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„ein Kind ist uns geboren…“ – und was wenn nicht?
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SpieleTipp

Gerade haben wir Weihnachten gefeiert - die
Geburt eines Kindes, von dem wir glauben,
dass es der Sohn Gottes ist. ein Wunder.
Auch wenn davor und danach kein Kind wie
dieses geboren worden ist, so ist jedes Kind
für die eltern auch eine Form von Wunder.
Warum sich dann damit beschäftigen was
ist, wenn dieses Wunder ausbleibt? „Muss
das wirklich sein?“ oder „Das ist doch kein
Thema für uns als Familienverband.“ Das
waren daher einige Kommentare, die wir bei
der Konzeption des Heftes zu hören bekommen haben.
natürlich: Paare, die dauerhaft kinderlos
bleiben gibt es in der JG nur sehr wenige,
denn in einem Familienkreis ist man eigentlich nur mit Kindern. Aber: Auch in der JG
gibt es Paare, die ungewollt kinderlos sind,
zumindest was leibliche Kinder angeht.
Durch Adoptiv- oder Pflegekinder haben
sich diese Paare dann trotzdem den Wunsch
nach einem Kind erfüllen können.
Der andere Grund ist aber, dass es – rein
statistisch gesehen – unter den Freunden
und Bekannten jedes Familienkreises Paare gibt, die ungewollt kinderlos sind. Diese
Paare besser zu verstehen ist ein Anliegen
dieses Heftes. es geht darum, die Paare,
die (hoffentlich) für ihre Familie schwärmen
und glücklich mit ihr sind dafür zu sensibilisieren, dass es nicht wenige Paare gibt, die
genau darunter leiden.
in diesem Sinne wünsche ich eine anregende
Lektüre
Hendrik Werbick
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Kristine und Gerd Kleinelanghorst
mit ihren Kindern emma und Lisa aus
Holdorf
imke Petermann mit Advian aus Wildeshausen
inga und enno Schmunkamp mit ihren
Kindern Fritz und Piet aus Dinklage
Petra und Paul Börgerding mit ihren
Kindern Josephin, elisa und Hannes aus
Dinklage
Stefanie Reichenbach mit ihren Kindern
Jon und Janne aus Münster
Christiane und Dieter Osterloh mit ihren
Kindern Moritz und Justus aus Lohne
Michaela und Martin Wesseler mit ihren
Kindern Yannik, Bernd, Titus und Tamme
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Kurzmitteilungen
n Anmeldefrist Kurse
Bitte beachtet, dass im Kursjahr 2016 alle
Veranstaltungen, die bis Ostern nicht gebucht worden sind, abgesagt werden. Sonst
gilt im Allgemeinen eine Anmeldefrist von 3
Monaten. Falls bei unseren Kursen nicht der
richtige Termin oder Ort dabei war, möchten
wir euch auffordern Kontakt aufzunehmen,
damit wir gemeinsam nach Möglichkeiten
suchen können. Am Willen ein „maßgeschneidertes“ Angebot kreieren zu können, ist es
noch nicht gescheitert.
n Jugendherbergsausweis
Für Gruppen ab 5 Personen stellt die JG
Ausweise des DJH zur Verfügung. Damit
können Familien(kreise) ohne selber eine
Mitgliedschaft abzuschließen die Jugendherbergen in Deutschland nutzen. Bei Bedarf im Diözesanbüro melden und sich einen
Ausweis zuschicken lassen.
n Umzug ins Verbändehaus
Ab dem 01. Mai werden wir in neuen Räumen
an der Schillerstr. 44a zu finden sein. Wir
werden tagesaktuell über den Umzug berichten und auch Fotos der neuen Büros auf
der Homepage präsentieren.
n 50-jähriges Jubiläum der JG
Der Rahmen steht: Samstag, 10 Juni 2017
auf dem Gelände Gilwell St. Ludger in Haltern am See mit Übernachtungsmöglichkeiten. Termin schon mal vormerken.

Tagesveranstaltung – Auszeit für Frauen
Wir möchten euch im Frühjahr auf eine ALLTAGS – INSEL „entführen“.
Am Samstag, den 13. Februar in der Familienbildungstätte in Selm.
Sicherlich seid ihr gespannt, was Euch erwartet. Es soll eine
• bewusste Unterbrechung des Alltags sein
• Zeit zum Innehalten und Auftanken geben
• sich Zeit nehmen, sich etwas Gutes zu tun
Mit verschiedenen kreativen und meditativen Elementen wollen wir unserer Seele und
unserem Körper eine Atempause gönnen.
Für das leibliche Wohl werden wir sorgen:
Wir wollen euch mit einem Stehkaffee um 9.30 Uhr begrüßen. Mittags gibt es eine Suppe,
Brot und etwas „Grünfutter“; nachmittags Kaffee, Tee und Gebäck.
Enden wird der Tag gegen 17.00 Uhr
Leitung: Monika Heitmann und Sabine Düro
Kosten: Verpflegungsumlage und 10 Euro Teilnehmergebühr
Bitte bringt euch warme Socken und vielleicht eine Decke für Körperübungen mit.
Bitte meldet euch im Büro in Münster an unter 0251-60976-40 oder per Mail
familie@jg-muenster.de.
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HieR SinD nOCH PLÄTze FRei ...

