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besinnungstage auf der insel zum thema: 

„zehn gebote – heute noch aktuell?“

vom 15. - 19. Januar 2015 laden mo-

nika 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 bein-

halten, als nur moralische verpflichtun-

gen. > 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 medienkon-

sum 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 all-

tags, innehalten und zeit für sich neh-

men dazu laden wir ein. mit verschiede-

nen 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

anfang september ist mein ältester sohn 

auf die weiterführende schule gekommen. 

im rahmen des „einschulungsgottesdiens-

tes“ entschied sich das vorbereitungsteam, 

ein lied in voller länge abzuspielen ... un-

gewöhnlich ... besonders, weil es sich dabei 

um den song „dieser Weg (wird kein leichter 

sein)“ von Xavier Naidoo handelte. ich fand 

diese „defizitorientierung“ etwas befremd-

lich, bin ich doch als „sozialfuzzi“ immer 

dabei „ressourcenorientiert“ zu arbeiten 

und mein gegenüber zu stärken. aber den-

noch 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 ei-

ner verstehen ...

Wege gehen müssen auch die teilnehmerin-

nen des familienparcours, der in dieser 

ausgabe ausführlich vorgestellt wird. viel-

leicht ist das ja was für eine geplante aktion 

mit familien vor ort! meldet euch bei uns!

außerdem ein bericht über die sommerfrei-

zeit der Jg und vieler anderer aktivitäten 

von Jglerinnen vor ort.

an dieser ausgabe angeheftet ist der kurs-

kalender 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 reich-

lich gebrauch von unseren angeboten.

ich bin dann mal weg ...

    Jg
   aktiv
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editorial herzlich WillkommeN

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 emsdet-

ten

•	 isabella und vladimir matic mit ihren 

kindern elias, mila und sophia aus Wa-

rendorf

iNhalt
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n imageflyer und flyer familienkreise

die Jg hat neue imageflyer und flyer zur 

erläuterung von familienkreisen herausge-

bracht. 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.

kurzmitteiluNgeN hier siNd Noch Plätze frei

„Familie ist überall dort, wo dauerhaft und 
verbindlich, generationenübergreifend Ver-
antwortung füreinander übernommen wird.
Familie bietet Zuwendung, Schutz und Für-
sorge und übernimmt wirtschaftliche Funkti-
onen.
Werte werden in der Familie in einer Art und 
Weise vermittelt, wie es keine andere Institu-
tion in der Gesellschaft bietet.
Wie Familie tatsächlich gelebt wird, kann heu-
te sehr vielfältige Vorstellungen und Formen 
umfassen.
Diese Vielfalt gilt es zu respektieren und wert 
zu schätzen.“

JG –
Der Familien-
verband im
Bistum Münster

Familienbegriff 
der JG

DER FAMILIENVERBAND IM BISTUM MÜNSTER

Treten Sie mit 
uns in Kontakt

� Junge Gemeinschaft (JG) . Diözesanbüro Münster . Hafenweg 11a
 48155 Münster . www.jg-muenster.de . Mo. 8-16 Uhr, Di. bis Do. 8-12 Uhr

 DIÖZESANVERWALTUNG: Mechthild Hemmen
 Tel.: 02 51/6 09 76-40 . Fax: 02 51/6 09 76-51 . mail: familie@jg-muenster.de
 DIÖZESANSEKRETÄR: Stefan Wöstmann
 Tel.: 02 51/6 09 76-44 . mail: woestmann@jg-muenster.de
 GEISTLICHER LEITER: Hendrik Werbick
 Tel.: 02 51/6 09 76-45 . mail: werbick@jg-muenster.de
 KREISDEKANATE MS UND COE: Sabine Düro
 Tel.: 02 51/6 09 76-43 . mail: duero@jg-muenster.de
 BILDUNGSWERK/KREISDEKANAT RE: Michael Greiwe
 Tel.: 02 51/6 09 76-41 . mail: mgreiwe@jg-muenster.de
 KREISDEKANANTE ST UND WAF: Stefanie Reichenbach
 Tel.: 02 51/6 09 76-42 . mail: reichenbach@jg-muenster.de

