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liebe Mitglieder, liebe Freunde der JG!

einen lieben Gruß aus den neuen Räumlichkeiten der JG an der 

Schillerstraße in Münster. Wir haben einen aufregenden Sommer 

hinter uns und leben immer noch mit einigen einschränkungen. 

Dennoch oder gerade deswegen war es uns wichtig ein „struktu-

riertes“ Kursprogramm zu erstellen. Das ist uns meines erachtens 

gelungen. Im Zuge der anpassung von Kursformen, haben wir uns 

zu einem experiment entschlossen.

einige Kurse können inhaltlich freier gestaltet werden. termin, Ort 

und Referent stehen dabei fest. Dazu gibt es eine Übersicht, wel-

cher der Referent*innen für welches von 6 verschiedenen mögli-

chen themen steht. nach absprache versuchen wir auch, alterna-

tive Wünsche zu themen, terminen und Referent*innen zu erfüllen.

Bitte beachtet auch die geänderte Reihenfolge bei den angeboten. 

themenabende befinden sich nun im hinteren teil des Kurskalen-

ders.

Ganz besonders möchte ich auf das 50jährige Jubiläum am 10. Juni 

hinweisen. Das ist eine gute Möglichkeit JGler*innen aus dem gan-

zen Bistum zu treffen.

Ich freu mich über jede Form der Rückmeldung zu unserem pro-

gramm.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Wöstmann

leiter des Bildungswerkes

VORWORt
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ÜBeR unS

Die Junge Gemeinschaft, der Familienverband im Bistum Münster, 

begleitet seine Mitglieder in Familienkreisen, in denen sich 5 bis 

7 Familien zusammengeschlossen haben. Wir unterstützen seit 

vielen Jahren Familien bei der Gründung von offenen und aktiven 

Familienkreisen. Die Kreise treffen sich regelmäßig zu ganz indi-

viduellen themen und Veranstaltungen. Zum programm der Krei-

se gehören beispielsweise Gesprächsabende der erwachsenen, 

Familiennachmittage, ausflüge und Besichtigungen.

als katholischer erwachsenenverband bieten wir eine Vielzahl 

von unterstützungsmöglichkeiten für die Familienkreise an. Das 

Bildungswerk der JG hält dafür einige Seminarangebote für Fa-

milien bereit.

MItGlIeDSChaFt

als Mitgliederverband, der vom Bistum Münster unterstützt wird, 

brauchen wir immer wieder Familien, die das leitbild und somit die 

Ideen der JG unterstützen wollen. Für Seminarteilnehmer lohnt 

sich daher auch eine Mitgliedschaft schon ab einer Veranstaltung 

pro Jahr. Wir sind froh so viele treue JG Mitglieder zu haben, die 

den Verband schon seit Jahren ideell sowie finanziell unterstützen. 

Mit einem monatlichen (Familien-)Beitrag von derzeit 4,50 € pro 

Monat können uns Familien für die anstehenden aufgaben unter-

stützen.

neueS IM KuRSKalenDeR

Wir haben eine neue Form der themenfindung für Familienkurse 

entwickelt und hoffen somit den Bedürfnissen der Familien weiter 

entgegen zu kommen. Genaue erläuterungen dazu auf den folgen-

den Seiten. 
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aBSaGeFRISten/ReSeRVIeRunGen

alle Kurse, die nicht bis Ostern 2017 gebucht sind, werden danach 

abgesagt. Das bedeutet, dass alle Kursanmeldungen auch bis zu 

diesem Zeitpunkt bei uns eingegangen sein müssen. Dieser Schritt 

ist notwendig geworden, da wir nun schon häufiger recht hohe 

ausfallgebühren bezahlt haben in der hoffnung, offene Kurse noch 

zu belegen. nun möchten wir das andersherum machen. Wenn nach 

Ostern noch anfragen kommen, können wir die bis dahin gebuchten 

häuser erneut anfragen; eventuell ist das haus noch frei.

Reservierungen für Kurse werden im kommenden Jahr 4 Wochen 

geblockt. Sollten die teilnehmenden in diesem Zeitraum keine an-

meldungen abgeben, wird der Kurs wieder frei gegeben. Wir wer-

den eine Woche vor ablauf der Frist persönlich nachfragen, ob es 

noch anmeldungen gibt. Das hört sich vielleicht etwas streng an, 

macht unsere planung allerdings viel verbindlicher und damit ein-

facher für uns. es ist immer möglich auch außerhalb der angebote 

des Kurskalenders anfragen zu stellen. Wir werden unser Mög-

lichstes tun, um die Wünsche zu erfüllen.

ÖFFnunG DeR KuRSanGeBOte 

Wir haben die Familienkurse nicht mehr nur offen ausgeschrieben 

für 8 Familien, sondern möchten dem allgemeinen trend, dass die 

meisten Kurse von Familienkreisen gebucht werden, nachkommen. 

Wenn dort also steht: „1 Familienkreis oder mind. 5 Familien“, kann 

der Kurs auch von einem Familienkreis gebucht werden. um die 

Veranstaltung abrechnen zu können, benötigen wir immer auch 

mindestens 5 Familien. Wir möchten weiterhin die Vernetzung von 

JG Mitgliedern fördern und halten auch eine Mischung von unter-

schiedlichen JGler*innen aus verschiedenen Kreisen für erstre-

benswert, sehen jedoch auch die aktuelle entwicklung und möchten 

darauf angemessen reagieren.
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InFORMatIOnen ZuR pReISGeStaltunG DeR 
BIlDunGSWeRKanGeBOte

es steht eine anhebung der teilnahmebeiträge an. Dies wurde 

notwendig, da die Kosten für die Kurse durch höhere hauskosten 

stetig angestiegen sind. Die Familienkurse können damit immer 

noch nicht kostendeckend durchgeführt werden, aber das ist ja 

auch nicht das Ziel des Verbandes. Denn der möchte weiterhin 

den Familienpreis aufrechterhalten und mit Verbandsmitteln die-

se Kurse unterstützen.

Kurse für erwachsene werden kostendeckend kalkuliert. Dadurch 

können unterschiedliche preise bei gleicher Seminardauer ent-

stehen, weil die tagessätze in den häusern unterschiedlich sind.

Die Junge Gemeinschaft möchte allen interessierten Familien, 

insbesondere den Mitgliedsfamilien, die Kursarbeit ermöglichen, 

so dass niemand aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln von 

der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. auf anfrage im Diöze-

sanbüro kann jederzeit über die Kurskosten gesprochen und für 

alle ein finanzierbarer Weg gefunden werden.

am Beispiel eines „normalen“ Kurswochenendes für Familien von 

Freitag bis Sonntag möchte ich die neue preisgestaltung erläutern.

Standardpreis mit ermäßigungen

Familie JG Mitglied   100 % 220 €

andere Familie         + ein Drittel 290 €

alleinreisende erwachsene mit Kindern   75 % 170 €

alleinerziehend      50 % 110 €

pReISGeStaltunGSMÖGlIChKeIten FÜR JG 
MItGlIeDSFaMIlIen

Wir gehen immer erstmal von dem Standardpreis für ein „norma-

les“ Kurswochenende aus, möchten aber JG-Familien, die mehr 

finanzielle Möglichkeiten haben, um eine freiwillige erhöhung der 

Kurskosten um 20 € bitten. Familien mit weniger finanziellem 
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Spielraum können ohne Rücksprache mit dem Diözesanbüro den 

preis um 20 euro senken. es entsteht also eine preisspanne von 

200 euro zu 220 euro bis hin zu 240 euro.

Für andere Kursformen, insbesondere erwachsenenkurse ist 

dies nicht ohne absprache machbar.

Der Standardpreis ist immer unter den angeboten angegeben, 

muss dann aber in das anmeldeformular eingetragen werden. 

und an dieser Stelle kommen die ermäßigungen oder freiwilligen 

Mehrausgaben zum Zuge. Der eingetragene Betrag wird von dem 

uns bekannten Konto eingezogen.

Wir denken, dass dieses Verfahren zu einem ausgleich unter-

einander führt und hoffen auf die einzigartige Solidarität von 

JGler*innen untereinander.

Vielen Dank

Stefan Wöstmann
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lIeBe FaMIlIenKReISe,

unser angebot an Kurswochenenden für Familienkreise haben 

wir in diesem Jahr mit einer neuen Form der themenfindung ge-

staltet. Damit wollen wir euch die Möglichkeit geben, einen pas-

senden termin mit einem Wunschthema zu kombinieren. 

In der nachfolgenden Übersicht sind die termine mit Ort und Kurs-

leitung aufgeführt. auf den folgenden Seiten (S. 12 bis 16) findet 

ihr dann themenausschreibungen zur Wahl. Die Referent*innen 

stehen jeweils für mehrere themen.

Meldet euch bitte mit der Kursnummer und eurem themenwunsch 

an; für weitere absprachen nimmt dann der/die Referent*in 

frühzeitig Kontakt mit euch auf.

Darüber hinaus ist auch weiterhin möglich, falls keiner der aufge-

führten termine passt, nach zusätzlichen Wochenenden bei uns 

anzufragen. Wenn machbar, richten wir gerne Zusatzkurse ein. Zu-

dem sind weitere themen in absprache gegebenenfalls umsetzbar.
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termine / Orte / Referent*innen:  

Kurs 7  termin: 31.03.-02.04.
  Ort:  CaJ-Werkstatt, Saerbeck
  leitung:  Stefanie Reichenbach 

Kurs 10  termin: 12.05.-14.05.
  Ort:  Gilwell St. ludger, haltern
  leitung:  Frank Wolsing

Kurs 14  termin: 23.06.-25.06.
  Ort:  CaJ-Werkstatt, Saerbeck
  leitung: hendrik Werbick

Kurs 17  termin: 08.09.-10.09.
  Ort:  ev. Jugendbildungsstätte, nordwalde
  leitung: Stefanie Reichenbach

Kurs 18  termin: 15.09.-17.09.
  Ort:  CaJ-Werkstatt, Saerbeck
  leitung: Sabine Düro

Kurs 19  termin: 22.09.-24.09.
  Ort:  ev. Jugendbildungsstätte, nordwalde
  leitung: Frank Wolsing

Kurs 21  termin: 06.10.-08.10.
  Ort:  ev. Jugendbildungsstätte, nordwalde
  leitung: Michael Greiwe

Kurs 24  termin: 13.10.-15.10.
  Ort:  CaJ-Werkstatt, Saerbeck
  leitung: Stefan Wöstmann

Kurs 29  termin: 17.11.-19.11.
  Ort:  Gilwell St. ludger, haltern
  leitung: Stefan Wöstmann

Jeweils:  Freitag, 17:00 uhr bis Sonntag, 15:00 uhr
tn:  1 Familienkreis 
Mitgliedspreis*: 220 € pro Familie
andere:  290 € pro Familie
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen
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FaMIlIenWeRKStatt

FaMIlIe: eIn StaRKeS teaM

Familie ist der Ort, an dem wir einander helfen, zu einander ste-

hen und miteinander anpacken.