Anmeldungen für die Kurse im 2. Halbjahr werden nur bis
Ostern entgegen genommen; daher bitte rechtzeitig anmelden!!!
n Müttertag
3. März 2016 im Canisiushaus in Münster
9:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Unter dem Motto „Spieglein, Spieglein an der
Wand – wen sehe ich in meinem Land?“ bieten
wir einen Tag für Mütter an. es geht um die
Auseinandersetzung mit der eigenen Mutter
bzw. mit dem Muttersein. Unter der Leitung
von Sabine Düro und Marion Klinkenbusch –
Gierlich wollen wir uns zeit nehmen verschiedenen Fragen nachzugehen wie z.B.: “Welche
Vorbilder habe ich vorgelebt bekommen, wofür gab es Lob und Anerkennung und welche
Werte habe ich mit bekommen und wie sieht
es bei mir heute in meinem „Muttersein“ aus?
Was bestimmt und leitet mich?

n Mitgliederversammlung und
Diözesanversammlung
11. März – 12. März 2016
Handwerkskammer Bildungszentrum (HBz),
echelmeyerstraße 1 - 2, 48163 Münster
Die Diözesanversammlung (Sa. 9.30 Uhr
- 17:00 Uhr) berät über ziele und Schwerpunkte der Jungen Gemeinschaft (JG), wählt
die Mitglieder der Diözesanleitung und kontrolliert deren Arbeit. Am Freitagabend
findet zunächst die Mitgliederversammlung
des Trägervereins JG e.V. statt. Wir werden
bei Bedarf am Samstag eine Kinderbetreuung einrichten, um allen interessierten Familien eine Teilnahme zu ermöglichen. Bitte
unbedingt bei der Anmeldung angeben.

HenDRiKS WeLT
Die gerade zuende
gegangene Adventsbzw. Weihnachtszeit
ist ja immer eine zeit voller besonderer erwartungen. Gerade im Familienleben. Die
Wohnung will geschmückt sein, die Geschenke persönlich passend ausgesucht.
Dazu ein geschmackvoll behängter Christbaum, ein interessantes, aber nicht zu
ausgefallenes Weihnachtsmenü und, und,
und… Und das sind nur die erwartungen
eines Familienmitglieds.
Bei einigen Veranstaltungen im Advent ist
mir eine scheinbare Banalität noch einmal
besonders deutlich geworden, die aber
im Alltag oft unter die Räder kommt: Wie
wichtig es ist, über die erwartungen miteinander zu sprechen! Als Paar, als Fami-

lie. Wenn einer oder zwei zufrieden sind
und der Rest vor sich hin grummelt, dann
kann es schwerlich ein Fest werden. Oft
reicht es ja zu verstehen, warum dem
einen oder der anderen diese oder jene
Sache, die man selber für eine Kleinigkeit
hält, so wichtig ist.
Das Problem ist ja nur: Je mehr Aufwand
wir für ein Fest betreiben, umso weniger
zeit bleibt für die Auseinandersetzung
mit den erwartungen. es ist ja noch so
viel zu tun. Wieso also deshalb nicht jetzt,
nach Weihnachten, die zeit dazu nutzen
darüber zu sprechen, wie man sich den
nächsten Advent vorstellt? Denn der
kommt bekanntlich schneller, als man
meint, glaubt.
euer Hendrik

n JG – Workshoptag
16. April – 16. April 2016 ab 10 Uhr
Pfarrheim St. Laurentius, Schulstr. 10,
48308 Senden
An diesem Tag laden wir euch als Familien
und erwachsene ein,
• in verschiedenen Workshops rund ums
Thema „Frühling“ kreativ zu sein,
• dabei JG‘ler/innen aus anderen Orten
und Familienkreisen zu treffen,
Mit Kinderbetreuung.

n Familienwerkstatt:
ein Koffer voller Möglichkeiten
20. Mai - 22. Mai 2016
Jugendbildungsstätte Berchum, ergster Weg
59, 58903 Hagen
ein Wochenende als kreative Unterbrechung
des Alltags – eine Unterbrechung für den
Alltag. Und zeiten zum Auftanken sowie gemeinsames erleben in der Familie erleben
wir im dichten Alltag als immer schwieriger
umsetzbar.

n Katholikentag Leipzig
Seht, da ist der Mensch
25. Mai – 29. Mai 2016
Das Leitwort des 100. Katholikentages ist
dem Johannesevangelium entnommen und
ist ein direktes zitat aus dem Munde Pilatus´. (Joh. 19,5) Jesus der historische, der
leidende und der besondere Mensch! Wir
werden die Logistik des KT nutzen und die
vorhandenen Familienunterkünfte (geeignete Schulen) anfragen. Die Anreise soll mit
(Sonder-) zügen der Bahn oder Bussen aus
dem Bistumsgebiet Münster erfolgen.
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Schwerpunkt
„Seid fruchtbar und vermehrt euch“ Genesis 1, Vers 28
und wenn es nicht klappt?
vergleichen, die man auch von der Trauer
um den Tod eines liebgewordenen Menschen
kennt: leugnen, nicht-wahr-haben-wollen,
aufbrechende Emotionen (v.a. Schuldgefühle
und Scham) und irgendwann dann loslassen
und eine neue Orientierung suchen.

