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Die Sommerausgabe ist da!!! Sommer, Feri-

en, Urlaub… eine „merkwürdige“ Zeit liegt in 

den nächsten Wochen vor uns. Berufstätige 

Eltern von schulpflichtigen Kindern müssen 

schon alles seit Wochen organisiert haben, 

damit es überhaupt sechs Wochen läuft. Wie-

viel gemeinsame Urlaubszeit gibt es in die-

sem Sommer? Ich wünsche Euch viel davon. 

Denn wann hat man so viel Zeit füreinander 

wie im gemeinsamen Urlaub? Dazu habe ich 

mal eine schöne Aussage gehört: Es sei nicht 

wichtig wie viel Zeit man mit seinen Kindern 

verbringt, sondern die Qualität der miteinan-

der verbrachten Zeit.

Also muss man sich als Eltern auch im Urlaub 

nicht die Beine ausreißen, um den Kindern 

„den Popo mit der Sackkarre hinterher zu 

tragen“. Holiday Eltern sind nicht authentisch 

und wirken auf Kinder eher suspekt. Vielmehr 

sollte man auch an sich denken, die Erholung 

suchen und sich hin und wieder intensiv mit 

dem Nachwuchs beschäftigen. Es geht da-

bei nicht um tiefschürfende Gespräche aber 

auch nicht um das Nebeneinandersitzen beim 

TV glotzen! 

In diesem Sinne wünsche ich Euch viele gute 

Sommererlebnisse und eine ereignisreiche 

Zeit.

Die liegt auch vor uns bei der JG aber auch 

schon hinter uns. Eine neue Kollegin, ein neu-

er geistlicher Leiter und eine neue Sekretä-

rin, mit den dazugehörigen Abschieden und 

Begrüßungen. Das macht vieles neu im Den-

ken und Erleben… eine spannende Zeit. Aber 

wichtig ist: Es fühlt sich gut an.

Euer 

     JG
   intern
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EDITORIAL HERZLICH WILLKOMMEN

Neue Mitglieder:

• Silke und Ronny Freudenberg mit ihren 

Kindern Giulia Maria und Nick Christoph 

aus Borken

• Karin und Peter Renner mit ihrem Sohn 

Tristan aus Münster

• Cornelia und Hendrik Werbick mit ihren 

Töchtern aus Münster

• Annette und Andreas Reith mit ihren 3 

Kindern aus Coesfeld

• Erika und Bernd Füser aus Lusche

• Claudia und Johannes Lohe mit Jan-Luca 

und Lea-Sophie aus Emsbüren

• Eileen und Christoph Thygs mit Josefa 

und Julius aus Emsdetten

• Ina und Thomas Mense mit ihren Kin-

dern Sitas und Line aus Emsdetten

• Jutta und Thomas Wissing mit ihren 

Kindern aus Emsdetten

• Susanne Harlake mit ihren Kindern aus 

Emsdetten
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Hier sind noch Plätze frei 

Wanderexerzitien 
Kraftvoll leben . Leben nach Maß
Wanderungen in herbstlicher Landschaft, 

Gespräche sowie Schweigen laden ein, 

sich vom 01.-05.10.14 mit Sabine Düro 

und Peter Bromkamp im Kloster Herstelle 

in die persönliche Auseinandersetzung zu 

begeben und neue Impulse für den Alltag zu 

bekommen. > Kurs-Nr. 26 

Erlebnis Wattenmeer und Inselleben
Naturerlebnis und Wattenmeer! Christoph 

Schaffeld wird sich vom 05.-10.10.14 auf 

Wangerooge intensiv mit der Natur und 

Umweltschutz beschäftigen. Eingeladen sind 

Familien, die den Lebensraum Nordsee er-

kunden und genießen wollen. > Kurs-Nr. 27

Familienwerkstatt – Das geht doch mit 
dem Teufel zu! (für einen Familienkreis)
Frank Wolsing lädt Familien vom 24.-26.10.14 

nach Saerbeck ein, um sich mit dem Medien-

konsum, Spielekonsolen etc. zu beschäftigen. 

In den Blickpunkt des Wochenendes sollen 

Gemeinschaftsgesichtspunkte, Familienspaß 

und Freude an gemeinsamer Zeit beim Spiel 

gerückt werden. > Kurs-Nr. 29

Frauenseminar „Kluge Frauen“
Eingeladen wird zu einer schöpferischen 

Pause, um sich Zeit zu nehmen, für Fra-

gen, die uns leiten. Sabine Düro und Marion 

Klinkenbusch-Gierlich laden zu Gesprächsim-

pulsen, kreativen Elementen und „kulturellen 

Häppchen“ vom 24.-26.10.14 in das Liudger-

haus nach Münster ein. > Kurs-Nr. 30.

Familienseminar „Das Glück deines 
Lebens …“ (für einen Familienkreis)
Zur Ruhe kommen, Abstand vom Alltag 

gewinnen, durchatmen! Vom 31.10.-02.11.14 

wird Christoph Schaffeld in der Jugendburg 

Gemen sich mit den Teilnehmern mit der 

Frage auseinandersetzen „Was braucht der 

Mensch / was brauche ich zum Glücklich-

sein? > Kurs-Nr. 31

Paarseminar – Kostbar und wertvoll 
bist Du
Marion Klinkenbusch-Gierlich möchte mit 

Humor, Leichtigkeit und Tiefe vom 22.-

23.11.14 im Franz-Hitze-Haus in Münster 

dazu beitragen, sich als Paar wieder mehr 

in den Blick zu nehmen. > Kurs-Nr. 35

Adventsseminar für Erwachsene 
„Aus Gestein und Wüstensand…“
Quellwasser will heraus an die Oberfläche 

und wo die Erde sich öffnet, fließt es… 

Christa Bischoff will vom 05.-07.12.14 im 

Gertrudenstift in Rheine-Bentlage diese 

Quellen öffnen und uns für das Weihnachts-

fest bereit machen. > Kurs-Nr. 37

am Samstag 13. September stattfinden. Der 

genaue Termin wird noch veröffentlicht. Bit-

te meldet Euch bei Interesse ruhig sehr bald 

im Diözesanbüro.

