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liebe mitglieder, liebe Freunde der Jg!

der Kurskalender 2016 beinhaltet viel 

bewährtes aber auch einige neue bzw. 

modifizierte angebote. ich möchte als 

erstes auf geänderte rahmenbedingun-

gen hinweisen. aus planerischen gründen 

werden wir Kursanmeldungen nur noch bis ostern 2016 entgegen 

nehmen. ebenfalls möchten wir darauf hinweisen, dass „reser-

vierungen“ nur noch 4 Wochen geblockt werden. es ist für unsere 

internen abläufe wichtig, dass wir anmeldungen verbindlich vorlie-

gen haben. Weitere informationen dazu auf den folgenden seiten. 

aber nun genug mit den technischen details. unser Kursprogramm 

soll ja auch leichtigkeit vermitteln; die leichtigkeit das „Kunststück 

Familie“ zu leben. Zu unserem aktuellen schwerpunkthema gibt es 

wieder besonders gekennzeichnete neue Kursangebote. außer-

dem ist 2016 eine Fahrt zum Katholikentag nach leipzig dabei; dort 

kann man sich auf die gastgeberrolle 2018 in münster vorbereiten.

ein besonderer Hinweis zu den Jg Workshoptagen im Frühjahr und 

Herbst. diese Zusammenkünfte ersetzen die regionalen mitglie-

derversammlungen und sollen allen Jglerinnen eine erlebnisebene 

schaffen, die „lust“ auf verband macht.

und 2016 steht der umzug in neue räumlichkeiten an. Zum ersten 

mai werden wir näher zum bahnhof in die schillerstr. 44 a ziehen. 

das bedeutet für uns eine verkleinerung der bürofläche bei gleich-

zeitiger verringerung der Kaltmiete. also eine doppelte einsparung 

von immer knapper werdenden mitteln.

ich hoffe, dass für Jede(n) was dabei ist und auf viele anmeldungen 

für unsere angebote 2016

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.

mitgliedscHaFt

als mitgliederverband, der vom bistum münster unterstützt wird, 

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

ideen der Jg unterstützen wollen. Für seminarteilnehmer lohnt 

sich daher auch eine mitgliedschaft schon ab einer veranstaltung 

pro Jahr. Wir sind froh, so viele treue Jg-mitglieder zu haben, die 

den verband schon seit Jahren ideell sowie finanziell unterstützen. 

mit einem monatlichen (Familien-)beitrag von derzeit 4,50 € kön-

nen uns Familien für die anstehenden aufgaben unterstützen.

neues im KursKalender

scHWerPunKt „KunststücK Familie - tragen 
beWegen glauben“

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. auf 

der mittelseite sind zwei angebote als „einstei-

ger-schnupper-angebot“ gekennzeichnet. diese 
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Kursform soll gerade neue Familienkreise dazu ermutigen, mit der 

Jg ein Wochenende zu verbringen. der vorteil: der gesamte rah-

men ist bereits organisiert und man kann als Familie ein Wochen-

ende beruhigt angehen ohne verantwortung für das Programm 

zu übernehmen. sollten diese termine ungünstig sein, können wir 

auf anfrage sicherlich auch noch andere angebote schaffen. das 

gilt im übrigen für alle Familien(kreise) und angebote. Wir möch-

ten allerdings auch darauf hinweisen, dass wir dies nur im rahmen 

unserer persönlichen Kapazitäten und ressourcen ermöglichen 

können. es kann also auch zu einer abschlägigen antwort kommen.

neue absageFristen/reservierungen

alle Kurse, die nicht bis ostern 2016 gebucht sind, werden danach 

abgesagt. das bedeutet, dass alle Kursanmeldungen auch bis zu 

diesem Zeitpunkt bei uns eingegangen sein müssen. dieser schritt 

ist notwendig geworden, da wir nun schon häufiger recht hohe 

ausfallgebühren bezahlt haben, weil wir die Hoffnung hatten, die 

Kurse noch zu belegen. nun möchten wir das andersherum ma-

chen. Wenn nach ostern noch anfragen kommen, können wir die 

bis dahin gebuchten Häuser erneut anfragen in der Hoffnung, dass 

niemand anderes zwischenzeitlich reserviert hat. auch für die bil-

dungshäuser ist es besser, wenn sie längerfristige absagen von 

uns erhalten.

reservierungen für Kurse werden im kommenden Jahr nur noch 

4 Wochen geblockt. sollten die teilnehmenden in diesem Zeitraum 

keine anmeldungen abgeben, wird der Kurs wieder frei gegeben. 

Wir werden eine Woche vor ablauf der Frist persönlich nachfra-

gen, ob es noch anmeldungen gibt. das hört sich vielleicht etwas 

streng an, macht unsere Planung allerdings viel verbindlicher und 

damit einfacher für uns. es ist immer möglich auch außerhalb der 

angebote des Kurskalenders anfragen zu stellen. Wir werden un-

ser möglichstes tun, um die Wünsche zu erfüllen.
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ÖFFnung der Kursangebote 

Wir haben die Familienkurse nicht mehr nur offen ausgeschrieben 

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

meisten Kurse von Familienkreisen gebucht werden, nachkommen. 

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

der Kurs auch von einem Familienkreis gebucht werden. um die 

veranstaltung abrechnen zu können, benötigen wir immer auch 

mindestens 5 Familien. Wir möchten weiterhin die vernetzung von 

Jg mitgliedern fördern und halten auch eine mischung von unter-

schiedlichen Jglerinnen aus verschiedenen Kreisen für erstre-

benswert, sehen jedoch auch die aktuelle entwicklung und möchten 

darauf angemessen reagieren.

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 wei-

terhin den Familienpreis aufrechterhalten und mit verbandsmit-

teln diese Kurse stützen.

Kurse für erwachsene werden kostendeckend kalkuliert. dadurch 

können unterschiedliche Preise bei gleicher seminardauer ent-

stehen, weil die tagessätze in den Häusern unterschiedlich sind.

die Junge gemeinschaft möchte allen interessierten Familien, 

insbesondere den mitgliedsfamilien, die Kursarbeit ermöglichen, 

so dass niemand aufgrund von fehlenden finanziellen mitteln von 

der gemeinschaft ausgeschlossen wird. auf anfrage im diöze-

sanbüro kann jederzeit über die Kurskosten gesprochen und für 

alle ein finanzierbarer Weg gefunden werden.
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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 % 200 €

andere Familie         + ein drittel 260 €

alleinreisende erwachsene mit Kindern   75 % 170 €

alleinerziehend      50 % 100 €

PreisgestaltungsmÖglicHKeiten Für Jg 
mitgliedsFamilien

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

les“ Kurswochenende aus, möchten aber Jg Familien, die mehr 

finanzielle möglichkeiten haben, um eine freiwillige erhöhung der 

Kurskosten um 20 € bitten.

Familien mit weniger finanziellem spielraum können ohne rück-

sprache mit dem diözesanbüro den Preis um 20 euro senken. es 

entsteht also eine Preisspanne von 180 euro zu 200 euro bis hin 

zu 220 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 Jglerin-

nen untereinander.

vielen dank

stefan Wöstmann
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tHemenangebote Für gesPrÄcHsabende

die themenvorschläge für gesprächsabende sind von den refe-
rentinnen bewusst sehr weit gefasst. nach absprache kann ent-
sprechend den Wünschen und erwartungen der jeweiligen grup-
pe das thema konkretisiert oder ein schwerpunkt herausgestellt 
werden. Familien oder Familienkreise, die an einem oder mehreren 
der unten aufgeführten themen interesse haben, wenden sich 
bitte direkt an die referentinnen oder rufen im diözesanbüro an. 
dann können auch termin und ort abgesprochen werden. vielleicht 
geben die vorschläge ja auch anregungen für die gestaltung des 
Jahresprogramms. Wir freuen uns auf rückmeldungen.

FamilienKreis und verbandlicHes leben 

FamilienKreise am start - Junge gemeinscHaFt 
stellt sicH vor
neben den angeboten im bildungswerk ist die starthilfe bei dem 
aufbau von Familienkreisen Hauptaufgabe unseres verbandes. ge-
meinsam mit interessierten und hauptberuflichen Kolleginnen und 
Kollegen aus Pfarrgemeinden oder sachausschüssen bieten wir 
Hilfestellung bei der gründung von Familienkreisen - angefangen 
von den überlegungen zur möglichen Zielgruppe bis zur durchfüh-
rung eines informationsabends/-nachmittags und der gründung 
eines Kreises 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, stefan Wöstmann)
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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)

gruppe sommerfreizeit
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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)
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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)

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

vorsicHt baustelle - Was die PubertÄt mit uns 
macHt
nur wenige Zeiten im leben einer Familie mit Kindern sind so von 
erwartungen und spannungen, aber auch von mythen und Klischees 
geprägt wie die Jahre, in denen die Kinder die Pubertät durchleben 
und heranreifen. die gehirnforschung weiß es schon länger, es 
passiert was grundlegend neues und das ist für die Kinder schwer 
und besonders für die eltern. (Frank Wolsing, stefan Wöstmann)

stimmen die alten Werte nocH? 
Welche alten Werte und normen aus der Kindheit bestimmen mich 
(unbewusst) heute noch? gelten sie immer noch oder möchte ich 
sie durch neue ersetzen, die jetzt stimmiger sind? Was möchte ich 
meinen Kindern mitgeben? (ilona bussen, sabine düro)

smartPHone, tablet, Pc
viele eltern sind verunsichert, weil ihre Kinder mit den neuen medi-
en einfach besser und selbstverständlicher umgehen. soll ich das 
chatten verbieten, Zeiten einführen, kontrollieren? der umgang 
ist schwierig, weil neu und ungewohnt. Wem selber der Zugang 
fehlt hat meist noch größere berührungsängste. Was ist neu? Was 
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macht mir angst? Welche vorteile haben die medien? 
Welche gefahren bestehen? nach einer virtuellen einführung wird 
es reichlich gesprächsstoff geben, um miteinander zu diskutieren 
und vielleicht zu einer neuen einschätzung der dinge zu kommen.
(stefan Wöstmann, Frank Wolsing)

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)

