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MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFT

EDITORIAL

HERZLICH WILLKOMMEN

KURZMITTEILUNGEN

Die diesjährige Sommerausgabe der JG aktuell trägt den Titel „Anleitung zum Unglücklich
sein“! Das ist provokant, denn wollen wir nicht
eher glücklich sein? Ja natürlich, aber es ist
so einfach mit unreflektierten Äußerungen
sein Gegenüber zu verärgern oder auf Unverständnis zu stoßen; im Kleinen wie im
Großen. So geschehen mit der Forderung der
KfD zum Diakonat der Frau (s. Homepage der
JG und S. 3). Die beiden Gegenüber (hier die
KfD und Bischof Genn) haben die Konsequenzen ihrer Aussagen nicht ausreichend beachtet und so zu Mißstimmungen auf beiden Seiten geführt. Dennoch besteht ein Unterschied
zwischen der Forderung eines Verbandes,
die erwiesenermaßen nicht neu ist, und der
Antwort eines Bischofs darauf, die inhaltlich
zu hinterfragen ist und einen eigentlich gewünschten Dialog nun nicht mehr zulässt. Natürlich kann man sagen, dass eine solche Forderung ohne ein vorangegangenes Gespräch
eine Provokation darstellt, die diese Reaktion
des Bischofs erst hervorgerufen hat, aber
für den angestoßenen Dialogprozess in der
katholischen Kirche - im Bistum Münster die
Pfingstbriefinitiative des Diözesankomitees in der das „Wir Gefühl“ gestärkt werden soll,
kann diese Entwicklung nicht förderlich sein.
Ich würde mir mehr Bereitschaft wünschen
auch unbequeme Themen mit den Gläubigen
zu besprechen, damit die wahrgenommene
„horizontale Kirchenspaltung“ nicht weiter
voran schreitet. Wir alle sind Kirche und haben doch eigentlich das gleiche Ziel…
Ziel der JG ist es Familien zusammenzubringen und miteinander zu vernetzen. Mit dem
geplanten Schwerpunkt „Kunststück Familie – tragen. bewegen. glauben. wollen wir
unsere Mitglieder und andere Interessierte
einladen, sich die eigene Lebenssituation anzuschauen und Dinge zu erkennen, um das
Leben einfacher zu gestalten und die dafür
notwendige Anerkennung zu bekommen. Auf
dem diesjährigen Diözesantag am Sonntag
10. November (s. Rückseite) wollen wir den
Auftakt dazu wagen. Wir hoffen auf eine gute
Resonanz.
Herzlichst Euer

Neue Mitglieder:
• Petra Fleige-Seidel und Dietmar Seidel
mit ihren Söhnen Felix und Fredo aus Olfen
• Sabine und Franz Winkels mit ihren Töchtern Klara und Franziska aus Ostbevern
• Dr. Ina Katrin und Michael Rose mit ihren
Kindern Marie und Jan aus Münster
• Regine Köster und Thomas Olschewski mit
ihren Kindern Aaron und Anna aus Münster
• Julika und Gavin Bühning mit ihren
Kindern Jaron und Liora aus Münster
• Anna und Dr. Christoph Reckert mit ihren
Kindern Marie und Simon aus Münster
• Beate Schultheis mit ihrem Sohn Marinus
Jacob aus Werne
• Simone und Andreas Kall mit ihren Kindern Leon, Jannina, Hendrik und Alexander
aus Münster
• Maren und Jörg Niermann mit ihren
Kindern Felix und Maike aus Dorsten
• Stephanie und Frank Schlecking mit ihren Kindern Phileas und Lucian aus Dorsten

 Stellungnahme der JG zur Forderung
der Kfd zum Diakonat von Frauen
Die Diözesanleitung der Jungen Gemeinschaft unterstützt die Forderung der kfd,
des Diözesankomitees der Katholiken im
Bistum Münster (DKK) und des Familienbundes. Die Forderung der kfd nach einem
gleichgestellten Diakonat der Frau wurde
von Bischof Genn kommentiert (s. kirchensite.de). Daraufhin hat sich das DKK und der
Familienbund solidarisch gezeigt mit der
kfd und den Forderungen, die ein Verband
stellen kann. Die komplette Geschichte unter http://www.jg-muenster.de/news_35stellungnahme.html
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 Info Diözesantag am 10. November 2013
Auf der Rückseite der JG aktuell findet ihr die
Einladung für den kommenden Diözesantag.
Kunststück Familie tragen. bewegen. glauben so der Titel unseres Schwerpunktthemas der nächsten Jahre. Der Diözesantag
ist die Auftaktveranstaltung dazu. Wir laden
alle JGlerInnen herzlich ein sich zu beteiligen, denn das Angebot ist für Jung und Alt
gestaltet worden. Unter allen mitgebrachten Fischen verlosen wir 25 JG CD´s u.a. mit
dem Lied „Bärenstark“.
Ablauf
10 Uhr Beginn mit Stehkaffee und Aktionen
zum Schwerpunkt
11 Uhr Gottedienst mit Pater Manfred Kollig
Mittag (plant dafür etwas Geld ein)
Vortrag Sigrid Beer (Bündnis 90/Die Grünen) zum Kunststück Familie
Workshops für Jung und Alt, außerdem Kinderbetreuung und Kreativangebote
Kaffee und Kuchen (Jede Familie bringt etwas für das Kuchenbuffet mit!)
Abschluß mit den Clowns bimbambu
17 Uhr Ende
Aktuelle Informationen im Internet unter
www.jg-muenster.de
 Spende an donum vitae
Die JG in Bocholt hat 187,43 Euro an donum vitae Kreis Borken e.V. gespendet. Das
Geld stammt aus verschiedenen Aktionen
vor Ort und soll nun bei donum vitae dafür
eingesetzt werden, Frauen in Not zu helfen.

