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Liebe JGler*innen,

als ich diesen Text schreiben wollte, 

fehlte mir - wie fast immer - ein ers-

ter Impuls, um mit dem Schreiben zu 

beginnen. Gefunden habe ich ihn dann 

auf unserer Homepage, die wir seit den 

Absagen unserer Kurse und Angebote 

mächtig aufgemotzt haben:

Hoffnung vielleicht

Das wäre schön,

auf etwas hoffen zu können,

was das Leben lichter macht

und leichter das Herz …

Sehr passend in dieser Zeit. Den gan-

zen Text könnt ihr auf der Startseite 

nachlesen, hier sind auch weitere 

Ideen, Impulse, Geschichten u.v.m auf-

gelistet. Als Verband, der Gemein-

schaft und Begegnung zwischen 

Familien organisiert, sind wir zurzeit 

aufgefordert, uns anders aufzustellen. 

Das birgt Chancen, aber vielleicht auch 

Risiken, das gewohnte Feld verlassen 

zu müssen. Wir hoffen, dass es uns fle-

xibler, ideenreicher und zukunftsfähi-

ger macht. Hoffnung. Das ist übrigens 
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auch das Thema der diesjährigen Som-

merfreizeit, dessen Durchführung noch 

unklar ist. Und wie eine Zusammen-

kunft mehrerer Familien organisiert 

werden kann, ist ebenfalls eine große 

Herausforderung für unsere Form der 

Kursarbeit.

Wir berichten in dieser JG aktuell von 

vielen Dingen, Orten, Begebenheiten, 

die anders sind als normal, anders 

als geplant laufen. Anders muss nicht 

schlechter sein!

Ich habe die feste Hoffnung, dass wir 

wieder miteinander in Kontakt kom-

men, dass diese Zeit als eine Besin-

nung auf das Wesentliche in Erinnerung 

bleibt, und dass der Mensch als sozia-

les Wesen, seiner Natur entsprechend, 

gemeinschaftlich handelt und Begeg-

nungen sucht.

Euer

Stefan Wöstmann



Die Junge Gemeinschaft verschiebt 

wegen der Unsicherheiten der 

Covid19-Pandemie das für Septem-

ber 2020 geplante rockende Live-

Musik-Familien- und Erwachsenen-

Festival auf Samstag, 26. Juni bis 

Sonntag. 27. Juni 2021 – am selben 

Ort (BDKJ-Jugendhof in Vechta), mit 

fast gleichem Programm.

!!! SAFE THE DATE !!! und meldet 

Euch so schnell wie möglich an (QR-

Code auf der Titelseite).

JG-FESTIVAL: VERLEGT NACH 2021!

von kleve bis Vechta

Das Festival

BDKJ-Jugendhof Vechta
26. bis 27. Juni 2021

Festival-Programm: Samstag, 26. Juni 2021

13:00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

14:00 Uhr:  Bunte Workshops und Attraktionen (parallel zu den Bühnen-Acts)

14:30 Uhr: Kinderliedermacher Uwe Lal

16:00 Uhr: „JG-Rudel-Chor-Singen“ mit Annika Rygus-Hartmann

17:30 Uhr: Open-Air-Familien-Gottesdienst mit Pater Karl Gierse, JG-Diö-

zesanseelsorgerin Ute Hachmann und der Gruppe ANDOSTE. 

18:45 Uhr: Eröffung der FOODPOINTS mit festivalmäßigem Essen

19:00 Uhr: FRIDAY NIGHT – Rocksongs und Sounds der 70er/80er-Jahre

20:45 Uhr: UNDERCOVER – Die ECHT.GUT.FEIERN-Band aus Münster

SONNTAGMORGEN: Gemütlicher Brunch für die ÜbernachterInnen und gemein-

samer Abschluss

Upcycling - aber sinnvoll! 