Dies ist ein Wechselspiel - mal sind die eltern stärker gefordert, 

dann aber auch die Kinder. es gibt nie Stillstand und je nach Fami-

lie – oder lebensphase gilt es, sich wieder neu ins Gleichgewicht 

zu bringen und auszuloten, wie viel Gemeinsamkeit  da ist, die 

trägt und Sicherheit gibt. aber auch Räume zur entfaltung von In-

dividualität und andersartigkeit sind notwendig, um gestärkt  und 

voller lebensfreude den Familienalltag zu gestalten.

Mit elementen der erlebnispädagogik wird auf die vielfältigen 

themen eingegangen, die für das familiäre leben von Bedeutung 

sind. Dazu gehören gegenseitiges Vertrauen, loslassen, gehalten 

werden, Individualität, Gemeinschaft und vieles mehr. 

Spielerisch können Groß und Klein sich ausprobieren, Vertrautes 

aber auch neues bei sich und bei den anderen entdecken. 

Im Reisegepäck für das Wochenende sollten Spaß und Freude an 

Familie und Bewegung sein.

Referent*innen:  Sabine Düro, Michael Greiwe,
  Stefanie Reichenbach, hendrik Werbick,
  Stefan Wöstmann   
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FaMIlIenSeMInaR 

unD plÖtZlICh RIeCht’S naCh hIMMel … 

… ein Familienkreis-Wochenende über Gott und die Welt.

Spirituelle Momente und Fragen ergeben sich in der Familie oft im 

alltag: Wenn der hamster stirbt, geht es um das leben nach dem 

tod; wenn ein Kind geboren wird um die Frage, woher wir über-

haupt kommen und in der pubertät wird alles infrage gestellt, 

auch Gott. Vielen Familien fehlt dann ein wenig die „Übung“ im 

Sprechen über religiöse themen. 

an diesem Wochenende wollen wir – ausgehend von spielerischen 

Übungen und/oder persönlichen erfahrungen – die spirituelle Di-

mension des Familienlebens stärken. Das genaue thema wird je-

weils mit dem Familienkreis besprochen, Ideen dazu können sein:

•	 Feste im Kirchenjahr in der Familie gestalten

•	 Mit Kindern über Gott sprechen

•	 Christlicher Glaube im alltag und in der erziehung – wie geht das?

•	 umgang mit trennung, trauer, tod

•	 ... und vieles andere ... 

Referent*innen:  Sabine Düro, Stefanie Reichenbach, 
  hendrik Werbick, Stefan Wöstmann
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FaMIlIenWeRKStatt

eIn KOFFeR VOlleR MÖGlIChKeIten     

Mal sehen, was in ihm steckt: Seinen bunten Inhalt werden wir ge-

meinsam entdecken und etwas daraus machen. Mit allen Sinnen, 

viel Spaß und Fantasie werden wir spielen, gestalten und werken. 

Dazu stehen uns verschiedene anregungen und Materialien zur 

Verfügung: 

•	 Spielideen für die Gruppe – in Bewegung, kooperativ …

•	 Kreatives zum Beispiel mit Farben, holz, Steinen, Materialmix  

 … je nach Jahreszeit und räumlichen Möglichkeiten

•	 Geschichten und Impulse

ein Wochenende als kreative unterbrechung des alltags – eine 

unterbrechung für den alltag. Denn auch dort stellt sich uns im-

mer wieder die herausforderung, kreative Ideen und lösungen zu 

entwickeln. und Zeiten zum auftanken sowie gemeinsames erle-

ben in der Familie erleben wir im dichten alltag als immer schwie-

riger umsetzbar. Das programm wird zum größten teil für eltern 

und Kinder gemeinsam gestaltet, es wird aber auch einzelne an-

gebote in getrennten Gruppen geben.

Referent*innen:  Sabine Düro, Michael Greiwe, 
  Stefanie Reichenbach, Stefan Wöstmann,
  Frank Wolsing

Kunstwerk

das Leben zeichnet dich,
es malt seine Linien dir ins Gesicht,
modelliert deinen Körper,
tupft Flecken auf Arme und Hände.
Kein Mensch auf dieser Erde,
der dir gleicht.
Schau in den Spiegel:
Ein Kunstwerk bist du.
Tina Willms
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FaMIlIenWeRKStatt 

#SMaRt-aCtIOn

ein aktives Familien(kreis) Wochenende mit mobilen Medien – 

aber nicht nur!!

Vieles möchte man im alltag mit den Kindern unternehmen, doch 

dann hängt man selber am Smartphone oder ist genervt von den 

Kids die damit ständig befasst scheinen. Doch es gibt mobile-ac-

tion, die sogar mit vielen leuten Spaß macht. Wir gestalten das 

zusammen! 

an diesem Wochenende werden wir Varianten von mobiler Grup-

pen-aktion kennen lernen. es wird u. a. mit placity eine app ein-

gesetzt, mit der Ihr/wir z. B. eine mobile Quizshow/eine OrtsRal-

ley/eine aktion-abenteuer-Geschichte oder ein Familien(kreis)

happening selber gestalten und später erproben könnten. Da ist 

Kreativität und einfallsreichtum gefragt. aber Stockbrotbacken, 

lagerfeuer oder Grillen kann man nicht auf dem Smartphone. auch 

das sollte an so einem Wochenende dabei sein. Das programm 

wird zum Großteil gemeinsam gestaltet. Bei getrennten Zeiten 

gibt es eine Betreuung für die Kinder/Jugendlichen.

Referenten:  Stefan Wöstmann, Frank Wolsing
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FaMIlIenWeRKStatt 

FaSZInatIOn natuR

um sie zu entdecken muss man gar nicht immer weit gehen.

und die natur tut uns Menschen gut. Die Begegnung mit ihr hat oft 

eine entspannende Wirkung für Körper, Seele und Geist. Daraus 

erwächst auch ein verantwortungsvoller umgang: „Ich schütze, 

was ich kenne“. an diesem Wochenende wollen wir dem nachspü-

ren und unsere aufmerksamkeit für die kleinen und großen Wun-

der der Schöpfung schärfen. 

Dazu werden wir

•	 durch erlebnis- und Wahrnehmungsspiele mit allen Sinnen in  

    natur-Fühlung kommen

•	 mit naturmaterialien kreativ und fantasievoll gestalten und   

 handwerken

•	 Geschichten und texte als anregungen hören

Je nach Jahreszeit und Möglichkeiten vor Ort oder in der nähe-

ren umgebung, können angebote von naturschutzeinrichtungen, 

Waldführungen oder ähnliches Bestandteil des programms sein.

„erzähle mir und ich vergesse. Zeige mir und ich erinnere mich. 

lass es mich tun und ich verstehe.“ Konfuzius 553-473 v. Chr.

Referent*innen:  Sabine Düro, Michael Greiwe, 
  hendrik Werbick, Stefan Wöstmann
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FaMIlIenSeMInaR

auF DIe plÄtZe, FeRtIG, lOS!
eIn FaMIlIenKReIS-WOChenenDe 
FÜR JunGe FaMIlIenKReISe

Familienkreise gestalten ihre treffen eigenständig, im austausch 

der jeweiligen Wünsche und Ideen. Die Kunst besteht darin, die 

unterschiedlichen Interessen in eine Balance zu bekommen.

Dieses Wochenende soll die Gelegenheit bieten, sich in aller Ruhe 

besser (oder anders) kennenzulernen – sowohl unter den er-

wachsenen, aber v.a. mit den ganzen Familien. In gemeinsamen 

Spielen bzw. kooperativen Übungen oder dem gemeinsamen Bas-

teln und Werken gibt es die Gelegenheit, mehr voneinander und 

übereinander zu erfahren. 

es besteht außerdem - bei Bedarf - auch die Möglichkeit, mit den 

erwachsenen das Selbstverständnis als Familienkreis zu thema-

tisieren und eine programmplanung für die kommende Zeit an-

zugehen. 

Referent*innen:  Sabine Düro, Michael Greiwe, 
  Stefanie Reichenbach, hendrik Werbick,
  Stefan Wöstmann, Frank Wolsing
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BeSInnunGStaGe auF DeR InSel

OFFene aRMe – WeIteS heRZ 

Das vergangene Jahr hat papst Franziskus als „Jahr der Barm-

herzigkeit“ ausgerufen.

Während unserer tage auf der Insel werden wir das thema 

„Barmherzigkeit“ mit unserem persönlichen leben in Beziehung 

bringen – unserem Denken, Fühlen, handeln und Glauben. 

In den evangelien wird immer wieder geschildert, wie Jesus auf 

Menschen zugegangen ist, wie er sie wieder ins leben zurückge-

führt  und begleitet hat. Im Mittelpunkt seiner Botschaft stand die 

Barmherzigkeit Gottes und diese hat er konkret vorgelebt.

Barmherzigkeit ist also nicht nur eine Gesinnung, sondern eine her-

zensregung, die in ihrer Konsequenz zu tatkräftiger hilfe bewegt. 

So wollen  wir uns zu Jahresbeginn auf einen Such- bzw. ant-

wortprozess zu diesem themenkomplex machen, um das weitere 

Jahr daraus zu leben.  Der austausch in Kleingruppen, das krea-

tive tun  sowie die persönliche auseinandersetzung  und die Insel 

im Winter sind dabei gute Wegbegleiter.

termin: Do. 12. Januar, 12:00 uhr bis
 Mo. 16. Januar, 12:00 uhr
Ort: Friesenhof, norderney
tn: 14 erwachsene
leitung: Sabine Düro, Monika heitmann
Mitgliedspreis*: 270 € pro person
andere: 360 € pro person
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen

Angekommen
Blau,
nur das.
Endlose Weite.
Ein Vogel kreist am Horizont.  
Sabrina Gundert

Kurs

1
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FÜR FRauen

alltaGS–InSeln 

eine bewusste unterbrechung des alltags, Innehalten und Zeit 

für sich nehmen dazu laden wir ein. Mit verschiedenen kreativen 

und meditativen elementen wollen wir unserer Seele und unse-

rem Körper eine atempause gönnen.

termin: Sa. 11. Februar, 9:30 – 17:00 uhr
Ort: Familienbildungsstätte Selm
tn: bis zu 15 Frauen
leitung: Sabine Düro
Mitgliedspreis: 10 € pro Frau
andere: 15 € pro Frau
umlage für essen und Getränke
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen

Kurs

2
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SeMInaR FÜR eRWaChSene

„ICh haBe DICh BeI DeIneM naMen 
GeRuFen ...“      

als erwachsene/r gibt es verschiedene anlässe (wie z.B. Zeug-

nisse, erstellung von Dokumenten, ein neuer arbeitsplatz, um-

zug,…) bei denen es eher nebenbei darum geht, den eigenen na-

men zu nutzen – obwohl kein Vorname von eltern „einfach so“ 

vergeben wird. häufig verbinden eltern bestimmte erinnerungen 

(an bestimmte Momente oder personen), Wünsche - manchmal 

steckt darin auch ein Stück Familiengeschichte. und je erwach-

sener und älter wir werden, desto häufiger werden wir damit 

konfrontiert. Manchmal bleiben Kose- oder Spitznamen an uns 

hängen – ob wir nun wollen oder nicht. Vielleicht mag ich meinen 

eigentlichen Rufnamen gar nicht und nutze einen meiner anderen 

Vornamen. Diese anekdoten und Geschichtchen ermöglichen ei-

nen ausflug in die eigene (Familien-)Geschichte. 