Donum vitae berät nicht nur bei Schwangerschaftskonflikten, sondern z.B. auch bei
Fragen zu vorgeburtlichen Untersuchungen,
zur Verhütung, nach Tot- oder Fehlgeburten
und bei ungewollter Kinderlosigkeit. „Wir finden die Arbeit von donum vitae ausgesprochen wichtig und wissen, dass die Organisation auf Spenden angewiesen ist“, teilen die
Kernkreismitglieder aus Bocholt mit, „deshalb wollen wir helfen.“

Scheckübergabe v.l.n.r. Elisabeth Löckener,
Angelika Kathemann, Beate Rappers, Frank
Ensenbach (alle jg), Angelika Rems, Gisela de
Weger (beide donum vitae)

 Glaubenswerkstatt
Und brannte es nicht wie Feuer in unseren
Herzen?!
Zur Emmaus Geschichte luden Petra und
Theo Wiethoff am Freitag nach Ostern ein
zur Glaubenswerkstatt (die diesmal in Haltern-Hullern stattfand). Zu Beginn durften
wir eine verdeckte Karte mit einem Satz
aus dem Evangelium ziehen. Dann las Theo
den Text aus der Bibel vor. Daraufhin konnte jede/r Teilnehmer/in seine Gedanken,
Erfahrungen, Empfindungen ... zu dem Satz
auf seiner Karte oder zum Evangelium den
anderen mitteilen. Nach einem lebhaften
Meinungstausch erzählte Theo uns eine
Geschichte, wie sich heute zwei junge Menschen auf dem Weg zu Fuß von Haltern nach
Hullern unterhalten würden, sollte der Prediger (Jesus) 2013 zum Tode verurteilt worden sein. Und das auch sie den Mann mit dem
Kapuzenshirt nicht erkennen würden.
Nach der Pause zum Abendimbiss konnten wir unter
Anleitung von
Petra ein Herz
filzen – „und
brannte
es
nicht in unseren Herzen?“

Hier sind noch Plätze frei
KURS 37/2013
Familienwerkstatt - „Watt is Watt“
20. - 25.10.2013 in Schillighörn/Wangerland; Leitung: Christoph Schaffeld
KURS 39/2013
Familienseminar „Kämpfst Du mit mir?“
Familie ist der Ort, an dem ich lerne
zu kämpfen, mich einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen. Hier kann ich
Stärken entwickeln und Ressourcen
aufbauen. An diesem Wochenende mit
Frank Wolsing vom 15. - 17.11.13 in
Saerbeck wollen wir uns fragen: Wo
und wie haben wir gelernt zu kämpfen?
Was ist uns wichtig? Wofür kämpfen
wir? Welche Regeln beachten wir
dabei? Was sollen wir unseren Kindern
vermitteln?
Alltagsinsel für Frauen
Zu solch einer Zwischenzeit laden wir
ein: Mit verschiedenen kreativen und
meditativen Elementen wollen wir
unserer Seele und unserem Körper
eine Atempause gönnen. 16.11.2013
von 9.30 bis 17.00 Uhr in die Familienbildungsstätte in Selm. Leitung: Sabine
Düro und Monika Heitmann
Kosten: 5,00 Euro bzw. 7,50 Euro und
Verpflegungs- und Materialumlage
Bitte eine Decke und dicke Socken
mitbringen!
KURS 41/2013
Adventsseminar für Familien
„Menschen und Tiere an der Krippe“
In der Krippe begegnen uns neben den
menschlichen Figuren auch Tiere, die
in den unterschiedlichen Zeiten und
Kulturräumen je eine andere Bedeutung
haben. Was sagt uns diese Szene? Was
hat die weihnachtliche „Hochzeit“ mit
mir und meinem Leben zu tun? Stefan Wöstmann lädt zu diesem Thema
Familien vom 29.11.-01.12.13 in die CAJWerkstatt, Saerbeck, ein, mit kreativen
und spielerischen Methoden sich diesem
Thema zu nähern.
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Dorothee Hartkamp aktiv in JG und
Turnverein

2

kleiner Teilnehmer beim Elefantenboccia

3

Lissi Hying beim Großseilspringen

4

Erich Tenhonsel beim Sommerbiathlon
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GLEICHSTELLUNG DER EINGETRAGENEN
LEBENSPARTNERSCHAFTEN

A

FAMILIENKREISE IN RHEDE
MACHEN GROSSE SPRÜNGE!

Menschen bereit sind, in Liebe füreinander
zu sorgen und Verantwortung füreinander
zu übernehmen. Dass können wie in der traditionellen Ehe ein Mann und eine Frau sein,
oder auch zwei Männer oder zwei Frauen.

te: „Es ist davon auszugehen, dass die behüteten Verhältnisse einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft das Aufwachsen von
Kindern ebenso fördern können wie die einer Ehe.“

Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter
und wünschen diesen Paaren, dass sie auch
Kinder adoptieren dürfen – wie verschieLange galt, dass die eingetragenen Le- dengeschlechtliche Paare. Bei der Erziehung
benspartnerschaften zwar dann gleichge- von Kindern kommt es nämlich vor allem dastellt waren, wenn es darum ging, sie zu rauf an, dass die Kinder geliebt und an Werbelasten (z.B. bei der Anrechnung, wenn ten orientiert erzogen werden, und nicht daHartz-IV-Leistungen bezogen werden), dass rauf, welches Geschlecht die Eltern haben.
sie aber ungleich behandelt wurden, wenn Bisher dürfen in eingetragenen Lebenspartes um Vorteile für diese Partnerschaften nerschaften nur die Kinder des Partners
oder der Partnerin adoptiert werden.
ging (z.B. im Steuer- oder Erbrecht).

