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Ungewöhnlich viel Papier für eine „JG- 

aktuell“, aber wir hatten so viel Inhalt zu 

verpacken, dass es notwendig wurde zu-

sätzliche Seiten in 4er Schritten hinzu zu 

fügen. Wir nutzen auch diesmal die Platt-

form, um auf das Jubiläum hinzuweisen. 

Es gibt schon zahlreiche Anmeldungen 

und wir freuen uns auf einen bunten Tag, 

der für alle JGler*innen was bietet.

Im Thema Körperlichkeit stecken man-

nigfaltige Facetten, die man sehr unter-

schiedlich bewerten kann. Als Familien-

menschen erleben wir oft die innigen und 

die beiläufigen Berührungen, die bewusst 

oder unbewusst unser Empfinden fürein-

ander beeinflussen. Der Körper ist Spie-

gel der Seele und Ausdruckfläche unse-

rer Gefühle. Wir laden ein, sich auf einen 

bewussten Umgang mit der (eigenen) 

Körperlichkeit einzulassen.

In dem Interview und den Hintergrundbe-

richten zum Thema Pflegefamilie steckt 

natürlich die Hoffnung, dass sich JG Fami-

lien durch dieses Thema anrühren lassen 

über eine Annahme eines Pflegekindes 

nachzudenken. Und ich bin der Meinung, 

dass es allen Kindern in JG Familien gut 

gehen wird. Seid mutig!

Genau wie bei der aktuellen politischen 

Lage. Findet Mut, gegen Ungerechtigkeit 

und Rechtspopulismus einzutreten. Aber 

versucht in erster Linie Menschen davon 

zu überzeugen, ihr Recht auf freie Wahlen 

wahrzunehmen. Denn hier steckt das ei-

gentliche Problem. Die Beteiligung von Un-

beteiligten zu erhöhen, es den Menschen 

klar machen, dass nicht „DieDaOben“ re-

gieren, sondern die Macht vom Volk aus-

geht.

In diesem Sinne wünsche ich gute Wahlen.

   Spiele-
   tipp
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• Anne Rottmann-König  und Olaf König 
mit Björn aus Harsewinkel

• Isabel und Oliver Tepe mit Henry aus 
Vechta

• Yvonne und Tobias Riemann mit Titus 
und Jasper aus Vechta

• Nicole und Stefan Burke mit Ole und 
Levke aus Bedburg-Hau

• Cornelia und Sven Querbach mit Victo-
ria aus Bocholt

• Jeannette und Dirk Stratmann mit Lot-
te, Paula und Helena aus Bocholt

• Ilona und Klaus-Martin Gundlach mit 
Helena, Johanna und Matilda aus Bo-
cholt

• Christina und Constantin Poletta mit 
Rafael, Maria, Anna und Leonard aus 
Bocholt

• Sabine und Stephan Graz mit Samira, 
Lemalian, Junis und Jaron aus Bocholt

• Kerstin und Andre Hilvert mit Sara und 
Max aus Bocholt

• Judith und Christian Meiring mit Jo-
hanna, Thea und Ella aus Bocholt

• Marlies und Reinhard Reppenhorst mit 
Jule und Joost aus Emsdetten

• Tanja und Tobias Bruns mit Felix und 
Leni aus Lohne

• Susanne und Thomas Diekmann mit 
Paul aus Vechta

• Marlene und Daniel Espelage mit Julia 
und Martha aus Vechta

• Anne und Bernd Niemöller mit Johan-
nes und Friedrich aus Vechta

• Cornelia Wichmann und Florian Schme-
des mit Heribert aus Vechta

• Petra und Jan Statkus mit Oskar  
Frederik und Paul Vincent aus Vechta

• Susann und Dirk Thomann mit Louis 
und Johanna aus Vechta

• Maria und Daniel Obuch mit Ida und 
Louise aus Vechta

• Romana und Peter Rauert mit Ronja 
und Tilda aus Vechta

• Catrin Senger und Bert Hütten mit 
Mattis, Johanna und Jesper aus Kleve

• Stephanie und Stefan Neumann mit 
Hannes Clemens aus Lohne/Brockdorf

Will- 
kommen
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n 50 Jahre mit der JG unterwegs – 

 Pilgern zum Jubiläum

Wenn es bei der Jungen Gemeinschaft 

ums Pilgern geht kann man sich eigent-

lich sicher sein, Sabine Düro dort an-

zutreffen. Darum ist es nicht verwun-

derlich, dass sie gemeinsam mit dem 

Halterner JG-Mitglied Theo Wiethoff und 

der Nottulnerin Brigitte Schuller eine 

kleine Pilgerreise quer durch Haltern 

zum Annaberg anbieten wird.

Unter dem Motto „50 Jahre mit der JG 

unterwegs“ wollen die drei mit ver-

schiedenen Impulsen dazu anregen, sich 

auf eine besondere Art und Weise Ge-

danken zum runden Geburtstag unse-

KURZMITTEILUNGEN

res Verbandes zu machen und sich dem 

Festort in besonderer Weise zu nähern.

Treffpunkt ist um 10:00 Uhr das 

Schwimmbad in Haltern am See. Von 

dort geht es vorbei an der Sankt Sixtus 

Kirche am Marktplatz durch die Haard 

hoch zum Annaberg, wo ab mittags die 

Jubiläumsfeierlichkeiten beginnen. Ein 

Shuttle-Service wird es zum Autoabho-

len geben.

Zur besseren Planung bitte im JG Büro 

unter 0251-609 76 40 oder über unsere 

Homepage mit den Kursnummern K 50 A 

- 2017 (ohne anschließende Übernach-

tung) oder K 50 B - 2017 (mit Übernach-

tung) anmelden.

Kurz
notiert

n Katholikentag 2018

Am 13. Mai 2017 findet die offizielle Auf

taktveranstaltung für den Katholikentag 

2018 in Münster statt.

n DJH

Die Jugendherbergsausweise für Grup-

pen ab 4 Personen sind da und können 

ausgeliehen werden. Einfach im Diözes-

anbüro melden, wir schicken sie dann zu.

n Kurse

Es sind noch Kursangebote frei. Bitte 

auf die Homepage nach noch buchbaren 

Angeboten schauen:

www.jg-muenster.de

AufKLANG
Suche Frieden

Herzlich willkommen
in Münster am

Samstag, 13. Mai 2017

Los geht‘s um 
13:30 Uhr   mit Musik und Katholikentagsflair auf  
   den Plätzen der Innenstadt
17:00 Uhr   Gottesdienst mit Bischof 
   Dr. Felix Genn im Dom 
anschließend  Fest auf dem Domplatz

101. Katholikentag vom 9. bis 13. Mai 2018

Weitere Infos gibt es im Internet unter
www.vorbereitung-katholikentag2018.de

Noch 

365 Tage

bis zum 

Katholikentag 

in Münster!

Bistum
Münster

„Das ist doch 

weltfremd.“ Die-

se Zuschreibung zu einer Aussage der 

katholischen Kirche wird viele jetzt 

nicht überraschen. Selbst Menschen, 

die der katholischen Kirche nahe stehen, 

haben in der Vergangenheit häufiger 

den Kopf geschüttelt, v.a. dann wenn es 

um die Themen Ehe, Familie und Sexua-

lität ging. Papst Franziskus hat mit dem 

Schreiben „Amoris Laetitia“ allerdings 

einen Anstoß gegeben, in eine andere 

Richtung zu gehen. „Vom Gesetz zum 

Gesicht“ hat es Bischof Bode genannt 

und dazu aufgerufen, nicht mehr auf 

das starre Prinzip zu gucken, sondern 

auf den einzelnen Menschen, auf das 

einzelne Paar und dessen Geschichte 

und Lebenswirklichkeit in den Blick zu 

nehmen.

