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•	 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 kin-

dern Justin, emely und Jannik aus lohne

•	 iris und sascha tapphorn mit ihren kin-

dern 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 kin-

dern 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 ih-

rem sohn Noah aus lohne

•	 alexandra und Oliver zumbrägel mit ih-

rem sohn lukas aus lohne

•	 Janine und helmut höhle mit ihren kin-

dern mats, matilda und paulina aus lohne

•	 sarah und frank schröer mit ihren kin-

dern 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 kin-

dern linda, Bastian und Jana aus Bocholt

•	 Nicola und frank telaar mit ihren kin-

dern Jakob Justus, annika pauline und 

lasse lukas aus Bocholt

•	 maren und christian tewiele mit ihren 

kindern Johann und mathilda aus Bocholt 

schwer-
punkt
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editOrial herzlich WillkOmmeNiNhalt

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 ak-

tuell ausgaben nehmen wollten. das ist uns 

auch gelungen. in euren händen haltet ihr 

das ergebnis des neuen konzeptes. zusam-

men mit dem kurskalender soll nun jährlich 

eine „spezialausgabe“ zum thema Bildungs-

werk herauskommen. der schwerpunkt ist 

somit immer gleich gesetzt: Berichte von 

veranstaltungen aller art des vergangenen 

Jahres, um die vielfältigkeit unserer ange-

bote 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 hof-

fen 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 diözesanbü-

ro, wenn es mal finanziell eng werden soll-

te. Wir finden eine lösung. mehr dazu in den 

kurzmitteilungen und im kurskalender zum 

thema preisgestaltung.

aber nun viel spaß beim stöbern in unseren 

angeboten.

lieben gruß
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hier siNd NOch plätze frei 

kommt und spielt! kurs 37
tagesveranstaltung

für den gesellschafts-, Brett- und 
kartenspiel-ausprobier-Nachmittag am
sonntag, 15. November 2015 von 14-18 
uhr in rhede, zur heiligen familie, brau-
chen 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 mindes-
tens 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 er-
wachsene 
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. 

n erhöhung der preise

auch in diesem Jahr ist es leider notwendig 

geworden, die preise für unsere kurse an-

gemessen anzuheben. Wir reagieren damit 

auf die ständig steigenden preise der häu-

ser. die kursangebote der Jg sind immer 

noch sehr günstig und die verbandsleitung 

legt Wert auf die finanzierbarkeit für alle 

familien, die an unseren angeboten teilneh-

men möchten. daher wird der familienpreis 

(gleicher preis für alle familien egal wie vie-

le 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 entstan-

denen defizite der jeweiligen kurse aufge-

fangen werden sollen. das gelingt uns noch 

nicht ganz. Wir spüren jedoch die Bereit-

schaft unserer mitglieder dafür zu spenden. 

danke an dieser stelle allen spenderinnen 

und spendern. eine genaue auflistung der 

eingenommenen spenden wir auf der jähr-

lichen mitgliederversammlung des träger-

vereins und der diözesanversammlung im 

märz vorgestellt. herzliche einladung zur 

Beteiligung.

kurzmitteiluNgeN

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 die-

sem zeitpunkt bei uns eingegangen sein müs-

sen. dieser schritt ist notwendig geworden, 

da wir nun schon häufiger recht hohe ausfall-

gebühren bezahlt haben und wir die hoffnung 

hatten, die kurse noch zu belegen. Nun möch-

ten wir das andersherum machen. Wenn nach 

Ostern noch anfragen kommen, können wir 

die bis dahin gebuchten häuser erneut anfra-

gen in der hoffnung, dass niemand anderes 

zwischenzeitlich reserviert hat. auch für die 

Bildungshäuser ist es besser, wenn sie län-

gerfristige absagen von uns erhalten.