Das Seminar wird sowohl theologische als auch persönliche ele-

mente nutzen, sich auf die Spuren des eigenen Vornamens zu 

begeben und herauszufinden, ob und wenn ja, wie dieser mich 

persönliche geprägt hat:

•	 Was macht mich aus?

•	 Wie bin ich zu meinem namen gekommen?

Diesen und vielen anderen Fragen der teilnehmer/innen werden 

und wollen wir nachgehen.

termin: Fr., 17. Februar, 16:00 uhr bis
 So., 19. Februar, 14:00 uhr
Ort: lVhS Oesede
tn: 12 erwachsene
leitung: Stefanie Reichenbach, n.n.
Mitgliedspreis*: 130 € pro person
andere: 170 € pro person
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen

Kurs

3
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termin: Sa. 4. März, 10:00 uhr bis 17:00 uhr 
Ort: Dortmund
tn: mind. 4 paare, max. 10 paare
leitung: hendrik Werbick
Mitgliedspreis*: 50 euro pro paar
andere: 60 euro pro paar
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen

taGeSVeRanStaltunG FÜR paaRe

BOxenStOpp FÜR (ehe-)paaRe  

In jeder paarbeziehung gibt es mit der Zeit eingespielte Routinen: 

Wer hat das Steuer in der hand? Wer bestimmt den Weg? Wer 

kümmert sich um die Stimmung auf dem Weg, wer um die Musik? 

an diesem tag soll es die Gelegenheit geben einmal anzuhalten 

und sich die eigene Beziehung in Ruhe anzuschauen – aber auch 

wieder neu durchzustarten. Das soll auch ganz praktisch gehen 

in einer einheit, die wir in der Karthalle in Dortmund verbringen, 

wo die paare gemeinsam in Doppelsitzer-Karts ihre Runden dre-

hen werden. anschließend ist noch Zeit dafür, die Richtung der 

gemeinsamen Fahrt neu zu bestimmen…

Die anreise nach Dortmund organisiert jedes paar selbst, bei Be-

darf kann auch eine Kinderbetreuung gewährleistet werden.

Kurs

4
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SeMInaR FÜR MÜtteR unD tÖChteR

ZeIt FÜR MICh unD ZeIt FÜR DICh =
ZeIt FÜR unS    

abseits des normalen alltagsgeschehens  können sich Mütter mit 

ihren töchter auf eine spannende entdeckungsreise begeben.

Die heranwachsenden töchter fordern häufig ihre Mütter heraus 

und diese entwicklungsphase bringt für beide viel neues und un-

bekanntes mit sich. Sie ist gekennzeichnet von auf- und umbrü-

chen. Das bedeutet für die Mutter abschied von dem kleinen Mäd-

chen, für die tochter beginnt eine neue aufregende, spannende 

und aufwühlende Zeit. Beide betreten neuland und müssen ihre 

Beziehung neu ausloten.

an diesem Wochenende  wird gelacht  und  gesprochen,  Wünsche, 

Bedürfnisse und Ängste werden geäußert und Stärken entdeckt.

auf kreative art werden Impulse und anregungen  entwickelt, die 

neu entdeckten Bedürfnisse und Stärken in den alltag zu inte-

grieren. es gibt an diesem Wochenende auch Zeiten, in denen sich 

Mütter und töchter getrennt voneinander austauschen. 

termin: Fr. 17. März, 17:00 uhr bis
 So. 19. März, 16:00 uhr
Ort: CaJ-Werkstatt, ladbergen
tn: 14 Mütter mit ihren töchtern ab 12 Jahre
leitung: Sabine Düro, Frederike heitmann
Mitgliedspreis*: 160 euro pro Mutter-tochter
andere: 210 euro pro Mutter-tochter
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen

Kurs

5

„Und dann muss man ja noch Zeit haben,
einfach dazusitzen 
und vor sich hin zu schauen.“

Astrid Lindgren
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DIÖZeSaneBene 

DIÖZeSanVeRSaMMlunG unD 
MItGlIeDeRVeRSaMMlunG JG e. V.     

Wir machen was anders! aufgrund des besonderen aufwands für 

das Jubiläum wollen wir die Diözesanversammlung in 2017 anders 

gestalten als üblich. Sie beginnt mit dem abendessen und einer kur-

zen einführung in die Konferenzkultur. anschließend werden wir zur 

lambertikirche gehen, um ein besonderes angebot zu nutzen:

„tod im turm“ - Münsters spannendes Kriminal-Stadtspiel wird uns 

etwa 2,5 Stunden in seinen Bann ziehen, bevor wir den abend gemüt-

lich ausklingen lassen und Zeit haben zum besseren Kennenlernen.

am Samstag wird es den Gremienteil geben, der den Bericht der 

Diözesanleitung, die Beschlussfassung über die Finanzen und auch 

Wahlen beinhaltet. Die Mitgliederversammlung des trägervereins 

JG e.V. wird in diesen teil eingebunden sein. Mit dem Mittagessen 

schließen wir.

eingeladen sind alle JG Mitglieder, die lust haben die diözesane 

arbeit der JG kennenzulernen. Wegen der beschränkten Schlaf-

plätze bitten wir um frühzeitige anmeldung. einladungen an die 

teilnehmerInnen der DV und die Mitglieder des JG e.V. werden an-

fang 2017 direkt versandt. Interessierte personen, können sich 

jederzeit im Diözesanbüro anmelden.

termin: Fr. 24. März, 18:00 bis 
 Sa. 25. März, 13:00 uhr
Ort: liudgerhaus, Münster
tn: JG Mitglieder, Mitglieder des JG e.V. und 
 Interessierte
leitung: Diözesanleitung der JG, Vorstand des JG e.V.

Kurs

6
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InSel-FaMIlIenWeRKStatt

aMelanD – MeeR eRleBen unD 
BeWahRen 

Die nordseeinsel ameland liegt einmalig im Watt der niederlande. 

unsere Familiengruppe wird diese freien tage um palmsonntag 

herum gemeinsam verbringen, die umwelt der Insel erkunden, 

sie näher verstehen lernen und unseren umgang mit der natur 

bedenken. handlungsimpulse für den alltag wären ein guter ler-

nerfolg.  pflanzen und tiere haben auf der Insel einen besonderen 

lebensraum; der Mensch lebt hier seit Jahrhunderten und muss 

sich doch auch anpassen. ameland hat eine eigene atmosphäre 

und bietet zudem alte Dörfer und kulturelle Sehenswürdigkeiten 

rund um das Inselleben. Die Familien kümmern sich in bewährter 

Weise gemeinsam sowohl um das Gruppenessen als auch um die 

Kinder, um Spiel und Spaß sowie kreative elemente. 

es wird ein Orga-Vortreffen für die ganze Familie voraussichtlich 

am Sonntag, 05.03.2017 um 14:30 uhr in Rhede geben.

termin: Fr. 7. april, 17:00 uhr bis
 Do. 13. april, 12:00 uhr
Ort: „haus Ritskemoei“; Kooiweg 3, Buren 
 Selbstversorger-Großgruppenunterkunft
tn: 8-10 Familien unabhängig von Familien- 
 kreisen (max. 40 personen) und
 ggf. max. 3 gruppenverträgliche hunde. 
leitung: Frank Wolsing
Mitgliederpreis: 310 € je Familie 
andere: 410 € je Familie
Die preise verstehen sich inkl. der Verpflegung im haus (Fähre 
und anfahrt nicht inbegriffen) und einer gemeinsamen Grup-
penunternehmung (z.B. Strandfahrt zum Oerd); 50% ermäßi-
gung für ein-eltern-Familien, preise für einzelpersonen bzw. 
Gast-/erwachsene Kinder nach absprache.

Kurs

8
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BeSInnunGStaGe FÜR FaMIlIen Zu OSteRn

Da BeRÜhRen SICh hIMMel unD eRDe   

In der Zeit von Gründonnerstag bis Ostersonntag sind wir einge-

laden, als Familie aus dem alltag herauszugehen und diese Zeit 

bewusst zu erleben. Die Grenzen zwischen himmel und erde kom-

men sich und uns in dieser Zeit besonders nahe.

In den Kar- und Ostertagen wollen wir uns in Gesprächen, mit 

Spielen, mit kreativen elementen, Stille und der Feier der liturgie 

dem Geheimnis von tod und auferstehung Jesu nähern.

es wird Zeiten geben, in denen sich erwachsene, Kinder und Ju-

gendliche in eigenen Gruppen mit dem thema befassen, aber auch 

Zeiten, um gemeinsam zu beten, zu gestalten und Gottesdienst zu 

feiern. Gerade auch für Familien mit kleineren Kindern ist der Os-

terkurs eine gute Gelegenheit, diese tage bewusst zu feiern!

termin: Do. 13. april, 11:00 uhr bis
 So. 16. april, 14:00 uhr
Ort: ev. Jugendbildungsstätte, tecklenburg
tn: 8 Familien
leitung: hendrik Werbick, n.n.
Mitgliedspreis*: 340 € pro Familie  
andere: 440 € pro Familie  
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen

Kurs

9
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FRauenSeMInaR

unteRWeGS MIt leIChteM GepÄCK  

So wie die Gruppe Silbermond in ihrem lied es ausdrückt:“ ... denn 

es lebt sich besser mit leichtem Gepäck  und  es ist am ende we-

nig, was du wirklich brauchst ...“ wollen wir an diesem Wochenen-

de unser Gepäck packen und sortieren. Wir wollen uns von Ballast 

befreien, um platz für das wirklich Wichtige in unserem leben zu 

bekommen, d. h. ehrlich und mutig hinschauen, uns beschränken 

und dafür konkrete Schritte entwickeln. 

Durch die Bewegung draußen in der natur tauchen wir ein in 

eine Welt, in der wir abstand zum alltäglichen bekommen. Beim 

Wandern kommen wir ins Gespräch, ganz nebenbei, spontan und 

häufig sehr intensiv über uns und das, was für uns bedeutsam ist 

und uns mit leichtem Gepäck gehen lässt. Wir werden abends die 

erfahrungen einsammeln und Schritte für den alltag entwickeln.