s ist schade, dass Deutschland in
dieser Hinsicht seit Jahren nur
dann voran kommt, wenn das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Die
Oppositionsparteien befürworten die Adoptionsmöglichkeit für eingetragene Lebenspartnerschaften, die ehemalige Familienministerin und heutige Arbeitsministerin
Ursula von der Leyen auch. Wir hoffen auf
eine produktive Diskussion in der CDU und
auf positive Ergebnisse für all diejenigen, die
Familie gerne so leben möchten, wie es im
Familienbegriff der jg verankert ist: „Familie
ist überall dort, wo dauerhaft und verbindlich generationenübergreifend Verantwortung füreinander übernommen wird.“ Hier
kommt das Geschlecht als Kriterium nicht
vor.

m 06.06.13 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die
Ungleichbehandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften beim Ehegattensplitting verfassungswidrig ist. Damit
sind die Lebenspartnerschaften („HomoEhen“) in einer weiteren Hinsicht der Ehe
gleichgestellt worden.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist zu begrüßen, weil sie einen
weiteren Beitrag zur Beseitigung der Ungleichbehandlung leistet. Wir sehen an den
Lebenspartnerschaften vor allem, dass hier

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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or dem Hintergrund, dass heutzutage neben Ehepaaren auch Alleinstehende und Unverheiratete bei einer
Adoption berücksichtigt werden können, ist
nicht zu verstehen, dass die Adoption gleichgeschlechtlichen Paaren verwehrt wird. Das
Bundesverfassungsgericht äußerte in der
Begründung für die Zulässigkeit der suk- Elisabeth Löckener für das Forum Familienzessiven Adoption, die im Februar erfolg- politik

Am Sonntag 16.6.2013 fanden sich im Rheder Sportzentrum gut 900 Besucher ein, um
am Sport- und Bewegungsprogramm teilzunehmen oder auch die Speisen und Getränke zu erschwinglichen Familienpreisen zu
genießen. Die Idee des Festes wurde Theo
Höyng (jg-Familienkreis 8) vorangetrieben
und mit dem Aktionsbündnis von TV Rhede,
Seniorenbeirat, Bewegungskindergarten St.
Martin und Bündnis für Familien umgesetzt.
Wie vor zwei Jahren galt es, sich am deutschen Sportabzeichen in den neu definierten
Disziplinen der Bereiche Ausdauer, Koordination, Schnelligkeit und Kraft zu messen.
Spaßbewegungsarten wurden aber eben so
groß geschrieben wie der Wettkampf.
Die Aktiven JGlerInnen der Familienkreise
in Rhede hatten im Kernkreis drei Angebote
überlegt:
- das Großseilspringen mit vielen Leuten,
mit Groß und Klein ausprobiert.
- mit Sitzbällen und einem Basketball konnte
man Elefantenboccia spielen
- beim Sommerbiathlon hieß es: Pfeile im
Köcher, 2rädrige Rollschuhe an den Füßen,
über die Tartanbahn laufen und auf Zielscheiben werfen

JuGe schreibt:
Das Bündnis für Familien ermöglichte eine
15 Meter Survivalbahn und einen Kletterberg. Das generationsübergreifende Element waren Sportgeräte für Draußen, die in
einem Mehrgenerationen-Bewegungspark
in der Rheder Stadtmitte aufgestellt werden
sollen. Zudem halfen Senioren der KAB mit
Waffelbacken und Aktive des Seniorenbeirates bei der Kaffee und Getränkeausgabe.
Die Erzieherinnen der Kita St. Martin hatten
Goldklumpen in der Sprungrube vergraben,
schminkten Kinder und veranstalteten neben einem Rollerparcours 2 Bobbycarwettrennen.
Einziger Wehrmutstropfen auf den gelungen
Nachmittag war die Sportverletzung unseres stellvertretenden Kernkreisleiters. Er
verließ die Veranstaltung vorzeitig mit dem
Krankenwagen.
Du kommst bald wieder auf die Beine, gute
Besserung und von allen herzliche Genesungswünsche!
Frank Wolsing für die jg in Rhede

In Rhede ist es schön warm
geworden
und da haben sich die Großen
von der
jungen gemeinschaft zusam
men mit
anderen alten und jungen
Menschen
ein Spielfest ausgedacht. Mi
t Bobbycars, Hüpfbällen, Sportschu
hen und
vielen anderen Bewegung
sdingen.
Wie Ihr seht, habe ich dabei
geholfen!
Und damit es ein schönes Fot
o für die
Zeitung gibt, hat mich Fam
ilie Wolsing und Theo Höyng (dem
halte ich
die Hand) mitgenommen.
Mensch,
bin ich jetzt berühmt? Viellei
cht reise
ich ja bald mal zu Euch in
den Ort
und kann da auch sowas mi
terleben!
bis bald
Euer JuGe

„Na, habt Ihr mich entdeckt?

“
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ANLEITUNG ZUM UNGLÜCKLICHSEIN

„Nein, nicht hier, sondern dort hinten – aber
dort ist es viel zu finster.“)
oder der konsequente Versuch, ein Problem
abzuwehren, damit aber paradoxerweise
für sein Fortbestehen zu sorgen („Ein Mann
klatscht alle zehn Sekunden in die Hände.
Nach dem Grund für dieses Verhalten befragt, erklärt er: „Um die Elefanten zu verscheuchen.“ Auf die Bemerkung, dass es
hier gar keine Elefanten gebe, antwortet er:
„Na, also! Sehen Sie?“) Erst wenn der Mann
mit dem Klatschen aufhört, merkt er, dass
es gar keine Elefanten gibt – machen wir
uns nicht auch oft Sorgen, die völlig unnötig
sind?
Entscheidend ist auch eine Erkenntnis, die
Watzlawick als erster gemacht hat: Jede
Botschaft hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Wenn man einen Aspekt
nicht beachtet, wird entweder man selbst
oder der/die andere unglücklich. Beispiel:
Eine Frau fragt ihren Mann: „Diese Suppe ist
nach einem ganz neuen Rezept – schmeckt
sie dir?“ Wenn sie ihm schmeckt, kann er
ohne weiteres „ja“ sagen und sie wird sich
freuen; schmeckt sie ihm aber nicht, und ist
es ihm gleichgültig, sie zu enttäuschen, kann
er ohne weiteres verneinen. Problematisch

ist aber die Situation, dass er die Suppe
scheußlich findet (Inhaltsebene), seine Frau
aber nicht kränken will (Beziehungsebene).
Wie würden Sie es machen?

