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SpieleTipp

„Welchem Zweck dient dieses Verhalten?“
In meiner Fortbildung „Systemische Beratung“ ist dies eine Grundsatzfrage, die
es ermöglichen soll die Motivation von
Personen zu hinterfragen und dabei das
Verhalten auch wertzuschätzen. Je länger ich mich mit solchen oder ähnlichen
Fragestellungen beschäftige, desto mehr
wird mir klar, dass man vieles hinterfragen kann und dabei mehr über sich selbst
lernt, als über andere Menschen, denn immer sind vermeintliche Erkenntnisse über
Andere eigentlich nur eigene Bewertungen. Ganz anders sieht es aber aus, wenn
man den direkten Kontakt mit Menschen
zulässt. Ich hatte gerade zwei Familienwochenenden direkt nacheinander und
habe erneut festgestellt, dass die tiefsten Erkenntnisse durch ein Miteinander
entstehen, wenn man sich nicht mit dem
Kopf, sondern mit dem Herzen auf seine
Mitmenschen einlässt. Denn dann kann
wahrhaft Beziehung entstehen. Analyse
von Prozessen und Systemen ist spannend und kann eine Hilfe zum Verständnis
sein, greifen aber meist zu kurz, da meines Erachtens die tiefe Dimension der Beziehung des Menschen zu Gott und somit
auch die Beziehungen der Menschen untereinander zu wenig beachtet wird. Mit
unseren Kursen wollen wir immer auch
den Raum für den Aufbau und die Stärkung von Beziehungen bieten. Die Angebote sind vielfältig, für unterschiedliche Zielgruppen und Vorlieben gestaltet, um allen
Interessierten einen Zugang zu etwas
mehr (junger) Gemeinschaft zu bieten.
Dieses Heft ist wieder voll von Rückblicken, Ausblicken und Werbungen für Angebote der Jungen Gemeinschaft, die
zwar nächstes Jahr 50 wird, aber damit
nicht alt, sondern nur reifer!

Herzlich Willkommen
•
•
•

•
•
•
•
•

Susanne und Jörn Bente mit Michel
Jonathan aus Vechta
Christina und Sascha Stelmaszyk
mit Hannes und Greta aus Visbek
Lea Katharina und Philipp Geduldig
mit Luca Friedolin, Milla Katharina
und Jesse Phileas aus Lutten
Julia und Alexander Tabeling mit
Mathilda aus Vechta
Maria und Marius Ewest mit Johanna und Frieda aus Vechta
Sonja und Johannes Hörnemann mit
Felix aus Vechta
Katja und Frank Glandorf mit Ole und
Jan aus Holdorf
Katharina und Christoph Thöle mit
Maximilian und Jakob aus Holdorf
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freie
Plätze
Kurzmitteilungen

n Umzug
Im Sommer haben wir nun endlich den
Umzug vollzogen, allerdings auf eine
noch immer präsente Baustelle. Die Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen
der anderen Verbände läuft sehr gut,
aber die Rahmenbedingungen durch
Lärm, Dreck und (noch) nicht nutzbare
Dinge im und am Haus, schränken schon
ein. Die Besucheradresse Schillerstr.
44 a ist zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht erreichbar. Man sollte
den Eingang 44 b nutzen und über den
Flur der KAB gelangen. Am 31. Oktober
ist die offizielle Einsegnung des Hauses
durch Bischoff Genn vereinbart worden.
Einen offiziellen Tag der offenen Tür ist
für das Frühjahr 2017 angedacht.
n Verbändepapier
Die katholischen Erwachsenenverbände im Bistum Münster haben das Papier
„Ein starkes Stück Kirche“ mit Vertretern der Bistumsleitung und der Fachabteilungen des Bistums diskutiert. Dabei
heraus kam ein intensives Gespräch mit
einem sehr einladenden Charakter und
der Aufforderung an die Verbände sich
in alle Dinge einzumischen und sich zu
beteiligen. Das tun wir gern.

