

beratung in allen Fragen der weiterbildung, 

der einsatz qualifizierter lehrkräfte und de-

ren stetige Fortbildung, die auswahl für den 

lernerfolg geeigneter medien und unter-

richtsmaterialien. ausgebildete Qualitätsbe-

auftragte werten die bildungsarbeit aus und 

erheben die zufriedenheit von teilnehmen-

den, die bei der Qualitätsentwicklung eine 

große rolle spielt. 

Das zertifizierungsverfahren stellt hohe an-

forderungen an die einrichtungen und dau-

ert im schnitt etwa ein Jahr. Die einhaltung 

der standards wird regelmäßig beobachtet 

und alle drei Jahre neu überprüft. 

kurzmitteilunGen

klimaneutral
natureOffice.com | DE-345-284275

gedruckt

Das bildungswerk der kab münster wurde 

ebenfalls zertifiziert.

   Glaubenswerkstatt

am 3.2. traf sich wieder die Glaubenswerk-

statt, diesmal unter der leitung von ulla 

wegmann und irmgard thünekötter in rhei-

ne. thema war die „berufung der Jünger“, 

der unter der spannenden methode des bi-

bliologs nachgegangen wurde. Die Glau-

benswerkstatt ist ein ökumenischer kreis 

von JGlerinnen und weiteren interessierten, 

die sich etwa 6 mal im Jahr zu offen gestal-

teten Gottesdiensten treffen. 

Die nächsten treffen finden am 5. april in 

Haltern und am 15. Juni in nottuln statt. 

interessierte sind herzlich eingeladen! nähe-

re informationen bei christa bischoff 0251-

6097645 oder bischoff@jg-muenster.de.
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am samstag 16. märz fand im liud-

gerhaus in münster die Diözesanver-

sammlung (Dv) statt. am vorabend 

tagte die mitgliederversammlung des JG e. v., 

der als trägerverein die rechtsgeschäfte 

des verbandes verantwortet. Dort wurde 

der Jahresabschluss 2012 und der Haus-

haltsansatz 2013 angenommen und über 

die weitere Finanzplanung bis 2016 beraten. 

Durch unplanbare und unerwartete umstän-

de konnten in der summe etwa 7800 € den 

rücklagen zugeführt werden. in den kom-

menden beiden Jahren ist allerdings eher 

mit einem Defizit im Haushalt zu rechnen. 

Diese entwicklung wurde mit dem bistum als 

größten zuschussgeber so abgestimmt.

Der samstagmorgen begann mit einem Got-

tesdienst in der Hauskapelle des lidugerhau-

ses. anschließend folgte der tagungsteil, an 

dem wir unter anderem den rechenschafts-

bericht der Diözesanleitung besprochen, die 

weitere anhebung der mitgliedsbeiträge für 

zwei Jahre vertagt und die neue Öffentlich-

keitsarbeit der JG reflektiert haben.

aus dem Projekt 2020, das nun schon 

seit 3 Jahren läuft, haben die arbeits-

gruppen motivation und werbung und 

zukunft ihre ergebnisse des letzten 

Jahres präsentiert. Die aG zukunft ver-

schenkte an alle teilnehmerinnen der Dv 

einen „neuaufbaukoffer“. Der enthält neben 

einer neu gestalteten arbeitshilfe zum neu-

aufbau von Familienkreisen durch ehren-

amtliche in den Gemeinden bzw. vor ort noch 

hilfreiches material. Der Diözesanverband 

stellt für jeden neuaufbau ein budget von 50 

€ zur Gestaltung der treffen zur verfügung. 

einige interessierte teilnehmerinnen der Dv 

haben signalisiert, eine schulung zu diesem 

thema besuchen zu wollen, um vor ort ver-

stärkt neuaufbau von Familienkreisen un-

terstützen zu können.

Die aG zukunft hat ihre ergebnisse in Form 

von zielformulierungen im rahmen der 

auseinandersetzung mit dem neuen leit-

bild vorgestellt. Das seit einem Jahr beste-

hende leitbild der JG wurde auf mögliche 

umsetzungsschwerpunkte untersucht und 

dazu ideen entwickelt, was das dann wie-

derrum für die verbandsarbeit bedeutet. 

