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EDITORIALINHALT

Liebe JGler*innen,

was schreibt man, wenn das Fest der 

Auferstehung kurz bevor steht, der 

Katholikentag in Münster schon ein Jahr 

her ist, der Klimawandel viele junge 

Menschen mobilisiert (#fridaysforfu-

ture), der trotzdem oder vielleicht des-

wegen noch stärker geleugnet wird? 

Was passiert mit der Kirche, die ihren 

Missbrauchsskandal zwar nicht leug-

net, aber Vielen Mitgliedern zu langsam 

bzw. zu oberflächlich angeht?

Was passiert mit Demokratien, die noch 

kein Mittel gegen „Fake News“ bzw. 

Alternative Fakten gefunden haben? 

Die sich schwer tun mit populistischen 

Äußerungen, mit Kräften, die die Errun-

genschaften internationalen Völker-

rechts anzweifeln und demokratische 

Vorzeigemodelle wie die EU stürzen 

wollen?

Ich schreibe von Mut, die Welt zu ver-

ändern, von kleinen Dingen, die jeder 

Mensch anpacken kann, von der Frage: 

In was für einer Welt wollen wir leben? 

Ich schreibe über Menschen, die für 

ihre Überzeugung einstehen und viel 

Kritik dafür einstecken müssen. Ich 

schreibe über eine Kirche, dessen Teil 

auch dieser wunderbare Verband mit 

seinen wunderbaren Menschen ist.

Ich schreibe über Menschen, die sich 

für Familie entschieden haben und sich 

in einem Familienkreis zusammentun, 

weil sie einen Mehrwert für sich erken-

nen. Ich schreibe über eine Haltung, 

die erstmal akzeptiert, statt zu ver-

urteilen, einer Haltung, die Offenheit 

signalisiert und den Dialog fördert. 

Ich schreibe über Familien der JG, die 

sich in einem Verband zusammen tun, 

der diese Werte vertritt und seine Mit-

glieder auffordert dies ebenfalls zu 

tun. Und damit fangen wir im Kleinen 

an. In was für einer Familie leben wir? 

Welchen Umgang möchten wir mitei-

nander? Wie gelingt Begegnung auch 

außerhalb der Familie? Nur persönlich, 

nur #analog.
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EUROPAWAHL
23. - 26. Mai 2019
#Europawahl2019

    NICHT VERGESSEN!!!

Wahl zum 9. Europäischen Parlament 

am 26. Mai 2019

Vom 23. bis 26. Mai 2019 wählen die 

Bürgerinnen und Bürger der Europäi-

schen Union zum neunten Mal das Eu-

ropäische Parlament. Die Bundesre-

gierung hat am 19. September 2018 

als Wahltermin für die Europawahl 

in Deutschland den 26. Mai 2019 be-

stimmt.

 Demokratie stärken! 

 Wählen gehen! 



 - Stellenangebot -

KINDERBETREUER*INNEN GESUCHT

Die Junge Gemeinschaft 

ist der Familienver-

band im Bistum Müns-

ter. Das Bildungswerk 

führt Kurse entlang des 

Familienjahres durch. 

Zur Unterstützung der 

hauptamtlichen Mitar-

beiterInnen suchen wir engagierte Kinderbetreuer*innen, 

die ein spezielles Angebot für Kinder während der Famili-

enkurse durchführen können.

Die Aufgaben umfassen:

• Die Gestaltung von Einheiten für Kinder in altersange-

messener Weise

• Betreuung der Kinder während der Elternarbeitspha-

sen

• Vollständige Präsenz während der Kurse

• Bereitschaft sich auf die Gruppe einzulassen

• Bereitschaft zu prozessorientiertem Arbeiten (auch 

mal vom Plan abweichen können!)

Wir erwarten:

• Ein Mindestalter von 16 Jahren (gerne 18 Jahre)

• Kenntnis der Jungen Gemeinschaft ggf. durch Teilnah-

me als Kind an JG-Kursen

• Ggf. Erfahrung in der Jugendarbeit

• Eine offene freundliche Art

• Bereitschaft sich auf neue Gruppen einzulassen

• Bereitschaft eine Präventionsschulung des Bistums zu 

besuchen

Wir bieten:

• Ein angemessenes Honorar, das auf die Dauer des Kur-

ses angepasst wird

• Flexible Terminplanung auf Anfrage

• Eine hauptamtliche Begleitung in der Vorbereitung und 

Durchführung

• Auf Wunsch eine Tätigkeitsbescheinigung, die sich gut 

macht in Bewerbungsunterlagen für Studium und Beruf

Sollten wir dein Interesse geweckt haben, melde dich doch 

bei uns im Diözesanbüro oder bei einem Verantwortlichen 

der JG und teile uns deine Kontaktdaten mit. Wir freuen 

uns über jede Rückmeldung, telefonisch: 02 51/6 09 76 40 

oder per Mail: familie@jg-muenster.de
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„Als Christ habe ich die Freiheit, egal wie der politische Wind weht, 
den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. So sehen Mitte und 
Rand ganz anders aus. Wir müssen Strukturen des Unrechts benen-
nen und uns immer wieder neu zutrauen, einen Neuanfang zu wagen. 
Wir sind es, die die Entscheidungsträger einladen können zu Wegen, 
die sichtbarer den Menschen dienen. Wir haben die Freiheit, uns 
quer zu legen, wenn auf  politischer Ebene andere Prioritäten gesetzt 
werden.“ (Alfons Bäumer, 2016)

Wir trauern um Alfons Bäumer

Nach langer Krankheit 
verstarb am Donnerstag, 
den 14. März 2019 Alfons 
Bäumer im Alter von 67 
Jahren.

Alfons Bäumer fand als 
junger Arbeitnehmer den 

Weg zur Christlichen Arbeiter-Jugend (CAJ). Hier enga-
gierte er sich viele Jahre ehrenamtlich, bevor er 1971 Jugend-
sekretär und Jugendbildungsreferent bei der CAJ im Bistum 
Münster wurde. Ab 1976 war er Bezirkssekretär und Erwach-
senenbildungsreferent der „Jungen Gemeinschaft“, einem 
katholischen Familienverband im Bistum Münster. Vom
1. Juli 1981 bis zum 31. Dezember 2014 war er in der 
Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung der Diözese 
Aachen tätig, zunächst als Bezirkssekretär im Bezirk 
Aachen-Land und dann viele Jahre als geschäftsführender 
Diözesansekretär.
Er hat viele für die Arbeitnehmerbewegung begeistert und 
in großer Verantwortung mit den jeweiligen Leitungen 
die Geschicke des Verbandes gelenkt. Alfons Bäumer war 
Freund und Wegbegleiter für viele Frauen und Männer der 
KAB.
Sein Leben wurzelte in einem tiefen Glauben an Jesus 
Christus und einer großen Liebe zu den Menschen, beson-
ders den Armen und arm gemachten in unserer Gesell-
schaft! Alfons Bäumer engagierte sich für eine geschwis-
terliche Kirche, die den Menschen dient. Ihm war die 
kirchliche Arbeitslosenarbeit ein besonderes Anliegen.
Mit Herzblut engagierte er sich in den verschiedensten 
Gremien der katholischen Kirche im Bistum Aachen. Viele 
Jahre war er ehrenamtlicher Arbeitsrichter am Arbeitsge-
richt Aachen.
Die Brandts-Kapelle der Stiftung Volksverein in Mön-
chengladbach war ihm ein besonderes Anliegen. Als Vor-
sitzender des Fördervereins der Stiftung hat er sich für die 
Sanierung der Kapelle eingesetzt.
Wir sind sehr traurig über seinen Tod, aber auch dankbar 
für die Zeit mit ihm, in der viele Menschen - innerhalb und 
außerhalb der JG - von ihm lernen und ihn als verlässli-
chen Wegbegleiter erfahren durften.
Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie.
Die Diözesanleitung der JG

Diözesan-
verband

i t Ki d b t *i

VERSTÄRKUNG

SUCHENWIR



Glaubwürdig?