� KREISDEKANATE BOR, WES UND KLE: Frank Wolsing
 Johanniterstr. 40-42 . 46325 Borken
 Tel. und Fax: 0 28 61/8 04 09 05 . mail: jg-borken@jg-muenster.de

� LANDESVERBAND OL: Josefa Rolfes
 Kolpingstraße 14 . 49377 Vechta . Tel.: 0 44 41/87 22 75
 Fax: 0 44 41/87 24 56 . mail: jg@bmo-vechta.de . www.jg-oldenburg.de

DER FAMILIENVERBAND IM BISTUM MÜNSTER

n bildungswerk

in den nächsten tagen erfolgt der versand 

der Planungsunterlagen für die Nebenstellen 

des bildungswerkes der Jg. die Nebenstel-

len sind familienkreise, die ihre bildungsar-

beit vor ort abrechnen. Wir suchen immer 

wieder junge familienkreise, die interesse 

haben, ihre inhaltlichen zusammenkünfte 

vor ort abzurechnen. für einen abend gibt 

es 18 euro vom bildungswerk. Nähere infor-

mationen dazu bekommt ihr von euren zu-

ständigen referentinnen oder meldet euch 

im diözesanbüro. Wir brauchen diese so-

genannten unterrichtsstunden (ustd.), um 

beim land NrW zuschüsse für das gesamte 

bildungswerk einzuwerben. ohne die ustd. 

kann das bildungswerk nicht existieren, da-

her 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 vor-

träge 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 dip-

lom-sozialarbeiterin und arbeitet seit vielen 

Jahren als beraterin in der Praxis „Prosa“ 

im haus Walstedde, einem pädagogisch-the-

rapeutischen zentrum für kinder, Jugendli-

che und familien.

anmeldungen zu den oben angegebenen 

terminen nehmen wir gerne unter reichen-

bach@jg-muenster.de oder 0251- 609 76 42 

entgegen. der besuch der abende ist für 

Jg-mitglieder kostenlos.

Weitere informationen gibt es bei stefanie 

reichenbach (reichenbach@jg-muenster.de)

klimaneutral
natureOffice.com | DE-345-517757

gedruckt

  Jg
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ausgangslage

das bildungswerk der Jungen gemeinschaft 

führt kurse für familien durch und finan-

ziert diese kurse durch einen einheitlichen 

familienbeitrag. Jede familie unabhängig 

von der anzahl der familienmitglieder zahlt 

den gleichen Preis. für alleinerziehende bie-

ten wir einen rabatt von 50% auf die norma-

len tagungsgebühren an. dies ist der politi-

sche Wille der diözesanleitung und spiegelt 

unsere überzeugung bezüglich familienun-

terstützender maßnahmen wieder.

die Preise für die kurse sind bei einer 4köp-

figen 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 trans-

parenter zu gestalten, sind Wege gesucht 

worden wie das im rahmen der haushalts-

planung des verbandes und des bildungs-

werkes gehen kann. spenden sollen zielge-

richtet für die interne bezuschussung der 

kursarbeit genutzt werden. es soll deutlich 

werden wie viel geld der verband für die un-

terstützung von familien und alleinerzie-

henden jährlich ausgibt.

die umsetzung

es wird ein spenden-fonds eingerichtet, in 

dem alle spenden dem fondszweck zuge-

führt 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 so-

fort soweit auffüllen zu können, um alle 

entstehenden finanzierungslücken auszu-

gleichen, so dass weiterhin verbandsinter-

ne mittel in die finanzierung der kursarbeit 

fließen werden.

vor kurzem erreichte uns eine spende ei-

nes aufgelösten familienkreises aus hal-

tern 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 teilzuneh-

men. Wir danken herzlich dafür! 

unter dem diesjährigen motto fuhren 20 fa-

milien in unser nördlichstes bundesland, um 

tage der erholung und der gemeinsamen ak-

tivität zu verbringen. sehr schön war, dass 

wir wieder einmal in der überscheidungs-

zeit der sommerferien von NrW und Nieder-

sachsen verreisen konnten. dadurch waren 

4 familien aus dem offizialatsbezirk vechta 

mit dabei. 

