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hier siND Noch Plätze Frei 

27.06.-10.07.2015 - kurs 21 
religiöse Familienfreizeit - Wie im himmel
Ferienzeit ist Familienzeit – und die ist 
oftmals himmlisch! Der himmel ist ein 
sinnbild für schöne momente, die unend-
lichkeit und etwas „größeres“, das dort 
oben ist! Das passt genau zu unseren 
vorstellungen von sommer, urlaub und 
einer intensiven gruppenerfahrung. 

11.09.-13.09.2015 - kurs 25 
Familienwerkstatt - kunststück Familie. 
bewegen.
Wir bewegen uns! Familie ist ein system, 
das ständig in bewegung ist. veränderun-
gen sind an der tagesordnung und stellen 
Familien vor große herausforderungen. 
so wie man balance in der Familie her-
stellen muss, um abläufe zu steuern, 
muss man auch eine innere balance fin-
den zwischen anforderungen und eigenen 
bedürfnissen. in diesem spannungsfeld 
findet Familie statt.

18.09.-20.09.2015 - kurs 26 
Familienseminar - „gut, dass du da bist“
große und kleine menschen laden wir zu 
einer  entdeckungsreise zum „glückskä-
fer Familie“ mit seinen vielen Punkten ein. 
es soll der blick auf die ganze Familie ge-
richtet werden und darauf, dass bei allen 
herausforderungen  jeder einzelne ganz 
wichtige und wertvolle Punkte besitzt.

25.09.-27.09.2015 - kurs 28 
Familienseminar - mitten im leben - dem 
tod begegnen?!
Der tod gehört zum leben dazu, auch 
in unseren Familien: der tod des lange 
erkrankten opas genauso wie der plötz-
liche tod der jungen Nachbarin bei einem 
autounfall. Wie gehen wir in unseren Fa-
milien mit solchen erlebnissen um? Was 
passiert da? und wie können wir unsere 
Familie stärken um – so gut es eben geht 
– vorbereitet zu sein?

05.10.-09.10.2015 - kurs 30 
Familienfahrt - mit der Familie berlin 
entdecken...
Die deutsche bundeshauptstadt ist ein 
ort, an dem die deutsche geschichte 
sehr gegenwärtig ist. gleichzeitig ist die 
hauptstadt auch der ort, an dem ent-
scheidungen für die gegenwart und zu-
kunft unseres landes getroffen werden. 
Die hauptstadt ist immer wieder thema, 
großstadt mit internationalem Flair, aber 
auch dörfliche idylle lassen sich hier 
entdecken.
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Was trägt mich? Diese wichtige, existentielle 

Frage wird einem meist erst bewusst, wenn 

man sich nicht mehr getragen fühlt. als mit-

glieder eines Familienverbandes wisst ihr am 

besten „welch tragende rolle“ die Familie im 

eigenen leben spielt. Daher ist es auch ein 

gutes zeichen, dass der vatikan sich mit dem 

thema Familie beschäftigt. Die Familie ist 

immer noch der ort, wo die Weitergabe von 

Werten und somit auch von glaubensfragen 

beginnt. hier lernt der mensch wozu einen 

„tragfähige beziehungen“ befähigen können 

und daher ist es so wichtig diesen bereich 

menschlichen zusammenlebens zu fördern. 

es bleibt zu hoffen, dass der blick auf den 

zustand der Familien auch dazu führt, Fami-

lien anders wahrzunehmen, in ihrer lebens-

wirklichkeit ernst zu nehmen und die richti-

gen schlüsse für eine gelingende pastorale, 

seelsorgliche arbeit in der kirche zu ziehen. 

Daran arbeiten wir als verband. auf den un-

terschiedlichen ebenen in den strukturen 

des bistums wird derzeit an diesen themen 

gearbeitet. Wir werden über die weiteren 

schritte informieren. Die tragfähigste bezie-

hung ist die von gott zu den menschen, denn 

er bringt uns unendliches vertrauen entge-

gen und erwartet keine gegenleistung. als 

krönung dieser selbstlosigkeit, schickte er 

seinen sohn in die Welt, um sie durch seinen 

tod zu erlösen. Wir gehen durch die trauer 

hindurch, um die auferstehung zu feiern und 

unsere beziehung zu gott auf ein „tragenden-

des Fundament“ zu stellen, unserem glauben.

ich wünsche allen eine schöne osterzeit, 

Frühlingserwachen und zeit für beziehung.

    Jg
   aktiv
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Neue mitglieder:

•	 ruth belting und Jörg schunkert mit ih-

ren kindern lena, Florian, Nico und Joel  

belting sowie Jan und lioba schunkert 

aus bocholt

•	 irene guschel und bernd meßer mit ih-

rem sohn alexander guschel aus ober-

hausen

•	 bianca und ludger thier mit ihren kin-

dern linus und Jorina aus olfen

•	 karin und martin malaschinsky mit ihren 

kindern sofie, Josefa, Felizia und adele 

aus senden

•	 tanja und michael schmedes mit ihren 

kindern Julian, Johanna und theresa 

aus vechta-langförden

•	 inge und konrad bruckmann mit ihrer 

tochter hannah aus Dinklage

Familien-
politik
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n Fonds

Die Jg bittet um spenden für den Fonds 

für Familien. Der Diözesanleitung ist es ein 

großes anliegen die Preise für Familien und 

alleinerziehende stabil zu halten. Das geht 

dauerhaft nur, wenn weitere zuschüsse 

bzw. Drittmittel in die Finanzierung einflie-

ßen. gerade im bereich der bildungsarbeit 

ist keine anpassung der zuschüsse an die 

steigenden kosten zu erwarten. Daher müs-

sen wir die Preise für die kurse neu kalku-

lieren. 

