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Wie war der Sommer ohne JG aktuell? Gar
nicht aufgefallen? Dann haben wir ja alles
richtig gemacht! ;-) Die Sommerausgabe
2015 wurde ja eingestellt, da wir uns mehr
Zeit für die Gestaltung der weiteren JG aktuell Ausgaben nehmen wollten. Das ist uns
auch gelungen. In Euren Händen haltet ihr
das Ergebnis des neuen Konzeptes. Zusammen mit dem Kurskalender soll nun jährlich
eine „Spezialausgabe“ zum Thema Bildungswerk herauskommen. Der Schwerpunkt ist
somit immer gleich gesetzt: Berichte von
Veranstaltungen aller Art des vergangenen
Jahres, um die Vielfältigkeit unserer Angebote deutlich zu machen und ein Bild davon
zu vermitteln. Daher auch die vielen Fotos,
denn aus unserer Sicht zeigen die Bilder am
Besten was die JG macht und ist.
Leider mussten wir erneut auf gestiegene
Preise der Bildungshäuser reagieren und
unsere Familienpreise anpassen. Wir hoffen jedoch, dass sich davon keine Familie
abschrecken lässt. Unser oberstes Gebot
bei Angeboten des Bildungswerkes ist: „Am
Preis soll die Teilnahme nicht scheitern!“
Wir bitten um eine Meldung im Diözesanbüro, wenn es mal finanziell eng werden sollte. Wir finden eine Lösung. Mehr dazu in den
Kurzmitteilungen und im Kurskalender zum
Thema Preisgestaltung.

Herzlich Willkommen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Aber nun viel Spaß beim Stöbern in unseren •
Angeboten.
Lieben Gruß
•
•
•
•
•

•

Urte und Jörg Kaletta mit ihren Kindern
Fynn und Genn aus Lohne
Claudia und Tobias Ortmann mit ihren
Kindern Marie und Matthis aus Lünen
Ilona und Thorsten Krämer mit ihren Kindern Justin, Emely und Jannik aus Lohne
Iris und Sascha Tapphorn mit ihren Kindern Hilda und Hinrich aus Lohne
Heike und Reinhard Thobe mit ihrem
Sohn Malte aus Lohne
Dr. Angelika und Andreas Nuxoll mit ihren
Kindern Justus und Tabea aus Lohne
Sanda und Martin Bußmeier mit ihren
Kindern Merit, Julia und Eva aus Wesel
Sonja und Markus Thölking mit ihren
Kindern Matthis und Jannis aus Dinklage
Anne und Stefan Hilgefort mit ihren Kindern Thea, Justus und Carla aus Lohne
Stefanie und Ralf Gellhaus mit ihren
Kindern Theo und Lorenz aus Lohne
Jessica Holt und Jens Rickert mit ihrer
Tochter Sophie Marie aus Lohne
Karina und Georg Schürmann mit ihren
Kindern Karlotta, Josefa und Madita aus
Lohne
Stephanie und Stephan Rörsch mit ihrem Sohn Noah aus Lohne
Alexandra und Oliver Zumbrägel mit ihrem Sohn Lukas aus Lohne
Janine und Helmut Höhle mit ihren Kindern Mats, Matilda und Paulina aus Lohne
Sarah und Frank Schröer mit ihren Kindern Bennet und Mirja aus Lohne
Sabine und Dirk Christ mit ihrer Tochter
Antonia aus Lohne
Caroline und Sebastian Blenker mit ihren
Kindern Lotta und Gustav aus Bocholt
Julia und Markus Böggemann mit ihrer
Tochter Anna aus Bocholt
Andrea und Rolf Kerkhoff mit Ihren Kindern Linda, Bastian und Jana aus Bocholt
Nicola und Frank Telaar mit ihren Kindern Jakob Justus, Annika Pauline und
Lasse Lukas aus Bocholt
Maren und Christian Tewiele mit ihren
Kindern Johann und Mathilda aus Bocholt
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Kurzmitteilungen
•

•
•
•

•

•

Ruth Belting und Jörg Schunkert mit ihren Kindern Lena, Florian, Nico und Joel
Belting sowie Jan und Lioba Schunkert
aus Bocholt
Irene Guschel und Bernd Meßer mit ihrem
Sohn Alexander Guschel aus Oberhausen
Bianca und Ludger Thier mit ihren Kindern 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

n Erhöhung der Preise
Auch in diesem Jahr ist es leider notwendig
geworden, die Preise für unsere Kurse angemessen anzuheben. Wir reagieren damit
auf die ständig steigenden Preise der Häuser. Die Kursangebote der JG sind immer
noch sehr günstig und die Verbandsleitung
legt Wert auf die Finanzierbarkeit für alle
Familien, die an unseren Angeboten teilnehmen möchten. Daher wird der Familienpreis
(gleicher Preis für alle Familien egal wie viele Kinder mitfahren) aufrechterhalten. Auch
der 50%ige Rabatt für Alleinerziehende ist
weiterhin gewollt. Seit einem guten Jahr
gibt es nun die Möglichkeit in den „Fonds für
Familien“ zu spenden, aus dem die entstandenen Defizite der jeweiligen Kurse aufgefangen werden sollen. Das gelingt uns noch
nicht ganz. Wir spüren jedoch die Bereitschaft unserer Mitglieder dafür zu spenden.
Danke an dieser Stelle allen Spenderinnen
und Spendern. Eine genaue Auflistung der
eingenommenen Spenden wir auf der jährlichen Mitgliederversammlung des Trägervereins und der Diözesanversammlung im
März vorgestellt. Herzliche Einladung zur
Beteiligung.