Bei Meldung könnten wir Eure Wünsche be-

rücksichtigen, wir brauchen mindestens 10 

erwachsene TeilnehmerInnen.

Frank Wolsing

n Ankündigung JG

Am Samstag, 22.11. laden wir Frauen in 

die Familienbildungsstätte in Selm zu einer 

„Auszeit im Herbst ein“.

Von 9.30 bis 17.00 Uhr wollen wir uns „dem 

anderen Tempo“ zuwenden und mit Körper-

übungen, kreativen Einheiten und im Ge-

spräch entdecken, welche Schätze gehoben 

werden wollen. 

Das andere Tempo

Die Seele 

reist nicht so schnell

wie ein Auto

beträumt noch den Sonnenuntergang

hockt in Gesprächen

erinnert Lachen

lässt Impulse ein

gibt Anwort

nicht verklungenen Fragen

so kommt es

dass ich heute

noch nicht ganz da bin.                                               

Theresia Oblasser

n Schulungstag der MitarbeiterInnen

Am 3. Juni fand im Rahmen des jährli-

chen Klausurtages der Miko (Mitarbeiter-

konferenz) ein Schulungstag zum Thema 

Mitgliedergewinnung bei Neuaufbau von 

Familienkreisen statt. Der Referent des 

Caritasverbandes Herten Herr Hindrichs, 

hat die Hauptamtlichen der JG in der Frage 

beraten: „Wie kann ich Menschen für die JG 

begeistern?“ Als Spezialist für Fundraising 

hat Herr Hindrichs der Miko einen Perspek-

tivwechsel ermöglicht. Wir schauen nun mit 

anderen Augen auf unser Angebot und unse-

re zukünftigen Mitglieder.

n Abschaffung Schnuppermitgliedschaft

Auf der diesjährigen Diözesanversammlung 

wurde ein Programm zum verstärkten Neu-

aufbau von Familienkreisen verabschiedet. 

Dies beinhaltet eine besondere Mitglied-

schaft für Familien, die sich gerade im Aufbau 

zu einem Familienkreis befinden. Der Aufbau 

der Familienkreise muss durch Ehren- oder 

Hauptamtliche der JG erfolgen, um dieses 

Angebot zu nutzen. Die Diözesanleitung hat 

die Schnuppermitgliedschaft zugunsten die-

ser neuen Form einer „Aufbaumitgliedschaft“ 

abgeschafft, um die Mitgliedschaftsformen 

einfach zu halten. Die Anmeldeformulare wur-

den von der Homepage gelöscht.

n Neue Öffnungszeiten

Durch die Neubesetzung der Verwaltungs-

stelle können wir weiterhin regelmäßig die 

Besetzung des Büros gewährleisten. Aller-

dings nicht mehr an allen Vormittagen der 

Woche. Ab dem 27. Juni gelten neue Zeiten:

Mo:  8.00 Uhr – 16 Uhr

Di-Do:  8.00 Uhr – 12.00 Uhr

Fr:  nach Absprache

Wir freuen uns nun auch am Nachmittag er-

reichbar zu sein.

n Die Tagesfahrt nach Essen zur Aktion

Adveniat (Kurs 23, Miteinander Weltkirche 

leben ...) muss verlegt werden! Sie wird nicht 

KURZMITTEILUNGEN



MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFT

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

JGAktuell

www.jg-muenster.de oder bei Facebook

Zum 30. Juni geht Stefanie Hövener in den 

Ruhestand. Nach über 30 Jahren Tätigkeit 

für die JG kann man gar nicht genau sagen, 

wer wen mehr beeinflusst hat. Stefanie ist 

das Ohr, das Auge und die Stimme der JG, 

denn bei ihr laufen die Anfragen und Anmel-

dungen zusammen. Über ihren Schreibtisch 

gehen die Mitgliedsanmeldungen und Abmel-

dungen, die Buchungen der Häuser für un-

sere Seminarangebote, die Abrechnungen 

innerhalb des Bildungswerkes und viele an-

dere Tätigkeiten. Stefanie hat die Verwaltung 

des Verbandes in der Hand und ihre Aufga-

ben immer sehr gewissenhaft gemeistert. 

Übergangsweise hat sie vor wenigen Jahren 

auch die Buchhaltung verantwortet. Sie hat 

nie neue Herausforderungen gescheut und 

sich auch aktiv in die Fragen der JG einge-

mischt und immer Interesse an der Weiter-

entwicklung des Familienverbandes gezeigt. 

Wir werden sie vermissen. Wie sehr, werden 

wir sicherlich erst merken, wenn sie nicht 

mehr regelmäßig jeden Vormittag das Büro 

besetzt und die JG repräsentiert.

Stefanie, wir danken dir für die Treue und 

deinen Einsatz für die JG! Worte können die 

Dankbarkeit nur annähernd beschreiben.

Seit zwei Jahren werden wir im Diözes-

anbüro nun von Mechthild Hemmen unter-

stützt, die zuständig ist für die Buchhaltung. 

Schnell wurde klar, dass Mechthild hier gut 

hineinpasst. Als die Frage aufkam, wie eine 

Nachbesetzung im Sekretariat aussehen 

könnte, war Mechthild die Erste, der diese 

Frage gestellt wurde. Wir sind sehr froh, 

dass sie Ja gesagt hat und nun die Nachfol-

ge von Stefanie Hövener antritt. Seit Anfang 

Mai ist Mechthild nun mit einer halben Stelle 

bei der JG angestellt, um in der doppelten 

Besetzung eine gute Übergabe mit den viel-

fältigen Tätigkeiten der gesamten Verwal-

tung hinzubekommen. Wir freuen uns, eine 

engagierte Mitarbeiterin gewonnen zu ha-

ben, für die Verbandsarbeit kein Fremdwort 

ist und der wir einen guten Einstieg in ihre 

neue Aufgabe wünschen.

Wie vorne schon beschrieben, ändern sich 

dadurch die Öffnungszeiten des Diözesan-

büros. Freitags ist nun keine verbindliche 

Öffnungszeit, dafür werden wir nun auch 

montags nachmittags bis 16 Uhr mindes-

tens zu erreichen sein.