Trommeln für alle
Schokoladenkunst

„Heavy Metal“-Schweißen

HipHop-Dancing

Armbänder aus „Geisternetzen“

Workshops:

Klönen im Café
Festival-Schmuck

Kinder-Musikinstrumente-Basteln

Kartonstadt

Da wir den ganzen Jugendhof gebucht haben, gibt es ne-

ben vielen Betten in komfortablen, modernen Zimmern 

auch die TOP-Möglichkeit, auf dem Zeltplatz in eigenen Zel-

ten oder Caravans/Wohnmobilen zu übernachten. 

Als besonderes „Special“ könnt ihr voraussichtlich (wenn 

genügend Fahrten gebucht werden) mit unserem FESTI-

VAL-BUS anreisen.

Weitere Infos und Nachfragemöglichkeiten:

www.jg-muenster.de - telefonisch: 0251-60976-40 - JG-

Newsletter - die JG aktuell – JGKurskalender2021 - fa-

cebook unter Junge Gemeinschaft und JGWöstmann - In-

stagram als jgfamilienverband und über das JGTablet mit 

Whatsapp (0176-20158983)



Unsere Diözesanversammlung (DV) 

in der Jungen Gemeinschaft fand am 

Samstag, 7. März 2020 in der Jugend-

herberge in Osnabrück statt. Gestartet 

wurde schon am Vorabend mit zwang-

losem Kennenlernen und einer tollen 

(wenn auch nassen) NachtwächterIn-

nen-Führung durch die Altstadt.

Ungewöhnlicherweise fand die DV nicht 

auf dem Boden des Bistums Münster 

statt. Dafür gab es unterschiedliche 

Gründe: Neben den Aspekten der digi-

talen Möglichkeiten in der Jugendher-

berge Osnabrück (passend zu unse-

rem JG-Schwerpunktthema der letzten 

beiden Jahren „www.familie24.rocks“) 

und der räumlichen Nähe zu den JG-Mit-

gliedern aus dem Bischöflich Münster-

schen Offizialat Oldenburg fand sich 

selbst langfristig gesucht schlicht und 

ergreifend kein anderer Tagungsort an 

diesem Wochenende im Bistum Münster.

familie24.rocks

Auf der Tagesordnung standen die 

resümierende Betrachtung von www.

familie24.rocks und dessen Auswir-

kung auf die Inhalte des JG-Bildungs-

werkes, auf die Familienkreisarbeit und 

das Verbandsleben. Mit QR-Codes und 

einer Mentimeter-online-Abstimmung 

wurden Meinungen und Stimmungen 

abgefragt und live mit dem Beamer 

projiziert. Vieles hat sich in den letz-

ten beiden Jahren weiterentwickelt. 

Das Hauptamtlichen-Team veröffent-

licht JG-News mittlerweile nicht nur 

über die Homepage, sondern auch auf 

Facebook und Instagram. Durch den 

Server im Verbändehaus ist digitaler 

Zugriff auch aus dem Außenbüro Bor-

ken oder aus dem Homeoffice möglich. 

Eine eigene „digitale Redaktion“ fischt 

Inhalte aus dem Weltweitnetz, um sie an 

die JG-Mitglieder weiter zu leiten. Die 

„JGapp“ ist als Mitgliederkontaktwerk-

zeug ausprobiert und mit der diesjäh-

rigen DV wieder „eingemottet“ wor-

den. In das Bildungswerk der JG und 

die Themen der jg-aktuell hinein wirk-

ten sich auch die Hashtags #vernetzt 

#begeistert #analog aus. Auf Interesse 

bei Euch JGlerInnen stießen ebenfalls 

die Themenabende, die sich mit Digitali-

tät und Smartphone beschäftigten.

Das JG-Festival

Aus der Idee eines Sonderzuges quer 

durch das Bistum Münster bis hin 

nach Vechta (der Arbeitstitel war 

„BegeisterBahn“) entwickelte sich 

aus pragmatischen Gründen das kom-

mende Groß-Event: Als Höhepunkt und 

Abschluss des Themenschwerpunktes 

wurde das große JG-Familien-Festi-

val auf dem BDKJ-Jugendhof in Vechta 

am Samstag 12. September 2020 (mit 

Übernachtungsmöglichkeit und Festi-

val-Bus) ausgerufen. 