Da es Wille des verbandes ist, einen ein-

heitlichen Preis für alle Familien anzubie-

ten, egal wie viele kinder sich beteiligen, 

entsteht regelmäßig eine Finanzierungslü-

cke. seit knapp einem Jahr gibt es nun die-

sen Fonds, der diese lücke schließen soll 

zur Förderung der Familienbildungsarbeit. 

spendenquittungen stellen wir gerne aus.

n Familienparcours

Das herzstück des schwerpunktes „kunst-

stück Familie – tragen. bewegen. glauben“ 

ist in diesem Jahr schon etliche male ange-

fragt. Wir freuen uns sehr über das inter-

esse. ursprünglich sollte der Parcours kos-

tenlos ausgeliehen werden können, um Jg 

vor ort zu präsentieren. Wir haben jedoch 

überlegt, dass wir aufgrund entstehender 

kosten (Fahrkosten, vorbereitungszeit ei-

nes referenten mit menschen vor ort, ver-

brauchsmaterial, …) um eine angemessene 

spende der jeweiligen gruppierung vor ort 

bitten möchten.

eDitorial herzlich WillkommeNiNhalt kurzmitteiluNgeN

n Neue kolumne – hendriks Welt

in dieser neuen kolumne möchte ich ab jetzt 

immer sehr subjektiv über meine erfahrun-

gen und erlebnisse als geistlicher leiter der 

Jg sprechen. ich freue mich über Wider-

spruch, zuspruch oder ergänzungen dazu!

in der letzten zeit ist viel über die bischofs-

synode zum thema ehe und Familie gespro-

chen worden. trotzdem werde ich das ge-

fühl nicht los, dass das in unterschiedlichen 

sprachen geschieht: die gläubigen beklagen 

die für laien kaum verständliche sprache 

der synodentexte und deren z.t. weltfrem-

de vorstellungen, die kirchenleitung beklagt, 

dass sich die basis zu sehr auf konfliktthe-

men wie den umgang mit wiederverheirate-

ten geschiedenen beschränkt.

Das unverständnis füreinander, dass ich bei 

vielen gesprächen über die synode erlebt 

habe, hat mich sehr nachdenklich gemacht. 

Jenseits aller Fragen, wer da richtig oder 

falsch liegt, habe ich mich dann aber auch 

gefragt, wie oft wir aneinander vorbei re-

den, wenn wir denken, dass wir miteinander 

reden? in der kirche, in der Familie, im ver-

band, mit dem Partner?! 

Wenn eine beziehung tragen soll, dann ist 

es wichtig, dass man miteinander redet 

und sich dabei auch versteht. eine banale 

erkenntnis, aber jeder, der ehrlich auf die 

letzte Woche schaut, wird sicher mehr als 

ein beispiel finden, wo das nicht gelungen 

ist. ein Patentrezept dagegen habe ich auch 

nicht, aber eine gute Portion Wohlwollen zu 

beginn jedes gespräches kann sicher nicht 

schaden ;-)
klimaneutral
natureOffice.com | DE-345-517757

gedruckt
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nutzte intensiv die gelegenheit, den inhalt-

lichen schwerpunkt der Jg kennenzulernen 

und sich mit den vielen unterschiedlichen 

Facetten des Familienlebens unter den drei 

schwerpunkten „tragen – bewegen –glau-

ben“ auseinanderzusetzen.

stefanie reichenbach

im rahmen des Familienwochenendes der 

seelsorgeeinheit münster West auf der Ju-

gendburg gemen vom 27.2.-01.03. hatte die 

Junge gemeinschaft die möglichkeit, den 

teilnehmenden Familien im rahmen einer 

ausgedehnten Nachmittagseinheit den Fa-

milienparcours vorzustellen.

ein großer teil der rund 120 teilnehmenden 

FamilieNParcours auF Der JugeNDburg

in der Jg hat sich das Forum Familienpolitik, 

die mitarbeiterkonferenz und die Diözesan-

leitung mit diesem thema beschäftigt. bis 

ende Februar wurden eingaben über das 

bistum an die Deutsche bischofskonferenz 

gemacht, die ihrerseits die ergebnisse sam-

meln und bis mitte april an das synodenbüro 

im vatikan weitergeben. Dort wird dann das 

arbeitspapier erstellt.

Wir sind gespannt wie es weiter geht… geht 

es uns weit genug? Für kirchliche verhält-

nisse ist das schon eine ungewöhnlich weit-

gehende art des umgangs mit den themen.

zu beginn der auseinandersetzungen in den 

gremien, mussten wir über den Punkt des 

„meckerns“ über die art und Weise und die 

sprache der texte hinwegkommen, um zu 

erkennen, dass viel in der bewegung drin 

steckt. also haben wir entschieden, hoff-

nungsvoll in die zukunft zu schauen und we-

niger zu lamentieren. ich hoffe wir werden 

nicht enttäuscht…

stefan Wöstmann

zum Jahreswechsel wurde vom vatikan ein 

Dokument und eine Fragensammlung (die 

lineamenta) zur vorbereitung der zusam-

menkunft der bischöfe vom 4. bis 25. okto-

ber 2015 im vatikan unter dem motto: „Die 

berufung und mission der Familie in der kir-

che und der modernen Welt“ veröffentlicht.

