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hier sind noch plätze frei 

segeln

bei der gemeinsamen zeit an bord vom 

06.-09.06.2014, dem tun beim segel 

setzen und Wendemanövern, können die 

kinder mit ihren Vätern zeit teilen und für 

gemeinsamkeit und gespräche nutzen. 

die teilnehmer werden auf einem platt-

bodenschiff auf dem ijsselmeer fahren 

und in 4er kajüten untergebracht sein.                                              

zur anmeldung bitte kurs-Nr. 15 angeben.

radwandern von kloster zu kloster

zwischen himmel und erde

die spiritualität wird uns begleiten auf dem 

pilgerweg loccum-Volkenroda und uns 

impulse für unser eigenes leben geben. 

christa bischoff lädt vom 18.-21.06.14 ein 

mit dem radl diese erfahrungen zu ma-

chen. abends wird in klöstern übernachtet.                                      

zur anmeldung bitte kurs-Nr. 18 angeben

Wanderexerzitien 

Wanderungen in herbstlicher landschaft, 

gespräche sowie schweigen laden 

ein, sich vom 01.-05.10.13 mit sabine 

düro und peter bromkamp, im kloster 

herstelle, in die persönliche ausein-

andersetzung zu begeben und neue 

impulse für den alltag zu bekommen.                                                        

zur anmeldung bitte kurs-Nr. 26 angeben.

erlebnis Wattenmeer und inselleben

Naturerlebnis und Wattenmeer! christoph 

schaffeld wird sich vom 05.-10.10.13 

auf Wangerooge intensiv mit der Natur 

und umweltschutz beschäftigen. einge-

laden sind Familien, die den lebensraum 

Nordsee erkunden und genießen möchten.                                            

zur anmeldung bitte kurs-Nr. 27 angeben.

Familienwerkstatt - das geht doch mit dem 
teufel zu!

Frank Wolsing lädt Familien vom 24.-

26.10.14 nach saerbeck ein, um sich mit 

dem medienkonsum, spielekonsolen etc. 

zu beschäftigen. in den blickpunkt des Wo-

chenendes sollen gemeinschaftsgesichts-

punkte, Familienspaß und Freude an ge-

meinsamer zeit beim spiel gerückt werden.                                                                

zur anmeldung bitte kurs-Nr. 29 angeben.

kurz & 
bündig
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editorial herzlich WillkommeN

Neue mitglieder:

•	 susanne und prof. christian müller mit 

ihren kindern sophie, hannah und elias 

aus senden

•	 Werner Fusenig aus sassenberg

•	 cordula und peter schülke mit ihrem 

sohn Jacob aus münster

•	 gisela marstatt-stienecker und thomas 

eppendorf mit ihren kindern luca, ina 

und Nils aus ladbergen

•	 daniela und christian roleff mit ihren 

kindern ida, alisa und Friedrich aus 

borken

•	 ursula busch-Wehming aus damme

seit dem 25.12.13 freuen sich Nikola, mar-

kus und Judith anhalt über ihre kleine toch-

ter und schwester henrike. Wir gratulie-

ren!!!

Wir versuchen immer am puls der zeit zu 

sein, weil Familien das nämlich auch sind. ein 

Verband der den titel „jung“ im Namen führt, 

sollte dieses ziel auch weiter verfolgen. da-

her wurde nun auf der vergangenen diöze-

sanversammlung ein arbeitsschwerpunkt 

festgelegt, der „im rahmen eines gesunden 

selbsterhaltungstriebes“, die zukunft der Jg 

sicher machen soll. die mitglieder des Ver-

bandes sind aufgefordert, mit unterstützung 

der hauptamtlichen mitarbeiterinnen, ver-

stärkt Familienkreise aufzubauen, um dauer-

haft die mitgliedszahlen zu erhöhen.

solche Worte sind schnell gesagt und oftmals 

folgen keine ergebnisse. Wir sind jedoch sehr 

zuversichtlich was diesen tätigkeitsschwer-

punkt betrifft. Wir werden darüber berichten.

ein weiterer schwerpunkt, der in dieser Jg 

aktuell ausgabe besprochen wird, ist das 

kunststück Familie – bewegen. die entste-

hung, die inhalte und ziele des verbandlichen 

schwerpunktthemas werden im mittelteil der 

zeitschrift näher erläutert.

die ersten tests mit dem Familienparcours 

wurden erfolgreich abgeschlossen, so dass 

wir auf anfragen von Familienkreisen war-

ten, um dieses instrument des schwerpunk-

tes kunststück Familie an die basis vor ort 

zu bringen.

das hört sich doch wirklich jung an, oder? 

innerhalb der hauptamtlichen mitarbeiter-

schaft gab es ja auch Veränderungen. mit 

stefanie reichenbach und hendrik Werbick 

sind zwei neue kolleginnen ins team ge-

kommen, die gerade selber mitten in der 

Familien(gründungs)phase sind und somit 

unserem anspruch an „expertentum“ völlig 

genügen. Wir freuen uns auf neue impulse, 

ein anderes denken und dass die Jg mitglie-

der ihre „Neuen“ offen aufnehmen und ken-

nenlernen wollen.

iNhalt

  schwer-
punkt
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zubringen. Verbandsreferent Frank Wol-

sing in borken (jg-borken@jg-muenster.de, 

02861/8040905) koordiniert diesen Ver-

such.

die idee: mit den Jahren in der Jg lösen 

sich Familienkreise (Fk) auf, vor allem wenn 

die kinder aus dem „mitmachalter“ heraus 

sind. dennoch bleiben Jglerinnen zurück, 

die gerne die Verbindlichkeit und besonder-

heit eines Verbandskreises weiter genießen 

möchten. Für andere Familien ändert sich 

die lebenssituation durch trennung oder 

tod eines partners. Wieder andere entde-

cken vielleicht erst in einer späten Famili-

enphase die Vorzüge unserer Jg-gemein-

schaft und ein Fk im umfassenden sinn trifft 

nicht mehr den bedarf. Noch andere waren 

als Familien schon immer „freie atome“ ohne 

Fk und möchten nun die suche nach einem 

Familienkreis verstärken. 

