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•	 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 johan-

na 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

einladung
jubiläum
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editOrial herzlich WillkOmmeNiNhalt
„Welchem zweck dient dieses verhalten?“ 

in meiner fortbildung „systemische be-

ratung“ ist dies eine grundsatzfrage, die 

es ermöglichen soll die motivation von 

Personen zu hinterfragen und dabei das 

verhalten auch wertzuschätzen. je län-

ger ich mich mit solchen oder ähnlichen 

fragestellungen beschäftige, desto mehr 

wird mir klar, dass man vieles hinterfra-

gen kann und dabei mehr über sich selbst 

lernt, als über andere menschen, denn im-

mer sind vermeintliche erkenntnisse über 

andere eigentlich nur eigene bewertun-

gen. ganz anders sieht es aber aus, wenn 

man den direkten kontakt mit menschen 

zulässt. ich hatte gerade zwei familien-

wochenenden direkt nacheinander und 

habe erneut festgestellt, dass die tiefs-

ten 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 span-

nend und kann eine hilfe zum verständnis 

sein, greifen aber meist zu kurz, da mei-

nes erachtens die tiefe dimension der be-

ziehung des menschen zu gott und somit 

auch die beziehungen der menschen un-

tereinander zu wenig beachtet wird. mit 

unseren kursen wollen wir immer auch 

den raum für den aufbau und die stär-

kung von beziehungen bieten. die angebo-

te sind vielfältig, für unterschiedliche ziel-

gruppen und vorlieben gestaltet, um allen 

interessierten einen zugang zu etwas 

mehr (junger) gemeinschaft zu bieten.

dieses heft ist wieder voll von rückbli-

cken, ausblicken und Werbungen für an-

gebote der jungen gemeinschaft, die 

zwar nächstes jahr 50 wird, aber damit 

nicht alt, sondern nur reifer!

   spiele-
   tipp

 seite 15

    
kurse

       seiten 7 - 14 

 aus der
region

   seite 5

klimaneutral
natureOffice.com | DE-275-393163

gedruckt



seite 3

n umzug

im sommer haben wir nun endlich den 

umzug vollzogen, allerdings auf eine 

noch immer präsente baustelle. die ar-

beit 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 druckle-

gung 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 erwachsenenverbän-

de im bistum münster haben das Papier 

„ein starkes stück kirche“ mit vertre-

tern der bistumsleitung und der fachab-

teilungen 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.

kurzmitteiluNgeN

n arbeitshilfe amoris laetitia

die junge gemeinschaft hat eine ar-

beitshilfe zum päpstlichen schreiben 

„amoris laetitia – die freude der liebe“ 

erstellt. Wir wollen damit die familien-

kreise ermutigen sich vor Ort mit haupt-

amtlichen der gemeinde zu den fragen 

der familienpastoral auseinander zu 

setzen. auch für einen diskussion in-

nerhalb des familienkreises kann diese 

arbeitshilfe anregung sein. die arbeits-

hilfe wird auf der homepage zur verfü-

gung gestellt.

n anschreiben an die mitglieder der jg

die klausurtagung der jg im juni hat ein 

ergebnis hervorgebracht. eine Postkar-

te, die wir an alle mitglieder verschicken 

wollen. Wir haben uns entschieden stär-

ker in den kontakt mit den bestehenden 

mitgliedern zu gehen, um zu hören wel-

che bedürfnisse da sind und ob unsere 

angebote darauf abgestimmt sind. also 

nicht wundern, falls wir uns mal persön-

lich melden sollten.

Wir habeN NOch Plätze 
frei ...

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.

freie
Plätze
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Werbung

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

kommt und macht mit bei:

sPiele, sPiele! (kurs 37)

sonntag 27. November ab 14 uhr

gesellschafts-/karten- und brett-

spiele 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

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:
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

termin: samstag. 12.11.2016, 10:00 - 17:00 uhr 
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:
•	 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.

jg – aktiONstag iN rhede
WOrkshOPs / jg-feeliNg / aktiON-kreativität
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aus der 
region

die kinder sind, wirklich nicht gefähr-

lich 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 terroran-

schlag. 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 pas-

siert dann mit meiner angst?