Die unterlagen bestehen aus den „relatio 

synodi“ (abschlussdokument der Dritten 

außerordentlichen generalversammlung 

der bischofsynode „Die pastoralen heraus-

forderungen der Familie im rahmen der 

evangelisierung“ vom 5.-19. oktober 2014 

in rom) und einem neuen Fragebogen, der 

zur vertieften auseinandersetzung und re-

flexion der „relatio synodi“ durch die orts-

kirchen einlädt. Die ergebnisse aus diesem 

Fragebogen werden zusammen mit den 

„relatio synodi“ die arbeitsgrundlage („ins-

trumentum laboris“) für die 14. ordentliche 

generalversammlung der bischofssynode 

vom 4.-25. oktober 2015 in rom bilden.

alle katholikinnen und katholiken sind ein-

geladen, sich an der umfrage zu beteiligen. 

besonders natürlich auch die gremien der 

Pfarreien und kirchliche orte, die Familien 

ansprechen, kindertagesstätten, Familien-

kreise usw…

Die FamilieNsyNoDe iN rom

an eine Nervensäge 

mit deinen Problemen

heißt es

Du bist

eine Nervensäge

ich liebe die spitze

und schneide

von jedem zahn

Die säge

und ihr blankes sägeblatt

und auch ihren runden griff

erich Fried
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als ich diese zeilen zum ersten mal las – als 

spruch auf einer glückwunschkarte anläss-

lich der geburt meines sohnes – war ich mir 

noch nicht darüber bewusst, wie sehr mich 

diese gedanken noch beschäftigen sollten. 

inzwischen, fast acht Jahre später, denke 

ich viel über dieses Johann Wolfgang von 

goethe zugeordnete zitat nach: Was bedeu-

tet es, seinen kindern gleichzeitig Wurzeln 

und Flügel zu geben? Wie schaffe ich es / 

schaffen wir als eltern es, kinder beides zu 

vermitteln, dass wir nämlich einerseits ein 

ausgangspunkt für jegliche unternehmun-

gen und erfahrungen sind und andererseits 

auch fester, zuverlässiger boden, auf dem 

man dabei stehen kann?

Die antwort ist (vermeintlich) einfach: Durch 

eine sichere, feste bindung zwischen kind 

und eltern. Das hört sich leichter an als 

es manchmal ist, denn nicht immer gelingt 

diese bindung. Wir haben daher z.b. unse-

re ehemalige kollegin marion klinkenbusch-

gierlich – die inzwischen in der eFl (ehe-, 

Familien- und lebensberatung) arbeitet ge-

fragt, wie die Dinge zwischen kindern und 

eltern laufen müssen, damit eine sichere 

und tragfähige bindung innerhalb der Fa-

milie entsteht. marion klinkenbusch führt 

aus, wie das bindungsverhalten von kindern 

wesentlichen einfluss darauf hat, dass die-

se zu gesunden, bindungsfähigen menschen 

heranwachsen können. Was übrigens nicht 

bedeutet, dass dies nur zwischen eltern 

und leiblichen kindern möglich ist. Daher ha-

ben wir auch die mutter eines Pflegekindes 

gefragt, was ihrer meinung nach eine gute 

eltern-kind-bindung auszeichnet.

„Was macht für Dich eine tragfähige be-

ziehung aus?“ haben wir auch Personen in 

unterschiedlichen altersklassen und bezie-

hungs-konstellationen gefragt, um original-

töne einzufangen und aufzuzeigen, wie sich 

aussagen ähneln, aber je nach alter natür-

lich auch verändern können.

ein besonderes augenmerk verdient außer-

dem natürlich die Paarbeziehung der eltern: 

Wie tragfähig ist diese beziehung? Was er-

trägt man? Diesem thema widmet sich die 

bibelarbeit zum korintherbrief, die auch als 

methodische anregung für einen erwachse-

nenabend im Familienkreis gedacht ist –eben-

so wie die unterschiedlichen texte im heft.

Wir wünschen euch viel Freude beim lesen 

und arbeiten mit diesem heft.

stefanie reichenbach

vor knapp einem Jahr haben wir damit be-

gonnen, die untertitel unseres schwerpunk-

tes „kunststück Familie – tragen, bewegen, 

glauben“ in der Jg aktuell vorzustellen. im 

april 2014 machten wir einen ersten „auf-

schlag“ mit dem thema „bewegen“ – nun 

folgt knapp ein Jahr später ein weiterer 

schwerpunkt: „tragen“. in bezug auf Familie 

kann man dazu ganz unterschiedliche asso-

ziationen haben:

•	 Kinder	tragen

•	 getragen	werden

•	 ertragen

•	 vertragen

•	 betragen

•	 (…)

als Familienverband richten wir dabei unser 

augenmerk aber vor allem auf die tragfä-

higkeit von Familien und damit die Funda-

mente des gemeinsamen zusammenlebens: 

Was trägt und hält mich in meinem / unse-

rem leben? Wer oder was gibt meinem le-

ben halt? Wer gibt mir sicherheit? Wer oder 

was gibt mir den mut, Neues zu wagen? in 

den folgenden beiträgen des schwerpunk-

tes „tragen“ geht es daher um verschiedene 

Facetten des tragens. Wir wünschen euch 

viel Freude beim lesen und hoffen, dass ihr 

an der ein oder anderen stelle innehaltet 

oder anregungen für euch persönlich, eure 

Familie oder euren Familienkreis erhaltet.

stefanie reichenbach

hiNFühruNg kuNststück Familie - trageN„zWei DiNge sollteN kiNDer voN ihreN elterN 
bekommeN –  WurzelN uND Flügel…?!

leitfragen: irgendetwas bleibt!