Für all diese, gemeinschaft und austausch 

suchenden menschen, könnte das regelmä-

ßige treffen in einem Jg-molekül das rich-

tige sein (und vielleicht sogar zur Neugrün-

dung eines Fk führen).

gemeinsam klönen und sich was mit refe-

rentinnen erarbeiten; gemeinsam lachen 

und beten, sich gemütlich oder auch be-

sinnlich treffen, aktiv herausforderungen 

in einer konstanten und verbindlichen runde 

annehmen und eben nicht mehr „in den kin-

derschuhen der Familie stecken“.

Wäre das was für euch im westlichen müns-

terland oder auf der östlichen Niederrhein-

seite?

dann meldet euch und wir gehen noch in die-

sem Jahr auf die spannende suche nach eu-

rer Form des Jg-moleküls.

euer Frank Wolsing

n herbergsausweis

der Jugendherbergsausweis für gruppen 

liegt im Jg-diözesansekretariat bereit. er 

gilt ab mindestens 4 personen (im ausland 

ab mindestens 10 personen) und kann kos-

tenlos angefordert werden, z.b. für ein Fa-

milienkreiswochenende in einer Jugendher-

berge o. ä.

n erstattung mitgliedsbeitrag

der Jg-mitgliedsbeitrag kann bei der steu-

ererklärung abgesetzt werden. da der bei-

trag unter 100 euro liegt, reicht der konto-

auszug zur Vorlage beim Finanzamt.

n „Willkommen im paradies“ einladung 

zum domweihejubiläum (s. rückseite dieser 

ausgabe)

unter diesem leitwort feiern wir vom 26. bis 

zum 28. september 2014 das 750-jährige 

Jubiläum des st.-paulus-doms zu münster. 

am 30. september 1264 wurde der heutige 

dom durch bischof gerhard von der mark 

geweiht.

zum Jubiläum sind alle eingeladen, jeder ist 

willkommen, niemand soll sich ausgeschlos-

sen fühlen, das gilt ganz ausdrücklich auch 

für menschen mit behinderung.

und: natürlich wollen wir das Jubiläum in 

ökumenischer Verbundenheit feiern und 

beim Feiern auch den aspekt der Nachhal-

tigkeit und bewahrung der schöpfung im 

blick behalten.

Wir freuen uns auf sie! (einladungsworte 

auf der homepage www. domjubilaeum.de)

n Versuchsprojekt: Jg-molekül

im westlichen münsterland und östlichen 

Niederrhein soll in der kommenden zeit der 

Versuch gestartet werden, einzelne paare 

und interessierte aus dem dunstkreis der 

Jungen gemeinschaft zu einem kreis unter 

dem arbeitstitel Jg-molekül zusammen-

kurzmitteiluNgeN



seite 5

mitgliedszeitschrift der Jungen gemeinschaft

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

JGaktuell

es gibt nicht viele Veranstaltungen mit 

kirchlichem hintergrund, bei denen sich die 

organisatoren gedanken über eine begren-

zung in sachen teilnehmerzahl machen müs-

sen. am samstag (08. märz) machten sich 

70 Frauen und männer sowie ein hund auf, 

um die fünfte etappe des Westfälischen Ja-

kobsweges unter die Füße zu nehmen. so 

viel wie noch nie, mehr geht aber auch nicht. 

Froh gelaunt standen die pilger mit stab und 

rucksack am bahnhof in beelen als ein pil-

ger sich genauer die Fahrplanhinweise an-

sah und bemerkte, dass da der schriftzug 

auftauchte: „dieser zug fällt heute aus“. 

Nach einigen anrufen wurde mitgeteilt, es 

gebe technische probleme, in einer stunde 

komme ein zug. dabei war die pilgergruppe 

dem zugunternehmen vorher angekündigt 

worden, damit alles reibungslos verlaufen 

sollte. schnell wurde ein daheim gebliebenes 

Familienmitglied damit betraut den priester, 

die gaststätten und unterwegs zusteigende 

zu informieren. 

Nun war aber der ganze zeitplan schon „in 

den Wicken“ bevor es eigentlich überhaupt 

erst losgegangen war. eine stunde lang wur-

de dann die benachbarte bäckereifiliale „ge-

stürmt“. gleichwohl kam man wohlbehalten 

in rinkerode an und der freundliche zugfüh-

rer wünschte über lautsprecher einen gu-

ten Weg. durch das schmucke dörfchen ging 

es schnurstracks zur pankratius-kirche, wo 

die gruppe schon von pfarrer em. clemens 

röhr erwartet wurde. der priester staun-

te nicht schlecht über die große gruppe. er 

spendete nicht nur den reisesegen son-

dern stellte auch in knappen Worten das 

gotteshaus vor. in der barocken saalkirche 

gibt es eine Figur des heiligen Jakobus und 

über dem tabernakel sind zwei muscheln 

angebracht. der pfarrer bezog sich auf 

einen großen mineralölkonzern der eine 

muschel als Firmenlogo hat und meinte: 

„christus gibt uns die energie zum le-

ben“. auf dem Weg durch das gotteshaus 

gab der geistliche zu bedenken, dass man 

auf dem Weg stets auch gute Wegbegleiter 

brauche. das gelte für eine Wanderung, 

aber auch für den lebensweg. mit diesen 

Worten in ohr und herz ging es in zügigem 

schritt auf dem Jakobsweg voran.