Das Kommunikationsquadrat
Ein paar Jahre später hat ein anderer Kommunikationswissenschaftler, Friedemann
Schulz von Thun, das Modell von Watzlawick
erweitert. Er sagt, daß jede Nachricht nicht
nur zwei Seiten, nämlich eine Inhalts- und Es wird deutlich, wie unterschiedlich eine
eine Beziehungsebene hat, sondern sogar einfache Mitteilung verstanden werden
vier, also ein „Kommunikationsquadrat“ ist. kann. Je nachdem, in welchem Zustand jemand zuhört, wie er sich gerade fühlt oder
Es ist auch bekannt als das „Vier-Ohren- denkt, hört er (oder sie) meine Nachricht
Modell“. Es geht davon aus, dass alles was vielleicht mit einem ganz anderen Ohr, als
wir sagen (oder tun) auf vier verschiedene ich sie eigentlich gemeint habe – eine unArten gemeint und verstanden werden:
erschöpfliche Quelle für Missverständnisse
1. als Sachinhalt (worüber ich informiere) und „Unglück“.

Eleonore Görges/pixelio.de

Watzlawick nennt diese Geschichte die „Konfrontierung seines Gegenübers mit negativen Phantasien“ als eine (garantierte) Form,
unglücklich zu werden – man kann sich leicht
vorstellen, dass nach einer solchen Begegnung der Nachbar am nächsten Tag nicht
mehr freundlich grüßt.
Solche Beispiele reiht Watzlawick eins an
das andere in seinem Buch: Sei es das Festhalten an Lösungen, die keine Aussicht auf
Erfolg haben („Unter einer Straßenlaterne
steht ein Betrunkener und sucht und sucht.
Ein Polizist kommt daher, fragt ihn, was
er verloren habe, und der Mann antwortet: „Meinen Schlüssel!“ Nun suchen beide.
Schließlich will der Polizist wissen, ob der
Mann sicher ist, den Schlüssel gerade hier
verloren zu haben, und jener antwortet:

Auf der Sachebene wird dies lediglich zur
Kenntnis genommen. Das Fenster ist offen.
Punkt. Nichts weiter. Als Reaktion höre ich
höchstens ein: „Aha“.
Auf der Appellebene heisst dies „Bitte
schliesse das Fenster!“. Wer nun mit dem
‚Appellohr’ hört, steht auf und schliesst das
Fenster. (Übrigens: Frauen reagieren oft auf
dem Appellohr…)
Die Selbstoffenbarung (was ich von mir
selbst preisgebe) in diesem Satz kann lauten: „Ich friere“, „Mir ist kalt“. Wer nun auf
der Beziehungsebene hört, wird folgendes
wahrnehmen: „Ihr vergeudet hier (Heiz-)
energie! “, vielleicht aber auch: „Bei euch gefällt es mir – an der frischen Luft!“.

Heike Berse/pixelio.de

„Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel
Rhat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann,
hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch
da kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn der
Nachbar mir den Hammer nicht leihen will?
Gestern schon grüßte er ihn nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht
war die Eile nur vorgeschützt, und er hat etwas gegen ihn. Und was? Er hat ihm nichts
angetan; der bildet sich da etwas ein. Wenn
jemand von ihm ein Werkzeug borgen wollte, er gäbe es ihm sofort. Und warum sein
Nachbar nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen ausschlagen? Leute wie der Kerl vergiften einem das
Leben. Und dann bildet der Nachbar sich
noch ein, er sei auf ihn angewiesen. Bloß
weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht’s
ihm aber wirklich. Und so stürmt er hinüber,
läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor
er „Guten Morgen“ sagen kann, schreit ihn
unser Mann an: „Sie können Ihren Hammer
behalten, Sie Rüpel!“

als Selbstoffenbarung (was ich von mir
preisgebe)
3. als Beziehungshinweis (was ich von dir
halte und wie ich zu dir stehe)
4. oder als Appell (was ich bei dir erreichen möchte)
Betrete ich zum Beispiel einen Raum und
sage zu den anwesenden Personen „Das
Fenster ist offen!“, so kann dies sehr unterschiedlich verstanden werden.

Luise/pixelio.de

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

Rainer Sturm/pixelio.de

Schwerpunktthema

Haben Sie gerade zweimal hingeschaut?
Steht da tatsächlich „Anleitung zum UNglücklichsein“? In der JGaktuell würde man
doch eher eine Anleitung zum Glücklichsein
erwarten…
Nein, es ist kein Irrtum – der Titel „Anleitung
zum Unglücklichsein“ nimmt bezug auf ein
gleichnamiges Buch von Paul Watzlawick,
einem österreichischen Kommunikationsexperten, das inzwischen zu einem Kultbuch geworden ist. Der Autor nimmt dabei
mit Augenzwinkern die Ratgeberliteratur
aufs Korn und zeigt, wie man sein Leben
unerträglich gestalten kann. Auch wenn es
schon 1983 geschrieben wurde (und manche Beispiele etwas verstaubt sind) kann
man sich immer noch köstlich amüsieren
über die menschliche Eigenart, sich das Leben selbst schwer zu machen. Und mit ein
bisschen Phantasie brauchbare Tipps für
das eigene Beziehungs- und Familienleben
ableiten. Kennen Sie z.B. die Geschichte mit
dem Hammer?