Aufgrund der Corona-Pandemie ist das 

Festival auf den Termin 26. - 27. Juni 

2021 verschoben worden. Nähere Infos 

in dieser Ausgabe auf Seite 3.

Nachhaltigkeit

Auf der DV wurden zudem die Aspekte 

und Ziele von „Nachhaltigkeit“ in 

der Jungen Gemeinschaft und dem 

Verbandsleben dargestellt und die 

JG-Homepage (www.jg-muenster.de)

dazu erweitert. Unter dem Reiter 

„Nachhaltigkeit“ entspannt sich dieser 

Lebensaspekt aus Sicht des Verbandes 

mit unseren Schritten, Zielen und Ideen 

sowie Angeboten dazu. Stetig sollen 

hier neue Gesichtspunkte, Tipps und 

Zielvorstellungen dazu kommen.

Integriert in den Bericht der Diözesan-

leitung wurde immer wieder auf Vor-

gänge des Trägervereins JG e.V. einge-

gangen und die Prüfung und Entlastung 

der Finanzen abgeschlossen. Derzeit 

sieht es gut aus! Die JG-Finanzen und 
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Diözesanleitung: Beate Koritko (wiedergewählt,l.) mit den „Neuen“ Christian Meiring und Anke Paul



das Verbandsgeschehen treffen sich im 

Beschluss, zukünftig alle im und für den 

JG-Verband zurückgelegten Kilometer 

und die damit entstehende CO2-Belas-

tungen über „www.klima-kollekte.de“ 

zu kompensieren. Dabei möchte die JG 

immer darauf hinweisen, dass zuerst 

Vermeiden, dann sinnvoll Auslasten 

(Fahrgemeinschaften) und zuletzt erst 

das Kompensieren stehen kann. Wir 

kompensieren in der Überzeugung, 

dass ein Plus an Engagement und die 

Einsicht in eine bewusstere Lebens-

weise damit einhergehen müssen.

Gottesdienst

Der Samstagnachmittag des 7. März 

2020 begann mit einem Wege-Gottes-

dienst in den Wald oberhalb der Jugend-

herberge. Dabei stellten wir fest, dass 

ja der Zoo in direkter Nachbarschaft 

liegt. Gestaltet mit Liedern und Texten 

durch unsere Diözesanseelsorgerin 

Ute Hachmann, erwischten wir mit dem 

Wortgottesdienst eine sonnige, regen-

frei Zeit. Wir lauschten der Natur und 

in uns hinein. Auch hier gelangen gute 

Gespräche und eine intensive Erlebnis-

zeit: #begeistert

Wahlen

Nach dem Spaziergang wurde es erneut 

ernst, denn die Wahlen zur Diözesanlei-

tung und für den Trägerverein JG e.V. 

standen an. Zuvor wurden aus der Diö-

zesanleitung Lisa Recker (aus Dülmen) 

und Andreas Verhaegh (aus Kevelaer) 

verabschiedet. Die Junge Gemeinschaft 

bedankt sich herzlich für euer Engage-

ment! Danke für die Zeit, die ihr in die 

Arbeit für die anderen JG-Mitglieder 

und die Familienkreise investiert habt. 

Danke für die guten Gedanken und Eure 

Taten, wie man in Bayern sagen würde 

„Vergelt´s Gott!“

2020

In die Diözesanleitung neu hineinge-

wählt wurden Anke Paul (Billerbeck) 

und Christian Meiring (Bocholt) und 

wiedergewählt wurde Beate Koritko 

aus Dülmen, alle für die Amtszeit von 

zwei Jahren. Infos zur ehrenamtli-

chen Diözesanleitung findet Ihr auf 

der Homepage unter KONTAKT. Aber 

sicherlich wird´s noch eine Vorstellung 

in der JGaktuell und mit Sicherheit beim 

Festival geben.