Hier sind noch Plätze frei
Kommt und spielt! Kurs 37
Tagesveranstaltung

n

Anmeldefristen – Absagefristen
für Seminarangebote
Alle Kurse, die nicht bis Ostern 2016 gebucht
sind, werden danach abgesagt. Das bedeutet,
dass alle Kursanmeldungen auch bis zu diesem Zeitpunkt bei uns eingegangen sein müssen. Dieser Schritt ist notwendig geworden,
da wir nun schon häufiger recht hohe Ausfallgebühren bezahlt haben und wir die Hoffnung
hatten, die Kurse noch zu belegen. Nun möchten wir das andersherum machen. Wenn nach
Ostern noch Anfragen kommen, können wir
die bis dahin gebuchten Häuser erneut anfragen in der Hoffnung, dass niemand anderes
zwischenzeitlich reserviert hat. Auch für die
Bildungshäuser ist es besser, wenn sie längerfristige Absagen von uns erhalten.
Reservierungen für Kurse werden für den
neuen Kurskalender nur noch 4 Wochen aufrecht erhalten. Sollten die Teilnehmenden in
diesem Zeitraum keine Anmeldungen abgegeben haben, wird der Kurs wieder frei gegeben. Wir versuchen eine Woche vor Ablauf der
Frist persönlich nachzufragen. Das hört sich
vielleicht etwas streng an, macht unsere Planung allerdings viel verbindlicher und damit
einfacher für uns. Es ist immer möglich, auch
außerhalb der Angebote des Kurskalenders
Anfragen zu stellen. Wir werden unser Möglichstes tun, um die Wünsche zu erfüllen.
n Ausleihe LWL Medienkarte
Die JG ist seit Kurzem im Besitz einer Medienverleihkarte des LWL in Münster. Unter
lwl-medienzentrum.de können sich interessierte JG Mitglieder Medien aller Art ausleihen. Dafür benötigen Sie die Karte, die kostenlos im JG Büro angefordert bzw. abgeholt
werden kann.

Für den Gesellschafts-, Brett- und
Kartenspiel-Ausprobier-Nachmittag am
Sonntag, 15. November 2015 von 14-18
Uhr in Rhede, Zur Heiligen Familie, brauchen die Veranstalter Frank Wolsing und
Burkhard Labusch bis Mitte September
Eure Anmeldungen. Nur so können wir bei
dieser NEUEN VERANSTALTUNGSFORM
wissen, was für Spiele und wie viele
SpielebegleiterInnen wir zur Verfügung
stellen müssen. Wenn wir nicht mindestens 12 angemeldete TeilnehmerInnen
haben, müsste der Nachmittag abgesagt
werden.

Aus den Regionen
Familienkreise werden gegründet. Solltet
Ihr junge Familien in den benannten Orten
vor Augen haben, so ladet sie doch bitte
zu den Terminen für den ersten Info– und
Kennenlernabend ein. Frank Wolsing
begrüßt die Eltern in …
Bocholt: Montag, 16. November 2015
19:30 Uhr in der Fabi Bocholt, Am Ostwall 39
Borken: Freitag, 20. November 2015
19:30 Uhr in der Fabi Borken, Am Vennehof 1
Anmeldungen und Anfragen bei den Fabis
oder bei Frank Wolsing 02861 8040905;
mail: jg-borken@jg-muenster.de

14. bis 18. Januar 2016, Kurs 1
Besinnungstage auf der Insel - für Erwachsene
Franziskus - ein Mann, der uns heute
noch etwas sagen kann?!
In dieser „spirituellen Auszeit“ auf der
Insel soll Franz von Assisi im Mittelpunkt
stehen. Gerade die Insel Norderney zu
Jahresanfang mit ihrem rauen Klima
hilft dabei, einen guten Abstand zu dem
normalen Lebens- bzw. Glaubensalltag zu
bekommen.
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Schwerpunkt
Lernen ist Erfahrung.
Alles andere ist einfach nur Information.
Albert Einstein

Bildung ist das, was übrig bleibt,
wenn man all das,
was man in der Schule gelernt hat
vergisst.
Albert Einstein

Die beste Bildung findet
ein gescheiter Mensch auf Reisen.
Johann Wolfgang von Goethe