Für die eltern im alter sorgen
die alten eltern können ihr leben nicht mehr allein meistern, sie 
benötigen unterstützung und Pflege. Plötzlich oder langsam dre-
hen sich die rollen um. Wie können wir achtsam und wertschätzend 
mit ihnen umgehen, bzw. verantwortlich entscheidungen treffen, 
wenn dieses erforderlich ist. (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)

neu: gutes leben Für alle
Wie kann die Frage nach gerechtigkeit und lebens-
stil unseren Familienalltag durchdringen? Was be-
wegt unsere entscheidungen bei der Wahl unserer 
einkäufe? ist der Preis unser leitfaden oder die nachhaltigkeit? Wie 
wird unsere Kleidung produziert, was verursacht unsere entschei-
dung beim einkauf bei anderen? an einigen einprägsamen beispie-
len soll dieser abend zum nachdenken anregen, aber genauso im 
gespräch zu einfachen, alltagsgerechten ansätzen für unser leben 
führen. eben: ein gutes leben für alle! (Frank Wolsing, sabine düro)

neu: tabu-tHemen in der Familie
„Wie sag´ ich´s meinem Kinde?“ unser Familienleben stellt uns He-
rausforderungen, die es zu meistern gilt. manche Frage unserer 
Kinder führt zu verzwickten situationen, etwas erklären zu müs-
sen oder lieber nicht zu erklären. Was sind meine leitplanken, an 
den ich meine antwort orientiere? lieber „schonungslos offen“ 
oder „feinfühlig in Watte gepackt“, was ist unser Weg als eltern?
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Welche strategien hab ich schon kennengelernt/angewendet? 
Wie machen es die anderen im Familienkreis? ein spannender 
abend mit viel austausch. (Frank Wolsing, stefanie reichenbach)

lebensgestaltung
acHtsamKeit - eine lebensHaltung
das leben stürmt wieder einmal an uns vorbei und selbst die Frei-
zeit kann man nicht genießen. Wie schaffe ich es in meinem all-
tag mehr gelassenheit zu entwickeln, um so vielleicht ein bisschen 
mehr „leben“ in mein leben zu bringen? (sabine düro)

HinFallen – auFsteHen – Krone auFsetZen – Wei-
tergeHen
Hinter dieser Haltung steckt ein etwas sperrig klingender begriff  
„resilienz“. er lässt sich auch übersetzten mit spannkraft oder Wi-
derstandsfähigkeit. Was das bedeutet und wie wir unsere Kräfte 
mobilisieren können, darum soll es an diesem abend gehen. 

(sabine düro)

icH HÖre Was, Was du nicHt sagst!
Wir menschen sind Kommunikationswesen und möchten dem 
Partner, unseren Kindern, Freunden und anderen Personen in-
formationen und botschaften übermitteln. dabei kommt es auch 
zu missverständnissen und Konflikten. marshall rosenberg zeigt 
in der methode der „gewaltfreien Kommunikation“, worauf es bei 
gelingender Kommunikation ankommt. damit wollen wir uns auf 
informative und praktische Weise an diesem abend beschäftigen.    
(ilona bussen, sabine düro)
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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)
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tyPiscH Frau – tyPiscH mann 
an diesem abend wollen wir uns mit den gesellschaftlichen verän-
derungen von rollenbildern und ihre auswirkungen für die Familie 
beschäftigen. Wir wollen Klischees auseinander nehmen, sie auf 
den „Wahrheitswert“ prüfen und diskutieren, welche eigenschaf-
ten denn typisch männlich und welche typisch weiblich sind.
(Hendrik Werbick, stefan Wöstmann)

„berta, das ei ist Hart“
ausgehend vom populären buch Paul Watzlawicks „anleitung zum 
unglücklichsein“ und von loriot eindrucksvoll skizzierten Kommuni-
kationssituationen soll es auf humorvolle art und Weise um die Fra-
ge gehen, wie wir uns selbst durch nicht ausreichende und miss-
verständliche Kommunikation das leben schwer machen – und was 
wir möglicherweise dagegen tun können. 
(sabine düro, stefanie reichenbach)

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)
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„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)

Paul baltes: „die ZuKunFt ist alter“
der begriff altern ist in unserem Kulturkreis häufig negativ be-
setzt – und das ist schade. der bekannte altersforscher Paul 
baltes beschreibt in seinen veröffentlichungen Faktoren, die ein 
„erfolgreiches altern“ erleichtern. Wie sieht es damit bei uns aus? 
Welche sorgen, aber auch welche chancen sehen wir in unserem 
eigenen Älterwerden? (stefanie reichenbach, sabine düro)

neu: auF der sucHe nacH dem glücK
…, dass wir uns wohlfühlen ist ein alltagsziel, das uns nicht immer 
gelingen mag.
Wovon ist mein Wohlfühlen/meine Zufriedenheit abhängig? Was 
haben unser Wohlstand, gesundheit, sicherheit, spaß, lust, ak-
tion mit unserem befinden zu tun? Wo liegt das glück in unserer 
Familie? Wie gehen die anderen mit dem thema um? mit kleinen 
impulsen soll der abend zum gespräch anregen. (Frank Wolsing)

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)

„mama, Was macHt der Pastor da?“
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)
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Wenn der Kinderglaube nicHt meHr Passt
unser glaube ist ein lebenslanger Wachstums- und Wandlungspro-
zess. als eltern werden wir durch unsere Kinder herausgefordert, 
uns alters- und entwicklungsgerecht mit glaubensfragen ausein-
ander zu setzen und können so in unserem eigenen glaubensleben 
mitwachsen und reifen. (sabine düro)

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)

bibliscHe beZieHungen
adam und eva, isaak und rebekka, rut und boas, aber auch: Kain 
und abel, Jesus und Johannes, Paulus und Jakobus - die bibel ist 
voll von beziehungs-geschichten, innerhalb derer aspekte unse-
res glaubens beleuchtet und entfaltet werden. Was können wir aus 
diesen beziehungen für die gestaltung unserer beziehungen mit-

nehmen? (Hendrik Werbick)
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bibel teilen
die bibel ist für viele ein buch mit sieben siegeln, ihre sprache ist 
oft unverständlich. bibel teilen ist eine inzwischen weitverbreitete 
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)

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)
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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)

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)

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 
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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“ möchte ich die au-
gen 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)

„nicHts von dieser Welt ist uns gleicHgültig“
dieses Zitat verwendet Papst Franziskus in seiner enzyklika lau-
dato si´. in dieser spricht er auf vielfältige art die menschen an. 
er erstellt ein bild von der gegenwart, das theologisch betrachtet 
und naturwissenschaftlich untermauert, aufwühlen und wach-
rütteln will. das schreiben regt uns zur diskussion an und führt 
vielleicht zu kleinen, umsetzbaren schritten auf dem Weg, verant-
wortlicher und generationengerechter zu leben. (Frank Wolsing)

das „KunststücK Familie“ in der Heutigen ge-
sellscHaFt
viele soziologische studien („eltern unter druck“, „entgrenzte 
arbeit“, “vater, mutter, Kind?“) berichten von den besonderen 
Herausforderungen für Familien in der heutigen Zeit und den 
versäumnissen der Politik bei Familienthemen. der Jg als Famili-
enverband ist es wichtig, Familienpolitik zu gestalten und deswe-
gen wollen 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)



beruFung und sendung der Familie in KircHe und 
Welt von Heute
unter diesem etwas sperrigen titel haben sich bischöfe aus aller 
Welt auf die Familiensynode im oktober 2015 vorbereitet. über fast 
zwei Jahre standen nun themen rund um ehe, Familie und sexua-
lität im Fokus der kirchlichen debatte. Wie war der vorlauf – was 
sind die ergebnisse – und was bedeuten diese für uns in unseren 
gemeinden aber auch für unseren Familienkreis?
(Hendrik Werbick)
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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

auf den folgenden seiten finden sich die vorschläge für tages-

veranstaltungen ohne termin. die bereits festgelegten tages-

veranstaltungen sind in der Kategorie Kurse und tagesveran-

staltungen chronologisch aufgeführt.
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„bunte“ Familientage auF anFrage

vielleicht ist für einen Familienkreis ein ganzes gemeinsames Wo-

chenende zu viel oder passt in den augenblicklichen Familienrhyth-

mus nicht hinein oder Familien wünschen sich weitere Familien-

tage 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 

Mutter sein ist nichts für Zartbesaitete. 
Für Frösche, aufgeschlagene Knie 
und die Beleidigungen pubertierender Mädchen  
sind Mimosen nicht geeignet. 

Danielle Steel
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Flexible FamilienWerKstatt

mit luigi im Kart ... oder voll abgeHoben?!

Was bewirken elektronische unterhaltungsformen im Familienle-

ben? dieses angebot ist ein experiment mit bewussten Zeiten im 

umgang mit Wiiu und co.  (sowie vielen anderen aktivitäten ohne 

stecker und strom…!) Warum denn so was?

ausprobieren, sich was voneinander abschauen, spaß orientiert 

Phantasiewelten erkunden oder auch beim spiel etwas dazuler-

nen, all das kann moderne unterhaltungselektronik leisten. sie 

kann uns aber auch „Zeit stehlen“, uns rastlos machen oder gar 

am ende mehr Ärger als Freude bereiten.

Was für aspekte brauchen eltern, um das richtige maß abzu-

schätzen und wo haben wir schon gegenseitige erfahrung, die 

wir teilen könnten? 

Wo können Kinder die ablehnung von erwachsenen zum thema 

elektronische unterhaltung nachvollziehen? Wo findet man sogar 

neue stärken heraus, von denen man nichts ahnte?

das Programm der tage  wird zum großteil gemeinsam gestal-

ten, es wird aber auch nach eltern und Kindern getrennte ange-

bote (mit Kinderbetreuung) geben, zudem soll gemeinsamkeit an 

der frischen luft nicht ausgespart bleiben.