die sonne strahlte von einem makellos 

blauen himmel und schon bald wurden die 

Jacken ausgezogen und von außen an die 

rucksäcke geklemmt. Nach einem stram-

men marsch waren die pilger froh, dass 

es frischen kaffee gab und man an die 

rucksackverpflegung konnte. sabine düro, 

bildungsreferentin bei der Jungen gemein-

schaft, lud an verschiedenen stellen zur 

besinnung ein. sie gab Wegimpulse, trug 

kurze gebete und texte vor. ein stück des 

Weges wurde auch schweigend gegangen, 

um die erwachende Natur und den gesang 

der Vögel auf sich wirken zu lassen. 

es war schon fast kaffeezeit als man her-

ten erreichte. hier freute man sich über 

eine gute und reichhaltige pilgersuppe, die 

neue kräfte mobilisierte. man verließ den 

ort nicht, ohne in die pfarrkirche einzu-

kehren. Nach einem gebet und einem lied 

wünschte die gruppe einem mitpilger der 

seinen geburtstag feierte, noch „Viel glück 

und viel segen“.

am imposanten schloss Westerwinkel ver-

ließ man den Jakobsweg um zum bahnhof in 

capelle zu gelangen. die pilger bekamen als 

andenken noch einen Wegsegen in karten-

form und schon ging es zurück in richtung 

heimat. diesmal ging alles, bis auf „nur fünf-

zehn minuten“ Verspätung, alles gut. Nietz-

sche meinte: „Nur die ergangenen gedanken 

haben Wert“. der westfälische Jakobsweg 

unterscheidet sich objektiv gesehen nicht 

von anderen Wanderstrecken, außer der 

tatsache, dass die leute, die sich darauf be-

geben, dies in der regel ganz bewusst tun. 

die Jakobspilger wollen etwas über sich und 

gott herauszufinden. man muss nicht nach 

spanien, wenn man den Jakobsweg gehen 

möchte. das santiago für die fast 70 pilge-

rinnen und pilger war am samstag der ort 

herten. 

Josef Wiengarten

JuNge gemeiNschaFt aus beeleN auF dem WestFälischeN JakobsWeg

„ich packe meiNeN koFFer…“

   Jg 
aktiv

zum Familienseminar „ein koffer voller mög-

lichkeiten…“ trafen sich mitte märz sechs 

Familien in der caJ-Werkstatt in der saer-

beck. bereits in einer ersten runde wurde 

deutlich, welche verschiedenen kleinen und 

großen dinge Familien brauchen, um ein ge-

lungenes Wochenende zu erleben und das 

die ansprüche der verschiedenen Famili-

enmitglieder an das reisegepäck und des-

sen inhalt sich deutlich voneinander unter-

schieden. Während eltern gerne dinge wie 

„gemeinsame zeit oder pause vom alltag 

einpackten wanderten  bei den jüngeren Fa-

milienmitgliedern neben kuscheltieren und 

schokolade auch gerne mal handy oder tab-

let ins (virtuelle) gepäck. der samstag stand 

ganz unter dem thema aktivität und krea-

tivität. Neben verschiedenen kooperations 

– und laufspielen am Vormittag gab es am 

Nachmittag eine gemeinsame ausgedehnte 

Frühlings-bastel-runde, bei der z.b. Vogel-

häuschen gestaltet und blumentöpfe bemalt 

werden konnten. Natürlich durften auch la-

gerfeuer und stockbrot bei der abendge-

staltung nicht fehlen.

Während der gesamten zeit sorgte ein ein-

gespieltes kinder-betreuungs-team für 

spannende und abwechslungsreiche akti-

vitäten, so dass auch intensive und ruhige 

„erwachsenen-runden“ möglich gemacht 

wurden.

Neben der Frage „Was habe ich persönlich 

im gepäck?“, bei der sich die erwachsenen 

teilnehmer untereinander rege austausch-

ten wurde am sonntagvormittag der koffer 

voller möglichkeiten unter dem stichwort 

„kunststück Familie – was bedeutet das ei-

gentlich für uns?“ geöffnet….und ein wahres 

Feuerwerk an stichworten prasselte nieder. 

außer dem meistgenannten begriff „zeit-

management“ stachen vor allem aspekte 

wie teamwork, aufgabenteilung, „zeit für 

sich selber nehmen“, aber auch „tägliches 

chaos beseitigen“ ins auge welche deutlich 

machten, das elternsein ein 24-stunden-Job 

mit ist und das – bei allen unterschieden die 

Familien so haben – die anforderungen und 

aufgaben sehr ähnlich sind, nämlich gleich-

zeitig schön aber eben auch anstrengend 

und kräftezehrend. „lachen, lieben, leiden“ 

– so wurde dies treffend von einem teil-

nehmer beschrieben. insgesamt entstan-

den dort so viele stichworte für unseren 

schwerpunkt, dass wir einige davon sicher 

in den Fokus unserer überlegungen für die 

kommenden Familien- und erwachsenense-

minare rücken werden.

Nach einem Wortgottesdienst und einer 

gruppenarbeit zu unserem schwerpunkt 

„kunststück Familie“ wurde der koffer voller 

möglichkeiten dann am sonntagnachmittag 

gemeinsam geschlossen. 

stefanie reichenbach
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als im letzten Jahr das schwerpunktthe-

ma „kunststück Familie – tragen. bewegen. 

glauben. auf der diözesanversammlung be-

schlossen wurde, waren schon einige Vor-

arbeiten in der diözesanleitung und der mit-

arbeiterschaft vorangegangen. Wir haben 

nach den bedürfnissen von Familien geschaut 

und einen Weg gesucht wie wir als Familien-

verband angebote machen können, die Fa-

milien in ihrem dasein unterstützen können. 

eigentlich ist das schon seit jeher unser auf-

trag, aber es ist gut das von zeit zu zeit unter 

einem plakativen titel zusammen zu fassen 

und ins Wort zu bringen. das kunststück hat 

uns dabei sehr stark angesprochen, da jeder 

eine Vorstellung von dem begriff hat. 

unsere ideen zu kunststück waren:

•	 am anfang steht die „besondere“ idee 

– und die ist immer verblüffend und fas-

zinierend

•	 danach folgt die bewusste entschei-

dung – aus der eigenen kraft und über-

zeugung 

•	 es muss und darf geübt werden – übung 

macht den meister!