Wenn man schon ein Gefangener
seines eigenen Geistes ist,
kann man wenigstens dafür sorgen,
daß die Zelle anständig möbliert ist.
Peter Ustinov

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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Warum solch eine JG aktuell,
in der es nur um Bildungswerkangebote geht?
Weil es ein zentraler Arbeitsbereich der JG
ist, den wir gerne einmal näher beleuchten
möchten, da hier JG Arbeit erfahrbar, erlebbar wird. Die JG ist eine Gemeinschaft von
Familien in ihren unterschiedlichen Lebensphasen. Jede Lebensphase bedeutet Umorientierung für alle Mitglieder der Familie.
Auf diesem Weg begleitet die JG die Familien und versucht in Fragen der Erziehung,
der lebenspraktischen Hilfe und in gesellschaftspolitischen Angelegenheiten, helfend
zur Seite zu stehen. So wie es innerhalb des
Familienkreises auch üblich ist.
Unsere Angebote sind auf die Bedürfnisse der Kreise und einzelnen Familien zugeschnitten. Mal passt es besser einen Themenabend zu veranstalten, mal ist es gut
als Familienkreis gemeinsam weg zu fahren,
manche suchen gezielt den Kontakt mit anderen Familien in den Freizeiten und viele
reifere JGlerInnen lassen sich von Besinnungstagen und anderen Angeboten für Erwachsene ansprechen.

Diesen Querschnitt versuchen wir in diesem
Heft abzubilden und für unsere Angebote
zu werben, denn auch die JG hat die Babyboomerzeit schon überschritten und bietet
nun verstärkt Klasse statt Masse. ,
Wir möchten Familien Lust machen, Wochenenden zu buchen, Themenabende mit unseren Referenten anzufragen und selber im
Bildungswerk aktiv zu werden, indem man
vor Ort Bildung anbietet. Familienkreise, die
regelmäßige Treffen mit Erwachsenen haben, erfüllen schon ein Großteil der Anforderungen. Dem Bildungswerk der JG würde es
helfen, wenn wieder mehr Kreise ihre Bildung
auch abrechnen. Bitte meldet euch im Diözesanbüro, wir kommen gerne vorbei und helfen
euch bei der Einrichtung einer Nebenstelle.
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Zum „Mehrwert“
von Bildungsarbeit
Seit ich vor knapp eineinhalb Jahren meine
Arbeit bei der Jungen Gemeinschaft begonnen habe, werde ich gerne mal gefragt: Was
machst du da eigentlich? Und wenn ich das
dann in 3- 10 Sätzen erklärt habe, geht es eigentlich auch immer darum aufzuzeigen, aus
welchen Gründen ich diese Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen spannend finde – und was sie für die „Abnehmer“
unserer Angebote lohnenswert macht.
Bildung passiert „nebenbei“ - weil der Spaß
im Vordergrund steht
Als Diplompädagogin vertraue ich darauf,
dass die von uns angebotenen Veranstaltungen, egal ob ein-oder mehrtägig einen
Mehrwert für die Teilnehmer haben. Bildungsarbeit in diesem Fall ist freiwillig, soll
Spaß machen UND eine nachhaltige Wirkung
für die teilnehmenden Familien haben. Das
bedeutet, dass ich als Referentin dafür Sorge trage, dass es innerhalb des Programms
eine gelungene Abwechslung zwischen dem
gewählten Thema, dem Interesse der Gruppe und den Interessen der einzelnen Teilnehmenden gibt. Anders als in der Schule ist
es so, dass in Bildungsangeboten auf vielen
verschiedenen Ebenen dazugelernt wird.
Wenn die JG z.B. ein Wochenende für Kinder
und Väter anbietet, bei dem gemeinsam ein
großes Floss gebaut wird, dann lassen sich
unter Umständen folgende Dinge lernen:
•
•
•
•
•
•

Kompetenzen im Umgang mit verschiedenen Werkzeugen
Umgang mit unerwarteten Schwierigkeiten
Erwachsene sind anders als zuhause
Respekt vor den (eigenständig) handelnden Kindern und Jugendlichen
sich gegenseitig helfen
…