Die Dv hatte die aufgabe diese vorschläge 

zu diskutieren und eine Gewichtung vorzu-

nehmen, welche 3 sätze uns am wichtigsten 

sind. Die aG zukunft hat das votum bekom-

men, an den leitbild-sätzen (siehe kasten 

unten) weiter zu arbeiten. somit wird das 

Projekt 2020 in den arbeitsgruppen wei-

tergetragen und dient so der zukünftigen 

ausrichtung der JG als Familienverband im 

bistum münster.

Die vorstellung des neuen schwer-

punktthemas „kunststück Familie 

– tragen bewegen glauben“ war ein 

weiterer tagesordnungspunkt auf der Dv. 

mit einer kreativen unterbrechung haben 

wir den teilnehmerinnen versucht einen ein-

blick zu geben, was methodisch dazu mög-

lich ist und wie viel spaß es bereiten kann. 

auf den seiten 6 und 7 wird der inhaltliche 

Hintergrund des themas näher beleuchtet.

neben der ganzen inhaltlichen auseinander-

setzung mit verbandlichen themen hatten 

wir auch Personalien zu klären.

nach 20 Jahren hauptamtlicher mitarbeit 

hat uns angelika kathemann zum 31. märz 

verlassen. wir nutzten die Gelegenheit, an-

gelika mit einem lied auf ihren neuen nun 

anstehenden lebensweg zu schicken. wir 

möchten angelika nochmals ausdrücklich für 

ihr engagement und ihre verbundenheit mit 

der JG danken und wünschen ihr für ihren 

spannenden zukünftigen weg alles erdenk-

lich Gute.

nach nur 2 Jahren ehrenamtlicher tätigkeit 

ist Frank wolsing aus der Dl ausgeschieden, 

aber nur, um ab dem 1. april die nachfolge 

von angelika kathemann anzutreten. es ist 

erfreulich, einen ausgewiesenen JG-exper-

ten als hauptamtlichen kollegen gewonnen 

zu haben.

Für den freien Posten des ehrenamtlichen 

Diözesanleiters ist matthias rieswick ge-

wählt worden. matthias ist sehr aktiv in rhe-

de, baut dort Familienkreise mit auf und en-

gagiert sich auch schon in der aG werbung. 

es ist immer schön zu wissen, dass es noch 

ehrenamtlich engagierte und interessierte 

menschen gibt, die bereit sind mit so einem 

Posten auch verantwortung zu übernehmen.

wir bedanken uns bei allen teil-

nehmerinnen insbesondere den 

„neuen“ für ihr mittun und mit-

denken. Die versammlung ist dadurch eine 

sehr gelungene veranstaltung geworden.

Für die Dl

stefan wöstmann

DiÖzesanversammlunG 
Der JunGen Gemein-
scHaFt

leitbilD 

Die JG lebt von der aktiven 

mitgestaltung ihrer mitglie-

der.

Familienkreise bilden die 

basis des verbandes 

ziele Des verbanDes

wir motivieren unsere mitglieder, sich aktiv am 

verbandlichen leben zu beteiligen. wir erstellen ein 

konzept zur einbindung der mitglieder und füllen dies 

inhaltlich.

wir machen angebote für alle Generationen (kinder, 

Jugendliche, ältere mitglieder). wir machen bedürf-

nisorientierte angebote zur vernetzung der alters-

gruppen.

wir überprüfen, wie Familienkreise in die struktur 

des verbandes eingebunden sind. wir nehmen mög-

lichst einmal im Jahr zu jedem Familienkreis kontakt 

auf. 

Die JG ist ein verband, in 

dem mehrere Generationen

aktiv sind.

3

4 5

2

1

Gruppenfoto: Die teilnehmerinnen der 
Diözesanversammlung auf den stufen 
vor der Diözesanbibliothek.

neue Dl: v.l: stefan wöstmann, beate 
koritko, christel schwittay, christoph 
Heuvelmann, matthias ries wick, chris-
ta bischoff

versammlung der Delegierten

verabschiedung von angelika kathe-
mann (v. li. angelika kathemann, chris-
toph Heuvelmann, stefan wöstmann

JG-Glocke; Dank an den erbauer Frank 
wolsing 

3

4

5

2

1

 Diözesan-
versamm-
    lung
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Die Junge Gemeinschaft stellt die ar-

beit der nächsten Jahre unter diesen 

titel. warum? weil wir es können! 