•	 Wer oder was gibt meinem leben 

halt?

•	 Wer oder was gibt mir sicherheit?

•	 Wer oder was gibt mir den mut, Neu-

es zu wagen?

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.

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.

   schwer-
      punkt

gedicht von khalil gibran

eure kinder sind nicht eure kinder.

sie sind die söhne und töchter der sehn-

sucht des lebens nach sich selber.

sie kommen durch euch, aber nicht von 

euch,

und obwohl sie mit euch sind, gehören sie 

euch doch nicht.

ihr dürft ihnen eure liebe geben, aber nicht 

eure gedanken,

Denn sie haben ihre eigenen gedanken.

ihr dürft ihren körpern ein haus geben, aber 

nicht ihren seelen,

Denn ihre seelen wohnen im haus von mor-

gen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht ein-

mal in euren träumen.

ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber 

versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen.

Denn das leben läuft nicht rückwärts, noch 

verweilt es im gestern.

ihr seid die bogen, von denen eure kinder 

als lebende Pfeile aus geschickt werden.

Der schütze sieht das ziel auf dem Pfad der 

unendlichkeit, 

und er spannt euch mit seiner macht, damit 

seine Pfeile schnell und weit fliegen.

lasst euren bogen von der hand des schüt-

zen auf Freude gerichtet sein;

Denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so 

liebt er auch den bogen, der fest ist.

khalil gibran, arabischer Dichter, 1883-1931
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die sichere Basis fürs LeBen
Bindung ist „emotionale nahrung“, die uns am Leben hält. sie ist gleichberechtigt mit lebenswichtigen Bedürfnissen wie hunger, durst, schlaf, Luft oder Bewegung. ein sicher gebundenes Kind kann sich besser 
in andere Menschen hineinversetzen, hat eine bessere sprachentwicklung, kann sich besser konzentrieren, kann besser freundschaften schließen und wird insgesamt in seinen Beziehungen voraussichtlich ein 
glücklicherer Mensch. Wenn kleine Kinder keine Bindung haben, gedeihen sie nicht und werden immer schwieriger in ihrem Verhalten, weil sie es nicht aushalten, dass niemand mit ihnen in Kontakt ist 
(Quelle: Karl-heinz Brisch in Psychologie heute, Mai 2014) 

Bindungstheorie – 
ein paar gedanken

die Bindungstheorie wurde von John Bowl-
by (brit. kinderpsychiater) und Mary ains-
worth entwickelt. sie geht von dem grund-
bedürfnis des Menschen aus, eine enge, 
intensive Beziehung zu Mitmenschen aufzu-
bauen. Bindungsforscher wie Bowlby mei-
nen, dass die sichere Basis für das Leben 
die gute und sichere Bindung in den ersten 
drei Lebensjahren sei. kinder, die in dieser 
Zeit mit ihren engsten Bezugspersonen po-
sitive erfahrungen machen, bauen eine si-
chere Bindung auf und entwickeln Vertrau-
en. eine wichtige Voraussetzung ist, dass 
eltern bzw. enge Bezugspersonen feinfüh-
lig und angemessen auf die Bedürfnisse 
von kindern reagieren. kommt da was ins 
Wanken oder ist die Beziehung nicht stetig, 
verlässlich und stabil beispielsweise durch 
Vermeidung der Bedürfnisbefriedigung der 
kinder oder ambivalentes Verhalten der el-
tern (mal liebevoll – mal zornig ), kann es 
Folgen für das ganze Leben haben und sie 
können das ganze Leben beeinträchtigen.

das Bindungsverhalten entwickelt sich im 
1. Lebensjahr. Bis zur 6. Lebenswoche kann 
die Bezugsperson wechseln, dann entsteht 
mit dem ersten personengebundenen Lä-
cheln zeitgleich eine zunehmend festere 
Bindung zu einer oder mehreren perso-
nen (Mutter, Vater, geschwister). das kind 
hat langsam gespeichert, dass Mama oder 
papa in aller regel da sind und wieder kom-
men auch wenn sie aktuell nicht in der nähe 
sind. Mit der ausreifung der so genannten 
„objektpermanenz“ – der inneren Vorstel-
lung von etwas, das nicht anwesend ist, 
kann das kind sich von der Bezugsperson 
langsam lösen, ohne in panik zu geraten und 
ohne das anfängliche Bindungsverhalten zu 
aktivieren. das sogenannte urvertrauen 
wird entwickelt und prägt sich aus. es kann 
weiter stabilisiert werden oder auch durch 
Veränderungen in der Bindungsbeziehung 
geschwächt bis gestört werden.

Neuere Forschungen zeigen deutliche Zusammen-
hänge zwischen sicherer Bindung und psychischer 
Stabilität einerseits bzw. unsicherer Bindung und 
psychopathologische Störungen (Angststörungen, 
Abhängigkeitserkrankungen, Emotionale Störungen 
usw.) andererseits. Sicher gebundene Menschen 
können auch in Krisenzeiten schneller und effektiver 
wieder an ihre Ressourcen anschließen und können 
andere Bewältigungs-strategien zur Bewältigung der 
Krise entwickeln als unsicher-vermeidende, unsicher-
ambivalent gebundene Menschen.