reservierungen für kurse werden für den 

neuen kurskalender nur noch 4 Wochen auf-

recht erhalten. sollten die teilnehmenden in 

diesem zeitraum keine anmeldungen abge-

geben haben, wird der kurs wieder frei gege-

ben. Wir versuchen eine Woche vor ablauf der 

frist persönlich nachzufragen. das hört sich 

vielleicht etwas streng an, macht unsere pla-

nung allerdings viel verbindlicher und damit 

einfacher für uns. es ist immer möglich, auch 

außerhalb der angebote des kurskalenders 

anfragen zu stellen. Wir werden unser mög-

lichstes tun, um die Wünsche zu erfüllen.

n ausleihe lWl medienkarte

die Jg ist seit kurzem im Besitz einer me-

dienverleihkarte des lWl in münster. unter 

lwl-medienzentrum.de können sich interes-

sierte Jg mitglieder medien aller art auslei-

hen. dafür benötigen sie die karte, die kos-

tenlos im Jg Büro angefordert bzw. abgeholt 

werden kann.

•	 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 ihrem 

sohn alexander guschel aus Oberhausen

•	 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



die neuesten infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei facebook

diesen Querschnitt versuchen wir in diesem 

heft abzubilden und für unsere angebote 

zu werben, denn auch die Jg hat die Baby-

boomerzeit schon überschritten und bietet 

nun verstärkt klasse statt masse. ,

Wir möchten familien lust machen, Wochen-

enden zu buchen, themenabende mit unse-

ren referenten anzufragen und selber im 

Bildungswerk aktiv zu werden, indem man 

vor Ort Bildung anbietet. familienkreise, die 

regelmäßige treffen mit erwachsenen ha-

ben, erfüllen schon ein großteil der anforde-

rungen. dem Bildungswerk der Jg würde es 

helfen, wenn wieder mehr kreise ihre Bildung 

auch abrechnen. Bitte meldet euch im diözes-

anbüro, wir kommen gerne vorbei und helfen 

euch bei der einrichtung einer Nebenstelle. 

die neuesten infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei facebook

mitgliedszeitschrift der JuNgeN gemeiNschaftJGaktuell

schwer-
  punkt Weil es ein zentraler arbeitsbereich der Jg 

ist, den wir gerne einmal näher beleuchten 

möchten, da hier Jg arbeit erfahrbar, erleb-

bar wird. die Jg ist eine gemeinschaft von 

familien in ihren unterschiedlichen lebens-

phasen. Jede lebensphase bedeutet um-

orientierung für alle mitglieder der familie. 

auf diesem Weg begleitet die Jg die fami-

lien und versucht in fragen der erziehung, 

der lebenspraktischen hilfe und in gesell-

schaftspolitischen angelegenheiten, helfend 

zur seite zu stehen. so wie es innerhalb des 

familienkreises auch üblich ist.

unsere angebote sind auf die Bedürfnis-

se der kreise und einzelnen familien zuge-

schnitten. mal passt es besser einen the-

menabend zu veranstalten, mal ist es gut 

als familienkreis gemeinsam weg zu fahren, 

manche suchen gezielt den kontakt mit an-

deren familien in den freizeiten und viele 

reifere Jglerinnen lassen sich von Besin-

nungstagen und anderen angeboten für er-

wachsene ansprechen.

Warum sOlch eiNe Jg aktuell, 
iN der es Nur um BilduNgsWerkaNgeBOte geht? 

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
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seit ich vor knapp eineinhalb Jahren meine 

