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Anfang September ist mein ältester Sohn
auf die weiterführende Schule gekommen.
Im Rahmen des „Einschulungsgottesdienstes“ entschied sich das Vorbereitungsteam,
ein Lied in voller Länge abzuspielen ... ungewöhnlich ... besonders, weil es sich dabei
um den Song „Dieser Weg (wird kein leichter
sein)“ von Xavier Naidoo handelte. Ich fand
diese „Defizitorientierung“ etwas befremdlich, bin ich doch als „Sozialfuzzi“ immer
dabei „ressourcenorientiert“ zu arbeiten
und mein Gegenüber zu stärken. Aber dennoch ist das Bild des Weges bei mir hängen
geblieben. Der Weg des Lebens hat immer
neue Etappen für uns parat und manchmal,
das gebe ich zu, sind diese auch „steinig und
schwer!“. Für meine Kinder wünsche ich mir
den geradlinigsten Weg, der möglich ist, in
dem Wissen, dass es den nicht gibt und ich
solch einen Weg auch nicht gegangen bin
und mich gerade die schweren Etappen zu
dem gemacht haben, was ich bin. Soll das einer verstehen ...
Wege gehen müssen auch die TeilnehmerInnen des Familienparcours, der in dieser
Ausgabe ausführlich vorgestellt wird. Vielleicht ist das ja was für eine geplante Aktion
mit Familien vor Ort! Meldet euch bei uns!
Außerdem ein Bericht über die Sommerfreizeit der JG und vieler anderer Aktivitäten
von JGlerInnen vor Ort.
An dieser Ausgabe angeheftet ist der Kurskalender 2015, mit dem wir den Weg der JG
wieder ein Jahr weiter gehen. Wir freuen
uns, ein Programm entworfen zu haben, mit
dem wir allen Zielgruppen innerhalb der JG
gerecht werden können. Bitte macht reichlich Gebrauch von unseren Angeboten.
Ich bin dann mal weg ...

Herzlich Willkommen

Kurzmitteilungen

Neue Mitglieder:
• Hermann-Josef Block aus Waltrop
• Petra und Ralf Weischer mit Ihrem Sohn
Luca aus Emsdetten
• Anna und Sven Friebe mit Ihren Kindern
Elisabeth und Konidas aus Borken
• Nicole und Marian Hildebrandt mit Ihren
Kindern Jael Philine und Joris Jarne
• Julia und Mike Brünenborg mit ihren
Kindern Tristan und Melina aus Emsdetten
• Isabella und Vladimir Matic mit Ihren
Kindern Elias, Mila und Sophia aus Warendorf

n Imageflyer und Flyer Familienkreise
Die JG hat neue Imageflyer und Flyer zur
Erläuterung von Familienkreisen herausgebracht. Anschauen könnt ihr Euch die neuen
Printprodukte schon mal auf der Homepage
im Servicebereich/downloads. Wer davon
eine angemessene Anzahl für Neuaufbau
und Werbung benötigt, kann diese kostenlos
im Diözesanbüro anfordern.
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Treten Sie mit
uns in Kontakt

„Familie ist überall dort, wo dauerhaft und
verbindlich, generationenübergreifend Verantwortung füreinander übernommen wird.
Familie bietet Zuwendung, Schutz und Fürsorge und übernimmt wirtschaftliche Funktionen.
Werte werden in der Familie in einer Art und
Weise vermittelt, wie es keine andere Institution in der Gesellschaft bietet.
Wie Familie tatsächlich gelebt wird, kann heute sehr vielfältige Vorstellungen und Formen
umfassen.
Diese Vielfalt gilt es zu respektieren und wert
zu schätzen.“

 Junge Gemeinschaft (JG) . Diözesanbüro Münster . Hafenweg 11a
48155 Münster . www.jg-muenster.de . Mo. 8-16 Uhr, Di. bis Do. 8-12 Uhr
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genannten Unterrichtsstunden (Ustd.), um
beim Land NRW Zuschüsse für das gesamte
Bildungswerk einzuwerben. Ohne die Ustd.
kann das Bildungswerk nicht existieren, daher bitten wir um eine eingehende Prüfung
unseres Anliegens.

n Terminankündigungen
Für unsere Mitglieder im Kreisdekanat
Steinfurt und alle weiteren Interessierten
bieten wir im Herbst und Winter zwei Vorträge für Eltern an:
Folgende Termine haben wir geplant:
1. Termin: Montag, 10. November 2014 um
19:30 Uhr in Emsdetten
Pfarrheim St. Josef, Grünring 20-22
Thema: „Warum schreist Du nur so viel?“ –
Schreien bei Säuglingen und Kleinkindern
2. Termin: Montag, 26. Januar 2015
um 19.30 Uhr in Emsdetten
Pfarrheim „Arche“, Schützenstraße
Thema: „Stampfen, trotzen, toben – Hilfe,
mein Kind trotzt ...!“

Für die Vorträge konnten wir als Referentin
Frau Ulrike Buchholz gewinnen. Sie ist Diplom-Sozialarbeiterin und arbeitet seit vielen
n Bildungswerk
Jahren als Beraterin in der Praxis „ProSa“
In den nächsten Tagen erfolgt der Versand im Haus Walstedde, einem pädagogisch-theder Planungsunterlagen für die Nebenstellen rapeutischen Zentrum für Kinder, Jugendlides Bildungswerkes der JG. Die Nebenstel- che und Familien.
len sind Familienkreise, die ihre Bildungsarbeit vor Ort abrechnen. Wir suchen immer Anmeldungen zu den oben angegebenen
wieder junge Familienkreise, die Interesse Terminen nehmen wir gerne unter reichenhaben, ihre inhaltlichen Zusammenkünfte bach@jg-muenster.de oder 0251- 609 76 42
vor Ort abzurechnen. Für einen Abend gibt entgegen. Der Besuch der Abende ist für
es 18 Euro vom Bildungswerk. Nähere Infor- JG-Mitglieder kostenlos.
mationen dazu bekommt ihr von euren zuständigen ReferentInnen oder meldet euch Weitere Informationen gibt es bei Stefanie
im Diözesanbüro. Wir brauchen diese so- Reichenbach (reichenbach@jg-muenster.de)