wir haben noch Plätze
frei ...
n Arbeitshilfe Amoris Laetitia
Die Junge Gemeinschaft hat eine Arbeitshilfe zum päpstlichen Schreiben
„Amoris Laetitia – die Freude der Liebe“
erstellt. Wir wollen damit die Familienkreise ermutigen sich vor Ort mit Hauptamtlichen der Gemeinde zu den Fragen
der Familienpastoral auseinander zu
setzen. Auch für einen Diskussion innerhalb des Familienkreises kann diese
Arbeitshilfe Anregung sein. Die Arbeitshilfe wird auf der Homepage zur Verfügung gestellt.
n Anschreiben an die Mitglieder der JG
Die Klausurtagung der JG im Juni hat ein
Ergebnis hervorgebracht. Eine Postkarte, die wir an alle Mitglieder verschicken
wollen. Wir haben uns entschieden stärker in den Kontakt mit den bestehenden
Mitgliedern zu gehen, um zu hören welche Bedürfnisse da sind und ob unsere
Angebote darauf abgestimmt sind. Also
nicht wundern, falls wir uns mal persönlich melden sollten.

Im Herbst-Frauenseminar „Zeit für mich –
Zeit für Andere“ vom 04.-06.11.2016
in der Akademie Klausenhof in Dingden
sind noch Plätze frei.
Interessierte Frauen können sich gerne
unter www.jg-muenster.de oder im Büro
unter 0251-60976-40 anmelden. Auf
Wunsch versenden wir gerne den Flyer
mit dem Programm.

JG

Aktuell

Werbung

mitgliedszeitschrift der Jungen Gemeinschaft

JG – Aktionstag in Rhede
Workshops / JG-feeling / Aktion-Kreativität
Liebe JG-Familien und Freunde der JG sowie Interessierte,
wir laden Euch herzlich zur Teilnahme ein:

Thema „Advent“ – kreativ und aktiv
Meldet Euch (Anmeldeschluss: 24. Oktober) und nehmt teil an den Angeboten:
Es ist auch möglich nur am Vormittag oder Nachmittag dabei zu sein - bitte bei der
Anmeldung angeben.

Der Tagesablauf sieht so aus:
Kommt und macht mit bei:
SPIELE, SPIELE! (Kurs 37)

10:00 Uhr 		Ankommen, Stehkaffee und Beginn
10:30 - 13:00 Uhr
Workshopzeit
13:00 - 14:00 Uhr 	Mittagessen
14:00 - 16:30 Uhr
Workshopzeit
16:30 Uhr 		Abschluss

Sonntag 27. November ab 14 Uhr
Termin:	Samstag. 12.11.2016, 10:00 - 17:00 Uhr
Gesellschafts-/Karten- und Brettspiele ausprobieren, Spaß haben,
mit Anleitung Spiele entdecken,
Weihnachtsgeschenke checken.
Pfarrheim Zur Heiligen Familie
Südstraße 20 a, 46414 Rhede
Anmeldung: jg-borken@jg-muenster.de
Mitgliedspreis inkl. Getränk/Gebäck/
Snacks: 3 € p.P. / 6 € pro Familie

Ort:		
Pfarrheim St. Gudula, Gudulastr. 4, 46414 Rhede
TN:		Familien und Erwachsene in der JG
Leitung:		Diözesanleitung und Referent/innen der JG
Mitgliedspreis: 20 € pro Familie oder 10 € pro Erwachsenem plus ggfs. Umlage
		für Material
Andere:		
30 € pro Familie oder 15 € pro Erwachsenem plus ggfs. Umlage
		für Material
		Das Mittagessen, Getränke, Plätzchen sind im Kostenbeitrag
		enthalten.