Die Liste könnte mit Sicherheit um den einen Bildungsarbeit erfordert Planung
oder anderen Aspekt ergänzt werden.
Damit ein Angebot also in den Kurskalender wandert, machen wir uns sehr viele
Bildungsarbeit ist herausfordernd
Gedanken darüber, welche Themen für die
Bildungsarbeit in unserem Fall ist eine Her- anvisierten Teilnehmenden interessant und
ausforderung. In den Familienkursen haben lebensrelevant sind. Während des laufenden
wir manchmal Teilnehmende im Alter von Betriebes sammeln wir Ideen und Anregun0-50 Jahren - und da können die Interessen gen in Gesprächen, Mitarbeiterkonferenzen,
von Eltern, Kindern und Jugendlichen ziemlich im Sommercamp oder auch bei Abschlussauseinandergehen. Auch in diesem Fall macht runden in Kursen und Seminaren. Bereits
es eine gesunde Mischung: Thematische Ein- im April des vorangehenden Jahres gibt es
heiten für Eltern/Erwachsene, spielerische eine erste Ideenrunde der Referenten mit
und kreative Einheiten für Kinder und Ju- dem Leiter des Bildungswerkes zu Kursen
gendliche. Innerhalb eines Familien-Seminars und Themenabenden. Diese werden dann im
bedeutet es z.B., dass es neben inhaltlichen Sommer konkretisiert und verschriftlicht,
Thematiken wie „Wer gehört alles zu unse- so dass im Herbst der Kurskalender des Folrer Familie“, „was macht unsere Familie aus“ gejahres erscheinen kann.
auch erlebnispädagogische Übungen und In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und
Spiele und ein ausgedehntes Kreativangebot Euch viel Vergnügen beim Stöbern im Kursgibt, damit alle auf ihre Kosten kommen.
kalender und hoffen auf viele schöne, spannende und interessante Kurse im Jahr 2016.
Damit das auch klappt, haben wir in den allermeisten Seminaren zusätzliche Referentin- Stefanie Reichenbach
nen und Referenten dabei, die während der
Seminareinheiten für die Erwachsenen eine
Kinder-/Jugendbetreuung anbieten.
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Nachlese Osterkurs
In der Zeit von Gründonnerstag bis Ostersonntag sind Familien eingeladen, auf dem
Osterkurs aus dem Alltag herauszugehen
und diese Zeit bewusst zu erleben. In Stille und Gespräch, in Aktion und Liturgie, im
miteinander und für sich allein, in kreativen
und in spielerischen Elementen erhält jeder
die Möglichkeit, sich auf seine Weise dem
Geheimnis der Auferstehung zu nähern. Wie
in allen JG-Kursen gibt es auch hier Zeit für
gemeinsame Aktivitäten und Zeiten, in denen
Kinder und Eltern getrennt arbeiten.
Ich schätze ganz besonders am Osterkurs,
dass man für eine kurze Zeit mit Familien zusammenkommt und eine besondere Form der
Gemeinschaft spüren kann: Gemeinschaft im
Glauben, durch die Auseinandersetzung mit
und das Feiern der Kar- und Ostertage. Und
dadurch auch irgendwie Gemeinschaft im
Leben, weil man erfahren und spüren kann,
dass man mit den Fragen und Gedanken
seines je eigenen alltäglichen Lebens nicht
alleine ist, sondern Menschen erfährt, die
ebenso unterwegs sind. Das empfinde ich eigentlich als das Schönste am Osterkurs.
(Verena Horn, Kursleitung)

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

Für mich bedeutet der Osterkurs, dass man
sich intensiv mit den Tagen auseinandersetzt, dies aber auch einmal anders tut als
sonst, wenn man zuhause ist. Er ist Entschleunigung aus dem Alltag und man ist in
einer großen Gemeinschaft bzw. Gruppe aus
Freunden. Gerade als Kinderbetreuung sieht
man, wie sich die Kinder/Jugendlichen freuen, neugewonnene Freunde aus den letzten
Jahren wieder zu sehen.
(Esther Heveling, Kinderbetreuung)

Das Besondere am Osterkurs ist für mich
die Gelegenheit, meinen Glauben nicht
„nur“ in der Liturgie zu feiern, sondern
ihn auch mit anderen Erwachsenen bzw.
meinen Kindern zu vertiefen. Das Ostergeschehen bekommt so gleichzeitig eine
Breite und Intensität, wie es Zuhause
niemals möglich wäre. Und trotzdem ist
er nicht „schwer“, sondern es herrscht
immer eine Atmosphäre der Freude am
Glauben und am Miteinander.
(Hendrik Werbick, Kursleitung)
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Selbstverfasste Texte auf Wangeroooge

Frauen auf Wangerooge
Für das Frauenseminar auf Wangerooge müssen die Teilnehmerinnen (meist
20 Frauen) sich immer fünf Tage „frei
schaufeln“. Gerade dieser etwas längere Zeitraum ermöglicht ein Abschalten,
Auftanken und intensives Auseinandersetzen mit sich selber, dem Thema und
den anderen Frauen. Neben sogenannten
„Arbeitseinheiten“ (draußen – drinnen,
Gesprächsrunden, kreatives Tun, Tanzen…) gibt es auch Zeit, die Insel zu erkunden.
Aussagen von Teilnehmerinnen:
“wie eine kleine Mütterkur“, „Balsam für
die Seele“, „Motor ausschalten, Anker legen, tanken…“, „Ein Kurzurlaub mit Entspannung und Arbeit an mir selbst“

Ruhe liegt in der Luft
Spannung wird abgebaut
Mit dem Sonnenaufgang kommt
der Friede über uns.
Lange Strandspaziergänge,
gemeinsam oder auch alleine
viele gute Gespräche untereinander
ergeben neue Lichtblicke und
machen Mut für Neues –
geben Stärke für den Alltag!
Ulla Thyssen