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
termin:  nach absprache
ort: nach möglichkeit und absprache
leitung:  Frank Wolsing 
Kosten: je nach vereinbartem umfang
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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
 und evtl. materialkosten 
 umlage für mittagessen und trinken
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medienWorKsHoP

“oHne Fleiss Kein Preis” 
Wenn bilder lauFen lernen

ein stopp-motion-Film-Workshop

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

z. b. Wallace und grommit oder chicken-run stecken. Hier kommt 

die „bild-für-bild“ technik zur anwendung. mit den teilnehmerin-

nen und teilnehmern dieser tage soll von der idee über das skript 

bis hin zum Fotografieren und fertig Produzieren 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 mit Popcorn und chipsen. 

am sonntag wird die umsetzung vollendet und der eigene Kurz-

film einem kleinen Publikum exklusiv vorgeführt.

termin:  ein samstag ab ca. 14 uhr bis 
 20 uhr (incl. Filmschau) 
 und sonntag von ca. 10 uhr bis 16 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
 es wird eine umlage für essen, 
 getränke und evtl. materialkosten geben 

Filmemacher sollten bedenken, 
dass man ihnen am Tag 
des Jüngsten Gerichts 
all ihre Filme wieder vorspielen wird.
Charlie Chaplin
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termin: ein samstag oder sonntag, 10 uhr bis  
 17 uhr in der schönwetterperiode
ort:  Pfarrheim mit außengelände vor ort
tn:  erwachsene und Familien der Jg
leitung: Frank Wolsing
mitgliedspreis:  5 € pro Person als umlage für mittag-
 essen/getränke bzw. Kaffee/Kuchen

Jg – du Kannst dicH seHen lassen!

dieser tag ist ein Fan-Workshop! 

aus der erfahrung zweier malaktionen der Jungen gemein-

schaft in rhede soll Jglerinnen anderer orte die Öffentlich-

keitsarbeits-methode „riesen-banner“ praktisch näher ge-

bracht werden. dieses kann an einer eingerüsteten Kirche, bei 

Pfarrfesten am Pfarrheim oder vom Kirchturm herab hängen 

und Familienkreisarbeit und die Jg vor ort ins gespräch bzw. 

in die Presse bringen.

am Workshop-tag möchten wir ein 10 meter-stoff-banner für 

den Jg-Familienverband gestalten/fertigen. die endfertigung 

der stoffbahn mit Ösen und textilband, sowie das umsetzen 

von motiven und einem schriftzug mit Farben, Händen und Pin-

seln ist das Ziel.
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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 Jugebär unserem Jg-mas-

kottchen einen kurzweiligen tag verbringen.

termin:  nach vereinbarung
ort:  zentral oder bei euch vor ort in einem 
 Pfarrheim mit geeignetem außengelände
tn:  1 Familienkreis oder mind. 5 Familien 
leitung: Franz Wolsing
mitgliedspreis :  10 € pro Familie
andere:  15 € pro Familie
Je nach absprache erfolgt eine umlage für mittagessen, 
getränke und ggf. materialkosten.
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Kurse und tagesveranstaltungen

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 eigenen 

ressourcen können entwickelt und gestärkt, Kompetenzen und 

Handlungsmöglichkeiten für den Familienalltag erweitert werden.
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besinnungstage auF der insel

FranZisKus - ein mann, der uns 
Heute nocH etWas sagen Kann?!

in dieser „spirituellen auszeit“ auf der insel soll Franz von as-

sisi im mittelpunkt stehen. geboren als reicher Kaufmannssohn 

ließ er sich von den schätzen, die die Welt boten, nicht gefangen 

nehmen. er bewahrt sich ein offenes Herz für die wahren reich-

tümer und für den tieferen sinn des lebens.

um die barrieren zwischen den menschen zu überwinden, ver-

zichtete er auf macht und ansehen und wurde allen ein bruder. 

Fragen, die uns leiten können sind u. a.

•	 kann	solch	ein	Mensch	in	unserer	Zeit,	die	gekennzeich-

 net ist von einer zunehmenden gottesferne, für uns 

 vorbild sein und uns orientierung geben für unsere le- 

 bens – und glaubensgestaltung? 

•	 Was	würde	er	uns	heute	raten,	wie	wir	in	seinem	Sinne	

 Kirche leben und gestalten  sollten? 

•	 Kann	ich	persönlich	Anknüpfungspunkte	in	meinem	

 leben entdecken? 

dabei unterstützen der austausch in Kleingruppen das kreative tun  

sowie die persönliche auseinandersetzung  den  such- bzw. ant-

wortprozess. gerade die insel zu Jahresanfang mit ihrem rauen Kli-

ma hilft dabei, einen guten abstand zu dem normalen lebens- bzw. 

glaubensalltag zu bekommen.

termin: do. 14. Januar, 12:00 uhr bis
 mo. 18. Januar, 12:00 uhr
ort: Friesenhof, norderney
tn: 14 erwachsene
leitung: sabine düro, monika Heitmann
mitgliedspreis*: 270 € pro Person
andere: 360 € pro Person
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen

Kurs

1
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Für Frauen

alltags – inseln

eine bewusste unterbrechung des alltags, innehalten und Zeit 

für sich nehmen, dazu laden wir ein. mit verschiedenen kreativen 

und meditativen elementen wollen wir unserer seele und unse-

rem Körper eine atempause gönnen.

termin: sa. 13. Februar, 9:30 – 17:00 uhr
ort: Familienbildungsstätte selm
tn: bis zu 15 Frauen
leitung: sabine düro
mitgliedspreis: 10 € pro Frau
andere: 15 € pro Frau
umlage für essen und getränke

Kurs

2
Kurs

1
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ein tag Für mütter

„sPieglein, sPieglein an der 
Wand, Wen seHe icH in meinem land?“

Kommt mir meine mutter beim der betrachten entgegen, sehe 

ich meine tochter – wen sehe ich, wen will ich sehen und welche 

gefühle stellen sich ein? 

Welche vorbilder habe ich erlebt, welche schönheitsideale? Was 

durfte sich entfalten, was wurde behindert? Wofür gab es lob 

und anerkennung? Wie verhalte ich mich heute?

Welche Werte waren wichtig, welche möchte ich weitergeben?

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. 

Kurs

3

termin:  sa. 5. märz, 9:30 uhr bis 17:00 uhr
ort:  canisiushaus münster, Fichtestr. 17
leitung:  sabine düro, marion Klinkenbusch-gierlich
tn:  bis zu 12 Frauen
mitgliedspreis*:  10 € pro Frau
andere: 15 € pro Frau 
umlage für essen und getränke
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gremien auF diÖZesanebene

mitgliederversammlung und 
diÖZesanversammlung

als höchstes demokratisches gremium des ver-

bandes entscheidet die diözesanversammlung 

über Ziele und schwerpunkte der Jungen ge-

meinschaft (Jg), wählt die mitglieder der diöze-

sanleitung und kontrolliert deren arbeit. Jedes 

mitglied der Jg hat die möglichkeit, an der dv 

teilzunehmen und an den überwiegend öffentli-

chen beratungen und diskussionen sowie an den kreativen akti-

onen 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 9.30 uhr und endet am samstagnachmittag gegen 

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

glieder des Jg e.v. werden anfang 2016 direkt versandt. interes-

sierte Personen können sich jederzeit im diözesanbüro anmelden.

Wir werden bei bedarf am samstag eine Kinderbetreuung ein-

richten, um allen interessierten Familien eine teilnahme zu er-

möglichen. bitte unbedingt bei der anmeldung angeben.

termin: Fr. 11. märz, 18 bis sa. 12. märz, 17 uhr
ort: Handwerkskammer bildungszentrum, 
 münster
tn: Jg mitglieder, mitglieder des Jg e. v. 
 und interessierte
leitung: diözesanleitung der Jg, vorstand des 
 Jg e. v.

Kurs

4
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insel-FamilienWerKstatt

ameland – natur- und Kultur-(ge-)Zeiten

nordseeinseln haben ein eigenes Flair, aber auch eine eigene tier- 

und Pflanzenwelt. diese seele der insel ameland soll gesucht und 

entdeckt werden. das meer mit ebbe und Flut prägt diese land-

schaft. am strand und im Watt gilt es die erlebnismöglichkeiten 

zu erkunden und viel über die umwelt und das eigene verhalten zu 

lernen. vom leuchtturm über die diversen museen, von sandbän-

ken und robben bis hin zum menschen, alles ist verbunden. 

die Familien kümmern sich gemeinsam sowohl um das gruppen-

essen, als auch um die Kinder, um spiel und spaß, sowie kreative 

elemente. die lern- und erfahrungsinhalte der insel werden mit 

Hilfe des referenten aufgearbeitet. 

termin: Fr. 18. märz, 17:00 uhr bis
 do. 24. märz, 12:00 uhr
ort: buren „Haus ritskemoei“; selbst-
 versorger-großgruppenunterkunft
tn: 8-11 Familien unabhängig von Familien-
 kreisen (max. 40 Personen) und ggf. 
 max. 3 gruppenverträgliche Hunde. 
leitung: Frank Wolsing
mitgliederpreis: 310 € je Familie
andere: 410 € je Familie

Kurs

5

Preise verstehen sich inkl. der verpflegung im Haus (Fähre 
und anfahrt nicht inbegriffen) und einer gemeinsamen grup-
penunternehmung (z.b. robbensandbankfahrt); 50 % ermä-
ßigung für alleinerziehende, Preise für einzelpersonen bzw. 
erwachsene Kinder nach absprache.
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besinnungstage Für Familien Zu ostern

da berüHren sicH Himmel und erde

in der Zeit von gründonnerstag bis ostersonntag sind wir ein-

geladen als Familie aus dem alltag herauszugehen und diese Zeit 

bewusst zu erleben. die grenzen zwischen Himmel und erde kom-

men sich und uns in dieser Zeit sehr nahe.

in den gemeinsamen Kar- und ostertagen wollen wir uns in ge-

sprächen, mit kreativen elementen, stille und der Feier der litur-

gie dem geheimnis von tod und auferstehung Jesu nähern.

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 werden, zu beten, zu gestal-

ten und gottesdienst zu feiern.

Kurs

6

termin: do. 24. märz, 11:00 uhr bis
 so. 27. märz, 14:00 uhr
ort: ev. Jugendbildungsstätte, tecklenburg
tn: 8 Familien
leitung: Hendrik Werbick, n.n.
mitgliedspreis*: 290 € pro Familie
andere: 380 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen

Geht in die Kraft die Euch gegeben ist,
geht einfach,
geht unbeschwert,
geht heiter
und haltet Ausschau nach der Liebe
und Gottes Geist leitet euch!

Kiamu Cawidrone
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seminar Für mütter und tÖcHter

mÄdcHen und iHre mütter
gemeinsamKeiten – gegensÄtZe

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, 

bedürfnisse und Ängste werden geäußert und stärken entdeckt.

auf kreative art werden impulse und anregungen entwickelt, die 

neu entdeckten bedürfnisse und stärken in den alltag zu integrieren.