Workshops/Angebote:
•
•
•
•
•
•

•
•

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

Kreatives – zum Herbst und Advent
Spiel-Ecke für die Kleinsten mit Kinderbetreuung
Medienpädagogisches /Smartphone Schnitzeljagd?
Mit der App „PicPac“-Tablett/Smartphone-Trickfilme gestalten
HerbstBilder??? auf kleiner Leinwand (Vor- und Nachmittag)
Leinwände (24 x 30 cm) können mit einem Materialmix gestaltet werden. Dafür
stehen Farben und unterschiedliche Materialien zum Bekleben und Gestalten zur
Verfügung: gemusterte Papiere, Perlen, Moosgummi, Draht, Ausstanzmotive, …
Herbst Zeit - Impulse und Gesprächsrunde
Diözesanleitung im Gespräch – die Mitglieder der DL plaudern mit Euch:
Was ist in der JG los? Wo geht´s hin? Was bewegt Euch im Verband?
Im Austausch miteinander lebt die JG!

Alle diese Angebote können sein, sind aber abhängig von der Teilnehmeranzahl. Für
die Gestaltungsangebote benötigen wir Eure schriftliche Anmeldung, da wir auf
dieser Grundlage Material besorgen und die Verpflegung bestellen.
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aus der
Region
Hendriks Welt

Angesichts der vielen Ausbrüche von
Gewalt und Terror in Deutschland,
Europa und der ganzen Welt in diesem Sommer haben viele Menschen
davon gesprochen, dass sie das Gefühl haben, die Welt sei aus den Fugen geraten. Dass es überall nur
noch Verrückte gäbe. Vielleicht trügt
dieses Gefühl nicht völlig, denn wenn
die Zeiten ver-rückt sind, dann fühlen
sich die Verrückten wohl – die Angstmacher, die Polemisierer, die Terroristen – denn dann sind sie in ihrem
Element. Das Ver-rückte ist für sie
das Normale.
Wie soll man in solchen Zeiten noch
Christ bleiben und seinen Glauben
leben? Ist es nicht zynisch, im Angesicht so vieler Toter davon zu sprechen, dass man seine Feinde lieben
und für die beten soll, die einen verfolgen? Ist das nicht auch verrückt?
Eine einfache Antwort darauf gibt
es nicht. Ein Teil der Antwort ist für
mich zugleich simpel, fast schon naiv,
aber auch schwierig: Sich nicht von
der Angst beherrschen zu lassen.
Als Eltern sagen wir unseren Kindern
im Laufe des Lebens wahrscheinlich Hunderte Mal „Du brauchst keine
Angst zu haben“. Wir sagen es, weil
wir wissen, dass die Situation, in der

die Kinder sind, wirklich nicht gefährlich ist – die Kinder haben aber ein ganz
anderes Empfinden.
In Bezug zu Gott sind wir die Kinder und
wir sind oft diejenigen die Angst haben
– auch wenn es in Deutschland eine
wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit
gibt an einer Lebensmittelvergiftung
zu sterben als bei einem Terroranschlag. Angst macht aber den Kopf und
das Herz eng.
Unsere Kinder nehmen wir in den Arm,
wenn sie Angst haben, und mit der Zeit
geht sie vorüber, weil die Kinder sich
behütet fühlen. Von wem lasse ich mich
in den Arm nehmen? Meiner Partnerin/
meinem Partner? Gott? Und was passiert dann mit meiner Angst?
Mit nachdenklichen Grüßen
Ihr/Euer

Hendrik

Aus der Region
Zur Gründung neuer
Familienkreise in Bocholt
gibt es einen Informations-und Kennenlernabend
Es sind 3 Familien mit Kindern von ca.
0,5 – 5 Jahren im Laufe des Jahres auf
Frank Wolsing zugekommen, die nun auf
weitere Familien hoffen. Sie wollen bei
einem ersten Treffen
•
•
•

sich über die Möglichkeiten des Familienkreises informieren
sich begleitet durch die JG kennen
lernen
erste Ideen zur Gestaltung eines
gemeinsamen FK entwickeln

•
Mittwoch 2. November 2016
20:00 - 21:30 Uhr in der Familienbildungsstätte Bocholt, Ostwall 39
Weiter Informationen, Anfragen,
Anmeldung bei der Fabi Bocholt oder
Familienverband Junge Gemeinschaft
(JG), Büro Borken
mail: jg-borken@jg-muenster.de
Tel.: 02861 8040905 (AB)

JG
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Die Junge Gemeinschaft - der Familienverband im
Bistum Münster – feiert ihren 50. (!) Geburtstag
Was läuft ab:

WAAAAAS?
Schon fünfzig??