•	 ein kunststück möchte „aufgeführt“ 

werden – und applaus dafür bekommen

überträgt man diese sätze auf das Famili-

enleben, erkennt jeder die parallelen. Familie 

ist nicht einfach da. man entscheidet sich für 

diese Form des zusammenlebens und jeder 

der in Familie lebt weiss, dass dafür auch 

was getan werden muss. in der soziologie 

gibt es dafür einen begriff: Familie ist eine 

„herstellungsleistung“. und diese leistung 

wird in unseren augen von der gesellschaft 

und vom staat nicht genügend wertge-

schätzt, sondern ist nur mittel zum zweck, 

kuNststück Familie: Wer oder Was beWegt uNs? kuNststück Familie – beWegeN

schwer- 
  punkt

um der arbeitsgesellschaft dauerhaft „hu-

mankapital“ zur Verfügung zu stellen. Wir 

streiten daher für eine anerkennung der 

leistung von Familien, möchten sie in ihrem 

alltag stärken und das positive des Familien-

lebens anzuerkennen.

das soll der schwerpunkt erreichen! in die-

ser ausgabe der Jg aktuell möchten wir den 

untertitel „bewegen“ etwas genauer vor-

stellen.

ausgehend von der grundannahme, dass 

Familie immer in bewegung ist, haben wir 

leitsätze und ideen entwickelt wie wir das 

thema umsetzen können.

bewegung, balance, aufregung, anregung, 

unstatisch, flexibel, gebrochen und neu zu-

sammengefügt, herausgewachsen, einge-

laufen,…

Familie kann vieles sein… nur nicht langwei-

lig! 

stefan Wöstmann

dass zu einem kunststück bewegung ge-

hört, liegt in der Natur der sache. Familie 

und Familienverband ist auch in ständiger 

bewegung. in unserem Jg-leitbild (siehe 

www.jg-muenster.de) steht:

„Jg ist ein Verband, in dem mehrere gene-

rationen aktiv sind.“ „sie lebt von der akti-

ven mitgestaltung ihrer mitglieder.“ als eine 

Vorstellung von „bewegen“ gilt im leitbild 

demnach: Junge gemeinschaft „begegnet 

der Vielfalt der familiären lebensmodelle in 

aller offenheit“ und „setzt sich für die inte-

ressen der mitglieder in der gesellschaft, 

kirche und politik ein. sie versteht dieses 

engagement als identitätsstiftendes merk-

mal des Verbandes.“ bewegung ist also kein 

sportangebot, sondern aktiver einsatz und 

engagement in einem sozialen umfeld.

im „kunststück Familie“ werden bildungsan-

gebote mit hohem bewegungspotential an-

gesiedelt, das nicht nur im untertitel-begriff 

„bewegen“. Vor ort sollen Jg-mitglieder mit 

dem schwerpunkt geistig und körperlich be-

wegt werden und zudem angeregt werden, 

sich im Familienkreis und dessen gemeinde-

umgebung und sogar in der Welt zu bewegen 

und für bewegung zu sorgen.

dafür wurden merksätze zum untertitel „be-

wegen“ formuliert, die nun auch einzelnen 

stationen im parcours ihren Namen geben:

beVor der meNsch die Welt beWegeN kaNN, muss er sich selber beWegeN.
sokrates

deNN aus ihm lebeN Wir, beWegeN Wir uNs uNd siNd Wir. [...] 
Wir siNd VoN seiNer art“
paulus iN der apostelgeschichte (17,28) 

Wie sehen andere (kirchen-)Verbände das 

thema bewegung?

der deutsche olympische sportbund lobt 

regelmäßig Wettbewerbe aus, die das be-

wegen von Familien fördern sollen, hierbei 

steht bewegung für sportliche aktivitäten 

und soziale, gesundheitsbezogene ansät-

ze. aber auch die sportvereine spüren den 

Wandel in der Familie deutlich und versu-

chen durch sport in gemeinschaft, der Fa-

milie eine entlastung zu schaffen. 

(projektdokumentation sport bewegt Familie - Familie 

bewegt den sport Nov 2012)

die deutsche Jungendkraft (djk) als sport-

verband im kirchlichen kontext animiert 

ihre mitgliedssportvereine die zielgruppe 

Familie zu beachten, Familienfreundlich-

keit zu leben und diese zielgruppe in (kör-

perliche) bewegung zu versetzen. beide 

Verbände setzen dabei auf events und 

trendsportarten, um Familien dafür zu in-

teressieren. diese ansätze sind gut und 

lobenswert. 

die Junge gemeinschaft will darüber hin-

aus, die dimension des christlichen glau-

bens und anderer familiärer aspekte in 

einem bewegten „kunststück Familie“ un-

terstreichen. Wie das funktioniert, erleben 

Jglerinnen im aktuellen kursgeschehen und 

in den Verbandsstrukturen. die Jg macht 

dieses kunststück Familie für eine breite 

öffentlichkeit durch den Familien-parcours 

erfahrbar. Nehmt anteil daran und bewegt 

etwas mit der Jg!

Frank Wolsing

Jeder mensch macht Fehler. 

das kunststück liegt darin, 

sie dann zu machen, 

wenn keiner zuschaut.

peter ustinov

durch menschen bewegen 

sich ideen fort, 

während sie in kunstwerken 

erstarren und schließlich 

zurückbleiben.

Joseph beuys
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•	 Familie ist ein balanceakt (Wie kann 

man die unterschiedlichen interes-

sen ausgleichen?)

•	 Familie gibt adrenalin (es hat immer 

mit emotionen zu tun!)