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

und töchter getrennt von einander austauschen. 

termin: Fr. 8. april, 17:00 uhr bis
 so. 10. april, 16:00 uhr
ort: caJ-Werkstatt, ladbergen
tn: 14 mütter mit ihren töchtern ab 12 Jahre
leitung: sabine düro, Frederike Heitmann
mitgliedspreis*: 150 € pro mutter-tochter
andere: 190 € pro mutter-tochter

Kurs

7
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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. 9. 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

Kurs

9

Reisen meint
weder das Verlassen des Heimes
noch der Vaterstadt,
noch des sogenannten Vaterlandes,
sondern vor allem: 
der Gewohnheit.
Günter Kunert
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Jg – aKtionstag in senden  

viele Jg‘ler/innen kennen und genießen es bei Kursen und im Fa-

milienkreis: gemeinsam kreativ zu sein, in der gruppe zu spielen 

und vielleicht auch zu singen. an diesem tag laden wir euch als 

Familien und erwachsene ein,

•	 in verschiedenen Workshops rund ums thema „Frühling“    

kreativ zu sein,

•	 dabei Jg`ler/innen aus anderen orten und Familienkreisen 

zu treffen,

•	 verband in bunter vielfalt zu erleben und informationen be-

kommen,

•	 ideen und anregungen zu bekommen,

und insgesamt einen schönen tag zu verleben.

eine Kinderbetreuung wird ebenfalls angeboten.

die übersicht über die Workshops findet ihr ab dem 14. märz auf 

der Homepage oder ihr fragt direkt im Jg-büro nach.

der tagesablauf sieht so aus:

10.00 uhr – ankommen, stehkaffee und beginn

10:30 uhr - 13:00 uhr - Workshopzeit

13:00 uhr - 14:00 uhr - mittagessen

14:00 uhr - 16:30 uhr – Workshopzeit

16:30 uhr – abschluss

das mittagessen, getränke, Plätzchen sind im Kostenbeitrag ent-

halten. bitte meldet euch bis zum 16. märz an, damit wir gut pla-

nen können. es ist auch möglich nur am vormittag oder nachmit-

tag dabei zu sein - bitte bei der anmeldung angeben. ein weiterer 

Workshoptag findet am 12.11.16 in rhede statt (siehe seite 66).

termin: sa. 16. april, 10 - 17 uhr 
ort: Pfarrheim st. laurentius, senden
tn: Familien und erwachsene in der Jg 
leitung: diözesanleitung/referent/innen der Jg
mitgliedspreis: 20 € pro Familie/10 € pro erwachsenem
andere:               30 € pro Familie/15 € pro erwachsenem 
 plus ggfs. umlage für material 

Kurs

10



scHnuPPer–WocHenenden 
Für FamilienKreise

der Familienverband im bistum münster
HaFenWeg 11 a, 48155 münster

ab 01.05.2016 schillerstraße 44 a

WWW.Jg-muenster.de



scHnuPPer–WocHenenden 
in saerbecK

Für ganZ neue FamilienKreise 
oder 
FamilienKreise, die nocH nie lÄnger 
miteinander unterWegs Waren: 

unser einsteiger-WocHenende

an diesem Wochenende wollen wir gemeinsam mit euch die viel-

falt eures Familienkreises erleben. eine gemeinsame Fahrt bietet 

die möglichkeit, sich untereinander anders zu erleben, mehr Zeit 

für den austausch der Kinder und erwachsenen untereinander 

zu haben und sich vielleicht auch einmal an gemeinsame inhaltli-

che arbeit oder Kreativangebote heranzutasten. 

dabei sollen der spaß und die gemeinsame Zeit mit den Kindern 

an erster stelle stehen. Wir wollen und werden viel nach draußen 

gehen. damit das alles auch gelingt, werden wir eine freundli-

che und kompetente Kinderbetreuung im gepäck haben. im Pro-

gramm wird es gemeinsame Zeiten für die Familien geben und 

auch getrennte angebote für die erwachsenen und Kinder.



termin: Fr. 8. april, 17:00 uhr bis
 so. 10. april, 16:00 uhr
ort: caJ-Werkstatt, saerbeck
tn: 1 Familienkreis 
leitung: michael greiwe
mitgliedspreis*: 200 € pro Familie
andere: 260 € pro Familie 
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen

Zur vorbereitung des Wochenendes kann es bei bedarf einen be-

such des referenten bei euch im Kreis geben, um das Wochenen-

de zu planen und wichtige dinge zu besprechen.

die caJ-Werkstatt in saerbeck verfügt über ein schönes außen-

gelände, mit spielgeräten, Fußball- und basketballplatz und Platz 

zum draußen Werkeln. lagerfeuer, stockbrot backen, grillen, 

ausflüge in die umgebung … vieles ist möglich.

termin: Fr. 26. august, 17:00 uhr bis
 so. 28. august, 16:00 uhr
ort: caJ-Werkstatt, saerbeck
tn: 1 Familienkreis
leitung: stefanie reichenbach 
mitgliedspreis*: 200 € pro Familie
andere: 260 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen

 Kurs

 8

Kurs

 22
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FamilienWerKstatt

mit allen sinnen Was erleben!

ein erfühl- und erlebniswochenende mit der Familie. 

der Frühling bietet viele möglichkeiten, erfahrungen mit allen 

sinnen zu machen. mit Fühlen und schmecken, mit riechen und 

sehen möchten wir bewusst abstand vom alltag nehmen. Wir er-

lauschen und ertasten uns die Welt.

Was brauchen wir in unserem leben, um bewusster wahrzuneh-

men? Wie können wir achtsamer sein? möchten wir in unserer 

Familien Zeit dafür einsetzen? geplant ist eine aktion zusammen 

mit einer expertin des naturschutzzentrums sägemühle. das 

Programm wird zum großteil gemeinsam gestaltet, es wird aber 

auch nach eltern und Kindern getrennte angebote (mit Kinderbe-

treuung) geben. 

termin:  Fr. 22. april, 17:00 uhr bis
 so. 24. april, 15:30 uhr
ort: ev. Jugendbildungsstätte, tecklenburg
tn: ein Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: Frank Wolsing/ggf. externe referentin 
 für das obengenannte naturelement
mitgliedspreis*: 200 € pro Familie
andere: 260 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen

Kurs

11
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Frauenseminar - insel

Frauen auF entdecKungsreise 

Juist: eine neue insel – sie will entdeckt werden. neugier, span-

nung, überraschung, was erwartet uns?

Kennen wir diese gefühle nicht auch aus unserem leben?  Wir 

spüren, etwas ist nicht mehr stimmig oder aber wir werden ge-

zwungen, abschied zu nehmen. bin ich dann bereit, mich dem zu 

stellen? Habe ich den mut, den ersten schritt zu gehen? erkenne 

ich die chance, aktiv mein leben zu gestalten?

unser leben stellt uns immer wieder vor diese Herausforderung, 

in den unterschiedlichen lebens - bzw. Familienphasen wie auch 

in zwischenmenschlichen oder beruflichen Zusammenhängen.

in diesen tagen wollen wir uns Zeit nehmen, die „neue“ insel zu ent-

decken und unser leben mit seinen Herausforderungen mit „in-

selabstand“ zu betrachten. gespräche, persönliches nachsinnen, 

Körperübungen, kreatives tun und vor allem die insel mit ihrer na-

turlandschaft unterstützen diese entdeckungsreise und wollen zu 

mutigen und kraftvollen schritten für unseren alltag Kraft geben.

termin: sa. 30. april, 12:00 uhr bis
 do. 5. mai, 14:00 uhr 
ort: inselhospiz, Juist
tn: 20 Frauen
leitung: sabine düro, monika Heitmann
mitgliedspreis*: 230 € pro Frau
andere: 300 € pro Frau

Kurs

12
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FamilienWerKstatt

ein KoFFer voller mÖglicHKeiten     

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

meinsam entdecken und etwas daraus machen. mit allen sinnen, 

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

dazu stehen uns verschiedene anregungen und materialien zur 

verfügung. ein Wochenende als kreative unterbrechung des all-

tags – eine unterbrechung für den alltag. denn auch dort stellt 

sich uns immer wieder die Herausforderung, kreative ideen und 

lösungen zu entwickeln. Zeiten zum auftanken sowie gemeinsa-

mes erleben in der Familie erleben wir im dichten alltag als immer 

schwieriger umsetzbar. das Programm wird zum größten teil für 

eltern und Kinder gemeinsam gestaltet, es wird aber auch einzel-

ne angebote in getrennten gruppen geben.

termin: Fr. 20. mai, 17:00 uhr bis
 so. 22. april, 16:00 uhr
ort: Jugendbildungsstätte berchum, Hagen
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: michael greiwe, n.n.
mitgliedspreis*: 200 € pro Familie
andere: 260 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen

Kurs

13
Kurs

13
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KatHoliKentag in leiPZig

seHt, da ist der menscH

das leitwort des 100. Katholikentages (Kt) ist dem Johannes-

evangelium entnommen und ist ein direktes Zitat aus dem munde 

Pilatus´ (Joh. 19,5). Jesus der historische, der leidende und der 

besondere mensch! „in aller deutlichkeit zeigt es die richtung an, 

in die wir schauen wollen: auf den menschen! bei der suche nach 

antworten auf die zahlreichen gesellschaftlichen und politischen 

Herausforderungen unserer gegenwart muss stets der mensch 

im mittelpunkt stehen.“ (aus dem leitwort zum Kt)

Wir werden die logistik des Kt nutzen und die vorhandenen Fa-

milienunterkünfte (geeignete schulen) anfragen. Wir versuchen 

aufenthaltsmöglichkeiten vor ort zu reservieren, um den eltern 

einen austausch am abend zu ermöglichen. die anreise soll mit 

dem bus aus dem gebiet des bistums erfolgen. Je nach vertei-

lung der anmeldungen, werden ein oder mehrere zentrale orte 

als einstiegsorte bestimmt. 

aus organisatorischen gründen bitten wir um frühzeitige anmel-

dung! bis spätestens 20. märz. aus Kostengründen sollte keine 

Familie auf eine teilnahme verzichten müssen: bitte bei bedarf im 

diözesanbüro melden.

termin: mi. 25. mai vormittags abreise
 so. 29. mai ankunft am abend
ort: Familienunterkunft in leipzig (schule)
tn: Familien und einzelpersonen 
leitung: stefan Wöstmann
dauerkarte:  105 € für Familien, 75 € einzelperson
 (ermäßigt 52 €)
unterkunft:  36 € Familien, 18 € einzelperson
busfahrt:  ca. 60 € pro Person/Platz

die genauen abfahrtszeiten, das Programmheft und wei-
tere informationen, werden, sobald sie vorliegen, an die 
angemeldeten teilnehmerinnen verschickt.