Jedoch ist Bindung und die erworbene Bindungsqua-
lität kein Schicksal. Bindungsstile lassen sich später 
durchaus verändern. Das sind wichtige Marker in der 
täglichen Beratungsarbeit – der Blick geht immer 
auch auf die Bindungserfahrungen der Klienten. Unsi-
cher gebundene Menschen haben häufig den Wunsch 
oder den Impuls, zunächst „Nach-Beelterung“ zu er-
fahren. Auch diese Bedürfnisse der Nach-Beelterung 
erleben wir viel in der Beratungsarbeit und kommen 
dem nach Möglichkeit und Kapazität gut nach.

Ein paar GEdankEn zur 
BindunG von karl HEinz 
BriscH (kindEr- und JuGEnd-

psycHiatEr)

•	 20	 bis	 25	 %	 der	 Kinder	 in	
Deutschland	 sind	 laut	 einer	 Studie	
unsicher-vermeidend	 gebunden:	
Diese	Kinder	unterdrücken	ihre	Nä-
hebedürfnisse,	weil	Eltern	auf	 ihre	
emotionalen	 Signale	 meist	 abwei-
send	reagieren.

•	 Brisch	 sagt:	 „Deutsche	 Eltern	
Angst	haben,	ihr	Kind	zu	verwöhnen.“	
In	seinen	Elternkursen	 fällt	 ihm	auf,	
dass	 viele	Eltern	auf	 die	Signale	 ih-
rer	Kinder	nicht	feinfühlig	reagieren,	
sondern	eher	rigide	mit	ihnen	umge-
hen.	Das	hat	wohl	mit	dem	Erbe	der	
preußischen	Kultur	und	der	schwar-
zen	Pädagogik	zu	tun.	

•	 Über	mehrere	Generationen	hin-
weg	geschieht	eine	Weitergabe	von	
Bindungsmustern.	 Die	 Übereinstim-
mung	 zwischen	 dem	 Bindungsmus-
ter	der	Mutter	und	dem	der	Kinder	
beträgt	circa	75	Prozent,	bei	Vätern	
ungefähr	65	Prozent.

•	 Manchmal	 ist	 das	 Bindungs-
muster	der	Eltern	so	desolat,	 dass	
das	Weinen	des	Kindes	 sie	 so	 sehr	
stresst,	 dass	 sie	 plötzlich	 in	 eine	
alte	 Krise	 geraten	 und	 verrückte	
Dinge	 mit	 dem	 Kind	 tun.	 In	 diesen	
Situationen	brauchen	Eltern	profes-
sionelle	Hilfe.	 In	Elterntrainings	wie	
z.B.	 „SAFE	 (Sichere	 Ausbildung	 für	
Eltern)“	 kann	 den	 Eltern	 geholfen	
werden.	(www.safe-programm.de)
Marion	Klinkenbusch	Gierlich,	

Mitarbeiterin	der	EFL

•	 Sichere	Bindung	führt	dazu,	dass	Kinder	mehr	erleben	und	
	 viele	Entwicklungsanreize	erhalten.
•	 Sichere	Bindung	verbessert	den	Kontakt	des	Kindes	mit	
	 Gleichaltrigen
•	 Sichere	Bindung	lässt	Kinder	kreativer,	aufmerksamer,	
	 belastbarer	aufwachsen.
•	 Sichere	Bindung	stärkt	das	Selbstwertgefühl.
•	 Sichere	Bindung	ist	nicht	gleichzusetzen	mit	einem	
	 verwöhnenden	Erziehungsstil,	trotzdem	ein	Balanceakt.	
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ziehung sein kann. Wir wissen aber auch, wie 

schön es ist als Familie zusammen zu leben, 

sich gemeinsam zu freuen, einen jungen men-

schen aufwachsen zu sehen, ihn zu begleiten 

und zu unterstützen, damit er bald auf eige-

nen Füßen stehen und leben kann.

seit vier Jahren leben wir nun zu dritt in un-

serem großen haus und weil wir mit der ers-

ten kindaufnahme so gute erfahrungen ge-

macht und  so viel gelernt haben, auch über 

uns selbst, haben wir uns entschlossen, ei-

nem weiteren kind die chance zu bieten, mit 

uns in bindung zu gehen.

Wir freuen uns schon sehr auf unsere neue 

aufgabe.

bericht einer Pflegemutter

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

alle kiNDer braucheN vertraueN, 
sicherheit uND eiN liebevolles miteiNaNDer 
biNDuNg iN Der PFlegeFamilie

vor knapp fünf Jahren haben wir entschie-

den, ein kind in unsere Familie aufzunehmen, 

das nicht in seiner herkunftsfamilie leben 

kann. in dem halbjährigen vorbereitungskurs 

der bkJh (backhaus kinder-und Jugendhilfe) 

erfuhren wir u. a., dass wir dem aufgenom-

menen kind bindung nur anbieten können, 

also, dass das kind die entscheidung hat, in 

bindung zu gehen oder auch nicht.