arbeit bei der Jungen gemeinschaft begon-

nen habe, werde ich gerne mal gefragt: Was 

machst du da eigentlich? und wenn ich das 

dann in 3- 10 sätzen erklärt habe, geht es ei-

gentlich auch immer darum aufzuzeigen, aus 

welchen gründen ich diese arbeit mit kin-

dern, Jugendlichen und erwachsenen span-

nend 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 veranstal-

tungen, egal ob ein-oder mehrtägig einen 

mehrwert für die teilnehmer haben. Bil-

dungsarbeit in diesem fall ist freiwillig, soll 

spaß machen uNd eine nachhaltige Wirkung 

für die teilnehmenden familien haben. das 

bedeutet, dass ich als referentin dafür sor-

ge trage, dass es innerhalb des programms 

eine gelungene abwechslung zwischen dem 

gewählten thema, dem interesse der grup-

pe und den interessen der einzelnen teilneh-

menden 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 verschie-

denen Werkzeugen

•	 umgang mit unerwarteten schwierig-

keiten

•	 erwachsene sind anders als zuhause

•	 respekt vor den (eigenständig) han-

delnden kindern und Jugendlichen

•	 sich gegenseitig helfen

•	 …

zum „mehrWert“ 
vON BilduNgsarBeit

die liste könnte mit sicherheit um den einen 

oder anderen aspekt ergänzt werden. 

Bildungsarbeit ist herausfordernd

Bildungsarbeit in unserem fall ist eine her-

ausforderung. in den familienkursen haben 

wir manchmal teilnehmende im alter von 

0-50 Jahren - und da können die interessen 

von eltern, kindern und Jugendlichen ziemlich 

auseinandergehen. auch in diesem fall macht 

es eine gesunde mischung: thematische ein-

heiten für eltern/erwachsene, spielerische 

und kreative einheiten für kinder und Ju-

gendliche. innerhalb eines familien-seminars 

bedeutet es z.B., dass es neben inhaltlichen 

thematiken wie „Wer gehört alles zu unse-

rer familie“, „was macht unsere familie aus“ 

auch erlebnispädagogische übungen und 

spiele und ein ausgedehntes kreativangebot 

gibt, damit alle auf ihre kosten kommen. 

damit das auch klappt, haben wir in den aller-

meisten seminaren zusätzliche referentin-

nen und referenten dabei, die während der 

seminareinheiten für die erwachsenen eine 

kinder-/Jugendbetreuung anbieten. 

Bildungsarbeit erfordert planung 

damit ein angebot also in den kurskalen-

der wandert, machen wir uns sehr viele 

gedanken darüber, welche themen für die 

anvisierten teilnehmenden interessant und 

lebensrelevant sind. Während des laufenden 

Betriebes sammeln wir ideen und anregun-

gen in gesprächen, mitarbeiterkonferenzen, 

im sommercamp oder auch bei abschluss-

runden in kursen und seminaren. Bereits 

im april des vorangehenden Jahres gibt es 

eine erste ideenrunde der referenten mit 

dem leiter des Bildungswerkes zu kursen 

und themenabenden. diese werden dann im 

sommer konkretisiert und verschriftlicht, 

so dass im herbst der kurskalender des fol-

gejahres erscheinen kann.

in diesem sinne wünschen wir ihnen und 

euch viel vergnügen beim stöbern im kurs-

kalender und hoffen auf viele schöne, span-

nende und interessante kurse im Jahr 2016.

stefanie reichenbach
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die neuesten infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei facebook
die neuesten infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei facebook

   schwer-
      punkt

in der zeit von gründonnerstag bis Oster-

sonntag sind familien eingeladen, auf dem 

Osterkurs aus dem alltag herauszugehen 

und diese zeit bewusst zu erleben. in stil-

le 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 zu-

sammenkommt 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 ei-

gentlich als das schönste am Osterkurs.

(verena horn, kursleitung)

Nachlese Osterkurs

für mich bedeutet der Osterkurs, dass man 

sich intensiv mit den tagen auseinander-

setzt, dies aber auch einmal anders tut als 

sonst, wenn man zuhause ist. er ist ent-

schleunigung aus dem alltag und man ist in 

einer großen gemeinschaft bzw. gruppe aus 

freunden. gerade als kinderbetreuung sieht 

man, wie sich die kinder/Jugendlichen freu-

en, 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 Oster-

geschehen 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

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

für das frauenseminar auf Wangeroo-

ge müssen die teilnehmerinnen (meist 

20 frauen) sich immer fünf tage „frei 

schaufeln“. gerade dieser etwas länge-

re zeitraum ermöglicht ein abschalten, 

auftanken und intensives auseinander-

setzen mit sich selber, dem thema und 

den anderen frauen. Neben sogenannten 

„arbeitseinheiten“ (draußen – drinnen, 

gesprächsrunden, kreatives tun, tan-

zen…) gibt es auch zeit, die insel zu er-

kunden. 