Besinnungstage auf der Insel zum Thema:
„Zehn Gebote – heute noch aktuell?“
Vom 15. - 19. Januar 2015 laden Monika Heitmann und Sabine Düro in den
Friesenhof nach Norderney ein, um in
diesen Tage auf Entdeckungsreise zu
gehen und die Gebote für uns mit neuem
„Leben“ zufüllen, so dass sie mehr beinhalten, als nur moralische Verpflichtungen. > Kurs Nr. 1

Familienwerkstatt zum Schwerpunkt
„Kunststück Familie:
Das geht doch mit dem Teufel zu!
XBox - Wii - PS 2 bis 7 - himmlisches
Vergnügen und/oder höllischer Spaß?!
Ganz praktisch können sich Familien an
diesem Wochenende vom 30. Januar bis
1. Februar 2015 dem Thema Medienkonsum am Beispiel der allseits begehrten
Spielekonsolen annähern, sich darin
vertiefen oder vielleicht abgrenzen.
Frank Wolsing lädt dazu Familien ein
nach Nordwalde zu kommen.
> Kurs Nr. 2

Für Frauen: Alltags – Inseln
Eine bewusste Unterbrechung des Alltags, Innehalten und Zeit für sich nehmen dazu laden wir ein. Mit verschiedenen kreativen und meditativen Elementen
wollen wir unserer Seele und unserem
Körper eine Atempause gönnen.
Termin:	Sa. 31. Januar 2015
9:30 – 17:00 Uhr
Ort:	Familienbildungsstätte Selm
Leitung:	Sabine Düro
> Kurs Nr. 3
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Diözsanverband
Aus dem Sommerloch
aufgetaucht!

Nicht, dass unser Juge verschollen wäre.
Natürlich hat er die Familien der Jungen Gemeinschaft im Sommer in Bünsdorf besucht.
Dort hat er sehr vieles erlebt, wie Ihr auf
den Bildern der Familienfahrt sehen könnt.
Doch gemäß der Leitüberschrift der letzten
jg-aktuell ist er eingetaucht in die vielfältigen Eindrücke der Ferienzeit. Nun taucht
er wieder auf, um z.B. das eine oder andere Info-Neugründungstreffen im Bistum zu
besuchen oder das 750 Jahre Jubiläum des
Paulusdomes in Münster mitgefeiert zu haben (siehe die News auf www.jg-muenster.
de)
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JG-Familien-fonds zur Finanzierung der Mehrausgaben innerhalb des Bildungswerkes
für kinderreiche familien (3 und mehr Hinder) und
Alleinerziehende
Ausgangslage
Das Bildungswerk der Jungen Gemeinschaft
führt Kurse für Familien durch und finanziert diese Kurse durch einen einheitlichen
Familienbeitrag. Jede Familie unabhängig
von der Anzahl der Familienmitglieder zahlt
den gleichen Preis. Für Alleinerziehende bieten wir einen Rabatt von 50% auf die normalen Tagungsgebühren an. Dies ist der politische Wille der Diözesanleitung und spiegelt
unsere Überzeugung bezüglich familienunterstützender Maßnahmen wieder.
Die Preise für die Kurse sind bei einer 4köpfigen Familie kostendeckend kalkuliert, um
die Belastung für diese Familien ebenfalls
gering zu halten. Das bislang entstehende
Defizit wird durch Mitgliedsbeiträge des
Verbandes und Spenden gedeckt.
Die Idee
Um die Verteilung der Mittel und damit auch
die Subventionierung der Kursarbeit transparenter zu gestalten, sind Wege gesucht
worden wie das im Rahmen der Haushaltsplanung des Verbandes und des Bildungswerkes gehen kann. Spenden sollen zielgerichtet für die interne Bezuschussung der
Kursarbeit genutzt werden. Es soll deutlich
werden wie viel Geld der Verband für die Un-

terstützung von Familien und Alleinerziehenden jährlich ausgibt.
Die Umsetzung
Es wird ein Spenden-Fonds eingerichtet, in
dem alle Spenden dem Fondszweck zugeführt werden. Die Kurse werden überprüft,
wie viele Familien im Jahr 2014 indirekt
bezuschusst wurden. Mit diesen Zahlen
ist es einfacher auf potentielle Spender zu
zugehen, denn dann wird deutlich wie hoch
eine Spende ausfallen muss, um einen Kurs
kostendeckend zu bestreiten. Somit kann
direkt für die Unterstützung von Familien
und Alleinerziehenden geworben werden;
eine Art Partnerschaft.
Wir gehen nicht davon aus, den Fonds sofort soweit auffüllen zu können, um alle
entstehenden Finanzierungslücken auszugleichen, so dass weiterhin verbandsinterne Mittel in die Finanzierung der Kursarbeit
fließen werden.
Vor kurzem erreichte uns eine Spende eines aufgelösten Familienkreises aus Haltern in Höhe von 2.470 Euro. Dieses Geld
wird den Fonds auf die Beine stellen und
einigen Familien die Möglichkeit geben, an
den Bildungsangeboten der JG teilzunehmen. Wir danken herzlich dafür!