„Ja, und wie macht man das?“ haben wir uns 

gefragt. „Was braucht ein kind, damit es in 

bindung gehen kann?“ Das gleiche, was auch 

eigene kinder brauchen: vertrauen, zuver-

lässigkeit, sicherheit und ein wertschätzen-

des liebevolles miteinander.

so haben wir den schritt gewagt, mein mann 

und ich, wir sind „ersatzeltern“ geworden.

es war eine große umstellung, wieder ein 

grundschulkind in der Familie zu haben. Wir 

hatten immer mal wieder schwere zeiten zu 

bewältigen, wir kamen an unsere grenzen 

und wurden des öfteren neu herausgefor-

dert, von dem kind sozusagen getestet: be-

halten die mich auch, wenn ich diesen mist 

hier veranstalte? oder: Was muss ich alles 

tun, damit ich sehen kann, dass die mich auch 

nicht wollen?

es kostete zeitweise für alle beteiligten sehr 

viel kraft, aber immer wieder spürten wir, es 

lohnt sich. Das kind verliert seine ängste, es 

fühlt sich wohl, kann „andocken“ und korri-

gierende erfahrungen machen. es erlebt nun 

starke und verlässliche eltern, die seine be-

dürfnisse erkennen, sie befriedigen, ihm „halt 

gebende grenzen“ und ganz viel liebe ent-

gegenbringen. außerdem wurden wir stets 

sehr gut betreut von unserer erziehungslei-

tung und/oder dem ganzen bkJh system.

Da wir zwei leibliche töchter (28 und 24 Jah-

re) haben, die das haus schon vor dem einzug 

des aufgenommenen kindes verlassen hat-

ten, wissen wir, wie anstrengend kinderer-

Wir sind für sie da:

•	 In	schwierigen	Lebenssituationen

•	 Bei	Unsicherheit,	sich	partnerschaft-

 lich zu binden

•	 Bei	Problemen	und	Konflikten	in	Ehe	

 und Partnerschaft

•	 Bei	sexuellen	Problemen

•	 Bei	Familienkrisen

•	 Bei	Trennung	und	Scheidung

•	 Bei	persönlichen	Problemen

•	 Bei	Sinn-	und	Glaubenskrisen

Die Beratungen sind offen für alle, unab-

hängig vom Alter, Familienstand, Konfessi-

on und Nationalität.

Verschwiegenheit ist garantiert. Die Be-

ratung ist kostenfrei. (Sie wird aus kirch-

lichen Mitteln finanziert und aus Landes-, 

Kreis-und Stadtzuschüssen finanziert)

Darüber hinaus ist die Beratungsarbeit 

auf Unterstützung durch Spenden ange-

wiesen. 

„ich nehme dich an.“ Dich.

Nicht ein ideales traumbild

von einem supermann, einer superfrau.

es ist auch nicht der kindliche Wunsch

nach der weiter verwöhnenden mutter,

nach dem starken, beschützenden vater.

ich meine wirklich dich:

diesen leibhaftigen menschen neben mir.

Dich mit haut und haaren,

mit dem grübchen am kinn

und den zusammengewachsenen brauen,

mit deinem charme und deinen eigenheiten.

Dich nehme ich an. so wie du bist.

Nicht so, wie ich dich gern hätte.

ich betrachte dich nicht als mein 

erziehungsobjekt.

ich liebe dich nicht mit bedingungen: 

„Wenn du ...“

ich nehme dich an.

ich nehme dich an

mit deiner kinderstube

und mit deinen manieren.

mit dem, was du gelernt hast,

und dem, was du nicht gelernt hast.

mit den verletzungen deiner kindheit

und den Narben deiner Jugendjahre.

mit deinen stärken und deinen schwächen.

mit deiner sonnenseite und mit deinem 

schatten.

Ja, auch das nehme ich an,

was du selbst nur schwer annehmen kannst 

an dir.

alles, was zu dir gehört:

wie du dich entwickelt hast,

wie du jetzt bist,

wie du sein wirst in zehn Jahren.

ich nehme dich an.    Dich.

Diesen erwachsenen, verwachsenen,

nie ausgewachsenen,

immer weiter wachsenden,

stacheligen, zärtlichen, spröden,

herzlichen, unausstehlichen,

liebenswerten, kaputten,

lebendigen, menschlichen menschen.

Dich nehme ich an.   

hermann Josef coenen

ehe-, FamilieN-uND 
lebeNsberatuNg gibt 
es iN 36 stäDteN im 
bistum müNster

Wir bieten an: 

•	 Einzelgespräche

•	 Paargespräche

•	 Thematische	Gruppen	und	

	 Wochenenden

•	 Online-Beratung

•	 Verschiedene	weitere	Angebote

Besuchen	Sie	uns	auf	unserer	Homepage	

unter:	www.ehefamilieleben.de

Die beraterinnen und berater:

•	 Kommen	aus	unterschiedlichen	psychologischen,	sozialen	und	theologischen	Grundberufen

•	 Verfügen	alle	über	eine	mehrjährige	Zusatzausbildung	in	Ehe-,	Familien-	und	Lebensberatung

•	 Arbeiten	mit	verschiedenen	beraterisch-therapeutischen	Konzepten
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   tipps
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JGaktuell

Fährt ein schifflein auf dem meer,

schaukelt hin und schaukelt her. 

(kind in der Decke leicht hin und her schaukeln)

kommt ein kleiner Wind (das kind leicht anpusten)

fährt das schiff geschwind. (etwas mehr schaukeln)

kommt ein großer sturm daher, 

schaukelt´s arme schifflein sehr. (Noch mehr schaukeln)

und mit einem „Wumm“ (kind stark anpusten)

fällt das schifflein um! (kind in der Decke langsam (!) runter lassen)

Durchführung: 

kind in eine Wolldecke / ein großes tuch legen und mit mindestens 2 

erwachsenen hoch heben (vgl. titelbild). Während des spruches vor-

sichtig schaukeln und am ende des spruches die Decke langsam auf 

den boden sinken lassen. Das ganze geht auch, wenn die anderen kin-

der / erwachsenen die Decke mit hochheben.

mitglieDszeitschriFt Der JuNgeN gemeiNschaFt

methoDe Für DeN FamilieNkreis: 
„Fährt eiN schiFFcheN auF Dem meer“ 

manche meinen, die bibel hätte nichts mit 

unserem alltag zu tun - v. a. nichts mit dem 

Familienalltag. Für manche stellen stimmt 

das sicherlich, aber dass es auch andere gibt 

zeigt dieser kleine abschnitt aus dem kolos-

serbrief. er stellt zwar ursprünglich eine be-

lehrung für das verhalten eines jeden chris-

ten dar, lässt sich aber besonders gut auf 

die beziehung eines Paares hin deuten. hier 

daher eine kleine einladung und anleitung für 

einen etwas anderen abend zu zweit ...