Die Diözesanversammlung hat beschlossen, 

dass es am 10. november eine auftaktver-

anstaltung in münster in Form eines Diöze-

santages geben soll, an dem alle JGlerinnen 

mit ihren Familien herzlich eingeladen sind. 

Dazu folgen noch genauere informationen. in 

den Jahren 2014 und 2015 werden angebo-

te zum thema über die kursarbeit und auch 

separat gemacht. im Jahre 2016 wird eine 

abschlußveranstaltung den schlusspunkt 

setzen. wir freuen uns über diese inhaltliche 

schwerpunktsetzung.

als Familienverband sind wir in der glückli-

chen lage die lebenssituationen von Fami-

lien vor ort gut zu kennen. wir möchten mit 

diesem schwerpunkt darauf reagieren und 

angebote machen, in denen sich Familien 

wiederfinden und verstanden fühlen.

aber eins nach dem anderen! wie sind wir 

auf diesen titel gekommen? auf der suche 

nach „wirklich“ neuen ideen für unsere ar-

beit kamen wir zu dem schluß, dass es nicht 

wichtig ist etwas „neues“ zu entdecken, 

sondern die bedürfnisse unserer mitglieder 

und von Familien im allgemeinen in den blick 

zu nehmen. Daher haben wir überlegt in wel-

cher situation sich Familien oftmals befin-

den und wir sind zu dem bild eines Jongleurs 

gekommen, der die bälle in bewegung hält 

und nicht anhalten kann bzw. darf. 

Daraus haben wir in bezug auf die lebens-

welt von Familien die folgenden „bälle“ ge-

funden:

• traditionelle wertvorstellungen sind 

nicht mehr selbstverständlich

• veränderungen in der Frauen-/männer-

rolle

• vereinbarkeit von Familie und beruf

• zunahme unsicherer arbeitsplätze

• neue technologien, medien: außenreize 

verarbeiten

• „verinselung“ der lebenssituation

• schrumpfendes Familiennetzwerk

• zeit ist ein knappes Gut

• Größere vielfalt von lebens- und Fami-

lienformen 

… und diese scheinbaren unvereinbarkeiten 

miteinander in einklang zu bringen ist ein 

„kunststück“, das Familie täglich erbringen 

muss. Dafür gilt es anerkennung zu zeigen 

aber diese auch von gesellschaftlicher seite 

einzufordern.

Das kunststück hat im übertragenen sinne 

der lebenswelt von Familien noch mehr zu 

bieten:

• es gibt eine idee, die fasziniert. (kunst-

stück/Familie ist immer etwas besonde-

res)

• Grundlage, das kunststück zu schaffen, 

ist das vertrauen und der wille. (Die ent-

scheidung dafür steht am anfang)

• Für das Gelingen braucht es die übung. 

(Familie/kunststück muss man erst „ler-

kunststück Familie – traGen beweGen Glauben

neuer-
schwer-
  punkt

nen“)

• ein kunststück will gezeigt werden – ap-

plaus tut gut! (wie sieht es aus mit an-

erkennung?)

Das übertragen der Familiensituation auf 

die anforderungen eines kunststückes war 

in den anfängen der vorbereitungen für den 

schwerpunkt ein „augenöffner“! Der titel ist 

einprägsam und die bildsprache eindeutig. 

Dennoch wollen wir uns nicht nur auf den 

bereich der akrobatik, zaubertricks und 

Jonglage beschränken, dafür gibt Familie 

einfach ein zu mannigfaltiges bild ab, dem 

wir sonst nicht gerecht werden können. 

Deswegen haben wir das thema um einen 

untertitel erweitert, der die zielrichtung 

des schwerpunktes andeutet. 

Dasein als solches ist 

eine akrobatische leistung,

und niemand kann mit Gewissheit sagen, 

welche ausbildung 

die voraussetzungen liefert, 

um sich in dieser Disziplin zu bewähren. 

Peter sloterdijk  

auf dieser Folie entwickeln wir gerade ideen 

für umsetzung, denn auch die kursplanung 

für 2014 hat schon wieder begonnen.