B

ei all diesen Herausforderungen,
die diese Paare zu bewältigen haben, kommt aber dazu, dass sie von
ihrem Umfeld oft wenig Unterstützung und
Stärkung erfahren. Im besten Fall leiden
sie „nur“ darunter, dass viele der Freunde
den Lebensplan verwirklichen, den sie selber auch haben. Sie sehen spielende Kinder,
glückliche (manchmal auch genervte) Eltern
und Paare, die im Freundeskreis oft dazu
neigen, bei Verabredungen oder Partys die
Gesprächsthemen allein aus dem Bereich
Säuglingspflege, Erziehung und Entwicklung
n der Bibel war es schon ein Thema: Ab- der Kinder zu setzen. Die Konsequenz ist,
raham und Sara ging es lange Zeit so.
Elisabeth und Zacharias im Neuen Testament auch. Und heute heißen sie Sandra
und Christian, Riccarda und Hanno, Andrea
und Thorben. Aber gesprochen hat kaum
jemand von Ihnen darüber. Denn die ungewollte Kinderlosigkeit zählt zu den wenigen
gesellschaftlichen Tabus, die es noch gibt.
Und kaum ein Thema im Leben als Paar birgt
solch ein doppeltes Potential an möglichen
Verletzungen bzw. Enttäuschungen:
Da ist zum einen das Scheitern der Lebenspläne dieser Paare. Sie wünschen sich ein
Kind, aus welchen Gründen auch immer können sie aber kein eigenes bekommen. Bis diese Erkenntnis zur Gewissheit geworden ist,
vergehen oft Jahre voller Hoffen und Bangen, voller emotional und körperlich aufreibender Prozeduren. Den Weg, den diese Paare gehen, lässt sich dann oft mit den Phasen

I

dass solche Treffen gemieden werden, Distanz zu Paaren mit Kindern aufgebaut wird
und im schlimmsten Fall Freundschaften im
Sand verlaufen, weil Paare (oder einer der
Partner) es nicht ertragen kann, ständig mit
dem eigenen unerfüllten Traum konfrontiert
zu werden.

I

m schlimmsten Fall kommen zu diesem
eher stillen Erleiden noch vorgeblich unterhaltsam gemeinte Kommentare á la
„Wann ist es denn bei euch endlich mal soweit?“ dazu – von unaufmerksamen Freunden, von den eigenen ungeduldigen Eltern,
von gedankenlosen Nachbarn. Statt Mitgefühl erfahren die Paare Druck oder werden
mit Ansprüchen konfrontiert und kommen in
Situationen, wo sie meinen sich rechtfertigen zu müssen. Der Weg in die innere und
äußere Abschottung ist dann sehr kurz.

JG
Schwerpunkt
Aktuell
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ein PAAR FAKTen zU KinDeRLOSiGKeiT
„ich bin ungewollt kinderlos.
Die schlimmste zeit habe
ich hinter mir,
ich musste dieses Jahr
nur noch selten heulen,
die tiefsten Depressionen
sind auch vorbei.
Aber das zu dem Preis,
dass ich viele Freundschaften
abgebrochen haben,
denn ich kann mit dem Thema
Schwangerschaft und Kleinkindern
nicht umgehen.“
P.K.

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

V

iele Menschen denken, dass das Problem der ungewollten Kinderlosigkeit
nur ein Randphänomen sei – ein Trugschluss, der vielleicht auch in dem eben beschriebenen Rückzug der betroffenen Paare
begründet liegt. nach einer Studie aus dem
Jahr 2007 (Ungewollt kinderlos“, Studie des
Berlin-institut für Bevölkerung und entwicklung) hätten knapp 17 % der 25 - 59-jährigen
gerne ein Kind bzw. ein weiteres Kind, dieser
Wunsch ist aber aus vielerlei Gründen nicht
zu erfüllen – sei es der fehlende Partner,
seien es finanzielle oder berufliche Gründe,
seien es medizinische Gründe. Von den genannten 17 % hat immerhin 1/3 der Befragten als Grund angegeben „es hat mit dem
schwanger werden nicht geklappt“. Absolut
gesehen sind das fast 2 Millionen Menschen

in Deutschland. GutdieHälfte von ihnen
haben mehr als ein Jahr erfolglos versucht
schwanger zu werden und auch medizinische
Hilfe in Anspruch genommen.