Was mich erstaunt und irritiert hat, 

und später sehr nachdenklich gemacht 

hat, ist die Tatsache, dass der Vorwurf 

der Weltfremdheit nicht den starren 

Umgang mit dem Thema früher betraf, 

sondern das Schauen auf den Einzel-

fall heute. Bei vielen Menschen hat die 

Kirche also so viel an Glaubwürdigkeit 

verloren, dass sie es für „weltfremd“ 

halten, dass „die Kirche“ an einem ein-

zelnen Paar interessiert ist. Wir als JG 

sind auch Teil dieser Kirche. Wie kön-

nen wir als Verband, als Familienkreis, 

als Paar in der JG dazu beitragen, dass 

(junge) Menschen die Kirche wieder als 

relevanten Ansprechpartner in Fragen 

von Ehe und Familie wahrnehmen, fragt 

sich Euer

Hendrik

  HENDRIKS WELT 
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ALLTAGSINSEL - 
FRÜHLINGSERWACHEN

Wie es gute Gewohnheit ist, so haben 

sich im Februar wieder Frauen auf die 

Alltagsinsel begeben, um sich eine Aus-

zeit zu gönnen. Langsam konnte sich 

jede dem Thema nähern, in dem Assozi-

ationen und Gedanken  zu Frühling, Jung 

sein und Aufbruch gesammelt wurden. 

Aber  auch die Kreativität wurde gelockt 

und das Tanzen von viel Lachen beglei-

tet.

FRÜHLINGSERWACHEN

Ein Schneeglöckchen schiebt sich durch 
die Erde,

grüne Spitzen zeigen sich in der Nach-

barschaft.

Komm heraus ruft die Natur,

dehne und strecke dich, atme tief.

Sonne lugt hinter den Wolken,

strahlt auf die Menschen,

die sich zum Himmel wenden

und auf die bunte Vielfalt der Blumen 

warten.

Vogelgezwitscher dringt an Ohren,

ein Lächeln stiehlt sich auf Gesichter.

Marlene Saur

BESINNUNGSTAGE ZU JAHRESBEGINN AUF NORDERNEY 
„OFFENE ARME – WEITES HERZ“
WAS HAT BARMHERZIGKEIT MIT UNS ZU TUN?
Antworten auf diese Frage haben 17 JG‘ler auf Norderney bei den Besinnungsta-

gen gesucht. Unter der Leitung von Sabine und Moni haben wir (hoffentlich) einige 

Antworten gefunden. „Auf Schritt und Tritt“ begegnete uns Barmherzigkeit; ob auf 

der Suche nach anderen - nicht so sperrigen Wörtern, in der Gruppenarbeit, beim 

Video vom barmherzigen Samariter, in der Talkshow, beim Abendgebet in der alten 

Kirche mit „unseren“ Liedern, im Gottesdienst oder im Umgang miteinander usw.

Sogar das Wetter war barmherzig, schenkte es uns doch nach stürmischen Tagen 

mit Schnee und Hagel, bei unserer Abreise blauen Himmel mit Sonnenschein und 

eine ruhige See. Zur Erinnerung an diese kostbaren Tage bastelten wir ein Herz 

aus Drahtgeflecht. Mit neuem Verständnis für den Begriff Barmherzigkeit sind wir 

in unseren Alltag zurückgekehrt.

Wer seinem Nächsten zu Hilfe kommt in seinem Leid, sei es geistlich oder weltlich, dieser 

Mensch hat mehr getan als derjenige, der von Köln bis Rom bei jedem Meilenstein ein 

Münster errichtet aus reinem Gold, dass darin gesungen und gebetet werde bis zum 

Jüngsten Tag. Denn so spricht der Sohn Gottes: Ich habe meinen Tod nicht gelitten eines 

Münsters wegen und auch nicht um des Singens und Betens willen, sondern um des 

Menschen willen.

Albertus Magnus (etwa 1200 bis 1280)
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JG aktiv

Ein gewisses Aufsehen erregte die Pil-
gergruppe schon, die sich am Sams-
tag, 11. März 2017 auf den Weg von 
Bielefeld nach Brockhagen machte. Die 
knapp sechzig Menschen auf diesem 
Weg, bildeten eine stattliche „Prozes-
sion“. Autofahrer hupten anerkennend, 
Menschen blickten erstaunt von ihren 
Tätigkeiten auf, andere riefen der Pil-
gergruppe freundliche Worte zu. Der 
Weg zum Grab des heiligen Apostels 
Jakobus in Santiago de Compostella be-
ginnt schon vor der eigenen Haustür. So 
versammelte man sich zu Beginn des 
Fußweges in der Pfarrkirche Sankt Jo-
hannes Baptist, um von Pfarrer Norbert 
Happe den Pilgersegen zu empfangen.
Der Fußweg begann dann aber nicht vor 
der eigenen Haustür, vielmehr ließ man 
sich per Bus nach Bielefeld bringen, um 
von hier den relativ neu ausgeschilder-
ten Jakobsweg von Bielefeld nach Wesel 
unter die Füße zu nehmen. Die erste 
Etappe des knapp 200 Kilometer lan-
gen Weges führte die Beelener bis nach 
Brockhagen.
Vom Hauptbahnhof aus kommend pas-
sierten die Pilger die Nicolaikirche und 
die Sparrenburg und dann nach einer 
Stunde Fußweg am Ende der Bebauung 
in ein Tennisheim einzukehren um sich 
mit einer Tasse Kaffee zu stärken. Von 

dort aus ging es über tiefe Hohlwege 
in den Teutoburger Wald bis zum Jost-
berg. Hier kam es im Jahre 1498 zu 
einer Klostergründung. Bereits weni-
ge Jahre später erfolgte jedoch schon 
eine Standortverlegung, so dass heute 
nur noch die Grundmauern zu erkennen 
sind. Sabine Düro, Bildungsreferentin 
bei der Jungen Gemeinschaft in Müns-
ter, nutzte den Ort, um hier einige reli-
giöse und meditative Impulse zu geben. 
Von hier aus genoss man für einige Zeit 
schweigend den Weg, ein jeder konnte 
für sich sein und den eigenen Gedanken 
nachhängen. An früheren Wegsperren 
von mittelalterlichen Grenzdurchgän-
gen war die Zeit des Schweigens vorbei 
und es ging auf meist wunderschönen 
Wegen in Richtung Steinhagen, das man 
zur Mittagszeit erreichte.
Der Konfirmandenunterricht wurde ei-
gens unterbrochen, um den Pilgern Ge-
legenheit zu geben, im Gotteshaus zu 
singen, zu beten und Impulse zu empfan-
gen. Die Gruppe war trotz der enormen 
Größe sehr harmonisch. Es wurde auf-
einander geachtet, das Gespräch wur-
de gesucht, Einkehr, Spaß und Frohsinn 
lagen nah beieinander. Ein herrlicher, 
wenn auch etwas anstrengender Tag der 
Geist, Herz und Seele erfrischte, lag am 
späten Nachmittag hinter den Pilgern.

ZEIT FÜR MICH – ZEIT FÜR 
DICH – ZEIT FÜR UNS

Unter diesem Motto stand das diesjähri-

ge „Mütter-Töchter-Wochenende“ in der 

CAJ Werkstatt.

Das Genießen der gemeinsamen Zeit 

war deutlich spürbar – sei es im inten-

siven Austausch von Mutter und Tochter 

bei dem Erzählen über eine Phantasier-

eise „Ich: ein Baum“ und dem anschlie-

ßenden Malen  oder über eigene Wün-

schen und Träumen.

Festzustellen waren Gemeinsamkeiten 

aber auch Unterschiede. Das Lachen 

beim Spielen sowie Vertrauensübun-

gen und das Ausreizen eigener Grenzen 

beim Niedrigseilgarten, sowie  kreative 

Element wie Malen und das Herstellen 

von Taschen aus alten T Shirts berei-

cherten die gemeinsame Zeit.

MUSCHEL WEIST DEN PILGERN DEN WEG UND LÄDT 
EIN, DER EIGENEN SEHNSUCHT NACHZUSPÜREN
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immer runder? Diese Falten da, waren 

doch zuletzt noch nicht im Gesicht.

Viele Menschen nehmen den Körper nur 

in zweierlei Weise war: Das eine ist die 

Sicht der Leistungsgesellschaft, in der 

es darum geht, immer eine optimale 

Performance zu bieten. Das wird dann 

auf den Körper übertragen: vermeintli-

che Schwachstellen werden identifiziert 

und ausgemerzt, der Aufwand ist hoch 

und das Ziel, dem sehr vieles unterge-

ordnet wird, ist der schöne, leistungs-

starke Körper. Das andere ist die Sicht 

der Rationalisten: Der Körper ist für 

diese Menschen ein Vehikel, etwas das 

dazu gehört, das man nutzen kann, aber 

das nur ins Zentrum der Aufmerksam-

keit kommt, wenn mal etwas nicht funk-

tioniert.