1) es sich zu zweit gemütlich machen und 

 zwei stifte parat legen.

2) Den text gemeinsam (laut) lesen.

3) ohne miteinander zu sprechen zeichnen 

 beide symbole an/in den text: einen ha-

 ken an die stellen, denen man zustimmt 

 oder die einem gefallen, einen blitz an die 

 stellen, die einem nicht gefallen oder die 

 einen ärgern und ein Fragezeichen an 

 die stelle, wo man etwas nicht versteht.

ertragt eiNaNDer iN liebe!
eiN kleiNes bibelgesPräch Für Paare zu kolosser 3, 12-17

4) beide sprechen über die symbole, die 

 sie an den text gemacht haben.

5) zum abschluss wird der text noch ein-

 mal gelesen und beide sagen laut das 

 Wort oder den satz, die einem beson-

 ders wichtig geworden sind. Dies kann 

 auch auf einem zettel festgehalten wer-

 den und dann ins Portmonnaie gesteckt, 

 an die Pinnwand geheftet, ... werden.

einen schönen abend!

12 ihr seid von gott geliebt, seid seine auser-

wählten heiligen. Darum bekleidet euch mit 

aufrichtigem erbarmen, mit güte, Demut, 

milde, geduld!

13 ertragt euch gegenseitig und vergebt ein-

ander, wenn einer dem andern etwas vorzu-

werfen hat. Wie der herr euch vergeben hat, 

so vergebt auch ihr!

JGaktuell

Was zeichNeN Für Dich trag-
Fähige beziehuNgeN aus?

„Eine tragfähige Beziehung 

 -  macht beide Seiten stark. 

 -  hält es aus, wenn ein Partner mal ausfällt und „ge-

 tragen“ werden muss.

 -  ist Austausch, Reibung und nach Hause kommen in 

 einem.“

Nina Witte, 38 Jahre

„Wenn schwere lasten auf beide schultern verteilt 

werden, Freude gemeinsam noch viel größer wird und 

man seinen Partner stets hinter sich weiß.“ 

theresa und christian albiker, 30 Jahre 

„Die Basis für tragfähige Beziehungen bilden Vertrauen  

und eine respektvolle und wertschätzende Haltung. Es 

können Auseinandersetzungen geführt, Meinungsver-

schiedenheiten ausgehalten werden und so ist ein im-

mer wieder neu sich ausrichten möglich. Das Schönste 

ist, das jeder den anderen bereichert und gemeinsa-

mes Wachsen möglich ist.“

Jürgen 60, verheiratet

„Eine tragfähige Beziehung braucht ein gutes Funda-

ment. Dazu gehört für mich das Vertrauen, dass wir 

uns aufeinander verlassen können. Wichtig dafür sind 

aber auch gemeinsames Erleben, die Erfahrung, dass 

man einfach mal machen darf, die Größe, einander 

eine gewisse Merkwürdigkeit zuzugestehen und diese 

irgendwie auch zu schätzen und die Lust und das Inte-

resse, sich miteinander auszutauschen.“ 

Petra Heiny, 42 Jahre

„Das Wichtigste für mich ist, dass ich mich auf Andere 

(Freunde, Eltern…) verlassen kann – egal, was ist oder 

was gerade passiert.“

 Julia (12), Schülerin

„Das Wichtigste für mich ist Vertrauen, weil man 

darauf jedes Mal wieder aufbauen kann. Egal ob es die 

Beziehung zum Freund, zu den Eltern oder zu den bes-

ten Freunden ist. Auch wenn man längere Zeit getrennt 

ist, findet man schnell wieder zueinander. 

Esther Heveling, 21, Studentin 

14 vor allem aber liebt einander, denn die lie-

be ist das band, das alles zusammenhält und 

vollkommen macht.

15 in eurem herzen herrsche der Friede 

christi; dazu seid ihr berufen als glieder des 

einen leibes. seid dankbar!

16 Das Wort christi wohne mit seinem ganzen 

reichtum bei euch. belehrt und ermahnt ei-

nander in aller Weisheit! singt gott in eurem 

herzen Psalmen, hymnen und lieder, wie 

sie der geist eingibt, denn ihr seid in gottes 

gnade.

17 alles, was ihr in Worten und Werken tut, 

geschehe im Namen Jesu, des herrn. Durch 

ihn dankt gott, dem vater!
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auch am spieltisch wollen wir abenteuer 

erleben. Die zeigt sich auch bei einem neu-

en spiel von schmidt: adventure tours. in 

dem spiel geht es darum, eine mannschaft 

für eine expedition zusammenzubekommen. 