A

uf die Gesamtbevölkerung der 25 59-jährigen heißt das, dass etwa 6 %
gerne (mehr) Kinder hätten, es aber
mit dem schwanger werden nicht klappt. 6
% bedeutet: eine von 16 Personen auf der
eigenen Geburtstagsfeier, im eigenen Familienkreis, beim Pfarrfest, auf der Arbeit,
… ist trotz passender Rahmenbedingungen
ungewollt kinderlos. Die Wahrscheinlichkeit,
dass jeder von uns mindestens eine Person
kennt, der es so geht, ist also sehr hoch –
auch wenn man dies nicht unbedingt von der
Person weiß.
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Das Dilemma der Freunde mit Kindern
Familien mit eigenen Kindern – die ja die große Mehrheit der JG-Mitglieder sind – stehen
oft vor dem Dilemma, wie sie mit ungewollt
kinderlosen Paaren umgehen, wenn sie denn
um deren Situation wissen. Man möchte den
Freunden beistehen und sie nicht ausgrenzen, andererseits kann und will man auch ein
wesentliches Element des eigenen Lebens –
die Kinder – nicht außen vor lassen. Wie können sich Paare mit Kindern dann angemessen verhalten?
n Das wichtigste: Seid für das betroffene Paar da! Akzeptiert es, wenn die
zwei vielleicht eine Zeit lang weniger oder
keinen Kontakt wünschen. Manchmal
braucht das Paar einfach Zeit für sich,
wenn z.B. schon wieder eine Behandlung
fehlgeschlagen ist, oder die Trauer über
den unerfüllten Kinderwunsch so hoch
ist, dass der Kontakt zu Kindern diese
Trauer nur vergrößern würde. Aber ver-

mittelt den beiden, dass Ihr trotzdem für
sie da seid, wenn Ihr gebraucht werdet.
n
Zuhören ist die beste Unterstützung, die man dem betroffenen Paar geben kann. Leider gibt es nichts, was Ihr
sagen könnt, damit die zwei sich besser
fühlen. Das ist genauso wie bei der Trauer um einen verstorbenen Menschen.
Das ist natürlich nicht einfach auszuhalten, vor allem, wenn Ihr Mitgefühl ausdrücken wollt.
n Generell sollte man versuchen keine
Ratschläge zu geben. Nehmt Abstand von
Äußerungen wie „Fahrt doch mal in den
Urlaub und entspannt Euch. Dann wird
es schon klappen“. Verkneift Euch auch
leichtfertige Bemerkungen wie „Dann
adoptiert ihr eben ein Kind“. Denn Ihr
könnt sicher sein, dass das betroffene
Paar bereits über diese Variante nach-

gedacht und herausgefunden hat, dass
Adoptionen schwieriger sind als viele
meinen, da in Deutschland nur wenige
Kinder zur Adoption gegeben werden.
n Versucht auf jeden Fall die Entscheidungen der kinderlosen Freunde oder
Verwandten nicht zu bewerten. Akzeptiert diese einfach, auch wenn die zwei
vielleicht Dinge tun, die Ihr selbst merkwürdig oder irrational findet. Denkt daran: Unfruchtbarkeit führt oft zu heftigen Gefühlen, die Ihr selbst in der Form
wahrscheinlich nicht kennt.
Abraham und Sara sowie Elisabeth und Zacharias haben später noch Kinder bekommen – genauso wie Riccarda und Hanno und
Sandra und Christian. Andrea und Thorben
warten immer noch. So glücklich die einen
über die späte Elternschaft sind, so sehr
trauern die anderen zum Teil über das Kind,
dass sie (noch) nicht geboren haben. Und
umgekehrt genießen die einen Freiheiten,
die die anderen aufgrund der Verantwortung für die Familie nicht haben. Freude und
Leid gibt es in allen Ehen bzw. Familien. Die
Genervtheit und die Sorgen, die das Leben
mit Kindern manchmal mit sich bringen, und
die Enttäuschung über ein ungewollt kinderloses Leben sollten dabei nicht gegeneinander ausgespielt werden. „Einer trage
des anderen Last; so werdet ihr das Gesetz
Christi erfüllen,“ sagt der Apostel Paulus im
Galaterbrief dazu, denn jeder Lebensweg
hat seine eigenen Sonnen- und Schattenseiten. Wichtig ist, dass wir einander auf diesem Weg begleiten, ob mit oder ohne eigene
Kinder.
Hendrik Werbick
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WiR UnSiCHTBARen

Schwer- D
punkt

as Leben einer Mutter lässt sich mit
meinem kinderlosen nicht vergleichen. Uns trennen Welten, wir sprechen zwei Sprachen, werden unterschiedlich wahrgenommen und entwickeln ein
unterschiedliches Selbstverständnis. Als ich
einmal einer überbesorgten Freundin leise
riet, ihrer dreijährigen Tochter mehr zu vertrauen und mehr zuzutrauen, wurde ich wütend in die Schranken gewiesen; kurz darauf
brach unsere langjährige Freundschaft ab.
Seitdem halte ich meine Klappe, wenn um erziehungsfragen geht. inzwischen betone ich
sogar, dass ich von Kindern nichts verstehe.
Wir kinderlosen Frauen verstummen und
machen uns je nach Familiensituation unsichtbar. Uns blieb das Ticket für den Familienclub verwehrt, warum auch immer. Offen
darüber sprechen können wir oft nicht, teils
aus Scham, teils weil es nicht wirklich interessiert.
Da ich mich um kein Kind kümmern muss,
verfüge ich über mehr zeit, Geld und Freiheiten. Bis auf die beruflichen Termine lebe ich
weitgehend ohne Stundenplan, schlafe sonntags gerne aus, entscheide mit meinem Mann