aussagen von teilnehmerinnen: 

“wie eine kleine mütterkur“, „Balsam für 

die seele“, „motor ausschalten, anker le-

gen, tanken…“, „ein kurzurlaub mit ent-

spannung und arbeit an mir selbst“ 

fraueN auf WaNgerOOge



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 „Wieder-

holungstäter“, 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 wer-

den, 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.

Wie im himmel - eiNe religiöse sOmmerfreizeit für familieN ... 
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die neuesten infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei facebook

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, Nach-

richten, 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 Betreue-

rinnen sorgt für den notwendigen rahmen. meistens werden 2 familien in einem haus untergebracht.

l

k

m
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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

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 erlebnis-

sen 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! 

WaNderexerzitieN uNd BesiNNuNgstage auf NOrderNey 
eiNe reise mit gleichgesiNNteN, 

auf der suche Nach gOtt

Wir sollten es einfach mal versuchen!“

elisabeth haselhoff

diese aussage einer teilnehmerin nach den 

Wanderexerzitien (bei diesen ist die körper-

liche Betätigung über vier tage immer wie-

der 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 ex-

plizit auf den eigenen glauben und wie dieser 

das leben durchdringt.
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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.“

mütter - töchter 

„Was wir allein nicht schaffen, das schaf-

fen wir zusammen.“

„selbstverständlichkeiten sind einem be-

wusst geworden und wie viel einen verbin-

det.“ 

„getrennte einheiten sind sehr wertvoll.“

schwer-   
  punkt



die neuesten infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei facebook

   
   Bildung
   vor Ort

mitgliedszeitschrift der JuNgeN gemeiNschaft

die neuesten infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei facebook

JGaktuell

mitgliedszeitschrift der JuNgeN gemeiNschaft

im 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 Neu-

es zu selbstgewählten themen und tauschen 

sich über standpunkte und ihre Wertvorstel-

lungen aus. lebendige gespräche, interesse 

an den anderen und ihren meinungen, Neugier 

auf interessante themen - das hält viele krei-

se weiter zusammen, auch wenn die kinder 

herausgewachsen sind. mit seinem Bildungs-

werk bietet die Jg dafür eine strukturelle an-

bindung und unterstützung an, und das seit 

nunmehr 30 Jahren. die kreise, die sich dort 

als sogenannte Nebenstellen engagieren, pla-

nen regelmäßig ein Jahresprogramm und be-

kommen für die themenabende, die sie anbie-

ten und durchführen, einen kleinen zuschuss.

„Wir haben uns in den Jahren 1976/77 als 

familienkreis zusammengefunden. von an-

fang an gehörten abendliche treffen in der 

erwachsenenrunde dazu. den anstoß, zu be-

stimmten themen abende zu gestalten, beka-

men wir durch das angebot und programm 

der Jungen gemeinschaft. die themen kom-

men „aus dem leben“, das was uns bewegt 

und interessiert. Je nach lebens- und famili-

ensituation 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 the-

men ist natürlich eine vorbereitung notwen-

dig, aber die ganze gruppe trägt das mit und 

es gelingt eigentlich immer, gut miteinander 

ins gespräch zu kommen. die themenabende 

haben nach wie vor einen wichtigen stellen-

wert für uns.“

(familienkreis aus dülmen)

JGaktuell

„Wir haBeN daraus viel mitgeNOmmeN.“ 
gesprächsaBeNde im familieNkreis BriNgeN Näher 
zusammeN.

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



seite 13

   
   Bildung
   vor OrtselBstgestaltet Oder mit refereNt/iN: 

thematische gesprächsaBeNde köNNeN 
Jg-familieNkreise üBer das BilduNgs-
Werk BezuschusseN lasseN.

schritte zur BeteiliguNg 
am BilduNgsWerk

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/in-

nen 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.