Dass der Kopf und der Verstand, das 

Denken und die Bildung für unser Leben 

wichtig sind, das ist ein Allgemeingut 

geworden. Wir bilden uns weiter, versu-

chen vernünftig zu argumentieren und 

fördern unsere Kinder wo wir nur kön-

nen, damit diese in der modernen Welt 

gut zurechtkommen. An vielen Stellen 

hat sich mittlerweile auch die Einsicht 

durchgesetzt, dass auch die Gefühle 

und die Bedürfnisse eine wichtige Rolle 

spielen (dürfen). Sie sind oft ein Signal 

dafür, wo etwas richtig gut oder richtig 

schlecht in unserem Leben läuft, auch 

wenn wir das vom Kopf her noch nicht 

so ganz begriffen haben.

perbild angepriesen: In Magazinen und 

Ratgebersendungen für Erwach se ne 

wird regelmäßig ein neues „SuperFood“ 

angepriesen. Mal sind es Chia-Samen, 

mal Goji-Beeren, mal der Moringa-

Baum. Immer geht es darum, den Kör-

per gesünder, attraktiver und besser zu 

machen – und das am besten ohne viel 

Aufwand, außer natürlich dem finanzi-

ellen Aufwand. Und die Seiten im Netz, 

die einem Mittvierziger versprechen, 

ihn beim nächsten Marathon auf die ge-

wünschte Traumzeit zu bringen, sind 

ungezählt.

Wer jetzt meint, dass das ja nur die Aus-

wüchse im Fernsehen sind, der möge 

sich bitte einen Moment mit möglichst 

wenig Kleidung vor den nächsten Spie-

gel stellen. Fertig? Was war das erste, 

was Du gesehen oder gedacht hast? Oh, 

was für ein angenehmer Anblick? Ein 

toller Mensch in einem guten Körper? 

Oder vielleicht doch eher:  Der Bauch/

die Hüfte/der Po werden aber auch 

Ein flüchtiger Blick in das Fernsehpro-

gramm einer fast schon beliebigen Wo-

che zeigt die Schlagseite, die unsere Ge-

sellschaft offensichtlich im Umgang mit 

dem Thema Körperlichkeit hat. An die 

dürren Mager-Models von Heidi Klums 

Topmodel-Show haben wir uns nach 

12 Staffeln schon gewöhnt. Die jungen 

Frauen werden zu Promis stilisiert und 

deren Schicksal von einer Heerschar 

von jungen Teenagerinnen verfolgt. Am 

anderen Ende der körperlichen Skala 

steht dann „The biggest loser“, deren 

Titel bewusst zweideutig sowohl auf das 

Ziel der Show anspielt – möglichst viele 

Kilos verlieren – als auch auf das Image 

von übergewichtigen Menschen als „Lo-

ser“, als Verlierer anzuspielen. 

Aber nicht nur im Programm für junge 

Menschen wird ein zweifelhaftes Kör-

DER KÖRPER. DAS MASS ALLER DINGE?

Schwer-
punkt
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Dass der Ort wo sich das Ganze ab-

spielt, nämlich unser Körper, auch eine 

wichtige Rolle spielt, ist aber noch nicht 

ganz so im Fokus. In einem weiteren Ar-

tikel in diesem Heft geht es eben genau 

darum: der Körper als Spiegel der See-

le. Wenn mir etwas schwer im Magen 

liegt oder mich etwas bedrückt, dann 

sehe ich eben anders aus und fühle mich 

anders, als wenn alles gut läuft.

Die Kunst ist dabei, dem Körper und den 

körperlichen Aspekten des Lebens nicht 

die ganze Aufmerksamkeit zu geben, 

sondern die, die sie brauchen. Denn un-

ser Körper und unser Geist und unse-

re Gefühlswelt hängen zusammen, das 

eine beeinflusst das andere. Wer das 

eine zu sehr in den Fokus setzt, wird 

andere Dimensionen des Lebens ver-

nachlässigen. Die Aufgabe als Ehepaar 

oder als Eltern wandelt sich dabei na-

türlich auch mit der Zeit. Die Lust und 

die Freude am eigenen Leib (und dem 

der Partnerin oder des Partners) sind 

in jungen Jahren naturgemäß höher als 

mit fortschreitendem Alter. Kleinen Kin-

dern gilt es zunächst einmal ein gutes 

Empfinden für den eigenen Körper und 

dessen Möglichkeiten zu vermitteln. Bei 

Teenager-Kindern steht die schwierige 

Aufgabe an, dabei zu helfen, den Wan-

del im Körper (und im Geist) des Kindes 

in der Pubertät zu begleiten. Dazu trägt 

auch der Artikel von Angelika Netter in 

diesem Heft bei. Und in höherem Alter 

gilt es, sich mit den nachlassenden Fä-

higkeiten des Körpers auseinander zu 

setzen – bei einem selbst oder auch bei 

den alt werdenden eigenen Eltern.

Ein gesundes Gefühl für den eigenen 

Körper kann man nicht „machen“ oder 

erzwingen, dafür gibt es zu viele Prä-

gungen, die man im Laufe des Lebens 

erfahren hat. Ein erster Schritt kann 

aber das bewusst werden und bewusst 

machen sein. Zum Beispiel, indem man 

den kleinen Versuch von oben aufnimmt: 

Morgens oder abends der Blick in den 

Spiegel, nicht mit dem kritischen Blick 

auf die Dinge, die mit geschickter Wahl 

der Kleidung oder der Kosmetik zu ver-

tuschen sind, sondern mit liebevoller 

Achtsamkeit für sich selbst und den ei-

genen Körper. Und dabei vielleicht mit 

den Worten des Psalm 139 im Kopf:

Du hast mein Inneres geschaffen, mich 

gewoben im Schoß meiner Mutter. 

Ich danke dir, dass du mich so wunder-

bar gestaltet hast. Ich weiß: Staunens-

wert sind deine Werke.

Hendrik Werbick
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Kaum ein anderes Thema treibt junge 

Menschen in der Pubertät so um wie die 

Sexualität. Zumal Sex in unserem All-

tag überall greifbar, spürbar, sichtbar 

ist. Werbung und Medien verbreiten auf 

Plakatwänden und Kiosk-Titeln ein Über-

maß an sexualisierten Botschaften. Der 

Versuch der jungen Menschen, Mädchen 

wie Jungen gleichermaßen, mit ihrer 

Sexualität, ihrer Neugier, dem Wunsch 

nach Zärtlichkeit klar zu kommen, pro-

duziert fürs Erste vor allem Unsicher-

heit. 

Genauso unsicher fühlen sich viele El-

tern. Müssten sie nicht eigentlich mit 

ihren heranwachsenden Kindern „über 

Sex“ reden? Aber über was genau? 

Sollen Sie ihre 10-, 13-, 15-jährigen 

überhaupt ansprechen, ihnen Grenzen 

aufzeigen, über Sexualität reden? Oder 

sollen sie lediglich darauf hoffen, dass 

die Jugendlichen schon wissen, was sie 

tun? Genau diesen Spannungsbogen 

LET’S TALK ABOUT SEX

auszuhalten zwischen dem natürlichen 

Schamgefühl der Kinder einerseits, 

und andererseits dem Versuch, sich als 

kompetenter Ansprechpartner ins Spiel 

zu bringen – das ist der Klassiker für 

Mütter und Väter bei der „Aufklärung“.

Wobei Eltern sich eins bewusst machen 

müssen: Auch und gerade was die Se-

xualität angeht, können sie ihre Kinder 

nicht nicht-erziehen. Das Thema ängst-

lich oder mangels passender Anknüp-

fungspunkte auszusparen, könnte des-

Schwer-
punkt

halb dazu führen, dass sie es mit der 

Zeit als etwas Unaussprechliches oder 

gar Verbotenes einordnen und ihre Se-

xualität nur mit einem mulmigen Gewis-

sen ausleben.

Es lohnt sich (nicht nur) deshalb für 

Mütter und Väter, zunächst über ihre ei-

gene Einstellung zu Sexualität und ihre 

Auswirkungen als Paar nachzudenken: 

Was bedeutet Sexualität für mich, für 

uns? Wie achtsam gehen wir als Mann 

und Frau miteinander um? Was nehmen 
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unsere Kinder vom zeitlichen Umgang 

der Eltern wahr? Mit welcher Haltung 

begegnen wir unseren Kindern und ih-

ren sexuellen Regungen? 