Voraussetzung: Freude an der natur und dass du eine Wander-

strecke von ca. 20 km bewältigen kannst - dann bist du dabei. Die 

unterbringung erfolgt voraussichtlich in Doppelzimmern.

termin: Fr. 19. Mai, 14:00 uhr bis
 So. 21. Mai, 15:00 uhr 
Ort: Winterberg landhaus pension Voss
tn: 14 Frauen
leitung: Sabine Düro, Monika heitmann
Mitgliedspreis*: 130 € pro Frau
andere: 170 € pro Frau
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen

Kurs

11
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WeRKStatt FÜR VÄteR unD KInDeR

DaBeISeIn ISt alleS    

In diesem Sinne werden wir mit viel Spaß ein abwechslungsrei-

ches Spiele- und erlebniswochenende in Saerbeck verbringen.

eine auszeit vom alltag für Väter und Kinder, die das Miteinander 

stärkt. Dabei kommen wir auf unterschiedliche Weisen in aktion – 

mal bewegter, mal ruhiger – durch:

•	 Kooperationsspiele mit gemeinschaftlich zu lösenden aufgaben

•	 anregende Bewegungsspiele

•	 kreative Spiele mit einfachen Materialien

•	 Spiele selber gestalten 

•	 Werken, zum Beispiel mit Speckstein, holz oder anderen  

 Materialien 

•	 und anderes mehr.

am Samstagabend grillen wir und lassen den tag am lagerfeuer 

ausklingen.

termin: Fr. 19. Mai, 17:00 uhr bis
 So. 21. Mai, 16:00 uhr
Ort: CaJ-Werkstatt, Saerbeck
tn: 10 Väter mit ihren Kindern
leitung: Michael Greiwe
Mitgliedspreis*: 160 € pro Vater mit Kindern
andere: 210 € pro Vater mit Kindern
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen

Kurs

12
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50 JahRe JG
WaaaaaS? SChOn 
FÜnFZIG??

DIe JunGe GeMeInSChaFt – DeR FaMIlIen-
VeRBanD IM BIStuM MÜnSteR – FeIeRt 
IhRen 50. (!) GeBuRtStaG

Was läuft ab:
Gestartet wird mit einem Gottesdienst mit Weihbischof Zekorn. 

nach einer Stärkung kommen die Familien bei Spiel und Spaß in 

Bewegung und Begegnung. Clown Davidci tritt auf und unterhält 

uns mit seinem Bühnenprogramm für Groß und Klein. und natür-

lich wollen wir abends ordentlich mit euch Geburtstag feiern!

Wer möchte, kann gegen einen Kostenbeitrag in haltern über-

nachten 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.

Kurs

50

termin: Sa, 10. Juni, 11.00 uhr bis
 So. 11. Juni, 11.00 uhr
Ort: Jugendbildungsstätte Gilwell St. ludger, 
 haltern am See
tn: alle JGler*innen und Interessierte
leitung: Diözesanleitung
tn-preise:  1. tagesveranstaltung 
 einzelpreis erwachsene 16 €, Kinder 13 €
 Maximalpreis 50 € pro Familie
tn-preise:  2. tagesveranstaltung + Übernachtung 
 im Zelt/Wohnwagen und Frühstück
 einzelpreis erwachsene 21 €, Kinder 18 € 
 Maximalpreis 70 € pro Familie
tn-preise:  3. tagesveranstaltung + Übernachtung 
 im haus incl. Bettwäsche und Frühstück
 einzelpreis erwachsene 37,50 €, Kinder 35 €
 Maximalpreis 125 € pro Familie
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FRauenSeMInaR - InSel

FRauSeIn – MutteRSeIn  
GeSteRn – heute - MORGen  

als Mädchen geboren - zur Frau geworden

zur Mutter geworden - immer noch werdend

In diesen tagen wollen wir diesen inneren und äußeren Wachs-

tumsprozessen nachgehen und  uns mit unserem Frau – und Mut-

tersein auseinandersetzten. unsere  momentane lebensituation 

soll in den Blick genommen werden und wie wir gut in die Zukunft 

gehen können, um ein für uns authentisches und  zufriedenes  le-

ben zu führen. Das kann bedeuten, sich von liebgewordenen, aber 

nicht mehr passenden Bildern zu verabschieden, damit neues 

wachsen und sich entfalten kann. 

Das Kommen und Gehen des Meeres und die ständig durch Wind 

und Wetter sich verändernde  Insel können Bilder  für  diese inne-

ren Wachstums- und Wandlungsprozesse sein.

Wir wollen unser  Frau – und Muttersein neu ausloten um uns le-

bendig ins leben einzuschwingen, vor allem für die herausforde-

rungen, die der alltag an uns stellt. Gespräche, Zeiten allein und 

kreatives tun sowie die Insel im Frühsommer mit ihrem hecken-

rosenduft und dem weiten Meer unterstützen diesen prozess.

 
termin: Di. 13. Juni, 12:00 uhr bis 
 Sa. 17. Juni, 14:00 uhr 
Ort: haus Meeresstern Wangerooge
tn: 20 Frauen
leitung: Sabine Düro, Monika heitmann
Mitgliedspreis*: 280 € pro Frau
andere: 360 € pro Frau
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen

Kurs

13
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RelIGIÖSe FaMIlIenFReIZeIt

WeG!

Weg oder“ Wech“? hauptsache unterwegs! Warum ist die Reise für 

uns Menschen so wichtig? Was macht ein Weg mit uns? Was da-

bei herauskommt, kann man nicht immer vorhersehen, aber immer 

werden wir verändert. Das neue, das nichtalltägliche, das Beson-

dere, prägt, fasziniert und bewegt uns. Wir wollen uns auch 2017 

wieder mit vielen Familien auf den Weg machen! Die Bibel kennt viele 

Geschichten, die das Bedürfnis des Menschen widerspiegeln, sich 

auf den Weg zu machen, um Veränderung zu spüren. Die emmaus 

Jünger konnten das erleben, Jesus in der Wüste, das Volk Isra-

el beim auszug aus Ägypten,… auch die christliche pilgertradition 

kennt diese tiefe: „Wir sind dann mal weg!“ Mit unterschiedlichen 

Zugängen, wie Mittagsgebeten und Gottesdiensten versuchen wir 

die tiefe der Geschichten erfahrbar werden zu lassen.

Die umgebung von Bünsdorf am Wittensee (15 km bis zur Ostsee) 

bietet vielfältige Möglichkeiten für entdeckungen in der natur, 

Begegnungen untereinander und im kreativen Miteinander. Dabei 

sind alle eingeladen, ihre Ideen einzubringen und bei der Organi-

sation mitzuwirken. Wir werden wieder eine Kinderbetreuung vor 

Ort haben, so dass auch für eltern Freiräume entstehen.

Die unterbringung erfolgt in Doppelzimmern, 4 DZ ergeben ein 

appartement mit 2 Sanitärbereichen. Dazu stehen uns noch 

Gemeinschaftsräume zur Verfügung. Die Mahlzeiten werden im 

haupthaus eingenommen. eine Fotostrecke mit Beschreibungen 

zum haus findet Ihr unter: www.ebz-wittensee.de.

termin: Sa. 15. Juli nachmittags bis 
 Fr. 28. Juli nach dem Frühstück
Ort: erholungs- und Bildungszentrum 
 Wittensee, Bünsdorf
leitung: elisabeth löckener, Stefan Wöstmann
Mitgliedspreis*: 1.900 € pro Familie
andere: 2.500 € pro Familie
tn: 20 Familien (max. 100 personen)
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen

Kurs

15
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eIn taG FÜR MÜtteR unD IhRe 
eRWaChSenen tÖChteR

auSZeIt FÜR MutteR unD tOChteR 

Das Verhältnis zwischen Mutter und tochter ist ein enges, le-

benslanges Band, welche von höhen und tiefen, hindernissen und 

herausforderungen gekennzeichnet ist. an diesem tag können 

sie sich gegenseitig einblicke in ihr leben geben und die vielfälti-

gen Facetten ihrer Beziehung anschauen. 

Wie bin ich zur Frau geworden? Welche Vorbilder habe ich? Was 

gibt mir Selbstbewusstsein? Wie habe ich dich als Mutter/toch-

ter erlebt? Was durfte sich entfalten, was wurde aber auch be-

hindert? Wofür gab es lob und anerkennung? 

Der austausch findet sowohl in getrennten Gruppen wie auch als 

Mutter und tochter statt.

termin: Sa. 2. September, 9:30 uhr bis 17:00 uhr
Ort: Canisiushaus Münster
tn: bis zu 12 Frauen
leitung: Sabine Düro, Marion Klinkenbusch-Gierlich
Mitgliedspreis*: 10 € pro Frau 
andere: 13 € pro Frau 
umlage für essen und Getränke
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen

Kurs

16
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WanDeRexeRZItIen 

auShalten, DuRChhalten, 
WaChSen unD WeRDen     
   

unteRWeGS MIt MOSeS
Begleiter auf unseren Wanderungen wird in diesem Jahr die Ge-

stalt des Moses sein, sein Suchen und Ringen in seinem  leben 

und  mit  Gott. Wir wollen auf sein leben schauen und wie es dazu 

kam, dass er sogar sein Volk in die Freiheit führen konnte. Seine 

erfahrungen in der Fremde, sein Gerufen werden  von Gott und 

seine auseinandersetzungen mit IhM, können uns Impulse für un-

ser heutiges leben geben. 

unbekannte Wegstrecken werden wir unter unsere Füße nehmen, 

neue ausblicke bekommen und während der Wanderungen unse-

ren Körper und seine Grenzen spüren. Diese äußeren prozesse 

können Wegbegleiter zu unserem  Inneren sein,  unterstützt von 

biblischen Impulsen.

ausgangspunkt unserer Wanderungen wird das Kloster Marien-

rode sein, zu dem wir am späten nachmittag zurückkehren. Wir 

werden ca. 15-20 Kilometer pro tag unterwegs sein und die un-

terbringung  erfolgt voraussichtlich in einzelzimmern.

termin: Fr. 29. September, 16:00 uhr bis
 Di. 3. Oktober, 16:00 uhr
Ort: Kloster Marienrode bei hildesheim
tn: 14 erwachsene
leitung: Sabine Düro, Martin heveling
Mitgliedspreis*: 250 € pro person
andere: 330 € pro person
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen

Schuhe mehr lieben als Stühle
Bewegung mehr als Besitz
unterwegs nur wächst die Erfahrung
von Menschen als Gefährten
(Andreas Knapp)

Kurs

20
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eIn taG FÜR eRWaChSene

laChen MIt heRZ unD VeRStanD = 
laChyOGa

„Stell dir vor, ein lächeln huscht über dein Gesicht!“ lachen 

bringt Bewegung für Körper, Geist und Seele.

hinter all dem lachen versteckt sich auch eine große ernsthaf-

tigkeit. an diesem tag wollen wir erfahren, wie lachen Körper, 

Geist und Seele motiviert. Dazu gehört das praktische tun, aber 

auch ein paar theoretische erkenntnisse werden vermittelt.

eingeladen sind Männer und Frauen. Bitte bequeme Kleidung mit-

bringen. Für essen und trinken ist gesorgt. Wer im letzten Jahr 

dabei war, ist wieder herzlich willkommen – einiges wird neu sein 

und lachen sollten wir doch öfters!

termin: Sa. 7. Oktober, 9:30 uhr bis 17:00 uhr
Ort: Ketteler haus, Münster
tn: bis zu 16 erwachsene
leitung: Sabine Düro, hedwig Münch-Koch
Mitgliedspreis*: 10 € pro person
andere: 15 € pro person
umlage für essen und Getränke
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen

Kurs

22
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elteRn-WeRKStatt

SMaRtphOne – WaS MaChen DIe 
KIDS?!  

Im Schonraum der erwachsenengruppe wollen wir uns mit den 

apps befassen, die gerade bei unseren Kindern und Jugendlichen 

angesagt sind. 