Wir kommen mit Erwartung
zum Strand
zum Sonnenschein
ins Watt
Gespräche schweben
wie Wasser, Welle, Wind
da sind Sonne, Sand, und Me(h)(e)r
wenn wir miteinander tanzen
schwebt die Erwartung
zur Zufriedenheit zurück
Uta Kegel

Freude haben,
ohne Vorbehalte lachen,
Anregungen bekommen und
viel Aufmerksamkeit erfahren.
Selbständig werden,
die freie Zeit nutzen!
Das alles schenkt Vertrauen
und ein wohliges Gefühl
zum Schlafen.
Brigitte

Wie im Himmel - Eine religiöse Sommerfreizeit für Familien ...
Seit 5 Jahren bietet die JG nun eine 14tägige Freizeit für Familien in Bünsdorf
am Wittensee in Schleswig-Holstein an. Bis 2018 sind die Häuser schon reserviert.
Die Sommerfreizeit hat eine lange Tradition und ist ein wichtiger Bestandteil verbandlichen
Lebens innerhalb der JG. Die meisten Familien, die dies einmal erlebt haben, werden „Wiederholungstäter“, da es eine gute Zeit ist, die man miteinander verlebt. Die Angebote reichen von
freien Ausflugstagen, die innerhalb der Familien bzw. von mehreren Familien organisiert werden, über Kreativtage und Spiele mit der ganzen Gruppe, bis hin zu Ausflügen mit Allen, Grillen,
thematischen Abenden, Gottesdiensten, Mittagsgebeten und bunten Abenden.
Prinzip: Alles kann, nichts muss.
Ein Vielfältiges Programm für alle Altersstufen.

JG

Aktuell

mitgliedszeitschrift der Jungen Gemeinschaft

j

k

l

m

Bild j: Boot fahren und Baden am Wittensee. Neben hauseigenen Ruderbooten wurden auch eigene Wasserfahrzeuge genutzt. Neben Kanu
und Kajak auch ein kindgerechtes Schlauchboot. Schwimmen ist natürlich auch möglich; zum Wach werden oder auch als Abschluß des Tages.
Bild k: Wasserballett: Am „Bunten Abend“ führen alle Altersgruppen und Familien vielfältige Dinge zur Unterhaltung aller auf; Sketche, Nachrichten, Tänze, Lieder, Spiele uvm. erfreuen die restliche Gruppe.
Bild l: In diesem Jahr besuchte die Gruppe die „Arche Warder“, eine Einrichtung zur Erhaltung bedrohter Nutztierrassen. In vergangenen
Jahren wurden Ausflüge in das Schloss Gettorf und in vergangene Zeiten gemacht (mit Kostümen aus der Barockzeit) oder das Science
Center in Flensburg oder oder oder…
Bild m: Bünsdorf liegt zwar näher an der Ostsee, trotzdem freuen sich viele TeilnehmerInnen auf die traditionelle Wattwanderung an der
Nordsee. Auch die 80 km Fahrt werden dafür in Kauf genommen.
Bild n: Die 80 bis 90-köpfige Gruppe besteht immer aus 17 - 20 Familien bei einer Altersspanne von 1 - 58 Jahren. Ein Team von 6 BetreuerInnen sorgt für den notwendigen Rahmen. Meistens werden 2 Familien in einem Haus untergebracht.

n

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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Wanderexerzitien und Besinnungstage auf Norderney
Eine Reise mit Gleichgesinnten,
auf der Suche nach Gott
Persönliche Zehn Gebote der Teilnehmer
auf Norderney
Gott ist der Allerhöchste!
Halte einen Ruhe-Tag in der Woche ein!
Schweigen, Stille ertragen, sein lassen
Zufriedenheit und Dankbarkeit
GottseiDank

Zum Glauben stehen
Achtung vor Mensch, Tier und Natur
Werte pflegen
Böses nicht ohne Widerspruch akzeptieren

Gott ist da!!!
Ich bin dankbar für Menschen, Tiere und Umwelt
Ich respektiere meine Herkunft
Ich bin dankbar für das, was ich besitze
Meine Liebe ist rein und ich bin treu
Ich glaube und finde in Gott Ruhe
Ich heilige den Sonntag mit meiner Familie
Gott ist kein Bild, er ist immer da
Ich habe so viel, dass ich teilen kann
Ich versuche ehrlich zu sein

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

Der Glaube versetzt Berge – auch im Alltag
„Das schöne bei den Wanderexerzitien ist
doch immer wieder die Begegnung und der
Austausch mit anderen gläubigen Menschen.
Im Laufe der Wanderung gesellte sich noch
so manches „Wunder“ in Form von Erlebnissen der anderen Teilnehmer hinzu. Dankbar
für diesen Tag kann ich nur sagen, dass der
Glaube für mich ganz klar eine Quelle meines
Lebens ist; aber der Glaube im Alltag, daran
muss ich noch arbeiten.
Eine Freundin sagte zu mir, bevor sie ins
Hospiz kam: „Und Elisabeth vergiss nicht,
der Glaube versetzt Berge!“
In diesem Sinne ergänze ich: auch im Alltag!