In den Vorstand des JG e.V. wurden 

anschließend Beate Koritko als zweite 

Vorsitzende, Martin Wißmann (Rhede) 

als erster Vorsitzender und Mat-

thias Rieswick (Rhede) als Beisitzer 

wiedergewählt. Diese Namen stehen 

für verlässliche Arbeit und Konstanz. 

Ohne den Einsatz im JG e.V. würden 

die Hauptamtlichen ihre Löhne nicht 

bekommen und die Finanzierung der JG 

und des Bildungswerkes über das Bis-

tum Münster nicht abgewickelt werden 

können. Der JG e.V. steht dabei auch 

für Fortbildung, Mitarbeiterpflege und 

solide Finanzen ein – Vielen Dank!

Gegen 16 Uhr beendeten die Modera-

toren Susanne Wolsing und Fritjof Tau-

bert die Diözesanversammlung und der 

Diözesansekretär Stefan Wöstmann 

verabschiedete die Teilnehmenden aus 

den Regionen Borken, Coesfeld, Reck-

linghausen, Steinfurt, Münster und 

dem Offizialat Oldenburg nach getaner 

Arbeit auf den Heimweg.

Frank Wolsing

All Together: DV 2020 in Osnabrück

Abschied von Lisa Recker

Seite 5



Wir leben in einer Zeit, von der wir 

noch vor 3-4 Monaten nicht geahnt 

hätten, dass wir sie je erleben könn-

ten. „Auf in die goldenen 20er“ war 

die Überschrift einer Werbung zum 

Jahreswechsel. Die hätte ich mir in 

den ersten Monaten schon deutlich 

goldener vorstellen können, muss 

ich gestehen.

Aber was macht diese Krise mit uns? 

Wie geht es uns damit, wie gehen wir 

als Familien und jeder einzelne von 

uns als Mensch mit der Situation um?

Gerade in den ersten Wochen gab 

es sehr unterschiedliche Auffassun-

gen: Während sich die einen innerlich 

freuten (Endlich kein ständiger Ter-

minstress und Druck mehr, endlich 

mehr Zeit für die Familie…), wur-

den andere von der Angst überwäl-

tigt, was diese Krankheit mit ihnen 

anstellen würde und ob sie sie über-

leben würden. 

So sehr sich in den ersten Tagen die 

Informationen und Ereignisse über-

schlugen (die Tageszeitung war bei 

Erscheinen ja schon fast nicht mehr 

aktuell), so sehr wird uns langsam 

klar, dass „es länger dauert“. Wie die 

Lage sein wird, wenn ihr diese Zeilen 

lest, ist jetzt, Ende April, noch nicht 

abzuschätzen. 

Klar ist, dass wir zurzeit alle ein ande-

res Leben führen, als wir es gewohnt 

sind. Plan B haben wir deshalb diese 

Ausgabe der JG aktuell genannt. 

Nun kann man ja sagen: Plan B 

sind Familienmenschen eigentlich 

gewohnt. Wie oft kommt es im Alltag 

anders als geplant, wenn dann mal 

ein Kind krank wird, ein Sporttermin 

oder eine Mathearbeit verschoben 

wird und einem Kind abends noch ein-

fällt:  oh je, bis morgen brauche ich ja 

noch…  das kennt ihr alle.  Umdispo-

nieren müssen wir immer wieder.

Aber so? Bei keinem von uns läuft 

alles wie immer. 

Familien müssen gucken, wie sie 

Arbeit (Office oder Home-Office) 

und Haushalt mit geschlossenen 

Kindergärten und teilweise immer 

noch geschlossenen Schulen (Home-

Schooling) und damit gelangweil-

ten und enttäuschten Kindern unter 

einen Hut bekommen. 

Alleinstehende müssen schauen, wie 

und wo sie überhaupt Kontakte zu 

anderen Menschen pflegen können. 

Und es gibt für die Lösung vieler Pro-

bleme einfach kein allgemeingültiges 

„Rezept“ für alle Menschen, nicht mal 

für alle Familien. Ich glaube, es ist 

jetzt besonders wichtig, zu gucken: 

Was bin ich für ein Mensch? Wie tickt 

mein Partner, meine Kinder?