Was fasziniert daran? Was können wir nachvollziehen, was möch-

ten wir kritisch einordnen? Wie machen es andere eltern?

an diesem tag werden erfahrungen mit den anwendungen ge-

macht. Zudem soll es neben der praktischen Seite auch um un-

sere Grenzen und Wünsche für die Kinder gehen. es ist Zeit für 

erfahrungsaustausch. auszüge aus Studien und Meinungen von 

Fachleuten werden für hintergrundinfos sorgen.

ein eigenes Smartphone ist von Vorteil, auch tabletts können mit-

gebracht werden. Wlan-Zugang wird vor Ort gestellt.

termin:  Sa. 7. Oktober, 9:30 uhr bis 17:30 uhr
Ort: Kolpingbildungsstätte Coesfeld
tn: max. 16 eltern
leitung: Frank Wolsing/ggf. externe Referentin 
Mitgliedspreis*: 20 € pro person/30 € elternpaar 
andere: 25 € pro person/40 € elternpaar 
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen

Kurs

23
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FaMIlIenWeRKStatt

SalZ unD SanD, WetteR unD Watt  

naturerlebnis Insel und Wattenmeer! In unserem alltag mit seiner 

hektik aber auch mit seiner Routine geht uns oftmals das eigent-

liche naturerlebnis verloren.

Sandstrand und Meer laden ein, die natur einerseits mit Spaß und 

Kreativität zu entdecken, andererseits mit Ruhe und entspan-

nung, auf die natur (zu)hören. Das nationalparkhaus und eine 

Wattführung bieten Möglichkeiten, sich Wissenswertes über den 

lebensraum Wattenmeer anzueignen.

In der Woche werden wir uns intensiv mit einem thema zum um-

weltschutz beschäftigen, über Spaß und Meditation die natur und 

uns selbst mit allen Sinnen erleben und uns mit lebenskunst und 

–freude auseinandersetzen. Das programm beinhaltet angebote 

für die ganze Familie und angebote für erwachsene. Für diese 

Zeit wird eine Kinderbetreuung angeboten.

eingeladen sind Familien, die den lebensraum nordsee erkunden 

und genießen möchten. Für die Freizeitgestaltung mit der Fami-

lie bleibt genügend Zeit und die umgebung bietet dafür vielfältige 

Möglichkeiten.

termin: So. 22. Oktober, 17:00 uhr bis
 Fr. 27. Oktober, 16:00 uhr
Ort: Jugendherberge Wangerooge
tn: 10 Familien
leitung: Christoph Schaffeld
Mitgliedspreis*:  720 € pro Familie
andere: 950 € pro Familie 
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen 

Kurs

25
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FaMIlIenFahRt

MIt DeR FaMIlIe BeRlIn entDeCKen…  

Die deutsche Bundeshauptstadt ist ein Ort, an dem die deutsche 

Geschichte sehr gegenwärtig ist und gleichzeitig der Ort, an dem 

entscheidungen für die Gegenwart und Zukunft unseres landes 

getroffen werden. Berlin ist immer wieder thema, die Großstadt 

mit internationalem Flair, aber auch die dörfliche Idylle lassen sich 

hier entdecken. ein Besuch im Deutschen Bundestag ist selbstver-

ständlich vorgesehen. 

Wir machen ein angebot für Familien mit älteren Kindern (ca. ab 

Klasse 5), die berühmte Berliner luft zu schnuppern und dabei 

gleichzeitig eine Reise in die deutsche Geschichte und in die politi-

sche Gegenwart zu unternehmen. neben geführten gemeinsamen 

erkundungen der Stadt wird es auch freie Zeiten geben, die jede Fa-

milie für sich individuell nutzen kann. Wir organisieren auf Wunsch 

eine gemeinsame anreise ab Münster hauptbahnhof und ein güns-

tiges lokal für ein gemeinsames abendessen. In Berlin werden wir 

den ÖpnV nutzen. Der teilnehmerbeitrag enthält die Übernachtung, 

das Frühstück, bestimmte eintritte und die Fahrtkosten in Berlin. 

Weitere Mahlzeiten und die anreise sind nicht inbegriffen.

termin: Mo. 23. Oktober, 8:00 uhr bis 
 Fr. 27. Oktober, 17:00 uhr
Ort: Generator prenzlauer Berg, Berlin
tn: 8 Familien
leitung: elisabeth und Siegfried löckener
Mitgliedspreis*:  170 € pro person/max. 630 € pro Familie
andere: 220 € pro person/max. 820 € pro Familie
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen

Kurs

26

Ich höre und vergesse, 
ich sehe und erinnere, 
ich tue und verstehe.

Konfuzius
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FRauenSeMInaR

„BeZIehunGSWeISe/n ...“  

Menschen bewegen sich in ganz unterschiedlichen Beziehungs-

geflechten: als paar, in Familien, in einer nachbarschaft, Schulen, 

universitäten, Betrieben, in Sportvereinen, yogagruppen, Chören 

– wo auch immer. und es ist spannend zu sehen, wie dieses Zu-

sammenleben und Wirken gelingt – oder auch nicht. Je intensi-

ver die Verbundenheit ist – desto wichtiger wird die konstruktive 

auseinandersetzung und die Bereitschaft, sich auf andere einzu-

lassen. Beziehungen zu für mich wichtigen personen wollen und 

sollen gepflegt werden.

Das Seminar wird in einer persönlichen Rundumschau Bezie-

hungsgeflechte in den Blick nehmen und theologische als auch 

gestalterische elemente nutzen, sich auf die Spuren der bedeut-

samen Beziehungen zu begeben. 

termin: Fr. 10. november, 16:00 uhr bis
 So. 12. november, 14:00 uhr
Ort: Gertrudenstift, Rheine-Bentlage
tn: 12 Frauen
leitung: Stefanie Reichenbach, n.n.
Mitgliedspreis*: 120 € pro person
andere: 160 € pro person
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen

Kurs

27

„Lebe dein Leben. 
Erfülle dir deine Träume,
dann erfüllen sich auch die deiner Kinder.
Nach ihren eigenen Maßstäben – 
nicht nach deinen.“

René Esteban Jiménez
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FaMIlIennaChMIttaG

SpIele, VIele SpIele!   

Brett-, Gesellschafts- und Kartenspiele zum gemeinsamen aus-

probieren:

In der Zeit vor Weihnachten, wenn die tage kürzer sind und man 

schon mal über Geschenke nachdenken könnte, möchten wir euch 

die Gelegenheit geben einen schönen nachmittag lang zu testen 

und zu entdecken. erwachsenes mit Strategie, familientaugliches 

mit Zufallsfaktor, was für party- oder Kinderspielmöglichkeiten 

könnten dabei sein. Burkhard labusch ist als unser JG-Spiele-

experte mit von der partie. er ist oft Gast bei z.B. der essener 

Spielemesse und bringt was mit. Genauso gerne könntet Ihr 

euer(e) lieblingsspiel(e) mitbringen und vorstellen. 

Kurs

28

termin: So. 12. november, 14:30 uhr bis 18:00 uhr
Ort: Rhede, pfarrheim Zur heiligen Familie
tn: Familien, Familienkreise, einzelpersonen
leitung: Burkhard labusch, Frank Wolsing
Mitgliedspreis*: 3 € pro person, 6 € pro Familie
andere: 5 € pro person, 10€ pro Famlie
 inkl. Kaffee/Wasser und Gebäck
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen
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aDVentSWeRKStatt FÜR FaMIlIen

„SeID BeReIt, SeID BeReIt, ...“  

advent und Weihnachten nehmen einen wichtigen platz im Jah-

reskreis ein, aber jeder verbindet etwas anderes damit: Kinder 

wollen plätzchen backen, eltern wollen gerne ihre Ruhe haben, 

Kitas und Schulen wollen adventsfeiern machen, die Gemeinde 

das Krippenspiel vorbereiten -  und am ende hat keiner mehr Zeit 

für die weihnachtliche Stimmung, weil alle so beschäftigt sind mit 

Vorbereitungen. 

Was ist mir wichtig am advent? Wie will ich mich, wollen wir uns 

als Familie auf Weihnachten einstimmen? Wie können und wollen 

wir diese Zeit bewusst gestalten? Diesen Fragen werden wir 

nachgehen und uns für die Gestaltung des adventes anregen 

lassen. Miteinander singen, erzählen, spielen und kreatives tun 

sollen an diesem Wochenende auf den advent einstimmen. ein 

wenig nachdenklichkeit bei den erwachsenen soll Raum gegeben 

werden, indem die Kinderbetreuung diese getrennten Zeiten mit 

den Kindern gestaltet.

termin: Fr. 1. Dezember, 17:00 uhr bis
 So. 3. Dezember, 16:00 uhr
Ort: CaJ-Werkstatt, Saerbeck
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: hendrik Werbick
Mitgliedspreis*: 220 € pro Familie
andere: 290 € pro Familie
*zur weiteren preisgestaltung bitte Seite 6 lesen

Kurs

30

Eine Tür
einladend mir zugewandt
tritt ein - sei mein Gast
und atme auf

Ursula Sänger- Strüder
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theMenanGeBOte FÜR GeSpRÄChSaBenDe

Die themenvorschläge für Gesprächsabende sind von den Refe-
rentInnen bewusst sehr weit gefasst. nach absprache kann ent-
sprechend den Wünschen und erwartungen der jeweiligen Grup-
pe das thema konkretisiert oder ein Schwerpunkt herausgestellt 
werden. 
Familien oder Familienkreise, die an einem oder mehreren der 
unten aufgeführten themen Interesse haben, wenden sich bitte 
direkt an die ReferentInnen oder rufen im Diözesanbüro an. Dann 
können auch termin und Ort abgesprochen werden. Vielleicht ge-
ben die Vorschläge ja auch anregungen für die Gestaltung des Jah-
resprogramms. Wir freuen uns auf Rückmeldungen.
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FaMIlIenKReIS unD VeRBanD 

FaMIlIenKReISe aM StaRt - 
DIe JunGe GeMeInSChaFt Stellt SICh VOR
„Wir machen Familien stark“, so lautet das Motto unseres Verban-
des. Wir stärken insbesondere die Familienkreise vor Ort. Was das 
beinhaltet, wodurch dies konkret geschieht, welche Inhalte und an-
gebote wir machen, darüber informieren wir gern Familienkreise, 
Sachausschüsse oder Interessierte der pfarrgemeinden. 
(alle ReferentInnen)

SpRItZIGeS, neueS unD KReatIVeS FÜR Den 
FaMIlIenKReIS
Manchmal tut es gut, die eigene Geschichte als Familienkreis in 
den Blick zu nehmen oder schwierige Momente und Situationen zur 
Sprache zu bringen oder neue gemeinsame Ziele und Wünsche für 
den Kreis zu vereinbaren, doch hilfreich wäre eine Moderation oder 
eine Begleitung von außen. anregungen zu themenfindung, tipps 
und Ideen für einen lebendigen Familienkreis.
(alle ReferentInnen)

leBen In DeR FaMIlIe 

VeRtRauen InS leBen
Familie ist nach wie vor der maßgebliche Ort für die entstehung 
von Selbstvertrauen und Selbstachtung. ausgehend davon, dass in 
jedem Kind Stärken und Fähigkeiten stecken, stellt sich die Frage: 
Was brauchen Kinder dazu und wodurch können eltern ihre Kinder 
dabei unterstützen? (Sabine Düro, Michael Greiwe)