Neben ausflügen auf die kieler förde, zu der 

fischtreppe und dem Pumpspeicherkraft-

werk in geestacht und dem Wattenmeer bei 

büsum, haben wir kreative angebote ge-

nutzt, 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 un-

zähligen 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 se-

gelte mit einer kerze an bord über den Wit-

tensee.

Wir hoffen im nächsten Jahr unter dem mot-

to: „Wie im himmel“ wieder neue familien be-

grüßen zu dürfen.

stefan Wöstmann

Wasser ist lebeN

diözsan-
verband

Nicht, dass unser Juge verschollen wäre. 

Natürlich hat er die familien der Jungen ge-

meinschaft 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 vielfälti-

gen eindrücke der ferienzeit. Nun taucht 

er wieder auf, um z.b. das eine oder ande-

re info-Neugründungstreffen im bistum zu 

besuchen oder das 750 Jahre Jubiläum des 

Paulusdomes in münster mitgefeiert zu ha-

ben (siehe die News auf www.jg-muenster.

de)

aus dem sommerloch 
aufgetaucht!

Jg-familieN-foNds zur fiNaNzieruNg der mehraus-
gabeN iNNerhalb des bilduNgsWerkes 
für kiNderreiche familieN (3 uNd mehr hiNder) uNd 
alleiNerzieheNde
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      punkt

   schwer-
      punkt

die verantwortlichen der Jg sind überzeugt, 

dass „familie zu leben“ ein kunststück ist, 

deswegen haben wir unsere inhaltliche ar-

beit auch seit einiger zeit auf das schwer-

punktthema „kunststück familie – trageN.

beWegeN.glaubeN“ ausgerichtet. in den 

letzten ausgaben haben wir die bereiche 

glauben und bewegen versucht etwas näher 

zu beleuchten. eigentlich wäre jetzt „tragen“ 

dran, aber das schieben wir noch etwas, da 

der schwerpunkt auch noch mindestens ein 

Jahr lang läuft. in dieser ausgabe beschäf-

tigen wir uns mit dem familienparcours. ein 

schwerpunktthema wird nur wahrgenom-

men, wenn es uns gelingt, die inhalte an den 

„endverbraucher“ zu transportieren. daher 

haben wir einen mobilen familienparcours 

entwickelt, der vor ort von familienkreisen 

oder anderen interessierten ausgeliehen 

werden kann. aber vorher muss ich das bild 

des kunststückes noch etwas strapazieren. 

mit der familie ist es ganz ähnlich! es ist et-

was ganz besonderes eine familie zu haben, 

die einen trägt, die einen immer wieder be-

wegt 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 ein-

gesetzt wird, damit familie funktioniert. Na-

türlich hat das was mit den eigenen ansprü-

chen 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 fa-

milienparcours ist ein mittel, um die fami-

lien 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 versu-

chen den familienparcours etwas näher zu 

erläutern und lust darauf zu machen, den 

mal auszuleihen. ich hoffe dies gelingt uns.

stefan Wöstmann

irgendwas bleibt (songtext silbermond)

sag mir, dass dieser ort hier sicher ist,

und alles gute steht hier still.

und dass das Wort, das du mir heute gibst,

morgen noch genauso gilt.

diese Welt ist schnell

und hat verlernt, beständig zu sein.

denn versuchungen setzen ihre frist.

doch bitte schwör, dass wenn ich wieder komm ,́

alles noch beim alten ist.

gib mir ´n kleines bisschen sicherheit,

in einer Welt, in der nichts sicher scheint.

gib mir in dieser schnellen zeit irgendwas 

das bleibt.

gib mir einfach nur ´n bisschen halt,

und wieg mich einfach nur in sicherheit.

hol mich aus dieser schnellen zeit,

nimm mir ein bisschen geschwindigkeit.

gib mir was, irgendwas, das bleibt.

auch wenn die Welt den verstand verliert,

das hier bleibt unberührt.