Einstiegshilfen, mit Kindern und Jugend-

lichen darüber zu sprechen, finden sich 

im Alltag. Bei kleineren Kindern sind 

es vielleicht die Doktorspiele oder die 

Schwangerschaft einer Nachbarin, bei 

größeren übergriffige „Späße“ auf dem 

Schulhof oder Spielplatz, bei Jugendli-

chen ein Zeitungsbericht oder Film über 

Teenie-Eltern. Aktuelle Anlässe jenseits 

der eigenen Familie machen den Ein-

stieg oft unkomplizierter; es geht nicht 

direkt um die Kinder und ihre eigene Se-

xualität, aber sie können ihre Meinung 

dazu kund tun und ihre Positionen über-

prüfen. 

Weitere Anknüpfungspunkte für El-

tern bieten der Sexualunterricht in der 

Schule und manchmal auch Angebote 

in der Schul-begleitenden oder außer-

schulischen Bildung. Eltern stehen da in 

der Verantwortung, genau auf ihr Kind, 

seine Entwicklung und seine Bedürfnis-

se zu schauen, selbst Grenzen zu set-

zen und auch die Grenzen der Kinder zu 

akzeptieren.

Heranwachsende müssen lernen, sich 

ihre eigene Meinung zu bilden, abzuwä-

gen, sich ihre eigenen Grenzen zu set-

zen. Dazu brauchen sie Erwachsene, de-

nen es nicht gleichgültig ist, was sie tun 

und lassen, und die sich auch einmal mit 

ihnen reiben. Sie brauchen keine perfek-

ten Vorbilder, wohl aber Interesse und 

auch ein wenig Mut. Auch wenn es oft so 

wirkt, als wollten Jugendliche partout 

nichts von den Eltern hören: Deren Mei-

nung, deren Werte, eigene Erfahrungen 

und Ängste sind für sie bedeutsam. Weil 

sie ihnen helfen herauszufinden, was 

für sie gerade wichtig und richtig ist 

und welche Wege sie auch sexuell selbst 

gehen wollen.

Angelika Netter 

Referat „Ehe- und Familienpastoral“ 

im Bistum Eichstätt

Artikel leicht gekürzt aus 

„neue gespräche“ 02/2016

WEISST DU WO

Weißt du wo der Himmel ist
Nicht so tief verborgen
Einen Sprung aus dir heraus
Aus dem Haus der Sorgen

Weißt du wo der Himmel ist
Nicht so hoch da oben
Sag doch ja zu dir und mir
Du bist aufgehoben

 (Wilhelm Willms)
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LEIB UND GEIST IN DER BIBEL  

„Der Geist ist willig aber das Fleisch 

ist schwach“ (Mt 26,41)

- Über das Zueinander von Geist und 

Körper in der Bibel -

Allzu lange wurde in der kirchlichen Ver-

kündigung die Bedeutung und der Wert 

des Körpers darauf reduziert, dass er 

eben notwendig ist zum Leben und zur 

Fortpflanzung. Auch wenn sich diese 

Sichtweise schon seit einiger Zeit auf-

weicht lässt es doch aufhorchen, wenn 

Papst Franziskus in seinem Schrei-

ben Amoris Laetitia in Kapitel 74 davon 

spricht, dass „der Wert der körperli-

chen Vereinigung“ ein Zeichen dafür ist, 

das ganze Leben miteinander zu tun. 

Körperlichkeit und Sexualität sind also 

nicht nur ein Mittel zum Zweck, sondern 

selber ein „Wert“.

Warum musste diese Dimension erst 

wieder entdeckt werden? Zu Beginn 

der biblischen Tradition ist diese Sache 

recht eindeutig: Der Mensch wird - be-

sonders im Alten Testament - in erster 

Linie als Geschöpf Gottes gesehen, und 

zwar in einem ganzheitlichen Verständ-

nis. Leib und Seele sind im biblischen 

Menschen zwar unterschiedlich, aber 

eben auch unzertrennlich aufeinander 

bezogen. Das Leibliche ist an keiner 

Stelle abgewertet; selbst der erotisch-

GENAUER WÜNSCHEN
LERNEN

In einem Rhythmus leben mit dir
In einem Rhythmus leben gegen 
dich

Wünschen möchte ich lernen
Mit dir und gegen dich
Dasein möchte ich für dich
Ohne mich aufzulösen

Dein bin ich und nicht dein
Aber immer noch vielmehr dein
Als ich je mein war
Was man genau genommen
Für einen Gottesbeweis halten 
kann

(Nach Dorothee Sölle)
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sexuelle Bereich ist z.B. im biblischen 

Buch des Hohen Liedes eingebunden in 

diese ganzheitliche, positive Sicht.

Der Mensch als solcher ist von Gott 

geschaffen, und dies gilt auch für alle 

Körperfunktionen und Körperteile. Der 

Mensch soll Lust an der geschenkten 

Leiblichkeit empfinden. Wichtig ist, dass 

das Menschsein nur in seiner Offenheit 

hin zu Gott vollständig erfasst werden 

kann: die Freude und die Lust am Leben 

sind geheiligt, weil sie eben von Gott ge-

schenkt sind.

Im Neuen Testament finden sich viele 

Einflüsse der griechischen Philosophie, 

die das Verhältnis von Leib und Seele 

noch einmal etwas anders beschreiben, 

aber im Grunde auch sehr positiv, denn 

im 1. Korintherbrief heißt es z.B.: „Wisst 

ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des 

Heiligen Geistes ist?“ Und: „Verherrlicht 

also Gott in eurem Leib!“

Wie gehen wir mit aber unserem Körper 

um? Pflegen, schonen, schützen wir ihn? 

Oder handeln wir eher nach dem Motto: 

Was uns nicht kaputt macht, macht uns 

nur noch härter? Wohin eine dauerhafte 

Verharmlosung körperlicher Beschwer-

den führt, kann man in jeder Reha-Klinik 

sehen.

Mensch-Sein bedeutet im biblischen 

Sinn also: Zu geistigen Erkenntnissen 

zu gelangen und diese im Leben umzu-

setzen – dazu brauche ich Körper und 

Geist. Und so wie der Geist trainiert, 

gebildet und gepflegt werden soll, so 

wichtig ist es, Gleiches mit unserem 

Körper zu tun. Auch er bedarf des Trai-

nings, der Bildung und der Pflege. Denn 

dieser Körper ist der einzige, den wir 

haben und in und mit ihm leben wir, den-

ken wir, handeln wir, lieben wir. Oder wie 

es der Theologe Rudolf Bultmann sagt: 

„Nicht ich habe einen Leib, sondern ich 

bin Leib.“

  Schwer-
punkt
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Schwer-
punkt

DER KÖRPER ALS SPIEGEL DER SEELE

„Tue deinem Leib etwas Gutes, damit 

deine Seele Lust hat, darin zu wohnen“ 

– ein gern zitierter Satz im Bildungs- 

oder Gesundheitswesen.

Ich persönlich habe dieses Zitat das 

letzte Mal während einer Fortbildung in 

einem katholischen Bildungshaus gele-

sen, wo ich es im Foyer an eine Wand 

gepinselt fand und dachte: Ja – das 

hier ist ein guter Ort, wo Körper und 

Geist zusammenfinden. Wo ich gut auf 

die Signale aus meinem Körper hören 

kann und mir bewusst Zeit nehme, die-

se auch wahrzunehmen und mir selbst 

etwas Gutes zu tun. Und wenn ich das 

alleine nicht hinkriege habe ich das 

Vertrauen, dass es in der von mir be-

suchten Fortbildungsreihe Einheiten 

gibt, die mich dazu einladen, das zu tun.

Gesagt hat diesen Satz schon vor sehr 

langer Zeit die Karmelitin und katho-

lische Mystikerin Theresa von Ávila 

(1515-1582). Das Zitat besagt letzt-

endlich, dass Körper und Geist eine 

zusammengehörende Einheit sind, die 

aufeinander Einfluss nehmen: Geht es 

mir körperlich nicht gut oder habe ich 

Schmerzen, wird das irgendwann ver-

mutlich Einfluss auf meinen Gemüts-

zustand nehmen. Geht es mir seelisch 

nicht gut oder fühle ich mich nicht wohl 

kann das wesentlichen Einfluss auf 

mein körperliches Befinden nehmen. 