Stefan Wöstmann für den JG e. V. 

VERABSCHIEDUNG 
STEFANIE HÖVENER 

BEGRÜSSUNG 
MECHTHILD HEMMEN

   JG 
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Segenswünsche zum Sommer

Ich wünsche dir

die Unverwüstlichkeit, Tatkraft 

und Lebensfreude,

die im Löwenzahn steckt.

Ich wünsche Dir

die tiefe Verwurzlung der Ringelblume.

Ich wünsche Dir

die Geselligkeit des Huflattichs,

der nie alleine wächst.

Ich wünsche Dir

die Lebensfreude und die Kraft der Sonne,

die das Johanniskraut in Dir wecken kann.

Ich wünsche Dir

die Hartnäckigkeit der Brennnessel,

die als Unkraut gilt,

sich schwer vertreiben lässt

und sich zu wehren weiß.

Ich wünsche Dir

die Beruhigung und Entspannung,

die die Melisse und der Baldrian schenken.

Ich wünsche Dir

Wachstum, Gesundheit und Freude

an allem, was wächst und blüht.

Jutta Schnitzler-Forster
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Bleibe, ermöglichte das gemeinsam Kochen, 

Singen, Spielen und Sporteln. Eine gute Ge-

meinschaft feierte Palmsonntag und einen 

Geburtstag! Der Sieg der Kinder beim Fuß-

ballspiel gegen die „Swarte Stricken“ und 

die schönen Strandspaziergänge brachten 

der ganzen Gruppe Spaß. Hoffentlich finden 

sich im nächsten Jahr wieder so viele, offe-

ne und interessierte JG-Mitglieder und de-

ren Freunde, die zusammen eine gelungene 

Mischung aus Freizeit, Spaß, Erholung und 

Bildung genießen möchten.

Für die AmelandfahrerInnen

Frank Wolsing

AMELAND

  JG 
aktiv

Die Familienwerkstatt der jg-Rhede hat sich 

in diesem Jahr zum Angebot im gesamten 

JG-Verband gemausert. 32 Personen aus 

Anholt, Rhede, Ladbergen und Jena ver-

brachten eine tolle Zeit vom 11. bis Grün-

donnerstag den 17. April. Die freudigen 

Gesichter auf dem Gruppenfoto zeigen die 

Begeisterung über einen Ausflug zur Rob-

bensandbank, die Besteigung des Leucht-

turmes, den Besuch des Rettungsbootmuse-

ums und anderer kultureller und natürlicher 

Sehenswürdigkeiten auf der holländischen 

Nordseeinsel. Das Haus Ritskemoei in Bu-

ren, bot allen eine gute, wenn auch einfache 
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erst dann ein wirklicher Entspannungsef-

fekt eintreten kann.

Jenseits der Frage nach der Dauer ist aber 

vor allem wichtig, wie ich die Urlaubszeit ge-

stalte und erlebe. Und dabei geht es um Din-

ge, die ganz unabhängig davon sind, ob ich 

zu Hause bin oder verreise. 

Zum Beispiel:

• Den Tagesablauf/Zeiten verändern und 

 entschleunigen.

• Etwas tun, was man sich schon lange 

 vorgenommen hat: Ein Lagerfeuer oder

 ein Picknick mit den Kindern machen,  

 miteinander spielen, einen Berg be-     

 stei gen…

• Etwas Neues schaffen oder mal wieder 

 etwas ganz anderes machen können: 

 Die  schöpferischen und gestalterischen

 Fähigkeiten ausleben, ganz im Sinne 

 von „Man müsste mal wieder“.

Sommer – Eine Zeit aus der man schöpfen 

kann. Bei allem: Wichtig sind auch die klei-

neren Pausen im Alltag. Die gesamte Erho-

lungsbedürftigkeit nur auf den Urlaub zu 

konzentrieren ist falsch, aber diese beson-

dere Zeit kann auch länger nachwirken und 

vielleicht in einem Familien-Ferien-Tagebuch 

(Seite 11) zu einem „Wintervorrat“ werden.

Viel Spaß im Sommer!

Michael Greiwe

Sommer – Eine Jahreszeit, eine Zeit mit der 

sich gerade für Familien Ferien und Pause 

verbinden. Eine Zeit, die oft herbei gesehnt 

wird und auf die sich viele Sehnsüchte rich-

ten. Sonnenschein und Wärme, blauer Him-

mel, entspannte Stimmung und freundliche-

re Gesichter, viel draußen sein. Die Tage sind 

länger hell und auch die Abende laden dazu 

ein, noch etwas im Freien zu unternehmen.

Sommer – In dieser Zeit werden unsere Sin-

ne auf besondere Weise angesprochen. Vie-

les erleben wir noch „hautnäher“ als sonst. 

Die Natur sprüht vor Kraft und Leben und 

lädt ein zu fühlen, zu riechen, zu schmecken 

– und im Ganzen buchstäblich sinnvoll zu 

leben. (nach: Claudia und Ulrich Peters Hg., 

Das große HausFamilienFesteFeierbuch) 

Eine Einladung zu einem achtsameren Leben.

Sommer – Die Ferien- und Reisezeit für vie-

le. Zeit zum Erholen. Aber was macht Erho-

lung für uns aus? Welche Bedürfnisse gibt 

es und wie gelingt es, sie zum Beispiel in 

Familie und Partnerschaft zu vereinbaren? 

Dazu berichten zwei Familien auf den nächs-

ten Seiten aus ihrem Ferienalltag.

Es gibt durchaus unterschiedliche Auffas-

sungen seitens Stress- und Urlaubsfor-

schern über die Bedeutung der Länge des 

Urlaubs. Manche sprechen sich für häufi-

gere kürzere Urlaubszeiten aus, andere für 

eine Zeit von mindestens drei Wochen, da 

Sommer

Weißt du, wie der Sommer riecht? 

Nach Birnen und nach Nelken, 

nach äpfeln und Vergißmeinnicht, 

die in der Sonne welken, 

nach heißem Sand und kühlem See 

und nassen Badehosen, 

nach Wasserball und Sonnenkrem, 

nach Straßenstaub und Rosen. 