mit nachdenklichen grüßen 

ihr/euer

angesichts der vielen ausbrüche von 

gewalt und terror in deutschland, 

europa und der ganzen Welt in die-

sem sommer haben viele menschen 

davon gesprochen, dass sie das ge-

fühl haben, die Welt sei aus den fu-

gen 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 angst-

macher, die Polemisierer, die terro-

risten – 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 ange-

sicht so vieler toter davon zu spre-

chen, dass man seine feinde lieben 

und für die beten soll, die einen ver-

folgen? 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 wahrschein-

lich hunderte mal „du brauchst keine 

angst zu haben“. Wir sagen es, weil 

wir wissen, dass die situation, in der 

heNdriks  Welt 

zur grüNduNg Neuer
familieNkreise iN bOchOlt 
gibt es eiNeN iNfOrma-
tiONs-uNd keNNeNlerN-
abeNd

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 fa-

milienkreises 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 familienbildungs-

stätte 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)

aus der regiON 

Hendrik
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mitgliedszeitschrift der juNgeN gemeiNschaft

die juNge gemeiNschaft - der familieNverbaNd im 
bistum müNster – feiert ihreN 50. (!) geburtstag

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 € 

Was läuft ab:

Wir feiern einen gottesdienst mit Weih-

bischof 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 kosten-

beitrag 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.

Waaaaas? 
schON füNfzig??
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   kurse

Neues im kurskaleNder

WOcheNeNdeN für familieNkreise 
mit freier themaNausWahl
damit wollen wir es familienkreisen 

erleichtern, passende termine und 

themenwünsche  miteinander zu ver-

einbaren. im Prinzip war ein ändern 

von themen, je nach interesse und be-

dürfnis eines familienkreises und in 

absprache mit der kursleitung, schon 

immer möglich – aber  nicht für alle 

gleich ersichtlich. im neuen kurskalen-

der sind jetzt einmal nur die termine und 

referent*innen für familienkreiswo-

chenenden aufgeführt und anschließend 

themen zur auswahl. dabei ist für je-

des thema ein klares inhaltliches anlie-

gen 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 ter-

mine „geht“? dann versuchen wir auch 

weiterhin auf anfrage zusätzliche Wo-

chenenden an Wunschterminen zu er-

möglichen. 

gesPrächsabeNde im familieN-
kreis – Neue themeN
thematische gesprächsabende sind für 

viele familienkreise fester bestandteil 

ihres jahresprogramms. das einbrin-

gen eigener erfahrungen, der aus-

tausch auch über unterschiedliche an-

sichten, neue blickwinkel entdecken und 

anregungen bekommen: der familien-

kreis als mehr und mehr vertraute  und 

dauerhafte gruppe bietet einen beson-

deren raum, sich mit ganz unterschied-

lichen 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. 

Neue themeN für 2016/2017 siNd 
uNter aNderem: 
tabu-themeN iN der familie

„Wie sag´  ich´s meinem kinde?“ unser 

familienleben stellt uns herausforde-

rungen, die es zu meistern gilt. man-

che frage unserer kinder führt zu ver-

zwickten situationen, etwas erklären zu 

müssen oder lieber nicht zu erklären. 

Was sind meine leitplanken, an denen 

ich meine antwort orientiere? lieber 

„schonungslos offen“ oder „feinfühlig in 

Watte gepackt“, was ist unser Weg als 

eltern? Wie machen es die anderen im 

familienkreis? 

gutes lebeN für alle

Wie kann die frage nach gerechtigkeit 

und lebensstil unseren familienall-

tag durchdringen? Was bewegt unsere 

entscheidungen bei der Wahl unserer 

einkäufe? ist der Preis unser leitfaden 

oder die Nachhaltigkeit? an einigen ein-

prägsamen beispielen soll dieser abend 

zum Nachdenken anregen, aber genau-

so im gespräch zu einfachen, alltagsge-

rechten ansätzen für unser leben füh-

ren. eben: ein gutes leben für alle!