Ist es über einen längeren Zeitraum der 

Fall, dass seelische Beschwerden Ein-

fluss auf den Körper nehmen, spricht 

man auch von psychosomatischen Be-

schwerden.

Unter psychosomatischen Erkrankun-

gen versteht man körperliche Erkran-

kungen und Beschwerden, die durch 

psychische Belastungen oder Faktoren 

hervorgerufen werden: „Durch den 

Einfluss der Seele (Psyche) auf den 

Körper (Soma) fühlt sich der Patient 

krank, aber der Arzt findet keine rein 

organische Ursache.“ 

(Quelle: www.patientenberatung.de)

Seelische Belastungen können dazu 

führen, dass man sich krank fühlt. Um-

gekehrt können körperliche Beschwer-

den Auswirkungen auf das seelische 

Wohlbefinden haben, vor allem, wenn 

damit massive Einschränkungen hin-

sichtlich der eigenen Mobilität oder 

Schmerzen verbunden sind.
Foto:  Rainer Sturm / pixelio.de



In unseren Kursen – vor allem in den 

Erwachsenenkursen – wird das Zusam-

menspiel von Körper und Seele von uns 

immer wieder bewusst thematisiert, 

weil es uns ein Anliegen ist, dass es den 

Seminarteilnehmern rundum gut geht 

und sie an Körper und Seele gestärkt 

aus den Seminaren wieder nach Hause 

fahren. Die Seminare sind daher immer 

auch als „Zeit für mich selbst“ zu ver-

stehen und sollen Achtsamkeit für das 

eigene Befinden stärken. Nur wenn es 

mir selbst gut geht bin ich auch in der 

Lage, meinen Blick nach außen und da-

mit auf andere zu richten.

Als Zugang zur Achtsamkeit mit sich 

selber nutze ich in meinen Kursen häu-

fig eine (metaphorische) Vorlage, das 

so genannte „Ego-Männchen“, welches 

zunächst in Einzelarbeit bearbeitet 

wird. Dort wird anhand verschiedener 

Körperteile /-regionen die Aufmerk-

samkeit auf Themen gelenkt, die die 

Teilnehmerinnen gerade beschäftigen. 

In einer sich daran anschließenden 

Runde werden in kleinen Gruppen oder 

in Partnerarbeit (d.h. in einem vertrau-

ten Gespräch) die Ergebnisse der Teil-

nehmenden besprochen, so dass diese 

sich ihrer Situation bewusst werden 

und - falls gewünscht- an der Thema-

tik weiterarbeiten können. Abgerundet 

wird das Thema Achtsamkeit mit einem 

spirituellen Impuls, einer Phantasierei-

se oder einer Körperübung.

Wir sind uns bewusst, dass diese kurz 

erläuterte Methodik kein Heilmittel für 

psychosomatische Beschwerden sein 

kann, vielmehr soll sie unsere Teilneh-

menden dazu ermutigen, sich mit sich 

selbst zu beschäftigen und sich ihrer 

selbst bewusst zu werden.

Stefanie Reichenbach

Bildungsreferentin

Gehe ich vor dir,
dann weiß ich nicht,
ob ich dich auf den
richtigen Weg bringe.

Gehst du vor mir,
dann weiß ich nicht, 
ob du mich auf den
richtigen Weg bringst.

Gehe ich neben dir,
werden wir gemeinsam
den richtigen Weg finden.

Aus Südafrika

Das habe ich im Blick:

Daran hängt 
mein Herz:

Das liegt mir 
im Magen:

Das habe ich 
gerade im Kopf:

Das lastet auf 
meinen Schultern:

Das möchte ich 
gerne anpacken:

Daran stoße ich 
mich immer wieder:
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„Lea lebt in ihrer neuen Familie mit zwei weiteren „Geschwis-

tern“ zusammen. Sie isst, spielt und lernt mit ihnen. Mittler-

weile hat sie nachts keine Albträume mehr. Lea ist eines von 

10.000 Kindern in NRW, das in einer Pflegefamilie lebt. Gründe 

gibt es viele...“

„Lea“ hat viele Gesichter. Wir vom Pflegekinderfachdienst des 

LWL Heilpädagogischen Kinderheim Hamm vermitteln, beglei-

ten und beraten Pflegefamilien. Hierbei sind uns die folgenden 

Aspekte in der Arbeit besonders wichtig.

FAIRBINDEN

Kinder wie Lea brauchen Verlässlichkeit in ihrem Leben und 

eine liebevolle Umgebung, in der sie sich angenommen füh-

len. Für Kinder, die aus ihrer Herkunftsfamilie in eine Pfle-

gefamilie kommen, ist es wichtig, dass sie mit ihren indivi-

duellen Bedürfnissen wahrgenommen werden. Die bisherigen 

Bindungserfahrungen der Kinder waren in der Regel durch 

Verunsicherungen im Fühlen und Händeln der Erwachsenen 

geprägt.

Eine Familie, deren Werte und Normen aus Liebe, Akzeptanz, 

Wertschätzung, Vertrauen und Geborgenheit besteht ermög-

licht dem Kind neue Bindungserfahrungen zu erleben und 

bestenfalls ihre früh gelernten Bindungsmuster zu korrigie-

ren und die neuen zu übernehmen.

FAIRSICHERN

Kinder wie Lea benötigen einen „Sicheren Ort“, um an Körper 

und Seele gesunden zu können. Rechtlich kann es sich hier-

bei um eine Inkognito-Vermittlung handeln. Dieses bedeutet, 

nur ganz wenige Menschen kennen den neuen Lebensort des 

Kindes, damit z.B. leibliche Eltern nicht die Möglichkeit haben 

„einfach“ aufzutauchen. Eine gute Zusammenarbeit aller be-

teiligten Helfer (Pflegefamilie, -berater, Jugendamt, Vormund, 

Kindergarten, Schule etc.) bietet die notwendige Sicherheit, 

im Sinne des Kindes und seiner Pflegefamilie zu handeln.

Ein Gefühl der Sicherheit soll den Kindern auch durch die Befrie-

digung der Grundbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, medizini-

sche Versorgung und emotionale Fürsorge geboten werden.

FAIRBINDEN -
DER PFLEGEKINDERDIENST IN HAMM
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Pflege
Kinder
Dienst

Der Botschaft einiger Pflegeeltern: „Egal was du tust, du ge-

hörst zu uns!“ geht ein langwieriger und oftmals auch sehr kri-

senerprobter Prozess voraus, der letztendlich dann zu solch 

einer Sicherheit der Zusammengehörigkeit führt. Jedoch soll-

te dieser Satz niemals leichtfertig gegenüber dem Kind ausge-

sprochen werden, da seinem Sicherheitsbedürfnis im frühen 

Kindsalter in der Regel nicht entsprochen worden ist.

FAIRHALTEN

Das Aushalten der Vorerfahrungen der Kinder, sowie mit ih-

ren irritierenden Verhaltensweisen umzugehen, benötigt viel 

Geduld, Verständnis und eine gute Reflexionsfähigkeit der 

Beteiligten. Nicht selten entsteht der Eindruck von: „Zwei 

Schritte vor und einer zurück!“. Die Haltung der Pflegeeltern 

gegenüber ihrem Pflegekind mit dessen Herkunftsgeschichte 

(leibliche Eltern), dem daraus resultierendem Verhalten und 

möglichen „Rückschritten“,  ist richtungsweisend in Bezug 

auf korrigierende Lernerfahrungen der Kinder. Denn: „Je-

des Verhalten hat seinen guten Grund“, der auf die ersten 

Lebenserfahrungen des Kindes zurück geht und in dieser Zeit 

womöglich überlebensnotwendig war. 

FAIRARBEITEN

Im Rahmen der Biographiearbeit geht es darum, mit dem Kind 

gemeinsam seine „Lebensgeschichte“ mit Wohnorten und den 

dazugehörigen Erfahrungen und Gefühlen anzuschauen, Er-

lebtes zu verarbeiten. Die Zusammenarbeit des „Helfersys-

tems“, mit teils unterschiedlichen Wissensständen durch Be-

gleitungen vor, während und nach der Vermittlung des Kindes 

in seine Pflegefamilie, ist hierbei von großer Bedeutung um 

ein möglichst umfassendes Bild entwerfen zu können.