Nichts passiert.

der familien-Parcours ermöglicht die viel-

fältige auseinandersetzung mit verschiede-

nen aspekten des familienlebens. die akti-

vierende 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 Par-

cours eine „oase“ einzurichten, in der ge-

sprochen und ggf. bei einem getränk ver-

weilt werden kann.

der familienparcours ist nicht im klassi-

schen sinn zielorientiert, d.h. lernerfolge 

werden nicht zu messen sein und sind für 

außenstehende nicht sichtbar. er gibt impul-

se und setzt Prozesse bei jedem besucher 

in gang, die individuell und je nach situation 

sehr unterschiedlich sein können. 

Nach modernen erkenntnissen der gehirn-

forschung sind den unterschiedlichen ge-

hirnhälften des menschen unterschiedliche 

aufgaben zugeordnet. der mensch heute 

benutzt vorwiegend die linke seite, in der 

u.a. sprache und rationales denken veran-

kert sind. die rechte hirnhälfte ist u.a. sitz 

der kreativen und intuitiven Prozesse, so-

wie wichtig für das begreifen von zusam-

menhängen. deshalb soll die umsetzung der 

Parcoursidee nicht ausschließlich rationales 

denken und verstand der besucher anspre-

chen, sondern das fühlen und erleben mit 

allen sinnen in den mittelpunkt stellen. den-

ken, fühlen und handeln werden integrativ 

berücksichtigt. beide gehirnhälften in aus-

tausch miteinander gebracht.

die Parcours idee betont die eigeninitiati-

ve, eigentätigkeit und die kreativität jedes 

lernenden. Nur das wird in die eigene Wirk-

lichkeit integriert, was sich tätig angeeignet 

wird. diese aktivtität setzt die persönliche 

initiative voraus, eine tätigkeit in freiheit 

und aus freiheit, die in ihrem kern, schöp-

ferische 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, 

familieNParcours

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 lehren-

 den 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)

seine jeweils bestehenden grenzen zu über-

schreiten, 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 ge-

sichtspunkt eines kontaktprozesse zu be-

trachten. deswegen ist das konzept, den 

Parcours mit anderen „zu durchlaufen“.

leitartikel

Warum kunststück familie?

•	 ein kunststück ist immer etwas be-

sonderes! mehr schein als sein? auf 

jeden fall verblüffend und faszinie-

rend.

•	 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 da-

für zu bekommen.

mitgliedszeitschrift der JuNgeN gemeiNschaftJGaktuell
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Juge erklärt den Parcours:

Wer nun interesse hat sich den familienparcours der Jg 

auszuleihen, sollte direkt mit dem mitarbeiter/der mitarbei-

terin seines vertrauen kontakt aufnehmen. Wir koordinie-

ren die termine, organisieren die ausleihe und planen den 

Parcours mit euch vor ort, damit er an die anforderungen 

und gegebenheiten angepasst werden kann. Weitere infos 

auf unserer homepage www.jg-muenster.de

der familienparcours im einsatz. bei der dies-
jährigen sommerfreizeit der Jg hatten die fami-
lien die möglichkeit, den Parcours kennenzuler-
nen. 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 wur-
de der familienparcours dann erstmals einer 
breiteren öffentlichkeit vorgestellt.

Was trägt mich? Was hält mich? ist der leitgedanke dieser station. 

aus einer liste von vorgegebenen Werten soll die familie die für 

sie wichtigsten Werte herausfinden und diese dann in einen „stein“ 

einritzen. durch die Nutzung mehrerer familien, entsteht dann 

langsam eine mauer (zeichen für halt und beständigkeit)

familie steinkamp aus coesfeld „bastelt“ sich eine familienland-
schaft. diese station steht unter dem titel: „familie ist geländer“ 

– Wer oder was gibt mir halt? der einsatz verschiedener materi-
alien macht den Parcours wirklich „begreifbar“.

sigrid, saskia, Julia und eva gabor aus vechta versuchen sich an 

der erstellung einer „familienlandschaft“ aus Playmobilfiguren 

und anderen materialien. vater holger fehlt auf diesem bild.