Weißt du, wie der Sommer schmeckt? 

Nach gelben Aprikosen 

und Walderdbeeren, halb versteckt 

zwischen Gras und Moosen, 

nach Himbeereis, Vanilleeis 

und Eis aus Schokolade, 

nach Sauerklee vom Wiesenrand 

und Brauselimonade. 

Weißt du, wie der Sommer klingt? 

Nach einer Flötenweise, 

die durch die Mittagsstille dringt, 

ein Vogel zwitschert leise, 

dumpf fällt ein Apfel in das Gras, 

der Wind rauscht in den Bäumen, 

ein Kind lacht hell, dann schweigt es schnell 

und möchte lieber träumen.

Ilse Kleberger

WEISST DU WIE DER SOMMER RIECHT?
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Familien mit Kita- und/oder Schulkindern 

stehen mit Blick auf die Ferienzeit oft vor 

der großen Aufgabe gemeinsame Ferienzeit, 

Arbeits- und Betreuungszeiten zu vereinba-

ren. Wie sehen die Rahmenbedingungen da 

für euch aus?

Unsere gemeinsame Urlaubszeit als Familie 

orientiert sich an der dreiwöchigen Ferien-

schließzeit der Kita. Super hilfreich ist, da 

wir beide berufstätig sind, dass Uwes Ar-

beitgeber eine Ferienbetreuung für Schul-

kinder von 6-12 Jahren anbietet, halbtags 

von 8.00-13.00 Uhr an zweimal zwei Wochen 

in den Schulferien. Für die ersten zwei Wo-

chen haben wir einen Platz für Jon bekom-

men. Die Nachfrage ist groß und es gibt ein 

Losverfahren. Das Angebot ist ein Baustein 

der betrieblichen Philosophie, die Verein-

barkeit von Beruf und Familie zu erleichtern. 

Eine weitere Erleichterung ist darüber hin-

aus, dass Uwe und ich unsere Urlaubszeiten 

nicht mit anderen Kollegen und Kolleginnen 

aushandeln müssen.

Und wann beginnen eure Ferien-Planungen?

Wir haben vor einem halben Jahr die ersten 

Überlegungen angestellt. Da stellte sich die 

Frage, ob wir das betriebliche Betreuungs-

angebot in Anspruch nehmen. Wir wissen 

aber auch von bekannten Familien, dass An-

meldungen für andere Betreuungsangebote 

schon durchaus ein Jahr im Voraus bedacht 

werden müssen.

Mit Bick aufs Familienleben: Was ist anders 

in der Ferienzeit?

Zuerst einmal: Alle können, mehr oder we-

niger, ausschlafen. Und es ist möglich, auch 

mal einfach durch den Tag zu trödeln. Die 

festen Zeitvorgaben und Zeittakte fallen 

weg, angefangen vom morgendlichen Schul-

beginn. Da ist die Laune gleich viel besser. 

Anders ist natürlich auch, dass wir die 

meiste Zeit des Tages zusammen sind. Und 

das ist manchmal anstrengend, da gibt es 

durchaus schon mal einen „Lagerkoller“. 

Aber neben einzelnen Ausflügen wie in den 

Zoo oder zum Schwimmbad, spielen unsere 

Kinder auch gerne zu Hause in Garten und 

Sandkasten und lassen sich dabei viel mehr 

Zeit für ihr Spiel als außerhalb der Ferien. 

Das merkt man deutlich.

Und wie gelingt es, unterschiedliche Bedürf-

nisse unter einen Hut zu bekommen?

Klar, erst mal sind Unternehmungen eher 

auf die Kinder abgestellt. Wenn wir aber 

Lust auf Anderes haben, z.B. ein Ausflug 

nach Enschede, gucken wir, dass dabei ein 

Highlight für Jon und Janne enthalten ist. 

Und Uwe und ich teilen auch ab und an die 

Zeit auf, so dass jeder von uns auch etwas 

Eigenes machen kann. Sport, Freunde be-

suchen und anderes. Ein- bis zweimal gehen 

die Kinder zu Nachbarn oder zur Oma, dann 

ist Zeit für uns zwei. 

Ein Resumee: Wodurch gelingt für dich Erho-

lung in den Ferien?

Dadurch, dass die Rahmenbedingungen des 

Tagesablaufs freier sind und wir in einen 

anderen Rhythmus einschwingen. Das ist 

erstmal Luxus: Keine festen Termine und 

Zeittakte. Zwanglos zu überlegen, was wir 

schön finden und tun wollen.

Vielen Dank! Und schöne Ferien.

Michael Greiwe

FERIEN - ES GIBT EINIGES MITEINANDER ZU VEREINBAREN …
EIN GESPRäCH MIT STEFANIE REICHENBACH, DIE MIT IHREM MANN UWE 
UND IHREN KINDERN JON (6 JAHRE) UND JANNE (3 JAHRE) IN MÜNSTER LEBT.

   Schwer-
      punkt
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BOTSCHAFT DER BERGE

Die Berge schweigen – über einer lauten Welt,

die Berge ruhen – über einer hastenden Welt,

die Berge fordern – über einer verweichlichten Welt,

die Berge wärmen – über einer eiskalten Welt,

die Berge strahlen – über einer dunkeln Welt.

Altbischof Reinhold Stecher

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.

Man müsste mal wieder einfach verreisen,
man müsste mal wieder auf alles werfen,
man müsste mal wieder spazieren gehen,

man müsste mal nicht immer nach dem Rechten 
sehen.

Man könnte ja manchmal einfach was wagen,
man müsste ja manchmal nicht alles ertragen,
man könnte ja manchmal sich selber pflegen,

mehr innen als außen, na meinetwegen.

Ich würd mal wieder gern tanzen im Regen,
ich würd mich mal wieder gern in eine Wiese legen,

ich würd mal wieder gerne Lieder singen,
ich würd mal wieder gern über Mauern springen.

Komm lass uns barfuß durch Matsche patschen,
und lass und die Patsche an Wände hinklatschen.

Lass uns die Zeiger der Uhr anhalten
und lass uns heut einfach die Zeit ausschalten.