Zudem geht es in der Beratung um eine gute Zusammenarbeit, 

in der Veränderungen innerhalb des Familienlebens durch die 

Aufnahme eines Kindes, sowie Situationen mit dem Kind und 

dessen „befremdlich wirkende“ Verhaltensweisen reflektiert 

und „sortiert“ werden können. Ärztliche Untersuchungen und 

eventuell therapeutisch notwendige Schritte werden mitein-

ander besprochen und im Sinne des Kindes eingeleitet und 

begleitet.
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SR: Vielen Dank, dass Sie sich heute die 

Zeit nehmen, mit uns ein persönliches 

Gespräch zu führen. Frau Schultheis 

– warum ist gerade die Junge Gemein-

schaft als mögliche „Eltern-Zielgruppe“ 

für Sie so interessant?

BS: Familien, die sich in der Jungen 

Gemeinschaft engagieren haben zu-

nächst einmal offensichtlich ein großes 

Interesse daran, die Familie selbst zum 

Thema zu machen und sich darüber mit 

anderen auszutauschen. Das ist keine 

Selbstverständlichkeit. Die JG arbeitet 

sehr familienorientiert, alle Mitglieder 

einer Familie sind wichtig und werden 

mit ihren Bedürfnissen ernst genom-

men. Es wird sehr viel Wert auf Familie 

gelegt. Die Junge Gemeinschaft bildet 

ein großes Netzwerk, in welchem sich 

Familien in den unterschiedlichsten 

Konstellationen treffen. Eltern nehmen 

sich sehr bewusst Zeit für ihre Kinder. 

Die Kinder, die von uns vermittelt wer-

den brauchen genau das: Verlässliche 

Eltern und damit verlässliche Bezie-

hungspartner.

SR: Gibt es eine „Idealkonstellation“, die 

die Aufnahme eines oder mehrerer Pfle-

gekinder begünstigt?

CL: Ideal ist es natürlich, wenn sich die 

„neue“ Familie mit Hilfe der durchge-

henden Beratung und Begleitung durch 

den PKD gut auf das Kind vorbereitet 

und reflektiert, u.a. welche Bindungs-

möglichkeiten das Kind aufgrund seiner 

Vorgeschichte mitbringt. Erfahrungs-

gemäß ist es wichtig, dass ein Elternteil  

„WIE GEHT ES DENN NUN WEITER, WENN ICH MICH FÜR 
DIE AUFNAHME EINES PFLEGEKINDES INTERESSIERE…?“
Das zumindest haben wir uns vom Redaktionsteam der JG aktuell gefragt 
und uns daher zu einem persönlichen Gespräch mit Christiane Lotto (CL) 
und Beate Schultheis (BS) vom Pflegekinderdienst (PKD) des LWL-Heilpä-
dagogischen Kinderheims Hamm getroffen. Die BeraterInnen arbeiten mit 
den Qualitätsstandards der Westfälischen Pflegefamilien. Das Gespräch 
führte Stefanie Reichenbach (SR).

Pflege
Kinder
Dienst

Bild: @pixplosion / pixelio.de
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- zumindest in der ersten Zeit – nicht 

arbeitet, und sich so Zeit für die Einge-

wöhnung nehmen kann. Das monatliche 

Pflegegeld und einzelne Zuschüsse für 

das Kind helfen, einen evtl. Verdienst-

ausfall abzufedern.

BS: Als gut hat sich auch erwiesen, 

wenn das Pflegekind als jüngstes Kind 

mit einem größeren Altersabstand zu 

möglichen Geschwistern in die Familie 

kommt und so noch einmal eine Extra-

portion „Nestwärme“ bekommt – etwas 

dass ihm oder ihr in der Ursprungsfami-

lie häufig gefehlt hat bzw. nicht gegeben 

wurde.

SR: Und wenn ich jetzt diesen Artikel ge-

lesen habe und dann denke, dass könnte 

etwas für mich / für unsere Familie sein 

– kann ich mich dann direkt an Sie wen-

den?

Sie sind die richtigen Ansprech-

partnerinnen, wenn es um die Auf-

nahme eines Pflegekindes geht:

Christiane Lotto

(Fachbereichsleitung)

Tel. 0172-2080696

christiane.lotto@lwl.org 

Beate Schultheis

(Beratungsfachdienst)

Tel. 0172-2081937

beate.schultheis@lwl.org

CL: Das können Sie sehr gerne. Sowohl 

Frau Schultheis als auch ich sind immer 

ansprechbar. In diesem Fall vereinbaren 

wir ein erstes Informationsgespräch, 

wo wir darüber sprechen wie die Vor-

bereitung auf ein Pflegekind aussieht. 

Darauf folgen bei Interesse weitere Ge-

spräche und sogenannte Elterntreffen, 

wo wir genau über die Rahmenbedin-

gungen informieren. Danach prüfen wir, 

welche Familie zu welchem Kind passen 

könnte und machen ein so genanntes 

„Inkognitotreffen“, bei dem die Eltern 

das Kind in einer Umgebung wie zb ei-

nem Spielplatz oder einem Einkaufszen-

trum beobachten können OHNE dass das 

Kind weiß, wer ihm da gegenüber tritt. 

Das machen wir auch, um Enttäuschun-

gen zu vermeiden. Und dann schauen 

wir, ob der Funke überspringt – und be-

gleiten und beraten die Eltern und das 

Kind während der Kennlernphase mit 

dem Kind und nach der Vermittlung im 

laufenden Pflegeprozess kontinuierlich 

weiter. 

Wenn Sie also bemerken, dass das et-

was für Sie oder Ihre Familie sein könn-

te, melden Sie sich gerne bei uns. Wir 

freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

SR: Ich danke Ihnen für das freundliche 

und sehr informative Gespräch.
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Über mehr als ein Jahr ging es im Diö-

zesankomitee und in den Mitgliedsver-

bänden immer wieder um die Frage, wie 

gutes Leben für alle gelingen kann – und 

was das auch für Auswirkungen auf 

meinen Lebensstil hat. Anfang des Jah-

res stellten in der Abschlussveranstal-

tung sechs „Mutmacher“ ihre nachhalti-

gen Projekte vor und sprachen darüber, 

was sie antreibt, inspiriert und immer 

wieder motiviert. Gerade die Lebendig-

keit und persönlich gestalteten Vorträ-

ge zogen die Zuhörer in den Bann und 

ließen Hoffnung aufkeimen, dass jeder 

durch seinen Lebensstil am Rädchen für 

eine gerechte und zukunftsfähige Welt 

„mitdrehen“ kann. Ein wichtiger Faktor 

ist dabei, immer wieder sein Handeln 

zu hinterfragen sowie das Suchen von 

Gleichgesinnten, loszugehen und sich 

von Misserfolgen nicht entmutigen zu 

lassen.

Um Abfallvermeidung und Verschwen-

dung von Lebensmitteln geht es bei 

Raphael Fellmers Initiative als „Food-

saver“. Lebensmittel, die sonst wegge-

worfen würden, rettet er seit einigen 

Jahren durch „foodsharing.de“. Er gab 

einen kleinen Einblick in sein beweg-

tes Leben, das vom jahrelangen „Geld-

streik“ bis zum „Diplom-Müllcontainer-

Tauchen“ seinen Weg hin zur Idee des 

legalen Lebensmittel-Rettens.

Netz: www.foodsharing.de

Meike Schulzik 

erläuterte das 

Konzept „Unver-

packt“, bei dem es 

um das Einkaufen 

von Waren ohne 

Verpackungsmüll 

geht - ein „Ein-

zelhandel zum 

Wohlfüllen“. Alle 

Produkte in ihrem 

Laden können schon in kleinsten Men-

gen (ein Lorbeerblatt) gekauft werden 

- alles ist unverpackt und kann in mitge-

brachte Behältnisse nach Bedarf einge-

füllt werden. Das Geschäft ist in Müns-

ter an der Hammerstraße zu finden.

www.einzelhandel.ms

Tine Langkamp von der Divestment-

Bewegung, möchte die Investitionen in 

fossile Brennstoffe unter dem Aspekt 

des Klima- und Umweltschutzes ver-

hindern und stattdessen in nachhaltige 

Energieerzeugung „re-investieren“. Da-

von überzeugt sie zunehmend Institu-

tionen wie u.a. die Evangelische Kirche 

von Schweden, Universitäten, ja ganze 

Städte. So hat die Stadt Münster als 

erste Stadt Deutschlands ihr Geld aus 

der Kohle-, Gas- und Müllindustrie abge-

zogen. Aus Sicht der Teilnehmenden ein 

wünschenswerter Schritt auch für das 

Bistum Münster.