•	 Familie spornt zu höchstleistungen 

an (energie ist im Fluss, nehmen und 

geben)

•	 Familie ist nie perfekt (zeitknappheit, 

ansprüche/druck von außen und in-

nen aushalten und anders machen!)
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beispiel: Wippe

leitsatz: Familie ist eiN balaNceakt  - iN balaNce kommeN

ziel:   

•	 miteinander in balance zu kommen

leitfrage:

•	 Wie schafft ihr es, miteinander in balance zu kommen und wie fühlt es sich an?

methode:

•	 Wippe (max. 5 personen; je nach brettstärke)

material Wippe: 

•	 ein brett in der größe eines gerüstbrettes (ca. 4 meter) 

•	 vor ort besorgen

•	 ein ca. 10 cm starkes stück kunststoffrohr oder papprolle (stoffbahnen)

•	 spanngurt zur Fixierung

•	 a3 plakat mit leitfrage auf boden neben der Wippe

methode:   

die „Familie“ versucht auf dieser Wippe die balance zu finden und beide seiten der Wippe in der schwebe zu halten.       

die leitfrage soll dem internen austausch währenddessen und nach der aktion dienen.

auf dieser seite stellen wir eine kleine auswahl an „stationen“ aus 

dem bereich „bewegen“ vor, die deutlich machen sollen wie wir die 

auseinandersetzung mit dem thema angehen möchten.

der parcours ist noch in der entwicklung und wenn es nach uns geht, 

bleibt er es auch im Verlauf des gesamten aktionszeitraumes. denn 

ein parcours muss sich den jeweiligen gegebenheiten anpassen und 

dadurch weiterentwickeln. Wir freuen uns über die bislang positive 

resonanz zu dieser idee und hoffen auf viele anfragen den parcours 

vor ort nutzen zu können.

beispiel: mosaik

leitsatz: Familie ist Nie perFekt- zerbrechlichkeit des lebeNs

ziel: 

•	 auseinandersetzung mit Wandel, Veränderung und zerbrechlichkeit des lebens 

leitfragen:

•	 Wo ist mir/uns die „ zerbrechlichkeit des lebens“ begegnet?

•	 Wie habe ich/haben wir es erlebt? ( gefühle, bilder, gedanken)

•	 Wie bin ich/sind wir damit umgegangen?

•	 Was tat gut? Was hat unterstützt?

•	 konnte daraus etwas Neues entstehen? 

material:

•	 abgeschliffene Fliesen-scherben in bunten Farben

•	 3-5 große kunststoff-blumenkübeluntersetzter, verschiedene durchmesser

•	 Feiner sand 

•	 grobes sieb/abseie, um den sand und die Fliesenstücke später zu trennen

•	 handfeger/kehrblech

•	 3 tische: einer für material (in der mitte), zwei für die gestaltung 

•	 der mosaike in den untersetzern.

methode:

legt ein mosaik mit dem titel: „zerbrechlichkeit des lebens“ in den sand! dazu wird der 

sand in einem flachen behälter verteilt und glatt gestrichen. anschließend können die 

beteiligten personen die mosaikbruchstücke in den sand drücken und ein bild entstehen 

lassen. die Fragen sollen dabei leiten. Wenig reden mehr machen!

Nach beendigung des mosaiks, kann die Familie sich über sie eigenen gedanken austau-

schen. das mosaik wird danach eigenhändig wieder „zurückgebaut“. (kann mit der handy-

kamera gesichert werden) die parcours-begleiter räumen die reste auf.

beispiel: springseil

leitsatz: Familie sporNt zu höchstleistuNgeN aN 

ziel:

•	 Veränderungen als herausforderungen annehmen

•	 sich in eigenen grenzen ausprobieren und erweitern

•	 sich allein und gemeinsam ausprobieren

leitfragen:

•	 Was habe ich Neues ausprobiert?

•	 Wie habe ich das „Neue“ erlebt?

•	 Wer oder was hat mir dabei geholfen?

material:

•	 2-3 springseile mit elektronischem zählwerk

methode:

seilspringen mit zähler: Wettbewerb „Wer schafft in einer bestimmten zeit die meisten sprünge?“

sportlicher Wettkampf, der auflockern soll und die Familienmitglieder in bewegung bringt.

der FamilieNparcours Will die iNhalte aus dem schWerpuNkt „kuNststück 
Familie – trageN.beWegeN.glaubeN“ iN erlebbarer Weise präseNtiereN.
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begeistertes stimmengewirr und freudiges 

gelächter aus allen richtungen: ein halbes 

dutzend 5-6köpfiger teams absolviert ver-

schiedene stationen: da wird gefühlt und 

gerochen, gepuzzelt und gemalt, gespielt, 

diskutiert und geschrieben. „tragen. bewe-

gen. glauben“ – unter diesen oberbegriffen 

steht ein neuer Familienparcours, der mit 

inspirierenden Fragen, vielfältigen materia-

lien, methoden und audio-visuellen elemen-

ten das „kunst-stück Familie“ zum erlebnis 

macht und denkanstöße gibt. das ganze ist 

so gestaltet, dass kinder und Jugendliche 

ebenso wie eltern oder großeltern mitma-

chen können.

diese aktivierende ausstellung, die beim 

domjubiläum ende september in münster 

der breiten öffentlichkeit vorgestellt wird 

und ab sofort von Familienkreisen und pfar-

reien angefordert werden kann, wurde am 

samstag (22. märz) bei der diözesanver-

sammlung der Jungen gemeinschaft (Jg) 

erstmalig präsentiert und ausprobiert. 

mehr als 30 delegierte und mitarbeiter des 

Familienverbands im bistum münster waren 

dazu aus der ganzen diözese in die dom-

stadt gekommen. Natürlich beschäftigten 

sie sich nicht nur mit dem neuen parcours, 

der einhellig als sehr gelungen bewertet 

wurde. sie blickten auch zurück auf die er-

folgreiche arbeit des vergangenen Jahres 

und beschlossen als einen arbeitsschwer-

punkt, das engagement bei Neuaufbau von 

Familienkreisen und gewinnung von mitglie-

dern zu verstärken.