Thomas Knodel

SOMMERANDENKEN

Ich nehm mir den Blick auf das Meer
und die kleine Feder vom Strand,
die Wärme auf meiner Haut
und den Abdruck des Fußes im Sand.

Ich nehm mir das Frühstück mit Dir
und auch das Frühsommerlicht,
die Rose, die als Erste geblüht,
fehlen darf sie nicht.

Meine Sommererinnerungen
will ich geheimverstecken.
Ich suche sie mir in kalter Zeit,
zum Riechen, Fühlen, Schmecken.

Gundela Leenen

IN DEN SOMMER 
EINTAUCHEN …

Mit unterschiedlichsten kleinen 
Texten möchten wir euch auf den 
Sommer einstimmen. Wir laden 
euch ein, den Sommer mit al-
len Sinnen zu er-spüren, zu  er-
schmecken, zu er-fühlen oder 
auch zu er-riechen, sei es zu 
Hause, in eurer vertrauten Um-
gebung oder auch an neuen Ur-
laubsorten. Spannend ist es auch, 
sich auf die die unterschiedlichen 
Stimmungen des Tages einzulas-
sen, angefangen von den frühen 
Morgenstunden bis zum Nacht-
himmel am Ende des Tages. 

Genießt es einfach, die Vielfalt 
des Sommers einzusammeln: 
Allein, zu zweit, mit Familie oder 
mit Freunden. 

Viel Freude dabei!
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IN DIE WOLKEN SCHAUEN

Es ist später Nachmittag, ich liege im Liegestuhl. 
Die Enkelin setzt sich auf meinen Schoß. Es sind 
kostbare Augenblicke. Plötzlich ist nichts an-
deres mehr wichtig. Wir schauen in die Wolken, 
in die Wattewunder des Himmels. – Die Wunder 
sind so weit weg, wie wohl alle Wunder weit weg 
sind. „Ich sehe einen Löwen“, sagt sie. - Schwei-
gen. „Und ich sehe einen Elefanten.“ – Schwei-
gen. „Da ist ein großer Baum. Der schwimmt 
in einem blauen Teich“, sagt sie. – Schweigen. 
Die späte Sonne malt bunte Bilder. Die Enkelin 
drückt meine Hand. Ich freue mich, wir entde-
cken gemeinsam ein ganzes himmlisches Bilder-
buch mit Trollen und Tieren, mit Pflanzen und 
Bergen, mit Silber und Gold. „Gott hat das alles 
gemacht?“, fragt sie. „Ja, alles, und dich.“ – „Das 
ist schön“, sagt sie, und diesmal drücke ich ihre 
Hand.
Um die Schönheit der Schöpfung zu erkennen, 
braucht man nicht einmal einen Liegestuhl, viel-
leicht aber ein Enkelkind, eben ein Kind; denn das 
kann staunen.

Peter Spangenberg

BUNTE KIESELSTEINE

Wie gerne sammle ich euch
Bunte Kieselsteine
Vom Weges- oder Meeresrand
So sammle ich mit jedem
Eine kleine Erinnerung
In meiner Hand
Rund oder kantig
Bunt oder schwarz oder grau
Wie gerne schaue ich euch an
Wenn ihr im Sonnenlicht leuchtet
An eurem neuen Platz
Hier bei mir
Auf der Fensterbank

Doris Wohlfarth

DEN SOMMER SCHMECKEN ...

Kapuzinerkresse-Butter 

1 Handvoll Kresseblüten – fein hacken
1 Handvoll Kresseblätter – fein hacken
250 Gramm weiche Butter
mit etwas Zitronenabrieb, 
Salz und Pfeffer vermischen.

Ein Stück Alufolie mit Klarsichtfolie 
belegen, Butter hereingeben, eine 
Rolle formen, einwickeln und eine 
Stunde in den Kühlschrank geben.
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FAMILENURLAUB MIT „äLTEREN“ KINDERN – NICHT IMMER ALLES GEMEINSAM 
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Bei unserer Urlaubsplanung im letzten Jahr 

entschieden wir uns für die Insel Borkum. 

Wir, das sind Theo, Petra, unser Sohn Tim 

(damals 15 Jahre) und evtl. eine unserer 

Töchter (Carina, 24 Jahre und Jessica, 22 

Jahre). Wir buchten also eine Ferienwoh-

nung mit 2 Schlafzimmern. 

Kurz vor den Ferien entschied sich dann un-

sere älteste Tochter für 4 Tage mitzukom-

men. 

Unsere Wohnung war sehr schön, sauber, 

hell und freundlich ausgestattet. Auch ein 

kleiner Balkon war dabei. 

Zum Strand lief man ca. 20 Minuten. Wir hat-

ten keinen Strandkorb reserviert, aber viel 

Glück. Ein am Wasser stehender Korb war 

frei. Das Wetter war eine Mischung aus Son-

ne und Wolken. Mit Lenkdrachen und Beach-

ball-Spiel verbrachten wir schöne Stunden 

am Strand. Auch das Sitzen und Lesen im 

Strandkorb kam nicht zu kurz. 

Wenn die Sonne sich nicht zeigen wollte, 

machten wir Radtouren und erforschten die 

Insel. Nicht immer kamen wir trocken zu-

rück.  

Nach 4 Tagen mußte Carina zurück nach 

Münster. Sie studiert dort Lehramt und 

wohnt in einer WG. 

Jetzt wurde es wieder anders. Unser Sohn 

wollte gerne auch mal ausschlafen. Gegen 

11 Uhr "durften" wir ihn dann wecken. Also 

zogen Theo und ich nach dem Frühstück 

schon los und machten lange Spaziergänge.  

Nachmittags wurde ein LEGO-Workshop für 

Erwachsene und Jugendliche angeboten.  

Nach langem Überreden nahm Tim daran teil 

und erzählte später begeistert davon. Viele 

Bautricks und Kniffe wurden gezeigt. Ideen 

aus dem Miniatur-Wunderland in Hamburg 

wurden unter die Lupe genommen. 

An einem Abend war das Kinoprogramm für 

meine beiden Männer spannend. So machte 

ich mir einen gemütlichen Abend auf dem 

Balkon mit einem guten Buch. 