Ja, das wissen jetzt wirklich alle: Die Kirche steckt in einer tiefen Krise! In den letzten 10 Jahren sind immer neue Skan-

dale bekannt geworden, von sexuellem Missbrauch und spirituellem Missbrauch über Geldmissbrauch (Limburg…) bis hin 

zu Vertuschungsstrategien und Täterdeckungen. „Glaubwürdigkeit“ ist zurzeit wohl nicht das Wort, das vielen Menschen 

in den Sinn kommt, wenn sie „katholische Kirche“ hören.

Es ist nicht nur schade, es ist wie wenn eine Mehlfabrik kein Korn verwendet, wie wenn ein Fischhändler mit Gras 

handelt. Damit ist der Sinn der Kirche im Innersten ad absurdum geführt. Das Problem ist nur, wie immer bei solchen 

Themen, dass es in der Kirche – vor allem bei den Laien, aber auch bei den Hauptamtlichen – immer noch viel, viel mehr 

Menschen gibt, die wirklich versuchen, in der Kirche das Gute lebendig werden zu lassen, das christliche Menschenbild 

zu leben und den innersten Kern des Evangeliums zu ergründen und wirksam werden zu lassen.

Aber die Kirche sind wir alle! Also sind – von außen betrachtet - von der Glaubwürdigkeitskrise alle Christen betroffen. 

Dass das bei Vielen Wut und Tränen auslöst, ist kein Wunder! Zwar ist das Thema mittlerweile offensichtlich endlich auf 

allen Etagen der Kirche angekommen, aber immer noch hat man das Gefühl, dass die Kirche sich unendlich schwer tut, 

nach den Ursachen zu forschen und ihre Strukturen zu verändern.

Allerdings bin ich schon etwas dankbar, im Bistum Münster Teil dieser Kirche zu sein. Ich habe schon den Eindruck, dass 

man sich hier ernsthaft Mühe gibt, Konsequenzen aus dem Geschehenen zu ziehen und Fehler aufzudecken. Aber wir 

sind erst ganz am Anfang eines sehr, sehr langen und steinigen Weges, es geht jetzt gerade erst los.

Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf sagte in einem Interview im Deutschlandfunk: „Ich halte diese Krise, wenn ich sie 

historisch anschaue, für größer als das, was in der Reformation passiert ist.“. Das lässt erahnen, dass wir in Zukunft 

einen langen Atem brauchen, aber auch einen starken Willen, aus der Kirche wieder eine Religion des Evangeliums und 

der Glaubwürdigkeit zu machen.

Das alles schreibe ich jetzt hier in unserer JG aktuell. Warum? Wird nicht anderswo schon mehr als genug darüber 

gesprochen? Können wir nicht wenigstens hier in unserer heilen Welt weiterleben? Betrifft uns das wirklich alle? Ich 

fürchte JA, denn wir werden gebraucht, wir alle sind gefordert.

Der bodenlose Skandal, die zum Himmel schreienden Ungerechtigkeiten und das ohnmachtsstiftende Nicht-ernst-neh-

men von Menschen hat immerhin eines bewirkt: Dass die Probleme endlich skandalös in der Öffentlichkeit präsent sind. 

Dadurch fordern die Menschen die Kirche massiv auf, mit offenen Karten zu spielen! Die Gläubigen wollen die Probleme 

der Kirche nicht mehr hinnehmen!

Das ist unsere Chance! Endlich! Die Chance unserer Kirche! Seit langer Zeit habe ich den Eindruck, dass es endlich mal 

„ordentlich krachen“ muss, dass die Kirche – im Tiefsten erschüttert –, sich neu erfinden sollte. Sie sollte sich nur noch 

von den eigentlichen Wurzeln leiten lassen, auf das Evangelium schauen und daraus entscheiden, wie eine Kirche ausse-

hen muss, die Gottes Geist lebendig zeigen möchte zur Verbreitung des Reiches Gottes!

Wir sollten den Opfern danken, dass sie aufstehen, sich seit Jahren organisieren, kämpfen, in der Öffentlichkeit laut 

werden und die Kirche auffordern, was zu ändern. Ich tue das auch, zumal es für sie ja viel schwerer ist als es für uns 

wäre, die nicht mit den persönlichen psychischen Verletzungen da stehen.

Aber dabei darf es nicht stehen bleiben! Jetzt sind WIR gefordert! ALLE Christen, denen die Glaubwürdigkeit unserer 

Kirche nicht egal ist! Es braucht jeden und jede einzelne von uns, für Veränderung einzutreten und die Aufgabe nicht den 

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell
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anderen zu überlassen! Erst wenn wir ALLE gemeinsam und jeder einzelne von uns persönlich sich in jeder machbaren 

Situation dafür einsetzt und mutig einsteht, haben wir eine Chance, Strukturen und Formen neu zu definieren und die 

Inhalte des Evangeliums als Maßstab zu nehmen.

Ich glaube, es braucht viele Menschen, die Jesus helfen, die Händler aus dem Tempel zu werfen! Menschen wie uns alle, 

die sagen, worauf es wirklich ankommt! Die kein Pharisäertum mehr unterstützen! Die Gehorsam gegen Freiheit im 

Geiste Gottes tauschen.

Es geht hier meiner Meinung nach nicht um einen Kampf GEGEN die Kirche, sondern um einen Kampf FÜR unsere Kir-

che, weil sie nur mit einer radikalen Veränderung und mit unserer Hilfe das zurückgewinnen kann, was wir gerne in ihr 

sehen, leben und feiern wollen: Wichtig ist der absolute Einsatz für das Leben, das Kämpfen um die Würde jedes einzel-

nen Menschen und der Glaube an die Realisierung des Reiches Gottes hier auf Erden. Es geht um nichts weniger als um 

Frieden und Gerechtigkeit für und unter allen Menschen! Und dazu sind wir gefordert.