Wir sollten es einfach mal versuchen!“
Elisabeth Haselhoff
Diese Aussage einer Teilnehmerin nach den
Wanderexerzitien (bei diesen ist die körperliche Betätigung über vier Tage immer wieder eine Herausforderung und es bedeutet,
achtsam mit seine Grenzen umzugehen,)
lässt sich auch auf die Besinnungstage auf
Norderney übertragen. Während solcher
Auszeiten geht es doch immer wieder um
eine Neu-Besinnung bzw. Neu-Orientierung
in Bezug auf das eigene Leben und ganz explizit auf den eigenen Glauben und wie dieser
das Leben durchdringt.
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Schwerpunkt
Mütter - Töchter
Mütter Töchter - Aussagen
„Wir genießen es, zusammen hier zu sein
und Zeit füreinander zu haben.“
„Wenn es den Töchtern gut geht, geht es
den Müttern auch gut.“

„Was wir allein nicht schaffen, das schaffen wir zusammen.“
„Selbstverständlichkeiten sind einem bewusst geworden und wie viel einen verbindet.“
„Getrennte Einheiten sind sehr wertvoll.“

JG

Aktuell

Bildung
vor Ort
Es gibt nur eins,
was auf Dauer teurer ist als Bildung,
keine Bildung.
John F. Kennedy

Jeder der aufhört zu lernen, ist alt,
mag er zwanzig oder achtzig Jahre zählen.
Jeder, der weiterlernt, ist jung,
mag er zwanzig oder achtzig Jahre
alt sein.
Henry Ford

Das große Ziel der Bildung
ist nicht Wissen,
sondern handeln.
Herbert Spencer

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

mitgliedszeitschrift der Jungen Gemeinschaft

„Wir haben daraus viel mitgenommen.“
Gesprächsabende im Familienkreis bringen näher
zusammen.
stimmten Themen Abende zu gestalten, bekamen wir durch das Angebot und Programm
der Jungen Gemeinschaft. Die Themen kommen „aus dem Leben“, das was uns bewegt
und interessiert. Je nach Lebens- und Familiensituation haben sich die Themenrichtungen
verändert, aber uns sind bislang nie die Ideen
und Interessen ausgegangen. Wichtig sind
auch die Anregungen und Vorschläge der JG
und die Unterstützung durch die Referenten.
Wir tragen die Ideen zusammen und planen
im Herbst gemeinsam das Programm fürs
kommende Jahr. Es ist dann eine Mischung
aus selbstgestalteten Abenden und Themen,
zu denen wir Referenten einladen, aus der JG
oder Andere. Für die selbstgestalteten Themen ist natürlich eine Vorbereitung notwendig, aber die ganze Gruppe trägt das mit und
es gelingt eigentlich immer, gut miteinander
ins Gespräch zu kommen. Die Themenabende
„Wir haben uns in den Jahren 1976/77 als haben nach wie vor einen wichtigen StellenFamilienkreis zusammengefunden. Von An- wert für uns.“
fang an gehörten abendliche Treffen in der (Familienkreis aus Dülmen)
Erwachsenenrunde dazu. Den Anstoß, zu beIm Kontakt mit Familienkreisen gibt es immer
wieder die Rückmeldungen: Themenabende
bereichern und sind ein tragendes Element
des Familienkreislebens. Die Erwachsenen
kommen sich darüber näher, erfahren Neues zu selbstgewählten Themen und tauschen
sich über Standpunkte und ihre Wertvorstellungen aus. Lebendige Gespräche, Interesse
an den Anderen und ihren Meinungen, Neugier
auf interessante Themen - das hält viele Kreise weiter zusammen, auch wenn die Kinder
herausgewachsen sind. Mit seinem Bildungswerk bietet die JG dafür eine strukturelle Anbindung und Unterstützung an, und das seit
nunmehr 30 Jahren. Die Kreise, die sich dort
als sogenannte Nebenstellen engagieren, planen regelmäßig ein Jahresprogramm und bekommen für die Themenabende, die sie anbieten und durchführen, einen kleinen Zuschuss.
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Bildung
vor Ort

Selbstgestaltet oder mit Referent/in:
Thematische Gesprächsabende können
JG-Familienkreise über das Bildungswerk bezuschussen lassen.
Für einen Abend mit drei sogenannten Unterrichtsstunden
(3x45 Minuten) beträgt der Zuschuss 18 Euro.
Das Spektrum an Themen ist vielfältig, sie können selbst von
jemandem aus dem Familienkreis gestaltet werden oder es
wird ein Referent/eine Referentin eingeladen. Im Kurskalender
werden dazu jedes Jahr Themenangebote der JG-Referent/innen aufgeführt.
Aktuelle Zeitungsartikel, einfache Infomaterialien, Geschichten
und Bilder können dabei zum Beispiel Einstiege sein, um über
die eigenen Sichtweisen ins Gespräch zu kommen, Kenntnisse
zu teilen und mehr vom Anderen zu erfahren.
Alle JG-Referent/innen geben gerne nähere Informationen und
unterstützen.