Das tägliche Aussuchen des "richtigen" Re-

staurants war immer wieder spannend. Na-

türlich durfte Tim entscheiden und ordentli-

che Portionen waren ruckzuck verputzt. 

Nach 10 Tagen ging es heimwärts. Wir hat-

ten eine entspannte Familienzeit. Auch un-

ser Sohn fand den Urlaub ok. 

Und im nächsten Jahr? Mal sehen, was uns 

da so einfällt.  Da gibt es die Hauptstadt Ber-

lin, die uns reizen würde ...

Petra Wiethoff 

   Schwer-
      punkt



SOMMERANFANG
IN DER SONNE SITZEN

STILL SEIN
GANZ STILL

DAS GRAS WACHSEN HÖREN
UND STAUNEN
NUR STAUNEN

Anne Steinwart
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Es gibt viele Möglichkeiten, so ein Erinne-

rungsbuch zu gestalten. Zum Beispiel könn-

te man sich für jeden Tag zwei Seiten vor-

nehmen, wobei eine Seite von den Kindern/

dem Kind gestaltet wird und eine Seite von 

den Erwachsenen. Besondere Erlebnisse 

werden beschrieben, gemalt, Eintrittskar-

ten eingeklebt usw. Es ist sicher spannend 

zu erfahren, wie sich das Erleben der Kinder 

von dem der Erwachsenen unterscheidet.

(aus: Claudia und Ulrich Peters Hg., Das gro-

ße HausFamilienFesteFeierbuch)

Sicherlich kennt ihr das Gefühl, beim Öffnen 

des herkömmlichen nicht des elektronischen 

Briefkastens kommt euch eine schöne Post-

karte entgegen, meistens von einem Men-

schen, den ihr kennt. Jetzt gibt es auch die 

Möglichkeit, Postkarten aus aller Welt zu 

bekommen, in dem man Mitglied bei „Post-

crossing“ wird. 

Auf einer Internetseite kann man sich re-

gistrieren. Wer seine Adresse hinterlegt, 

bekommt Postkarten von anderen fleißigen 

Schreibern geschickt, die über den ganzen 

Erdball verteilt sind. Im Gegenzug schreibt 

man selber dann eine Karte aus Deutschland 

an eine Adresse, die auf der Internetseite 

anzufordern ist und die zufällig ausgewählt 

wird.

Wenn etwas im heimischen Briefkasten ge-

landet ist, kann man den Erhalt der Karte 

anhand eines Codes registrieren, den der 

Absender zusammen mit der Adresse dar-

auf schreibt. So ergibt sich mit der Zeit eine 

Statistik, in welchen Ländern ich bereits ei-

gene Postkarten verschickt wurden und wo-

her ich sie erhalte und wie viele Kilometer 

meine Post insgesamt zurückgelegt hat.

Jeder entscheidet selber, wie viele Informa-

tionen er über sich preisgeben möchte. 

www.postcrossing.com

DIE WELT NACH HAUSE HOLEN
POSTKARTE STATT E-MAILS

FAMILIEN-
FERIEN-TAGEBUCH

Buchtipps:

Dann wird das 
Leben wie ein Fest!
Das große HausFamilienFesteFeierbuchMit vielen Anregungen für Familien durch das ganze Jahr. 

Herausgegeben von Claudia und Ulrich Peters, 2007

Zeit – mein Urlaubsbuch
Mit Geschichten, Gedichten, Karikaturen. Verlag Andere Zeiten, 2014
www.anderezeiten.de

„Ich sauge den Sommer in mich ein wie die 

Wildbienen den Honig“, sagte sie. „ich samm-

le mir einen großen Sommerklumpen zusam-

men und von dem werde ich leben, wenn … 

wenn es nicht mehr Sommer ist. Und weißt 

du, woraus der besteht? Es ist ein einziger 

großer Kuchen aus Sonnenaufgängen und 

Blaubeerreisig mit reifen Beeren und Som-

mersprossen, die du auf dem Arm hast, und 

abendlichem Mondschein über dem Fluss 

und Sternenhimmel und Wald in der Mittags-

hitze. Voll von Sonnenlicht auf den Fichten 

und kleinen Regenschauern und all so was. 

Und voller Eichhörnchen und Füchse und Ha-

sen und Elche und dazu alle Wildpferde, die 

wir kennen. Und auch noch unser Schwim-

men und Reiten im Wald, ja, da hörst du, dass 

mein großer Kuchen aus allem besteht, was 

Sommer ist.“

Astrid Lindgren

WINTERVORRAT

Schwer-
punkt/
Tipps



Vechta/Berlin. „Die skrupellose Ausbeutung 

vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

muss beendet werden!“ fordert das Netz-

werk für Menschenwürde in der Arbeitswelt, 

ein regionaler Zusammenschluss von 16 

Organisationen aus Kirche, Gewerkschaft, 

Politik und Agrar, und konkretisiert dies mit 

Forderungen nach wirksamen Maßnahmen 

gegen den Missbrauch von Werkverträgen, 

nach menschenwürdigen Wohnbedingungen, 

nach einem ausreichenden Mindestlohn so-

wie gleichem Lohn für gleiche Arbeit. Durch 

eine Unterschriftenkampagne und eine 

Online-Petition konnte das Netzwerk mehr 

als 27.000 Unterstützer für diesen Aufruf 

gewinnen. Diese Unterschriften wurden 

jetzt von einer Delegation an die Parlamen-

tarische Staatssekretärin Annette Kramme 

(SPD) im Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales in Berlin übergeben; im Beisein der 

Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag 

und Gabriele Groneberg. Weitere Gesprä-

che mit Abgeordneten aus der Region führ-

te die Gruppe mit Astrid Grotelüschen und 

Franz-Josef Holzenkamp (CDU), sowie Peter 
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Unter diesem Motto trafen sich 21 Frauen, 

begleitet durch Sabine Düro und Moni Heit-

mann, auf der Insel Wangerooge. In der Ken-

nenlernrunde war „lügen“ angesagt. Nach 

der Wahrheit wurde gesucht. Die Insel zeigte 

sich mit viel Sonnenschein. Kalter Wind ließ 

aber nicht lange auf sich warten. 