Der Diözesantag am sonntag, 10. november 

wird im mauritzgymnasium in Handorf statt-

finden.

bewegen = Gestaltungsmöglichkeiten 

erweitern und ausprobieren (ver-

änderungen und entwicklungen in der 

Familie)

• Familie ist ein balanceakt          

(ausgleich-kräftespiel)

• Familie gibt adrenalin (emotionen)

• Familie spornt zu Höchstleistungen 

an (macht unmögliches möglich)

• Familie ist nie perfekt (anspruch 

und wirklichkeit)

glauben = Dimensionen von Glaube und 

spiritualität wecken und wach halten

• Familie schafft vertrauen ins leben. 

(urvertrauen und Geborgenheit)

• Familie ist ein vorgeschmack auf 

den Himmel (Glaube und spiritua-

lität)

tragen - bewegen - glauben steht in 

diesem Falle für:

tragen = tragfähige beziehungen fördern

• Familie ist der doppelte boden       

(sicherheit)

• Familie übt beziehungen ein         

(kommunikation)

• Familie ist Geländer (rituale)
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einmal raus aus dem alltag und auf-

tanken, eine besondere zeit als Fa-

milie genießen und das miteinander 

im Familienkreis erleben und stärken: Dazu 

laden wir mit unseren kursangeboten ein.

es gibt Familienrunden mit gemeinsamem 

spielen, singen, Feiern; ein aktives erleben, 

vom kreativen werken bis zum lagerfeuer; 

zeiten für die erwachsenen und kinderbe-

treuung. 

ein JG-wocHenenDe mit 
Dem Familienkreis 
– immer ein erlebnis

werbung
    kurse

kurs 25 |  GesucHt: Das Gute leben

was macht das gute leben aus? Für den ei-

nen ist es der sichere arbeitsplatz, für den 

anderen die Gesundheit, für wieder andere 

die zeit. Das gute leben ist auch das „gute“ 

Familienleben mit allen anforderungen und 

aufgaben. wie kann das immer wieder ge-

lingen? Dieser Frage werden wir nachgehen 

und neue schritte für den alltag entwickeln.

28. bis 30 Juni in der Jugendburg Gemen

leitung: marion klinkenbusch-Gierlich

kurs 29 | „wir sinD ein teil Dieser 
erDe!“

Das zitat von Häuptling seattle soll ein weg-

weiser für diesen kurs sein. eine einladung, 

die schönheiten des lebens, die natur, den 

baum und uns selbst in ruhe „wahr-zu-

nehmen“. inhalte des wochenendes sind 

naturmeditationen, Heilwirkung der bäume 

– bachblüten, körperarbeit – entspannung 

und kreatives tun. 

13. bis 15. september in der Jugendburg 

Gemen

leitung: christoph schaffeld

kurs 30 | raus aus Dem alltaG

raus aus dem alltag – rein ins leben. 

Dieses wochenende soll Gelegenheit geben, 

aus dem alltagstrott auszusteigen, sich auf 

neue erlebnisse spielerisch einzulassen und 

unsere sinne intensiver wahrzunehmen. Da-

bei lassen sich vielleicht ganz neue eigene 

Fähigkeiten und bedürfnisse entdecken. 

20.-22. september in der caJ-werkstatt, 

saerbeck

leitung: ilona bussen und sabine Düro

Hier sind noch freie termine in 2013, für den eigenen Familienkreis oder zum 
weitersagen! nähere informationen dazu gibt es natürlich im Diözesanbüro und 
im kurskalender 2013.

man müsste mal wieder…
man müsste mal wieder Quatsch machen, man müsste mal wieder laut lachen,
man müsste mal wieder lustig pfeifen, man müsste mal wieder nach den sternen 
greifen ...  (tHomas knoDel)
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alltaGsinsel Für Frauen in selm 

JG vor
   ort

Dabei können wir für uns kraft tanken und 

lebensfreude sammeln und, wenn wir es 

wollen, dann auch verschenken oder mit an-

deren teilen.

als versprechen lachte die sonne zu den 

Fenstern herein und wir tankten auf beim 

tanzen, basteln, gemeinsamem essen, bei 

viel lachen und intensiven Gesprächen oder 

bei der meditation.

so einen Frühjahrsputz lasse ich mir gerne 

gefallen.

ein Dankeschön gilt den „köchen“ maria,   

marita und Jutta, die uns mit leckerer sup-

pe, nachtisch und selbstgebackenen kuchen  

stärkten und verwöhnten.

brigitte  schuller

schon wochenlang habe ich mich auf 

den  2.Februar gefreut. endlich wie-

der alltagsinsel mit sabine und moni. 