Wir feiern einen Gottesdienst mit Weihbischof Zekorn. Nach einer Stärkung
kommen die Familien bei Spiel und Spaß
in Bewegung und Begegnung. Es wird
Spielaktionen für Groß und Klein geben.
Clown Davidci tritt auf und unterhält
uns mit seinem Bühnenprogramm für
Groß und Klein. Und natürlich wollen wir
abends ordentlich mit Euch Geburtstag
feiern!
Wer möchte, kann gegen einen Kostenbeitrag in Haltern übernachten und am
Sonntag mit uns gemütlich brunchen.
Das geht auch im selbst mitgebrachten
Zelt oder Wohnwagen. Am Tag gibt es
ein Mittagessen, Kaffee und Kuchen und
abends wird gegrillt.

Termin:	Samstag, 10. Juni, 11 Uhr bis Sonntag, 11. Juni, 11 Uhr
Ort:	Jugendbildungsstätte Gilwell St. Ludger, Haltern am See
TN:	Alle JG´lerinnen und JG‘ler und Interessierte
Leitung:	Diözesanleitung
TN-Preise: 1) Tagesveranstaltung Einzelpreis Erwachsene 16 €, Kinder 13 €,
	Maximalpreis 50 € pro Familie
2) Tagesveranstaltung + Übernachtung im Zelt/Wohnwagen und Frühstück
	Einzelpreis Erwachsene 21 €, Kinder 18 €, Maximalpreis 70 € pro Familie
3) Tagesveranstaltung + Übernachtung im Haus + Bettwäsche + Frühstück
	Einzelpreis Erwachsene 37,50 €, Kinder 35 €, Maximalpreis 125 €
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Kurse
Neues im Kurskalender
Wochenenden für Familienkreise Gesprächsabende im Familien- Entscheidungen bei der Wahl unserer
mit freier Themanauswahl
kreis – neue Themen
Einkäufe? Ist der Preis unser Leitfaden
Damit wollen wir es Familienkreisen
erleichtern, passende Termine und
Themenwünsche miteinander zu vereinbaren. Im Prinzip war ein Ändern
von Themen, je nach Interesse und Bedürfnis eines Familienkreises und in
Absprache mit der Kursleitung, schon
immer möglich – aber nicht für alle
gleich ersichtlich. Im neuen Kurskalender sind jetzt einmal nur die Termine und
Referent*innen für Familienkreiswochenenden aufgeführt und anschließend
Themen zur Auswahl. Dabei ist für jedes Thema ein klares inhaltliches Anliegen beschrieben, das aber immer auch
Raum für Schwerpunktsetzungen gibt,
je nach Interesse der Gruppe, Alter der
Kinder, aktuellen Anknüpfungspunkten …
Die jeweiligen Referent*innen sprechen
gerne Näheres ab.
Und wenn keiner der aufgeführten Termine „geht“? Dann versuchen wir auch
weiterhin auf Anfrage zusätzliche Wochenenden an Wunschterminen zu ermöglichen.

Thematische Gesprächsabende sind für
viele Familienkreise fester Bestandteil
ihres Jahresprogramms. Das Einbringen eigener Erfahrungen, der Austausch auch über unterschiedliche Ansichten, neue Blickwinkel entdecken und
Anregungen bekommen: Der Familienkreis als mehr und mehr vertraute und
dauerhafte Gruppe bietet einen besonderen Raum, sich mit ganz unterschiedlichen Themen zu beschäftigen.
Unter den Überschriften „Leben in der
Familie“, „Lebensgestaltung“, „Religion
und Spiritualität“ und „Gesellschaft und
Kirche“ bieten wir im Kurskalender eine
große Auswahl an Themen dafür an.

oder die Nachhaltigkeit? An einigen einprägsamen Beispielen soll dieser Abend
zum Nachdenken anregen, aber genauso im Gespräch zu einfachen, alltagsgerechten Ansätzen für unser Leben führen. Eben: Ein gutes Leben für alle!