Kontakt: tine@350.org

Netz: www.gofossilfree.org/de

Zwei Herzen (so der syrische Projektna-

me Elbén auf Deutsch) sind das Symbol 

des Integrationsprojektes aus Müns-

ter, das Nedal Georges mit Familie und 

Freunden initiiert hat. Ein Food-Truck 

mit syrischen Spezialitäten, betreut von 

einem deutsch-syrischen Team aus Ge-

flüchteten und Studierenden, geht ge-

rade erfolgreich die ersten Schritte; ein 

festes Lokal und weitere Ideen sind im 

Werden. Für Georges das ideale Projekt 

NACHHALTIGKEIT IST IM ALLTAG LEBBAR
Abschlussveranstaltung „Mut zu Taten“ des Diözesankomitees der Katholiken im Bistum Münster 
zum Schwerpunktthema „Gutes Leben für alle. Gerechtigkeit und Lebensstil“

Nach-
haltigkeit

GERECHTIGKEIT UND LEBENSSTIL

EINE AKTION DES DIÖZESANKOMITEES DER KATHOLIKEN
IM BISTUM MÜNSTER
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für die Zuwanderer, Kontakte zu knüp-

fen, Deutsch zu lernen, Kulturen auszu-

tauschen.

Kontakt: georg.nedal@freenet.de

Netz: www.facebook.com/elben.22

Ortrud Harhues, der das Upcycling 

– also Neues aus Altem zu schaffen – 

ein Anliegen ist, präsentierte einige 

„Schmuckstücke“ und praktische Dinge 

wie Taschen. „Eine wunderbare Mög-

lichkeit Ressourcen zu schonen, Müll 

zu vermeiden, Schönes und Eigenes zu 

schaffen und ein wenig Sand ins Getrie-

be der Wegwerfgesellschaft zu streu-

en. Schmuck aus Fahrradschläuchen, 

Portmonnaies aus Tetrapacks, Taschen 

aus Planen, Kartenständer aus alten 

Büchern das alles und noch viel mehr 

entsteht aus Dingen, die auf den ers-

ten Blick als wertlos erscheinen. Und es 

macht Spaß!“ (O. Harhues)
Kontakt: ortrud.harhues@kab-muenster.de

Für den Fairen Handel sprach Sebas-

tian Schonhoff von der Katholischen 

Jungen Gemeinde (KjG). Ihm und seinen 

Mitstreitern ist es gelungen, junge Men-

schen für das Thema „Fairer Handel“ in 

seiner Pfarrei zu begeistern. Zufrieden 

berichtete er, dass die rasante Entwick-

lung vom kleinen Verkaufswägelchen hin 

zu einem breiten Produkt-, Veranstal-

tungs- und Kooperations-Angebot auch 

mit einem wachsenden Interesse von 

jungen Ehrenamtlern einherging. Die 

Ideen von den fairen Alternativen haben 

es bis in den Pastoralplan der Pfarrei 

gebracht, die inzwischen sogar das Zer-

tifikat „Öko-faire-Gemeinde“ beantragt 

hat.

Kontakt: sescho9220@googlemail.com

Noch mehr zu den Projekten und Initiati-

ven findet Ihr in dem kompletten Artikel 

auf www.jg-muenster.de. Falls ihr neu-

gierig geworden seid und mehr Infos 

über einzelne Projekte möchtet, so mel-

det euch direkt bei den Ansprechpart-

nern oder fragt im JG-Büro bei Sabine 

Düro nach. Dort gibt es auch ein kleines 

Kartenset, mit dem es gut möglich ist, 

bei einem Treffen des Familienkreises 

über das Thema „Nachhaltigkeit und Le-

bensstil“ ins Gespräch zu kommen. Ein 

anderer Ansatzpunkt können auch die 

einzelnen Beschreibungen der „Mutma-

cher“ sein und die Frage, was ich bereit 

bin, für eine Änderung dieser Welt zu in-

vestieren.

© kallejipp / photocase.de
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In diesem Jahr fand die DV am 

Samstag 25.März im Liudger-

haus an der Überwasserkirche 

in Münster statt. Zum ersten Mal 

wurde die JG e.V. Mitgliederver-

sammlung im Rahmen der DV an einem 

Vormittag integriert.

Am Vorabend fand für die schon ange-

reisten JGlerInnen ein Krimi-Stadtfüh-

rungs-Spiel statt, bei dem 5 „Sonder-

kommissionen“ erfolgreich den Mörder 

ermittelten. Dabei lernten sich „wie 

nebenbei“ JG-Aktive aus den Regionen 

Kleve, Borken, Coesfeld, Warendorf, 

Oldenburger Land, Münster und Reck-

linghausen kennen. Leider war niemand 

DIÖZESANVERSAMMLUNG 2017 - KOMPAKT

aus den Regionen Wesel und Steinfurt 

angereist.

DV Kompakt:

Matthias Rieswick wurde als ehrenamt-

licher Diözesanleiter (DL) wiederge-

wählt. Für zwei Jahre engagiert er sich 

nun weiter zusammen mit Lisa Recker, 

Beate Koritko und Andreas Verhaegh. 

Auch die hauptamtlichen DL Mitglieder 

Stefan Wöstmann und Hendrik Werbick 

gratulierten.

Die JG wird sich beim Katholikentag 

2018 in Münster engagieren. Neben 

Diözesan-
verband
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der inhaltlichen Beteiligung bei 2 The-

menveranstaltungen soll ein „mobiles“ 

Konzept entwickelt werden, mit dem wir 

Familien auf den belebten Plätzen direkt 

ansprechen/erreichen/stärken können. 

Ein Eiswagen/Handkarren war u.a. im 

Gespräch.

Das Jubiläumsfest am 10. Juni 2017 in 

Haltern am See (von 12:00 – 18:30 Uhr 

Kernprogrammzeit) hat schon ange-

meldete TeilnehmerInnen. Anmeldung 

erforderlich, begrenzte Schlafplätze im 

Haus (Übernachten auf Sonntag emp-

fohlen wegen der PARTY!!!)

Susanne Temminghoff und Martin He-

veling wurden erneut für das Präsidium 

auf der DV gewählt. Susanne stellt Ihr 

Amt nächstes Jahr zur Verfügung.

Die JG benötigt als Anstellungsträger 

einen eingetragenen Verein (e.V.) Des-

halb gibt es den JG e.V. Dieser tagt seit 

seiner Gründung auch in zeitlicher Nähe 

zur DV. In diesem Jahr sogar im Rahmen 

der DV am gleichen Tag. Mitglied im JG 

e.V. kann jedes JG-Mitglied auf Antrag 

kostenlos werden und über die JG-Fi-

nanzen mitberaten bzw. entscheiden.

JG-e.V. Kompakt

Die finanziellen Ansätze für die Zukunft 

sind plausibel und mit dem Bistum abge-

stimmt. Der Umzug und die damit ver-

bundenen Einsparungen im Bereich Mie-

te machen sich positiv bemerkbar. Der 

Vorstand wurde auf Antrag des Kas-

senprüfers Armin Goosen hin entlastet. 

Details zu den Finanzen können ggf. bei 

Stefan Wöstmann erfragt werden.

Für das Team der JG

Frank Wolsing
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SCHLUSS MIT REALPOLITIK

Erdogan in der Türkei zeigt unverblümt 

was passiert, wenn sich die Menschen 

in dem Referendum für eine größere 

Machtfülle des Präsidenten entschei-

den. Er wird diese Macht in seinem Sin-

ne nutzen und weiter ausbauen.

Le Pen wird in Frankreich die Kluft zwi-

schen westlich geprägten Franzosen 

und muslimischen Franzosen und Zu-

wanderern noch größer machen. Au-

ßerdem hat sie schon ein Referendum 

für ein „Frexit“ angekündigt. Nationa-

lität wird hervorgehoben auch in Ab-

grenzung zu muslimischen Mitbürgern. 

Und damit liegt sie im Trend und gewinnt 

Stimmen dazu.

Donald Trump ist auch ein Beispiel wie 

sehr es Wähler reizt, nach einfachen 

Lösungen zu schauen und den Verspre-

chen Glauben zu schenken. Als mäch-

tigster Mensch der Welt sollte man je-

doch bedachter mit anderen Menschen 

umgehen.