Wasser ist leben
Unter dem diesjährigen Motto fuhren 20 Familien in unser nördlichstes Bundesland, um
Tage der Erholung und der gemeinsamen Aktivität zu verbringen. Sehr schön war, dass
wir wieder einmal in der Überscheidungszeit der Sommerferien von NRW und Niedersachsen verreisen konnten. Dadurch waren
4 Familien aus dem Offizialatsbezirk Vechta
mit dabei.
Neben Ausflügen auf die Kieler Förde, zu der
Fischtreppe und dem Pumpspeicherkraftwerk in Geestacht und dem Wattenmeer bei
Büsum, haben wir kreative Angebote genutzt, bei denen wieder wahre Kunstwerke
entstanden sind. Der Familienparcours der
JG wurde vorgestellt, Themenabende zur
Sinus Milieustudie, Aromaölen und dem Text
„Dies ist Wasser“ angeboten. Spiel und Spaß
kam auch nicht zu kurz beim „Chaosspiel“,
der Wasserolympiade, dem bunten Abend
mit Musik, Tanz und Showeinlagen und unzähligen kleinen Angeboten.
Beim Gottesdienst zum Thema Wasser ist
Leben, pflanzten wir Blumen in eine große
Schale, die wir zum Abschluß dem Haus als
Geschenk überließen. Die Familien ließen
dann am letzten Abend jeweils ein Boot aus
Naturmaterialien zu Wasser. Die Flotte segelte mit einer Kerze an Bord über den Wittensee.
Wir hoffen im nächsten Jahr unter dem Motto: „Wie im Himmel“ wieder neue Familien begrüßen zu dürfen.

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

Stefan Wöstmann
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Leitartikel

Die Verantwortlichen der JG sind überzeugt,
dass „Familie zu leben“ ein Kunststück ist,
deswegen haben wir unsere inhaltliche Arbeit auch seit einiger Zeit auf das Schwerpunktthema „Kunststück Familie – TRAGEN.
Irgendwas bleibt (Songtext Silbermond)
BEWEGEN.GLAUBEN“ ausgerichtet. In den
Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist,
letzten Ausgaben haben wir die Bereiche
und alles Gute steht hier still.
Glauben und Bewegen versucht etwas näher
Und dass das Wort, das du mir heute gibst, zu beleuchten. Eigentlich wäre jetzt „Tragen“
morgen noch genauso gilt.
dran, aber das schieben wir noch etwas, da
Diese Welt ist schnell
der Schwerpunkt auch noch mindestens ein
und hat verlernt, beständig zu sein.
Jahr lang läuft. In dieser Ausgabe beschäfDenn Versuchungen setzen ihre Frist.
tigen wir uns mit dem Familienparcours. Ein
Doch bitte schwör, dass wenn ich wieder komm´, Schwerpunktthema wird nur wahrgenomalles noch beim Alten ist.
men, wenn es uns gelingt, die Inhalte an den
„Endverbraucher“ zu transportieren. Daher
Gib mir ´n kleines bisschen Sicherheit,
haben wir einen mobilen Familienparcours
in einer Welt, in der nichts sicher scheint.
entwickelt, der vor Ort von Familienkreisen
Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas oder anderen Interessierten ausgeliehen
das bleibt.
werden kann. Aber vorher muss ich das Bild
Gib mir einfach nur ´n bisschen Halt,
des Kunststückes noch etwas strapazieren.
und wieg mich einfach nur in Sicherheit.
Hol mich aus dieser schnellen Zeit,
nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit.
Warum Kunststück Familie?
Gib mir was, irgendwas, das bleibt.
• Ein Kunststück ist immer etwas Besonderes! Mehr Schein als Sein? Auf
Auch wenn die Welt den Verstand verliert,
jeden Fall verblüffend und fasziniedas hier bleibt unberührt.
rend.
Nichts passiert.
• Es folgt die bewusste Entscheidung!
„Ich will das jetzt machen!“ – aus der
eigenen Kraft und Überzeugung
• Es muss und darf geübt werden –
Übung macht den Meister!
• Ein Kunststück muss „aufgeführt“
werden – und es ist toll Applaus dafür zu bekommen.
Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei Facebook

Schwerpunkt
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Familienparcours
Mit der Familie ist es ganz ähnlich! Es ist etwas ganz Besonderes eine Familie zu haben,
die einen trägt, die einen immer wieder bewegt und die an einen glaubt! Man muss es
wollen, man kann sich für oder auch gegen
eine eigene Familie entscheiden. Genauso
wie bei Familienkreisen; auch hier muss eine
Entscheidung getroffen werden.
Im Alltag wird deutlich wieviel Energie eingesetzt wird, damit Familie funktioniert. Natürlich hat das was mit den eigenen Ansprüchen zu tun, wieviel man investiert, aber
ganz ohne Abstimmung und „Training“ geht
es nicht.
Und das ist meiner Meinung nach einen
riesengroßen Applaus wert. Denn Familie
„macht“ sich nicht von Alleine, sondern ist
eine „Herstellungsleistung“ und die gilt es zu
würdigen.
Dafür stehen wir ein als Verband. Der Familienparcours ist ein Mittel, um die Familien vor Ort zu sensibilisieren für familiäre
Themen, sich auseinander zu setzen mit den
schönen und herausfordernden Dingen des
Alltags. Auf jeden Fall bietet der Parcours
die Möglichkeit sich bewusst Zeit zu nehmen
mit der Familie und/oder dem Partner, um
mal wieder Familie zu sein.
Auf den folgenden Seiten werden wir versuchen den Familienparcours etwas näher zu
erläutern und Lust darauf zu machen, den
mal auszuleihen. Ich hoffe dies gelingt uns.
Stefan Wöstmann