„Die Freude der Liebe“ (Amoris laetitia)
Dies ist der Titel des Schreibens, in dem
Papst Franziskus seine Erkenntnisse
und Schlussfolgerungen aus den beiden
Familiensynoden in Rom zieht. Über zwei
Jahre standen nun Themen rund um
Ehe, Familie und Sexualität im Fokus der
kirchlichen Debatte. Was bedeuten die
Ergebnisse nun für uns als Christen, in
Neue Themen für 2016/2017 sind unseren Gemeinden aber auch für unseunter anderem:
ren Familienkreis?
Tabu-Themen in der Familie
„Wie sag´ ich´s meinem Kinde?“ Unser Flüchtlinge und Familie
Familienleben stellt uns Herausforde- Flüchtlinge sind überall, auch wenn nicht
rungen, die es zu meistern gilt. Man- mehr so viele in unser Land kommen wie
che Frage unserer Kinder führt zu ver- in der ersten Zeit. Wir hören immer wiezwickten Situationen, etwas erklären zu der von engagierten Menschen in Gemüssen oder lieber nicht zu erklären. meinden oftmals auch JG Mitglieder, die
Was sind meine Leitplanken, an denen sich für Integration, in erster Linie allerich meine Antwort orientiere? Lieber dings für die direkte Hilfe engagieren.
„schonungslos offen“ oder „feinfühlig in Ein Themenabend kann dem Austausch
Watte gepackt“, was ist unser Weg als und der Planung dienen, wenn eine Idee
Eltern? Wie machen es die anderen im zur Hilfe da ist, wie diese verwirklicht
Familienkreis?
werden kann. Ergänzend können Fakten
benannt und Meinungen dazu ausgeGutes Leben für alle
tauscht werden. Wir möchten FamilienWie kann die Frage nach Gerechtigkeit kreise ermutigen sich in ihren Bezügen
und Lebensstil unseren Familienall- vor Ort für diese Arbeit zu interessieren
tag durchdringen? Was bewegt unsere und sich an Projekten zu beteiligen.

JG
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Wochenende für Väter und Kinder

„Da kann man einmal in besonderer Weise eine Auszeit
vom Alltag nehmen und die Seele baumeln lassen.“

JG

Aktuell

B

ei speziellen Aktionen, beim
Werken und Spielen, am
abendlichen Lagerfeuer und
anderem steht das gemeinsame Erleben von Vätern und Kindern im Vordergrund. Eine Kinderbetreuung gibt
es nicht. Austausch und Gespräche
unter den Vätern finden von selbst ihren Platz, ob beim gemeinschaftlichen
Tun, am Esstisch oder abends in kleinerer Runde.
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I

n den letzten Jahren setzte sich die
Gruppe immer wieder aus langjährigen Teilnehmern und Neuen zusammen. Bei der Zahl von etwa 10 Vätern
mit ihren Kindern kommen dabei alle
immer schnell und gut in Kontakt. Und
auch mit der teilweise großen Altersspanne bei den Kindern klappt es prima. Die reicht durchaus von etwa vier,
fünf Jahren bis über siebzehn Jahre.
Ein freudiges Wiedertreffen und Andere neu kennenlernen: Es ist stets eine
schöne Mischung in guter Stimmung.

D

as Wochenende findet zumeist
in der CAJ-Werkstatt in Saerbeck statt. Mit einem schönen Außengelände und guten Gestaltungsmöglichkeiten. So wurde in den
vergangenen Jahren auch schon einiges in der Umgebung per Führungen
erkundet: Zum Beispiel die Rieselfelder mit der biologischen Station, ein
nachgebauter Sachsenhof, der Energiepark in Saerbeck und zuletzt der
Flughafen Münster-Osnabrück.