2.
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11 WEGE ZUM GLÜCKLICHSEIN

Wir können fest
halten:
Für ein gutes Ve
rständnis des/
der
anderen ist drei
erlei wichtig
1.
klar kommunizie
ren – sagen,
was ich möchte
2.

3.

gut zuhören, w
as der/die
andere mir sage
n möchte
bei Unsicherhe
iten einfach
nachfragen: Wie
hast du das
gemeint?

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

Ulla Trampert/pixelio.de

(Die Beispiele eignen sich im übrigen auch
gut für das Vorstellen im Familienkreis!)

“Glücklichsein ist ein Maßanzug.
Unglückliche Menschen sind jene,
die den Maßanzug eines
anderes tragen wollen.“
Karl Böhm

Ulla Thomas/pixelio.de

Überprüfen Sie doch anhand von ein paar
Beispielen selbst, auf welchem der vier Ohren sie bevorzugt hören und wie Sie reagieren, wenn
1.
Ihre Freundin beim Kaffeetrinken
fragt: „Ist noch Kaffee in der Kanne?“
2.
Ihr Chef sagt: „Sie wirken heute sehr
schwungvoll.“
3.
Frau sitzt am Steuer, Mann sitzt daneben. Sie fahren auf eine Kreuzung zu. Mann:
„Du, da vorne ist grün!“
4.
Ein Ehepaar sitzt beim Fernsehen.
Mann: „Claudia, das Bier ist alle.“

Neben der klaren Kommunikation gibt es lichsten Menschen sind die mit den besten
aber auch noch ein paar weitere Tipps, wie sozialen Beziehungen.
GLÜCKS-TIPP 7: Positive Ziele maich selbst ein glücklicher Mensch werden
chen glücklich.
oder bleiben kann – und damit auch eine poSuchen Sie sich positive (persönliche, berufsitive Ausstrahlung auf andere habe…
liche) Ziele, die Sie begeistern. In Erwartung
dieser Ziele schüttet das Gehirn BotenstofGLÜCKS-TIPP 1: Sich an Schönes
fe aus, die Sie Lust und Vorfreude erleben
erinnern macht glücklich.
Suchen Sie in Gedanken ganz bewusst im- lassen.
GLÜCKS-TIPP 8: Abwechslung macht
mer wieder Situationen auf, in denen Sie
glücklich.
sich wohlgefühlt haben. Mit der Zeit wird es
Ihnen immer leichter fallen, positive Gefühle Sorgen Sie für Abwechslung der Genüsse,
d.h. suchen bewusst nach Abwechslung für
ganz bewusst abzurufen.
Ihre Sinne. Immer mal wieder etwas Neues
GLÜCKS-TIPP 2: In Einklang mit sich
ausprobieren - schmecken, riechen, sehen.
leben macht glücklich.
GLÜCKS-TIPP 9: Ein Sinn im Leben
Das bedeutet: keine Selbstverurteilung,
macht glücklich.
keine Selbstabwertung. Stärken Sie Ihre
Das Empfinden von Glück ist eng verbunden
Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen!
GLÜCKS-TIPP 3: Sich bewegen macht mit der Frage nach dem Sinn des Lebens.
Den Sinn des Lebens gibt es jedoch nicht wie
glücklich.
Bewegung lässt Glückshormone sprudeln. unsere Kleider von der Stange. Wir müssen
Durch körperliche Anstrengung werden uns darum bemühen.
GLÜCKS-TIPP 10: Ein Glückstagebuch
Hormone (Serotonin, Endorphin) freigemacht glücklich.
setzt, die euphorisierend wirken. Es genügt
ein regelmäßiges Ausdauertraining von ei- Führen Sie ein Glückstagebuch über Ihre
Glücksmomente und lesen die Eintragungen
ner halben Stunde 2-3mal pro Woche.
immer wieder durch. Dadurch lenken Sie
GLÜCKS-TIPP 4: Aktiv sein macht
Ihre Aufmerksamkeit auf Glücksmomente
glücklich.
Werden Sie aktiv und suchen gezielt nach und fühlen sich glücklich.
GLÜCKS-TIPP 11: Lachen macht
einer Aufgabe und Beschäftigung, in der sie
glücklich.
aufgehen.
Lachen ist ansteckend, Glück ebenso. UmgeGLÜCKS-TIPP 5: Vorfreude macht
ben Sie sich in Ihrer Freizeit mit Menschen,
glücklich.
Es heißt „Vorfreude ist die schönste Freu- die gerne und oft lachen, glücklich und zude“ - und da liegt viel Wahres drin. In Erwar- frieden sind.
tung von etwas Schönem produziert unser
Gehirn Dopamin, eine Art Glückshormon. (Quellen: Watzlawick, Paul: Anleitung zum UnglücklichWorauf könnten Sie sich also freuen?
sein. Piper, München 1983, ISBN 3-492-02835-7; www.
GLÜCKS-TIPP 6: Freundschaften
psychotipps.com/Glueck; Grafik: www.scripter.ch)
machen glücklich.
Pflegen Sie Ihren Freundes- und Familien- Christa Bischoff
kreis. Investieren Sie viel Zeit in Freundschaften und soziale Kontakte. Die glück- Foto Kleeblatt: Kurt F./pixelio.de
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„ ICH BIN DANN MAL WEG
…“RADWANDERN AUF DEM
JAKOBSWEG“
3. Etappe unseres Weges

