
KursKalender 2015
der Familienverband

im bistum münster



vOrWOrt, Preise, aGb, service   | 2 |

  vorwort     3
über uns       4
neues im Kurskalender 4 
Öffnung der Kursangebote         4
Preisgestaltungsmöglichkeiten                    5

unser anGebOt
themenvorschläge Gesprächsabende   7
themenvorschläge tagesveranstaltungen  19
Kurse     33

aGb/inFO
Kontaktdaten diözesan- und regionalbüros  71
mitarbeiterinnen im bildungswerk       72

service
beitrittserklärung   74
anmeldeformulare   76
allgemeine Geschäftsbedingungen     79
übersicht nach Zielgruppen    82
Kalendarium/Ferientermine 2015 nrW/nds  83

das bildungswerk der Jungen Gemeinschaft arbeitet in Ko-
operation mit dem bildungswerk der Kab im bistum münster 
und ist in dieser Form ein vom Kultusminister des landes 
nordrhein-Westfalen anerkannter träger der Weiterbildung. 

imPressum
bildungswerk der Jungen Gemeinschaft  

Hafenweg 11 a  druck: Onlineprinters GmbH, neustadt a. d. aisch

48155 münster              Gedruckt auf recyclingPapier

t 0251.6097640 

F 0251.6097651  

m familie@jg-muenster.de

redaktion: stefan Wöstmann 

Fotos: Junge Gemeinschaft

layout: büro 2+, münster

satz: Hildegard termühlen

inHalt

dieses Zertifikat bescheinigt die Kompensation 
von treibhausgasen durch zusätzliche 
Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von 
cO2-ÄQuivalenten 332,685 kg
unterstütZtes PrOJeKt
Waldschutz, sofala, mosambik



vOrWOrt, Preise, aGb, service   | 3 |

liebe mitglieder, liebe Freunde der JG!

das vergangene Jahr hat für die JG ein-

schneidende erlebnisse parat gehabt. 

vier der sieben hauptamtlichen mitar-

beiterinnen der JG haben neue aufgaben übernommen oder sind 

in den verdienten ruhestand verabschiedet worden. das hat na-

türlich auch auswirkungen auf unseren Kurskalender, der sich in 

diesem Jahr mit neuen Gesichtern präsentiert. auch die angebo-

te variieren dadurch. neben „Klassikern“ finden sich eine reihe 

neuer impulse in den seminarangeboten wieder, inspiriert durch 

neue ideen und dem derzeit laufenden schwerpunkt „Kunststück 

Familie - tragen.bewegen.glauben“. diese speziellen Kurse sind 

durch das logo gekennzeichnet. 

es ist immer ein hartes stück arbeit, diesen Kalender „zu stri-

cken“, aber mit Hilfe von kreativen Köpfen und machern ist wie-

der ein ausgewogenes Jahresprogramm entwickelt worden, das 

allen eine reichhaltige auswahl bietet.

Wir haben nach 3 Jahren stabiler Preise die Kurskosten etwas 

anheben müssen, da insbesondere die bildungsstätten, in denen 

unsere Kurse stattfinden, ihre steigenden Kosten an uns weiter-

geben. mehr zu diesem thema auf den folgenden seiten.

ich hoffe auf viele anmeldungen für unsere angebote 2015.

mit freundlichen Grüßen

stefan Wöstmann

leiter des bildungswerkes

vOrWOrt

1512 - 078

Zertifiziert

durch
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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.

neues im KursKalender

Wir haben neue Kursthemen im rahmen des 

schwerpunktes entwickelt. diese Kurse und 

themenangebote sind mit dem logo versehen 

worden, damit man sie auf anhieb erkennt. Wei-

tere informationen zum schwerpunkt werden 

auf der Homepage regelmäßig aktualisiert.

ÖFFnunG der KursanGebOte 

Wir haben die Familienkurse nicht mehr nur offen ausgeschrie-

ben 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 
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mischung von unterschiedlichen JGlerinnen aus verschiedenen 

Kreisen für erstrebenswert, sehen jedoch auch die aktuelle ent-

wicklung und möchten darauf angemessen reagieren.

Wir möchten das angebot sogar noch weiter öffnen. Wenn ihr ein 

angebot gefunden habt, dass euch/eurem Familienkreis gefällt, 

dieses allerdings an einem termin angeboten wird, an dem ihr 

nicht könnt, fragt bitte im büro nach. Wir versuchen das thema 

an einem für euch passenden termin zu realisieren. Oder auch 

andersherum, wenn euch ein termin gut gefällt, aber ein anderes 

thema derzeit ansteht, kann das mit uns referenten besprochen 

werden. einige Familienkreise nutzen schon länger diese möglich-

keit. Wir möchten allerdings auch darauf hinweisen, dass wir dies 

nur im rahmen unserer persönlichen Kapazitäten und ressour-

cen ermöglichen können. es kann also auch zu einer abschlägigen 

antwort kommen.

inFOrmatiOnen Zur PreisGestaltunG der 
bildunGsWerKanGebOte

es steht eine leichte anhebung der teilnahmebeiträge an. dies 

wurde notwendig, da die Kosten für die Kurse durch höhere Haus-

kosten 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 weiter-

hin den Familienpreis aufrechterhalten und mit verbandsmitteln 

diese Kurse stützen.

Kurse für erwachsene werden kostendeckend kalkuliert. da-

durch können unterschiedliche Preise bei gleicher seminardauer 

entstehen. die Junge Gemeinschaft möchte allen interessierten 

Familien, insbesondere den mitgliedsfamilien, die Kursarbeit er-

möglichen, so dass niemand aufgrund von fehlenden finanziellen 

mitteln von der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. auf anfrage 

im diözesanbüro kann jederzeit über die Kurskosten gesprochen 

und für alle ein finanzierbarer Weg gefunden werden.
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am beispiel eines „normalen“ Kurswochenendes für Familien von 

Freitag bis sonntag möchte ich die neue Preisgestaltung erläutern.

standardpreis mit ermäßigungen

Familie JG mitglied   100 % 190 €

andere Familie    +33 % 250 €

alleinreisende erw. mit Kindern    75 % 140 €

alleinerziehend      50 %   95 €

PreisGestaltunGsmÖGlicHKeiten Für JG 
mitGliedsFamilien

Wir gehen immer erstmal von dem standardpreis für eine „nor-

males“ Kurswochenende aus, möchten aber JG Familien, die mehr 

finanzielle möglichkeiten haben um eine freiwillige erhöhung der 

Kurskosten um 20 € bitten.

Familien mit weniger finanziellem spielraum können ohne rück-

sprache mit dem diözesanbüro den eines Preis um 20 euro sen-

ken. es entsteht also eine Preisspanne von 170 euro zu 190 euro 

bis hin zu 210 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 unterein-

ander führt und hoffen auf die einzigartige solidarität von JGle-

rinnen untereinander.

vielen dank

stefan Wöstmann
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tHemenvOrscHlÄGe 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 
geben die vorschläge ja auch anregungen für die Gestaltung des 
Jahresprogramms. Wir freuen uns auf rückmeldungen.

FamilienKreis und verbandlicHes leben 

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 wie gern Familienkreise, 
sachausschüsse oder interessierte der Pfarrgemeinden. (alle re-
ferentinnen)

FamilienKreise am start
Wir leisten starthilfe bei dem aufbau von Familienkreisen. Gemein-
sam mit interessierten aus Pfarrgemeinden oder sachausschüs-
sen bieten wir Hilfestellung, angefangen von den überlegungen, 
wer angesprochen werden kann, bis zur durchführung eines 
informationsabends/-nachmittags und der Gründung eines Krei-
ses sowie dessen begleitung. (alle referentinnen)

unser FamilienKreis – ein aKtiver teil der Gemeinde?!
viele Familienkreise haben (nur) bei den ersten treffen Kontakt mit 
der Kirchengemeinde. in der aktiven Familienkreisphase sind sie 
autark und greifen nur bedingt auf die angebote der Gemeinde zu. 
und das ist schade. Haben die Familienkreise (überhaupt) – außer 
bei den ersten treffen – eine aktive anbindung an die Gemeinde? 
interessieren sie sich dafür? Wie sieht die einbindung der Fami-
lienkreise in die jeweilige “Gemeinde-landschaft“ aus? ist diese 
gewünscht? – über diese und andere Fragen wollen wir an diesem 
abend ins Gespräch kommen. (stefanie reichenbach)
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icH, Wir, tHema – die „dynamiscHe balance“ in 
unserem FamilienKreis
die themenzentrierte interaktion (kurz: tZi) wurde von ihrer Grün-
derin ruth cohn als ein Konzept zur arbeit in Gruppen entworfen. 
Für die arbeit mit verschiedenen menschen kann sie wertvolle Hil-
festellung zur Planung und reflexion verschiedener momente im 
Familienkreis und in der erwachsenenrunde sein, wenn eine aus-
gewogene mischung der interessen der einzelnen, der Gesamt-
gruppe und der ganz unterschiedlichen themen erreicht wird. an 
diesem abend wird es neben einer kurzen einführung in die tZi 
konkrete beispiele für die arbeit im und mit dem Familienkreis ge-
ben. (stefanie reichenbach)

sPritZiGes, neues und Kreatives Für den Familien-
Kreis
anregungen zu themenfindung, tipps und ideen für einen lebendi-
gen Familienkreis. (alle referentinnen)

„unser FamilienKreis Hat ZuKunFt!“
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. (alle referentinnen)

vOn der JunGen GemeinscHaFt Zur JunG Geblie-
benen GemeinscHaFt
Was war – was ist – was kommt. (alle referentinnen)

insel-Familienwerkstatt, ameland 2014, seite 44, Kurs nr. 8
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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)

Geliebt – beWeGt – GetraGen: das leben mit 
KleinKindern
„Wunderschön“- sagen die einen, „total anstrengend“ sagen die 
anderen. ausgehend vom thema und unserem derzeitigen ver-
bandsschwerpunkt „Kunststück Familie – bewegen, tragen, glau-
ben“ wollen wir uns den besonderheiten des lebens mit (Klein-) 
Kindern nähern: Was brauchen Kleinkinder? Welche Faktoren be-
günstigen 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)

„ZicKen und cOWbOys“
erziehen wir Jungen anders als mädchen und umgekehrt? Was ist ty-
pisch Junge, typisch mädchen? (sabine düro, stefanie reichenbach)

PubertÄt – erKundunGen in einem Fremden land
nur wenige Zeiten im leben einer Familie mit Kindern sind so von 
erwartungen und spannungen, aber auch von mythen und Klischees 
geprägt wie die Jahre, in denen die Kinder die Pubertät durchleben 
und heranreifen. (Frank Wolsing, stefan Wöstmann)



GesPrÄcHsabende   | 10 |

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)

sOcial netWOrK – cHancen und GrenZen vOn Fa-
cebOOK und cO.
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)

FamilienHerbst: die Kinder GeHen aus dem Haus
abschied tut weh – eltern und Kindern. aber eltern können und 
müssen von ihren erwachsen werdenden Kindern lernen, neue 
Wege zu beschreiten, lebensführung und –stil zu verändern, eige-
ne Perspektiven zu entwickeln. (sabine düro)

Wenn die KrÄFte der eiGenen eltern nacHlassen
die alten eltern können ihr leben nicht mehr allein meistern, sie 
benötigen unterstützung und Pflege. die erwachsenen Kinder 
wachsen in eine neue rolle hinein. (sabine düro)

GrOsse eltern
Welche Herausforderungen stecken in der neuen rolle als Großel-
tern und wie können enkelkinder, eltern und Großeltern voneinan-
der profitieren? (sabine düro)

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-
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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 Part-
ner, unseren Kindern, Freunden und anderen Personen informati-
onen und botschaften übermitteln. dabei kommt es auch zu miss-
verständnissen und Konflikten. marshall rosenberg zeigt in der 
methode der „Gewaltfreien Kommunikation“, worauf es bei gelin-
gender Kommunikation ankommt. damit wollen wir uns auf infor-
mative und praktische Weise an diesem abend beschäftigen.