JG
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Kurse
Ein unerwartetes Wochenende
Schnupperwochenenden für neue Familienkreise
Ein gemeinsames Wochenende im ersten Jahr gibt Schwung und viele Anregungen. In diesem Frühjahr konnten zwei
Familienkreise aus Bocholt und Kleve
das für sich erleben. Sich noch besser
Kennenlernen, einmal mehr Zeit für die
Gemeinschaft haben und mit Ruhe Ideen
für Weiteres entwickeln und planen: Das
ist richtig gut.
Dass Kursplanung mit Familien dabei
auch ganz anders gehen kann, auch
recht kurzfristig, zeigte uns das Wochenende im vergangenen Februar:
Der neu gegründete Kreis aus Bocholt
startete gleich „in die Vollen“ und wollte direkt im Jahr seiner Gründung ein
gemeinsames Wochenende verbringen.
Gesagt, getan: Nach viel Telefoniererei
und Hin- und Hermailen stand fest, dass
das Jugendgästehaus am Aasee uns
noch Platz bieten konnte, und auch eine
Referentin und zwei Kinderbetreuerinnen wurden gefunden. Fünf Familien mit
ihren Kindern verbrachten ein buntes
und abwechslungsreiches Wochenende
mit viel/en Spielen, Kreativangeboten
und vor Allem viel gemeinsamer Zeit.
Sogar Zeiten nur für die Erwachsenen
waren möglich – und das, obwohl das
jüngste Kind gerade wenige Monate alt
war (Herzlichen Dank an die Kinderbetreuerinnen Franziska und Sarah ).
Wenn Ihr also auch einen neuen Familienkreis habt und Euch unsere (vor-)reservierten Termine nicht passen, fragt doch
einfach nach Alternativen unter 025160976-40 oder familie@jg-muenster.de.
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Beispiel für Tagesveranstaltungen vor Ort - Trickfilm-workshop
In einem JG-Trickfilmworkshop für Familien wurde ein phantasiereicher Stop-Motion-Film erschaffen. Auf den Samstag
und Sonntag aufgeteilt, traf sich eine Gruppe aus Rheder
und Bocholter JG-Familien im Pfarrheim. Mit Spaß und Fingerspitzengefühl wurden kleine Legofiguren in einem selbstausgedachten Drehbuch zum Leben erweckt. Dabei konnte
fast jede Idee der Kinder und Erwachsenen in den über drei
Minuten langen Film einfließen. Hautnah erlebten die TeilnehmerInnen, wie viel Arbeit in jeder Filmsekunde steckt. Anschaulich wurde, mit welchen Tricks und Kniffen uns Bilder
und Filme beeinflussen. Nicht alles was man auf der Leinwand sieht, ist so wie es scheint. Bilder kann man bearbeiten. Mit Ton und Hintergrundgeräuschen beeinflusst man die
Stimmung des Zuschauers.
Am Ende der intensiven Zeit mit den Legomännchen war klar:
Filmen macht Spaß und kann in der heutigen Zeit sogar mit
sehr einfachen Mitteln (Handyapps) schon zu tollen Ergebnissen führen.
Frank Wolsing

l

k
j: Drehbuchentwicklung
k: Filmszene Bauteam
l: Setzbau Bühnenbaumeister
m: Nachbearbeitung am PC

m

JG
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Besinnungstage für Erwachsene auf Norderney
eine Glaubenstankstelle

Seit 2011 lädt die JG Männer und Frauen
zu Jahresbeginn in den Friesenhof auf
Norderney ein, um sich auf das kommende Jahr auszurichten, bevor es einen mit
all seinen Anforderungen fest im Griff
hat. Worum es in diesen Tagen geht,
drückt der nachfolgende Text gut aus.