„die freude der liebe“ (amOris lae-

titia)

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 

unseren gemeinden aber auch für unse-

ren familienkreis?

flüchtliNge uNd familie

flüchtlinge sind überall, auch wenn nicht 

mehr so viele in unser land kommen wie 

in der ersten zeit. Wir hören immer wie-

der von engagierten menschen in ge-

meinden oftmals auch jg mitglieder, die 

sich für integration, in erster linie aller-

dings für die direkte hilfe engagieren. 

ein themenabend kann dem austausch 

und der Planung dienen, wenn eine idee 

zur hilfe da ist, wie diese verwirklicht 

werden kann. ergänzend können fakten 

benannt und meinungen dazu ausge-

tauscht werden. Wir möchten familien-

kreise ermutigen sich in ihren bezügen 

vor Ort für diese arbeit zu interessieren 

und sich an Projekten zu beteiligen.

die juNge gemeiNschaft - der familieNverbaNd im 
bistum müNster – feiert ihreN 50. (!) geburtstag
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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.“
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bei speziellen aktionen, beim 

Werken und spielen, am 

abendlichen lagerfeuer und 

anderem steht das gemeinsame erle-

ben von vätern und kindern im vor-

dergrund. eine kinderbetreuung gibt 

es nicht. austausch und gespräche 

unter den vätern finden von selbst ih-

ren Platz, ob beim gemeinschaftlichen 

tun, am esstisch oder abends in klei-

nerer runde.

in den letzten jahren setzte sich die 

gruppe immer wieder aus langjähri-

gen teilnehmern und Neuen zusam-

men. 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 alters-

spanne bei den kindern klappt es pri-

ma. die reicht durchaus von etwa vier, 

fünf jahren bis über siebzehn jahre. 

ein freudiges Wiedertreffen und ande-

re neu kennenlernen: es ist stets eine 

schöne mischung in guter stimmung.

das Wochenende findet zumeist 

in der caj-Werkstatt in sae-

rbeck statt. mit einem schö-

nen außengelände und guten gestal-

tungsmöglichkeiten. so wurde in den 

vergangenen jahren auch schon eini-

ges in der umgebung per führungen 

erkundet: zum beispiel die rieselfel-

der mit der biologischen station, ein 

nachgebauter sachsenhof, der ener-

giepark in saerbeck und zuletzt der 

flughafen münster-Osnabrück.
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ein gemeinsames Wochenende im ers-

ten jahr gibt schwung und viele anre-

gungen. 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 Wo-

chenende im vergangenen februar: 

der neu gegründete kreis aus bocholt 

startete gleich „in die vollen“ und woll-

te 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 kinderbetreuerin-

nen 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 kinderbe-

treuerinnen franziska und sarah ).

Wenn ihr also auch einen neuen familien-

kreis habt und euch unsere (vor-)reser-

vierten termine nicht passen, fragt doch 

einfach nach alternativen unter 0251-

60976-40 oder familie@jg-muenster.de.

eiN uNerWartetes WOcheNeNde 
schNuPPerWOcheNeNdeN für Neue familieNkreise

   kurse
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in einem jg-trickfilmworkshop für familien wurde ein phan-

tasiereicher 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 fin-

gerspitzengefühl wurden kleine legofiguren in einem selbst-

ausgedachten drehbuch zum leben erweckt. dabei konnte 

fast jede idee der kinder und erwachsenen in den über drei 

minuten langen film einfließen. hautnah erlebten die teilneh-

merinnen, wie viel arbeit in jeder filmsekunde steckt. an-

schaulich wurde, mit welchen tricks und kniffen uns bilder 

und filme beeinflussen. Nicht alles was man auf der lein-

wand sieht, ist so wie es scheint. bilder kann man bearbei-

ten. 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 ergeb-

nissen führen.

frank Wolsing

beisPiel für tagesveraNstaltuNgeN vOr Ort - trickfilm-WOrkshOP 

j: Drehbuchentwicklung

k: Filmszene Bauteam

l: Setzbau Bühnenbaumeister

m: Nachbearbeitung am PC

j

k

l m
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seit 2011 lädt die jg männer und frauen 

zu jahresbeginn in den friesenhof auf 

Norderney ein, um sich auf das kommen-

de 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.

ein mann sitzt vor einem großen fens-
ter. 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 fin-
ger 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. 

besiNNuNgstage für erWachseNe auf NOrderNey   

eiNe glaubeNstaNkstelle
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Nordsee-
    kurs

gebet an der see

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 neh-
men, um wieder den sinn des lebens zu 
sehen.    
detlef Wendler

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 persön-

liche glaubensbiografie und die bedeu-

tung des glaubens heute. mit zehn ge-

bote haben wir uns auseinandergesetzt 

und was sie im alltag für eine bedeutung 

haben, anregung für lebendige gesprä-

che 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 Wert-

schätzung 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 ein-

stieg 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 füh-

len und entdecken gab! mit der ganzen 

familie wurde beim gut gefüllten fami-

lienwerkstatt-Wochenende gebastelt, 

gedacht, gelacht, gesungen, gespielt 

und gegessen. selbst die erwachse-

nen 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 im-

mer ein erlebnis, von dem erwachsene 

und kinder viel mitnehmen, und das als 

„tradition“ mit den gemeinsamen erin-

nerungen und der vorfreude die grup-

pe verbindet.