Die beiden haben diesmal ein Geheimnis um 

das thema gemacht. 

Dann die überraschung: FrüHJaHrsPutz! 

oh je ... das hat mir gerade noch gefehlt. 

mit einem passenden Gedicht zu beginn, 

wurde dann doch alles gut.

Gemeinsam haben 22 Frauen überlegt und 

den Hausputz ganz schnell auf später ver-

schoben. wir haben gemeinsam gesammelt, 

was wir beim Frühjahrsputz für unser wohl-

befinden brauchen. worauf freuen wir uns 

im Frühling? was tut uns gut? in kleinen 

Gruppen mit je 3 oder 4 Frauen haben wir 

uns darüber ausgetauscht. Für unsere see-

le brauchen wir vor allem licht, wärmende 

sonnenstrahlen, frische Frühlingsblumen, 

vorfreude ...

anleitung zum Frühjahrsputz

Das sofa verlassen

Die trägheit wegräumen

Gedanken ausschütteln

verlorene Freude wieder finden

lächeln neu lackieren

Den antrieb umtopfen

Das ende zum anfang kehren

alles gegen den strich bürsten

Die zukunft rein waschen

alte rituale einmotten

mein menschlein abstauben

neue worte suchen

Hermine Geissler

kurs 38 | icH HÖre was, was Du nicHt 
saGst

in unserem alltag gibt es im miteinander 

„sonnige“ zeiten, aber immer wieder kommt 

es auch zu konflikten. wodurch entstehen 

diese und wie können wir sie entschärfen? 

marshall rosenberg hat in seiner methode 

der Gewaltfreien kommunikation einen weg 

zu einem friedlichen und liebevollen mitein-

ander entdeckt. wir wollen uns auf kreative 

und spielerische weise damit vertraut ma-

chen. 

08. bis 10. november in der Jugendburg   

Gemen.

leitung: ilona bussen und Juliane brücker.

kurs 39 | kämPFst Du mit mir?

Familie ist der ort, an dem ich lerne zu 

kämpfen, mich einzusetzen, verantwortung 

zu übernehmen. Hier kann ich stärken ent-

wickeln und ressourcen aufbauen. wo und 

wie haben wir gelernt zu kämpfen? was ist 

uns wichtig? wofür kämpfen wir? welche 

regeln beachten wir dabei? was wollen wir 

unseren kindern vermitteln? Damit wir auch 

ganz konkrete „kampferfahrungen“ machen 

können, haben wir einen erfahrenen Judo-

trainer eingeladen, der ganz praktisch mit 

uns – eltern und kindern – trainiert. 

15. bis 17. november in der caJ-werkstatt, 

saerbeck  + Judohalle 

leitung: christa bischoff und Hans urban.

kurs 41 | menscHen unD tiere an 
Der kriPPe  

in der adventszeit ist alles auf die Figuren 

der „Heiligen Familie“ ausgerichtet. maria, 

Josef und das christuskind umrahmt von 

Hirten, engeln aber auch von tieren, die in 

den unterschiedlichen zeiten und kulturräu-

men je eine andere bedeutung haben. was 

sagt mir diese szene? was hat die weih-

nachtliche „Hochzeit“ mit mir und meinem 

leben zu tun? mit kreativen und spieleri-

schen methoden werden wir uns den unter-

schiedlichen Figuren und ihrer bedeutung 

nähern.

29. november bis 01. Dezember in der caJ-

werkstatt, saerbeck.

leitung: stefan wöstmann.
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besinnunGstaGe auF 
norDerneY

Heimat – mehr als ein ort?! 

17. - 21. Januar 2013

trotz schneechaos in der Heimat, erwartete 

uns die norderneyer sonne. Das bewährte 

team, moni und sabine, gab uns die nuss zu 

knacken: Heimat - mehr als nur ein ort?

in Groß- oder kleingruppen oder beim 

strandspaziergang gingen wir auf spuren-

suche unserer wurzeln. wir stellten fest, 

dass unsere sinne, orte, menschen, Gefüh-

le sowie unser Glaube für uns Heimat sein 

können. 