Ich denke an den älteren Sohn aus dem Gleichnis vom Barmherzigen Vater, der es ungerecht findet, dass für seinen jün-

geren Bruder ein Fest gefeiert wird, obwohl der sein Leben zügellos gelebt hat. Über den jüngeren und den Vater haben 

sich viele ausgelassen. Aber was sagt der Vater zu seinem älteren Sohn? Was sagt Gott zu denen, die „der Kirche treu“ 

geblieben sind?  „Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein.“ (Lk 

15, 31). Mehr nicht. Das ist ein ganz kurzer Satz. Aber wenn man  darüber nachdenkt, ist da ganz viel drin: „Alles, was 

mein ist, ist auch Dein!“ Für mich bedeutet das: „Niemand hat Dir je verboten, ein Fest zu feiern! Niemand hat Dir vorge-

geben, wie Du zu leben hast! Wir beide haben eine Beziehung, wir können doch miteinander besprechen, wie Du Dir Dein 

Leben mit mir gemeinsam vorstellst! Du kannst mir sagen, wenn Du unglücklich bist oder Dir etwas wünschst! Ich bin 

offen für Dich und Deine Anregungen, Bedürfnisse, Ideen!“

All das hat der Älteste offensichtlich nie verstanden – geschweige denn genutzt - und wir als Menschen in der Kirche 

auch oft nicht! Es kommt auf die Beziehung zu Gott an und darauf, dass wir uns immer wieder fragen, wie wir so leben 

können, dass unsere Freiheiten und Bedürfnisse zum Zuge kommen in einer gelungenen Beziehung zu Gott, im friedlichen 

Miteinander! Wir müssen als Christen in dieser Kirche endlich erwachsen werden und uns einbringen in die Gestaltung.

An verschiedenen Stellen können wir bereits beobachten, dass etwas aufbricht. Immer mehr Menschen machen sich 

auf den Weg, um Änderungen voranzutreiben. Bereits im Dezember 2018 gab es eine bundesweite kfd-Aktion „#Macht-

LichtAn“, die zur Erneuerung der Kirche aufgerufen hat. 

Unter dem Aktionsnamen „Maria 2.0“ rufen engagierte Frauen der Heilig Kreuz Gemeinde in Münster vom 11. bis zum 

18. Mai 2019 zu einem Kirchenstreik von Frauen auf: Frauen sollen keine Kirche betreten und keine Dienste verrichten. 

Der Streik wird aktiv gestaltet, mit Gottesdiensten auf den Kirchplätzen und vor den Kirchentüren. Zu allen Aktionen 

sind auch Männer eingeladen. Die kfd unterstützt diese Aktion und ruft dazu auf, den Kirchenstreik im Mai aktiv zu un-

terstützen. Weitere Infos gibt es unter: http://www.mariazweipunktnull.de. 

In diesem Zusammenhang gibt es auch einen offenen Brief an Papst Franziskus, der noch bis zum 18. Mai unterschrie-

ben werden kann unter: https://weact.campact.de/petitions/offener-brief-an-papst-franziskus-aus-anlass-des-son-

dergipfels-uber-missbrauch-in-der-kirche.

Einen ganz anderen Weg geht das Kloster Fahr in der Schweiz. In Anlehnung an die Gebetsmärsche, die 1989 in Ost-

deutschland den Weg für einen friedlichen Umbruch bereiteten, entwickelten die Ordensfrauen eine „Gebetsinitiative“ 

für mehr Gleichberechtigung und Wandlung in der Kirche. Hier geht es darum, jeden Donnerstag aus der Kraft des Ge-

betes heraus die Kirche zu verändern. Weitere Details und einen Gebetsentwurf findet man unter: https://www.gebet-

am-donnerstag.ch.

Ob die Aktionen alle so „perfekt“ sind, darum geht es gar nicht. Ich bin froh um jeden, der sich überhaupt engagiert! Ich 

bin froh über jede Aktion, die eine lebensfähige Zukunft der Kirche fördert und fordert in dem glaubwürdigen Sinne, den 

wir uns alle darin wünschen!

Packen wir’s an!

Ute Hachmann, Geistliche LeitungUte Hachmann, Geistliche Leitung



Wenn in der JG ein Themenschwer-

punkt gesucht wird, dann stellt sich 

immer die Frage der Zielsetzung in 

den Verband hinein, sowie für Famili-

enkreise und Kirche im Allgemeinen. 

famlien24.rocks kommt mit drei 

zusätzlichen „Hashtags“ (#) daher, 

die Inhalte und Ziele umschreiben. 

Einer davon ist:

#analog – das ist in unserem 

Familienverband mehr als nur das 

Gegenteil von digital. Für einen Fami-

lienverband gibt es eine Vielzahl von 

Möglichkeiten, miteinander ganz 

handfest, konkret und anfassbar zu 

werden. Das ist im besten Sinne ana-

log. Beim Lesen der Definitionen die-

ses Begriffes in verschiedenen Lexi-

konquellen wurde mir eines bewusst: 

das digitale Verständnis von Dingen 

oder Beziehungen ist eines, das nur 

„schwarz oder weiß“, „an oder aus“, 

„1 oder 0“ kennt, so wie das Digitale 

in der virtuellen Welt der Computer. 

Aber: Das Analoge ist vielfältig, viel-

schichtig mit allen Schattierungen 

und diese zur gleichen Zeit. So ist 

menschliches Miteinander in Fami-

lie und im JG-Familienverband. Das 

wertzuschätzen, dieses „Chaos“ zu 

pflegen, dabei können die vielen Ebe-

nen eines Familienkreises und auch 

Ziel für den JG-Verband ist es auch, 

auszuloten ob wir heutzutage nicht 

auch das DIGITALE als gute Ergän-

zung, aber auch als Weg zum analo-

gen Kontakt mehr einsetzen sollten. 

Also werden wir mit den Hauptamt-

lichen und auf der Ebene der ehren-

amtlichen Diözesanleitung die digi-

talen Möglichkeiten der Social Media 

mehr nutzen, sie stärker zum Thema 

in der Bildungsarbeit machen, viel-

leicht sowas wie „Medienpädagogik 

mit Familientouch“. Wir suchen nach 

Kanälen und setzen sie ein, um Kon-

takt zu den Mitgliedern zu erhalten, 

neue Beziehungen aufzubauen und 

zu pflegen. Für den Katholikentag in 

2018 wurde mit WhatsApp der Hel-

ferInnenkreis koordiniert. Vielleicht 

können wir im Verband ja eine weni-

unseres Verbandes helfen. Ihr könnt 

Euch dabei von unseren Kurskalen-

derangeboten bedienen.

Ziele des Schwerpunktes und auch 

der #s – wir heben unsere analo-

gen Fähigkeiten und Möglichkeiten 

auf eine sichtbare Ebene für die 

JG-Mitglieder, aber auch die kleine, 

interessierte Öffentlichkeit in unse-

ren Pfarreien und im Bistum. Wenn 

wir ganz körperlich erlebbare, ana-

loge Situationen mit Aktionen für 

JG-Familien generieren, in den Orten 

der Regionen der Diözese Familien-

kreise gründen, wenn wir JG-Events 

organisieren und alle dazu einladen, 

dabei zu sein – dann schaffen wir 

Begegnung und das positive Tref-

fen von Christ*innen. Unser Forum 

„Spiritualität“ ist ein gutes Beispiel: 

über die Distanz hinweg treffen sich 

unterschiedlichste JGler*innen und 

teilen den Glauben und einfach ihre 

Zeit miteinander (sprecht Ute Hach-

mann an, wenn ihr mitmachen wollt).