(ilona bussen, sabine düro)

nur Kein stress
mit stress ist das so eine sache – wir klagen, dass er uns unter-
drückt, aber ohne fehlt uns auf dauer ein wichtiger antrieb. letzt-
endlich heißt es, jeder muss für sich bzw. als Familie die balance 
finden. eure erfahrungen damit stehen im mittelpunkt des abends.
(michael Greiwe, sabine düro)
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„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?
anschließend werden wir uns mit Hilfe verschiedener übungen mit 
Gefühlen und ihren körperlichen auswirkungen beschäftigen. 
(ilona bussen, sabine düro)

bOden unter meinen Füssen 
Wir sind in unserem alltag auf unterschiedliche Weise gefordert. 
manche lebensbereiche kosten uns energie, andere geben uns 
Kraft. Wir wollen mit Hilfe von übungen und kreativen elementen 
einen blick darauf werfen, was uns trägt, wo wir auftanken können 
und welche inneren und äußeren ressourcen wir haben.
(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 gleichnamigen populären buch Paul Watzlawicks 
„anleitung zum unglücklichsein“ soll es auf humorvolle art und Wei-
se um die Frage gehen, wie wir uns selbst das leben schwer ma-
chen – und was wir dagegen tun können.
(sabine düro, stefanie reichenbach)
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abscHiedlicH leben
Kleine und große abschiede bestimmen unser leben! liegen in die-
sen abschieden nicht auch neue möglichkeiten verborgen, ja steckt 
vielleicht nicht auch Wachstum dahinter? (sabine düro)

Gestern – Heute- mOrGen
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)

HerZ und KreuZ, rinG und stein …
Wir tragen sie bei uns, sammeln sie auf der Fensterbank, hängen 
sie an die Wand – verschiedene symbole bereichern unser le-
ben. Gemeinsam werden wir uns auf die spur unterschiedlicher 
symbole machen und ihre (persönliche) bedeutung hinterfragen. 
dieses angebot kann dabei sowohl als thematischer abend für die 
erwachsenenrunde als auch als thementag für den gesamten Fa-
milienkreis gebucht werden. (stefanie reichenbach)

umGanG mit Krisen im leben – 
eine reise von 1.000 meilen beginnt mit dem ersten schritt.
Wer kennt die Krisenzeiten im leben nicht, dann ist vieles schwer 
und anstrengend. in diesen Zeiten ist guter rat teuer. Wir möchten 
Hilfen und unterstützung an die Hand geben, was in diesen Zeiten 
gut tut, was neue Kraft gibt und wie wir uns vor der nächsten Krise 
schützen können. (sabine düro)

„ein Freund, ein Guter Freund …
… das ist das beste was es gibt auf der Welt.“ und trotzdem ha-
ben Freunde zu unterschiedlichen Zeiten meines lebens eine un-
terschiedliche bedeutung. Warum sind Freunde so wichtig? Welche 
rolle haben Freunde früher in meinem leben gespielt? und welche 
rolle spielen sie heute? (Hendrik Werbick)
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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 ange-
messen umzugehen. Wie können wir mit unseren Kindern über Gott 
sprechen? (Hendrik Werbick)

„PaPa, ist die KircHe bald vOrbei…?“
diese Frage werden nicht nur eltern regelmäßig im Gottesdienst 
von ihren Kindern gestellt bekommen, vielleicht fragen sie es sich 
selbst auch. Was feiern wir da eigentlich jeden sonntag in der mes-
se und welche bedeutung haben die einzelnen elemente? denn wer 
versteht, was er da feiert, kann auch selbst (besser) mitfeiern.
(Hendrik Werbick)

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)
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PilGern – mit den Füssen beten
Pilgern ist heute wieder populär. und das gerade in einer Zeit, in 
der es so viel bequemere arten der Fortbewegung und des rei-
sens gibt. sich aus alten Gewohnheiten des lebens zu lösen und zu 
hoffen, auf dem Weg das Geheimnis seines lebens neu zu erfahren 
– ist das ein tiefer Wunsch? Oder geht es nur darum, wieder einmal 
einem neuem trend zu folgen? Welche motive und sehnsüchte sind 
motor und wie können die gemachten erfahrungen raum in unse-

rem alltag finden? (sabine düro)

PFinGsten – Zu risiKen und nebenWirKunGen …
Was begeistert mich am Glauben,  in der Kirche, in der Gemeinde? 
Was hat meine  begeisterung ausgelöscht?
Was verbinde ich mit dem Heiligen Geist? diesen und anderen Fra-
gen wollen wir nachgehen und unsere erfahrungen in und mit der 
Kirche austauschen. und vielleicht streift der Heilige Geist auch 
uns mit seinem brausen und Wehen… (ilona bussen, 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)

GrOsse Paare der bibel
adam und eva, isaak und rebekka, rut und boas... die bibel ist voll 
von berühmten Paaren. nur: Haben sie uns heute noch etwas zu 
sagen? Welche impulse gehen von ihrem leben für unsere bezie-

hungen aus? (Hendrik Werbick)

bibel teilen
die bibel ist für viele ein buch mit sieben siegeln, ihre sprache ist 
oft unverständlich. bibel teilen ist eine inzwischen weit verbreitete 
methode in sieben schritten, um miteinander gleichberechtigt und 
ohne Fachkenntnisse über stellen aus der heiligen schrift zu spre-
chen. sie führt oft zu ungeahnten einsichten… 
(sabine düro, Frank Wolsing)

das vaterunser entdecKen 
das bekannteste Gebet wird von allen christen gebetet. mit seinen 
aussagen und Gedanken wollen wir uns auseinandersetzen und 
schauen, was es uns menschen heute sagen kann. (sabine düro)
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das GlaubensbeKenntnis – beKenntnis unseres 
Glaubens?
ein lebendiges Glaubensbekenntnis der Kirche gibt es nur in dem 
maße wie es die vielen persönlichen bekenntnisse der Glaubenden 
gibt. Gerade von diesen Zeugnissen lebt die Gemeinschaft der Kir-
che – doch finden wir uns noch im apostolischen Glaubensbekennt-
nis der katholischen Kirche wieder? (Hendrik Werbick, sabine düro)

die ZeHn GebOte – Heute nOcH aKtuell?
sind sie heute noch aktuell, wie können wir sie in unsere heutige 
Zeit  „übersetzen“ und in  wieweit können diese Gebote heute leit-
linien für unser Handeln sein? (sabine düro)

bibliscHes essen
esaus linsengericht, marthas Fleischbällchen oder der berühm-
te „bibelkuchen“ haben nicht nur menschen zu biblischen Zeiten 
in entzücken versetzt. Wir werden biblische Gerichte kochen, ge-
meinsam essen und dabei etwas über ihren Hintergrund und ihre 
bedeutung erfahren. (sabine düro)

Psalmen – melOdien des lebens
Psalmen sind verdichtetes leben. Für uns menschen heute stellt 
sich die Frage nach ihrer bedeutung für unser leben. inwieweit 
können sie wegweisend und hilfreich auf unserem lebensweg 
sein? (Hendrik Werbick, sabine düro)

meditatives tanZen
einfache tänze, meist in Kreisform, zu ruhiger oder lebhafter mu-
sik helfen uns die eigene mitte zu finden und gleichzeitig mit ande-
ren in verbindung zu sein. (sabine düro)

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)

meditatiOn
vielleicht denken einige bei diesem Wort zu nächst an fernöstliche  
religionen, dabei ist es  ein uralter schatz des christentum der 
heute wiederentdeckt wird und uns „modernen“  menschen hilf-
reich sein kann. (sabine düro)
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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)

sinus milieus als (seH)HilFe Für die PastOrale arbeit
die nach den Forschungsergebnissen der sinus akademie benann-
ten milieus sind schon seit längerer Zeit eine Orientierungshilfe für 
Wirtschaft und Werbung, um zielgerichtet Produkte zu vermark-
ten. auch innerhalb der Kirche beschäftigen wir uns zunehmend 
mit dieser Orientierungshilfe, um zu wissen, mit welchen bedürf-
nissen die menschen zu uns kommen und welche wir davon auch 
bedienen können. auf Grundlage der neuesten studie: „religiöse 
und kirchliche Orientierung in den sinus milieus“ möchten wir die 
augen öffnen für andere denk- und sichtweisen von menschen, die 
nicht unserem kirchlichen milieu entstammen, eine „andere spra-
che“ sprechen und somit für uns schwer zu verstehen sind. Wen 
spricht Kirche mit seinen angeboten, der Ästhetik und der eigenen 
sprache noch an? anhand einer bildschirmpräsentation werden 
die milieus vorgestellt und diskutiert.
(stefan Wöstmann, Hendrik Werbick)

mit FranZisKus „..an die rÄnder GeHen“
schon direkt nach seiner Wahl im Jahr 2013 benannte Papst Fran-
ziskus seine vision die Kirche in die schwierigsten lebenslagen der 
menschen einzubringen. Wie gelingt der Kirche und dem Papst, wie 
gelingt es uns diesem bild gerecht zu werden? 
mit Hilfe von beispielen aus der lebenszeit Jorge mario bergoglios 
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kann man sein ansinnen nachvollziehen. Was berührt uns daran? 
Was stiftet auch uns zur veränderung an? 
Was gibt es nach 2 Jahren für konkrete Folgen dieser aussage?
Was sagt uns der Heilige Franziskus als namenspatron mit texten 
und seinem leben dazu?
an diesem abend soll in der gemeinsamen suche und mit einigen 
informationen eine vorstellung dazu entstehen, welche „ränder“ 
es sind. (Frank Wolsing)

das „KunststücK Familie“ in der HeutiGen Ge-
sellscHaFt
viele soziologische studien („eltern unter druck“, „entgrenz-
te arbeit“,“ vater, mutter, Kind?“) berichten von den besonderen 
Herausforderungen für Familien in der heutigen Zeit und den ver-
säumnissen der Politik bei Familienthemen. der JG als Familienver-
band ist es wichtig, Familienpolitik zu gestalten und deswegen wol-
len wir Familien zuhören, wie deren erfahrungen sind. an diesem 
abend soll ein austausch über aktuelle familienpolitische themen 
zur meinungsbildung innerhalb des verbandes stattfinden.
(stefan Wöstmann)

KOOPeratiOnen
elterntraininG – Kess-erZieHen und cO
eltern wollen die entwicklung fördern, eigene Grenzen werden 
aber auch spürbar. elterntrainings können dabei unterstützend 
wirken. Was diese leisten und inwieweit eltern in ihrer erziehungs-
kompetenz gestärkt werden können, soll am beispiel des eltern-
kurses „Kess-erziehen“ thematisiert werden.
in Zusammenarbeit mit dem referat Familienseelsorge vermitteln 
wir Fachreferenten zu „Kess-erziehen“. (Kess referentinnen)
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tabGHa – KircHe Für JunGe cHristen

Familien mit Kindern ab 11 Jahren sind eingeladen, in Oberhau-

sen die Jugendkirche tabgha zu besuchen und diesen schönen, 

erlebnisreichen und spannenden Ort zu erkunden. Zusammen 

mit der begleitung aus dem Jugendkirchen-team kann der her-

ausfordernde aspekt des Kletterns am Kirchenraum gemeistert 

werden. außerdem sollen Glaubensimpulse diesen nachmittag 

für eltern und deren Jugendliche ganz besonders machen!

der termin wird in 2015 über die Homepage und die JG aktuell 

bekannt gegeben. interessierte können sich gerne schon vorab 

melden und bekommen dann eine benachrichtigung per e-mail.

termin:  wird noch bekannt gegeben
Ort:  Jugendkirche tabgha, Oberhausen, 
 Fichtestr. 17
leitung:  tabgha-team, Frank Wolsing
teilnehmerzahl:  max. 30
mitgliederpreis:  10 € pro Familie
andere:  14 € pro Familie



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.
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termin: sa. 31. Januar, 9:30 – 17:00 uhr
Ort: Familienbildungsstätte selm
tn: bis zu 15 Frauen
leitung: sabine düro
mitgliedspreis: 5,00 € pro Frau
andere: 7,50 € pro Frau
umlage für essen und Getränke
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs

3
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„mütter sind aucH menscHen“

die mutter war unsere erste bezugsperson und die verbindung 

mit ihr prägt uns fürs leben. doch sind mütter ein leben lang für 

unser Wohlergehen verantwortlich?

Will nicht jede mutter ihrem Kind das beste geben? Warum ist das 

nicht immer einfach? diesen Fragen nachzugehen, sich mit dem 

eigenen muttersein sowie der eigenen mutter auseinanderzuset-

zen, dazu laden wir herzlich ein.

termin: sa. 28. Februar, 9:30 uhr bis 1:.00 uhr
Ort: münster, Pfarrzentrum st. Josef, 
 Kinderhaus
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 5 lesen

Kurs

5
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FamilienauFstellunGen

mit einer Familienaufstellung können wir auf entdeckungsreise 

gehen: Wir sehen deutlich, welchen einfluss unsere Familie auf 

unser denken, Fühlen und Handeln hat.