Beispiele aus einer FamilienkreisJahresplanung:
05.01.

Wie glaubwürdig ist die Kirche in der heutigen Zeit?
Ref.: Pfarrer der Gemeinde

11.02.

Fit im Alltag- Wie wir unsere Gesundheit
erhalten können.
Gestaltet durch Familienkreismitglied

02.04.

Patientenverfügung- Was ist zu beachten?
Gestaltet durch Familienkreismitglied

07.05.

Soziale Netzwerke- Nutzen und Gefahren.
Gestaltet durch Familienkreismitglied

03.09.

Wohnen jetzt und im Alter:
das Modell Mehrgenerationenhaus.
Gestaltet durch Familienkreismitglied

05.11.

Kraftquellen im Alltag,
Ref.: Sabine Düro, JG

Schritte zur Beteiligung
am Bildungswerk

e

Bei einem Planungstreffen im
Herbst Ideen und Themen sammeln.
Überlegen: Gibt es jemanden im Familienkreis der oder die etwas vorbereiten will, wofür wollen wir einen
Referenten/eine Referentin anfragen? Termine vereinbaren.

e

Die fertige Planung bis Mitte November an das JG-Büro schicken. Dafür
gibt es einen Vordruck, der zugemailt werden kann.

e

Die Themenabende der Kreise werden in einem Programmheft zusammengestellt und am Jahresanfang
werden vorbereitete Teilnehmerlisten an die jeweiligen Kontaktpersonen geschickt.

e

Die Teilnehmerlisten am jeweiligen
Abend ausfüllen lassen und am Ende
des Jahres zusammen ans JG-Büro
schicken.
Der Zuschuss wird dann im Frühjahr
überwiesen.

JG

Aktuell

mitgliedszeitschrift der Jungen Gemeinschaft

Neues aus dem
Diözesanverband
Familiensynode in Rom
Vom 4. bis 25. Oktober 2015 trifft die XIV.
Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode unter dem Thema „Die Berufung und Sendung der Familie in Kirche und
Welt von heute“ in Rom zusammen. In der
Vorbereitung dafür wurden im letzten Winter alle Bistümer aufgefordert, Fragen zu
diesem Thema zu beantworten. Auch die JG
hat sich beteiligt (an 4 ausgewählten Bereichen). Wir sind nun gespannt, wie sich die
Bischöfe zu den Vorlagen äußern.

Diözesanleitung und Mitarbeiter zur Vorbereitung des 50-jährigen Jubiläums.

50-jähriges Jubiläum der JG

Wir werden versuchen zeitnah zu berichten.
Wer mehr Infos dazu möchte, soll sich im Di- 2017 wird die JG 50 Jahre alt. Das ist ein
özesanbüro melden.
Grund zum Feiern, findet jedenfalls die Diözesanleitung unter großer Zustimmung
der MitarbeiterInnen. Auf der gemeinsamen
Klausurtagung wurden die Weichen für ein
großes Fest für Jung und Alt gestellt. Am

10 und 11 Juni 2017 soll auf dem Gelände der Jugendbildungstätte St. Ludger
Gilwell eine Zusammenkunft aller Interessierten stattfinden. Der Hinweg wird
sternenförmig geplant mit unterschiedlichsten Fortbewegungsmitteln.

Hendriks Welt
Ausbildung, Bildungsscheck, Fortbildung,
schulische Bildung, Bildungsprogramm,
frühkindliche Bildung – spätestens seit dem
sog. „Pisa-Schock“ ist Bildung wieder ein
Thema in unserer Gesellschaft geworden.
Wer braucht wann wieviel davon und wer
kann das leisten? Was ich oft vermisse ist,
dass häufig nur über die Form der Bildung
gesprochen wird, nicht aber über das Ziel
und über den Grund. Es geht dann darum,
ob Kleinkinder besser in der KiTa oder besser bei ihren Eltern aufgehoben sind und
wer welche Position aus welchen Gründen
vertritt. Was die Kindern an welchem Ort
lernen wird seltener besprochen. Und bei
der Frage nach G8 oder G9 wird auch mehr
darüber gesprochen, wie die ökonomische
Verwertbarkeit ist und ob die Jugendli-