Gemütliche abende mit» Hugo», rotwein und 

bier, abgerundet durch «Hüftgold» in allen 

variationen waren genauso Highlights wie 

meditative kirchenbesuche mit viel Gesang, 

oder ein kinobesuch. 

als kreative einheit stand kalendergestal-

tung für jeden teilnehmer auf dem Pro-

gramm, an dem wir uns jetzt das ganze Jahr 

erfreuen können. 

wir warten schon sehnsüchtig auf norder-

ney 2014.

   JG 
vor ort    
  aktiv
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4

nachdem wir bei der letzten wan-

derung den Herbst mit herrlichem 

wetter „begrüßen“ durften, zeigte 

sich der winter von seiner schmuddeligen 

seite. regen und temperaturen über null 

Grad  und schneereste hielten trotzdem 15 

erwachsene nicht davon ab, sich auf den 

weg zu machen.

Gestartet sind wir in der kapelle von kloster 

Hamincolt. Der weg durch die natur wurde 

aufgrund von regen gestrichen.  anschlie-

ßend sind wir mit dem  auto bis zur karthaus 

gefahren.

Dort wurde der zweite teil unserer „wan-

sPiritueller winter-sPazierGanG  Der JunGen 
GemeinscHaFt in Dülmen, 27. Januar 2013

unser leben im rhythmus der natur“  

winter – zeit der einkehr und ruhe

derung„ und der abschluss in der kapelle 

durchgeführt.

zum schluss gab es eine stärkung mit kaf-

fee und kuchen in der klosterschänke kar-

thaus.

auch wenn wir nicht den geplanten weg ge-

hen konnten, war es eine gelungene veran-

staltung. 

an dieser stelle nochmal ein besonderer 

Dank an ulla lütkenhaus, die durch ihre gute 

vorbereitung diese „ wanderung“ wieder zu 

etwas besonderen gemacht hat.   

ulla brox

ihr fragt

wie ist die auferstehung der toten?

 ich weiss es nicht

ihr fragt

wann ist die auferstehung der toten?

 ich weiss es nicht

ihr fragt

gibt’s eine auferstehung der toten?

 ich weiss es nicht

ihr fragt

gibt’s keine auferstehung der toten?

 ich weiss es nicht

ich weiss

nur wonach ihr nicht fragt:

 die auferstehung derer die leben

ich weiss

nur wozu er uns ruft:

 zur auferstehung heute und jetzt

(kurt marti)

1 | 

nachlese aus dem auto 

Die touraninsassen: theo w., Petra w., 

martina a., maria H., maria b.-o.

H orizont

e inkehr

i nsel

m eer

a uszeit

t räume   

 

birgit w.
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Das thema „bergsteigen“ hat es bei 

Gesellschaftsspielen noch nicht so 

oft gegeben, jetzt aber hat der pol-

nische spieleverlag rebel das spiel k2 auf-

gelegt, dass den anstieg zum zweithöchsten 

Gipfel der erde thematisiert. Jeder spieler 

besitzt zwei bergsteiger, die er auf dem 

weg zum berggipfel bewegen kann. Durch 

die karten, die man ausspielt, kommt man 

entweder voran oder erholt sich durch 

„akklimatisierungspunkte“. Denn je höher 

man kommt, desto knapper wird der sauer-

stoff und schlechtes wetter kann ein übri-

ges dazu tun, dass man in schwierigkeiten 

gerät. Das aufschlagen eines zeltes kann 

hier helfen, kostet aber bewegungspunkte. 

so bleibt das spiel immer spannend – auch 

wenn einer der eigenen bergsteiger den 

Gipfel schon erreicht hat. „k2“ ist ein tolles 

spiel für bis zu 5 Personen ab 10 Jahren: es 

erfordert sorgfältige Planung, bleibt aber im 

ablauf sehr einfach. „k2“ kann auch in einer 

solovariante gespielt werden.