auch personelle entscheidungen standen 

bei diesem treffen an. Neu in die ehrenamt-

liche diözesanleitung wählte die Versamm-

lung lisa recker (53) aus dülmen; im amt 

bestätigt wurden beate koritko (49), eben-

falls aus dülmen und christoph heuvelmann 

(52) aus kleve. Neuer geistlicher leiter der 

Jg wurde pastoralreferent hendrik Wer-

bick (38) aus münster. als neue pädagogi-

sche mitarbeiterin im hauptamtlichen team 

stellte sich stefanie reichenbach (41) aus 

münster vor. zugleich musste die Jg meh-

rere langjährige mitarbeiter verabschieden: 

die ehrenamtliche diözesanleiterin christel 

schwittay (47) aus stadtlohn, die frühere 

geistliche leiterin christa bischoff (50) aus 

münster und die ehemalige pädagogische 

mitarbeiterin marion klinkenbusch-gierlich 

(37) aus münster. als rahmen wurde der 

gottesdienst zu beginn der diözesanver-

sammlung dafür genutzt. an dieser stelle 

nochmal allerherzlichsten dank für die schö-

ne zeit mit euch!

diö-
zesan-
verband

Neuer FamilieNparcours macht das 
„kuNststück Familie“ zum erlebNis
diözesaNVersammluNg der 
JuNgeN gemeiNschaFt tagte iN müNster

als ich gebeten wurde, einen kurzen text 

über meine erste zeit in der Jungen ge-

meinschaft für die Jg aktuell zum thema 

„100 tage Jg“ zu schreiben, war ich im ers-

ten moment doch etwas verwundert: „Was 

– schon so viele tage hier?“ ich zählte also 

erst einmal nach. und, siehe da: es sind 

heute (an dem tag, an dem ich diesen arti-

kel schreibe), „erst“ 85 tage. aber bis die 

zeitschrift erscheint, werden die 100 tage 

locker erreicht sein. 

Wenn ich in den ersten beiden monaten ge-

fragt wurde wie denn so meine befindlich-

keit sei, antwortete ich häufig mit: „ich finde 

mich gerade ein“ oder „ganz gut, aber…“. ich 

kann sagen: das ist inzwischen deutlich vor-

bei, denn ich habe in „nur“ 85 tagen so viel 

erlebt, so viele unterschiedliche menschen, 

Veranstaltungsformen und Familienkreise 

kennengelernt, dass es sich nicht mehr neu, 

sondern eher gewohnt anfühlt, aber ein sehr 

gutes „gewohnt“. es ist schon auch ein we-

nig eigenartig, denn ich selbst fühle mich in 

meiner rolle als referentin gar nicht mehr 

als „die Neue“ – werde aber nahezu überall 

so angesprochen. das liegt aber vermutlich 

auch daran, dass ich ja nun nicht zum ersten 

mal als referentin arbeite und mir die ar-

beitsweise sehr vertraut ist.

Würde ich eine zwischenbilanz in zahlen zie-

hen, sähe das dann ungefähr so aus:

•	 3 artikel für mitgliederzeitschrift,

•	 ungezählte bastelvorlagen,

•	 1 „knöllchen“, weil am büro mit dem 

auto falsch abgebogen…

•	 2 themenabende,

•	 2 Neugründungen,

•	 3 besuche in der region WaF,

•	 7 besuche in der region st,

•	 2 mitgliederversammlungen,

•	 1 dV,

•	 1245124 Versuche, meinen anrufbe-

antworter im büro sinnvoll zu bespre-

chen,

•	 ein Familienkreisseminar,

•	 viele nette „morgenrunden“ mit den kol-

leginnen und kollegen im büro und

•	 viele kontakte zu Familienkreisen.

ihr lest und seht: es läuft. ich freue mich auf 

viele weitere 100 tage in und mit der Jungen 

gemeinschaft. 

herzliche grüße,

stefanie reichenbach

die Jg-Welt iN zahleN uNd eiNdrückeN oder: 
100 tage iN der Jg

ich bin hendrik Werbick, 38 Jahre alt und 

der neue geistliche leiter der Jg. seit dem 

01. april bin ich mit einer halben stelle für 

die Jg tätig. ich bin verheiratet und wir ha-

ben zwei kinder – und seit 2011 sind wir mit 

großer Freude selbst mitglied in einem Fa-

milienkreis. mit der zweiten hälfte meiner 

stelle bin ich pastoralreferent im Westen 

von münster mit schwerpunkt in st. anna 

(mecklenbeck). 

> Familie: die arbeit in meinen bisherigen 

gemeinden ist stark durch junge Familien 

geprägt. die Familienpastoral ist aber im-

mer nur ein kleiner teil gewesen, und ich 

freue mich darauf, mich nun stärker um die-

ses Feld kümmern zu können.

> Verband: Verbandlichen arbeit kenne ich 

gut durch meine ehrenämter in der dpsg. 

ich bin daher zuversichtlich, das wir in der 

diözesanleitung die anstehenden aufgaben 

(stichwort: mitgliedergewinnung) gut meis-

tern werden.

> geistliche leitung: beide aspekte sind von 

bedeutung – geist und leitung. „Nur“ beten 

ist genauso wenig angesagt wie sich nur auf 

konferenzen zu tummeln. ich möchte dazu 

beitragen, dass die arbeit, die wir alle leis-

ten, geistlich geleitet ist.

ich freue mich auf viele neue kontakte, gute 

gespräche und einen lebendigen Verband, 

den ich in den nächsten 4 Jahren (mindes-

tens) begleiten werde.

hendrik Werbick

Neuer geistlicher leiter 
heNdrik Werbick stellt sich 
Vor

die teilnehmerinnen der dV vor dem Ju-

gendgästehaus am aasee. 

die „neue“ diözesanleitung: (v.l.): hendrik 

Werbick, lisa recker, matthias rieswick, 

beate koritko, stefan Wöstmann und chris-

toph heuvelmann.