Kurs

14
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Familienseminar

Wie im Himmel…

„Himmlisch“- sagen die einen, „total anstrengend“ sagen die an-

deren – und meinen dasselbe: das leben als Familie. Jede Familie 

ist anders, belastungs- oder stress-situationen aber ähneln sich 

und es bedarf manchmal vielleicht nur eines anderen blickwin-

kels, um entlastung für eltern und Kinder zu schaffen und „himm-

lische“ momente zu schaffen und um den alltag für alle Familien-

mitglieder bunter und zufriedenstellender zu gestalten.

Welche vorstellungen haben die einzelnen Familienmitglieder von 

dem, was „himmlisch“ oder „der Himmel auf erden“ für sie ist – 

und wie lassen sich diese zusammenbringen? darüber wollen und 

werden wir uns an diesem Wochenende spielerisch austauschen. 

erlebnispädagogische aktivitäten und Kooperationsübungen run-

den daher unser angebot ab. es wird angebote für die erwach-

senen und für die Familie geben.

termin: Fr. 3. Juni, 17:00 uhr bis 
 so. 5. Juni, 16:00 uhr
ort: caJ-Werkstatt, saerbeck
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: stefanie reichenbach, n.n.
mitgliedspreis*: 200 € pro Familie
andere: 260 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen

Kurs

15
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Familienseminar

Familie – die auFregendste Zeit im leben

der ganz normale Familienalltag – wie sieht er aus? bunt, chaotisch, 

herausfordernd, nervenzehrend und ganz viel neues. Zeit für die 

Kinder haben, aber auch Zeit für Partnerschaft, Zeit für Freunde, 

Hobbie und vieles mehr. dazu die Herausforderung, im beruf mitzu-

halten oder die Frage zu klären, wer nimmt wann erziehungszeiten. 

das Zusammenleben mit Kindern wirft immer wieder neue Fragen 

auf und Herausforderungen wollen gemeistert werden.

an diesem Wochenende laden wir ein, anzuhalten, die alltags-

routine zu durchbrechen, sich Zeit für einander zunehmen, als 

Familie und als Paar. Wir wollen schauen, was im Familienalltag 

wohltuend und stützend ist, welche bedürfnisse und Wünsche da 

sind, aber auch wie die sich wandelnden Herausforderungen und 

schwierigkeiten gemeistert werden können.

Freude, spielen, lachen, singen und basteln wie auch gespräche 

sind begleiter für das Wochenende. es wird angebote für die gan-

ze Familie wie auch für erwachsene und Kinder getrennt geben.

termin: Fr. 10. Juni, 17:00 uhr bis
 so. 12. Juni, 16:00 uhr
ort: caJ-Werkstatt, saerbeck
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: sabine düro, mareike Wiedemann 
mitgliedspreis*: 200 € pro Familie
andere: 260 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen

Kurs

16
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WerKstatt Für vÄter und Kinder

macH´ mal Pause    

eine Pausen- und auszeit für väter mit ihren Kindern jenseits des 

alltags. Wir alle brauchen Herausforderungen, aber auch Zeiten, 

um aufzutanken und um „die seele nachkommen zu lassen“: Zei-

ten für gespräche, bewegung und spiel, natur erleben und an-

deres. Wie sehen dabei die verschiedenen bedürfnisse aus und 

wie gelingt es, Pausenzeiten in unserem alltag zu gestalten? das 

Wochenende bietet raum für gemeinsames erleben und Werken, 

austausch unter den vätern und eine menge spaß in der gemein-

schaft. väter und Kinder erleben sich dabei auf besondere Weise 

und können ihre beziehung und ihr miteinander stärken. 

Für manche ist eine größere auszeit verbunden mit verreisen, an-

dere orte und länder sehen, urlaub. Wir werden am samstagnach-

mittag einmal einen blick hinter die reise-betriebsamkeit werfen, 

und uns durch den Flughafen münster-osnabrück führen lassen.

termin: Fr. 17. Juni, 17:00 uhr bis
 so. 19. Juni, 16:00 uhr
ort: caJ-Werkstatt, saerbeck
tn: 10 väter mit ihren Kindern
leitung: michael greiwe
mitgliedspreis*: 150 € pro vater mit Kindern
andere: 190 € pro vater mit Kindern
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen

Kurs

17

Wir brauchen nicht so fortzuleben,
wie wir gestern gelebt haben.
Macht euch nur von dieser Anschauung los,
und tausend Möglichkeiten
laden uns zum Leben ein.

Christian Morgenstern
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ein tag Für grosseltern und Paten 
mit iHren enKel-/PatenKindern

„Heut‘ Hab icH Zeit Für dicH Zum ...“ 

Wir laden großeltern und ihre enkel sowie Paten und ihre Paten-

kinder ein, sich Zeit für einander zu nehmen. es soll ein besonde-

rer tag werden, an dem gemeinsam gespielt (alte und neue Kin-

derspiele), gebastelt (aus gratismaterialien) und gesungen (alte 

und neue Kinderlieder) wird. Wir wollen lachen, toben, erzählen 

und kreativ werden und die großen können von den Kleinen aber 

auch die Kleinen von den großen erfahren, was früher und heute 

gespielt oder gebastelt wurde und wird.

termin: sa. 18. Juni, 9:30 uhr bis 17:00 uhr 
ort: Pfarrheim albachten, münster
tn: bis zu 16 Kinder und großeltern bzw. 
 Paten
leitung: sabine düro, anke Hannig
mitgliedspreis: 10 € pro erwachsene
andere: 13 € pro erwachsene
umlage für essen und getränke

Kurs
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erWacHsenenseminar

“Kunst und religion“

Kunst und religion – was verbindet diese beiden für den men-

schen so wichtigen Wissenschaften? Kunst ist eine wesentliche 

ausdrucksform für gefühle und gedanken, welche den menschen 

bewegen. sie verbindet die menschen und dokumentiert ge-

schichte, religion und andere Wissenschaften. sie findet durch 

die unterschiedlichen ausdrucksformen zu uns. es gibt daher 

eine enge verbindung des glaubens und der religion mit der 

Kunst, einfacher gesprochen schlagen sich ausdrucksformen 

des glaubens in der Kunst nieder.

das neue landesmuseum für Kunst und Kultur in münster wurde 

im Jahr 2014 nach einer ausgiebigen bauphase wieder eröffnet. 

nach einem ausgiebigen gang durch die religiös bedeutsamen 

epochen wollen und werden wir uns auch den architektonischen 

besonderheiten des museumsbaus widmen und sehen, wie sich 

das verhältnis von Kunst und religion im laufe der Zeit entwickelt 

und verändert hat. dazu wird es eine durch einen externen refe-

renten begleitete Führung im lWl-museum geben. 

termin: Fr. 24. Juni, 17:00 uhr bis
 so. 26. Juni, 13:00 uhr
ort: liudgerhaus, münster
tn: 14 Personen
leitung: stefanie reichenbach, n.n.
mitgliedspreis*: 100 € pro Person
andere: 140 € pro Person
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen
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Wir müssen nicht
auf jeder Hochzeit tanzen –
aber jedes Mal
mit Lust und Leidenschaft.

Vreni Merz
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erlebnistag Für Paare

Wer Wird denn gleicH 
in die luFt geHen?

als Paar kommt es für eine gelingende beziehung vor allem dar-

auf an, dass man miteinander redet und sich vertraut. Wie weit 

es damit in der realität her ist, können Paare an diesem tag er-

leben. im Hochseilgarten in dülmen soll neben verschiedenen im-

pulsen und gesprächen natürlich das erleben des miteinanders in 

10 metern Höhe im vordergrund stehen. 

das angebot richtet sich besonders an junge Paare, egal ob sie 

verheiratet sind und Kinder haben oder (noch) nicht. teilnehmen 

können aber Paare jeden alters. ergänzt wird dieser erlebnistag 

durch das Wochenende für Paare vom 30.09. – 02.10. unter dem 

titel „du bist vom selben stern – wie ich“ in diesem Kurskalender. 

beide angebote gehören zwar inhaltlich zusammen, können aber 

auch separat voneinander gebucht werden.

termin: sa. 25. Juni, 10:00 uhr bis 18:00 uhr
ort: Hochseilgarten, dülmen
tn: 8 Paare
leitung: Hendrik Werbick, team Hochseilgarten
mitgliedspreis: 60 € pro Paar
andere: 80 € pro Paar

Kurs
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religiÖse FamilienFreiZeit

regenbogen-bund

ausgehend von der geschichte noahs an deren ende gott den 

bund mit den menschen durch das symbol des regenbogens ein-

geht, wollen wir weitere „Zusagen gottes an den menschen“ zur 

inhaltlichen grundlage dieser Freizeit werden lassen.

das „bunte“ im regenbogen spiegelt die vielfalt der menschen 

wieder, die wir in Familien finden und schätzen. die Zeit mit der 

Familie bewusst wahrzunehmen und zu leben, ist grundlage für 

das Zusammensein in dieser Freizeit.

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.

Kurs
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termin: sa. 16. Juli nachmittags bis 
 Fr. 29. Juli nach dem Frühstück
ort: erholungs- und bildungszentrum 
 Wittensee, bünsdorf
leitung: elisabeth löckener, stefan Wöstmann
mitgliedspreis*: 1750 € pro Familie
andere: 2400 € pro Familie
tn: 20 Familien (max. 90 Personen)
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen
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FamilienWerKstatt

„Familie leben – vielFÄltig und bunt“ 

Familie leben: Wie bei einem mosaik entsteht das ganze durch 

das Zusammenfügen von verschieden geformten und verschie-

denfarbigen teilen. Wir nehmen an diesem Wochenende unser 

jeweiliges Familien-mosaik in den blick: aus welchen teilen setzt 

es sich zusammen? Was bildet den mittelpunkt und was den Hin-

tergrund? Was trägt und stärkt uns als Familie, wo liegen aber 

auch besondere Herausforderungen? Wie kann es uns gelingen, 

mit mehr gelassenheit Familie zu leben? diesen Fragen gehen wir 

im gespräch und durch verschiedene impulse nach. Wir werden 

zudem praktisch und kreativ einfache mosaike gestalten und mit 

Formen und Farben spielen. im Programm wird es gemeinsame 

Zeiten für die Familien geben und auch getrennte angebote für 

die erwachsenen und Kinder.

Kurs
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termin: Fr. 9. september, 17:00 uhr bis
 so. 11. september, 16:00 uhr
ort: Jugendbildungsstätte berchum, Hagen
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: michael greiwe
mitgliedspreis*: 200 € pro Familie
andere: 260 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen
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Familienseminar

Wir sitZen alle im selben boot ...