Durch verschiedene Arbeitsmethoden nä-

herten wir uns dem Thema. Theaterspiel, 

räumliche Begrenzung innen und außen und 

viel Austausch in Kleingruppen forderte alles 

von uns. Natürlich gab es eine Kreativeinheit. 

Wir werkelten an Papp- und Drahtperlen-

herzen, gestalteten eine neue Schmuckkol-

lektion aus Armbändern und Ringen. 

Die sinnlichen Erfahrungen bei Sonne, Sand 

und Meer ließen unsere eigenen Grenzen er-

spüren. Die Büchervorstellungen wurden je-

den Tag mit großen Interesse erwartet. Die 

Zeit bis zum nächsten Frauenseminar reicht 

kaum aus, um alle neuen Bücherideen zu lesen. 

Ein gutes Zeitmanagement ermöglichte auch 

Shoppen, Sturmbeutelessen und Kinoabend. 

Bei Pfarrer Weigel erlebten wir wieder einen 

besonderen Gottesdienst. Zufrieden, erholt 

und reich beschenkt machten wir uns auf 

den Heimweg. Danke!! 

Geschrieben auf der Rückfahrt: 

Petra. W. , Martina A. , Maria H. 

FRAUENSEMINAR AUF 
WANGEROOGE – „GRENZEN 
ERKENNEN - MUTIG LEBEN“ 

Meiwald (Bündnis 90/ Grüne). Staatssekre-

tärin Kramme sagte zu, das Thema auf der 

politischen Tagesordnung zu halten. Mit dem 

Gesetzentwurf zum Mindestlohn und der 

Allgemeinverbindlichkeitserklärung des Ta-

rifabschlusses  in der Fleischindustrie sei-

en Schritte in die richtige Richtung gemacht 

worden. In der Praxis, so betonten die Netz-

werkvertreter, komme es aber darauf an, 

dass wenigstens diese Mindeststandards 

nicht umgangen werden, was leider häu-

fig der Fall sei. Durch seine arbeitsrechtli-

che Beratung in Cloppenburg, die seit fast 

einem Jahr durch einen Arbeitsrechtler 

ehrenamtlich angeboten wird, ist das Netz-

werk in direktem Kontakt mit betroffenen 

Werkvertragsarbeitern und konnte schon 

vielfach konkrete Hilfe leisten. Die Staats-

sekretärin zeigte sich beeindruckt von dem 

Engagement und versprach, die Möglichkei-

ten einer Rechtsberatung und –vertretung 

im Rahmen des staatlich geförderten Bera-

tungsangebotes in den politischen Gremien 

zu diskutieren.

Stephan Eisenbart

Bild v.l.n.r: Johannes Beering (Kolping), Stephan Eisenbart (KAB), Alfons Wobbeler (AfA), Josefa 
Rolfes (JG), Susanne Mittag (MdB/SPD), Audra Brinkhus-Saltys (DGB), Ludger The-mann (JG), 
Gabriele Groneberg (MdB/SPD), Andreas Bröring (Kolping), Parlamentarische Staatssekretä-
rin Annette Kramme, Andreas Wille (AfA), Peter Bührmann (KAB/CDA).

27.000 UNTERSCHRIFTEN FÜR 
MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT ÜBERGEBEN
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       JG
     aktiv

Im Familienkreis erfahren, dass man "alle 

Bälle im Spiel halten kann", dass "es läuft."

Diese Erfahrung machte jetzt ein Familien-

kreis aus Rhede ganz konkret anhand eines 

JG-Familienkreis-Seminares in der Jugend-

bildungsstätte Nordwalde.

Verschiedenste kooperative Übungen und 

Spiele bestimmten den Tagesablauf und 

sorgten für ein buntes und abwechslungs-

reiches Programm, bei dem die Teilnehmer 

viel miteinander in Kontakt kamen. Einhelli-

ges Fazit der mitgereisten Kinder, Jugend-

lichen und Erwachsenen: Das hat viel Spaß 

gemacht!

Wir freuen uns auf viele weitere kooperative 

Wochenenden mit Familienkreisen aus der JG.

Stefanie Reichenbach

KOOPERATION IM FAMILIENKREIS

„Was uns trägt und bewegt“ war das The-

ma des Familienseminars vom 04. bis 06. 

April 2014 in Bad Essen. Angelehnt an den 

Schwerpunkt “Kunststück Familie: Tragen, 

Bewegen, Glauben“, wollten wir die Oster-

botschaft anders in den Blick nehmen.

Erlebnispädagogen haben die Familien am 

Samstag im Niedrig- und Hochseilgarten 

mit dem Thema in Bewegung gebracht. Die 

45 TeilnehmerInnen hatte sichtlich Freude 

an der Bewegung und den ungewöhnlichen 

Zugang zur Osterbotschaft.

FAMILIENSEMINAR
IN BAD ESSEN

GRENZEN ENGEN EIN 
HALTEN AUF DISTANZ
GEBEN SICHERHEIT UND ORIENTIERUNG
SCHÜTZEN UNSERE FREIHEIT 
GRENZEN ERKENNEN
LEBENSMUT
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Forum
Familien-

politik

In acht Trends belegen Karin Jurczyk, so-

wie Josefine Klinkhardt diese Verände-

rungen des Familienalltags. Anhand einer 

Studie machen sie deutlich, dass die Fami-

lienpolitik mit vielen Entwicklungen nicht 

Schritt gehalten hat. Sie fordern, dass Fa-

milienpolitik und Bildungspolitik miteinander 

verzahnt und neu gedacht werden – von den 

Kindern aus, für die Kinder.

Renate Strickmann - Forum Familienpolitik

Dies ist das neuste Buch der Sozio-

login und Politikwissenschaftlerin 

Karin Jruczyk, die wir Ihnen/Euch 

in dieser Ausgabe vorstellen möchten. Sie 

ist Leiterin der Abteilung Familie und Fami-

lienpolitik am Deutschen Jugendinstitut e. V. 

in München. Ihre Forschungsschwerpunkte 

sind die Themen Familie und Beruf, Familien- 

und Zeitpolitik, Gender sowie die alltägliche 

Lebensführung. Darüber hinaus ist sie Bei-

rätin in zahlreichen nationalen und interna-

tionalen Gremien zu Familienfragen.