MIt GelaSSenheIt FaMIlIe leBen
Im Rhythmus, mit einem guten Regelwerk, mit dienenden Ritualen 
und mit einer großen portion liebe lässt sich Familie leichter mit 
Gelassenheit leben. Diese gilt es insbesondere in umbruchstellen 
im Familienleben immer wieder neu auszuloten. Wie kann uns diese 
Gelassenheit gelingen, was hilft uns dabei und was ist uns auch 
manchmal im Wege? (Sabine Düro, Michael Greiwe)
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GelIeBt – BeWeGt – GetRaGen: 
DaS leBen MIt KleInKInDeRn
„Wunderschön“- sagen die einen, „total anstrengend“ sagen die an-
deren. ausgehend vom thema und unserem derzeitigen Verbands-
schwerpunkt „Kunststück Familie – bewegen, tragen, glauben“ 
wollen wir uns den Besonderheiten des lebens mit (Klein-) Kindern 
nähern: Was brauchen Kleinkinder? Welche Faktoren begünstigen 
eine gute entwicklung? Sind Kinder „traglinge?“ – um diese und 
viele andere Fragen aus der Runde soll es an diesem abend gehen. 
(Stefanie Reichenbach)

RItuale – KleIne FeSte IM alltaG
Rituale gehören zu unserem alltag wie die luft zum atmen. Oft sind 
sie uns gar nicht bewusst, geben unserem alltag Struktur und un-
serem leben halt wie ein Geländer. 
(Sabine Düro)

„pRInZeSSInnen unD COWBOyS“
erziehen wir Jungen anders als Mädchen und umgekehrt? Was ist 
typisch Junge, typisch Mädchen? 
(Sabine Düro, Stefanie Reichenbach)
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VORSICht BauStelle - WaS DIe puBeRtÄt MIt unS 
MaCht
nur wenige Zeiten im leben einer Familie mit Kindern sind so von 
erwartungen und Spannungen, aber auch von Mythen und Kli-
schees geprägt wie die Jahre, in denen die Kinder die pubertät 
durchleben und heranreifen. Die Gehirnforschung weiß es schon 
länger; es passiert was grundlegend neues und das ist für die Kin-
der schwer und besonders für die eltern. 
(Stefan Wöstmann, Frank Wolsing)

StIMMen DIe alten WeRte nOCh? 
Welche alten Werte und normen aus der Kindheit bestimmen mich 
(unbewusst) heute noch? Gelten sie immer noch oder möchte ich 
sie durch neue ersetzen, die jetzt stimmiger sind? Was möchte ich 
meinen Kindern mitgeben? 
(Ilona Bussen, Sabine Düro)

SMaRtphOne, taBlet, pC
Viele eltern sind verunsichert, weil ihre Kinder mit den neuen Medi-
en einfach besser und selbstverständlicher umgehen. Soll ich das 
chatten verbieten, Zeiten einführen, kontrollieren? Der umgang 
ist schwierig, weil neu und ungewohnt. Wem selber der Zugang 
fehlt hat meist noch größere Berührungsängste. Was ist neu? Was 
macht mir angst? Welche Vorteile haben die Medien? Welche Ge-
fahren bestehen? nach einer virtuellen einführung wird es reich-
lich Gesprächsstoff geben, um miteinander zu diskutieren und viel-
leicht zu einer neuen einschätzung der Dinge zu kommen.
(Stefan Wöstmann, Frank Wolsing)

StÜRMISChe ZeIten - alS paaR unD elteRn DuRCh 
DaS FaMIlIenleBen 
Welche herausforderungen für uns eltern und auch als paar ste-
cken doch in den unterschiedlichen lebens-/ Familienphasen: 
erst heißt es, die Kinder gut in das leben zu begleiten. Irgend-
wann kommt dann der punkt, an dem sie eigene Wege einschlagen 
müssen, nicht nur räumlich, und wir als eltern zurückbleiben. eine 
ebenso anstrengende und von abschied durchzogene Zeit ist es, 
wenn die eigenen eltern verstärkt unserer hilfe bedürfen und sich 
vielleicht sogar die Rollen umkehren. ein ganz neuer und oft von 
positiven Gefühlen begleiteter abschnitt beginnt häufig mit dem, 
Großeltern werden. Mit dem ausscheiden aus dem Beruf  wird 
noch einmal ein neues Kapitel aufgeschlagen. Je nach Interesse 
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und lebenssituation soll eine phase verstärkt in den Blick genom-
men werden.
(Sabine Düro, Stefanie Reichenbach)

GuteS leBen FÜR alle
Wie kann die Frage nach Gerechtigkeit und 
lebensstil unseren Familienalltag durch-
dringen? Was bewegt unsere entscheidun-
gen bei der Wahl unserer einkäufe? Ist der 
preis unser leitfaden oder die nachhaltig-
keit? Wie wird unsere Kleidung produziert, was verursacht unsere 
entscheidung beim einkauf bei anderen? an einigen einprägsamen 
Beispielen soll dieser abend zum nachdenken anregen, aber genau-
so im Gespräch zu einfachen, alltagsgerechten ansätzen für unser 
leben führen. eben: ein gutes leben für alle! 
(Sabine Düro, Frank Wolsing)

taBu-theMen In DeR FaMIlIe
„Wie sag´ ich´s meinem Kinde?“ unser Familienleben stellt uns he-
rausforderungen, die es zu meistern gilt. Manche Frage unserer 
Kinder führt zu verzwickten Situationen, etwas erklären zu müs-
sen oder lieber nicht zu erklären. Was sind meine leitplanken, an 
den ich meine antwort orientiere? lieber „schonungslos offen“ 
oder „feinfühlig in Watte gepackt“, was ist unser Weg als eltern?
Welche Strategien hab ich schon kennengelernt/angewendet? 
Wie machen es die anderen im Familienkreis? ein spannender 
abend mit viel austausch. 
(Stefanie Reichenbach, Frank Wolsing)
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leBenSGeStaltunG

aChtSaMKeIt - eIne leBenShaltunG
Das leben stürmt wieder einmal an uns vorbei und selbst die Frei-
zeit kann man nicht genießen. Wie schaffe ich es in meinem all-
tag mehr Gelassenheit zu entwickeln, um so vielleicht ein bisschen 
mehr „leben“ in mein leben zu bringen? 
(Sabine Düro)

hInFallen – auFStehen – KROne auFSetZen – WeI-
teRGehen
hinter dieser haltung steckt ein etwas sperrig klingender Begriff  
„Resilienz“. er lässt sich auch übersetzten mit Spannkraft oder Wi-
derstandsfähigkeit. Was das bedeutet und wie wir unsere Kräfte 
mobilisieren können, darum soll es an diesem abend gehen. 
(Sabine Düro)

ICh hÖRe WaS, WaS Du nICht SaGSt!
Wir Menschen sind Kommunikationswesen und möchten dem 
partner, unseren Kindern, Freunden und anderen personen In-
formationen und Botschaften übermitteln. Dabei kommt es auch 
zu Missverständnissen und Konflikten. Marshall Rosenberg zeigt 
in der Methode der „Gewaltfreien Kommunikation“, worauf es bei 
gelingender Kommunikation ankommt. Damit wollen wir uns auf 
informative und praktische Weise an diesem abend beschäftigen.    
(Ilona Bussen, Sabine Düro)

„alleS WIRKlIChe leBen ISt BeGeGnunG“
Dieser Satz stammt von Martin Buber, dem jüdischen Religionsphi-
losophen. In seinem Werk erläutert er, was menschliche Beziehung 
ausmacht, wie sie entsteht und was sie in mir und dem anderen 
bewirkt. Wir wollen einen biographischen Blick auf Martin Buber 
werfen und uns über seine Gedanken austauschen, die vielleicht 
ausdrücken, was in Familienkreisen der JG lebendig wird.
(Ilona Bussen, Sabine Düro)

BRauCht DeR VeRStanD DaS GeFÜhl?
Gefühle – ob angenehm oder unangenehm – sie bestimmen unser 
handeln, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. ein Vortrag 
geht den Fragen nach: Wie entstehen Gefühle? Was passiert im Ge-
hirn? Können wir unsere Gefühle beeinflussen?
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anschließend werden wir uns mit hilfe verschiedener Übungen mit 
Gefühlen und ihren körperlichen auswirkungen beschäftigen. 
(Ilona Bussen, Sabine Düro)

typISCh FRau – typISCh Mann 
an diesem abend wollen wir uns mit den gesellschaftlichen Verän-
derungen von Rollenbildern und ihre auswirkungen für die Familie 
beschäftigen. Wir wollen Klischees auseinander nehmen, sie auf 
den „Wahrheitswert“ prüfen und diskutieren, welche eigenschaf-
ten denn typisch männlich und welche typisch weiblich sind.
(hendrik Werbick, Stefan Wöstmann)

„BeRta, DaS eI ISt haRt“
ausgehend vom populären Buch paul Watzlawicks „anleitung zum 
unglücklichsein“ und von loriot eindrucksvoll skizzierten Kommuni-
kationssituationen soll es auf humorvolle art und Weise um die Fra-
ge gehen, wie wir uns selbst durch nicht ausreichende und miss-
verständliche Kommunikation das leben schwer machen – und was 
wir möglicherweise dagegen tun können. 
(Sabine Düro, Stefanie Reichenbach)
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DaS eRBe unSeReR elteRn 
Der abend gibt zum einen Impulse über die Werte und prägungen 
der einzelnen Generationen. es wird einen einblick über die aus-
wirkungen der Kriegs- und nachkriegsjahre geben und die Bedeut-
samkeit für die heutige Generation. Die Generationen werden im 
Vergleich und im unterschied miteinander angeschaut. 
Im austausch können eigene erlebnisse ins Gespräch gebracht 
werden. 
(Sabine Düro)

paul BalteS: „DIe ZuKunFt ISt alteR“
Der Begriff altern ist in unserem Kulturkreis häufig negativ be-
setzt – und das ist schade. Der bekannte altersforscher paul 
Baltes beschreibt in seinen Veröffentlichungen Faktoren, die ein 
„erfolgreiches altern“ erleichtern. Wie sieht es damit bei uns aus? 
Welche Sorgen, aber auch welche Chancen sehen wir in unserem 
eigenen Älterwerden? 
(Stefanie Reichenbach, Sabine Düro)

auF DeR SuChe naCh DeM GlÜCK
…, dass wir uns wohlfühlen ist ein alltagsziel, das uns nicht immer 
gelingen mag.
Wovon ist mein Wohlfühlen/meine Zufriedenheit abhängig? Was ha-
ben unser Wohlstand, Gesundheit, Sicherheit, Spaß, lust, aktion 
mit unserem Befinden zu tun? Wo liegt das Glück in unserer Fami-
lie? Wie gehen die anderen mit dem thema um? Mit kleinen Impul-
sen soll der abend zum Gespräch anregen. 
(Frank Wolsing, Sabine Düro)