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

Ein Mann sitzt vor einem großen Fenster. Grau in Grau, von den Bäumen und
Häusern erkennt er nur Silhouetten.
»Furchtbar, alles ist trist, verregnet,
abstoßend«, denkt er, »bei dem Wetter
treibt man keinen Hund nach draußen.«
Wie im Spiel beginnt er, mit seinem Finger auf der Fensterscheibe zu malen.
Da geht ein bisschen von dem Grau ab,

und Licht fällt herein. »Das kann nicht
sein«, sagt der Mann und berührt die
Scheibe an einer anderen Stelle. Ein
zweiter gelber Lichtstrahl fällt in das
Zimmer. Er holt einen Lappen und fängt
an, die graue Schicht auf dem Glas zu
entfernen. Es ist mühsam, aber der
Mann arbeitet mit Begeisterung. Er
blickt durch die Löcher hindurch und
sieht eine herrliche Sommerlandschaft.

JG
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Nordseekurs
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leih mir den schwung der wellen am frühen Morgen
die kraft bei ebbe auf die flut zu warten
schenk mir den humor einer lachmöwe
den glauben einer schnecke nämlich, dass ich auch langsam vorwärtskomme
und die freiheit der krebse auch mal rückwärts zu gehen
Sabine Heuser

Bald hat er beides vor Augen, die Reste
vom grauen Belag seines Fensters und
das bunte Licht.
Manchmal muss man einen Lappen nehmen, um wieder den Sinn des Lebens zu
sehen.
Detlef Wendler

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

Dieser „Lappen“ zeigt sich in dem roten
Faden, der in jedem Jahr einen anderen
Schwerpunkt bildet. in den vergangenen
Jahren waren dies u.a. das Buch Tobit,
der Themenkomplex Heimat, die persönliche Glaubensbiografie und die Bedeutung des Glaubens heute. Mit Zehn Gebote haben wir uns auseinandergesetzt

und was sie im Alltag für eine Bedeutung
haben, Anregung für lebendige Gespräche konnte uns der heilige Franziskus
geben und in diesem Jahr wollen wir uns
mit Barmherzigkeit auseinandersetzen.
Diese Zeit wird getragen von Offenheit,
Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung unter den Teilnehmern.

Familienkreiswochenenden –
für viele Kreise ein
fester Bestandteil

Mit allen Sinnen
was (er)Leben
Im Frühjahr fuhren 8 Familien aus
den Familienkreisen in Rhede in die
Jubi Tecklenburg. Schon beim Einstieg konnte geschmeckt, gefühlt,
geschnuppert, gehört und gesehen
werden. Viel frische Luft gab es am
Samstag mit einem Naturpädagogen
im Wald. Was es da nicht alles zu fühlen und entdecken gab! Mit der ganzen
Familie wurde beim gut gefüllten Familienwerkstatt-Wochenende gebastelt,
gedacht, gelacht, gesungen, gespielt
und gegessen. Selbst die Erwachsenen wurden sinnlich angesprochen, so
dass in Kleingruppen über den eigenen
Einsatz der Sinne im Alltag reflektiert
werden konnte.“ Frank Wolsing