Die neuesten infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei Facebookwww.jg-muenster.de oder bei Facebook

auF Dem weG zum GiPFel

eine mögliche alternative mit einem ganz 

anderen setting bietet das spiel santa cruz 

von Hans im Glück. Hier geht es für 2-4 spie-

ler ab 8 Jahren darum, die insel santa cruz 

zu entdecken und zu besiedeln. mit Hilfe von 

karten bewegt sich jeder spieler über was-

ser- oder über landwege auf der insel. au-

ßerdem hat jeder spieler wertungskarten 

auf der Hand, die man zu einem möglichst 

günstigen zeitpunkt einzusetzen versucht. 

Die vorgehensweise beim besiedeln der 

insel richtet jeder spieler an seinen wer-

tungskarten aus. wer bei den eigenen wer-

tungen ordentlich Punkte macht und auch 

bei den wertungen der mitspieler mit von 

der Partie ist, kann dieses schöne Familien-

spiel gewinnen.

eher den charakter eines zockerspiels hat 

auf die nüsse von amigo. Jeder spieler wür-

felt und versucht, verschiedene zahlen zwi-

schen 2 und 12 zu bilden. Damit belegt man 

Felder, auf denen man eichhörnchen einset-

zen kann – wer allerdings zu viel riskiert und 

keine neue zahl mehr bilden kann, muss alle 

eichhörnchen zurück nehmen. und je mehr 

eichhörnchen eingesetzt werden, desto 

mehr nusskarten, auf die es am ende natür-

lich ankommt, kann man kassieren. „auf die 

nüsse“ ist ein nettes zockerspiel für 2 – 4 

spieler ab 8 Jahren.

burkhard labusch

spiele
  tipp

ÖFFentlicHkeitsarbeit

im vergangenen Jahr wurden minderaus-

gaben im bereich Öffentlichkeitsarbeit be-

schlossen. Das hatte zur Folge, dass die JG 

aktuell in ihrer damaligen Form nicht mehr 

aufrechterhalten werden konnte. nach Prü-

fung von angeboten von Druckereien und 

dem wechsel vom Dialogverlag zu büro2plus 

konnten die erstellungskosten der mitglie-

derzeitschrift halbiert werden. wir haben 

im ersten schritt nur die reinen kosten be-

rücksichtigt, konnten im verlauf des letzten 

halben Jahres allerdings eine neue kosten-

kalkulation erstellen, die es uns ermöglicht, 

den Druck nachhaltiger zu gestalten. 

mit überschaubaren mehrausgaben wird 

die JG aktuell zukünftig von einer Drucke-

rei erstellt, die den umweltaspekt zu ihren 

schwerpunkten zählt. Das Papier ist aus-

nahmslos recycelt, die mineralölfreien Far-

ben sind biologisch leichter abbaubar und 

können mit geringerem aufwand im recy-

clingprozess herausgelöst werden. außer-

dem verwendet die Druckerei strom aus 

erneuerbaren energien und unterstützt kli-

maschutzprojekte, um die erstellung und den 

   JG
intern

klimaneutral
natureOffice.com | DE-345-284275

gedruckt

ein unternehmen ohne 

Öffentlichkeitsarbeit 

ist wie ein mann, 

der einem mädchen 

im Dunkeln zuwinkt: 

er weiß zwar, 

was er will, 

aber das mädchen 

sieht ihn nicht.“

(wolfgang müller-michaelis, 

dt. topmanager, bP- Direktor)

versand klimaneutral zu gestalten. wir sind 

sehr froh, dass es uns möglich ist, dem 

nachhaltigkeitsaspekt wieder mehr beach-

tung zu schenken.

Die neue Homepage wurde um einen inter-

nen mitgliederbereich erweitert. alle JG 

mitglieder, die interesse haben, sich über 

eine interne Plattform mit anderen auszu-

tauschen, können sich im mitgliederbereich 

registrieren und bekommen nach Prüfung 

der angaben zugangsdaten zugesandt. wir 

möchten mit dieser Plattform eine möglich-

keit schaffen, dass JGlerinnen anderen mit-

gliedern von ihren aktionen berichten und 

dort direkte nachfragen dazu gemacht wer-

den können. Das bereichert die arbeit vor 

ort und den austausch untereinander. wir 

hoffen auf rege beteiligung.

www.jg-muenster.de
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