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

spontan, wohin wir abends gehen, wofür ich
mein Geld ausgebe. Vor einem Jahr leistete
ich mir drei Monate Auszeit und reiste nach
Jütland. Als ich aufs Meer blickte und die Wellen nach meinen Füßen schnappten, fühlte
ich mich so frei wie noch nie. in diesem Moment begann ich zu weinen und fühlte das für
lange zeit abhandende Glück in mir pochen.
atürlich bin ich hin und wieder wehmütig, wenn ich ein süßes Kind sehe
oder meinen alten Traum von einer
Familie träume. Doch wäre ich als Mutter
glücklicher? Viele Jahre war ich absolut
fokussiert auf „ein Kind haben wollen“ und
lebte mit Scheuklappen; heute breitet sich
das Leben vor mir aus, und ich erkenne die
Möglichkeiten, die sich mir bieten. Mein Mann
und ich führen eine innige Beziehung, gerade weil wir soviel durchmachen mussten.
Wir haben uns immer noch viel zu sagen und
genießen eine ehe ohne Sorge um ein Kind.
Und wenn uns unvermittelt die Trauer um
das verlorene Kind streift, dann umarmen
wir uns und flüstern uns ins Ohr: Gott weiß
es, und alles ist gut.
Laura

n
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Auf dem anderen Weg

I

ch wollte Kinder haben, viele Kinder. Meine Spielsachen hatte ich dafür aufgehoben und mir auch schon überlegt, wie
ich meine Kinder erziehen würde. Ich war
vorbereitet. Aufgewachsen in einem Familienverband. Der sich bis zu Großeltern und
–cousinen verästelte, war Familie immer etwas Selbstverständliches, Unhinterfragtes.
Konnte ich, konnten wir auch ohne Nachwuchs glücklich sein? Da sich diese Frage
nie zuvor gestellt hatte, wusste ich auch keine Antwort darauf. Doch nach der vierten
Fehlgeburt wusste ich: Ich will kein Kind um
jeden Preis. So war für uns eine künstliche
Befruchtung ausgeschlossen – nicht weil es
künstlich war, sondern weil wir diesem Kind
nicht zu viel Gepäck mitgeben wollten, nicht
zu viel unseres eigenen Leids und unserer
verzweifelten Anstrengungen; denn irgendwie, das stand für mich fest, würde sich das
auf das Kind übertragen.
Heute bin ich glücklich und vermisse nichts.
Inzwischen empfinde ich unsere traurigen
Erfahrungen eher als Chance, mein Leben anders zu gestalten. Reisen, Sport, Lesen, Weiterbildungen – als gleichwertigen Ersatz sehe
ich das nicht, aber als Weg, den ich gezwungen wurde zu gehen und der mir auf andere
Weise ein Leben mit hoher Qualität bietet.

Für andere, beobachte ich, ist das nicht so
einfach. Zum Beispiel bei einem Klassentreffen: Eben noch klangen die Scherze über das
Elterndasein vieler ehemaliger Mitschüler
unbeschwert, dann, nach der Frage nach
meinen Vermehrungs-Erfolgen, brach die
Stimmung von einer Sekunde auf die andere.
Wie so oft folgt auf die erste Antwort keine
zweite Frage, sondern Schweigen. Als hätte man eine schwere Krankheit und könnte
allein schon das Reden darüber ansteckend
sein! Aber auch ich selbst fühle mich ertappt
bei meinem Schamgefühl, irgendetwas nicht
richtig gemacht zu haben, nicht dazuzugehören. „Ich bin ungewollt kinderlos“ – warum
sage ich das nicht?
ittlerweile habe ich mir für solche
Fälle den Satz: „Das Leben ist auch
ohne Kinder schön.“ Zurechtgelegt.
Wehmut befällt mich selt4en, zum Beispiel
wenn ich einen Großvater sehe, der seinen
Enkeln erklärt, wie das mit dem Zebrastreifen funktioniert oder was das für ein Baum
ist, an dem sie gerade vorbeigehen. Dann
tröstet mich der Gedanke, dass auch das nur
ein idealisiertes Bild ist.
Andreas

M

Beide Texte mit freundlicher Genehmigung aus:
„neue gespräche 6/2014“ www.neue-gespraeche.de