unter der überschrift: „familie ist nie perfekt“ - zerbrechlichkeit 
des lebens, soll die auseinandersetzung mit Wandel, veränderung 
und zerbrechlichkeit des lebens erfolgen. ein mosaik zu legen, soll 
anregen, die gedanken in meditativer atmosphäre schweifen zu 
lassen. anschließend gibt es leitfragen, die einen austausch über 
die eigenen gedanken ermöglichen. 
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unter diesem motto hat sich ein familien-

kreis in die caJ Werkstatt nach ladbergen 

auf den Weg gemacht, um zum ersten mal 

ein gemeinsames Wochenende zu verbrin-

gen. leider konnten nur vier familien mit 

ihren kindern (zwischen 9 montane und 16 

Jahren) dabei sein. spielen, singen  und la-

chen 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 so-

wohl von schönen momenten geprägt ist, 

dass aber auch immer wieder sorgen dazu 

gehören und gut darauf geachtet werden 

muss, dass bei alldem der Partnerschaft ge-

nügend zeit und raum gegeben wird.  beein-

druckend 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)

familie  - eiN starkes team   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 grüN-
duNgs-tages des familieNkreises (fk) mit deN familieN beNNiNg, gülker, 
JuNg, schNeermaNN/giese, schWerhoff uNd WeddiNg.

im märz 1984 begann die familienkreis-

gruppe von damals mit acht familien den ge-

meinsamen 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 die-

ses fk frisch ans Werk. christian Jung konn-

te 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 kirch-

turm herum nach mitmachenden familien ge-

sucht, sondern Pfarreigrenzen überschrei-

tende gemeinschaft der kirche verstanden 

wurde. damals wie heute ist das persönliche 

ansprechen die beste methode. bereits in der 

gründungszeit merkte eine der borkener fa-

milien, dass sie andere vorstellungen hatte 

und verließ den fk wieder. (anm. d. red.: das 

ist durchaus nicht ungewöhnlich in der grün-

dungsphase)

alle anderen familien kamen sich in den fol-

genden 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 be-

ginn einer langen und sehr bereichernden 

tradition werden würde, planten die erwach-

senen 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 gewisserma-

ßen Neuland betrat.

thematische „klammer“ der frühen familien-

kreisjahre waren für die eltern erziehungs-

fragestellungen 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 gemein-

same heranwachsen und freundschaftliche 

verbindungen. die elternpaare wurden sich, 

mit aller individuellen verschiedenheit, immer 

vertrauter. „Jg bedeutet auch eine gewisse 

anstrengung“, meint christian Jung und be-

wertet diese anstrengung positiv: „eigentlich 

lässt es sich nicht beschreiben, was die ver-

bindung zu den anderen so genau ausmacht. 

viel mehr als freundschaftlich ist die bezie-

hung 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. 

zum kettler hof reken oder kombinierte rad-

Planwagen-touren gemacht wurden. für die 

erwachsenen fand sich früh eine regel für 

die abendlichen treffen: „krammarkt-diens-

tag ist Jg!“ hieß es und so konnte sich dieser 

termin auch längerfristig im (berufs-)ter-

minkalender halten. man half sich gegensei-

tig 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 kä-

men 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 fa-

milienkreis 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, 

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 brau-

che 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 ange-

sprochen, meint christian Jung: „die gibt 

es und sie ist gesund im fk integriert.“ man 

freue sich wenn z. b. Pfarrer lüke ihrem fa-

milienkreis von seinen erfahrungen auf dem 

Jakobsweg berichte oder man zu einem an-

lass wie karfreitag gemeinsam den kreuz-

weg in reken gehe (was übrigens mal an 

Palmsonntag mit kinderkreuzwegen begon-

nen habe).