Wie auf einem schachbrett stellt die erforschende Person in ei-

ner Familienaufstellung die Figuren des eigenen Familiensystems 

so zueinander, wie es dem inneren bild entspricht. dabei kann die 

Herkunfts- oder die gegenwärtige Familie aufgestellt werden. die 

teilnehmenden der Gruppe stellen sich als stellvertreterin für die 

Familienmitglieder zur verfügung. 

durch die aufstellung können unbewusste verstrickungen und 

althergebrachte beziehungsmuster sichtbar gemacht werden. 

neue Wahlmöglichkeiten werden eröffnet und unsere beziehun-

gen können aus einer befreiten sichtweise neu gestaltet werden. 

es können max. sechs aufstellungen gemacht werden. sollten 

mehr aufstellungswünsche vorhanden sein, so entscheidet die 

reihenfolge der anmeldung. 

termin: sa. 18. april, 9:30 – 18:00 uhr 
Ort:  bischof-Hermann-stiftung 
 (Kettelerhaus), münster
tn:  12 Personen
leitung:  christa bischoff, theo Peters
mitgliedspreis*: 60 € pro Person incl. verpflegung
andere:  80 € pro Person incl. verpflegung
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs

11

Das beste Mittel,
jeden Tag neu zu beginnen, ist:
Beim Erwachen daran zu denken,
ob man nicht wenigstens einem
Menschen an diesem Tag
eine Freude machen könnte.
Nietzsche



taGesveranstaltunGen   | 23 |

JG - Olé,Olé!

dieser tag ist ein Fan-Workshop! 

aus der erfahrung zweier malaktionen der Jungen Gemeinschaft 

in rhede soll JGlerinnen anderer Orte die Öffentlichkeitsarbeits-

methode „riesen-banner“ praktisch näher gebracht werden. 

dieses kann an einer eingerüsteten Kirche, bei Pfarrfesten am 

Pfarrheim oder vom Kirchturm herab hängen und Familienkreis-

arbeit und die JG vor Ort ins Gespräch bzw. in die Presse bringen.

am Workshop-tag möchten wir einen 10 meter-banner für den 

JG-Familienverband gestalten/fertigen. die endfertigung der 

stoffbahn mit Ösen und textilband, sowie das umsetzen von mo-

tiven und einem schriftzug mit Farben, Händen und Pinseln sind 

die idee.

termin: sa. 15. august, 10:00 uhr bis 17:00 uhr
Ort:  rhede, Pfarrheim/außengelände 
 Zur Heiligen Familie
tn:  erwachsene und Familien der JG
leitung: Frank Wolsing
mitgliedspreis:  5 € pro Person als umlage für mittag-
 essen/Getränke/Kaffee und Kuchen

Kurs

22
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FamilienauFstellunGen    
 

mit einer Familienaufstellung können wir auf entdeckungsreise 

gehen: Wir sehen deutlich, welchen einfluss unsere Familie auf 

unser denken, Fühlen und Handeln hat.

Wie auf einem schachbrett stellt die erforschende Person in ei-

ner Familienaufstellung die Figuren des eigenen Familiensystems 

so zueinander, wie es dem inneren bild entspricht. dabei kann die 

Herkunfts- oder die gegenwärtige Familie aufgestellt werden. die 

teilnehmenden der Gruppe stellen sich als stellvertreterin für die 

Familienmitglieder zur verfügung. 

durch die aufstellung können unbewusste verstrickungen und 

althergebrachte beziehungsmuster sichtbar gemacht werden. 

neue Wahlmöglichkeiten werden eröffnet und unsere beziehun-

gen können aus einer befreiten sichtweise neu gestaltet werden. 

es können max. sechs aufstellungen gemacht werden. sollten 

mehr aufstellungswünsche vorhanden sein, so entscheidet die 

reihenfolge der anmeldung. 

termin: sa. 14. november, 9:30 – 18:00 uhr 
Ort:  bischof-Hermann-stiftung 
 (Kettelerhaus), münster
tn:  12 Personen
leitung:  christa bischoff, theo Peters
mitgliedspreis*: 60 € pro Person incl. verpflegung
andere:  80 € pro Person incl. verpflegung
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs

36

Die Zukunft geschieht nicht an uns,
sondern durch uns,
wir sind ihr nicht ausgeliefert,
sondern gestalten sie
mit der Kraft unserer Liebe,
mit der Unscheinbarkeit unseres Mutes
und mit er Ausdauer unserer Hoffnung.
Ulrich Schaffer
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KOmmt und sPielt!

brett-und Kartenspiele für Groß und Klein zum ausprobieren: 

Weihnachten ist nicht mehr weit und die Herbstzeit geht in den 

Winter über. Wann wenn nicht jetzt ist die Gelegenheit unter ge-

übter anleitung und mit vielen begeisterten die neusten spiele 

bzw. bewährtes aus den letzten Jahren kennen zu lernen! burk-

hard labusch, unser bekannter JG aktuell spiele-tester, bietet 

zusammen mit anderen geübten spielerinnen ein erlebnis für die 

ganze Familie an. der nachmittag wird lustig, spannend und mit 

Kaffee und Gebäck auch gemütlich.

ausprobieren, reinschnuppern und ggf. die Geschenkeliste er-

weitern, das könnten Gründe für eure anmeldung sein.

termin:  so. 15. november, 14:00 uhr bis 18:00 uhr
Ort:  Pfarrheim Zur Heiligen Familie, rhede
leitung:  burkhard labusch, Frank Wolsing et al.
mitgliedspreis:  2,50 € pro Person; 5,00 € pro Familie
andere:  4,00 € pro Person; 8,00 € pro Familie
 im Preis inbegriffen sind Getränke, 
 Kaffee/Gebäck

Kurs

37
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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: nach vereinbarung
Ort: nach vereinbarung
tn:  bis zu 12 erwachsene
leitung: sabine düro
mitgliedspreis*: 5,00 € pro Person
andere: 7,50 € pro Person
 umlage für essen und Getränke
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen
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ein stOPP-mOtiOn-Film-WOrKsHOP

„and tHe Oscar GOes tO ...“

Wer ahnt schon wie viel arbeit (und spaß) hinter den Filmen von 

z. b. Wallace und Grommit oder chicken-run steckt. diese wer-

den in der „bild-für-bild“-technik gefilmt. mit den teilnehmerin-

nen dieser tage soll von der idee über das skript bis hin zum 

Fotografieren und Fertigstellen ein Kurzfilm mit Playmobil oder 

lego-Figuren entstehen.

mit Phantasie und etwas Fingerspitzengeschick kann eine ver-

rückte, spannende oder sogar romantische Geschichte erzählt 

werden. als anregung ist am samstagabend eine kleine Kinovor-

stellung eingeplant. am sonntag wird die umsetzung vollendet und 

der eigene Kurzfilm einem kleine Publikum exklusiv vorgeführt.

termin:  ein samstag ab ca. 14 uhr bis 20 uhr 
 (incl. Filmschau) und sonntag von ca. 
 10.00 uhr bis 16.00 uhr
Ort:  nach vereinbarung, Pfarrheim bei 
 euch vor Ort
tn:  eltern und Kinder (max. 18 Personen 
 ab 8 Jahren)
leitung:  Frank Wolsing, n.n.
mitgliedspreis:  5 € pro Person
andere:  8 € pro Person
 umlage für essen und Getränke 
 und evtl. materialkosten

Der Mittelpunkt des Lebens
ist allemal die Liebe.
Was du liebst,
das lebst du.

J.G. Fichte



taGesveranstaltunGen   | 28 |

„bunte“ FamilientaGe auF nacHFraGe

vielleicht ist für einen Familienkreis ein ganzes gemeinsames 

Wochenende zu viel oder passt in den augenblicklichen Familien-

rhythmus nicht hinein oder Familien wünschen sich weitere Fa-

milientage zu interessanten und spannenden themen oder, oder, 

oder. 

an diesem tag können eltern und Kinder gemeinsam etwas erle-

ben, die themen können nach den interessen der Familien, nach 

Jahreszeit oder nach Festen im Kirchenjahr gestaltet werden.

mit bastel- und Werkangeboten, mit kreativen und sinnlichen ele-

menten, mit Gesprächsimpulsen für die eltern und für die ganze 

Familie, mit liedern und spielen kann der tag bunt und vielfältig 

verbracht werden. 

themen können beispielsweise sein:  märchen, spiel mit mir, 

raus aus dem alltag, team Familie, schöpfung und natur, Früh-

lingsfest, erntedankfest, lichtertag in der dunklen Jahreszeit, 

Fastentag mit der Familie.

termin: nach vereinbarung
Ort: nach vereinbarung
tn:  bis zu 10 Familien
leitung: referententeam, nach absprache
mitgliedspreis*: 10 € pro Familie
andere: 14 € pro Familie 
 und evtl. materialkosten
 umlage für essen, Getränke 
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Wir müssen nicht
auf jeder Hochzeit tanzen –
aber jedes Mal
mit Lust und Leidenschaft.

Vreni Merz
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HerZ und KreuZ, rinG und stein ...

Wir tragen sie bei uns, sammeln sie auf der Fensterbank, hängen 

sie an die Wand – verschiedene symbole bereichern unser leben. 

Häufig sind sie so selbstverständlich, dass wir sie immer weniger 

wahrnehmen – obwohl sie täglich bei uns sind. Kindern dagegen 

fallen sie meist sofort auf: „Warum trägst du einen ring? darf ich 

auch ein Herz haben? mein Herz klopft ganz doll“ – alltag in der 

Familie. Gemeinsam werden wir uns auf die spur unterschiedli-

cher symbole machen, dazu kreativ arbeiten und ihre (persönli-

che) bedeutung hinterfragen.

dieses angebot kann dabei sowohl als thematischer abend für 

die erwachsenenrunde als auch als thementag für den gesamten 

Familienkreis gebucht werden.

termin:  nach vereinbarung
Ort:  zentral oder bei euch vor Ort in einem 
 Pfarrheim mit geeignetem Gelände
tn:  1 Familienkreis oder mind. 5 Familien 
leitung: stefanie reichenbach
mitgliedspreis :  10 € pro Familie
andere:  14 € pro Familie
 umlage für mittagessen und trinken
 und evtl. materialkosten

teilnehmer sommerfreizeit 2014
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icH HÖre Was, Was du nicHt saGst

in unserem alltag gibt es im miteinander „sonnige“ Zeiten aber 

immer wieder kommt es auch zu Konflikten. Wodurch entstehen 

diese und wie können wir sie entschärfen? diese beiden Fragen 

stehen im mittelpunkt. marshall rosenberg hat in seiner methode 

der Gewaltfreien Kommunikation einen Weg zu einem friedlichen 

und liebevollen miteinander entdeckt.

Wir wollen uns auf kreative und spielerische Weise mit den 

schritten der Gewaltfreien Kommunikation vertraut machen und 

sie ausprobieren. 

termin: nach vereinbarung
Ort: nach vereinbarung
tn:  bis zu 12 erwachsene
leitung: ilona bussen, Juliane brücker, sabine düro
mitgliedspreis*: 5,00 € pro Person
andere: 7,50 € Pro Person
 umlage für essen und Getränke
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Träume

Solange wir noch Träume haben, 
sehen wir die Blumen hinter all den Mauern, 
das Blau hinter all den Wolken, 
das Lächeln hinter all den Tränen, 
das freundliche Wort hinter all dem Schweigen, 
das Licht am Ende der Nacht.

Jochen Mariss
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traGende Familie – Wie eine 
brücKe mit Guten Fundamenten

schon für Familien mit kleinen Kindern (ab 1,5 Jahren) eignet sich 

dieser tag, genauso wie für neue Familienkreise, die vielleicht 

noch kein ganzes Wochenende verplanen wollen.

spielerisch und kreativ nähern wir uns den Fragen nach den gu-

ten dingen, die Familien im alltag stützen. Was sind Fundamente 

des täglichen lebens? Wo kommen wir über die altersstufen hin-

weg in beziehung? Was nehmen wir an Gutem für die Zukunft mit?

Wir werden brücken bauen und mit JuGe unserem JG-maskott-

chen einen kurzweiligen tag verbringen.

termin:  nach vereinbarung
Ort:  zentral oder bei euch vor Ort in einem 
 Pfarrheim mit geeignetem Gelände
tn:  1 Familienkreis oder mind. 5 Familien 
mitgliedspreis :  10 € pro Familie
andere:  14 € pro Familie
 umlage für mittagessen und trinken 
 und evtl. materialkosten
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Kurse

unser angebot umfasst Kurse für Familien und Familienkreise, 

besinnungstage für Familien, Kurse für erwachsene und Paare.

alle Kurse für Familien enthalten gemeinsame Zeiten für die gan-

ze Familie; in den angebotsformen „Werkstatt“ und „seminar“ 

werden dabei aber unterschiedliche schwerpunkte gesetzt.