Ob jedes Jahr oder alle zwei Jahre: Mit
dem Familienkreis wegzufahren ist immer ein Erlebnis, von dem Erwachsene
und Kinder viel mitnehmen, und das als
„Tradition“ mit den gemeinsamen Erinnerungen und der Vorfreude die Gruppe verbindet.
„Können wir nicht noch länger bleiben?“ oder „Sind wir im nächsten Jahr
wieder hier? Bitte!!!“, das hört man oft
am Sonntagmittag von den Kindern in
der Abschlussrunde.
Auch die Rückmeldungen der Erwachsenen zeigen, dass diese Tage einen hohen Wert haben. Nicht zuletzt
auch wegen einer bunten Mischung
an Programmteilen am Wochenende:
Gemeinsame Runden mit Spielen und
Liedern, Zeiten für Kinder und Erwachsene in getrennten Gruppen, die
Mahlzeiten an großen Tischgruppen,
vielleicht ein Abend am Lagerfeuer und
Anderes. Und wenn einzelne Dinge mal
nicht so gefallen haben, gibt es immer
auch konstruktive Verbesserungsvorschläge und Wünsche für das nächste
Mal.
So manches Neuaufbau-Treffen in den
Gemeinden zeigt auf jeden Fall, dass
junge Eltern, die als Kinder selbst in
einem Familienkreis waren, aus diesen
positiven Erinnerungen heraus motiviert sind.
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Spiele
Tipp
Das rechte Wort zur rechten Zeit
Beim Spiel des Jahres 2016 dreht sich alles um Sprache
Das Spiel des Jahres 2016 trägt den
Titel „Codenames“ und wird in Deutschland vom Heidelberger Spieleverlag vertrieben. Und dabei geht es um Wörter,
die auf 25 Kärtchen zwischen den Spielern ausgebreitet sind. Gespielt wird in
zwei Mannschaften: auf der einen Seite
sitzen die „Geheimdienstchefs“ beider
Teams, die Zugang zu einer Codekarte haben. Diese verrät, welche sieben
der 25 Begriffe vom Mitspieler bzw. der
eigenen Mannschaft auf der anderen
Seite des Tisches zu erraten sind. Der
Geheimdienstchef darf Hinweise geben,
die für möglichst viele der eigenen Karten gelten sollten, aber nur aus einem
Wort bestehen dürfen. Und das ist kniffliger als man denkt. Ein Beispiel. Zu meinen sieben Wörtern gehören die Wörter
„Dieb“ und „Elfenbein“. Scheinbar kein
großes Problem: ich sage „Wilderer 2“
und signalisiere meiner Mannschaft dadurch, dass ich den Hinweis „Wilderer“
auf zwei Wörter beziehe. Aber verstehen die das auch? Unter den 25 Kärtchen befinden sich auch noch „Horn“ und

„Afrika“. Wenn nun meine Mannschaft
darauf anspringt, könnte das die Runde
abrupt beenden oder gar der gegnerischen Mannschaft helfen. So will jedes
Hinweis-Wort gut überlegt sein. Codenames ist ein tolles Spiel, das durch
neue Kombinationen der 25 ausliegenden Wörter immer wieder neue Herausforderungen bietet. Es funktioniert wie
beschrieben ab vier Spielern, enthält
aber auch gute Varianten für das Spiel
zu zweit oder zu dritt. Es ist für Wortakrobaten ab 10 Jahren gedacht und hat
einen sehr hohen Wiederspielreiz. Kaufempfehlung!
Nominiert zum Preis „Spiel des Jahres“
war auch „Imhotep“ aus dem KosmosVerlag. Imhotep war, so erfahren wir,
als berühmter Baumeister für den Bau
der ersten Pyramide Ägyptens verantwortlich. Und natürlich geht es bei diesem Spiel auch ums Bauen. Wenn er am
Zug ist, hat der Spieler die Wahl zwischen mehreren Aktionen: Bausteine
besorgen, Bausteine auf Schiffe laden,
Schiffe zu Bauwerken fahren und bauen.

Dabei ist es reizvoll, dass ein Boot meistens von Steinen mehrerer Spieler besetzt wird. So muss man überlegen: wie
schaffe ich es, selber einen möglichst
großen Vorteil für mich herauszuholen?
Imhotep ist eins dieser Spiele, bei denen
ich am liebsten drei Aktionen gleichzeitig
machen will – geht aber nicht. Das Spiel
ist leicht und spannend, so dass es am
Ende immer einen knappen Zieleinlauf
gibt. Imhotep: ein richtig gutes Spiel für
2-4 Baumeister ab 10 Jahren.
Eine dritte Empfehlung trägt den Namen „Dream Islands“ und stammt von
Schmidt. Bei diesem einfachen und flüssigen Spiel geht es darum, unterschiedliche Urlauber immer wieder anders auf
den Inseln eines Urlaubsparadieses zu
verteilen. Das kleine Spiel für 2-4 Urlaubsplaner ab 8 Jahren ist witzig gemacht und schnell gespielt. Auch hier
gilt: Daumen hoch für ein kurzweiliges
und spannendes Spiel!
Burkhard Labusch
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