Der Familien-Parcours ermöglicht die vielfältige Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten des Familienlebens. Die aktivierende Ausstellung können Erwachsene
und Kinder zu zweit oder in kleinen Gruppen
(als Familien) durchlaufen. Im gemeinsamen
Austausch kann das Erfahrene nachwirken.
Dafür bietet es sich an, im/nach dem Parcours eine „Oase“ einzurichten, in der gesprochen und ggf. bei einem Getränk verweilt werden kann.
Der Familienparcours ist nicht im klassischen Sinn zielorientiert, d.h. Lernerfolge
werden nicht zu messen sein und sind für
Außenstehende nicht sichtbar. Er gibt Impulse und setzt Prozesse bei jedem Besucher
in Gang, die individuell und je nach Situation
sehr unterschiedlich sein können.
Nach modernen Erkenntnissen der Gehirnforschung sind den unterschiedlichen Gehirnhälften des Menschen unterschiedliche
Aufgaben zugeordnet. Der Mensch heute
benutzt vorwiegend die linke Seite, in der
u.a. Sprache und rationales Denken verankert sind. Die rechte Hirnhälfte ist u.a. Sitz
der kreativen und intuitiven Prozesse, sowie wichtig für das Begreifen von Zusammenhängen. Deshalb soll die Umsetzung der
Parcoursidee nicht ausschließlich rationales
Denken und Verstand der Besucher ansprechen, sondern das Fühlen und Erleben mit
allen Sinnen in den Mittelpunkt stellen. Denken, Fühlen und Handeln werden integrativ
berücksichtigt. Beide Gehirnhälften in Austausch miteinander gebracht.
Die Parcours Idee betont die Eigeninitiative, Eigentätigkeit und die Kreativität jedes

Lernenden. Nur das wird in die eigene Wirklichkeit integriert, was sich tätig angeeignet
wird. Diese Aktivtität setzt die persönliche
Initiative voraus, eine Tätigkeit in Freiheit
und aus Freiheit, die in ihrem Kern, schöpferische und wahre Kreativität ist. Was aber
aus Freiheit getan wird, wird gerne und mit
Freude getan.
Grundlage ist auch, dass jeder Mensch über
eine ihm innewohnende Tendenz verfügt,

seine jeweils bestehenden Grenzen zu überschreiten, bzw. zu erweitern, zu wachsen
und sich selbst zu verwirklichen. Dies ist ein
lebenslanger Prozess.
Charakteristisch für den Parcours ist der
Ansatz, Lernen vor allem unter dem Gesichtspunkt eines Kontaktprozesse zu betrachten. Deswegen ist das Konzept, den
Parcours mit anderen „zu durchlaufen“.

Stark zusammengefasst kann man aus der Gestaltpädagogik und –psychologie
zehn handlungsleitende Prinzipien des Parcours formulieren:
1. Personenzentrierung: die einzelne Person mit ihrer Würde und ihrem
	Sosein steht im Mittelpunkt.
2. Konzentration auf den Kontakt: wichtig ist die zwischenmenschliche
	Interaktion
3. Das „Hier-und-Jetzt-Prinzip“ lenkt die Aufmerksamkeit auf den konkreten
	Augenblick
4. Awareness – Bewußtheit – zielt auf ein sensibles Wahrnehmen der eigenen
Person und des Umfeldes ab und ist somit Bedingung für Kontakt und
	Begegnung
5. Lernen durch Erfahrung – Lernen durch Selbsterfahrung
6. Das Prinzip „Self-Support“ verschiebt die Abhängigkeit von einem Lehrenden hin zur Autonomie des Lernenden
7. Das Prinzip der „guten oder geschlossenen Gestalt“ nimmt den jeweiligen
	Entwicklungsstand des Lernenden ernst
8. Integration bezieht sich auf die Einheit von Körper/Seele/Geist und
	Handeln/Fühlen/Denken
9. Verantwortlichkeit besagt, dass die Selbstverwirklichung des Menschen
von seinen Wahlmöglichkeiten und Entscheidungen abhängt
10.	Das Prinzip der Freiwilligkeit – jede und jeder entscheidet frei, in welchem
	Feld sie / er lernende Erfahrungen machen möchte.
(Quelle der Grundlagenaussagen zum Familien-Parcours:
Ulrich Hoffmann, April 2013; Die Parcours-Methode – theoretische Grundlagen)

JG

Aktuell

mitgliedszeitschrift der Jungen Gemeinschaft

Der Familienparcours im Einsatz. Bei der diesjährigen Sommerfreizeit der JG hatten die Familien die Möglichkeit, den Parcours kennenzulernen. Der große Saal des EBZ in Bünsdorf wurde
dafür zweckmäßig hergerichtet. 10 Stationen
standen zur Auswahl.
Einen kleinen Einblick geben die Fotos auf dieser
Seite.
Beim Domweihejubiläum am 27. September wurde der Familienparcours dann erstmals einer
breiteren Öffentlichkeit vorgestellt.
Juge erklärt den Parcours:
JG
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Unter der Überschrift: „Familie ist nie perfekt“ Zerbrechlichkeit
des Lebens, soll die Auseinandersetzung mit Wand
el, Veränderung
und Zerbrechlichkeit des Lebens erfolgen. Ein Mosa
ik zu legen, soll
anregen, die Gedanken in meditativer Atmosphär
e schweifen zu
lassen. Anschließend gibt es Leitfragen, die einen
Austausch über
die eigenen Gedanken ermöglichen.
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Gestern und heute, 30 Jahre JG-Familienkreis in Borken und Gemen
Herzlichen Glückwunsch vom Familienverband!
JG-aktuell im Interview mit Christian Jung anlässlich des 30sten Gründungs-tages des Familienkreises (FK) mit den Familien Benning, Gülker,
Jung, Schneermann/Giese, Schwerhoff und Wedding.
Im März 1984 begann die FamilienkreisGruppe von damals mit acht Familien den gemeinsamen Weg. Kurz vorher in 1983 wurde
bei der JG eine Stelle als „Bezirkssekretär“
in Borken ganz neu geschaffen und „Hansa“
Overmann machte sich mit der Gründung dieses FK frisch ans Werk. Christian Jung konnte er als Kollegen im gleichen Bürogebäude
ansprechen und ihn und seine Familie für die
Idee des FK schnell begeistern. Typisch war
schon damals, dass nicht nur um einen Kirchturm herum nach mitmachenden Familien gesucht, sondern Pfarreigrenzen überschreitende Gemeinschaft der Kirche verstanden
wurde. Damals wie heute ist das persönliche
Ansprechen die beste Methode. Bereits in der
Gründungszeit merkte eine der Borkener Familien, dass sie andere Vorstellungen hatte
und verließ den FK wieder. (Anm. d. Red.: Das
ist durchaus nicht ungewöhnlich in der Gründungsphase)