WerKstatt
bei den Werkstatt-angeboten steht ein ganzheitliches und gene-

rationenübergreifendes lernen im vordergrund. sie bieten mehr 

Zeit für gemeinsame angebote für eltern und Kinder, die die Kom-

munikationsfähigkeit und das miteinander in der Familie stärken 

sollen. im gemeinschaftlichen tun werden soziale und kreative 

Kompetenzen gefördert und erweitert.

seminar
der thematische Fokus bei den seminar-angeboten liegt stär-

ker bei den erwachsenen und es wird mehr Programmzeit in 

getrennten Gruppen (erwachsene/Kinder) gestaltet. ausgehend 

von ihren erfahrungen setzen sich die teilnehmenden mit dem 

jeweiligen thema auseinander, bringen im austausch ihre Wahr-

nehmungen, einstellungen und Wertvorstellungen ein. die einge-

nen ressourcen können entwickelt und gestärkt, Kompetenzen 

und Handlungsmöglichkeiten für den Familienalltag erweitert 

werden.
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vOranKündiGunG assisiFaHrt 2016

2016 ist eine Fahrt in den Osterferien nach assisi angedacht. 

dauer 5-6 tage in der Karwoche oder ab Ostermontag.

Zielgruppe sind Familien mit heranwachsenden Kindern ab 12 

Jahren, die über eine neue spirituelle erfahrung, den blick auf 

Glaube und religiösität neu lernen können. Gut geeignet für die 

vorbereitung auf die Firmung; auch als reise nur eines eltern-

teils mit Kind(ern).

da dieses angebot anders kalkuliert werden muss, wird ein „pro 

Person“-Preis erhoben. der Familienpreis kann hierfür leider 

nicht angeboten werden. es ist geplant zu Fliegen, dafür benö-

tigen wir ein Jahr vorher die konkreten daten der teilnehmerin-

nen, damit die günstigen Kontingente gebucht werden können. 

den Preis können wir nur grob schätzen, wir gehen von etwa 350 

euro pro Person aus. sollte Geld übrig sein, wird es im anschluß 

wieder ausgezahlt.

Wer interesse an so einer Fahrt hat und im Frühjahr nochmal 

angeschrieben werden möchte, melde sich bitte im diözesanbü-

ro. Wir benötigen anschrift und anzahl der reisenden, damit wir 

euch direkt anschreiben können bezüglich der weiteren Planun-

gen. deswegen bitten wir auch nur um ernsthafte interessens-

bekundungen, um abschätzen zu können, ob dies ein gutes ange-

bot für Familien der JG ist.

Es ist gut, 
wenn uns die verrinnende Zeit 
nicht als etwas erscheint, 
was uns verbraucht,
sondern als etwas, 
das uns vollendet. 

Antoine de Saint Exupery
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besinnunGstaGe auF der insel

die ZeHn GebOte – Heute nOcH aKtuell?

in dieser „spirituellen auszeit“ auf der insel sollen die 10 Gebo-

te, die vor über 2000 Jahren mose von Jahwe bekommen hat, im 

mittelpunkt stehen.

Fragen, die dabei entstehen, können u. a. sein:

•	 Was sagen uns die Zehn Gebote heute? 

•	 Können wir nach ihnen leben und können sie für uns eine  

 richtschnur sein, an der wir uns orientieren? 

•	 sind sie für uns weltfremd und ganz fern oder doch Weg-  

 weiser in die Freiheit?

in diesen tagen wollen wir auf entdeckungsreise gehen  und die Ge-

bote für uns mit neuem „leben“ füllen,  so dass sie mehr beinhalten, 

als moralische verpflichtungen. dabei unterstützen der austausch 

in Kleingruppen, das kreative tun  sowie die persönliche auseinan-

dersetzung  den  such- bzw. antwortprozess. Gerade die insel zu 

Jahresanfang mit ihrem rauen Klima hilft dabei, einen guten ab-

stand zu dem normalen lebens- bzw. Glaubensalltag zu bekommen.

termin: do. 15. Januar, 12:00 uhr bis
 mo. 19. Januar, 12:00 uhr
Ort: Friesenhof, norderney
tn: 14 erwachsene
leitung: sabine düro, monika Heitmann
mitgliedspreis*: 250 € pro Person
andere: 320 € pro Person
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs

1
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FamilienWerKstatt

das GeHt dOcH mit dem teuFel Zu! 

Xbox - Wii - Ps 2 bis 7 - himmlisches vergnü-

gen und/oder höllischer spaß?!

Ganz praktisch können sich Familien an die-

sem Wochenende dem thema medienkonsum 

am beispiel der allseits begehrten spielekon-

solen annähern, sich darin vertiefen oder viel-

leicht abgrenzen.

Oft unterschätzen Kinder die Fähigkeiten ihrer eltern in den virtuel-

len universen von mario und co. - manchmal fehlt im alltag die Zeit, 

um erwachsene lust an künstlichen spielewelten zu entwickeln.

in den blickpunkt des Wochenendes sollen Gemeinschaftsge-

sichtspunkte, Familienspaß und Freude an gemeinsamer Zeit 

beim spiel gerückt werden. in wenigen Gesprächsrunden dürfen 

die erwachsenen aber auch ihre Gedanken zum häufig konfliktbe-

setzten Freizeitvergnügen austauschen. in diesen Zeiten gibt es 

Kinderbetreuungsangebote, auch ohne Konsole.

Wenn das Wetter mitspielt, wird ebenso frische landluft in ho-

hem maße eingeatmet werden können. 

termin:  Fr. 30. Januar, 17:00 uhr bis 
 so. 1. Februar, 16:00 uhr.
Ort:  Jugendbildungsstätte, nordwalde
tn:  1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung:  Frank Wolsing / n.n.
mitgliedspreis*:  190 € pro Familie
andere:  250 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs

2

Wo befreundete Wege zusammenlaufen, 
da sieht die ganze Welt für eine Stunde 
wie Heimat aus.

Hermann Hesse 



Kurse   | 36 |

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. 31. Januar, 9:30 – 17:00 uhr
Ort: Familienbildungsstätte selm
tn: bis zu 15 Frauen
leitung: sabine düro
mitgliedspreis: 5,00 € pro Frau
andere: 7,50 € pro Frau
umlage für essen und Getränke
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs

3
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Familienseminar

Kreative lÖsunGen Für einen 
entsPannte(re)n FamilienalltaG

Jede Familie für sich ist ein Kunststück – auf ihre Weise. und wie 

es bei Kunst-stücken so ist: diese zu schaffen und anzufertigen 

ist oft alles andere als einfach. der schaffungsprozess wird lie-

bevoll begleitet, ist manchmal aber auch mühevoll und kraftrau-

bend. Jede Familie ist anders, belastungs- oder stress-situatio-

nen aber ähneln sich und es bedarf manchmal vielleicht nur eines 

anderen blickwinkels um entlastung für eltern und Kinder zu 

schaffen. von „rezept-lösungen“ sind wir dabei weit entfernt – 

und dennoch möchten wir dazu ermuntern, auch scheinbar abwe-

gige oder unkonventionelle ideen zu entwickeln, um den alltag für 

alle Familienmitglieder bunter und zufriedenstellender zu gestal-

ten. erlebnispädagogische aktivitäten und Kooperationsübungen 

runden unser angebot ab. es wird angebote für die erwachsenen 

und für die Familie geben.

termin: Fr. 20. Februar, 17:00 uhr bis
 so. 22. Februar, 16:00 uhr
Ort: caJ-Werkstatt, saerbeck
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: stefanie reichenbach, n.n.
mitgliedspreis*: 190 € pro Familie
andere: 250 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs

4

Kleines Glück

Jeder Tag bringt seine Geschenke mit, 
man braucht sie nur auszupacken.  

Albert Schweitzer
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meine mutter und icH, 
aucH eine mutter   

die mutter war unsere erste bezugsperson und die verbindung 

mit ihr prägt uns fürs leben. doch sind mütter ein leben lang für 

unser Wohlergehen verantwortlich?

Will nicht jede mutter ihrem Kind das beste geben? Warum ist das 

nicht immer einfach? diesen Fragen nachzugehen, sich mit dem 

eigenen muttersein sowie der eigenen mutter auseinanderzuset-

zen, dazu laden wir herzlich ein.

termin: sa. 28. Februar, 9:30 uhr bis 17:00 uhr
Ort: Pfarrheim st Josef, münster Kinderhaus
tn: bis zu 12 Frauen
leitung: sabine düro, marion Klinkenbusch-Gierlich
mitgliedspreis*: 10 € pro Frau 
andere: 14 € pro Frau 
 umlage für essen und Getränke
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs

5

danke
den leisen menschen
für das da-sein
in dieser moblilen welt
für das hören
in dieser lärmenden zeit
für das spüren
hinter dieser perfektionierten welt
für das raum-geben
in dieser besitzergreifenden zeit 
für das sein
ohne durchfinanziert zu sein
danke
so sei es amen

Gertraud Ladner
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FamilienWerKstatt 

Was man nicHt sieHt, das sPürt man! 

ein Familien-Fastenzeit-Wochenende. im dunkeln fühlt man sich 

wie ein blinder. die Wochen vor Ostern sind oft eine kühle Zeit und 

vor der leuchtenden Osterkerze kommt Karfreitag mit Kreuz und 

dunklen stunden. Geht das licht aus, sind die augen zumeist er 

mal hilflos, dafür lernt man mit allen anderen sinnen plötzlich dazu. 

Kann das in der Fastenzeit für uns auch so sein? Wovon ist unser 

Wahrnehmung bestimmt? Wie finden wir achtsamkeit? 

Ganz vielfältig werden Familien an diesem Wochenende mit dem 

sehen – der blindheit – mit erfühlen und erleben aktiv auf Ostern 

zugehen und dabei eine menge spaß haben. 

bei einigen Gesprächsrunden dürfen die erwachsenen sich ihre 

Gedanken machen. in dieser Zeit wird eine Kinderbetreuung an-

geboten. ebenso wird das thema mit der ganzen Familie ergrün-

det. Zeiten für frische luft, das gemütliche beisammensein und 

erholung sind selbstverständlich fest eingeplant!

termin: Fr. 13. märz, 17:00 uhr bis 
 so. 15. märz, 15:30 uhr
Ort: ev. Jugendbildungsstätte nordwalde
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung:  Frank Wolsing / n.n.
mitgliedspreis*:  190 € pro Familie
andere:  250 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs

6
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Gremien auF diÖZesanebene

mitGliederversammlunG 
und diÖZesanversammlunG

als höchstes demokratisches Gremium des 

verbandes entscheidet die diözesanversamm-

lung über Ziele und schwerpunkte der Jungen 

Gemeinschaft (JG), wählt die mitglieder der 

diözesanleitung und kontrolliert deren arbeit. 

Jedes mitglied der JG hat die möglichkeit, sich 

durch JG versammlungen auf Kreisdekanats-

ebene als vertreterin delegieren zu lassen und an der dv teilzu-

nehmen. selbstverständlich sind auch Gäste eingeladen, an den 

überwiegend öffentlichen beratungen und diskussionen sowie an 

den kreativen aktionen teilzunehmen.

Wie im vergangenen Jahr findet am Freitagabend zunächst die 

mitgliederversammlung des trägervereins JG e.v. statt. daneben 

bietet der abend die möglichkeit eines informellen treffens, um 

andere mitglieder zu treffen oder neu kennen zu lernen.

die offizielle diözesanversammlung beginnt dann am samstag-

vormittag um 09.30 uhr und endet am samstagnachmittag gegen 

17 uhr. einladungen an die teilnehmerinnen der dv und die mit-

glieder des JG e.v. werden anfang 2014 direkt versandt.

termin: Fr. 20. märz, 18:00 bis
 sa. 21. märz, 17:00 uhr
Ort: liudgerhaus, münster
tn: delegierte JG mitglieder, mitglieder 
 des JG e.v. und interessierte
leitung: diözesanleitung der JG, vorstand des 
 JG e. v.

Kurs

7
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insel-FamilienWerKstatt

ZWiscHen meer und Watt ...

eine natur-erfahrungs-Woche vor Ostern in buren auf ameland (nl).

nordseeinseln haben ein eigenes Flair, eine eigene Kultur und 

auch eine eigene tier- und Pflanzenwelt. diese „seele der insel 

ameland“ soll gesucht und entdeckt werden. das meer und die 

Gezeiten prägen diese landschaft. am strand und im Watt gilt 

es die erlebnismöglichkeiten zu erkunden und viel über die um-

welt und das eigene verhalten zu lernen. die Familien kümmern 

sich sowohl um ihr gemeinsames, leibliches Wohl als auch um spiel 

und spaß. die Palmsonntagsfeier bereiten wir gemeinsam vor. die 

lern- und erfahrungsinhalte werden mit referenten aufgearbeitet 

oder in den Kultur-natur angeboten der insel erlebt. eine gemein-

same Groß-aktion (z.b. strandwagenfahrt zum Ostende der insel), 

sowie die versorgung im Haus sind im tn-Preis inklusive.

termin: Fr. 28. märz (vor Palmsonntag) bis 
 do. 2. april (Gründonnerstag)
Ort:  insel ameland, buren; selbstversorger-
 haus „ritskemoei“, Gemeinschafts- 
 verpflegung
tn:  8-12 Familien (ca. 35 Personen; ggf. max. 
 2 kleine Hunde) aus allen JG-regionen 
leitung:  Frank Wolsing
mitgliederpreis*: 300 € pro Familie
andere:  399 € pro Familie
 50% ermäßigung für ein-eltern-Familien
 Preise für einzelpersonen bzw. er- 
 wachsene Kinder nach absprache
 anfahrt und Fährkosten- selbstorganisiert
 es wird anfang 2015 ein vortreffen geben.