Wer von uns braucht was, damit 

es ihm gut geht in dieser Zeit? Wer 

muss früh aufstehen? Wer braucht 

den Schlaf morgens, um zufrieden 

zu bleiben?

Jeder von uns muss schauen, wo er 

seine Stärken und seine Schwächen 

hat. Welche Ressourcen sind mir im 

Leben mitgegeben?

Und vor allem: Wie kann ich sie akti-

vieren? Was ist mir „heilig“?

„Krise“ kommt ursprünglich aus 

dem Griechischen von „krisis“, was 

eigentlich „Scheidung, Entschei-

dung“ heißt. Krise heißt nicht Drama. 

Krise heißt auch nicht Apokalypse 

und Weltuntergang. Krise heißt 

Scheidung, Entscheidung.

PLAN B – Familien in Corona-Zeiten

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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Wovon verabschiede ich mich/

scheide ich in dieser Zeit?

Wofür und wogegen entscheide ich 

mich? 

Wohin führt uns dieser Scheideweg 

– als Familie?  Aber auch uns als 

Menschheit?

„In jeder Krise liegt eine Chance“ 

sagen wir oft. Entdecken wir die 

Chancen in dieser Krise? 

Die Chance, unsere Familie wieder 

neu in den Blick zu nehmen? 

Die Chance, so viel Zeit mit den Kin-

dern zu erleben, wie wohl nie wieder?

Die Chance, die kleinen Dinge im 

Leben wieder mehr wert zu schät-

zen?

Die Chance, mich für andere ein-

zusetzen? Mich in der scheinbaren 

Sinnlosigkeit nützlich zu machen?

Die Chance, mich wieder selbst in 

den Blick zu nehmen und nicht nur 

im „Hamsterrad“ des Alltags zu 

funktionieren?

Dabei dürfen wir nicht übersehen, 

dass es, je länger die „Krise“ dauert, 

zwei Richtungen gibt: 

Es gibt viele Ängste und Sorgen, z.B. 

um Arbeitslosigkeit, Finanzprob-

leme wegen Kurzarbeit oder wegen 

wegfallender Kunden oder Patien-

ten, Ängste um die Lernbereitschaft 

und -fähigkeit der Kinder. Besonders 

schwierig ist es in Familien, in denen 

Kinder Gewalt oder Misshandlungen 

ertragen müssen, in denen Alko-

holismus oder Erkrankungen wie 

Depressionen eine Rolle spielen. Für 

viele Kinder dieser Familien wäre 

es vermutlich besser, sie würden 

in Schule oder Kindergarten unter 

Beobachtung einer „zweiten Instanz“ 

stehen.

Wir können es drehen und wenden 

wie wir wollen, es wird Gewinner und 

Verlierer dieser Krise geben.

Und dennoch gibt es wirklich viele 

tolle Beobachtungen in dieser Zeit. 

Familie hat einen so hohen Stellen-

wert, wie wir ihn seit Jahrzehnten 

nicht mehr erlebt haben. Zusammen-

halten ist jetzt besonders wichtig – 

das spüren die Großen wie die Klei-

nen. Ich weiß nicht, wie viele Familien 

mir in den letzten Wochen gesagt 

haben: „Wir sind ganz erstaunt: Je 

länger die Krise dauert, desto bes-

ser verstehen sich die Kinder als 

Geschwister untereinander und 

erleben, wie wichtig sie füreinander 

sind“. Streit ist in einigen Familien 

deutlich weniger geworden als in 

„normalen Zeiten“ – das beobachte 

ich auch bei uns. Wir verlegen den 

Fokus von „außerhalb“ auf „inner-

halb“ der eigenen vier Wände – der 

eigenen Familie. Wir müssen Streit 

zu Ende streiten, weil wir uns nur 

bedingt aus dem Weg gehen können. 