„können wir nicht noch länger blei-

ben?“ 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 erwach-

senen zeigen, dass diese tage ei-

nen hohen Wert haben. Nicht zuletzt 

auch wegen einer bunten mischung 

an Programmteilen am Wochenende: 

gemeinsame runden mit spielen und 

liedern, zeiten für kinder und er-

wachsene 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 verbesserungsvor-

schläge 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 moti-

viert sind.



dabei ist es reizvoll, dass ein boot meis-

tens von steinen mehrerer spieler be-

setzt 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 Na-

men „dream islands“ und stammt von 

schmidt. bei diesem einfachen und flüs-

sigen spiel geht es darum, unterschied-

liche urlauber immer wieder anders auf 

den inseln eines urlaubsparadieses zu 

verteilen. das kleine spiel für 2-4 ur-

laubsplaner ab 8 jahren ist witzig ge-

macht und schnell gespielt. auch hier 

gilt: daumen hoch für ein kurzweiliges 

und spannendes spiel!

burkhard labusch

„afrika“. Wenn nun meine mannschaft 

darauf anspringt, könnte das die runde 

abrupt beenden oder gar der gegneri-

schen mannschaft helfen. so will jedes 

hinweis-Wort gut überlegt sein. code-

names ist ein tolles spiel, das durch 

neue kombinationen der 25 ausliegen-

den Wörter immer wieder neue heraus-

forderungen bietet. es funktioniert wie 

beschrieben ab vier spielern, enthält 

aber auch gute varianten für das spiel 

zu zweit oder zu dritt. es ist für Worta-

krobaten ab 10 jahren gedacht und hat 

einen sehr hohen Wiederspielreiz. kauf-

empfehlung!

Nominiert zum Preis „spiel des jahres“ 

war auch „imhotep“ aus dem kosmos-

verlag. imhotep war, so erfahren wir, 

als berühmter baumeister für den bau 

der ersten Pyramide ägyptens verant-

wortlich. und natürlich geht es bei die-

sem spiel auch ums bauen. Wenn er am 

zug ist, hat der spieler die Wahl zwi-

schen mehreren aktionen: bausteine 

besorgen, bausteine auf schiffe laden, 

schiffe zu bauwerken fahren und bauen. 

das spiel des jahres 2016 trägt den 

titel „codenames“ und wird in deutsch-

land vom heidelberger spieleverlag ver-

trieben. und dabei geht es um Wörter, 

die auf 25 kärtchen zwischen den spie-

lern ausgebreitet sind. gespielt wird in 

zwei mannschaften: auf der einen seite 

sitzen die „geheimdienstchefs“ beider 

teams, die zugang zu einer codekar-

te 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 kar-

ten gelten sollten, aber nur aus einem 

Wort bestehen dürfen. und das ist kniff-

liger als man denkt. ein beispiel. zu mei-

nen sieben Wörtern gehören die Wörter 

„dieb“ und „elfenbein“. scheinbar kein 

großes Problem: ich sage „Wilderer 2“ 

und signalisiere meiner mannschaft da-

durch, dass ich den hinweis „Wilderer“ 

auf zwei Wörter beziehe. aber verste-

hen die das auch? unter den 25 kärt-

chen befinden sich auch noch „horn“ und 
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das rechte WOrt zur rechteN zeit
beim sPiel des jahres 2016 dreht sich alles um sPrache

spiele
  tipp



jg e.v., hafenweg 11a, 48155 münster 

h 9651–Nr. 123 –juli 2013 –26. jahrgang–Postvertriebsstück

jg e.v., schillerstraße 44 a, 48155 münster 

h 9651–Nr. 134 –Oktober 2016 –29. jahrgang–Postvertriebsstück

der familieNverbaNd im bistum müNster

themeN der NächsteN ausgabe: kONsum uNd Nachhaltigkeit 
WeihNachtliches uNd ideeN zum jahresWechsel

mehr zum jubiläum iN dieser ausgabe seite 6!