Kurs

8
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besinnunGstaGe Für Familien Zu Ostern

durcH das dunKel HindurcH ...

in der Zeit von Gründonnerstag bis Ostersonntag sind wir einge-

laden, als Familie aus dem alltag herauszugehen und diese Zeit 

bewusst zu erleben.

tod und leben, dunkel und Hell, ende und anfang, Kreuz und auf-

erstehung - dieser spannung der Kar- und Ostertage wollen wir 

uns in Gesprächen, mit kreativen elementen, stille und der Feier 

der liturgie annähern und uns damit auseinandersetzen. Welche 

bedeutung hat dies für unser leben und wie können wir es un-

seren Kindern erschließen? es wird Zeiten geben, in denen sich 

erwachsene, Kinder und Jugendliche in eigenen Gruppen mit dem 

thema befassen, aber auch Zeiten, um gemeinsam still zu wer-

den, zu beten, zu gestalten und Gottesdienst zu feiern.

termin: do. 2. april, 17:00 uhr bis
 so. 5. april, 16:00 uhr
Ort: ev. Jugendbildungsstätte, tecklenburg
tn: 8 Familien
leitung: Hendrik Werbick, n.n.
mitgliedspreis*: 280 € pro Familie
andere: 370 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs

9

Öffne deine Augen
für die Schönheit um dich
Öffne deinen Geist
für die Wunder des Lebens
Öffne dein Herz
für die, die dich lieben
und bleibe dir stets
selbst treu
t
Donna Davis
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seminar Für mütter und tÖcHter

starKe mÄdcHen – starKe Frauen

an diesem Wochenende können sich mütter und ihre töchter 

abseits des normalen alltagsgeschehens auf spannende entde-

ckungsreise begeben. die heranwachsenden töchter fordern 

häufig ihre mütter heraus und diese entwicklungsphase bringt 

für beide viel neues und unbekanntes mit sich. sie ist gekenn-

zeichnet von auf- und umbrüchen. das bedeutet für die mutter 

abschied von dem kleinen mädchen, für die tochter beginnt eine 

neue aufregende, spannende und aufwühlende Zeit. beide betre-

ten neuland und müssen ihre beziehung neu ausloten. an diesem 

Wochenende  wird gelacht  und  gesprochen,  Wünsche, bedürf-

nisse 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 integrieren. 

es gibt an diesem Wochenende auch Zeiten, in denen sich mütter 

und töchter getrennt von einander austauschen. 

termin: Fr. 17. april, 17:00 uhr bis
 so. 19. april, 16:00 uhr
Ort: caJ Werkstatt, saerbeck
tn: 14 mütter mit ihren töchtern ab 12 Jahre
leitung: sabine düro, Frederike Heitmann
mitgliedspreis*: 140 € pro mutter-tochter
andere: 180 € pro mutter–tochter

Kurs

10
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taGesveranstaltunG

FamilienauFstellunGen   

mit einer Familienaufstellung können wir auf entdeckungsreise 

gehen: Wir sehen deutlich, welchen einfluss unsere Familie auf 

unser denken, Fühlen und Handeln hat.

Wie auf einem schachbrett stellt die erforschende Person in ei-

ner Familienaufstellung die Figuren des eigenen Familiensystems 

so zueinander, wie es dem inneren bild entspricht. dabei kann die 

Herkunfts- oder die gegenwärtige Familie aufgestellt werden. die 

teilnehmenden der Gruppe stellen sich als stellvertreterin für die 

Familienmitglieder zur verfügung. 

durch die aufstellung können unbewusste verstrickungen und 

althergebrachte beziehungsmuster sichtbar gemacht werden. 

neue Wahlmöglichkeiten werden eröffnet und unsere beziehun-

gen können aus einer befreiten sichtweise neu gestaltet werden. 

es können max. sechs aufstellungen gemacht werden. sollten 

mehr aufstellungswünsche vorhanden sein, so entscheidet die 

reihenfolge der anmeldung. 

termin: sa. 18. april, 9:30 – 18:00 uhr 
Ort:  bischof-Hermann-stiftung 
 (Kettelerhaus), münster
tn:  12 Personen
leitung:  christa bischoff, theo Peters
mitgliedspreis*: 60 € pro Person incl. verpflegung
andere:  80 € pro Person incl. verpflegung
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs

11

Lasst uns dankbar sein gegenüber Menschen, 
die uns glücklich machen.
Sie sind liebenswerte Gärtner, 
die unsere Seele zum Blühen bringen.

Marcel Proust
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seminar Für erWacHsene

alles auF anFanG – Wenn die 
Kinder aus dem Haus GeHen ...

Wenn nach einer langen, intensiven (Familien-) Zeit die Kinder ei-

genständig werden oder das Haus verlassen, wird das nicht sel-

ten von den (zurückbleibenden) eltern nicht nur als entlastung, 

sondern auch als große leere empfunden: Was tun mit der wie-

dergewonnenen Freiheit? Welche dinge sind uns als erwachsene, 

als Paar in den „zurückeroberten“ 4 Wänden wichtig? behalten 

wir unser „nest“ – oder ziehen wir weiter? mit welchen dingen 

will ich/wollen wir ganz neu anfangen? Was gewinnt JetZt für 

mich/für uns an bedeutung? diese und andere Fragen bilden 

mögliche ausgangspunkte unserer gemeinsamen Zeit. durch im-

pulse, Gesprächseinheiten aber auch kreative angebote werden 

wir uns dem thema annähern.

termin: Fr. 24. april, 17:00 uhr bis
 so. 26. april, 16:00 uhr
Ort: landvolkshochschule Oesede
tn: 16 erwachsene
leitung: stefanie reichenbach, n.n.
mitgliedspreis*: 110 € pro Person
andere: 140 € pro Person
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs

12
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Frauenseminar - insel

„übriGens, das leben ist scHÖn!“  

Wir wollen die insel-tage nutzen, um einen blick auf unser alltäg-

liches leben zu wagen – erscheint es uns nicht manchmal etwas 

gewöhnlich und banal? Fragen, die dahinter stehen können sein: 

•	 bin ich mit meinem jetzigen leben zufrieden?

•	 möchte ich etwas ändern?

•	 Habe ich den blick für das schöne in meinem leben? 

mit diesen themen wollen wir uns auf unterschiedlichste art und 

Weise beschäftigen, durch kreatives tun, in Gesprächen, im per-

sönlichen nachsinnen sowie durch Körperübungen. Gerade die in-

sel mit ihrer naturlandschaft kann diesen Prozess unterstützen. 

Wir wollen unserem alltag wieder Farbe geben. die vielschich-

tigkeit, tiefgründigkeit und auch das Geheimnisvolle  entdecken, 

dass in ihm verborgen ist. damit  wir,  bei allen Herausforderun-

gen und schwierigkeiten, die das leben für uns bereithält, immer 

wieder sagen können: „übrigens, das leben ist schön!“.

termin: mi. 29. april, 12:00 uhr bis
 so. 3. mai, 14:00 uhr 
Ort: Haus meeresstern, Wangerooge
tn: 20 Frauen
leitung: sabine düro, monika Heitmann
mitgliedspreis*: 230 € pro Frau
andere: 300 € pro Frau

Kurs

13

Heute
Bunte Kleider darfst du anziehn
tanze, jubiliere laut
lache, weine, singe auch.
Heute ist das Fest des Lebens
heute fei’re, dass du bist.
Was dein Leben ist, das zeige
rede, teile, backe Brot
male, webe, denke mit.
Heute ist das Fest des Lebens
heute fei’re, dass du bist.         Maria Sassin
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seminar Für FamilienKreise

KOmm mit ins abenteuerland ...

ein Wochenende für Familienkreise, die über gemeinsames tun 

und austausch ihre Gemeinschaft stärken möchten. der Kurs 

richtet sich an Gruppen, die am anfang des „abenteuers“ Fami-

lienkreis stehen oder auch an Kreise, die noch mal „neues land“ 

für sich entdecken wollen. er bietet die möglichkeit, sich über 

Fragen zu verständigen wie: 

•	 Was wollen wir gemeinsam tun?

•	 Was brauchen wir dafür?

•	 Welche verbindlichkeiten gehen wir ein?“ 

verschiedene erlebnisorientierte und spielerische elemente sind 

ein schwerpunkt der tage und geben anregungen: sich ausprobie-

ren in bewegung und aktion, die sinne anregen, kooperatives Han-

deln erproben, Werken, vom alltag abschalten. das Programm wird 

zum größten teil für eltern und Kinder gemeinsam gestaltet, es 

wird aber auch einzelne angebote in getrennten Gruppen geben.

termin: Fr. 8. mai, 17:00 uhr bis
 so. 10. mai, 16:00 uhr
Ort: caJ-Werkstatt, saerbeck
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: michael Greiwe, n.n.
mitgliedspreis*: 190 € pro Familie
andere: 250 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs

14
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FamilienWerKstatt

steinWelten    

an diesem Wochenende werden wir uns in unterschiedlicher Wei-

se von steinen faszinieren lassen. sie wecken unsere Kreativi-

tät und Fantasie, fordern uns heraus: im spiel mit steinen und 

im Gestalten zum beispiel von kleinen stein-Kunstwerken. bei 

letzterem verknüpfen sich die Wahrnehmungsebenen von tas-

ten, Fühlen, sehen und Formen, das räumliche vorstellungs- und 

ausdrucksvermögen wird gefördert. so ermöglicht das plas-

tische Gestalten besondere erfahrungen. dazu werden wir mit 

speckstein und ytong-steinen werken und mit einfachen Werk-

zeugen schönes gestalten. auch symbolisch begegnen uns steine 

in sprichwörtern und Geschichten und geben uns impulse. „Jeder 

edelstein hat seinen individuellen schliff genau wie der mensch 

- und daran erkennt man seinen Wert. das Programm wird zum 

größten teil für eltern und Kinder gemeinsam gestaltet, es wird 

aber auch einzelne angebote in getrennten Gruppen geben.

termin: Fr. 29. mai, 17:00 uhr bis 
 so. 31. mai, 16:00 uhr
Ort: caJ-Werkstatt, saerbeck
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: michael Greiwe, n.n.
mitgliedspreis*: 190 euro pro Familie
andere: 250 euro pro Familie
 plus materialumlage ca. 5 euro pro Person
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs

15
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radWandern vOn KlOster Zu KlOster

ZWiscHen Himmel und erde

der Pilgerweg loccum-volkenroda verbindet die ehemaligen Zis-

terzienserklöster loccum in niedersachsen und volkenroda in 

thüringen. nachdem eine Gruppe bereits in 2014 etwa 200 km 

auf diesem Weg entlang von Weser und leine gefahren ist, wollen 

wir in 2015 die verbleibenden 100 km von bursfelde über Heili-

genstadt nach volkenroda fahren und von dort weiter, voraus-

sichtlich bis zum Kloster Helfta.

Wir werden teile dieses alten Pilgerweges mit dem rad befah-

ren, am tag etwa 50 km, und abends in Klöstern übernachten. die 

spiritualität der Zisterzienser wird uns dabei begleiten und uns 

impulse für unser eigenes leben geben. darüber hinaus werden 

wir uns von der Frage inspirieren lassen, was es heißt, seinen 

Glauben in einem solchen umfeld zu leben, dass (heute) kaum 

mehr vom Glauben geprägt ist.

im april oder mai 2015 findet ein vortreffen statt. der Ort und 

das datum werden noch mit den teilnehmenden abgesprochen.

termin:  do. 4. Juni, 16:00 uhr bis
  mo. 8. Juni, 17:00 uhr 
Ort:  Pilgerherberge bursfelde
tn:  14 erwachsene
leitung:  Hendrik Werbick
mitgliedspreis*: 220 € pro Person
andere: 290 € pro Person
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs
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Wir verlangen, 
das Leben müsse einen Sinn haben - 
aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, 
als wir selber ihm zu geben 
imstande sind.