JG Borken 1988
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JG Borken um 1990

zum Kettler Hof Reken oder kombinierte RadPlanwagen-Touren gemacht wurden. Für die
Erwachsenen fand sich früh eine Regel für
die abendlichen Treffen: „Krammarkt-Dienstag ist JG!“ hieß es und so konnte sich dieser
Termin auch längerfristig im (Berufs-)Terminkalender halten. Man half sich gegenseitig beim Hausbau und schließlich stand man
in Lebenskrisen nach bester Möglichkeit und
wörtlich genommen seinen Freunden im FK
bei. „Zunächst wurden wir noch weiter Eltern,
seit 2000 jetzt auch zunehmend Großeltern“,
stellt Christian Jung fest. Immer wieder kämen sie im „ältergewordenen“ Kreis an den
Punkt, wo man sich frage: „…sind wir noch
das was der Verbandsname ausdrückt?“;
„Wirkt das nicht lächerlich, wenn wir, deutlich
älter geworden, auf dem Weihnachtsmarkt
in Borken Mandelbrennen und an der Hütte
hängt ein Plakat mit Junge Gemeinschaft?“.
Es gibt in diesem Zusammenhang sicher gute
Pro- und Kontra Argumente. Auflösen lasse
sich diese Spannung aber nicht. (Anm. d. Red.:
Auf jeden Fall ist das Interesse aneinander
und der Wunsch was gemeinsam zu machen
JUNG geblieben.)
Gefragt nach dem „Schatz“, den sein Familienkreis für ihn und seine Familie in sich
birgt, sagt Christian Jung: „Vielleicht ist es
am ehesten die „gemeinsame Identität“ über
die Jahre. Das schmeißt man nicht so einfach
weg.“ So eine Geschichte des gemeinsamen
Weges könne einem nicht genommen werden,

Alle anderen Familien kamen sich in den folgenden Jahren näher und am verlängerten
Wochenende des 1. Mai 1987 entschloss sich
der Kreis zu einer ersten gemeinsamen Fahrt
nach Juist. Ohne zu wissen, dass dies der Beginn einer langen und sehr bereichernden
Tradition werden würde, planten die Erwachsenen selbständig das Seminar und führten
es durch. Damals gab es das Bildungswerk
mit den Familienfahrten im Kurskalender der
JG noch nicht, so dass der FK gewissermaßen Neuland betrat.
Thematische „Klammer“ der frühen Familienkreisjahre waren für die Eltern Erziehungsfragestellungen und die Kinderentwicklung,
schließlich lag die Alterspanne der Kinder zu
Beginn zwischen 2 und 5 Jahren, bzw. frau
war gerade schwanger. Der Familienkreis
diente den Kleinen als Ort für das gemeinsame Heranwachsen und freundschaftliche
Verbindungen. Die Elternpaare wurden sich,
mit aller individuellen Verschiedenheit, immer
vertrauter. „JG bedeutet auch eine gewisse
Anstrengung“, meint Christian Jung und bewertet diese Anstrengung positiv: „Eigentlich
lässt es sich nicht beschreiben, was die Verbindung zu den anderen so genau ausmacht.
Viel mehr als freundschaftlich ist die Beziehung für mich gefühlt, wie zu Geschwistern.“
Zunächst wuchs der Familienkreis immer
noch weiter, man nahm am Heranwachsen
der Kinder und den Familienphasen Anteil,
indem Familienaktionen wie Ausflüge, z. B. JG Borken 2008
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sie bleibe mit ihren guten Erlebnissen selbst
denen erhalten, die diesen Weg irgendwann
nicht mehr mitgehen konnten oder wollten.
Wenn eine Familie nicht dabei bleibe, so brauche man nicht im Schlechten zurückblicken,
sondern dürfe sich in den guten Dingen der
geteilten Jahre dennoch verbunden fühlen.
Dies sei vielleicht auch etwas Besonderes am
JG-Familienkreis.
Auf die Spiritualität im Familienkreis angesprochen, meint Christian Jung: „Die gibt
es und sie ist gesund im FK integriert.“ Man
freue sich wenn z. B. Pfarrer Lüke ihrem Familienkreis von seinen Erfahrungen auf dem
Jakobsweg berichte oder man zu einem Anlass wie Karfreitag gemeinsam den Kreuzweg in Reken gehe (was übrigens mal an
Palmsonntag mit Kinderkreuzwegen begonnen habe).
Im Interview wurde deutlich, dass Familienkreiszusammenleben bunt, aktiv und vielfältig
ist. Er erzeuge „Schnittmengen“, so Christian Jung, von allen Familien, sowie zwischen
einzelnen Personen. Sehr lockere Momente,
Freizeit und Spaß, aber auch Zusammenhörigkeit und persönliche Nähe fanden und finden sich im Borkener Familienkreis. Manchmal gebe es Erlebnisse die sich besonders
einprägen, wie z. B. für ihn der gemeinsame
Besuch auf dem Gelände des Konzentrationslagers in Bergen Belsen Mitte der 90er
Jahre. Auch das mit initiierte und immer noch
durchgeführte Mandelbrennen für wechselnde Spendenzwecke (wie das Hospiz in Stadtlohn oder die Fähre in Rhede) verbinde. Gemeinsamer Einsatz und Aktion wirke bei den
Mitgliedern des Familienkreises und auch mit
anderen Borkener Kreisen, die nicht mehr
Mitglied im Verband seien. Auf jeden Fall werde dieses Jubiläums-Jahr im Oktober vom
JG-Familien-/Freundeskreis mit einer ganz
besonderen Fahrt nach Ameland gebührend
gefeiert!
Wir wünschen Euch allen viel Spaß dabei und
hoffen, dass Ihr Euch und der JG noch lange
erhalten bleibt!
Frank Wolsing für die JG-aktuell
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Familie - ein starkes Team
Unter diesem Motto hat sich ein Familienkreis in die CAJ Werkstatt nach Ladbergen
auf den Weg gemacht, um zum ersten Mal
ein gemeinsames Wochenende zu verbringen. Leider konnten nur vier Familien mit
ihren Kindern (zwischen 9 Montane und 16
Jahren) dabei sein. Spielen, Singen und Lachen prägten das Wochenende, sei es in den
gemeinsamen Runden, beim Lagerfeuer wie
auch beim Lösen von Familienaufgaben und
Durchlaufen des Niedrigseilparcours sowie
abends beim Kickern und Tischtennisspielen.
In Gesprächsrunden für die Erwachsenen
wurde deutlich, dass der Familienalltag sowohl von schönen Momenten geprägt ist,
dass aber auch immer wieder Sorgen dazu
gehören und gut darauf geachtet werden
muss, dass bei alldem der Partnerschaft genügend Zeit und Raum gegeben wird. Beeindruckend war die Ehrlichkeit und Offenheit,
in der miteinander gesprochen wurde.
Allgemeiner Tenor war, dass es nicht das
letzte gemeinsame Wochenende gewesen sei.