Bildung
vor Ort
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AnD THe OSCAR GOeS TO ...
MiT VieL FAnTASie eRSCHAFFen JG-FAMiLien iM
STOP-MOTiOn-FiLMWORKSHOP iHRe eiGene GALAXie!
Um nicht nur in „Arbeit“ zu versinken, wurde
am Samstag-Abend eine sehr unterhaltsamer Stop-Motion-Film mit den allen Familienangehörigen angeschaut und dazu die bestellte Pizza gegessen.
Am ende der intensiven zeit mit den Legomännchen, war klar: Filmen macht Spaß und
kann in der heutigen zeit sogar mit sehr einfachen Mitteln (Handy-Apps) schon zu tollen
ergebnissen führen.
Wer nun neugierig geworden ist schaut mal
auf der Homepage der JG vorbei, dort ist der
Film mit einem Link im aktuellen Beitrag zum
Workshop verlinkt und einige Bilder vermitteln den eindruck vom gemeinsamen Tun.
Frank Wolsing

Auf einen Samstag und Sonntag verteilt, traf
sich eine Gruppe aus Rheder und Bocholter
JG-Familien im Pfarrheim St. Gudula in Rhede.
Mit Spaß und Fingerspitzengefühl wurden kleine Legofiguren in einem selbstausgedachten
Drehbuch zum Leben erweckt. Dabei konnte
fast jede idee der Kinder und erwachsenen in
den über drei Minuten langen Film einfließen.
Hautnah erlebten die Teilnehmerinnen, wie viel
Arbeit in jeder Filmsekunde steckt. Die eigene
Arbeit vermittelte aber auch anschaulich, mit
welchen Tricks und Kniffen uns Bilder und Filme beeinflussen. nicht alles was man auf der
Leinwand sieht, ist so wie es scheint. Bilder
kann man bearbeiten, mit Ton und Hintergrundgeräuschen beeinflusst man die Stimmung des zuschauers usw.

Die neuesten infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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GroSSer SpaSS beim Spielworkshop mit Burkhard Labusch!

GroSSer SpaSS beim
Spiel-workshop mit
Burkhard Labusch!

Nach dem Motto: „Kommt und spielt!“ trafen
sich am 15.11.15 zwischen 14 und 18 Uhr
große und kleine SpielerInnen in Rhede. Der
JG Spieletester Burkhard hatte dabei die
wichtige Rolle, neues und spielerisch bewährtes Brett-und Kartenspielmaterial zu
präsentieren und bei Bedarf zu erklären.
Alle hatten Laune sich in ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen auszuprobieren. Väter und Mütter konnten dabei genauso mit den Kindern spielen, wie sich auch
verschiedene Jugend- und Erwachsenenrunden fanden. Lecker Kuchen, Plätzchen,
Kakao und Kaffee ergänzten das Angebot
und machten die Aktion zu einem wieder-

holungswürdigen Event. Der Termin für
2016 steht mit Sonntag dem 27.November schon fest. Nur den Ort könntet Ihr
JGlerInnen noch mitbestimmen. Meldet
Euch wenn Ihr Spielebegeisterte vor Ort
habt und gerne Gastgeber wäret.

JG

Aktuell

„Allein durch ein Leben voller
Achtsamkeit, Mitgefühl und Verständnis
kann die Welt zu einem besseren Ort
gemacht werden.
Alle Lebewesen sind miteinander
verbunden; eginnt eines sein Leben
zu ändern, wird es auch auf andere
übergreifen und so für mehr Freude
und Frieden auf der Welt sorgen.“
Aus dem Buch “Gut Sein” von Thich nhat
Hanh (Vietnam. Mönch)

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

MiTGLieDSzeiTSCHRiFT DeR JUnGen GeMeinSCHAFT

nORDSeeKURS 2015
SALz UnD SAnD, WeTTeR UnD WATT
im stürmischen Oktober haben sich neun
Familien auf die Reise zur insel Wangerooge gemacht. zusammen mit dem Kursleiter
Christoph Schaffeld und den beiden Kinderbetreuerinnen war das ziel: sich frei machen vom hektischem Alltag und rein in die
natur der nordseelandschaft.
Für die erwachsenen stand das Thema
„Stressbewältigung durch Achtsamkeit“ auf
dem Plan. Hierbei wurde durch verschiede-

ne entspannungsübungen, Traumreisen und
Übungen, Kontakt zu sich selbst aufgenommen. Ganz wichtig dabei: bewusst leben im
gegenwärtigen Augenblick ohne zu urteilen,
um dem ein oder anderen Stressfaktor im
alltäglichen Leben mit Gelassenheit entgegenwirken zu können.
Damit die erwachsenen die Möglichkeit
hatten zur Ruhe und Selbsterkenntnis zu
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kommen, kümmerten sich die Kinderbetreuerinnen um das Wohl der Kinder und Jugendlichen. es wurde viel gebastelt und gespielt,
dabei durfte das entdecken der insellandschaft natürlich nicht fehlen.
Unsere Unterkunft befand sich teilweise
ganz oben im alten Leuchtturm, was für einige Sport durch Treppenlaufen beinhaltete
aber auch eine ganz besondere Atmosphäre
schaffte.

nordseekurs

Für gemeinsame Aktivitäten bot sich unter
anderem die Wattwanderung und eine kleine
Führung „Wangerooge bei nacht“ an. Leider
wurden wir hier und da ordentlich nass doch
tapfer kämpften wir uns durch das gemeine
Wetter, um uns dann die warme Belohnung
im beliebten Café Pudding im Ort zu gönnen.
Das inselleben entschleunigt ganz automatisch. Für die Familien bedeutete das viel zeit
miteinander, ohne von einem zum nächsten

Termin hetzen zu müssen und das tat ihnen
sichtlich gut.
zeit für die Kinder, zeit für den Partner, zeit
für naturerlebnis, zeit für sich selbst und
das Gemeinsame. Wenn dann noch ein frischer nordseewind dir für eine Woche den
äußeren oder inneren Stress weg bläst,
kann erholung gelebt werden.