WHAT...?!   #analog?

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell
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ger „übergriffige“ Messengervari-

ante etablieren. Auf Facebook und 

Instagram erzählen wir Neuigkei-

ten zu den Aktionen der JG vor Ort 

und des JG-Verbandes auf Bistum-

sebene. Unser JG-Youtube-Chan-

nel wird immer wieder mit Videos 

gespeist, die unser Engagement 

widerspiegeln. Die Videos und Clips, 

die u.a. auch in Kursen entstehen 

könnten, zeigen mit einfachen Bei-

spielen, wofür die JG im Verbands-

leben und mit ihren Aktionen steht. 

Seit dem Frühjahr 2019 gibt es 

sogar die „JGapp“ (siehe QR-code in 

dieser JG-aktuell).

Das Digitale ist heute Bestandteil 

oder Mittel in unseren menschli-

chen, analogen Beziehungen. Die 

digitale Welt ist in diesem Sinne nur 

ein Teil der Wirklichkeit. Sie wird bei 

uns in der JG keine eigene, virtuelle 

und vom Selbstzweck bewegte Welt 

sein. Insofern sind und bleiben wir

#analog.

Frank Wolsing

#analog

„Die Frage ist ja gar nicht mehr, ob die Digitalisierung sich auf unser geselLschaftli-
ches ZusamMenleben auswirkt, sondern nur noch: wie? Für mich impliziert die Betrach-
tung eines solchen ProzesSes notwendigerweise imMer die Frage nach denjenigen, die am 
Rand stehen, beziehungsweise die an den Rand gedrängt werden. EröfFnet der ProzesS, in 
dem wir uns befinden, Chancen für alLe? Wie gehen wir mit den Schwachen um, die aufgrund 
ihrer Lebensbedingungen oder auch aus eigener Kraft heraus dem digitalen Wandel nicht 
folgen könNen oder wolLen?“

Reinhard Kardinal Marx



Was waren das für Zeiten, in denen 

man Sonntagnachmittage ungefragt 

verplanen konnte und niemand ant-

wortete mit: „Mama, ich will noch ein 

Level weiterkommen…“ Immerhin mit 

Nachbarkind an der Seite, das ihm 

hilft, fremde Planeten im Star Wars 

Imperium einzunehmen.

Damals im analogen Zeitalter haben 

sich Kinder vorwiegend mit ande-

ren Dingen beschäftigt wie zum Bei-

spiel stundenlang Lego bauen, das 

Playmobil Haus ausstatten etc. Das 

tun sie auch heute noch – aber der 

Zwölfjährige verbringt schon viel 

Zeit damit sich Gedanken darüber 

zu machen, wann er sich denn jetzt 

online mit seinen Freunden verabre-

det, um in Minecraft oder ähnlichen 

Dingen weiterzukommen – natürlich 

unter den wachsamen Augen der Er-

wachsenen in seiner Nähe. Oder mei-

ne siebenjährige Tochter die genau 

weiß, wie und wo an meinem Telefon 

man den WLAN-Empfang an und aus-

stellt, beziehungsweise wie man die 

Werbung in Spielen umgeht: „Mama, 

das macht man doch im Flugmodus, 

voll einfach!“

Irgendwo habe ich dazu auch mal das 

Wort „Digitale Nabelschnur“ gelesen 

– aber ich glaube das war eher dar-

auf bezogen, dass Kinder inzwischen 

als sogenannte Digital Natives auf-

wachsen. Bezogen auf unseren Fall 

wären es aber vielleicht eher etwas 

wie digitale Handschellen.

Das große Interesse am Online-Sein 

bezieht sich aber nicht nur auf den 

jüngsten Teil der Familie, sondern 

auch auf andere Teile der Familie: 

Mein Vater, der gerade im Süden 

überwintert und sich wundert, wenn 

ich ihm nicht innerhalb von 24 Stun-

den antworte: „Ignorierst du mich 

oder was?“ Meine 70-jährige Mutter, 

die sich Gedanken darüber macht, 

warum ich nicht antworte – obwohl 

ich nur 500 m von ihr entfernt woh-

ne – und sich fragt, wo ich denn bin. 

Meine Nachbarin, die sich mit mir 

verabreden möchte zum Hund aus-

führen – und mich nicht erwischt, 

weil ich (oh Wunder) in einer Konfe-

renz sitze und nicht antworte. Mein 

Lebensgefährte, der gerne mal so 

Sachen sagt wie: „Ich konnte dich ja 

gar nicht erreichen, warum gehst du 

nicht an dein Telefon?“

Ganz zu schweigen von WhatsApp-

Gruppen die extra gegründet wer-

den, damit man die Freizeitaktivitä-

ten der Kinder vermeintlich fest im 

Griff hat: Kindergeburtstagsgrup-

pen inklusive Geschenkabsprachen, 

Sportgruppen, Fahrgemeinschafts-

gruppen, Kommuniongruppen, Klas-

sengruppen usw., usw.

Für jede Sportmannschaft, in der 

meine Kinder sich engagieren min-

destens eine WhatsApp-Gruppe. Das 

macht bei zwei Kindern ungefähr 4-6 

WhatsApp-Gruppen. Über die Unter-

MEINE DIGITALISERTE FAMILIE
haltung in diesen Gruppen muss ich 

glaube ich nichts schreiben, da hat je-

der bestimmt schon seine eigenen Er-

fahrungen gemacht. Über die Vielzahl 

der Nachrichten erspare ich mir auch 

jeden Kommentar. Die Krönung war in 

dem Moment erreicht, als eine ande-

re Mutter meinen Sohn dazu auffor-

derte, doch bitte trotz Verletzung am 

Wochenende zum wichtigen Punkte-

spiel zu kommen mit dem Hinweis, so 

schlimm könne das gar nicht sein oder 

man könnte ja eben auch an einem an-

deren Tag für die Schule lernen.

Ich habe inzwischen diese Gruppen 

auf stumm gestellt – mit der Folge, 

dass ich teilweise bis zu 40 Nach-

richten nachlese – aber immerhin 

in dem Tempo, in dem es mir gefällt. 

Das Ganze ins Gegenteil umgekehrt 

und überlegt, in den Datenschutzein-

stellungen zuletzt online abzustellen 

führt dazu, dass es jede Menge Kom-

mentare hagelt man könnte ja gar 

nicht sehen, wann ich das letzte Mal 

an meinem Gerät war.

Ganz zu schweigen von der Technik 

in meinem Haus, die nicht immer von 

mir gewünscht ist: Rollladen die au-

tomatisch hoch und runterfahren, 

eine App auf dem Telefon – das so 

genannte „Smart Home“ – Feuermel-

der, die sich über eine App steuern 

JGAktuell
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lassen. Unser Saugroboter, liebevoll 

genannt Dobby, der seine Runden 

dreht, nachdem man ihn mit einer 

App dazu aufgefordert hat. Und ganz 

wichtig: Der Gastzugang des WLAN, 

den wir als Erwachsene für die Kin-

der so freischalten können, wie wir 

das für richtig halten – denn Begren-

zung tut Not. Eine digitale Schließ-

anlage für unser Haus konnte ich 

gerade noch abwenden. Nebenbei 

bemerkt: Manche Eltern in unserer 

Nachbarschaft öffnen ihren Kindern 

nach der Schule über eine App die 

Tür –auch wenn sie selbst nicht da 

sind. Gruselig, oder? Manchmal täte 

uns, so glaube ich, eher ein Abwägen 

von „Lieber analog oder lieber digi-

tal?“ ganz gut.