Der nachfolgende Text drückt sehr schön
aus, was passiert wenn Menschen sich auf
einander einlassen und so wertschätzend
miteinander ins Gespräch kommen.
Annäherung an die Wirklichkeit
nicht durchblicken
sondern anblicken
nicht im griff haben
vielmehr ergriffen sein
nicht bloß verstehen
auch zu dir stehen
nicht durchschauen
einfach nur anschauen
so werden wir wirklich
wir
(Andreas Knapp)
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JG in der Region Borken
beteiligte sich am WELTKINDERTAG 2014!

„JEDES KIND HAT RECHTE!“ hieß es am 19.
September in den Räumen des Bocholter
Sankt-Josef-Gymnasium (Kapu genannt).
Mit dem diesjährigen Thema sollten zum
25. Geburtstag der UN-Kinderrechtskonvention die Kinderrechte in den Mittelpunkt
gestellt werden. UNICEF Deutschland und
das Deutsche Kinderhilfswerk fordern, die
wachsende Kluft zwischen Kindern auch
in Deutschland zu schließen und die Junge
Gemeinschaft als Familienverband identifiziert sich mit diesen Forderungen. Deshalb
beteiligten wir uns in diesem Jahr am dritten Bocholter Weltkindertag zusammen mit
vielen Kooperationspartnern und unter der
Koordination durch die Fabi Bocholt.

Eine kleine Gruppe von JG-Aktiven stellte am
Aktionsnachmittag im Kapu das Recht auf
Gesundheit und körperliche Unversehrtheit
in den Mittelpunkt, indem mit anschaulichen
Mitteln auf die Bedeutung von sauberem
Trink-Wasser hingewiesen wurde.
In den letzten 25 Jahren ist es gelungen, die
weltweite Kindersterblichkeit zu halbieren
und mehr Kinder in die Schule zu bringen.
Doch bis heute sind Millionen Kinder von jedem Fortschritt abgehängt – und in vielen
Ländern nimmt die Ungleichheit sogar noch
zu.
Alle Kinder haben ein Recht auf Überleben,
persönliche Entwicklung, Schutz vor Ausbeutung und Gewalt sowie das Recht auf Beteiligung. So ist es in der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 festgeschrieben. Die
Kinderrechte gelten in fast allen Staaten der
Welt – in den Entwicklungsländern genauso
wie in Industrieländern wie Deutschland
(auch wenn sie immer noch nicht im Grundgesetz Eingang gefunden haben).

Täuflingstreffen in der
Heilig-Geist Gemeinde in
Kalkar
Das Orgateam der Gemeinde aus Pastoralreferent Jens Brinkmann, Gemeindeaktive
Irmgard van Weegen und Sabine Seeger, sowie Frank Wolsing für die JG lud am Sonntag
7.September in das Pfarrheim St. Barnabas
im Ortsteil Niedermörmter ein.
Aus 117angeschriebenen Täuflingen (Taufjahrgänge Dezember 2010 bis November
2013) wurden über 40 Teilnehmer aus ca. 13
Familien, die zum gemeinsamen Kaffeetrinken, Spielen, Singen und zur abschließenden
Täuflingssegnung durch Pfarrer Alois van
Doornick kamen. Jens Brinkmann konnte die
Familien über das vielfältige (Gottesdienst)Angebot der Pfarrei informieren und die
Idee von Familienkreisen als bunter und
munterer Ort des Lebens wurde vom JGRegionalreferenten vorgestellt. Sehr leckere Kuchenspezialitäten standen auf dem
reichhaltigen Buffet zur Auswahl. Herzlichen
Dank an die lieben SpenderInnen der Pfarrei
und fleißigen HelferInnen der Küche!
Alle Eltern wurden eingeladen an einem ausführlichen Info-/und Neugründungsabend
zum Thema Familienkreise in Kalkar teilzunehmen, da das Familienkreismodell durch
Frank Wolsing nur sehr kurz beschrieben
wurde. Dieser Abend ist am Dienstag, 21.
Oktober 2014 um 20:00 Uhr im Pfarrheim in
St. Hubertus, Kehrum.
Bitte, liebe LeserInnen, sagt es an junge Familien in der Pfarrei Heilig-Geist Kalkar weiter!