im interview wurde deutlich, dass familien-

kreiszusammenleben bunt, aktiv und vielfältig 

ist. er erzeuge „schnittmengen“, so christi-

an Jung, von allen familien, sowie zwischen 

einzelnen Personen. sehr lockere momente, 

freizeit und spaß, aber auch zusammenhö-

rigkeit und persönliche Nähe fanden und fin-

den sich im borkener familienkreis. manch-

mal gebe es erlebnisse die sich besonders 

einprägen, wie z. b. für ihn der gemeinsame 

besuch auf dem gelände des konzentrati-

onslagers in bergen belsen mitte der 90er 

Jahre. auch das mit initiierte und immer noch 

durchgeführte mandelbrennen für wechseln-

de spendenzwecke (wie das hospiz in stadt-

lohn oder die fähre in rhede) verbinde. ge-

meinsamer 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 wer-

de 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

Jg borken um 1990

Jg borken 1988 

Jg borken 2008 
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die idee, das hilfsprojekt beebob-hilfe e. v. 

durch den persönlichen arbeitseinsatz und 

nicht einfach mit einer geldspende zu för-

dern, ist den familien von familienkreis8 der 

Jungen gemeinschaft aus rhede auf einem 

gemeinsamen themenwochenende gekom-

men. die kinder und Jugendlichen regten an, 

sich nicht nur über das thema der „gerech-

tigkeit in der einen Welt“ gedanken zu ma-

chen, 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 zu-

sammen mit dem Partner c.h.t.0. in kambo-

dscha 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 in-

itiative wichtig, immer nur die nächsten 

schritte zu machen, die finanziert werden 

können und eine dauerhafte chance auf Wir-

kung zu entfalten. Nach dem bau von zwei 

Wohnhäusern für straßenkinder ist nun die 

Wasserversorgung in der gesamten Nah-

region 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 
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sich mitentwickeln kann. transparenz und 

information wird über die veröffentlichun-

gen des beebob hilft e.v. erreicht. (siehe: 

www.beebob-hilfe.de) auch möchten die mit-

wirkenden keinen Praktikanten-tourismus in 

ärmere länder betreiben, sondern persön-

lich und im überschaubaren rahmen direkte 

hilfe anbieten und dafür gezielt und einge-

schränkt sogenannte volunteers einsetzen.

für die Jg in rhede ist klar, dass diese kleine 

initiative auch weitere Jahre auf unsere un-

terstützung vertrauen kann! (siehe artikel 

„besuch von Phalla“ auf der nächsten seite)

frank Wolsing für die Jg-familienkreise in 

rhede

familieNkreise iN rhede 
backeN WaffelN für beebob 

kuNststück familie: trageN 
– veraNtWortuNg für die eiNe Welt trageN 

täufliNgstreffeN iN der
heilig-geist gemeiNde iN 
kalkar 

das orgateam der gemeinde aus Pastoral-

referent Jens brinkmann, gemeindeaktive 

irmgard van Weegen und sabine seeger, so-

wie frank Wolsing für die Jg lud am sonntag 

7.september in das Pfarrheim st. barnabas 

im ortsteil Niedermörmter ein.

aus 117angeschriebenen täuflingen (tauf-

jahrgänge dezember 2010 bis November 

2013) wurden über 40 teilnehmer aus ca. 13 

familien, die zum gemeinsamen kaffeetrin-

ken, 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 Jg-

regionalreferenten vorgestellt. sehr le-

ckere 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 aus-

führlichen info-/und Neugründungsabend 

zum thema familienkreise in kalkar teilzu-

nehmen, 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 fami-

lien in der Pfarrei heilig-geist kalkar weiter!

Juge vor der kirche st. barnabas,                
Niedermörmter

„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-kinderrechtskon-

vention 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 identifi-

ziert sich mit diesen forderungen. deshalb 

beteiligten wir uns in diesem Jahr am drit-

ten bocholter Weltkindertag zusammen mit 

vielen kooperationspartnern und unter der 

koordination durch die fabi bocholt.

Jg iN der regioN borkeN 
beteiligte sich am WeltkiNdertag 2014!