All diese ganze wunderbare Tech-

nik, die uns umgibt, betrachte ich als 

Dienstleistung, als Mittel zum Zweck 

- und mein weiteres Leben führe ich 

gerne weiter analog. Denn analog ist 

echt – und online eben nicht. Ich mühe 

mich damit ab, meinen Kindern bei-

zubringen, dass analog das ist, was 

wirklich zählt. Und ich denke schon 

auch, dass sie das begriffen haben. 

Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo 

mein Großer so etwas sagt wie „…

Mama, darf ich jetzt Technik-Zeit ma-

chen?“

Ich denke, es geht – wie auch auf 

einer Fortbildung gehört – nicht um 

Digitalisierung, sondern um Integ-

ration der digitalen Anteile in unser 

Leben und die sinnvolle Nutzung des-

sen, was uns bereichern kann, im 

privaten sowie im Arbeitsleben.

Dann macht Digitalisierung wirk-

lich Sinn, wenn ich zum Beispiel 

nicht jedes Papierchen ausdrucken 

muss oder schneller mein Ziel er-

reiche, wenn es um Behördendinge, 

Terminvereinbarungen bei meinem 

Zahnarzt oder zum Beispiel um Ver-

sicherungsanträge geht. Wenn mein 

Sohn Texte abschreiben muss und 

sein iPad als Tafelbild nutzt, weil es 

sich dann besser erkennen lässt und 

nicht so klein vor seinen Augen hin 

und her schwimmt. Wenn ich Anlei-

tungen und Tutorials nutzen kann, 

um eine neue Sache zu lernen oder 

um mir Dinge nochmal ins Gedächtnis 

zu rufen, damit ich sie als Kind oder 

als Erwachsener neu oder besser 

verstehen kann. Oder wenn ich Texte 

mit meinen Kollegen mal eben schnell 

teilen kann und das so zu einer Er-

leichterung unseres gemeinsamen 

Arbeitsalltages führt. Wenn man Ar-

beitsinhalte auf eine ganz neue Art 

und Weise präsentieren kann, damit 

sie leichter verständlich und nicht 

mehr so trocken sind. Wenn meine 

Mutter, die alleine lebt, sehen kann, 

wo ich gerade bin – und sich dann 

vielleicht nicht mehr so alleine fühlt 

oder weiß, wo ich bin. Das gibt ihr Si-

cherheit. Oder wenn ich zum Augen-

optiker gehe und er mir einen Seh-

test präsentiert, bei dem mir zwar 

Hören und Sehen vergeht, der aber 

die Fehlstellung meiner Augen viel 

schneller erkennen kann. Ich genieße 

es auch, dass ich unbegrenzte Mög-

lichkeiten im Bereich der Musik habe, 

mir alles Mögliche anzuhören, überall 

im Haus und auch draußen. Das finde 

ich eine echte Bereicherung.

Dann macht der Sprung von analog 

auf digital wirklich Sinn. Dann emp-

finde ich das auch als Bereicherung.

Wie geht es Euch? Kennt ihr sowas 

auch? Dann schreibt uns das gerne 

unter familie@jg-muenster.de.

Die schönsten Kommentare dazu 

werden wir – euer Einverständnis 

vorausgesetzt und namentlich ano-

nymisiert – hier in den kommenden 

beiden Ausgaben veröffentlichen. 

Viel Spaß beim Überlegen :-)

Stefanie Reichenbach



Das Interview mit Michael Greiwe, Koor-

dinator des JG-Bildungswerkes, Regio-

nalreferent im Kreisdekanat Reckling-

hausen, sowie bewährter Kursleiter 

wurde von Frank Wolsing aus dem JG-

Regionalbüro der Kreisdekanate Bor-

ken, Kleve und Wesel geführt.

FRANK: In der Öffentlichkeit und der 

Bundespolitik wird das Thema Digita-

lisierung häufig gleichbedeutend mit 

Zukunft und Entwicklung sehr positiv 

besetzt. Hingegen wirkt im Umkehr-

schluss „analog“ dann eher rückwärts-

gewandt und veraltet.

MICHAEL: Wenn man den Menschen im 

Blick hat, ist eine Gegenüberstellung 

von digital und analog, im Sinne von 

positiv und zukunftsorientiert versus 

veraltet und out für mich keine pas-

sende Kategorie einer Einteilung.

Die Sinne des Menschen sind für pure 

analoge Erfahrungen gemacht. Reales 

Erleben, reale Gesichter und Begeg-

nungen, persönlicher Kontakt und 

Kommunikation sind es, die uns mit 

Momenten und Gefühlen verbinden und 

Erinnerungen schaffen. Da geht es um 

die Qualität von Begegnung und Bezie-

hung, um Wahrnehmen und Empathie 

und das Erleben von Vielfalt. Das geht 

nicht digital.

FRANK: Was hebt die Junge Gemein-

schaft denn für Dich im Schwerpunkt-

thema „familie24.rocks“ mit dem Hash-

tag #analog besonders hervor? 

MICHAEL: Dass digital und analog eben 

nicht nur als Gegensatz behandelt und 

gewertet werden. Und wir dabei kri-

tisch betrachten, dass derzeit die Digi-

talisierung in erster Linie aus kommer-

ziellen Interessen vorangetrieben wird.

Es sollten aber die Bedürfnisse des 

„analogen“ Menschen die Antriebskraft 

sein, dessen Wunsch nach einem guten 

Leben und gelingenden Beziehungen, 

nach Gerechtigkeit und Wertschätzung. 

In diesem Sinne ist Digitalisierung als 

ein Werkzeug zu verstehen.

Ein für mich zentraler Leitgedanke 

dabei: nicht so viele digitale, smarte 

Geräte und Anwendungen wie möglich, 

sondern so wenige wie nötig.

In den Familienkreisen wird das Berei-

chernde eines realen Gemeinschafts-

erlebens und eines wertschätzenden 

Austausches erfahrbar. Dafür gilt es 

weiter zu begeistern und Familien zu 

gewinnen, auch durch die Nutzung digi-

taler Möglichkeiten und Zugänge.

FRANK: Welche Gelegenheiten bietet Ihr 

als Referenten denn im Kursgeschehen 

des JG-Familienverbandes und des JG-

Bildungswerkes an, um die bereichern-

den Aspekte von #analog erlebbar zu 

machen?

MICHAEL: Zunächst einmal bieten die 

Kurse Zeiträume außerhalb des Alltags 

an. Zeit für gemeinsames Erleben als 

Familie mit Impulsen, Spiel und Spaß. 

Zeit für Gespräche und Austausch in 

einer wertschätzenden Atmosphäre. 