… aber wollen wir wirklich noch in die gleiche richtung? an diesem 

Wochenende haben Familien die gelegenheit, sich Zeit für sich zu 

nehmen: die eltern untereinander aber auch eltern und Kinder. 

Wir wollen den Familienalltag mit den schönen und anstrengen-

den seiten in den blick nehmen und beim Paddeln mit Kanus auf 

der ems eltern und Kindern die gelegenheit geben miteinander zu 

reden, zu schweigen und aktiv zu sein.

an dem seminar können ganze Familien(kreise) aber auch einzelne 

elternteile mit Kind(ern) teilnehmen. ein mindestalter für die teil-

nahme der Kinder gibt es nicht, dies liegt in der verantwortung der 

eltern. die unterbringung erfolgt in sehr einfachen Hütten auf dem 

gelände des Kanu-camp, die mahlzeiten bereiten wir selber zu.

Kurs
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termin: Fr. 9. september, 17:00 uhr bis
 so. 11. september, 12:00 uhr
ort: Kanu-camp, lingen
tn: 18 Personen
leitung: Hendrik Werbick
mitgliedspreis*: 50 € pro Person/max. 200 € pro Familie
andere: 65 € pro Person/max. 260 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen
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FamilienWerKstatt

Humor ist, Wenn man trotZdem lacHt! 
 

„mit heiterer gelassenheit den unzulänglichkeiten des lebens 

begegnen“, so ungefähr hat es der schriftsteller otto bierbaum 

ausgedrückt. auch in der Familie wünschen wir uns oft mehr ge-

lassenheit, um schwierige situationen gemeinsam zu meistern. 

Wie schön sind albernheiten, die von der ganzen Familie mitgetra-

gen werden! Jeder kennt bestimmte situationen in der Familie, in 

der ausgelassen gelacht wurde und wie befreiend dieses erlebnis 

sein kann. mit witzigen spielen, absurden übungen und lustigen 

geschichten wollen wir uns in der Familie der stärke des Humors 

bewusst werden, um gelassener den alltag zu betrachten.

im Programm wird es gemeinsame Zeiten für die Familien geben 

und auch getrennte angebote für die erwachsenen und Kinder 

(Kinderbetreuung). 

termin: Fr. 16. september, 17:00 uhr bis
 so. 18. september, 16:00 uhr
ort: Jugendbildungsstätte, nordwalde
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: stefan Wöstmann, n.n.
mitgliedspreis*: 200 € pro Familie
andere: 260 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen

Kurs
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FamilienWerKstatt

Just do it ...!

ein aktiv entspanntes Familien(kreis) Wochenende

so vieles möchte man im alltag mit den Kindern unternehmen, 

doch es fehlt die Zeit. es gibt dinge, die machen mit vielen leuten 

mehr spaß, als nur im Kreis der eigenen Familie. raus aus dem 

alltagstrott: jetzt und hier ist die Zeit für action! 

möchtet ihr mit euren Familien großgruppenspiele? Wollt ihr be-

wegung oder gemeinsam etwas bauen? Wünschst ihr einen aus-

flug mit kleinen abenteuern? bereichert mit diesen erfahrungen 

kann man dann nachdenken: Was nehmen wir mit nach Hause? Wo 

nehmen wir eltern uns Zeit für aktionen und gestalten ein mehr 

für uns und die Kinder? Was sehen wir für die Kinder als „sinnvol-

le“ Zeitgestaltung an? 

das Programm wird zum großteil gemeinsam gestaltet, es wird 

aber auch nach eltern und Kindern getrennte angebote (mit Kin-

derbetreuung) geben.

termin: Fr. 23. september, 17:00 uhr bis
 so. 25. september, ca. 15:30 uhr
ort: caJ Werkstatt, saerbeck
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: Frank Wolsing
mitgliedspreis*: 200 € pro Familie
andere: 260 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen
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Kind = kleines Wesen, 
dass die Eltern 
wahnsinnig macht, 
vor allem vor Glück.
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ein tag Für erWacHsene

lacHen mit HerZ und verstand
= lacHyoga 

„stell dir vor, ein lächeln huscht über dein gesicht!“ lachen 

bringt bewegung für Körper, geist und seele.

Hinter all dem lachen versteckt sich auch eine große ernsthaf-

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

geist und seele motiviert. dazu gehört das praktische tun, aber 

auch ein paar theoretische erkenntnisse werden vermittelt.

eingeladen sind männer und Frauen. bitte bequeme Kleidung mit-

bringen. Für essen und trinken ist gesorgt.

termin: sa. 24. september, 9:30 uhr 
 bis 17:00 uhr
ort: Ketteler Haus, münster
tn: bis zu 16 erwachsene
leitung: sabine düro, Hedwig münch-Koch
mitgliedspreis: 10 € pro Person
andere: 15 € pro Person
umlage für essen und getränke

Kurs
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seminar Für Paare

“du bist vom selben stern – Wie icH“

Wie oft denkt man sich das als Paar – du bist vom selben stern, 

so wie die band ich + ich es besingt? oder kommt einem der Part-

ner / die Partnerin manchmal eher vor wie vom anderen stern? 

an diesem Wochenende steht die Paarbeziehung im vordergrund. 

es geht darum, spielerisch und kreativ weniger bekannte seiten 

aneinander zu entdecken, das offene gespräch zu suchen und die 

beziehung zu vertiefen.

das seminar ist die Fortsetzung des erlebnistages für Paare am 

25. Juni (s. seite 52), kann aber auch separat gebucht werden. 

es richtet sich v.a. an junge Paare, willkommen sind aber Paare 

jeden alters. Kinder können gerne mitgebracht werden, für diese 

gibt es vor ort eine Kinderbetreuung.

termin: Fr. 30. september, 17:00 uhr bis
 so. 2. oktober, 15:00 uhr
ort: ev. Jugendbildungsstätte, nordwalde
tn: 8 Paare
leitung: Hendrik Werbick, n.n.
mitgliedspreis*: 200 € pro Paar inkl. Kinder
andere: 260 € pro Paar inkl. Kinder
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen

Kurs
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Auf der Schaukel
Hin, her, hin, her, hin, her,
vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück
schwingt die Schaukel.
Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief
werde ich eins mit der Bewegung.
Ich fliege und fließe,
fliege und fließe.
Atem weht, Zeit vergeht.
Nur noch der Augenblick zählt.
Hin, her, vor, zurück, hoch, tief.  ©Gudrun Beckmann-Kircher
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WanderexerZitien auF dem eiFelsteig

„alles WirKlicHe leben ist begegnung“ 

diese aussage stammt von martin buber, dem großen jüdischen 

religionsphilosophen und soll leitsatz für unsere tage sein. 

diese begegnung erfahren wir im zwischenmenschlichen be-

reich. etwas kommt zum Klingen und es entsteht beziehung. 

ebenso betrifft es unser verhältnis zur schöpfung, in der begeg-

nung und beziehung entstehen kann – gerade auf der Wanderung 

können wir dieses erfahren. dazu gehört aber auch der bereich 

der Kunst, musik und malerei, auch diese wollen wir uns in diesen 

tagen erschließen.

durch all diese beziehungen wird gott erlebbar, spürbar, wir ah-

nen etwas von seiner existenz. Wir können uns dem geheimnisvol-

len öffnen, dem „du“ und tiefe verbundenheit erleben. diese erfah-

rungen wollen wir in beziehung mit unserem leben/alltag bringen 

und .durch impulse, im gespräch mit anderen, sowie schweigend  

den eigenen gedanken nach zu gehen, wird diese „entdeckungs-

reise“ angeregt. durch die äußerer bewegung kann im inneren 

einiges in bewegung kommen, erahnt und erfahren werden.

die Wanderstrecken werden zwischen 12 und 21 km lang sein, ein 

begleitfahrzeug nimmt das größere gepäck mit. die unterbrin-

gung erfolgt in doppelzimmern. 

termin: Fr. 30. september, 16:00 uhr bis
 mi. 5. oktober, 16:00 uhr
ort: eifelsteig, Kloster Himmerod nach trier
tn: 14 erwachsene
leitung: sabine düro, Peter bromkamp
mitgliedspreis*: 360 € pro Person
andere: 480 € pro Person
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen
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tagesveranstaltung

arbeiten mit dem Familien-brett

das Familienbrett ist eine möglichkeit, auf eine spielerische art 

und Weise mitglieder in einer Familiensituation darzustellen und 

kann dazu dienen, Zusammenhänge, beziehungen, nähe und dis-

tanzen zu verdeutlichen.

mithilfe verschiedener materialien und gegenstände, deren Posi-

tion selbst bestimmt werden kann geht es darum, familiäre Zu-

sammenhänge aufzuzeigen und erlebbar zu machen.  im Prozess 

können die teilnehmenden sowohl eine selbst aktiv handelnde als 

auch eine beratende Funktion einnehmen. situationen aus der ge-

genwärtigen oder aber auch der Herkunftsfamilie dienen uns da-

bei als exempel, anhand dessen eine menge über sich aber auch 

über die einzelnen Familienmitglieder gelernt werden kann.

termin: sa. 8. oktober, 9:30 – 16:00 uhr oder 
 sa. 26. november, 9:30 – 16:00 uhr
ort:  münster (der genaue ort wird noch 
 bekannt gegeben)
tn:  10 Personen
leitung:  stefanie reichenbach
mitgliedspreis: 60 € pro Person incl. verpflegung
andere:  80 € pro Person incl. verpflegung

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, anderer-

seits mit ruhe und entspannung, auf die natur (zu)hören. das na-

tionalpark-Haus 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. 9. oktober, 17:00 uhr bis
 Fr. 14. oktober, 16:00 uhr
ort: Jugendherberge Wangerooge
tn: 10 Familien
leitung: christoph schaffeld
mitgliedspreis*:  650 € pro Familie
andere: 870 € pro Familie 
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen
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mit der Familie 
Hamburg entdecKen

Hamburg ist eine stadt mit einem besonderen lebensgefühl: 

Wasser und Weite sind die bestimmenden größen, der Hafen wird 

als tor zur Welt verstanden. Wir möchten die geschichte und die 

vielfalt der stadt erfahren. eine tour durch den Hafen, der be-

such des stadtteils blankenese, die alster und die speicherstadt 

sind dabei feste bestandteile. Wir werden uns den sehenswür-

digkeiten so nähern, dass Kinder und Jugendliche ab ca. 10 Jah-

ren altersgerecht erreicht werden. 