Hermann Hesse 
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FamilienWerKstatt 

mit Kindern die natur erleben

die natur tut uns menschen gut. schon allein die begegnung mit 

schönen naturszenarien hat eine stabilisierende und entspan-

nende Wirkung für Körper, seele und Geist. an diesem Wochen-

ende seid ihr eingeladen, mit begeisterung in Gemeinschaft die 

tiere und Pflanzen spielerisch und sinnlich neu wahrzunehmen. 

mit Freude, vertrauen, mitgefühl und Hingabe werden wir die 

natur aus neuer Perspektive erfahren. Wir haben alle Zeit uns 

auf die ruhe, die Geräusche, den Geruch der erde, den duft der 

vegetation und die unendliche vielfalt von Farben und Formen 

einzulassen. abends erwarten uns lieder und Geschichten am 

lagerfeuer ...

das Programm beinhaltet angebote für die ganze Familie und an-

gebote für erwachsene. Für diese Zeit wird eine Kinderbetreu-

ung angeboten.

termin: Fr. 12. Juni, 17:00 uhr bis
 so. 14. Juni, 16:00 uhr
Ort: Jugendbildungsstätte, nordwalde
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: christoph schaffeld
mitgliedspreis*: 190 € pro Familie
andere: 250 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen
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Familienseminar

„auF den sPuren der rÖmer“

ein Wochenende lang werden wir uns in verschiedenen römischen 

rollen auf die spuren der alten römer begeben. unser angebot 

bietet Familien die möglichkeit, sich spielerisch und handlungsori-

entiert einem spannenden teil der Geschichte zu nähern, eigene 

Fähigkeiten und die der anderen zu entdecken und einander noch 

besser kennenzulernen. einzelne Kleidungsstücke werden nach his-

torischen vorlagen gefertigt oder Wachstäfelchen für die römische 

schulstunde gebastelt. selbstverständlich kommt bei all der Histo-

rie das spielen nicht zu kurz, da auch die römer schon gerne und viel 

gespielt haben. mit impulsen, Gesprächen, Kreativem, sinnlichem 

und spielerischem wollen wir uns an diesem Wochenende mit dem 

römischen leben befassen. es wird angebote für die erwachsenen 

und für viele angebote für die Familie geben. auf Wunsch kann ein 

besuch im römermuseum arrangiert werden (Zusatzkosten).

termin: Fr. 12. Juni, 17:00 uhr bis
 so. 14. Juni, 16:00 uhr
Ort: Jugendbildungsstätte Gilwell st. ludger,  
 Haltern am see
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: stefanie reichenbach, n.n.
mitgliedspreis*: 190 € pro Familie
andere: 250 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen
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besinnunGstaGe Für erWacHsene

icH seHe dicH in 1000 Farben ... 

Welche Farbe hat Gott für mich? Hat er konstant die gleiche Farbe 

oder verändert sie sich gelegentlich? mit welchen Farben lässt sich 

mein Glaube beschreiben? die vielfalt der Farben und ihr Zusammen-

wirken laden ein, sich mit der beziehung zu Gott auseinanderzusetzen. 

Wir werden uns an diesem Wochenende Zeit nehmen und einen sin-

nenhaften Zugang zu Gott suchen. bezugspunkt werden dabei die 

chagall-Fenster in der mainzer st.-stephanus-Kirche sein, die mit 

ihrem intensiven blau jede besucherin und jeden besucher unwill-

kürlich in ihren bann ziehen. aber auch andere Farberfahrungen 

und -experimente sollen uns neue Zugänge zum Glauben ermög-

lichen. Wir werden uns in Gesprächsrunden, aber auch mit krea-

tiven elementen dem thema nähern und gemeinsam Gottesdienst 

feiern. eine stadtführung durch mainz rundet das Programm ab.

termin: Fr. 12. Juni, 17:00 uhr bis
 so. 14. Juni, 16:00 uhr
Ort: mainz, Haus maria Frieden
tn:  12 Personen
leitung: elisabeth löckener, siegfried löckener
mitgliedspreis*: 160 € pro Person
andere: 210 € pro Person
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen
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WerKstatt Für vÄter und Kinder 

der natur auF der sPur

ein erlebniswochenende für väter mit ihren Kindern abseits der 

alltäglichen routinen und anforderungen. im mittelpunkt ste-

hen dabei naturnahe aktivitäten. die natur mit allen sinnen als 

wertvoll und staunenswert erfahren, unsere Wahrnehmung und 

achtsamkeit schärfen für das, was uns oft selbstverständlich 

erscheint - eine wichtige Grundlage für  einen verantwortlichen 

umgang mit schöpfung und umwelt.

Geplant ist an diesem Wochenende unter anderem eine unter-

nehmung an bzw. auf der ruhr (Floß- oder Kanufahrt). 

voraussetzung dafür ist, schwimmen zu können und ein mindest-

alter von 8 Jahren.

das Werken mit naturmaterialien, gemeinsames spielen und be-

wegen sowie ein lagerfeuer sind weitere elemente dieses Kur-

ses. väter und Kinder erleben sich auf besondere Weise und kön-

nen ihre beziehung und ihr miteinander stärken. 

termin: Fr. 19. Juni, 17:00 uhr bis
 so. 21. Juni, 16:00 uhr
Ort: Jugendbildungsstätte Welper, Hattingen
tn: 10 väter mit Kindern ab 8 Jahren
leitung: michael Greiwe
mitgliedspreis*: 140 € pro vater mit Kindern plus 40 € 
 für Floß-oder Kanuaktion
andere: 180 € pro vater mit Kindern plus 40 € 
 für Floß-oder Kanuaktion
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs
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„Wer seinen Weg findet, 
braucht keine Laufbahn“ 

Michael Rumpf
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reliGiÖse FamilienFreiZeit

Wie im Himmel ...

Ferienzeit ist Familienzeit – und die ist oftmals himmlisch! der 

Himmel ist ein sinnbild für schöne momente, die unendlichkeit und 

etwas „Größeres“, das dort oben ist! das passt genau zu unseren 

vorstellungen von sommer, urlaub und einer intensiven Gruppen-

erfahrung. Wir laden alle Familien ein, mit uns den Himmel zu ent-

decken und ihren urlaub mal etwas anders zu gestalten.

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. 27. Juni nachmittags bis 
 Fr. 10. Juli nach dem Frühstück
Ort: erholungs- und bildungszentrum 
 Wittensee, bünsdorf
leitung: elisabeth löckener, stefan Wöstmann
mitgliedspreis*: 1.600 € pro Familie
andere: 2.200 € pro Familie
tn: 20 Familien (max. 90 Personen)
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs
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Vergangenheit ist Geschichte, 
Zukunft ist Geheimnis 
und jeder Augenblick ein Geschenk.

Ina Deter 
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taGesveranstaltunG

JG - Olé,Olé!

dieser tag ist ein Fan-Workshop! 

aus der erfahrung zweier malaktionen der Jungen Gemeinschaft 

in rhede soll JGlerinnen anderer Orte die Öffentlichkeitsarbeits-

methode „riesen-banner“ praktisch näher gebracht werden. die-

ses kann an einer eingerüsteten Kirche, bei Pfarrfesten am Pfarr-

heim oder vom Kirchturm herab hängen und Familienkreisarbeit 

und die JG vor Ort ins Gespräch bzw. in die Presse bringen. am 

Workshop-tag möchten wir einen 10 meter-banner für den JG-

Familienverband gestalten/fertigen. die endfertigung der stoff-

bahn mit Ösen und textilband, sowie das umsetzen von motiven 

und einem schriftzug mit Farben, Händen und Pinseln sind die idee.

termin: sa. 15. august, 10:00 uhr bis 17:00 uhr
Ort:  rhede, Pfarrheim/außengelände 
 Zur Heiligen Familie
tn:  erwachsene und Familien der JG
leitung: Frank Wolsing
mitgliedspreis:  5 € pro Person als umlage für mittag-
 essen/Getränke/Kaffee/Kuchen

Kurs
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seminar Für (neue) FamilienKreise

alles ist Gut, Was man Gerne tut!

Familienkreise gestalten ihre Zusammenkünfte eigenständig, im 

gegenseitigen austausch ihrer Wünsche und ideen. Gerade Fami-

lienkreise, die vor kurzem gegründet wurden, fehlt diese selbst-

verständlichkeit noch und deshalb möchten wir insbesondere 

diese Zielgruppe einladen, sich auf dem Wochenende die Zeit zu 

nehmen, einander besser kennenzulernen. 

das angebot ist ebenfalls geeignet für Kreise, die auf der suche 

nach (neuen) ideen für die Gestaltung ihrer treffen sind, bzw. 

sich selbst neu erfinden müssen, da es nicht mehr so „funkti-

oniert“ wie sonst. spielerisch unter einbindung der eltern und 

Kinder, aber auch im Gesprächskreis mit den erwachsenen wer-

den wir unser selbstverständnis als Familienkreis suchen und 

hoffentlich auch finden. 

Wir bieten vor Ort eine Kinderbetreuung an.

termin: Fr. 28. august, 17:00 uhr
 so. 30. august, 16:00 uhr 
Ort: Jugendbildungsstätte, nordwalde
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: stefan Wöstmann, n.n.
mitgliedspreis*: 190 € pro Familie
andere: 250 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs
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Man müsste mal wieder…

Man müsste mal wieder Quatsch machen,
man müsste mal wieder laut lachen,
man müsste mal wieder lustig pfeifen,
man müsste mal wieder nach den Sternen greifen ...

Thomas Knodel
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FamilienWerKstatt

KunststücK Familie. beWeGen.

Wir bewegen uns! Familie ist ein system, das 

ständig in bewegung ist. veränderungen sind 

an der tagesordnung und stellen Familien vor 

große Herausforderungen. so wie man balan-

ce in der Familie herstellen muss, um abläufe 

zu steuern, muss man auch eine innere balan-

ce finden zwischen anforderungen und eigenen bedürfnissen. in 

diesem spannungsfeld findet Familie statt. an diesem Wochen-

ende wollen wir uns die Zeit nehmen, miteinander in bewegung 

zu kommen, Zeit füreinander zu haben, bedürfnisse zu erkennen 

und diese in den alltag integrieren. neben Gesprächen und bewe-

gungseinheiten soll auch die Kreativität angesprochen werden. 

die einheiten finden zusammen und in getrennten Gruppen von 

eltern und Kindern statt.

termin: Fr. 11. september, 17:00 uhr bis
 so. 13. september, 16:00 uhr
Ort: Jugendfreizeitstätte Gahlen, schermbeck
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: stefan Wöstmann, n.n
mitgliedspreis*: 190 € pro Familie
andere: 250 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs
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Familienseminar

„Gut, dass du da bist“

Große und kleine menschen laden wir zu einer  entdeckungsreise 

zum „Glückskäfer Familie“ mit seinen vielen Punkten ein. es soll 

der blick auf die ganze Familie gerichtet werden und darauf, dass 

bei allen Herausforderungen  jeder einzelne ganz wichtige und 

wertvolle Punkte besitzt. ideen können entwickelt werden, wie  es 

möglich sein kann, dass jeder gestärkt wird und wachsen kann, 

so dass der „Glückskäfer  Familie“  immer mehr Kraft  bekommt.

dabei wollen wir den alltag in den blick nehmen, der für uns, viel-

leicht verborgen im alltagstrott, kleine dinge bereithält, die uns 

bestärkende und beglückende momente schenken können.

mit bewegung, spiel, spaß und Gesprächen können ideen entwi-

ckelt werden,  wie im Familienalltag kleine inseln der aufmerk-

samkeit, der achtsamkeit und des auftankens geschaffen wer-

den können. es wird angebote sowohl für die ganze Familie, wie 

auch für erwachsene und Kinder geben.

termin: Fr. 18. september, 17:00 uhr bis
 so. 20. september, 16:00 uhr
Ort: caJ-Werkstatt, saerbeck
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: ilona bussen, sabine düro 
mitgliedspreis*: 190 € pro Familie
andere: 250 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs
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FamilienWerKstatt

mal Wieder raus aus dem trOtt ...!

es ist ein Familien-Kunststück alle und alles im alltag im blick zu 

behalten. Oft ist unsere Zeit fremdbestimmt, manchmal sind 24 

stunden nicht genug und minuten werden unter stress zu stunden.

mit der anmeldung zu dieser Familienwerkstatt kann ein schritt 

aus diesem trott gelingen. mit kleinen Kindern sieht abstand ge-

winnen und entspannung finden anders aus als mit Jugendlichen. 