Familie ist für viele Menschen Vorausset-

zung für Wohlbefinden und Geborgenheit, 

sowie Rückzugsort zur Regeneration. Sie 

bieten für Erwachsene wie Kinder emotio-

nale, körperliche und mentale Fürsorge. In 

der Familie werden vielfältige Leistungen 

erbracht, besonders natürlich für Kinder, 

aber auch für Erwachsene. Im täglichen 

Miteinander finden wertvolle Prozesse der 

Persönlichkeitsentwicklung, der sozialen In-

teraktion, der Bildungsvermittlung und des 

Kompetenzerwerbs statt, denn Familie ist 

der wichtigste Lebens- und Bildungsort für 

Kinder. All diese innerfamilialen Leistungen 

sind ein zentrales Strukturelement in unse-

rer Gesellschaft, sie fördern den sozialen 

Zusammenhalt und tragen durch die Sorge 

für die nachwachsende Generation zu ihrem 

Erhalt bei. Außerdem schaffen sie die funkti-

onalen Voraussetzungen für Erwerbsgesell-

schaft und Wohlfahrtsstaat.

Um die verschiedenen, individuell und gesell-

schaftlich relevanten Leistungen erbringen 

zu können und Kindern gute Bedingungen 

des Aufwachsens zu ermöglichen, brauchen 

Familien bestimmte Rahmenbedingungen.

Aber Familie ist heute vielfältiger als 

noch vor zehn oder zwanzig Jahren. 

Das Familienleben hat sich verändert 

und ist mit wachsenden Herausforderungen 

verbunden: Die Lebenslagen von Familien, 

ihre finanziellen und kulturellen Ressourcen, 

driften immer weiter auseinander. Zu viele 

Kinder und Familien leben in Armut. Immer 

mehr Mütter sind heute erwerbstätig, ge-

raten aber, wie auch Väter, durch entgrenz-

te Erwerbsminderungen verstärkt unter 

Druck. Kinder wachsen häufiger in Familien 

mit Migrationshintergrund auf. Infrastruk-

turen und Institutionen passen oft nicht zu 

den Bedarfen von Familien.

VATER, MUTTER, KIND?

ACHT TRENDS IN FAMILIEN, DIE POLITIK HEUTE KENNEN SOLLTE
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Mit dem neuen Spiel Glückauf von Pegasus 

Spiele geht es spielerisch nicht in die Ferne, 

sondern unter Tage. Jeder Spieler besitzt 

eine bestimmte Zahl von Arbeitern, die er 

einsetzen kann, um unterschiedliche Aktio-

nen durchzuführen. Mit Kohle bestückte Lo-

ren können gekauft und ins eigene Bergwerk 

eingebaut werden. Klar, dass die wertvollste 

Kohle ganz unten liegt, wo Abbau und Förde-

rung am aufwändigsten sind. Das Fördern 

der Kohle durch die Bewegung des Förder-

korbs zu den unterschiedlichen Sohlen des 

Bergwerks ist als Aktion nicht minder wich-

tig. Weitere wählbare Aktionen sind die Aus-

fuhr geförderter Kohle mit unterschiedlichen 

Verkehrsmitteln, das Nehmen weiterer Auf-

träge (nur erfüllte Aufträge bringen Punkte) 

und natürlich die Versorgung mit Geld. Alles 

wollen wir möglichst als erster tun, denn dies 

lässt uns die beste Auswahl – und so fällt die 

Entscheidung oft schwer. Die Tatsache, dass 

verschiedene Strategien zum Ziel führen 

können, zählt zu den Stärken dieses strategi-

schen, aber nicht zu komplizierten Spiels für 

zwei bis vier potentielle Bergwerksbesitzer. 

Es richtet sich an Familien mit spielerfahre-

nen Kindern ab etwa 10 Jahren.

Ein originelles Würfelspiel für zwei bis vier 

Spieler bringt Noris mit Yay! Auf den Markt. 

Die Spieler werfen ihre Würfel nicht „ein-

fach so“, sondern in einen Holzrahmen von 

acht mal acht Feldern hinein. Die Summe 

der Würfel darf in eins der 64 Felder, das 

von einem der Würfel berührt wird, einge-

tragen werden. Steht in der Nachbarschaft 

die niedrigere Zahl eines Mitspielers, so darf 

diese durchgestrichen werden. Das witzige 

Würfelspiel mit ärgerfaktor ist ab acht Jah-

ren.

Burkhard Labusch

Für jüngere Spieler könnte Manno Monster 

von Kosmos eine gute Wahl sein. Jeder Spie-

ler hat 15 Monster-Plättchen, die Monster 

in unterschiedlichen Farben, Formen und 

Größen zeigen. Die Plättchen sind doppelt 

bedruckt, zeigen auf der Rückseite aber ein 

völlig anderes Monster. Und darin liegt die 

Schwierigkeit, wenn durch eine Aufgaben-

karte festgelegt wird, was nun genau sicht-

bar sein soll. Welches Monster steht auf 

welcher Rückseite? Und das auch noch auf 

Zeit! Manno Monster ist ein Spiel, bei dem 

die Kinder den Erwachsenen gegenüber im 

Vorteil sind – wegen des Tempos und we-

gen des Memo-Effekts. Entgegen der Ver-

lagsangabe („ab 8“) halte ich das Spiel (zwei 

bis vier Spieler) schon für Sechsjährige für 

geeignet.

JEDE MENGE KOHLE

Spiele
  Tipp



JG e.V., Hafenweg 11a, 48155 Münster 

H 9651–Nr. 123 –Juli 2013 –26. Jahrgang–Postvertriebsstück

JG e.V., Hafenweg 11a, 48155 Münster 

H 9651–Nr. 127–Juni 2014–27. Jahrgang–Postvertriebsstück

DER FAMILIENVERBAND IM BISTUM MÜNSTER

THEMEN DER NäCHSTEN AUSGABE:
SCHWERPUNKT „TRAGEN“, KURSKALENDER 2015 