Diözesanverband

MiTGLieDSzeiTSCHRiFT DeR JUnGen GeMeinSCHAFT

zWeiTeR TeiL DeR FAMiLienSYnODe in ROM
... UnD JeTzT?

i

m vergangenen Jahr 2014 hat Papst Franziskus seine Bischöfe zum ersten Teil der
Familiensynode „zur Berufung und Sendung der Familie in Kirche und Welt von heute“
nach Rom gerufen. in diesem Jahr im Oktober
hat nun der zweite ebenfalls mit Spannung
erwartete Teil der Synode stattgefunden.
Mittlerweile liegt das Abschlussdokument, die
so genannte „Relatio Synodi“ in der Arbeitsübersetzung des Sekretariats der Deutschen
Bischofskonferenz vor. Auch die Bistümer waren aufgefordert, zu ausgewählten Punkten
Statements abzugeben und „einzusammeln“ –
davon haben wir bei dieser Thematik als Familienverband natürlich Gebrauch gemacht und
die uns wichtigen Thematiken, über die wir bei
der Diözesanversammlung, bei verschiedenen
Treffen und den Mitgliederversammlungen
in den Kreisdekanaten diskutiert haben, mit
einfließen lassen. Die JG hat im vergangenen
Jahr im Vorfeld des ersten Teils der Synode
Aussagen zu folgenden Themenbereichen
gemacht: Wiederverheiratete Geschiedene,
Gleichgeschlechtliche Partnerschaft und Begleitung der ersten ehejahre.

A

ls selbst Verheiratete/r viele dieser
Aussagen der Relatio Synodi zu lesen ist einerseits sehr schön, da sich
dort immer wieder Passagen finden, denen
man uneingeschränkt zustimmen kann und
die mich erfahren lassen, was für ein unglaubliches Geschenk es ist, wenn man den
richtigen Partner gefunden hat mit dem man
diese „uneingeschränkte Liebe“ so leben
kann: „in ihrem Bund der Liebe erfahren die
eheleute die Schönheit der Vaterschaft und
der Mutterschaft; sie teilen miteinander Pläne
und Mühen, Wünsche und Sorgen; sie lernen,
füreinander zu sorgen und einander zu vergeben. in dieser Liebe feiern sie die Momente
gemeinsamen Glücks und stützen einander in