RelIGIOn unD SpIRItualItÄt

GIBt’S IM hIMMel SChOKOlaDe?
Kinder fragen viel: wer, wie, was - wieso, weshalb, warum? Kinder 
fragen auch nach Gott, dem himmel und allen anderen möglichen 
und unmöglichen Sachen rund um unseren Glauben. nicht wenige 
eltern stellt es vor eine herausforderung, mit diesen Fragen an-
gemessen umzugehen. Wie können wir mit unseren Kindern über 
Gott sprechen? 
(hendrik Werbick)
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Wenn DeR KInDeRGlauBe nICht MehR paSSt
unser Glaube ist ein lebenslanger Wachstums- und Wandlungspro-
zess. als eltern werden wir durch unsere Kinder herausgefordert, 
uns alters- und entwicklungsgerecht mit Glaubensfragen ausein-
ander zu setzen und können so in unserem eigenen Glaubensleben 
mitwachsen und reifen. 
(Sabine Düro)

WIe SpÜRe ICh MeInen GlauBen IM alltaG?
Was sind Zeichen, Orte und Begegnungen, die den Glauben erahnen 
lassen? Wie kann ich meinen Glauben stärken. Mit Impulsen wollen 
wir uns darüber austauschen. 
(Sabine Düro)

DIe GRunDlaGen unSeReS GlauBenS
Im Glaubensbekenntnis und im Vaterunser kommen die Grundlagen 
unseres Glaubens zum ausdruck – aber ist dies auch mein persön-
licher Glaube? Wie finde ich mich im Glaubensbekenntnis wieder? 
Was kann das Vater unser mir heute sagen? Der themenabend lädt 
dazu ein, sich mit einem der beiden Grundgebete auseinander zu 
setzen.
(Sabine Düro, hendrik Werbick)

ORa et laBORa
an diesem abend setzen wir uns mit den Regeln und der lebens-
weise des heiligen Benedikts auseinander. Was kann er uns für un-
ser leben heute mitgeben, was können wir uns davon annehmen?
(Sabine Düro)

BaRMheRZIGKeIt: VeRÄnDeRt MICh unD DIe Welt?!
Im vergangenen Jahr (dem heiligen Jahr der Barmherzigkeit) ist 
viel dazu geschrieben, gepredigt und gesprochen worden. Wir wol-
len genauer hinschauen, was dazu die Bibel sagt und in wieweit 
heute davon unser handeln und unser Miteinander positiv geleitet 
werden kann.
(Sabine Düro, hendrik Werbick)
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GeSellSChaFt unD KIRChe

WaS ISt eIGentlICh ... KathOlISChe SOZIallehRe?
In der Satzung der JG ist die katholische Soziallehre als Grundla-
ge des Verbandes fest verankert – kaum jemand weiß jedoch, was 
sich dahinter verbirgt. Dabei stecken hinter dem sperrigen Begriff 
hochaktuelle prinzipien, die für ein gelingendes menschliches Zu-
sammenleben von großer Bedeutung sind. 
(hendrik Werbick)

heIMat!?
Kaum ein Begriff weckt so zwiespältige assoziationen wie das Wort 
heimat – heimatvereine, heimattümelei u. a. fallen uns dabei ein – 
von den einen belächelt, von den anderen geliebt. Dennoch scheint 
der Begriff in den letzten Jahren eine art Renaissance zu erfahren. 
Was verbinden wir mit heimat? Geht es um Orte, Menschen, oder 
gar den Fußballverein? an diesem abend soll es um die eigene Be-
heimatung als person und als Familie gehen.

(Stefan Wöstmann, Sabine Düro)

„ÜBeR DIe SORGe uM DaS GeMeInSaMe hauS“ ...
... spricht papst Franziskus in seiner enzyklika lauDatO SI´. Mit 
dieser möchte er uns und die Welt auf vielfältige art berühren. er 
zeigt ein Bild der Gegenwart auf, das theologisch betrachtet und 
naturwissenschaftlich untermauert, aufwühlen und wachrütteln 
will. Mensch und umwelt sind nicht voneinander zu trennen. Das 
päpstliche Schreiben regt uns zur Diskussion an und führt viel-
leicht zu kleinen, umsetzbaren Schritten auf dem Weg, verantwort-
licher und generationengerechter zu leben und das in Verbindung 
mit unserem Glauben.
(Frank Wolsing)
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„DIe FReuDe DeR lIeBe“ (aMORIS laetItIa)
Dies ist der titel des Schreibens, in dem papst Franziskus seine 
erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus den beiden Familiensy-
noden 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 Ge-
meinden aber auch für unseren Familienkreis?
(hendrik Werbick, Stefan Wöstmann)

VORBeReItunG KathOlIKentaG 2018 MÜnSteR
Zum leitwort des Katholikentages (das zum Redaktionsschluss 
noch nicht feststand) und den äußeren Bedingungen über einen in 
Münster stattfindendes Großereignis, lässt sich an diesem abend 
vortrefflich sprechen. Was treibt uns Menschen an, immer wieder 
das event, das erlebnis zu suchen? Was macht so ein ereignis reiz-
voll? Was kann ich für mein leben daraus ziehen. Wir versuchen 
über den aktuellen Stand der Vorbereitung zu berichten und nach 
Beteiligungsmöglichkeiten zu schauen. 
(Stefanie Reichenbach, hendrik Werbick, Stefan Wöstmann)

FlÜChtlInGe unD FaMIlIe
Flüchtlinge sind überall, auch wenn nicht mehr so viele in unser 
land kommen wie in der ersten Zeit. Wir hören immer wieder von 
engagierten Menschen in Gemeinden oftmals auch JG-Mitglieder, 
die sich für Integration, in erster linie allerdings für die direkte hil-
fe engagieren. ein themenabend kann dem austausch und der pla-
nung dienen, wenn eine Idee zur hilfe da ist, wie diese verwirklicht 
werden kann. ergänzend können Fakten benannt und Meinungen 
dazu ausgetauscht werden. Wir möchten Familienkreise ermutigen 
sich in ihren Bezügen vor Ort für diese arbeit zu interessieren und 
sich an projekten zu beteiligen.
(Sabine Düro, Stefanie Reichenbach, Stefan Wöstmann)



WIR SInD auCh In IhReR nÄhe! 

JunGe GeMeInSChaFt (JG) DIÖZeSanBÜRO MÜnSteR
Schillerstr. 44 a, 48155 Münster

jg-muenster.de

 Diözesanverwaltung: Mechthild hemmen

 tel 0251.60976-40

Fax 0251.60976-51

familie@jg-muenster.de

Bürozeiten: Mo. 8 - 16 uhr, Di. - Do. 8 - 12 uhr

Diözesansekretär: Stefan Wöstmann

Durchwahl -44

woestmann@jg-muenster.de

 Geistlicher leiter: hendrik Werbick

 Durchwahl -45

 werbick@jg-muenster.de

Kreisdekanate MS und COe: Sabine Düro

Durchwahl -43

duero@jg-muenster.de

 Bildungswerk/Kreisdekanat Re: Michael Greiwe

 Durchwahl -41

 mgreiwe@jg-muenster.de
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Kreisdekanate St und WaF: 

Stefanie Reichenbach

Durchwahl-42

reichenbach@jg-muenster.de

  Kreisdekanate BOR, WeS und Kle: 

  Frank Wolsing

  Johanniterstr. 40 - 42, 46325 Borken

  tel u. Fax 02861.8040905

  jg-borken@jg-muenster.de

landesverband Ol: Josefa Rolfes

Kolpingstraße 14, 49377 Vechta

tel 04441.872275

Fax 04441.872456

jg@bmo-vechta.de

jg-oldenburg.de

WeIteRe MItaRBeIteR*Innen IM 
BIlDunGSWeRK
  Bischoff, Christa

  Bromkamp, peter

  Bussen, Ilona

  heitmann, Monika

  heitmann, Frederike

  Klinkenbusch-Gierlich, Marion

  löckener, elisabeth

  löckener, Siegfried

  peters, theo

  Schaffeld, Christoph

Wie immer bitten wir Sie, Freunde und Bekannte 
auf unser angebot aufmerksam zu machen. 
Gerne schicken wir den Kurskalender allen 
Interessierten zu. 
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allGeMeIne GeSChÄFtSBeDInGunGen 
des Bildungswerkes der Jungen Gemeinschaft 
(Stand Juli 2014)

1. anMelDunG
Für die anmeldung bitte die dafür vorgesehenen Vordrucke oder 

die Online anmeldemaske auf der JG homepage verwenden. 

Die anmeldung ist nach eingang der anmeldebestätigung ver-

bindlich und verpflichtet zur Zahlung der angegebenen teilnah-

megebühren. Die erstanmeldung von Kursteilnehmern muss in 

schriftlicher Form vorliegen, da sich hieraus auch die Zahlungs-

bedingungen ergeben. Wir benötigen das einverständnis für das 

lastschriftverfahren. Danach folgende Kursanmeldungen können 

über das Onlineanmeldeverfahren getätigt werden.

2. anMelDeSChluSS
alle Kurse, die nicht bis Ostern des jeweiligen Jahres gebucht sind, 

werden danach abgesagt. Das bedeutet, dass alle Kursanmeldun-

gen auch bis zu diesem Zeitpunkt bei uns eingegangen sein müs-

sen. (ausführliche erläuterung siehe Seite 5)

3. ZahlunGS- unD RÜCKtRIttSBeDInGunGen
Bei der Zahlung der Kursgebühr bitten wir um nutzung des last-

schriftverfahrens. unterschrift und Kontoangabe auf dem anmel-

deformular gelten als wiederkehrende Sepa-lastschrift über die 

höhe des jeweiligen Kursbeitrages. Über das Onlineanmeldeverfah-

ren können weitere einzüge für neue Kurse erteilt werden. Die Kurs-

gebühr wird frühestens zwölf Wochen vor Kursbeginn eingezogen. 

Selbstverständlich ist eine Zahlung per Überweisung auch möglich. 

Falls ein teilnehmer sich innerhalb von 12 Wochen vor Kursbeginn 

abmeldet, entsteht eine Bearbeitungsgebühr von 15 euro. Wenn es 

nicht gelingt, den platz neu zu besetzen, werden die Kursgebühren 

in voller höhe fällig. Daher empfiehlt sich für mehrtägige Veranstal-

tungen ggf. der abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. 

4. teIlnahMeGeBÜhRen
Die Kursgebühren unterscheiden sich in tarife für Mitglieder der 

Junge Gemeinschaft (JG) und nichtmitglieder. Für alleinerziehen-
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de gibt es eine ermäßigung von 50 %. Für Gastkinder entstehen 

Kosten in höhe des tagessatzes des jeweiligen hauses. 

5. WaRtelISte
Übersteigt die Zahl der anmeldungen die Zahl der teilnehmerbe-

grenzung, wird eine Warteliste in der Reihenfolge des einganges 

der anmeldungen geführt.