I

nsgesamt neun Pilger machten sich auf
zu unserer nächsten Etappe. Die Fahrräder mit Gepäck für die gesamte Tour
beladen, den Pilgerpass in der Hand und eine
leere Jakobsmuschel am Rad machten wir
uns zum dritten Mal auf dem Weg. Wenn ein
Pilger als Zeichen seiner Pilgerschaft eine
leere Jakobsmuschel trägt, will er damit
sagen, dass er auf der Suche nach Gott ist.
Alles, was ihm auf dem Pilgerweg begegnet,
füllt er in diese Muschel…
So wollten auch wir uns an diesen Tagen

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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wieder Zeit nehmen, unsere eigenen Erfahrungen zu machen. Unsere Route ging
von Namur über Reims nach Chalons-enChampagne. Diesmal reisten wir mit einem
gemieteten 9 Sitzer-Bulli und einem besonders edlem Fahrradanhänger mit dem
Namen „Excalibur“ an. Der Anhänger hatte
überbreite und transportiert sonst Harley –
Motorräder.
Ausgangspunkt unseres Abenteuers war
Namur in Belgien, wo unsere Tour im vergangenen Jahr geendet hat. Nach einer
Übernachtung in der Jugendherberge starteten wir am Sonntag morgen entlang der
Maas nach bis nach Givet. Dort übernachteten wir in einem Gästehaus, beiderseits der
Grenze (ein Teil des Grundstücks befindet
sich auf französischem Gebiet, die andere
auf belgischem Gebiet). Der Besitzer Pierre
kochte für uns mit ein leckeres Abendessen
und servierte uns am nächsten Morgen ein
wunderbares französisches Frühstück.
Gestärkt starteten wir unseren nächsten
Teil des Weges. An diesem Tag stießen je-

doch einige Teilnehmer an ihre Grenzen.
Zunächst übersah Norbert einen Pömpel,
der als Begrenzung an dem Gehweg diente, dabei verletzte er sein rechtes Bein. Er
wurde von Claudia und Thomas medizinisch
versorgt und wir radelten weiter.
ir passierten die Grenze zum
Wald der Ardennen, die Landschaften wurden wilder und wir
kamen nach Frankreich, nach Rocroi. Wegen
der zum Teil erheblichen Höhenunterschiede
war es eine körperlich sehr anspruchsvolle
Strecke. Norbert durfte im Wald nun Christas E- Bike benutzen. Ein missverständlich
gekennzeichneter Weg bescherte uns einen Umweg von ca. 23 km. Dies blieb jedoch
den beiden schwächsten aus der Gruppe
erspart. Spontan erklärte sich ein 71 jähriger Herr bereit die beiden mit Fahrrad und
Gepäck zur Unterkunft zu fahren. Für diese
Aktion wollte er kein Geld, sondern sagte.
„Dies ist für EUROPA“. Auch der nächste Tag
bescherte uns viele steinige und schlammige Wege. Am Abend erreichten wir ein Fe-
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rienhaus in Lalobbe, fernab der Zivilisation.
Gemeinsam bereiteten wir uns Abendessen.
An diesem Abend mussten wir uns von Norbert aus unserer Gruppe verabschieden,
der Zustand des verletzten Beines hatte
sich verschlimmert und wir riefen einen
Notarztwagen, er wurde 25 Km entfernt
nach Charleville in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde er am nächsten Tag von
seiner Familie abgeholt.
Am nächsten Tag ging unsere Berg- und Talfahrt entlang des Kanals weiter bis 15km
vor Reims. Wir übernachteten in einem kleinen Dorf in der Champagne Auménancourt
le Grand,in einem renovierten Bauernhaus,
dass mit seiner warmem Atmosphäre für
Ruhe und Entspannung sorgte.
er nächste Tag stand uns fast Fahrrad frei in Reims zur Verfügung. Wir
besichtigten die Kathedrale „Notre
Dame“. In ihrer 800jährigen Geschichte hat
sie viel erlebt: kirchliche Rituale, Papstbesuche, die Krönungszeremonien aller französischer Könige. Aber auch Naturkatastro-
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phen, Revolutionen, Kriege und Zerstörung
haben ihr zugesetzt, sie beinahe vernichtet. Aber sie ist immer wiedererstanden
aus den Trümmern und steht heute als resolute Bastion und Mahnerin humaner kultureller Werte im Zentrum von Reims. Ein
maßgebliches Beispiel gotischer Baukunst,
übersät mit mehr als 2500 Figuren, das
Skulpturen-Wunder der Champagne. Als spirituelle Kraftquelle und nationales Heiligtum
der Franzosen ist die Kathedrale von Reims
heute ein Anziehungspunkt für Besucher
aus aller Welt. Denn neben ihrer kulturellen Bedeutung ist sie auch zu einem Symbol
des Friedens und speziell der Versöhnung
zwischen Deutschland und Frankreich nach
dem 2. Weltkrieg geworden. Dort fand 1962
von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer die Deutsch- Französische Aussöhnung
statt. Seit 1991 ist sie auch im Weltkulturerbe der UNESCO zu finden.
Unsere diesjährige Etappe endete nach einer Woche in Chalons-en Champagne, wo
wir den Abend gemütlich ausklingen ließen

und unsere gemeinsame Tour noch einmal
reflektierten.
Wir bedanken uns bei Christa Bischoff und
Christina Stoll für die super ausgearbeitete Tour und die spirituellen Impulse aus der
Tobit Geschichte. Ein weiterer Dank geht an
Anton, der unser Gefährt von Namur nach
Chalons gefahren hat. Unserem Norbert
wünschen wir noch einmal gute Besserung
und dass er sich von all den Strapazen der
Tour schnell erholt.
nden möchte ich mit einem Zitat aus
dem Buch von Hape Kerkeling:
“Dieser Weg ist hart und wundervoll.
Er ist eine Herausforderung und eine Einladung. Er macht dich kaputt und leer. Und erbaut dich wieder auf. Er nimmt dir alle Kraft
und gibt sie dir dreifach zurück“.
Mit dem Wunsch irgendwann in Santiago de
Compostela anzukommen und voller Erwartung auf die nächste Etappe
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Es grüßt euch herzlich Renate Strickmann
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Beim Segeln kommt es auf die Mithilfe
aller an

2

Moritz und Ralf versuchen, das im Watt
trocken gefallene Boot zu ziehen ... bei
120 Tonnen Gewicht nicht so leicht ;-)

3

Der Name des Schiffes ist ein einfacher
Ausdruck des Gefühls ...