AM 20. NOVEMBER 2014 HAT DIE UN-KINDERRECHTSKONVENTION 25sten GEBURTSTAG
Vielleicht gibt es dazu eine Aktion in Eurer
Nähe. Beteiligt Euch und setzt Euch ein!

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

JuGe vor der Kirche St. Barnabas,
Niedermörmter

Kunststück Familie: Tragen
– Verantwortung für die Eine Welt tragen
Familienkreise in Rhede
backen Waffeln für BeeBob
Die Idee, das Hilfsprojekt BeeBob-Hilfe e. V.
durch den persönlichen Arbeitseinsatz und
nicht einfach mit einer Geldspende zu fördern, ist den Familien von Familienkreis8 der
Jungen Gemeinschaft aus Rhede auf einem
gemeinsamen Themenwochenende gekommen. Die Kinder und Jugendlichen regten an,
sich nicht nur über das Thema der „Gerechtigkeit in der einen Welt“ Gedanken zu machen, sondern zu handeln. Die Schule dreier
Kinder aus Borken hatte schon mit BeeBob
Kontakt und so ist die Entscheidung auf die
Hilfe für Kinder in Kambodscha gefallen.
Zusammen mit der KAB St. Josef werden
auf der Sommerkirmes in Rhede seit 2012
Waffeln und Kaffee verkauft. Es ist gelungen
innerhalb dieser Zeit fast 2000Euro für den
guten Zweck zu erbacken! Von Jahr zu Jahr
wurde der Kreis der helfenden JG-Familien
immer größer und dehnte sich auf andere
Familienkreise der Pfarre St.Gudula aus.
Mit nachhaltigem Blick möchte BeeBob zusammen mit dem Partner C.H.T.0. in Kambodscha und speziell in Thala (Provinz Stung
Treng) weitere Projekte zur Hilfe für die
anderen Bewohner der Region und deren
Familien verwirklichen. Dabei ist es der Initiative wichtig, immer nur die nächsten
Schritte zu machen, die finanziert werden
können und eine dauerhafte Chance auf Wirkung zu entfalten. Nach dem Bau von zwei
Wohnhäusern für Straßenkinder ist nun die
Wasserversorgung in der gesamten Nahregion Thala ein wichtiges Projekt. So wird
allen Bauern und Bewohnern der kleinen
Ortschaft deutlich, dass nicht nur einzelne
Kinder bevorzugte Bedingungen zum Leben
und Lernen bekommen, sondern die Region

sich mitentwickeln kann. Transparenz und
Information wird über die Veröffentlichungen des BeeBob Hilft e.V. erreicht. (siehe:
www.beebob-hilfe.de) Auch möchten die Mitwirkenden keinen Praktikanten-Tourismus in
ärmere Länder betreiben, sondern persönlich und im überschaubaren Rahmen direkte
Hilfe anbieten und dafür gezielt und eingeschränkt sogenannte Volunteers einsetzen.
Für die JG in Rhede ist klar, dass diese kleine
Initiative auch weitere Jahre auf unsere Unterstützung vertrauen kann! (siehe Artikel
„Besuch von Phalla“ auf der nächsten Seite)
Frank Wolsing für die JG-Familienkreise in
Rhede

Marion und Erich Tenhonsel und Beate Görres- Lukas Wolsing, Renate Wißmann, Susanne WolGadow
sing, Reiner Keiten-Schmitz, Martin Wißmann

Glückliche Kunden

Waffelstand JG
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Besuch aus Kambodscha in Rhede
Am Donnerstag dem 4. September besuchte
San Chanmonny Phalla, Leiter der Partnerorganisation C.H.T.O. des Hilfsprojektes BeeBob Hilft e.V. die JG in Rhede. Josh Feitelson,
Mitbegründer der BeeBob-Hilft-Aktion, begleitet Phalla bei seiner ersten Reise nach
Deutschland. Er gestaltete einen informativen Vortrag und brachte sich in den angeregten Austausch über den Hausbau für
kambodschanische Straßenkinder ein. Die
Wohnhäuser stehen im Ort Thala, in der Provinz Stung Treng. Josh stellte gegenwärtige
und zukünftige Vorhaben des Hilfsprojektes
vor und zeigte, was mit dem Spendengeld
der Rheder JG in Kambodscha erreicht werden kann.
Phalla stammt gebürtig aus der Stadt Stung
Treng. Er ist studierter Journalist und wurde Anfang 2010 durch seine Schwester
San Sokha, die Abgeordnete des Ministry of
Women’s Affairs für Stung Treng und damalige Mitarbeiterin von NREDO, auf das Projekt in Thala aufmerksam. Aufgrund seines
Interesses an der Arbeit mit einer Hilfsorganisation, insbesondere aber aufgrund