Familie in Zeiten von Corona bedeu-

tet, einen Ort zu haben, an dem sich 

die Spielregeln NICHT verändert 

haben. Ein Stück Normalität in einer 

Welt, die sich ansonsten sehr verän-

dert hat, inklusive der Einschränkung 

der persönlichen Freiheitsrechte.

Aber während in der „Außenwelt“ 

Beschränkungen, Maskenpflicht und 

andere Dinge diskutiert werden, 

kann Familie zumindest der Ort sein, 

an dem ich so sein darf wie ich will 

– ohne dass es Einschränkungen sei-

tens der Regierung gibt.

Damit stelle ich die Frage:

Corona – Chance oder Drama für 

Familien? Ich denke, wohl beides. 

Aber ich glaube auch, dass wir die 

Antwort auf die Frage in einiger Hin-

sicht selbst in der Hand haben. 

Worauf lege ich den Fokus? Was hilft 

mir, durch diese Zeit zu kommen? 

Was trägt und hält uns als Familie? 

Was tut uns gut, was lassen wir lie-

ber? 

Das muss jede Familie für sich selbst 

beantworten. Was für die einen gut 

ist, muss es für die anderen nicht 

sein.

Eine Hoch- und eine Tief-Zeit für 

Familien – und damit auch für die JG. 

Familie ist unser innerstes Thema: 

Wie halten Familien zusammen? Was 

macht sie stark? Wie können Kinder 

in Familie gut aufwachsen? „Kunst-

stück Familie“ war vor einigen Jah-

ren ein Schwerpunktthema, dessen 

Titel heute wohl so aktuell wie nie 

zuvor ist. 

Ute Hachmann

Seite 7



„Die Kar- und Ostertage ohne Oster-

kurs? Das ist schwer, nein, das ist 

gar nicht vorstellbar!“ Es brauchte ein 

paar Tage nach der folgerichtigen Ab-

sage des Kurses, bis wir uns darauf 

eingestellt hatten. Doch dann kam es 

noch ganz anders.

Seit einigen Jahren - für unsere Kinder, 

14 und 10 Jahre alt, gefühlt seit immer 

- fahren wir mit auf den „Osterkurs“ 

nach Tecklenburg. Was als „Wir probie-

ren das mal aus“ begann, wurde zum 

festen Bezugspunkt im Jahresverlauf.

2020 also nicht? Aus Kindersicht: Keine 

langen Abende im Mädelszimmer? Keine 

Waldstreifzüge mit den anderen Jungs? 

Nicht dieses Rumlungern mit den ande-

ren? Kein Süßigkeitenautomat? Kein 

Einschlafen im Mediraum während der 

Gottesdienste? Kein „Zwei Balken aus 

Holz“ singen? Aus Elternsicht: Keine 

intensiven Gesprächsrunden über die 

eigene Lebenssituation, über die gege-

benen Impulse und kein kreatives Tun? 

Kein gemeinsames Musizieren? Nicht 

diese so einzigartigen partizipativen 

und ekklesialen Liturgien? Nicht der 

durch die Küche des Hauses bereitete 

Tisch, an dem man sich einfach setzen 

darf?

Die Enttäuschung war besonders bei 

unserer Tochter groß, weil der Oster-

kurs für sie eine der in dieser Konstel-

lation wenigen Begegnungsmöglichkei-

ten mit drei anderen Mädchen im Jahr 

ist. Und dann stand auf einmal die Idee 

im Raum: Wenn wir nicht zum Osterkurs 

fahren können, holen wir den Osterkurs 

eben zu uns! Wir vier Familien tun uns 

zusammen.

Vier Familien – Drei Städte – 14 Men-

schen – Ein Fest

In zwei Vorbereitungstreffen im Video-

chat wurden die Absprachen zu den 

einzelnen Tagen getroffen. Skype, 

WhatsApp-Gruppe und Fotokamera 

waren unsere technischen Hilfsmittel.