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

Beispiele aus eiNer familieNkreis-
JahresplaNuNg:

e
Bei einem planungstreffen im 

herbst ideen und themen sammeln. 

überlegen: gibt es jemanden im fa-

milienkreis der oder die etwas vor-

bereiten will, wofür wollen wir einen 

referenten/eine referentin anfra-

gen? termine vereinbaren.

e
die fertige planung bis mitte Novem-

ber an das Jg-Büro schicken. dafür 

gibt es einen vordruck, der zuge-

mailt werden kann.

e
die themenabende der kreise wer-

den in einem programmheft zusam-

mengestellt und am Jahresanfang 

werden vorbereitete teilnehmerlis-

ten an die jeweiligen kontaktperso-

nen 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.
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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 bes-

ser 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 abi-

tur 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 Bildungsan-

spruch. Wir wollen familien stark machen 

durch die gemeinschaft in einem familien-

kreis, aber eben auch durch die angebote 

in unserem kurskalender. Wir wollen räume 

bieten, damit sich menschen entwickeln kön-

nen. 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 unse-

re 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 ,

familieNsyNOde iN rOm
vom 4. bis 25. Oktober 2015 trifft die xiv. 

Ordentlichen generalversammlung der Bi-

schofssynode unter dem thema „die Beru-

fung und sendung der familie in kirche und 

Welt von heute“ in rom zusammen. in der 

vorbereitung dafür wurden im letzten Win-

ter alle Bistümer aufgefordert, fragen zu 

diesem thema zu beantworten. auch die Jg 

hat sich beteiligt (an 4 ausgewählten Berei-

chen). Wir sind nun gespannt, wie sich die 

Bischöfe zu den vorlagen äußern.

Wir werden versuchen zeitnah zu berichten. 

Wer mehr infos dazu möchte, soll sich im di-

özesanbüro melden.

Neues aus dem 
diözesaNverBaNd

2017 wird die Jg 50 Jahre alt. das ist ein 

grund zum feiern, findet jedenfalls die di-

özesanleitung 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 gelän-

de der Jugendbildungstätte st. ludger 

gilwell eine zusammenkunft aller inter-

essierten stattfinden. der hinweg wird 

sternenförmig geplant mit unterschied-

lichsten fortbewegungsmitteln.

Diözesanleitung und Mitarbeiter zur Vorbereitung des 50-jährigen Jubiläums.

50-Jähriges JuBiläum der Jg



ein neues legespiel von der firma abacus-

spiele 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, ent-

scheiden 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 kakao-

plantage nutzen und kakao ernten, um die-

sen sofort mit einer anderen seite des glei-

chen 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 posi-

tiv bleibt. „cacao“ macht großen spaß, ver-

läuft immer wieder unterschiedlich und ist 

sehr spannend. es ist ein tolles familienspiel 

für 2-4 stammeshäuptlinge ab 8 Jahren.

schließlich noch ein hinweis auf ein stra-

tegisches kartenspiel von pegasus: tal der 

könige ist ein deckbauspiel, bei dem es da-

rum geht, sich zueinander passende karten 

zusammenzukaufen und diese rechtzeitig 

ins pharaonengrab zu legen, wo ihre vortei-

le 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

eine ganz andere art spiel bringt zoch mit 

dem witzigen kartenspiel Beasty Bar her-

aus. „Beasty Bar“ ist ein unberechenbares 

fun-spiel, bei dem es oft viel zu lachen gibt. 

auch das thema ist schräg: verschiede-

ne 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 durch-

einander 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 wan-

dert: 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.

seite 15

geschäfte mitteN im urWald 

spiele
  tipp
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der familieNverBaNd im Bistum müNster

themeN der NächsteN ausgaBe:
uNgeWOllt kiNderlOs – Wie paare damit leBeN! . familieNsyNOde iN rOm
ausBlick auf Jg-aktiONstage 

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!!!