Familienparcours: station „Vertrauen ins 

leben“ mit dem titel: „es wird schon wei-

tergehen – kugelbahn des lebens“. es müs-

sen hindernisse eingebaut werden, damit 

die kugel mindestens 10 sek. rollt.

die diözesanleitung „testet“ die station 

„Familie ist nie perfekt“ – zerbrechlichkeit, 

Wandel und Veränderung in Familien: mosaik 

mit dem titel: „zerbrechlichkeit des lebens“ in 

den sand legen.

4
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Nahziele aNstrebeN, JedeN tag. aber trotzdem 
uNd gerade desWegeN: die sehNsucht Nach deN 
sterNeN Nicht auFgebeN. WarteN auF das WuNder 
„Wie der gärtNer auF das FrühJahr.“
antonie de saint exupery

am 8.3.2014 machten wir uns mit 9 Frauen 

aus kalkar und umgebung auf den Weg zum 

klausenhof in hamminkeln. dort gestaltete 

ilona bussen mit uns einen Frauenoasentag.

dazu folgendes elfchen:

Frauenoasentag

zeit nehmen

austausch und kreatives

sehr gut versorgt werden

liebe grüße,

andrea peters

FraueNoasetag

       Jg
     aktiv

alltagsiNsel –  auF 
deN spureN uNserer 
träume uNd WüNsche

12 Frauen haben sich auf solch einen gedan-

ken für einen tag begeben. es wurden ver-

schüttete bzw. neue träume und Wünsche 

gehoben sowie ideen für die umsetzung im 

alltag entwickelt.  ein selber gestaltetes 

holzbrett konnte als „gedächtnisstütze“   

mit nach hause genommen werden.

gedankenflug

gelegentlich abheben

den träumen trauen

sie als aufwind

unter den gedanken spüren

sich tragen lassen

hoch hinaus

und später beflügelt

im alltag landen

  tina Willms

Vom 23. bis zum 25.03.14 sind 15 jg-mit-

glieder auf einladung der bundestagsab-

geordneten maria klein-schmeink in berlin 

gewesen. gemeinsam am sonntagmorgen 

mit der bahn von münster aus gestartet, ha-

ben wir am mittag die hotelzimmer bezogen 

und einen kudamm-bummel unternommen 

(ohne einkauf, weil sonntag war). am Nach-

mittag haben wir die berliner unterwelten 

besucht, d.h. die atomschutz-einrichtungen 

an den u-bahn-stationen gesundbrunnen 

und pankstraße besichtigt. Für den montag-

morgen war die stadtrundfahrt geplant, am 

Nachmittag waren wir im bundestag – zu-

nächst auf der besuchertribüne (leider war 

keine sitzungswoche), dann zum gespräch 

mit maria klein-schmeink, die viele Fragen 

beantwortet und die gedanken der grünen 

zur gesundheits- und Familienpolitik vor-

getragen hat. die kuppel war für den Früh-

jahrsputz gesperrt, aber die dachterrasse 

des bundestages konnten wir besuchen. am 

montagabend waren die meisten von uns 

bei dussmann, das ist ein riesiges buch- 

und kulturkaufhaus an der Friedrichstraße. 

dienstag mussten wir die zimmer schon 

wieder räumen, bevor wir dann im Famili-

enministerium waren und danach eine ge-

denkstätte für Ns-zwangsarbeiter besich-

tigt haben. im Familienministerium haben 

wir vor allem gelernt, wofür man dort nicht 

zuständig ist – kindergeld: bitte das Finanz-

ministerium fragen; schulangelegenheiten: 

auskunft kann ausschließlich das landes-

kultusministerium geben; logopädie – nix 

mit Familie, bitte im gesundheitsministeri-

um erkundigen…  auf viele andere Fragen 

und anregungen reagierte die anwesende 

referentin mit „ich werde ihr anliegen mit-

nehmen“, so lange, bis sie aus der gruppe 

gefragt wurde, ob sie sich das wirklich alles 

merken könne.

auch wenn das Familienministerium enttäu-

schend war – es war klasse, mit so vielen 

jg-mitgliedern (und Juge, dem jg-bären) 

gemeinsam unterwegs zu sein. obwohl sich 

vorher nur zwei paare kannten, kamen alle 

ganz schnell zueinander, stellten fest, dass 

sie gemeinsame bekannte haben oder glei-

che seminare besucht hatten. supergute 

tage waren das, für die wir vor allem der 

bundestagsabgeordneten maria klein-

schmeink und angelika Farwick-hajek dan-

ken, die die Fahrt hervorragend organisiert 

hat!

elisabeth löckener

bären unter sich!

die teilnehmer der Fahrt mit maria klein-schmeink (grüne) auf dem dach des bundestages.

berliN 2014
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kontrastprogramm: 

bei carcassonne südsee von hans im glück 

entkommen wir der kälte und verlagern das 

spielerische treiben in die sonnige südsee. 

durch das anlegen von plättchen versuchen 

die spieler, Früchte, Fische und muscheln 

zu ergattern. dabei lehnt sich „carcasson-

ne südsee“ natürlich an das originalspiel 

„carcassonne“ an. beide spiele haben als 

legespiele einen einfachen grundmecha-

nismus .die südsee-Variante ist aber kein 

abklatsch, sondern hat durchaus ihren eige-

nen reiz und lässt sich auch unabhängig vom 

grundspiel spielen. „carcassonne südsee“ 

ist für 2-5 spieler ab 7 Jahren und ermög-

licht allen, die „carcassonne“ kennen, einen 

schnellen einstieg ins spiel.

burkhard labusch

kälte ist ein gutes stichwort für eine weite-

re spieleneuheit, die aber eher den strate-

giespielen zuzuordnen ist. 