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFT
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sparnisse im Alltag ermöglicht. Diese 

Ersparnisse sollten wir als „Zeitge-

schenke“ sehen und positiv für Familie, 

Hobbys und Engagement nutzen und sie 

nicht wieder „auffressen lassen“ durch 

gesteigerte digitale Aktivitäten.

Diese Punkte sind in ihrem Kern auch 

unabhängig von Digitalisierung wichtig. 

Wir erfahren sie aber in der digitalen 

Welt „beschleunigter“ und problema-

tischer im Sinne von „es selbst in der 

Hand zu haben“. Einflüsse und Beein-

flussungen multiplizieren sich, sind 

weniger durchschaubar. Oder: „Das 

Netz vergisst nichts“, was kann ich wie 

überhaupt noch rückgängig machen?

Das bedeutet insgesamt für Eltern in 

unseren Familien ein besonders kon-

fliktträchtiges Feld des „Erforderliche 

Regeln- und Grenzen-Setzens“. An die-

ser Stelle sind die Entwicklungen der 

Digitalisierung eher belastend für den 

familiären Alltag.

Ein Gedanke noch zur Fragestellung 

„Kontrast von analoger und digitaler 

Welt “: Leben gestalten, auch Familien-

leben, beinhaltet auch immer wieder, 

Entscheidungen zu treffen. Auch Ent-

scheidungen, bei denen ich mich mei-

ner Wertvorstellungen vergewissere, 

auf meine innere Stimme und auf mein 

Bauchgefühl höre, meine Bedürfnisse 

und die Anderer wahrnehme – wo ich 

keine Garantien habe, Fehler machen 

darf und neu ansetzen kann. Das lässt 

sich nicht durch digitale Algorithmen 

automatisieren.

Und auch mal Zeit für kreatives Tun, bei 

dem durchaus die Sinne einmal anders 

angesprochen werden. 

Viele Teilnehmenden erleben dies als 

sehr bereichernd, was sich in den Rück-

meldungen zu den Kursen zeigt: per-

sönlich etwas voneinander zu erfahren 

und Gedanken zu teilen, schafft Nähe 

und stärkt uns als Gruppe. Im „ana-

logen“ Spiel oder Werken in Zeit und 

Moment zu „versinken“ tut – auch mal 

unerwarteter Weise – gut. Spaß und 

Freude unmittelbar miteinander zu 

erleben, verbindet.

FRANK: Wo siehst Du im Alltag von 

Familien heute den größten Kontrast 

von „analoger“ und „digitaler“ Welt?

MICHAEL: Ich sehe zuerst einmal Her-

ausforderungen, die sich neu oder ver-

ändert stellen. Persönliche Kommunika-

tion und Gespräche sind unersetzlich. Es 

geht um eine gelingende Gestaltung von 

Beziehungen, um Gefühle und Bedürf-

nisse, um das Austragen von Konflikten, 

das Treffen von Entscheidungen. Da gilt 

es, persönliche und direkte Kommunika-

tion nicht zu verlernen.

Und das kommerzielle Interesse bei 

Digitalisierung, Datensammlung und 

deren Verwertung erfordert, „sich zu 

wappnen“ gegen Manipulationen. Dafür 

ist es wichtig, Medienkompetenz zu 

erwerben und zu vermitteln, sowie die 

Privatsphäre zu schützen.

Einen weiteren Aspekt sehe ich darin, 

dass Digitalisierung durchaus Zeiter-

„Um zu urteilen und zu 
handeln bedarf es nicht 
des Hinschauens, sondern 
auch des Zuhörens. In ei-
nem geisterfülLten Dialog 
der am digitalen Transfor-
mationsprozesS Beteilig-
ten und davon BetrofFenen 
könNen die ‚neuen Dinge‘ 
evaluiert und Prinzipien 
situationsadäquat für die 
unterschiedlichen Hand-
lungsfelder konkretisiert 
werden, um die Permanenz 
menschlichen Lebens (Hans 
Jonas) weltweit zu ermög-
lichen.“

Thomas Rusche

MENSCHEN ALS ANTRIEBSKRAFT



„Wie Europa und Deutschland mit 

vielen geflüchteten Menschen umge-

hen, ist weder christlich noch human 

oder angemessen!“ So beurteilt die 

Junge Gemeinschaft (JG), der Fami-

lienverband im Bistum Münster, zen-

trale aktuelle Weichenstellungen der 

Flüchtlingspolitik. Die JG verlangt 

eine Wende hin zu einer Politik, die 

dem christlichen Menschenbild, den 

Werten des Grundgesetzes und dem 

Geist der Europäischen Menschen-

rechtskonvention entspricht. Konkret 

verlangt die JG, Ertrinkende zu ret-

ten, Integration zu fördern, Bildung 

und Arbeit zu ermöglichen, Familien 

zusammenzuführen, Abschiebehaft zu 

vermeiden und werteorientiertes En-

gagement zu stärken.

Ertrinkende retten

Im Jahr 2018 ertranken laut UNHCR 

bei der Flucht über das Mittelmeer ins-

gesamt mindestens 2.500 Menschen. 

Sechs Tote pro Tag, von denen viele 

gerettet werden könnten. Die Bilder 

von Kindern, Frauen und Männern in 

Schlauchbooten sind uns allen vor Au-

gen. Nur mit einer Schwimmweste am 

Körper sind die Menschen dem Meer 

ausgeliefert. Aber was tat die EU? Sie 

hat die Schiffe ihrer Sophia-Mission, 

einer umstrittenen Militäraktion, von 

der zunächst auch Ertrinkende ge-

rettet wurden, erst von den Flucht-

routen abgezogen, dann ihren Ein-

satz komplett beendet. Damit nimmt 

die EU das Sterben von immer mehr 

Menschen billigend in Kauf. Es ist un-

erträglich und mit einem christlichen 

Menschenbild nicht vereinbar, im Wis-

sen um den drohenden Tod untätig zu 

sein. Die Pflicht zur Seenotrettung ist 

eine im Seerechtsübereinkommen der 

Vereinten Nationen festgeschriebene 

Verpflichtung und damit international 

gültiges Völkerrecht! Die JG fordert 

von der EU, dieser Verpflichtung un-

eingeschränkt nachzukommen.

Integration fördern

Geflüchtete im laufenden Asylverfah-

ren, die sich in Deutschland aufhalten, 

dürfen neuerdings in NRW und einigen 

anderen Bundesländern bis zu zwei 

Jahren in Landesaufnahmeeinrichtun-

gen untergebracht werden, Personen 

aus sogenannten „sicheren Herkunfts-

staaten“ sogar bis zu ihrer Ausreise 

oder Abschiebung. In vielen dieser Un-

terkünfte mangelt es an Privatsphä-

re. Häufig gibt es keine persönlichen 

Räumlichkeiten, oft ist auch jegliche 

private Verpflegung ausgeschlossen. 