Wir werden an diesem Wochenende verschiedenste Zugänge 

zum abreagieren, beziehung pflegen, entspannung finden und 

zu spiel, spaß und erlebnissen ausprobieren. so können an die-

sem Herbstwochenende praktisches, gemeinsames tun und das 

nichtstun ihren wertvollen charakter wiedergewinnen. auch Kre-

ativität und Gemeinschaft sollen ihren Platz haben und die Famili-

en nach diesem Kurs gestärkt nach Hause begleiten.

es gibt angebote für die ganze Familie und Zeiten für erwachsene 

und Kinder, bei denen Kinderbetreuung angeboten wird.

termin: Fr. 18. september, 17:00 uhr bis  
 so. 20. september, 15:00 uhr
Ort:  ev. Jugendbildungsstätte tecklenburg
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: Frank Wolsing, n.n.
mitgliedspreis*:  190 € pro Familie
andere:  250 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs
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Stark wie ein Bär
musst du nicht immer sein
auch wenn es ab und zu einmal
nötig sein kann, die Zähne zu zeigen.
Lass einfach manches an dir vorüberziehen.
Das spart Kraft, schont die Nerven
und bündelt die Energie für Dinge,
die wirklich wichtig sind.
unbekannt
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Familienseminar

mitten im leben – dem tOd beGeGnen?!  

der tod gehört zum leben dazu, auch in unseren Familien: der tod 

des lange erkrankten Opas genauso wie der plötzliche tod der 

jungen nachbarin bei einem autounfall. Wie gehen wir in unseren 

Familien mit solchen erlebnissen um? Was passiert da? und wie 

können wir unsere Familie stärken um – so gut es eben geht – 

vorbereitet zu sein?

in vielen Facetten, vom besuch beim bestatter bis zu eigenen ri-

tualen des andenkens und abschiednehmens in der Familie, wol-

len wir den tod an diesem Wochenende mitten in unser leben ho-

len. da die Freude genauso zum leben gehört, soll aber auch der 

spaß und das gemeinsame spielen und erleben von erwachsenen 

und Kindern nicht zu kurz kommen.

termin: Fr. 25. september, 17:00 uhr bis
 so. 27. september, 16:00 uhr
Ort: Jugendbildungsstätte Gilwell st. ludger, 
 Haltern am see
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: Hendrik Werbick
mitgliedspreis*: 190 € pro Familie
andere: 250 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs
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WandereXerZitien auF dem eiFelsteiG

„GelObt sei scHWester sOnne“

der sonnengesang des Franziskus soll unser „Proviant“ für die 

tage sein. auf den Wanderungen können wir die vielfältige schön-

heit der natur in der eifel erleben – sie lässt uns vielleicht immer 

wieder staunen  und uns mit Gott verbinden. so wird der blick auf 

die schöpfung gelenkt, wir können über unser eigenes verhalten 

nachdenken. der sonnengesang fordert uns auch heraus die the-

menfelder Krankheit, leid und tod in unser leben zu integrieren. 

durch das gemeinsame unterWeGs sein bekommen wir abstand 

zu unserem alltag. Wir müssen uns immer wieder auf unbekannte 

Wegstrecken einlassen und unsere schritte setzen. dabei kann 

durch die äußere bewegung im inneren einiges in bewegung 

kommen und sich klären. das gilt sowohl für persönliche lebens-

bereiche  und -themen wie auch in bezug auf unseren Glauben.

auf dem Weg wird es immer wieder impulse geben, die einladen,  

im Gespräch mit anderen, sowie schweigend den eigenen Gedan-

ken nach zu gehen. die Wanderstrecken werden zwischen 12 und 

21 km lang sein, ein begleitfahrzeug nimmt das größere Gepäck 

mit. die unterbringung erfolgt voraussichtlich in doppelzimmern. 

termin: di. 29. september, 16:00 uhr bis
 so. 4. Oktober, 16:00 uhr
Ort: eifelsteig, Gerolstein nach 
 Kloster Himmerod
tn: 14 erwachsene
leitung: sabine düro, Peter bromkamp
mitgliedspreis*: 280 € pro Person
andere: 380 € pro Person
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs
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FamilienFaHrt

mit der Familie berlin entdecKen ...
 

die deutsche bundeshauptstadt ist ein Ort, an dem die deutsche 

Geschichte sehr gegenwärtig ist. Gleichzeitig ist die Hauptstadt 

auch der Ort, an dem entscheidungen für die Gegenwart und Zu-

kunft unseres landes getroffen werden. die Hauptstadt ist immer 

wieder thema, Großstadt mit internationalem Flair, aber auch 

dörfliche idylle lassen sich hier entdecken. ein besuch beim deut-

schen bundestag ist selbstverständlich vorgesehen. berlin ist 

also allemal eine reise wert. Wir möchten ein angebot für Familien 

mit älteren Kindern (ab Klasse 5) machen, die berühmte berliner 

luft zu schnuppern und dabei gleichzeitig eine reise in die deut-

sche Geschichte und in die politische Gegenwart zu unternehmen. 

neben geführten gemeinsamen erkundungen der stadt wird es 

auch freie Zeiten geben, die jede Familie für sich individuell nutzen 

kann. Wir planen, nach bedarf und interesse, eine gemeinsame 

anreise beginnend ab münster Hauptbahnhof zu organisieren. in 

berlin werden wir den ÖPnv nutzen. die anreisekosten sind nicht 

im unten stehenden teilnehmerbeitrag enthalten.

termin: mo. 5. Oktober, 8:00 uhr bis 
 Fr. 9. Oktober, 17:00 uhr
Ort: berlin, Gästeetage bdP
tn: 8 Familien
leitung: elisabeth und siegfried löckener
mitgliedspreis*:  550 € pro Familie
andere: 730 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs
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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 Fami-

lien, die den lebensraum nordsee erkunden und genießen möch-

ten. Für die Freizeitgestaltung mit der Familie bleibt genügend 

Zeit und die umgebung bietet dafür vielfältige möglichkeiten.

termin: so. 11. Oktober, 17:00 uhr bis
 Fr. 16. Oktober, 16:00 uhr
Ort: Jugendherberge Wangerooge
tn: 10 Familien
leitung: christoph schaffeld
mitgliedspreis*:  575 € pro Familie
andere: 750 € pro Familie 
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs
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FamilienWerKstatt

ein KOFFer vOller mÖGlicHKeiten     

mal sehen, was in ihm steckt: seinen bunten inhalt werden wir 

gemeinsam entdecken und etwas daraus machen. mit allen sin-

nen und viel spaß und Fantasie werden wir spielen, gestalten und 

werken. dazu stehen uns verschiedene anregungen und materi-

alien zur verfügung. ein Wochenende als kreative unterbrechung 

des alltags – eine unterbrechung für den alltag. denn auch dort 

stellt sich uns immer wieder die Herausforderung, kreative ide-

en und lösungen zu entwickeln. und Zeiten zum auftanken sowie 

gemeinsames erleben in der Familie erleben wir im dichten all-

tag als immer schwieriger umsetzbar. das Programm wird zum 

größten teil für eltern und Kinder gemeinsam gestaltet, es wird 

aber auch einzelne angebote in getrennten Gruppen geben.

termin: Fr. 23. Oktober, 17:00 uhr bis
 so. 25. Oktober, 16:00 uhr
Ort: caJ-Werkstatt, saerbeck
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: michael Greiwe, n.n.
mitgliedspreis*: 190 € pro Familie
andere: 250 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs
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Frauenseminar

und aus der mitte entsPrinGt ein Fluss ...
„Wenn icH KÖnnte,  Wie icH WOllte….“

Jeder mensch hat unzählige möglichkeiten in sich. die eigene spi-

ritualität kann eine tiefe Quelle sein, die aber im alltag eher vor 

sich hin plätschert, teils sogar auch versiegt. Wir wollen diese 

ressourcn als eigene Kraftreserve nutzen lernen und gemeinsam 

Wege finden, sie zu aktivieren und sprudeln zu lassen. dabei wer-

den wir die ruhe des exerzitienhauses und die dynamik der Grup-

pe nutzen, uns unserer eigenen „mitte“ bewusst zu werden und 

uns kreative anleihen aus der theater- und musikpädagogik holen.

termin: Fr. 23. Oktober, 17:00 uhr bis
 so. 25. Oktober, 16:00 uhr
Ort: Gertrudenstift, rheine-bentlage
tn: 16 Frauen (die unterbringung erfolgt 
 in einzelzimmern)
leitung: stefanie reichenbach, n.n.
mitgliedspreis*: 110 € pro Frau
andere: 140 € pro Frau
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs
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Kurs

34

mÄnnerseminar

Wer bin icH - und Wenn Ja, Wie viele?

die heutigen männer sehen sich einer vielzahl an rollenbildern und –

mustern gegenüber, die manchmal mehr verwirren als helfen. die indus-

trielle revolution, die emanzipationsbewegung der Frauen, die Gleich-

stellung von mann und Frau vor dem Gesetz, haben zu einer massiven 

gesellschaftlichen veränderung und des eigenen, männlichen rollen-

bildes geführt. die eindeutigkeit früherer Jahre (alleiniger versorger) 

gibt es nicht mehr, dafür aber eine unzahl an neuen rollenzuweisungen 

(Hausmann, macho, softie, gleichberechtigter Partner), die es gilt anzu-

nehmen oder sich davon zu distanzieren.

„bei männern hat man das Gefühl, dass sie nicht mehr wissen, was es 

heißt, ein mann zu sein. sie denken auch nicht mehr darüber nach, sie ha-

ben dieses thema irgendwann abgestreift. es fehlt ihnen jetzt ein teil ihrer 

identität und sie zeigen sich passiv, immer in der deckung und merkwürdig 

schwammig.“ (andreas lebert) das buch „anleitung zum männlichsein“ 

soll als Grundlage impulse setzen, damit wir männer das thema wieder 

aufnehmen und miteinander ins Gespräch kommen. mit verschiedenen me-

thoden, die stereotype rollenbilder persiflieren, wollen wir uns als männer 

unserer eigenen identität nähern; und die ist bei jedem anders ... 

termin: Fr. 6. november, 17:00 uhr
 so. 8. november, 16:00 uhr
Ort: Gertrudenstift, rheine-bentlage
tn: 14 männer (die unterbringung erfolgt 
 in einzelzimmern)
leitung: stefan Wöstmann
mitgliedspreis*: 100 € pro mann
andere: 140 € pro mann
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Wer nicht reist, 
wird nicht den Wert der Menschen schätzen lernen.

Aus Mauretanien
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Familienseminar

rituale – inseln im strOm des alltaGs

Wer kennt es nicht, der start in den tag ist ein ganz anderer, 

wenn einmal der Wecker zu spät klingelt und alles ganz schnell 

gehen muss, oder das abendritual mit den Kindern ausfallen 

muss, da es der familiäre „Zeitplan“ nicht zulässt. sowohl den 

Großen wie auch den Kleinen fehlt etwas, und es fällt schwerer, 

in den tag bzw. zur ruhe zu kommen. Wie wohltuend ist es für uns 

erwachsene,  die Kinder wie auch die Familie  gute Gewohnheiten 

bzw. rituale zu haben, die uns im alltag kleine ruhepole geben 

bzw. es erleichtern, abstand  vom beruf oder  anderen verpflich-

tungen zu bekommen - sei es die tasse Kaffee  zu Hause oder am 

arbeitsplatz, das gemeinsame essen u.a.. Wie bereichernd und 

mit vorfreude erfüllt sind  wiederkehrende Feste wie Geburtsta-

ge, Weihnachten oder andere familiären Feiern. 

an diesem Wochenende laden wir große und  kleine Familienmit-

glieder ein, sich auf spurensuche zu begeben: zu entdecken, wel-

che  Gewohnheiten oder rituale hilfreich und unterstützend für 

jeden einzelnen sind,  aber auch als Familie zu schauen, welche  

sich als gemeinschaftsstiftend und stärkend erweisen.

da unser leben immer wieder in bewegung ist, gilt es auch auf-

merksam  wahr zu nehmen,  welche rituale  verabschiedet wer-

den müssen, da  sie nicht mehr  stimmig sind  oder auch, wo neue 

entwickelt werden sollten. es wird angebote für die ganze Familie 

wie auch für erwachsene und Kinder getrennt geben.

termin: Fr. 6. november, 17:00 uhr bis
 so. 8. november, 16:00 uhr
Ort: caJ-Werkstatt, saerbeck
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: ilona bussen, sabine düro 
mitgliedspreis*: 190 € pro Familie
andere: 250 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen
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taGesveranstaltunG

FamilienauFstellunGen

mit einer Familienaufstellung können wir auf entdeckungsreise 

gehen: Wir sehen deutlich, welchen einfluss unsere Familie auf 

unser denken, Fühlen und Handeln hat.

Wie auf einem schachbrett stellt die erforschende Person in ei-

ner Familienaufstellung die Figuren des eigenen Familiensystems 

so zueinander, wie es dem inneren bild entspricht. dabei kann die 

Herkunfts- oder die gegenwärtige Familie aufgestellt werden. die 

teilnehmenden der Gruppe stellen sich als stellvertreterin für die 

Familienmitglieder zur verfügung. 

durch die aufstellung können unbewusste verstrickungen und 

althergebrachte beziehungsmuster sichtbar gemacht werden. 

neue Wahlmöglichkeiten werden eröffnet und unsere beziehun-

gen können aus einer befreiten sichtweise neu gestaltet werden. 

es können max. sechs aufstellungen gemacht werden. sollten 

mehr aufstellungswünsche vorhanden sein, so entscheidet die 

reihenfolge der anmeldung. 

termin: sa. 14. november, 9:30 – 18:00 uhr 
Ort:  bischof-Hermann-stiftung 
 (Kettelerhaus), münster
tn:  12 Personen
leitung:  christa bischoff, theo Peters
mitgliedspreis*: 60 € pro Person incl. verpflegung
andere:  80 € pro Person incl. verpflegung
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs

36

Wir können den Wind nicht ändern,
aber die Segel anders setzen.