bei russian railroads von hans im glück 

geht es um den bau der transsibirischen ei-

senbahn. und da ist zuerst mal der bau von 

gleisen wichtig, aber nicht allein entschei-

dend. Für das punktekonto ist es wichtig, 

nicht nur viele gleise, sondern hochwertige 

gleise zu verbauen. auch die züge, die nach 

und nach die gleise befahren, sind von un-

terschiedlicher Qualität. der bau von Fab-

riken und der einsatz von ingenieuren bie-

ten weitere möglichkeiten, um an punkte zu 

kommen. die einzelnen elemente des spiels 

sind sehr schön aufeinander abgestimmt 

und machen es möglich, auf verschiede ar-

ten zum sieg zu kommen. da das spiel vie-

le strategische möglichkeiten bietet, ist die 

– gut geschriebene – spielregel natürlich 

auch etwas komplexer. „russian railroads“ 

ist ein sehr schönes strategiespiel für zwei 

bis vier spieler ab 12 Jahren.

die olympischen Winterspiele von sotchi 

sind noch in guter erinnerung, da bietet uns 

der spieleverlag kosmos schon die möglich-

keit, eine Wintersportart im Wohnzimmer 

nachzuspielen. klar, dass es sich dabei wohl 

kaum um skispringen oder bobfahren han-

deln kann. indoor curling heißt das spiel, 

das sich problemlos auf einer ausrollbaren 

„eisfläche“ spielen lässt: auf der 1,20 meter 

langen Folie rutschen die steine dem „haus“ 

entgegen. die regeln des curling werden 

dabei 1:1 umgesetzt – nur dass natürlich 

alles erheblich kleiner ist. das einzige, was 

fehlt, sind die „Wischer“, die den steinen mit 

ihren besen tempo verleihen. „indoor cur-

ling“ ist ab 7 Jahren und kann zu zweit oder 

in zwei mannschaften gespielt werden. es 

ist ein schönes geschicklichkeitsspiel, das 

gut funktioniert.

Wo bleiben bei solchen äußerungen die Wün-

sche von Familien, z.b. der, mehr gemeinsa-

me zeit miteinander zu verbringen? die eng-

führung der Familienpolitik in richtung auf 

finanzielle größen blendet viel von dem, was 

zum gelingen von Familie neben wirtschaft-

licher sicherheit notwendig ist, einfach aus.

immerhin finden seit einigen monaten um-

formulierungen der familienpolitischen 

ziele statt: anstelle der „Vereinbarkeit 

von Familie und beruf“ (unterziel: „Verbes-

serung der müttererwerbstätigkeit“) ist 

von „Wahlfreiheit“ die rede, an die stelle der 

„steigerung der geburtenrate“ tritt das ziel 

der „erfüllung von kinderwünschen“. hoffen 

wir also, dass das auch einfluss auf die in-

haltliche gestaltung der politik nimmt.

Familien erbringen für ihre mitglieder und 

die gesellschaft unverzichtbare leistungen. 

das sollte der staat würdigen und sich für 

die Familien einsetzen anstatt sie für ar-

beitsmarktpolitische ziele zu „verzwecken“. 

Wir fordern, dass Familienpolitik sich für die 

Familien einsetzt! dazu ist sie da.

elisabeth löckener 

für das Forum Familienpolitik

diese Frage haben wir uns im Forum 

Familienpolitik gestellt. die erste 

antwort ist schnell da - für die Fa-

milien, oder? dann wäre die außenpolitik für 

das ausland da und die atompolitik für die 

kernenergie? Nein, so ist es nicht.

die außenpolitik ist für die im inland leben-

den da und regelt die kontakte zum ausland. 

die atompolitik behauptet zumindest von 

sich, den energiewandel vorzubereiten, d.h. 

den ausstieg aus dem zeitalter der kern-

energie. zwar gibt die Familienpolitik an, 

sich für Familien stark zu machen, und das 

ministerium heißt ja auch „bundesminis-

terium Für Familie, senioren, Frauen und 

Jugend“ – wer allerdings liest, welche Wer-

tungen in diesem ministerium vorgenommen 

werden, könnte mitunter auf die idee kom-

men, es handele sich um eine unterabteilung 

des Finanz- oder arbeitsministeriums.

olympia im WohNzimmer

spiele
  tipp

Für WeN ist die FamilieNpolitik da?

„die wirtschaftliche situation von Familien verbessert sich durch die kinder-

geldzahlungen nicht messbar, da die Verhaltensänderungen am arbeitsmarkt 

das arbeitseinkommen der Familien senken. unter dem strich bleiben die erhö-

hungen des kindergeldes weitgehend wirkungslos.“  

“[…] da mütter bei einer kindergelderhöhung weniger arbeiten, entgehen dem 

staat steuereinnahmen sowie einnahmen der sozialversicherungen.“ 

„problematisch zeigen sich hier [gemeint ist in bezug auf Vereinbarkeit von Fa-

milie und beruf] besonders das ehegattensplitting sowie die beitragsfreie mit-

versicherung von ehepartnern in der gesetzlichen krankenversicherung. durch 

beide leistungen wird die beteiligung von Frauen (nicht nur von müttern) am 

arbeitsmarkt massiv beeinträchtigt.“ 

dies sind drei kurze textbeispiele aus der evaluierung 

der familienpolitischen leistungen, die das progNos-in-

stitut für die letzte bundesregierung vorgenommen hat: 

Forum
Familien-

politik



Jg e.V., hafenweg 11a, 48155 münster 

h 9651–Nr. 123 –Juli 2013 –26. Jahrgang–postvertriebsstück

Jg e.V., hafenweg 11a, 48155 münster 

h 9651–Nr. 126–april 2014–27. Jahrgang–postvertriebsstück

der FamilieNVerbaNd im bistum müNster

themeN der NächsteN ausgabe:
sommer-zeit, pause, stress uNd Vieles mehr … 