Wir werden Hamburg mit dem öffentlichen Personennahverkehr 

und zu Fuß erkunden. neben angeboten für alle bestehen auch 

reichlich möglichkeiten, eigenständig mit der Familie unterwegs 

zu sein. Für Familien, die das möchten, wird raum geschaffen, 

um Hagenbecks tierpark oder ein musical zu besuchen (nicht im 

Preis enthalten).

das angebot umfasst die unterkunft, das Frühstück und die Kos-

ten für den nahverkehr sowie einen teil der eintritte. die anreise 

und die weiteren mahlzeiten sind nicht enthalten. Für das abend-

essen wird jeweils ein günstiges restaurant vorgeschlagen.

termin: mo. 10. oktober, 8:00 uhr bis 
 Fr. 14. oktober, 17:00 uhr
ort: Hamburg, dJH Horner rennbahn
tn: 8 Familien
leitung: elisabeth und siegfried löckener
mitgliedspreis*:  170 € pro Person/max. 630 € pro Familie
andere: 210 € pro Person/max. 800 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen
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Vergesst nicht Freunde 
wir reisen gemeinsam.

Rose Ausländer
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Familienseminar

„tiscHlein, decK´ dicH…“

Kochen ist märchenhaft einfach – und alleine das „mit-tun“ be-

geistert selbst die Kleinsten.

traumhaft einfache und sagenhaft leckere rezepte entführen 

uns an diesem Wochenende – begleitet von vielen geschichten – 

in die Welt der märchen: vom dicken, fetten Pfannkuchen bis hin 

zum Pfefferkuchenhaus von Hänsel und gretel.

Wir werden einfache rezepte ausprobieren und nachkochen und 

es wird viel Zeit zum gemeinsamen spielen und gestalten geben. 

es wird angebote für die ganze Familie wie auch getrennte semi-

narzeiten für erwachsene und Kinder geben. ein rundum lecke-

res seminar ...

termin: Fr. 28. oktober 2016, 17:00 uhr bis
 so. 30. oktober 2016, 16:00 uhr
ort: Jugendbildungsstätte gilwell st. ludger,
 Haltern am see
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: stefanie reichenbach, n.n: 
mitgliedspreis*: 200 € pro Familie
andere: 260 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen
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Familienseminar

Familie ist ein vorgescHmacK 
auF den Himmel?!  

im rahmen des schwerpunktthemas: „Kunststück 

Familie – glauben“, werden wir uns an diesem Wo-

chenende dem glauben in der Familie nähern. viel-

fach sind bestimmt Fragen im Zusammenhang mit 

Kirche und glaube geklärt. so ist eine taufe und die 

erstkommunion der Kinder selbstverständlich ein 

fester bestandteil des christlichen lebens, aber die Fragen nach 

dem gemeinsamen gebet oder dem gemeinsamen gottesdienstbe-

such, sind nicht so klar geregelt. aber was haben diese Formen 

christlich, traditionellen lebens überhaupt mit meinem glauben zu 

tun und mit der glaubensweitergabe, die wir in der Familien leben 

wollen? über diese Fragen werden wir in gesprächsrunden, aber 

auch über übungen und mit impulsen in den austausch kommen, 

um ggf. neue ideen für den alltag zu bekommen. im Programm wird 

es gemeinsame Zeiten für die Familien geben und auch getrennte 

angebote für die erwachsenen und Kinder (Kinderbetreuung). 

termin: Fr. 4 . november, 17:00 uhr bis
 so. 6. november, 16:00 uhr
ort: caJ Werkstatt, saerbeck
tn: 1 Familienkreis oder mind. 5 Familien
leitung: stefan Wöstmann, n.n.
mitgliedspreis*: 200 € pro Familie
andere: 260 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen
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Dasein als solches ist 
eine akrobatische Leistung,
und niemand kann mit Gewissheit sagen, 
welche Ausbildung 
die Voraussetzungen liefert, 
um sich in dieser Disziplin zu bewähren. 
Peter Sloterdijk
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Jg – aKtionstag in rHede  

viele Jg`ler/innen kennen und genießen es bei Kursen und im Fa-

milienkreis: gemeinsam kreativ zu sein, in der gruppe zu spielen 

und vielleicht auch zu singen. an diesem tag laden wir euch als 

Familien und erwachsene ein,

•	 in verschiedenen Workshops rund ums thema „vorweih-

nachtszeit“    kreativ zu sein,

•	 dabei Jg`ler/innen aus anderen orten und Familienkreisen 

zu treffen,

•	 verband in bunter vielfalt zu erleben und informationen be-

kommen,

•	 ideen und anregungen zu bekommen,

und insgesamt einen schönen tag zu verleben.

eine Kinderbetreuung wird ebenfalls angeboten.

die übersicht über die Workshops findet ihr ab dem 10, oktober 

auf der Homepage oder ihr fragt direkt im Jg-büro nach.

der tagesablauf sieht so aus:

10.00 uhr – ankommen, stehkaffee und beginn

10:30 uhr - 13:00 uhr - Workshopzeit

13:00 uhr - 14:00 uhr - mittagessen

14:00 uhr - 16:30 uhr – Workshopzeit

16:30 uhr – abschluss

das mittagessen, getränke, Plätzchen sind im Kostenbeitrag ent-

halten. bitte meldet euch bis zum 12. oktober an, damit wir gut 

planen können. es ist auch möglich nur am vormittag oder nach-

mittag dabei zu sein - bitte bei der anmeldung angeben. 

Kurs
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termin: sa. 12. november, 10 - 17 uhr 
ort: Pfarrheim st. gudula, rhede
tn: Familien und erwachsene in der Jg 
leitung: diözesanleitung/referent/innen der Jg
mitgliedspreis: 20 € pro Familie/10 € pro erwachsenem
andere:               30 € pro Familie/15 € pro erwachsenem 
 plus ggfs. umlage für material
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Familienseminar

„in der WeiHnacHtsbÄcKerei ...“  
    

dieser ohrwurm stimmt Klein und groß sicherlich auf die ad-

vents- und Weihnachtszeit ein. Wir wollen die vielfalt der advents 

– und Weihnachtslieder (von den alten Kirchenliedern bis zu den 

heutigen Kinderliedern) an diesem Wochenende erklingen las-

sen. sie können uns mit ihren aussagen impulse für diese „be-

sondere“ Zeit im Jahr geben und Wegweiser für das geheimnis 

von advent und Weihnachten sein. ihre botschaften können uns 

anregung für unsere heutige gestaltung sowohl in der Familie 

wie auch für uns persönlich geben, um uns auf die geburt Jesu 

christi vorzubereiten.

singen, basteln, Werkeln, spielen, das Hören und erzählen von 

geschichten und gedichte begleiten das Wochenende. 

gemeinsame angebote für die ganze Familie wechseln sich mit 

Zeiten nur für erwachsene ab.

termin: Fr. 25. november, 17:00 uhr bis
 so. 27. november, 16:00 uhr
ort: caJ Werkstatt, saerbeck
tn: 7 Familien
leitung: ilona bussen, sabine düro
mitgliedspreis*: 200 € pro Familie
andere: 260 € pro Familie
*zur weiteren Preisgestaltung bitte seite 6 lesen

Kurs
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Was in der Natur
für die Biene nur Farbe und Geruch ist
und bunte Zeichen und Flecken,
die ihr den richtigen Weg 
zum Honig zeigen,
ist für das Menschenherz 
Schönheit und Freude.

Rabindranath Tagore



Kurse und tagesveranstaltungen   | 68 |

sPiele, sPiele!

gesellschaft-, brett- und Kartenspiele für groß und Klein zum 

ausprobieren: 

am ersten adventwochenende sehen wir schon das „geschenke-

fest Weihnachten“ kommen. Wann, wenn nicht jetzt, ist die gele-

genheit unter geübter anleitung und mit vielen begeisterten die 

neusten spiele bzw. bewährtes aus den letzten Jahren kennen 

zu lernen! burkhard 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. 27. november, 14 uhr bis 18 uhr
ort:  rhede/bocholt
leitung:  burkhard labusch, Frank Wolsing 
 und andere
mitgliedspreis:  3 € pro Person; 6 € pro Familie 
andere:  4 € pro Person; 8 € pro Familie
 im Preis inbegriffen sind getränke, 
 Kaffee/gebäck 

Kurs
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Wir sind aucH in iHrer nÄHe! 

Junge gemeinscHaFt (Jg) diÖZesanbüro münster
Hafenweg 11 a  (ab 01.05.2016: schillerstr. 44 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

KreisdeKanate 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

KreisdeKanate 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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Personen 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

   Heitmann, monika

   Heitmann, Frederike

   Klinkenbusch-gierlich, marion

   löckener, elisabeth

   löckener, siegfried

   Peters, theo

   schaffeld, christoph

   

Wie immer bitten wir Sie, Freunde und Bekannte 
auf unser Angebot aufmerksam zu machen. 
Gerne schicken wir den Kurskalender allen 
Interessierten zu. 
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name, vorname:  ________________________________________________________

geb. am ________________________________________________________________

beruf: _________________________________________________________________

mail: ___________________________________________________________________

name, vorname:  ________________________________________________________

geb. am ________________________________________________________________

beruf: _________________________________________________________________

mail: ___________________________________________________________________

straße: ________________________________________________________________

ort: ___________________________________________________________________

telefon: ________________________________________________________________

Kinder unter 18 Jahren 

namen/geb. am:  ___________________________________________________

  ____________________________________________________

  ___________________________________________________

Pfarrgemeinde: _________________________________________________________

WiederKeHrende sePa-lastscHriFt:
ich ermächtige die Junge gemeinschaft den Jahresbeitrag* von 
meinem Konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von der Jg auf mein Konto gezogenen 
lastschriften einzulösen.
Hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
belastungsdatum, die erstattung des belasteten betrages verlangen. es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten bedingungen.