6

8

Beschreibung Fotos rechte Seite
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Radtour in den Bioenergiepark

5

gemeinsam Aufgaben bewältigen

6

Mütter und Töchter gestalten gemeinsam

7

kreatives Tun der Väter mit ihren Kindern

8

Memoboard für die Woche

9

Ich bin ich und du malst meine Umrisse

PFINGSTEN
VATER SOHN HL. GEIST
ISSELMEER PLATTBOOT SEGELN
WATTENMEER TEXEL KANNINCHENINSEL WERWOLF
SPITZE

Gibt es auch Kanninchenkibbeling?
Mit dieser Frage setzten sich Väter mit ihren Söhnen und unserem Smutje Stefan auseinander. Aber der Reihe nach:
Ein Segeltörn auf dem Isselmeer mit einem
Plattbodenschiff wollte ich immer schon mal
erleben. Pfingsten durften 14 Männer und
ich live dabei sein. Leinen los ab Enkhuizen,
Einweisung ins Segel setzen durch Skipper
Koen und Matrosen Steffi und Leander. Isselmeer wir kommen. Ruck zuck waren die
Segel gesetzt und mit ordentlicher Windstärke durchsegelten wir das Meer, Texel
voraus. Und pünktlich zur Abendbrotzeit gab
es Kibbeling.

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

Am Sonntag hieß es: Morgenstund hat Gold
im Mund = 5:30 Uhr Leinen los und zum Frühstück haben wir unser Schiff geplant im
Watt auf Grund gesetzt. Alle Abschleppmanöver waren umsonst, wir mussten auf die
Flut warten. Also haben wir gewartet, gegessen, gewartet, gegessen ...

ein Kaninchenkibbeling...wäre auch nicht
schlecht gewesen
Am Montag segelten wir mit 0,003 Windstärke Pfeilschnell zurück nach Stavoren
und dort gab es endlich den wohlverdienten
Kibbeling. Die letzten Stunden auf See verbrachten wir mit Groß reine machen. Die
Oberdeckbesatzung brauchte nur ein wenig
Seife, Wasser gab es von oben genug. Müde,
erschöpft, klitschnass liefen wir am Abend
in unseren Heimathafen wieder ein.
Fazit für alle: „Männer unter sich tut gut, nur
Männergemüse hatten wir zu wenig.“
Vielleicht können wir im nächsten Jahr Kuh,
Schaf und viele Kaninchen für‘s Kibbeling
mitnehmen!

Nachdem wir wieder eine Handbreit unter
dem Kiel hatten, hieß unser neues Ziel die
Kanincheninsel. Eine einsame Insel in den
verzweigten Wasserkanälen der Niederlande mit massenhaft Kaninchen wurde uns
vom Skipper angekündigt. Uns lief das Wasser im Mund zusammen, der Grill entstaubt,
die Messer gewetzt und... außer Kanikelköttel, vielen anderen Booten und Milliarden
von Mücken, nichts. Die letzten Bäume fielen
unserem Lagerfeuer zum Opfer und unser Ralf Koritko
Smutje legte sich richtig ins Zeug. Aber so
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VÄTER-KINDER-WOCHENENDE
IN SAERBECK

MÜTTER-TÖCHTER SEMINAR
„ICH BIN ICH UND DU BIST DU“

Wie in den Jahren vorher, erlebten Väter
und Kinder wieder ein abwechslungsreiches Wochenende in der CAJ-Werkstatt. Am
Samstagvormittag ging es per Rad auf Entdeckungstour in den Bioenergiepark in Saerbeck. Am Eingang verwandelten wir uns
erst mal per Warnwesten in eine leuchtendbunte Truppe und ließen uns dann von Johannes Dierker, Leiter der CAJ-Werkstatt,
die beeindruckende Anlage zeigen und erklären. Es gab viele interessante Informationen
zur Solar- und Windenergie und vor allem
zum großen Engagement der Saerbecker,
die vor Ort etliche Projekte zum Klimaschutz
umsetzen. Auf der LKW-Waage kam es dann
heraus: Insgesamt 2000 Kg Väter, Kinder
und Räder waren unterwegs.
Am Nachmittag ging es dann mit gemeinsamen Werken weiter. Speckstein und YtongSteine wurden mit Leidenschaft bearbeitet
und zu tollen Figuren und Skulpturen geformt. Ein gut gefüllter Tag, der dann beim
Grillen und Lagerfeuer ausklang.

Neun Mädels machten sich auf den Weg in
die CAJ Werkstatt, um mit ihren Müttern ein
gemeinsames Wochenende zu dem Thema
„Ich bin Ich und Du bist Du“ zu verbringen.
Neben Gesprächseinheiten über die Stärken
und das, was das eigene Leben trägt und hält
wurde draußen im Niedrigseilgarten das gegenseitige Vertrauen erprobt. Dabei hing die
ein oder andere Mutter auch schon einmal
„in den Seilen“ und es erforderte Vertrauen
und Mut, den Parcours gemeinsam zu bewältigen. Abends konnten sich alle kreativ „austoben“, dabei entstanden u.a. Memoboards,
Armbänder und Filzschmuck.
In der Schlussrunde wurde hervorgehoben,
wie wertvoll solch gemeinsam verbrachte Zeit sei und dass dies im Alltag oft nur
schwer umzusetzen wäre. Schön sei es
auch gewesen, an der eigenen Mutter bzw.
Tochter neue Seiten kennen gelernt zu haben. Der Wunsch für zu Hause war bei vielen,
sich immer wieder einmal solche kleinen gemeinsamen Auszeiten zu gönnen.