den schwierigen Abschnitten ihrer Lebensge- Franziskus, Generalaudienz, 5. August 2015).
schichte.“ (Relation Synodi, Kapitel iii)
ich empfinde es als errungenschaft an sich,
dass die Kirche die Familie mit all ihren Konas aber passiert, wenn das nicht flikten und möglichen neuen Konstellationen in
der Fall ist und die Verbindung den Blick nimmt.
der eheleute – und damit auch
die bisher gelebte Familienform – zerbricht?
lle Aussagen und AbstimmungsergebDie Relatio Synodi spricht in diesem Fall von
nisse der Generalversammlung der
„verwundeten Familien.“ ich finde es bemerBischöfe zu den verschiedenen Thekenswert, dass die Synode überhaupt Aus- menbereichen und Aspekten von Familie an
sagen zu diesem Bereich trifft und ebenfalls sich sind nicht das Problem – wohl aber eher
bemerkenswert, dass die Kirche verstanden die Ausschließlichkeit, mit der die Aussagen
hat, dass man auch „(…) ohne den Wert des zum Thema Familie platziert werden, viele im
vom evangelium vorgezeichneten ideals zu Sinne von „und wir wissen, wie es geht“ und
mindern, die möglichen Wachstumsstufen der „alles andere ist Sünde.“ So ist es zum BeiMenschen, die Tag für Tag aufgebaut werden, spiel wenig verwunderlich, dass ehe iMMeR
mit Barmherzigkeit und Geduld begleiten. […]“ als ein Bund zwischen Mann und Frau definiert
kann und „(…) Urteile zu vermeiden (sind), wird (…) die wahre Liebe zwischen Mann und
welche die Komplexität der verschiedenen Frau“/ Relatio Synodi Kapitel ii) – ein Bündnis
Situationen nicht berücksichtigen. es ist er- unter zwei Menschen, die beide dasselbe Geforderlich, auf die Art und Weise zu achten, schlecht haben, wird nie erwähnt – was angein der die Menschen leben und aufgrund ihres sichts der Definition dessen, was eine christzustands leiden.“ (Relatio Synodi, Kapitel iii). liche ehe ausmacht, nicht weiter verwundert.
im nächsten Kapitel iV heißt es daher auch, Wie sehr muss das die Leute in unseren Reidass „(…) die Kirche sich in der Pflicht fühlt, hen schmerzen, die eine ebensolche Bindung
diesen Moment des Scheiterns in einer Weise tagtäglich leben?
zu begleiten, dass es zwischen den Partnern
wenigstens keine zerstörerischen Gegensätbgeschlossen ist dieser Diskussize entstehen.“
onsprozess nun noch nicht, da sich
die Frage stellt, wie Papst Franzisapst Franziskus betont auch deutlich, kus mit den ergebnissen umgehen will und
dass … die Situation der Gläubigen, wird. Mit der einberufung dieser Synode hat
die eine neue Verbindung eingegan- er gute Weichen gestellt, im Dialog mit den
gen sind, spezielle pastorale Aufmerksam- Bischöfen und unter einbezug der Gläubigen
keit bedarf: „in diesen Jahrzehnten […] ist das einen Veränderungsprozess in der Kirche in
Bewusstsein sehr gewachsen, dass eine brü- Bezug auf Sichtweisen von dessen was alles
derliche und aufmerksame Annahme – in der Familie sein kann in Gang zu setzen.
Liebe und in der Wahrheit – jener Getauften, Lassen wir uns überraschen, wie es weiterdie nach dem Scheitern der sakramentalen geht.
ehe eine neue Lebensgemeinschaft begonnen haben, notwendig ist. Denn diese Gläubi- Stefanie Reichenbach
gen sind keineswegs exkommuniziert“ (Papst
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Spiele
Tipp
Stadtplanung mit Würfeln
„Machi Koro“ heißt ein kleines Würfelspiel,
das der Kosmos-Verlag auf den Markt gebracht hat. Der Name kommt aus dem Japanischen und setzt sich aus den Wörtern
„Stadt“ (Machi) und „würfeln“ (Koro) zusammen. Und das sagt schon viel über das
Spiel aus. Reihum würfeln die Spieler und
bauen sich Gebäude, die ihrerseits wieder
Einnahmen versprechen. Ein Mini-Markt zum
Beispiel bringt dem Spieler bei jeder selbst
gewürfelten vier drei Münzen ein. Dann gibt
es Gebäude, die mir auch dann Einnahmen
bringen, wenn jemand anders am Tisch sie
würfelt, zum Beispiel der Wald mit einer
Münze bei jeder gewürfelten fünf. Und es
gibt Karten, die es mir erlauben, die Hand
bei den lieben Mitspielern aufzuhalten – wie
das Café. Letztlich geht es darum, möglichst
viel Geld einzusammeln, um sich den Bau von
vier Großprojekten leisten zu können. „Machi Koro“ ist ein schönes und kurzweiliges
Familienspiel, das als Würfelspiel natürlich
glücksabhängig ist. Es ist für 2-4 Stadtplaner ab 8 Jahren gedacht und dauert etwa
30 Minuten.

Ein anderes Kaliber ist das Spiel „Evolution“
von Schmidt, das durch den originellen Untertitel „Fressen und gefressen werden“
auf sich aufmerksam macht. Hier erschaffen die Spieler sich Tierarten, die sie durchzufüttern versuchen. Eine besondere Rolle
nimmt dabei der „Fleischfresser“ ein, der
statt pflanzlicher Nahrung die Tiere der lieben Mitspieler angreift. Diese wehren sich
mit Verteidigungskarten und können sich
zum Beispiel durch einen Schutzpanzer
oder die Fähigkeit des Kletterns schützen.
Mit weiteren Karten kann man sich Vorteile
bei der Nahrungssuche verschaffen, so z.B.
durch den langen Hals. Wenn die Pflanzenfresser gut aufpassen, kann die Nahrungssuche für einen Fleischfresser ganz schön
schwer werden - aber die Fleischfresser
geben dem Spiel ein bisschen den Pfiff. Am
Ende zählen gefressene Nahrungs-Chips
und die Zahl der eigenen Tiere. „Evolution“ setzt das etwas ungewöhnliche Thema
spannend um und ist für 2-5 Spieler ab 10
Jahren gemacht.

Schließlich noch zu einem Kartenspiel, das
kooperativ gespielt wird: „The game“ ist
beim Nürnberger Spieleverlag erschienen
und hat ein sehr einfaches Spielprinzip. In
der Mitte des Tisches liegen vier Karten aus,
zwei mit dem Wert 1 und zwei mit dem Wert
100. Jeder Spieler hat sechs Karten, deren
Werte bunt gemischt dazwischen liegen.
Reihum müssen die Spieler je zwei Karten
aus ihrer Hand ablegen und damit auf den
Stapeln nach oben bzw. nach unten zählen.
Ziel ist es, als Gruppe möglichst viele Karten unterzubringen, d.h. möglichst geringe Lücken entstehen zu lassen. Dabei darf
man Hinweise geben, aber nie genau sagen,
welche Karten man hat. „The game“ ist ein
kooperatives Spiel für 1-5 Spieler ab 8 Jahren.
Burkhard Labusch
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