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

seines Wunsches, mit Kindern zu arbeiten,
bewarb Phalla sich für die Stelle als Projektmanager. Schon im Bewerbungsgespräch
konnte er durch seine unkomplizierte und
aufgeschlossene Art überzeugen. Mittlerweile ist Phalla wie ein Vater für die Kinder. Als Chef unserer Partnerorganisation
C.H.T.O. ist er für die Versorgung der Kinder zuständig, übernimmt die Planung und
Durchführung von Bauprojekten, erstellt Finanzberichte und Fund Requests und steht
zur gemeinsamen Planung der Projekte in
regelmäßigem Kontakt mit den Vorstandsmitgliedern in Deutschland. Seine Arbeit
hat unschätzbaren Wert für die Arbeit in
Kambodscha. Durch die vielen Treffen mit
Josh verbindet sie mittlerweile eine gute
Freundschaft. Josh Feitelson ist gebürtiger
Düsseldorfer. Nach seinem Abitur 2007 arbeitete er als freiberuflicher Fotograf und
bereiste die Welt, wobei ihm besonders die
südostasiatischen Länder ans Herz wuchsen. 2009 begann er, für kleine, unabhängige
Hilfsprojekte in Südostasien zu filmen und zu
fotografieren. Auf einer dieser Reisen 2010

besuchte er das erste Mal Stung Treng und
Thala, wo er von der Situation der Kinder
dort erfuhr, daraufhin die Gründung des
Vereins BeeBob Hilft e.V. veranlasste und
sich dazu entschied, ein Hilfsprojekt vor Ort
aufzubauen. Von September 2010 bis April
2012 wohnte und arbeitete Josh als Projektkoordinator in Stung Treng. Heute studiert
er Medizin in Göttingen und setzt sich in seiner Freizeit weiterhin für BeeBob ein. Als
Vorstandsvorsitzender übernimmt er Verantwortung in der Organisation der Projekte
vor Ort, steht in regelmäßigem Kontakt mit
dem kambodschanischen Projektleiter und
ist Ansprechpartner für Volontäre, Mitglieder und Unterstützer. Darüber hinaus nutzt
er seine Semesterferien für regelmäßige
Besuche in Stung Treng.
Im Anschluss fand die Jahresversammlung
der JG Rhede statt, bei der die Unterstützung für BeeBob auch in den kommenden
Jahren beschlossen wurde!
Matthias Rieswick und Frank Wolsing
Kernkreisleitung Rhede

Edelsteine fürs Prestige
Der kleinen Spielefirma „Space Cowboys“ ist
in Zusammenarbeit mit Asmodee ein richtig
gutes Spiel gelungen, das sogar zum Spiel
des Jahres nominiert wurde: Splendor. Bei
diesem Spiel geht es darum, Edelsteine zu
sammeln und damit Karten zu kaufen, die
Prestigepunkte einbringen. Wer am Zug ist,
kann zwischen vier Aktionen wählen: drei
verschiedene Edelsteine nehmen, zwei gleiche Edelsteine nehmen, einen Joker (Gold)
nehmen und eine Karte reservieren oder
eine Karte kaufen. Nicht jede Karte bringt
Punkte, aber auch „Null-Punkte-Karten“
bringen Vergünstigungen für zukünftige
Einkäufe. Habe ich z.B. zwei Karten, die mir
die Vergünstigung von je einem Smaragd
einbringen, so kostet mich die wertvolle
Schiffskarte nicht sechs, sondern nur vier
Smaragde. Schnell an Punkte kommen oder
erst mal Vergünstigungen sammeln – was
den Erfolg bringt, entscheidet sich in jedem
Spiel neu. „Splendor“ ist ein einfaches, schönes und flüssig spielbares Spiel für 2-4 Personen ab 8 Jahren.

Wer ein Kartenspiel bevorzugt, für den ist
Abluxxen von Ravensburger eine gute Wahl.
Die Spieler haben Karten mit Werten zwischen 1 und 13 auf der Hand. Ziel des Spiels
ist es, möglichst viele Karten vor sich abzulegen und möglichst wenige am Ende auf der
Hand zu behalten. Wer am Zug ist, darf eine
oder mehrere gleiche Karten auslegen. Liegt
von einer niedrigeren Zahl die gleiche Anzahl
an Karten bei einem Mitspieler aus, so werden diese Karten „abgeluxxt“. Der Spieler
mit den höheren Karten darf entscheiden,
ob er die Karten haben will, um später eine
noch längere Reihe auszulegen. Denn wer
lange Reihen auslegt, dessen Karten werden
nicht so schnell abgeluxxt. „Abluxxen“ ist ein
pfiffiges Kartenspiel für 2-5 Personen ab 10
Jahren.

Im letzten Jahr erschien mit den „Legenden
von Andor“ ein kooperatives Spiel, das als
Kennerspiel des Jahres ausgezeichnet wurde. Fünf Legenden mussten wir als Helden
bestehen, bevor wir uns nun zu Höherem
berufen fühlen können. Mit der Erweiterung
Die Legenden von Andor: Der Sternenschild
warten nun neue Abenteuer auf alle Freunde dieses tollen Spiels. Die Erweiterung ist
nur zusammen mit dem Grundspiel spielbar,
lohnt sich aber, denn sie macht ein ohnehin
sehr gutes Spiel noch viel variabler. Das
Spiel ist für 2-4 Abenteurer ab 10 Jahren
gemacht.
Burkhard Labusch

JG e.V.,
e.V., Hafenweg
Hafenweg 11a,
11a, 48155
48155 Münster
Münster
JG
9651–Nr.123
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–Juli 20132014–27.
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Die JG sucht zur Finanzierung der
Verbandszeitschrift Werbepartner, die
diese Fläche für sich nutzen wollen.
Verbreitungsgebiet: Bistum Münster
Auflage: 1500 Exemplare
Direktversand an 1200 Familien
Kosten: verhandelbar!
Wer Interesse hat oder jemanden kennt,
den ich ansprechen kann, melde sich
doch bitte direkt bei mir:
Stefan Wöstmann
woestmann@jg-muenster.de
0251.60976-44
Danke!!!
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