Am Sonntag stand dann noch ein kleiner
Wettbewerb auf dem Programm. In kleinen
Gruppen sollten aus vorgegebenen Materialien Seilbahngondeln für einen Stoffhahn
konstruiert werden. Zwei Väterteams und je
ein Jungen- und Mädchenteam wetteiferten
mit viel Spaß darum, welche Gondel nachher
am schnellsten die Strecke am gespannten
Seil herunterrutscht. Aber auch die kreative
Gestaltung zählte. Beim Tempo waren dann
die Mädchen vorne.
Rasch war die Zeit in Saerbeck wieder verflogen, eine wertvolle Auszeit für die Väter
und die Kinder bzw. Jugendlichen. Und dann
hieß es: Bis zum nächsten Jahr!
Michael Greiwe
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Spiele
Tipp
MARMOR AUS DER TOSKANA
„Die Paläste von Carrara“ ist der Titel eines
neuen Spiels aus dem Verlag Hans im Glück.
Hier geht es darum, Marmorsteine unterschiedlicher Qualität zu erwerben und damit unterschiedliche Gebäude in sechs verschiedenen toskanischen Städten zu bauen.
Habe ich einige Gebäude gebaut, kann ich
entweder eine Gebäudesorte oder eine
Stadt werten und dadurch Punkte oder Geld
erhalten. Fertig. Soweit das einfache Spielprinzip, das trotzdem einen großen Reiz entfalten kann. So liegen nur neun Gebäude aus,
von denen ich eins bauen kann – so lange es
mir kein anderer wegschnappt. Und eine
Stadt kann nur von einem Spieler gewertet
werden – auch hier gilt es, darauf zu achten,
was die anderen tun. Wer sich nach ein paar
Partien mit dem Grundspiel auskennt, öffnet
einen zusätzlich in der Schachtel liegenden
Briefumschlag und erhält damit zahlreiche
neue Möglichkeiten, das Spiel zu gestalten.
„Die Paläste von Carrara“ ist ein starkes und
variantenreiches Spiel für 2-4 Palastbauer
ab 10 Jahren.

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

Kommen mal fünf oder sechs Personen am
Spieltisch zusammen, dann bietet sich ein
kleines Kartenspiel an, das 1993 schon mal
als bestes Kartenspiel des Jahres ausgezeichnet und jetzt im Nürnberger Spielkarten-Verlag wieder aufgelegt wurde:
„Sticheln“. In diesem Stichspiel macht jeder
von Anfang an klar, welche Kartenfarbe er
auf keinen Fall haben möchte. Kassiert er
trotzdem Karten in dieser Farbe – und dafür
sorgen meist die lieben Mitspieler – zählt das
Minuspunkte. „Sticheln“ ist ein herrliches
Ärgerspiel für 3-6 Spieler ab 10 Jahren.

Schließlich noch ein Hinweis auf ein besonderes Spiel, das in diesem Jahr heraussticht: „Die Legenden von Andor“ von Kosmos ist ein kooperatives Spiel, bei dem 2-4
Helden gegen böse Kreaturen kämpfen und
ihre Burg gegen deren Angriffe verteidigen. Die fünf Legenden sind in wachsendem
Schwierigkeitsgrad zu spielen und verlangen den Helden gute Überlegung, Absprache
und Koordination ab. Auch wenn nicht jedem
die Fantasywelt mit Kreaturen wie Gors,
Skralen und Trollen liegt – die Legenden von
Andor sind ein tolles Gemeinschaftserlebnis
für 2-4 Helden ab 10 Jahren.

FALTE UND BEMALE DEN ORIGAMIFISCH – ES IST GANZ EINFACH!
Die hellblaue quadratische Fläche ausschneiden und an den gestrichelten Linien vorfalten. Dann sollte das Papier wie auf dem ersten Bild
aussehen. Nun einfach wie auf den Bildern gezeigt, die einzelnen Schritte nachfalten. Bemale anschließend den gefalteten Fisch, bring‘
diesen am Veranstaltungstag mit und nimm dann am Gewinnspiel teil.
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Burkhard Labusch
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ANMELDUNG
DER JUNGEN GEMEINSCHAFT
SCHWERPUNKTTHEMA „KUNSTSTÜCK

10.

Nov. 2013

10 - 17 Uhr

FAMILIE“

Anmeldung ausschneiden, auf eine Postkarte kleben und zurücksenden, faxen (0251.6097651) oder sich einfach
über das Internet anmelden. Den Origamifisch falten, bunt bemalen und zur Veranstaltung mitbringen und damit am
Gewinnspiel teilnehmen. Weitere Informationen zum Diözesantag auf Seite 3.


ANMELDUNG ZUR AUFTAKTVERANSTALTUNG
Hiermit melde ich verbindlich
für die o.g. Veranstaltung an.

Erwachsene

Kinder/Alter

Name:
Vorname:
geb. am:
Straße:
PLZ / Ort:
E-Mail:
Telefon:
Ort, Datum:
Unterschrift:
Ich bringe Kuchen mit

DER FAMILIENVERBAND IM BISTUM MÜNSTER


KUNST
STUCK
FAMILIE
TRAGEN . BEWEGEN . GLAUBEN