Wer hier leben muss, hat keinen Zugang 

zum Arbeitsmarkt, zu Sprach- und Inte-

grationskursen oder zur Schule. Viele 

der Unterkünfte liegen am Rand oder 

abseits von Orten, es besteht kaum An-

schluss an das gesellschaftliche Leben 

(Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Bera-

tungsstellen usw.). Für Geflüchtete, die 

am Ende anerkannt oder geduldet sind 

und dauerhaft in unserer Gesellschaft 

leben, ist die Zeit in einer Landesauf-

nahmeeinrichtung eine für die Integ-

ration verlorene Zeit. Aus Sicht der JG 

sind solche Unterkünfte allenfalls für 

die ersten Tage nach der Ankunft in 

Deutschland geeignet, nicht jedoch für 

einen längeren oder dauerhaften Auf-

enthalt. Die JG fordert die Begrenzung 

der zentralen Unterbringung auf einen 

möglichen kurzen Zeitraum.

Bildung und Arbeit ermöglichen

Wer zu uns geflüchtet ist und dauer-

haft bei uns bleibt, braucht Gelegen-

heit, sich schnell zu integrieren. Je 

nach Alter und Vorkenntnissen brau-

chen Geflüchtete Plätze in Kinderta-

geseinrichtungen, Schulen, Sprach- 

und Integrationskursen. Nur so kann 

sich langfristig eine Chance auch auf 

Teilhabe am Erwerbsleben ergeben. 

Fehlt es daran, kann dies negative 

Auswirkungen auf die psychische Ver-

fassung der Geflüchteten haben und 

die spätere Integration wesentlich 

erschweren. Die JG fordert deshalb, 

allen Geflüchteten so schnell wie mög-

lich nach der Ankunft in Deutschland 

Zugänge zu Bildung und Gelegenheit 

zur Erwerbsarbeit zu verschaffen.

Familien zusammenführen

Zurzeit dürfen maximal 1.000 Men-

schen pro Monat nach Deutschland 

einreisen, um zu ihren als ‚subsidiär 

Geschützten‘ anerkannten Familien-

mitgliedern zu ziehen. Die Anzahl der 

tatsächlich erfolgten Zusammenfüh-

rungen liegt laut Pro Asyl weit darun-

ter. Sowohl im Grundgesetz Artikel 6 

wie auch in der UN-Menschenrechts-

konvention wird die Schutzbedürftig-

keit von Familien als besondere Ver-

pflichtung für die Gesellschaft und den 

Staat festgelegt. Dieser Schutz muss 

für alle Familien gelten, unabhängig 

davon, an welchem Ort sie leben. Dem-

entsprechend ist eine kurzfristige Zu-

sammenführung oder ein Nachzug eine 

logische Konsequenz dieser Gesetze. 

Als Familienverband im Bistum Müns-

ter weiß die JG um das besondere Po-

tential der familiären Beziehungen, die 

JUNGE GEMEINSCHAFT FORDERT WENDE IN DER FLÜCHTLINGSPOLITIK
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es ermöglichen, auch schwierige Le-

benslagen gemeinsam zu bewältigen. 

Gerade Geflüchteten, die wegen exis-

tenzieller Bedrohung aus ihrer Heimat 

geflohen sind, muss die Möglichkeit 

gegeben werden, sich gegenseitig zu 

stützen und so eine neue Lebenspers-

pektive zu entwickeln. 

Abschiebehaft vermeiden

Die große Mehrheit der Menschen, 

die nach Europa fliehen, ist nicht kri-

minell. Viele flüchten vor Krieg, Ter-

ror und Gewalt, wurden bedroht, dis-

kriminiert, verfolgt. Andere flüchten 

aus Armut, Elend und Hunger, um des 

nackten Überlebens willen. Wer nicht 

als Kriegsflüchtling zeitweiliges Blei-

berecht bekommt oder als politisch 

Verfolgter anerkannt wird, soll laut 

Aussage politisch Verantwortlicher 

abgeschoben werden. Damit diese 

Menschen nicht vor einer Abschiebung 

abtauchen können, wollen politisch Ver-

antwortliche sie bis zum Tag der Ab-

schiebung in Gefängnissen wegschlie-

ßen. Gefängnis für Menschen, nur weil 

sie sich zu uns geflüchtet haben? Die 

JG lehnt Abschiebehaft für Geflüchte-

te in aller Regel als unmenschlich und 

unverhältnismäßig ab und fordert die 

politisch Verantwortlichen auf, davon 

abzulassen. Im Übrigen ist die JG der 

Auffassung, dass in Deutschland ein 

Einwanderungsgesetz fehlt.

Werteorientiertes Engagement stärken

Wer sich im Sinne von Werten enga-

giert, die Fundamente der Gesellschaft 

sind, seien sie in der christlichen Sozi-

allehre, im deutschen Grundgesetz, in 

der Europäischen Menschen¬rechts-

konvention oder im Völkerrecht grund-

gelegt, verdient Wertschätzung und 

Förderung durch politisch Verantwort-

liche. Nicht hinnehmbar ist es, wenn 

Am Freitagabend fand im Pfarrheim 

Überwasser ein besonderes Angebot 

für die Teilnehmenden der DV und wei-

terer Interessierter statt. Unser Refe-

rent, der Musiker Klaus Kauker, führte 

durch den Abend, der viel Neues zu bie-

ten hatte.

Interaktives Mitmachen über die eigene 

Stimme und auch das eigene Smart-

phone, Ausprobieren/Einbringen von 

rhythmischen und musikalischen Ideen 

aller TeilnehmerInnen. Es fand auch ein 

DIÖZESANVERSAMMLUNG 2019 IM LIUDGERHAUS
gemeinsames Rudelsingen statt, bei 

dem aus einer Playlist die Favoriten 

angeklickt werden konnten! Das Coole: 

Mann/Frau musste weder singen kön-

nen, noch brauchte jede/r ein Smart-

phone!! Wir hatten auf jeden Fall sehr 

viel Spaß und viel Gesprächsstoff für 

den gemütlichen Teil im Anschluss.

Am nächsten Morgen nahm die Ver-

sammlung den Bericht des JG e.V. und 

der Diözesanleitung entgegen, stimmte 

über die Finanzen ab, wählte Matthias 

Rieswick erneut in die Diözesanlei-

tung und Theo Höyng neu in den Vor-

stand des Trägervereins, nachdem 

wir Hubert Vennemann nach 6 Jahren 

Vorstandsarbeit verabschiedet hatten. 

Schön, dass es noch Menschen gibt, die 

diese Aufgaben übernehmen.

Wir feierten einen #begeisternden 

Pfingstgottesdienst, erfuhren den Ter-

min für die Höhepunktveranstaltung 

des Schwerpunktes familie24.rocks 

„Begeisterbahn(Bus) vom Münsterland 

nach Vechta“ Reise von JGler*innen 

zum Jugendhof Vechta mit Familienfest, 

Feier und Übernachtung am 12./13. 

September 2020.

Im Rahmen des Schwerpunktes wurde 

die JG-app entwickelt und den Teilneh-

menden der Versammlung vorgestellt. 

Die App ist eine Art „Familien-Tinder“. 