_____________________________________________________ 
name der bank                        bic

iban           de _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

_____________________________________________________
datum unterschrift
* 54 euro Jahresbeitrag

beitrittserKlÄrung
als mitgliederverband, der vom bistum münster unterstützt wird, 
brauchen wir immer wieder Familien, die das leitbild und somit die 
ideen der Jg unterstützen wollen. Für seminarteilnehmer lohnt sich 
daher auch eine mitgliedschaft schon ab einer veranstaltung pro 
Jahr. Wir sind froh so viele treue Jg mitglieder zu haben, die den ver-
band schon seit Jahren ideell sowie finanziell unterstützen. 
mit einem monatlichen (Familien-)beitrag von derzeit 4,50 € pro mo-
nat können uns Familien für die anstehenden aufgaben unterstützen. 
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Wiederkehrende sePa-lastschrift:
ich ermächtige die Junge gemeinschaft Zahlungen von meinem 
Konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der Jg auf mein Konto gezogenen last-
schriften einzulösen.
Hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
belastungsdatum, die erstattung des belasteten betrages verlan-
gen. es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
bedingungen.

anmeldung              
name: ________________________________________________

straße: _______________________________________________

PlZ: __________ Wohnort: ________________________________

tel.-nr. für rückfragen: __________________________________

mail: __________________________________________________

veranstaltungsnummer: ________________________________

von/bis _______________________________________________

nehme ich/nehmen wir teil.

teilnehmer: name, vorname                  geburtsdatum

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

4. ____________________________________________________

5. ___________________________________________________
ggf. rückseite benutzen

o ich bin alleinerziehend.

Kursbeitrag* ____________________ euro

_____________________________________________________ 
name der bank                        bic

iban           de _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

_____________________________________________________
datum unterschrift

o ich bin mit der Weitergabe meiner Kontaktdaten an 
    andere Kursteilnehmer einverstanden.

o ich bin mitglied der Jungen gemeinschaft.

o ich interessiere mich für die mitgliedschaft. 
    bitte schicken sie mir informationen zu. 

*bitte die Preisgestaltungsmöglichkeiten auf seite 6 beachten.
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allgemeine gescHÄFtsbedingungen 
des bildungswerkes der Jungen gemeinschaft 
(stand september 2015)

1. anmeldung
Für die anmeldung bitte die dafür vorgesehenen vordrucke oder 

die online anmeldemaske auf der Jg Homepage verwenden. 

die anmeldung ist nach eingang der anmeldebestätigung ver-

bindlich und verpflichtet zur Zahlung der angegebenen teilnah-

megebühren. die erstanmeldung von Kursteilnehmern muss in 

schriftlicher Form vorliegen, da sich hieraus auch die Zahlungs-

bedingungen ergeben. Wir benötigen das einverständnis für das 

lastschriftverfahren. danach folgende Kursanmeldungen können 

über das onlineanmeldeverfahren getätigt werden.

2. anmeldescHluss
alle Kurse, die nicht bis ostern des jeweiligen Jahres gebucht sind, 

werden danach abgesagt. das bedeutet, dass alle Kursanmeldun-

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

sen. (ausführliche erläuterung siehe seite 5)

3. ZaHlungs- und rücKtrittsbedingungen
bei der Zahlung der Kursgebühr bitten wir um nutzung des last-

schriftverfahrens. unterschrift und Kontoangabe auf dem anmel-

deformular gelten als wiederkehrende sePa-lastschrift über die 

Höhe des jeweiligen Kursbeitrages. über das onlineanmeldeverfah-

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

gebühr wird frühestens zwölf Wochen vor Kursbeginn eingezogen. 

selbstverständlich ist eine Zahlung per überweisung auch möglich. 

Falls ein teilnehmer sich innerhalb von 12 Wochen vor Kursbeginn 

abmeldet, entsteht eine bearbeitungsgebühr von 15 euro. Wenn es 

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

in voller Höhe fällig. daher empfiehlt sich für mehrtägige veranstal-

tungen ggf. der abschluss einer reiserücktrittsversicherung. 

4. teilnaHmegebüHren
die Kursgebühren unterscheiden sich in tarife für mitglieder der 

Junge gemeinschaft (Jg) und nichtmitglieder. Für alleinerziehen-
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de gibt es eine ermäßigung von 50 %. Für gastkinder entstehen 

Kosten in Höhe des tagessatzes des jeweiligen Hauses. 

5. Warteliste
übersteigt die Zahl der anmeldungen die Zahl der teilnehmerbe-

grenzung, wird eine Warteliste in der reihenfolge des einganges 

der anmeldungen geführt.

6. absage
Für alle Kurse gilt eine von der Jg individuell festgelegte mindest-

teilnehmerzahl, die bei unterschreitung den ausfall des Kurses 

zur Folge haben kann. in diesem Fall werden die teilnehmerinnen 

informiert und erhalten bereits gezahlte gebühren zurück. Wei-

ter gehende ansprüche bestehen nicht.

7. Programm
bis zwei Wochen vor Kursbeginn erhalten die teilnehmer nähere 

informationen zum Kurs (angaben zum Programm, unterbrin-

gung, Wegbeschreibung, etc.).

8. sonderregelungen
die Kursgebühren der Jg sind vergleichsweise sehr niedrig. den-

noch kann es im einzelfall zu besonderen belastungen bei teil-

nehmerinnen kommen. Wir bitten dann um einen kurzen vermerk 

auf der anmeldung, um gegebenenfalls einen geänderten beitrag 

berechnen zu können.

9. FotorecHte
Fotos, die vom Fortbildungsträger bei einer veranstaltung ange-

fertigt werden und auf denen teilnehmer zu sehen sind, können 

in veröffentlichungen der Jungen gemeinschaft (Publikationen, 

internetauftritt, etc.) verwendet und an medien weitergegeben 

werden. teilnehmer, die mit einer verwendung nicht einverstan-

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

fen/der Fotografin durch entsprechendes verhalten anzeigen. im 

übrigen gilt § 23 abs. 1 Kunsturhg.
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10. datenscHutZ
die personenbezogenen daten der Kursteilnehmerinnen werden 

gemäß den anordnungen über den Kirchlichen dienst (Kdo) für 

die Kursanmeldung und zum versand von informationsmateria-

lien elektronisch gespeichert und ausschließlich für die internen 

Zwecke des Jg bildungswerkes genutzt.

11. entgegennaHme von lob und KritiK
Jede teilnehmerin und jeder teilnehmer einer veranstaltung ist 

eingeladen, positive und negative erfahrungen über die besuchte 

veranstaltung weiterzuleiten. dies ist möglich über die referen-

tinnen und referenten und/oder die veranstaltungsleitung, direkt 

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

grammheft und Kurskalender veröffentlichten Kontaktadressen.

12. KooPerationsPartner
seit dem Jahr 2001 arbeitet das bildungswerk der Jungen ge-

meinschaft im bistum münster in Kooperation mit dem bildungs-

werk der Kab im bistum münster, 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 im verwendungs-

zweck als „Fonds für Familien“ 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  
18.-24.03.16 ameland - natur und Kultur-(ge-)Zeiten  34
24.-27.03.16 da berühren sich Himmel und erde  35
08.-10.04.16 schnupper-Wochenende             blaue mittelseiten
16.04.2016 Jg - Workshoptag in senden   39
22.-24.04.16 mit allen sinnen was erleben!   43
20.-22.05.16 ein Koffer voller möglichkeiten   45
25.-29.05.16 seht, da ist ein mensch   46
03.-05.06.16 Wie im Himmel…    47
10.-12.06.16 Familie - die aufregendste Zeit im leben  48
16.-29.07.16 regenbogen - bund    53
26.-28.08.16 schnupper-Wochenende             blaue mittelseiten
09.-11.09.16 Familie leben - vielfältig und bunt   54
09.-11.09.16 Wir sitzen alle im selben boot ...   55
16.-18.09.16 Humor ist, wenn man trotzdem lacht!  56
23.-25.09.16 Just do it…!     57
09.-14.10.16 salz und sand, Wetter und Watt   62
10.-14.10.16 mit der Familie Hamburg entdecken  63
28.-30.10.16 tischlein, deck‘ dich ...    64
04.-06.11.16 Familie ist ein vorgeschmack auf den Himmel?! 65
12.11.2016 Jg - Workshoptag in rhede   66
25.-27.11.16 in der Weihnachtsbäckerei   67
27.11.2016 spiele, spiele!    68
  
angebote Für FamilienKreise              blaue mittelseiten
    
angebote Für erWacHsene  
14.-18.01.16 Franziskus - ein mann, der uns heute noch ... 30
09.04.2016 Familienaufstellungen    37
24.-26.06.16 Kunst und religion    51
25.06.2016 Wer wird denn gleich in die luft gehen?  52
24.09.2016 lachen mit Herz und verstand=lachyoga  58
30.09.-02.10.16 du bist vom selben stern - wie ich  59
30.09.-05.10.16 alles wirkliche leben ist begegnung  60
08.10.2016 arbeiten mit dem Familien-brett   61
  
angebote Für Frauen  
13.02.16 alltags-inseln    31
05.03.16 spieglein, spieglein an der Wand, wen sehe ich ...? 32
30.04.-04.05.16 Frauen auf entdeckungsreise   44
    
angebote Für mütter/tÖcHter  
08.-10.04.16 mädchen und ihre mütter    36
  
angebote Für vÄter und Kinder  
17.-19.06.16 mach‘ mal Pause    49
  
angebote Für grosseltern/Paten  
18.06.2016 Heut hab‘ ich Zeit für dich zum ...   50
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Montag 4 11 18 25 Montag 1 8 15 22 29
Dienstag 5 12 19 26 Dienstag 2 9 16 23
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 7 14 21 28 Montag 4 11 18 25
Dienstag 1 8 15 22 29 Dienstag 5 12 19 26
Mittwoch 2 9 16 23 30 Mittwoch 6 13 20 27
Donnerstag 3 10 17 24 31 Donnerstag 7 14 21 28
Freitag 4 11 18 25 Freitag 1 8 15 22 29
Samstag 5 12 19 26 Samstag 2 9 16 23 30
Sonntag 6 13 20 27 Sonntag 3 10 17 24

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

bewegl.Feiert. 06.05.,17.05.16
Sommer 23.06-03.08.16
Herbst 04.10-15.10.16
Winter 21.12.16-06.01.17

Sommer 11.07-23.08.16
Herbst 10.10-21.10.16
Winter 23.12.16-06.01.2017

Weihnachten 23.12.15-06.01.16 Weihnachten 23.12.15-06.01.16
Ostern 21.03-02.04.16 Winter 28.01-29.01.16
Pfingsten 17.05.16 Ostern 18.03-02.04.16

Januar Februar

März April

Ferientermine NDS 2016 (kursiv )Ferientermine NRW 2016 (grau)

November Dezember

Mai Juni

Juli August

September Oktober



Junge gemeinschaft

Hafenweg 11 a 

ab 01.05.2016 schillerstraße 44 a

48155 münster

t 0251.6097640

F 0251.6097651

m familie@jg-muenster.de

Jg aktionstage

16. april in senden s. 38

12. november in rhede s. 65 

save tHe date . . .