   Jg
   aktiv

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 je-

dem fortschritt abgehängt – und in vielen 

ländern nimmt die ungleichheit sogar noch 

zu.

alle kinder haben ein recht auf überleben, 

persönliche entwicklung, schutz vor aus-

beutung und gewalt sowie das recht auf be-

teiligung. so ist es in der uN-kinderrechts-

konvention 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 grund-

gesetz eingang gefunden haben). 

am 20. November 2014 hat die uN-kiNder-

rechtskoNveNtioN 25sten geburtstag

vielleicht gibt es dazu eine aktion in eurer 

Nähe. beteiligt euch und setzt euch ein!

frank Wolsing

glückliche kunden

lukas Wolsing, renate Wißmann, susanne Wol-
sing, reiner keiten-schmitz, martin Wißmann

marion und erich tenhonsel und beate görres-
gadow

Waffelstand Jg
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im letzten Jahr erschien mit den „legenden 

von andor“ ein kooperatives spiel, das als 

kennerspiel des Jahres ausgezeichnet wur-

de. 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 freun-

de 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

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 glei-

che 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, schö-

nes und flüssig spielbares spiel für 2-4 Per-

sonen ab 8 Jahren.

Wer ein kartenspiel bevorzugt, für den ist 

abluxxen von ravensburger eine gute Wahl. 

die spieler haben karten mit Werten zwi-

schen 1 und 13 auf der hand. ziel des spiels 

ist es, möglichst viele karten vor sich abzu-

legen 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 wer-

den 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.

edelsteiNe fürs Prestige 

spiele
  tipp

am donnerstag dem 4. september besuchte 

san chanmonny Phalla, leiter der Partner-

organisation c.h.t.o. des hilfsprojektes bee-

bob hilft e.v.  die Jg in rhede. Josh feitelson, 

mitbegründer der beebob-hilft-aktion, be-

gleitet Phalla bei seiner ersten reise nach 

deutschland. er gestaltete einen informa-

tiven vortrag und brachte sich in den an-

geregten austausch über den hausbau für 

kambodschanische straßenkinder ein. die 

Wohnhäuser stehen im ort thala, in der Pro-

vinz stung treng. Josh stellte gegenwärtige 

und zukünftige vorhaben des hilfsprojektes 

vor und zeigte, was mit dem spendengeld 

der rheder Jg in kambodscha erreicht wer-

den kann. 

Phalla stammt gebürtig aus der stadt stung 

treng. er ist studierter Journalist und wur-

de anfang 2010 durch seine schwester 

san sokha, die abgeordnete des ministry of 

Women’s affairs für stung treng und dama-

lige mitarbeiterin von Nredo, auf das Pro-

jekt in thala aufmerksam. aufgrund seines 

interesses an der arbeit mit einer hilfsor-

ganisation, insbesondere aber aufgrund 

seines Wunsches, mit kindern zu arbeiten, 

bewarb Phalla sich für die stelle als Projekt-

manager. schon im bewerbungsgespräch 

konnte er durch seine unkomplizierte und 

aufgeschlossene art überzeugen. mittler-

weile ist Phalla wie ein vater für die kin-

der. als chef unserer Partnerorganisation 

c.h.t.o. ist er für die versorgung der kin-

der zuständig, übernimmt die Planung und 

durchführung von bauprojekten, erstellt fi-

nanzberichte und fund requests und steht 

zur gemeinsamen Planung der Projekte in 

regelmäßigem kontakt mit den vorstands-

mitgliedern 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 ar-

beitete er als freiberuflicher fotograf und 

bereiste die Welt, wobei ihm besonders die 

südostasiatischen länder ans herz wuch-

sen. 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 Projekt-

koordinator in stung treng. heute studiert 

er medizin in göttingen und setzt sich in sei-

ner freizeit weiterhin für beebob ein. als 

vorstandsvorsitzender übernimmt er ver-

antwortung in der organisation der Projekte 

vor ort, steht in regelmäßigem kontakt mit 

dem kambodschanischen Projektleiter und 

ist ansprechpartner für volontäre, mitglie-

der 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 unterstüt-

zung für beebob auch in den kommenden 

Jahren beschlossen wurde!

matthias rieswick und frank Wolsing 

kernkreisleitung rhede

besuch aus kambodscha iN rhede
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der familieNverbaNd im bistum müNster

themeN der NächsteN ausgabe:
adveNt . kuNststück familie – trageN . familieNPolitik 

   Hier ist Platz   

   für Ihre 

  Werbung!!!

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!!!