Aristoteless
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taGesveranstaltunG

KOmmt und sPielt!

brett-und Kartenspiele für Groß und Klein zum ausprobieren: 

Weihnachten ist nicht mehr weit und die Herbstzeit geht in den 

Winter über. Wann wenn nicht jetzt ist die Gelegenheit unter ge-

übter anleitung und mit vielen begeisterten die neusten spiele 

bzw. bewährtes aus den letzten Jahren kennen zu lernen! burk-

hard labusch, unser bekannter JG aktuell spiele-tester, bietet 

zusammen mit anderen geübten spielerinnen ein erlebnis für die 

ganze Familie an. der nachmittag wird lustig, spannend und mit 

Kaffee und Gebäck auch gemütlich.

ausprobieren, reinschnuppern und ggf. die Geschenkeliste er-

weitern, das könnten Gründe für eure anmeldung sein.

termin:  so. 15. november, 14:00 uhr 
 bis 18:00 uhr
Ort:  Pfarrheim Zur Heiligen Familie, rhede
leitung:  burkhard labusch, Frank Wolsing et al.
mitgliedspreis:  2,50 € pro Person; 5 € pro Familie
andere:  4,00 € pro Person; 8 € pro Familie
 im Preis inbegriffen sind Getränke, 
 Kaffee/Gebäck

Kurs
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adventsWerKstatt Für Familien

 „seid bereit, seid bereit, denn der 
Herr aller Herren ist nicHt meHr Weit…“ 

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. 27. november, 17:00 uhr bis
 so. 29. november, 16:00 uhr
Ort: caJ-Werkstatt, saerbeck
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: Hendrik Werbick
mitgliedspreis*: 190 € pro Familie
andere: 250 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 5 lesen

Kurs
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Wir sind aucH in iHrer nÄHe! 

JunGe GemeinscHaFt (JG) diÖZesanbürO münster
Hafenweg 11 a, 48155 münster

internet: www.jg-muenster.de

diözesanverwaltung: mechthild Hemmen 

tel.: 0251.60976-40

Fax: 0251.60976-51; mail: familie@jg-muenster.de

bürozeiten: mo. 8 - 16 uhr, di. - do. 8 - 12 uhr

diözesansekretär: stefan Wöstmann

tel.: 0251.60976-44, mail: woestmann@jg-muenster.de

Geistlicher leiter: Hendrik Werbick

tel.: 0251.60976-45; mail: werbick@jg-muenster.de

reGiOn ms und cOe: sabine dürO
tel.: 0251.60976-43; mail: duero@jg-muenster.de

bildunGsWerK/KreisdeKanat re: micHael GreiWe
0251.60976-41; mail: mgreiwe@jg-muenster.de

KreisdeKanate st und WaF: steFanie reicHenbacH
tel.: 0251.60976-42; mail: reichenbach@jg-muenster.de

reGiOn bOr, Wes und Kle: FranK WOlsinG
Johanniterstr. 40 - 42, 46325 borken

tel. u. Fax: 02861.8040905; mail: jg-borken@jg-muenster.de

landesverband Ol: JOseFa rOlFes
Kolpingstraße 14, 49377 vechta

tel.: 04441.872275

Fax: 04441.872456

e-mail: jg@bmo-vechta.de

www.jg-oldenburg.de
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mitarbeiterinnen im bildunGsWerK

   Hemmen, mechthild

   verwaltung

referentin  düro, sabine

referent   Greiwe, michael

referentin  reichenbach, stefanie  

geistlicher leiter  Werbick, Hendrik   

referent   Wolsing, Frank

leiter des bildungswerkes Wöstmann, stefan

   bischoff, christa

   bromkamp, Peter

   bussen, ilona

   brücker, Juliane

   Heitmann, monika

   Heitmann, Frederike

   Klinkenbusch-Gierlich, marion

   löckener, elisabeth

   löckener, siegfried

   Peters, theo

   schaffeld, christoph

   temminghoff, susanne

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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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 5 beachten.



vOrWOrt, Preise, aGb, service   | 77 |

Ju
ng

e 
G

em
ei

ns
ch

af
t

H
af

en
w

eg
 1

1 
a

48
15

5 
m

ün
st

er
 



vOrWOrt, Preise, aGb, service   | 78 |

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 5 beachten.
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allGemeine GescHÄFtsbedinGunGen 
des bildunGsWerKes der JunGen GemeinscHaFt 
(stand april 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 verbindlich 

und verpflichtet zur Zahlung der angegebenen teilnahmegebüh-

ren. die erstanmeldung von Kursteilnehmern muss in schriftlicher 

Form vorliegen, da sich hieraus auch die Zahlungsbedingungen 

ergeben. Wir benötigen das einverständnis für das bankeinzugs-

verfahren danach folgende Kursanmeldungen können über das 

Onlineanmeldeverfahren getätigt werden.

2. anmeldescHluss
in der regel liegt der anmeldeschluss 12 Wochen vor seminarbe-

ginn. ausnahmen werden besonders gekennzeichnet.

3. ZaHlunGs- und rücKtrittsbedinGunGen
bei der Zahlung der Kursgebühr bitten wir um nutzung des bankein-

zugsverfahrens. unterschrift und Kontoangabe auf dem anmelde-

formular gelten einmalig als einzugsermächtigung über die Höhe des 

jeweiligen Kursbeitrages. über das Onlineanmeldeverfahren können 

weitere einzugsermächtigungen für neue Kurse erteilt werden die 

Kursgebühr 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 Kursge-

bühren in voller Höhe fällig. daher empfiehlt sich für mehrtägige 

veranstaltungen ggf. der abschluss einer reiserücktrittsversi-

cherung. 

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 um 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, Hafenweg 11 a, 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 als „Fonds für Fami-

lien“ vermerken. vielen dank! 

unsere bankverbindung:  darlehnskasse münster (dKm)

   blZ: 400 602 65

   Konto: 2000 104

   iban: de18 4006 0265 0002 0001 04

   bic: GenOdem1dKm
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datum Kurse seite

anGebOte Für Familien  
30.01.-01.02.15 das geht doch mit dem teufel zu! 35
20.-22.02.15 Kreative lösungen für einen entspannte(re)n alltag   37
13.-15.03.15 Was man nicht sieht, das spürt man! 39
28.03.-02.04.15 Zwischen meer und Watt…  41
02.-05.04.15 durch das dunkel hindurch  42
29.-31.05.15 steinwelten   48
12.-14.06.15 mit Kindern die natur erleben  50
12.-14.06.15 „auf den spuren der römer“  51
27.06.-10.07.15 Wie im Himmel   54
15.08.2015 JG - olé, olé   55
11.-13.09.15 Kunststück Familie. bewegen 57
18.-20.09.15 „Gut, dass du da bist“ 58
18.-20.09.15 mal wieder raus aus dem trott…! 59
25.-27.09.15 mitten im leben - dem tod begegnen?! 60
05.-09.10.15 mit der Familie berlin entdecken… 62
11.-16.10.15 salz und sand, Wetter und Watt 63
23.-25.10.15 ein Koffer voller möglichkeiten 64
06.-08.11.15 rituale - inseln im strom des alltags 67
15.11.2015 Kommt und spielt! 69
27.-29.11.15 seid bereit, seid bereit, denn der Herr aller          70

anGebOte Für FamilienKreise  
08.-10.05.15 Komm mit ins abenteuerland… 47
28.-30.08.15   alles ist gut, was man gern tut! 56

anGebOte Für erWacHsene  
15.-19.01.15 die Zehn Gebote - heute noch aktuell? 34
20.-21.03.15 mitglieder- und diözesanversammlung 40
18.04.2015 Familienaufstellungen 44
24.-26.04.15 alles auf anfang - wenn die Kinder aus 

dem Haus gehen   45
04.-08.06.15 radwandern von Kloster zu Kloster 49
12.-14.06.15 ich sehe dich in 1000 Farben… 52
29.09.-04.10.15 „Gelobt sei schwester sonne“ 61
14.11.2015 Familienaufstellungen 68

anGebOte Für Frauen  
31.01.15  alltags-inseln 36
28.02.15  meine mutter und ich, auch eine mutter 38
29.04.-03.05.15 übringens, das leben ist schön! 46
23.-25.10.15 und aus der mitte entspringt ein Fluss… 65
  
anGebOte Für mütter/tÖcHter  
17.-19.04.15 starke mädchen - starke Frauen 43

anGebOte Für mÄnner  
06.-08.11.15 Wer bin ich - und wenn ja, wie viele? 66

anGebOte Für vÄter und Kinder  
19.-21.06.15 der natur auf der spur 53
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Montag 5 12 19 26 Montag 2 9 16 23
Dienstag 6 13 20 27 Dienstag 3 10 17 24
Mittwoch 7 14 21 28 Mittwoch 4 11 18 25
Donnerstag 1 8 15 22 29 Donnerstag 5 12 19 26
Freitag 2 9 16 23 30 Freitag 6 13 20 27
Samstag 3 10 17 24 31 Samstag 7 14 21 28
Sonntag 4 11 18 25 Sonntag 1 8 15 22

Montag 2 9 16 23 30 Montag 6 13 20 27
Dienstag 3 10 17 24 31 Dienstag 7 14 21 28
Mittwoch 4 11 18 25 Mittwoch 1 8 15 22 29
Donnerstag 5 12 19 26 Donnerstag 2 9 16 23 30
Freitag 6 13 20 27 Freitag 3 10 17 24
Samstag 7 14 21 28 Samstag 4 11 18 25
Sonntag 1 8 15 22 29 Sonntag 5 12 19 26

Montag 4 11 18 25 Montag 1 8 15 22 29
Dienstag 5 12 19 26 Dienstag 2 9 16 23 30
Mittwoch 6 13 20 27 Mittwoch 3 10 17 24
Donnerstag 7 14 21 28 Donnerstag 4 11 18 25
Freitag 1 8 15 22 29 Freitag 5 12 19 26
Samstag 2 9 16 23 30 Samstag 6 13 20 27
Sonntag 3 10 17 24 31 Sonntag 7 14 21 28

Montag 6 13 20 27 Montag 3 10 17 24 31
Dienstag 7 14 21 28 Dienstag 4 11 18 25
Mittwoch 1 8 15 22 29 Mittwoch 5 12 19 26
Donnerstag 2 9 16 23 30 Donnerstag 6 13 20 27
Freitag 3 10 17 24 31 Freitag 7 14 21 28
Samstag 4 11 18 25 Samstag 1 8 15 22 29
Sonntag 5 12 19 26 Sonntag 2 9 16 23 30

Montag 7 14 21 28 Montag 5 12 19 26
Dienstag 1 8 15 22 29 Dienstag 6 13 20 27
Mittwoch 2 9 16 23 30 Mittwoch 7 14 21 28
Donnerstag 3 10 17 24 Donnerstag 1 8 15 22 29
Freitag 4 11 18 25 Freitag 2 9 16 23 30
Samstag 5 12 19 26 Samstag 3 10 17 24 31
Sonntag 6 13 20 27 Sonntag 4 11 18 25

Montag 2 9 16 23 30 Montag 7 14 21 28
Dienstag 3 10 17 24 Dienstag 1 8 15 22 29
Mittwoch 4 11 18 25 Mittwoch 2 9 16 23 30
Donnerstag 5 12 19 26 Donnerstag 3 10 17 24 31
Freitag 6 13 20 27 Freitag 4 11 18 25
Samstag 7 14 21 28 Samstag 5 12 19 26
Sonntag 1 8 15 22 29 Sonntag 6 13 20 27

Januar Februar

März April

Ferientermine NDS 2015 (kursiv )Ferientermine NRW 2015 (grau)

November Dezember

Mai Juni

Juli August

September Oktober

Weihnachten 22.12.14-06.01.15 Weihnachten 22.12.14-05.01.15
Ostern 30.03.-11.04.15 Winter 02.02.-03.02.15
Pfingsten 26.05.15 Ostern 25.03.-10.04.15

bewegl.Feiert. 15.05.,26.05.
Sommer 23.07.-02.09.15
Herbst 19.10.-31.10.15
Winter 23.12.15-06.01.16

Sommer 29.06.-11.08.15
Herbst 05.10.-17.10.15
Winter 23.12.15-06.01.16



Junge Gemeinschaft

Hafenweg 11 a

48155 münster

t 0251.6097640

F 0251.6097651

m familie@jg-muenster.de