Dies geschieht, indem wir Personenkarten 

von unserer hand ausspielen und damit 

expeditionsteilnehmer gewinnen. Perso-

nen bringen Punkte und das recht, die Fä-

higkeit der entsprechenden Person einmal 

nutzen dürfen. spielen wir z.b. den Foto-

grafen rufus rigs aus, so dürfen wir sofort 

eine gleichfarbige Personenkarte hinterher 

spielen. Das ist gut, denn wer am ende keine 

karte mehr auf der hand hat, beendet den 

Durchgang und bekommt schon mal keine 

minuspunkte für restkarten. 

Das Problem: nicht alle charaktere lassen 

sich so leicht für die expedition gewinnen 

wie der gute rufus rigs. stärkere Perso-

nenkarten wie slowhand bill oder der grim-

mige abd al-aziz stellen höhere anforderun-

gen an technik, Proviant oder kleidung. um 

sie engagieren zu können, müssen wir uns 

erst weiterentwickeln und Personenkar-

ten seitlich als verstärkung einsetzen. Die 

sonderfähigkeit der Person kann man da-

bei leider nicht nutzen, aber wir sparen und 

hoffen, dass wir uns irgendwann den punk-

teträchtigen und aktionsstarken abd al-aziz 

leisten können. Das spiel ist recht einfach 

und läuft sehr flüssig. allerdings ist es ein 

spiel mit ärgerfaktor, denn viele der son-

derfähigkeiten schaden „leider leider“ unse-

ren lieben mitspielern. Wem das nichts aus-

macht, der bekommt mit adventure tours 

ein schönes, einfaches und flüssiges spiel 

für 3-6  abenteurer ab 8 (schachtelangabe: 

ab 10) Jahren.
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schließlich noch etwas besonderes: das ko-

operative spiel sos titanic vom heidelber-

ger spieleverlag macht sich die rettung der 

titanic-Passagiere zum thema. Jeder spie-

ler übernimmt die rolle eines besatzungs-

mitglieds, das seine besonderen Fähigkeiten 

einsetzt, um möglichst viele Passagiere zu 

retten. Das spiel ist einfach und erinnert an 

„Patience“, da Passagierkarten in einer be-

stimmten reihenfolge abzulegen sind. sos 

titanic ist auch in einer solovariante spiel-

bar und die grafische gestaltung ist sehr 

gelungen. Wer gerne kooperativ spielt, soll-

te sich sos titanic (für 1-5 Personen ab 8 

Jahren) mal genauer ansehen.

burkhard labusch

etwas  anspruchsvoller geht es bei auf nach 

indien! von Pegasus spiele zu. Die spieler 

fahren mit ihren schiffen ab lissabon in 

richtung indien. unterwegs können sie un-

terschiedliche rohstoffe erwerben und ver-

kaufen, gebäude bauen oder technologien 

erwerben. Das spiel ist für 3-4 spieler ab 

10 Jahren ausgewiesen und tatsächlich an-

spruchsvoller. auf nach indien! funktioniert 

sehr gut und ermöglicht verschiedene stra-

tegien, ist aber eher für etwas erfahrene 

spieler gedacht.

Dem abeNteuer auF 
Der sPur

am sams-

tag 21. märz 

2015 trafen sich die Delegierten zur alljähr-

lichen Diözesanversammlung der Jg im liud-

gerhaus in münster.

im rahmen der vorbereitung der bischofs-

synode in rom im oktober 2015 zum thema 

Familie, wurden ausgewählte Fragen des 

aktuellen Fragebogens besprochen, die 

eine relevanz für den verband besitzen. 

Das Forum Familienpolitik und die Diözes-

anleitung haben die antworten vorbereitet 

und in die sammlung des bistum münster 

einfließen lassen. Die versammlung be-

grüßte die beteiligung an der umfrage und 

bestätigte ausdrücklich die Wichtigkeit 

DiözesaNversammluNg Der Jg beschäFtigt sich mit 
ausgeWählteN FrageN Der „FamilieNsyNoDe“ iN rom

des themas in der kirche. Die antworten für 

die folgenden bereiche wurden vorgestellt 

und von der Dv einstimmig bestätigt.

Frage 4: Wie gehen wir mit relativierung der 

ehe um?

Fragen 30 und 31: Die ersten ehejahre be-

gleiten

Frage 35: umgang mit verwundeten Familien

Frage 38: umgang mit wiederverheirateten 

geschiedenen

Die detaillierten antworten der Jg findet ihr 

auf unserer homepage.

außerdem wurden im verlauf der versamm-

lung ideen für das 50jährige bestehen des 

verbandes 2017 gesammelt. angedacht ist 

ein großes Familienfest für Jung und alt. 

   Diözesan-
    verband

spiele
  tipp

in die Diözesanleitung gewählt wurde er-

neut matthias rieswick aus rhede, der 

nun seine zweite amtszeit antritt.

im verlauf des „Weggottesdienstes“ hat-

ten die teilnehmerinnen die möglichkeit, 

die Familiensituationen in augenschein 

zu nehmen. auf dem Weg zu einer station 

hinter dem Dom wurde der Wochenmarkt 

auf dem Domplatz gekreuzt. Die eindrü-

cke wurden einander mitgeteilt.

am abend vorher tagte der trägerverein 

des verbandes und nahm die haushalts-

rechnung 2014 und den haushaltsansatz 

2015 entgegen. außerdem wurden ideen 

für die finanzielle zukunft der Jg entwi-

ckelt.
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Der FamilieNverbaND im bistum müNster

themeN Der NächsteN ausgabe:
sPezialausgabe zu aNgeboteN im bilDuNgsWerk . kurskaleNDer 2016

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!!!

   Hier ist Platz   

   für Ihre 

  Werbung!!!