Wir wollen Familien miteinander in Kon-

takt bringen, daher ist auch dies die 

Hauptfunktion der App. Nach einer kos-

tenlosen Registrierung können die Nut-

zer entscheiden, ob sie ihre Interessen 

angeben und damit anderen Familien

Organisationen wie ATTAC, Deutsche 

Umwelthilfe, Flüchtlingsräte oder Pro 

Asyl, deren Engagement auf oben an-

gesprochenen Werten basiert, die 

Gemeinnützigkeit entzogen wird, um 

sie finanziell zu schädigen und ihre 

Arbeit zu erschweren. Nicht akzepta-

bel ist es auch, wenn lebensrettendes 

Engagement auf Rettungsschiffen im 

Mittelmeer torpediert wird. Genauso 

wenig nachvollziehbar ist es, wenn 

jetzt Menschen kriminalisiert werden 

sollen, nur weil sie als Engagierte in 

der Flüchtlingshilfe Informationen zu 

Abschiebeverfahren weitergeben. Die 

JG fordert die politisch Verantwortli-

chen dazu auf, dieses wichtige Enga-

gement wieder wertzuschätzen und 

zu unterstützen. Zeitweilig Regieren-

de dürfen nicht der Versuchung der 

Macht erliegen, werteorientierendes 

Engagement zu zerstören, nur weil es 

ihnen missliebig erscheint.



 MEER ERLEBEN UND BEWAHREN 
 AMELAND – 

Wie in den letzten Jahren, machte 

sich vom Palmsonntagswochenende 

bis Gründonnerstag eine Gruppe von 

erfahrenen und neuen Familien auf 

den Weg zur Nordseeinsel.

Schnell fanden sich die  42 kleinen 

und großen Inselentdecker und zwei 

Hunde zu einer guten Gemeinschaft 

und zu sehr lecker kochenden Teams 

zusammen. Auf dem Programm der 

Tage, die so nur auf der Ameland zu 

erleben sind, standen  die Erkun-

dungstour mit dem Strandexpress 

zum westlichen Inselende und dem 

dort in den letzten 30 Jahren entstan-

denen Dünen und Brackwassergebiet, 

Museumsbesuche, Fahrradtouren, 

eine gemeinsame Wortgottesfeier, 

Bastelworkshops, Bingo, Naturbildung 

und vieles Selbstbestimmtes  mehr.

Immer wieder schön, seid dabei und 

meldet Euch sofort dafür im Herbst 

an, wenn der Kurskalender heraus-

kommt.(PS: Alternativ fährt die JG aus 

dem Oldenburger Bistumsteil immer 

über Pfingsten auf die Insel Ameland.)

... Fortsetzung von S. 13

angezeigt werden. Die Kontaktauf-

nahme erfolgt dann per Chat. Wir erhof-

fen uns dadurch eine digital gestützte 

Vernetzung von Menschen, die mitein-

ander in Kontakt treten wollen und sich 

auch #analog begegnen wollen.

Für JG-Mitglieder gibt es nach einer 

Freischaltung die Möglichkeit, innerhalb 

eines Zahlungsprofils, Angebote der JG 

einfacher zu buchen, weil die Zugangs-

daten nur einmal eingegeben werden 

müssen. Außerdem bekommt ihr alle 

Informationen, die auch die JG-Website 

zur Verfügung stellt.

Bitte teilt die URL app.jg-muenster.de 

so oft wie möglich oder nutzt den QR 

Code, der in dieser Ausgabe mehrfach 

abgedruckt wurde.

Die nächste DV findet übrigens am 

6/7. März 2020 in der Jugendherberge 

Osnabrück statt, die sich auf digitale 

Themen spezialisiert hat. Ein Versuch!

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook

D
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Spielen macht auch im Sommer Spaß

Langsam nähert sich wieder die 

Urlaubszeit! Ob in die Berge oder an die 

See, ob zum Aktivurlaub oder zum Fau-

lenzen, die Urlaubszeit ist immer auch 

eine Zeit für die Familie. Und dazu gehö-

ren auch die Abende, an denen gespielt 

werden kann. Klar, dass in jeden Koffer 

mindestens ein Kartenspiel gehört!

Als erstes packen wir Krass kariert von 

Amigo ein. Bei diesem Spiel bekommen 

wir 10 Karten mit Werten zwischen 1 

und 12 auf die Hand, die wir nicht nach 

Belieben stecken dürfen, sondern so 

auf der Hand belassen, wie wir sie auf-

nehmen. Ausspielen sollten wir in jeder 

Runde Einzelkarten (12 ist natürlich 

besser als 1), kleine oder große „Stra-

ßen“ (4-5, 4-5-6) oder „Zwillinge“ (9-9) 

bzw. „Drillinge“ (9-9-9). Dabei muss 

die eigene Auslage immer höher bzw. 

wertvoller sein als die des Spielers 

vor mir. Wichtig ist es hier, durch das 

„Wegspielen“ einzelner Karten wertvol-

lere Kombinationen auf meiner Hand zu 

bilden: habe ich z.B. eine 4-8-4 auf der 

Hand, so spiele ich möglichst die 8 aus, 

um anschießend einen Vierer-Zwilling 

auf der Hand zu haben. Einige Sonder-

karten peppen das Spiel zusätzlich auf. 

Krass kariert biete viel Spielspaß für 

3-5 Kartenspieler ab etwa 10 Jahren.

Wenn noch ein bisschen Platz im Kof-

fer ist, packen wir noch L.A.M.A. dazu. 

Der Name des Amigo-Spiels steht nicht 

nur für das gleichnamige Tier, sondern 

auch für die schlichte Aufforderung 

„Lege alle Minuspunkte ab“. Und das ist 

das einfache Grundprinzip des Spiels: 

auf der Hand haben wir Karten mit den 

Werten 1-6 und Lamas, die 10 Punkte 

zählen. Alle Punkte sind Minuspunkte, 

so dass wir versuchen, möglichst alle, 

zumindest aber die hohen Karten, los-

zuwerden. Entscheidend ist, was auf 

dem Ablagestapel liegt: der Spieler am 

Zug darf den gleichen Wert oder den um 

eins höheren Wert ablegen – bei einer 2 

also eine 2 oder 3, bei einem Lama ein 

Lama oder eine 1. Wer keine passende 

Karte hat, zieht eine Karte nach oder 

er steigt aus der Runde aus und nimmt 

Minuspunkte in Kauf. L.A.M.A. ist ein 

schönes und sehr einfaches Spiel, das 

auch „Wenigspieler“ anspricht.

Ein ebenfalls 

leichtes, aber 

vom Schach-

telformat her 

größeres Spiel 

heißt Showtime 

und versetzt uns 

ins Kino. Auf der 

Hand haben wir 

unterschiedliche 

Charaktere, die wir auf die Sitze im 

Kino verteilen. Mit den Sonderfähig-

keiten unserer Personen können wir 

Punkte machen oder die lieben Mitspie-

ler ein wenig ärgern: Opa Heino Horch 

zum Beispiel muss in die erste Reihe, 

weil er sonst nichts versteht. Leo 

Lulatsch verdirbt der Person hinter ihm 

den Spaß, weil er ihm die Sicht nimmt. 

Showtime von Pegasus ist ein lockeres 

Familienspiel zu einem unverbrauchten 

Thema für 2-4 Kinogänger ab 8.

Burkhard Labusch

Spiele-
  seiten
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