Die Niederländer haben gezeigt, dass 

es anders geht. Geert Wilders hat zwar 

auch an Prozentpunkten dazu gewon-

nen, ist aber nicht stärkste Kraft ge-

worden. Und das liegt an der unglaublich 

hohen Wahlbeteiligung von 80%. Nur so 

geht es, denn so funktioniert Demokra-

tie nun einmal. Die Macht geht vom Volke 

aus! Und jeder Wahlbeteiligte ist aufge-

rufen, diese Macht an seine Vertreter 

zu übertragen.

Im Saarland gab es auch erstmals eine 

Steigerung der Wahlbeteiligung, die uns 

zeigt, dass wir „schlafende“ Demokra-

ten wecken können. Das macht mir Mut 

für die Bundestagswahl

Das politische System ist komplex, un-

durchsichtig, anfällig für Korruption 

und andere Störungen, manchmal lang-

sam und nicht sehr smart, aber es ist 

das beste System, das die Menschheit 

je vorgebracht hat. Und das gilt es zu 

erhalten. Es ist die Stimme der oftmals 

schweigenden Mehrheit, die ausschlag-

gebend ist. Populisten sind in der Min-

derheit, wissen aber wie man Menschen 

manipuliert und die Medien bedient. Da-

her ist es wichtig große Ziele zu benen-

nen und für diese einzustehen.

Ein gutes Beispiel ist die Pro Europäi-

sche Bürgerbewegung „Pulse of Euro-

pe“, die für die Idee der Völkerverstän-

digung eintritt und den Rückschritt in 

Nationalstaatlichkeit aufhalten möchte. 

Auf dem Boden der Demokratie ist ins-

besondere in Europa in den letzten 70 

Jahren Außerordentliches geschaffen 

worden: Frieden!

Forum
Familien-

politik

Eigentlich sollte an dieser Stelle eine 

Gegenüberstellung familienpolitischer 

Statements der unterschiedlichen de-

mokratischen Parteien stehen. Bezogen 

auf die Landespolitik und die anstehende 

Landtagswahl am 14. Mai 2017. Und ein 

Hinweis auf die Bundestagswahl am 24. 

September 2017. Der Hinweis sei hier-

mit gegeben. Auch möchten wir auf den 

Wahl-o-Mat aufmerksam machen. Ein 

Instrument, mit dem man seine Politik-

vorstellungen überprüfen kann und die 

Übereinstimmungen mit den Parteipro-

grammen. Das kann eine Hilfe für un-

entschlossene Menschen sein. Einfach 

Wahl-o-Mat im Internet suchen und auf 

der Seite der Bundeszentrale für politi-

schen Bildung www.bpb.de ab dem 24. 

April die Antworten der Parteien ver-

gleichen.

Aber was soll denn dann das Forum Fa-

milienpolitik zur derzeitigen politischen 

Lage sagen? Wir haben entschieden, 

dass nicht die kleinen Dinge in der Real-

politik wichtig sind, sondern eine grund-

sätzliche Stellungnahme zur Demokratie 

an der Reihe ist.

Viele Menschen haben Sorge, dass die 

„Populisten“ die Macht übernehmen. 

Auch der Familienbund der Katholiken 
hat an den Anfang von „Gedanken-
anstößen zur Landtagswahl 2017“ 
Kernpolitische Aussagen gesetzt, die 
zeigen, dass wir die Demokratie nut-
zen müssen, um unser Leben weiter-
hin bewusst zu gestalten.
„Das Funktionieren unserer Demo-
kratie beruht auf der Anerkennung 
der im Grundgesetz formulierten 
Grundrechte, der Gewaltenteilung, 
der  Rechtsstaatlichkeit und der Sub-
sidiarität sowie der sozialen Markt-
wirtschaft als Wirtschaftsform.
Das ist wichtig:
Alle Institutionen und alle Bürgerin-
nen und Bürger sollten diese Grund-
lagen unseres Zusammenlebens ak-
zeptieren und fördern, u.a. indem sie 
jungen Menschen Menschenrechte, 
Demokratie und soziales Wirtschaf-
ten erklären und vorleben. Wer sich 
in diesem Bereich über das Private 
hinaus engagiert, sollte angemesse-
ne Unterstützung erfahren.“
(Quelle: www.familienbund-nrw.de)
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aber etwas Überlegung und vor allem 

Nehmerqualitäten. „Mit List und Tücke“ 

von Kosmos ist ein raffiniertes kleines 

Ärgerspiel für 3-4 Spieler ab 12.

Die dritte Empfehlung, das Kartenspiel 

„Tempel des Schreckens“ von Schmidt, 

ist etwas Besonderes. Zu Beginn des 

Spiels wird festgelegt, welche Spieler 

als „Abenteurer“ alle Schätze im Tem-

pel zu finden versuchen und welche 

dies als „Tempelwächter“ zu verhindern 

trachten. Diese Identität wird geheim 

gehalten. Jeder Spieler hat Karten, die 

er verdeckt vor sich ablegt - Schatzkar-

ten, leere Grabkammern und gefährliche 

Feuerfallen. Wenn jetzt nach und nach 

Karten aufgedeckt werden, versucht 

jeder Abenteurer, zusammen mit den 

anderen Schätze zu sammeln, die Wäch-

terinnen aber versuchen, die Gruppe in 

die Feuerfallen zu locken. Wer lügt also? 

Tempel des Schreckens ist ein spannen-

des Bluffspiel für 3-10 Spieler ab 8. 

Burkhard Labusch

Dass Tiere ein beliebtes Thema für Fa-

milienspiele sind, ist nichts Neues. In 

dem Spiel „Crazy Race“ setzt Ravens-

burger dieses Thema auf witzige Weise 

um. Es geht um ein Wettrennen im Zoo, 

bei dem unterschiedliche Tiere mit un-

terschiedlichen Stärken als Zugtiere be-

nutzt werden. Pro angepeiltem Schritt 

muss ein Würfel geworfen werden, die 

Gesamtaugenzahl darf aber nicht die 

mögliche Höchstleistung eines Tieres 

überschreiten, sonst ist der Zug ungül-

tig. Das auf den ersten Blick beste Tier 

ist natürlich der schnelle Gepard mit ei-

ner Zugweite von bis zu zwölf Schritten 

– was aber nichts nützt, wenn man beim 

Würfeln zu viele Würfel nimmt und drei-

zehn oder mehr Punkte hinlegt. Am an-

deren Ende der Skala liegt der Elefant, 

der höchstens vier Schritte läuft, am 

Spielende aber acht Bonuspunkte be-

kommt. Besonders schön sind aber die 

Tiere mit Sonderfähigkeiten. Die Hyäne 

z.B., traditionell eh ein Tier mit mächti-

gem Imageproblem, bringt nicht nur vier 

Bonuspunkte, sondern profitiert scha-

denfroh von jedem Fehlwurf der ande-

Spiele-
  seite

ren. Typisch Aasfresser eben. Die Renn-

strecke ist in Abschnitte unterteilt, an 

deren Übergängen alle Spieler ein neues 

Tier auswählen. Dabei darf – ausglei-

chende Gerechtigkeit – der hinten lie-

gende Spieler zuerst das (vermeintlich) 

beste Tier aussuchen. Das alles sorgt 

dafür, dass „Crazy Race“ spannend und 

der Ausgang immer knapp ist. Natürlich 

spielt das Würfelglück eine große Rolle, 

entscheidend ist dabei die Frage, wieviel 

ich riskiere. „Crazy Race“ ist ein schö-

nes Familienspiel für 2-5 Spieler ab 8 

Jahren.

Tiere sind auch in dem kleinen Spiel 

„Mit List und Tücke“ verarbeitet und lie-

fern den grafischen Hintergrund zu ei-

nem Spiel, das es in sich hat. Pro Runde 

hat jeder vier Karten auf der Hand, die 

er in beliebiger Reihenfolge ausspielt. 

Dabei versucht man, eigene punktet-

rächtige Karten durchzubringen und 

anderen durch „aggressive“ Karten wie 

dem Meuchler oder dem Scharfrichter 

ein Schnippchen zu schlagen. Das ist 

spannend und macht Spaß, erfordert 

VERRÜCKTE TIERE UND WAS SIE ALLES KÖNNEN
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