chen nach dem Abitur noch schneller in
die Wirtschaft gelangen sollten oder nicht.
Was genau in der Schule gelernt werden soll
ist eher eine Debatte, die am Rande geführt
wird.
Als JG haben wir auch einen Bildungsanspruch. Wir wollen Familien stark machen
durch die Gemeinschaft in einem Familienkreis, aber eben auch durch die Angebote
in unserem Kurskalender. Wir wollen Räume
bieten, damit sich Menschen entwickeln können. Das hat nicht nur einen pädagogischen
Grund, sondern auch einen geistlichen: „Ob
ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; du
bist vertraut mit all meinen Wegen,“ heißt es
in Psalm 139. Gott kennt unsere Wege. Nicht
weil sie vorgegeben wären, sondern weil er

das Potential kennt, das in jedem einzelnen
von uns steckt. Diesen Kern zu entdecken
und zu fördern, ist ein Anspruch, den wir
haben – wir hoffen es ist uns mit unserem
neuen Kurskalender gelungen, dem wieder
gerecht zu werden.
Trotz allem bleibt natürlich die Frage: Was
will ich für mich, für meine Kinder, für eine
Bildung? Wofür nehmen wir uns Zeit? Bei
aller Wichtigkeit der Schule halte ich es da
mit dem Kabarettisten und Arzt Eckhart
von Hirschhausen. Der hat gesagt, dass
trotz aller Ansprüche an uns und an unsere Kinder für das Wachsen als Familie vor
allem eines wichtig ist: „Investieren sie in
Erlebnisse!“ In diesem Sinne wünsche ich
Euch allen eine erlebnisreiche Zeit in Eurer
Familie ,
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Spiele
Tipp
Geschäfte mitten im Urwald
Ein neues Legespiel von der Firma Abacusspiele trägt den Namen Cacao und ist mitten
im Urwald angesiedelt. Im Laufe des Spiels
legen die Spieler unterschiedliche Arten von
Urwaldplättchen aus, die sie nutzen können,
indem sie eigene Arbeiterplättchen daran
anlegen. Durch die Ausrichtung, in der die
Arbeiterplättchen angelegt werden, entscheiden die Spieler darüber, wie stark sie
ein Urwaldplättchen nutzen wollen. Oft legen
die Spieler ihre Arbeiterplättchen an zwei
oder drei Urwaldplättchen gleichzeitig an
und können darüber entscheiden, in welcher
Reihenfolge sie diese nutzen. So kann ein
Spieler zum Beispiel zunächst eine Kakaoplantage nutzen und Kakao ernten, um diesen sofort mit einer anderen Seite des gleichen Arbeiterplättchens an einem Markt zu
verkaufen. Aber auch durch das Anlegen an
Wasserfelder oder Tempel lassen sich viele
Punkte machen. Meist gibt es mehrere gute
Möglichkeiten, so dass das Spielgefühl positiv bleibt. „Cacao“ macht großen Spaß, verläuft immer wieder unterschiedlich und ist
sehr spannend. Es ist ein tolles Familienspiel
für 2-4 Stammeshäuptlinge ab 8 Jahren.

Eine ganz andere Art Spiel bringt Zoch mit
dem witzigen Kartenspiel Beasty Bar heraus. „Beasty Bar“ ist ein unberechenbares
Fun-Spiel, bei dem es oft viel zu lachen gibt.
Auch das Thema ist schräg: verschiedene Tiere stehen Schlange, um Zugang zum
Nachtclub Beasty Bar zu bekommen. Nach
und nach spielt jeder seine zwölf Tiere aus
– wenn fünf Tiere in der Schlange stehen,
werden die ersten zwei eingelassen. Das
klingt berechenbarer als es ist, denn jedes
der Tiere hat eine Sonderfunktion, mit der
der jeweilige Spieler einiges bis alles durcheinander wirbeln kann. So setzt sich zum
Beispiel der Löwe automatisch an die erste
Stelle, aber auch das kleine Stinktier wirft
zwei „hoch dotierte“ Tiere einfach raus. Und
die verrückte Robbe sorgt dafür, dass die
Eingangstür ans Ende der Schlange wandert: die letzten werden die ersten sein!
„Beasty Bar“ ist ein herrlich chaotischer
Spaß für 2-4 Spieler ab 8 Jahren. Kleine
Einschränkung: zu zweit lässt der Spielspaß
doch etwas nach.

Schließlich noch ein Hinweis auf ein strategisches Kartenspiel von Pegasus: Tal der
Könige ist ein Deckbauspiel, bei dem es darum geht, sich zueinander passende Karten
zusammenzukaufen und diese rechtzeitig
ins Pharaonengrab zu legen, wo ihre Vorteile zwar nicht mehr genutzt werden können,
wo sie aber am Ende Punkte bringen. Das
Spiel fordert Überlegung und erinnert an
das ehemalige Spiel des Jahres „Dominion“.
Burkhard Labusch

JG e.V.,
e.V., Hafenweg
Hafenweg 11a,
11a, 48155
48155 Münster
Münster
JG
9651–Nr. 123
131 –Juli
–September
2015
–28. Jahrgang–Postvertriebsstück
HH9651–Nr.
2013 –26.
Jahrgang–Postvertriebsstück
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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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