6. aBSaGe
Für alle Kurse gilt eine von der JG individuell festgelegte Mindest-

teilnehmerzahl, die bei unterschreitung den ausfall des Kurses 

zur Folge haben kann. In diesem Fall werden die teilnehmerInnen 

informiert und erhalten bereits gezahlte Gebühren zurück. Wei-

ter gehende ansprüche bestehen nicht.

7. pROGRaMM
Bis zwei Wochen vor Kursbeginn erhalten die teilnehmer nähere 

Informationen zum Kurs (angaben zum programm, unterbrin-

gung, Wegbeschreibung, etc.).

8. SOnDeRReGelunGen
Die Kursgebühren der JG sind vergleichsweise sehr niedrig. Den-

noch kann es im einzelfall zu besonderen Belastungen bei teil-

nehmerInnen kommen. Wir bitten dann um einen kurzen Vermerk 

auf der anmeldung, um gegebenenfalls einen geänderten Beitrag 

berechnen zu können.

9. FOtOReChte
Fotos, die vom Fortbildungsträger bei einer Veranstaltung ange-

fertigt werden und auf denen teilnehmer zu sehen sind, können 

in Veröffentlichungen der Jungen Gemeinschaft (publikationen, 

Internetauftritt, etc.) verwendet und an Medien weitergegeben 

werden. teilnehmer, die mit einer Verwendung nicht einverstan-

den sind, müssen dies in der jeweiligen Situation dem Fotogra-

fen/der Fotografin durch entsprechendes Verhalten anzeigen. Im 

Übrigen gilt § 23 abs. 1 KunsturhG.
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10. DatenSChutZ
Die personenbezogenen Daten der KursteilnehmerInnen werden 

gemäß den anordnungen über den Kirchlichen Dienst (KDO) für 

die Kursanmeldung und zum Versand von Informationsmateria-

lien elektronisch gespeichert und ausschließlich für die internen 

Zwecke des JG Bildungswerkes genutzt.

11. entGeGennahMe VOn lOB unD KRItIK
Jede teilnehmerin und jeder teilnehmer einer Veranstaltung ist 

eingeladen, positive und negative erfahrungen über die besuchte 

Veranstaltung weiterzuleiten. Dies ist möglich über die Referen-

tinnen und Referenten und/oder die Veranstaltungsleitung, direkt 

über den Kontakt unter www.jg-muenster.de sowie bei den im pro-

grammheft und Kurskalender veröffentlichten Kontaktadressen.

12. KOOpeRatIOnSpaRtneR
Seit dem Jahr 2001 arbeitet das Bildungswerk der Jungen Ge-

meinschaft im Bistum Münster in Kooperation mit dem Bildungs-

werk der KaB im Bistum Münster, Schillerstraße 44 b, 48155 

Münster. tel.: 02 51-6 09 76-10

13. SpenDen
Das Bildungswerk der JG kalkuliert die Kurskosten als Famili-

enpreis, so dass für kinderreiche Familien (ab 3 Kindern) keine 

zusätzlichen Kosten entstehen. Gelegentlich fühlen sich Familien 

daher in der lage, von sich aus einen höheren Beitrag zu leisten. 

Diesen verwenden wir zur Finanzierung der Kurskosten für Fa-

milien in einer notlage, zur Deckung der niedrigeren Kosten für 

alleinerziehende sowie von kinderreichen Familien. Für diesen 

Zweck hat die Junge Gemeinschaft einen Fonds eingerichtet. Bei 

Überweisung den (auch kleinen) Betrag bitte im Verwendungs-

zweck als „Fonds für Familien“ vermerken. Vielen Dank! 

unsere Bankverbindung:  Darlehnskasse Münster (DKM)

   IBan: De18 4006 0265 0002 0001 04

   BIC: GenODeM1DKM
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name, Vorname:  ________________________________________________________

geb. am ________________________________________________________________

Beruf: _________________________________________________________________

Mail: ___________________________________________________________________

name, Vorname:  ________________________________________________________

geb. am ________________________________________________________________

Beruf: _________________________________________________________________

Mail: ___________________________________________________________________

Straße: ________________________________________________________________

Ort: ___________________________________________________________________

telefon: ________________________________________________________________

Kinder unter 18 Jahren 

namen/geb. am:  ___________________________________________________

  ____________________________________________________

  ___________________________________________________

pfarrgemeinde: _________________________________________________________

WIeDeRKehRenDe Sepa-laStSChRIFt:
Ich ermächtige die Junge Gemeinschaft den Jahresbeitrag* von 
meinem Konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von der JG auf mein Konto gezogenen 
lastschriften einzulösen.
hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die erstattung des belasteten Betrages verlangen. es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_____________________________________________________ 
name der Bank                        BIC

IBan           De _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

_____________________________________________________
Datum unterschrift
* 54 euro Jahresbeitrag

BeItRIttSeRKlÄRunG
als Mitgliederverband, der vom Bistum Münster unterstützt wird, 
brauchen wir immer wieder Familien, die das leitbild und somit die 
Ideen der JG unterstützen wollen. Für Seminarteilnehmer lohnt sich 
daher auch eine Mitgliedschaft schon ab einer Veranstaltung pro 
Jahr. Wir sind froh so viele treue JG Mitglieder zu haben, die den Ver-
band schon seit Jahren ideell sowie finanziell unterstützen. 
Mit einem monatlichen (Familien-)Beitrag von derzeit 4,50 € pro Mo-
nat können uns Familien für die anstehenden aufgaben unterstützen. 
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Wiederkehrende Sepa-lastschrift:
Ich ermächtige die Junge Gemeinschaft Zahlungen von meinem 
Konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der JG auf mein Konto gezogenen last-
schriften einzulösen.
hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

anMelDunG              
name: ________________________________________________

Straße: _______________________________________________

plZ: __________ Wohnort: ________________________________

tel.-nr. für Rückfragen: __________________________________

Mail: __________________________________________________

Veranstaltungsnummer: ________________________________

von/bis _______________________________________________

nehme ich/nehmen wir teil.

teilnehmer: name, Vorname                  Geburtsdatum

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

4. ____________________________________________________

5. ___________________________________________________
Ggf. Rückseite benutzen

O Ich bin alleinerziehend.

Kursbeitrag* ____________________ euro

_____________________________________________________ 
name der Bank                        BIC

IBan           De _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

_____________________________________________________
Datum unterschrift

O Ich bin mit der Weitergabe meiner Kontaktdaten an 
    andere Kursteilnehmer einverstanden.

O Ich bin Mitglied der Jungen Gemeinschaft.

O Ich interessiere mich für die Mitgliedschaft. 
    Bitte schicken Sie mir Informationen zu. 

*Bitte die preisgestaltungsmöglichkeiten auf Seite 6 beachten.
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Wiederkehrende Sepa-lastschrift:
Ich ermächtige die Junge Gemeinschaft Zahlungen von meinem 
Konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der JG auf mein Konto gezogenen last-
schriften einzulösen.
hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

anMelDunG              
name: ________________________________________________

Straße: _______________________________________________

plZ: __________ Wohnort: ________________________________

tel.-nr. für Rückfragen: __________________________________

Mail: __________________________________________________

Veranstaltungsnummer: ________________________________

von/bis _______________________________________________

nehme ich/nehmen wir teil.

teilnehmer: name, Vorname                  Geburtsdatum

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

4. ____________________________________________________

5. ___________________________________________________
Ggf. Rückseite benutzen

O Ich bin alleinerziehend.

Kursbeitrag* ____________________ euro

_____________________________________________________ 
name der Bank                        BIC

IBan           De _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

_____________________________________________________
Datum unterschrift

O Ich bin mit der Weitergabe meiner Kontaktdaten an 
    andere Kursteilnehmer einverstanden.

O Ich bin Mitglied der Jungen Gemeinschaft.

O Ich interessiere mich für die Mitgliedschaft. 
    Bitte schicken Sie mir Informationen zu. 

*Bitte die preisgestaltungsmöglichkeiten auf Seite 6 beachten.
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 Nordrhein-Westfalen  Niedersachsen

  Weihnachten  23.12.16 - 06.01.17  21.12.16 - 06.01.17

  Winter  -  30.01. - 31.01.2017

  Ostern  10.04. - 22.04.2017  10.04. - 22.04.2017

  Himmelfahrt/Pfingstferien  06.06.2017  26.05. + 06.06.2017

  Sommer  17.07. - 29.08.2017  22.06. - 02.08.2017

  Herbst  23.10. - 04.11.2017  02.10. - 13.10. + 30.10.17

  Winter  27.12. - 06.01.2018  22.12. - 05.01.2018

Ferienkalender 2017
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DatuM   KuRSe  SeIte

anGeBOte FÜR FRauen (unD tÖChteR)
11.02.17 alltags-Inseln     18
17.-19.03.17 Zeit für Mich und Zeit für Dich = Zeit für unS   19
19.-21.05.17 unterwegs mit leichtem Gepäck   19 . - 21.05.  25
13.-17.06.17 Frausein – Muttersein gestern – heute - morgen    28
02.09.2017 auszeit für Mutter und tochter   30

10.-12.11.17 „Beziehungsweise/n ...“    36

anGeBOte FÜR VÄteR unD KInDeR
19.-21.05.17 Dabeisein ist alles     26

anGeBOte FÜR eRWaChSene/paaRe/elteRn
17.-19.02.17 „Ich habe Dich bei Deinem namen gerufen ...“  19
04.03.2017 Boxenstopp für (ehe-)paare   20
24.-25.03.17 Diözesanversammlung und Mitgliedervers.JG e. V.    22
10.-11.06.17 50 Jahre JG WaaaaaS? Schon fünfzig??
 Die JG feiert ihren 50. (!) Geburtstag  27
29.09.-03.10.17 Wanderexerzitien aushalten, durchhalten, ...  31
07.10.2017 lachen mit herz und Verstand = lachyoga   32
07.10.2017 eltern-Werkstatt SMaRtphone – was machen die Kids?!  33

anGeBOte FÜR FaMIlIen
12.-16.01.17 Besinnungstage auf der Insel Offene arme – Weites herz 17
07.-13.04.17 ameland – Meer erleben und bewahren  23
13.-16.04.17 Da berühren sich himmel und erde       24
10.-11.06.17 50 Jahre JG WaaaaaS? Schon fünfzig??
 Die JG feiert ihren 50. (!) Geburtstag  27
15.-28.07.17 Religiöse Familienfreizeit Weg!    29
22.-27.10.17 Salz und Sand, Wetter und Watt    34
23.-27.10.17 Mit der Familie Berlin entdecken…     35
12.11.2017 Spiele, viele Spiele!    37
01.-03.12.17 adventswerkstatt „Seid bereit, seid bereit, ...“  38

ÜBeRSICht theMen KuRSWOChenenDen FÜR FaMIlIenKReISe
Familie: ein starkes team     11

und plötzlich riecht’s nach himmel …     12

ein Koffer voller Möglichkeiten         13

#smart-action      14

Faszination natur      15

auf die plätze, fertig, los!     16





Junge Gemeinschaft

Schillerstraße 44 a

48155 Münster

0251.6097640

Fax 0251.6097651

familie@jg-muenster.de

www.jg-muenster.de

Mehr Informationen 

auf Seite 27 oder im Internet. 
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