Und was soll man sagen: Es waren 

beeindruckende, gemeinsame Tage. Wir 

waren eng miteinander verbunden. Für 

jede und jeden lag ein Segen bereit. Es 

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFT

OSTERKURS ZUHAUSE

JGAktuell



wurde Ostern. – Bibelteilen, Männer-

runde und Ostergespräch per Video-

chat. Kreative Einheiten mit anschlie-

ßendem Fotoaustausch. Agape-Brot 

und Struwen im Wissen: Die anderen 

machen das auch gerade. Eine gemein-

same Ostervigil mit Osterlob, Bibliolog, 

Tauferinnerung, gegenseitig zugespro-

chenem Segen. Osterfeuer im Garten.

Dass die Erfahrung von Leben und 

Glauben in der Gemeinschaft uns auch 

in den Corona-Kar- und Ostertagen 

zusammengeführt hat, war ein großes 

Glückserlebnis. Das Glaubensgespräch 

und das Teilen der Bibel waren über 

Skype ähnlich intensiv wie im Analogen. 

Auch wenn manches – wie das gemein-

same Singen und Musizieren – gefehlt 

hat, so war die digitale Verbundenheit 

beim Vollzug der Zeichen und Rituale in 

der Familie eine wirklich ermutigende 

und beglückende Ostererfahrung.

Impulse des Leitungsteams

Auch für das sechsköpfige Leitungs-

team des Osterkurses war schnell klar: 

„Wir wollen den Kurs nicht einfach nur 

absagen. Wir wollen ein Zeichen der 

Verbundenheit senden. Wir wollen die 

angemeldeten Familien auch Zuhause 

unterstützen, die Kar- und Ostertage 

miteinander als Familie zu feiern.“ Die 

Teilnehmerfamilien erhielten dazu an 

jedem „Kurstag“ eine E-Mail mit einem 

inhaltlichen Impuls und einer Aktions-

idee.

Jan-Christoph Horn

DER OSTERKURS – nicht als eine 

Gruppe, aber als eine Gemeinschaft 

erfahrbar.

TECKLENBURG – in diesem Jahr an 

verschiedenen Orten.

2020 – kein Ausfall, sondern eine 

Brücke nach 2021, die getragen hat.

Seite 9

Hier könnt ihr die Impulse und Akti-

onsideen als PDF herunterladen:

https://t1p.de/jg-ostertage



…oder: Niemand ist auf der Insel und doch erlebt man gemeinsam etwas.

B I N G O !

„Not macht erfinderisch“, heißt 

es und so versuchte es auch die 

Gruppe der JG-Familien, die eigent-

lich vor Ostern gemeinsam auf Ame-

land den Kurs „Me(h)er erleben“ im 

Haus Ritskemoei gebucht hatten. 

Vor dem Palmsonntagswochenende 

verschickte ich ein „Care-Paket“ 

mit Osterkerzenbastelmaterial und 

einigen Bingo-Spielzetteln an alle 

TeilnehmerInnen der Amelandfahrt. 

Am Nachmittag des Palmsonntags 

wurde dann ein gemeinsames Zoom-

Meeting einberufen und die Bingo-

Maschine drehte sich im Home-

Office der Wolsings in Rhede.

In Ladbergen, Kleve, Bocholt und 

Rhede fanden sich die Familien ein, 

quatschten und lachten miteinander. 

Natürlich erschallte auf verschie-

denen Kanälen immer wieder ein 

BINGO-Ruf, denn parallel wurde auch 

in die Whatsapp-Ameland-Gruppe 

hineingepostet.

Was für ein wunderbares, chaotisch-

schönes Treffen! Vielen Dank, dass 

sich so viele auf das Experiment ein-

gelassen haben. Und ganz nebenbei 

sind in den Tagen vor Ostern noch 

so schöne Osterkerzen entstanden, 

vielleicht sogar mit Hilfe der Impulse 

im Brief, der dem Päckchen beilag. 

Hoffentlich wird es im kommenden 

Frühjahr 2021 dann wieder ein LIVE-

Bingo-Spiel auf der Insel Ameland 

geben. Die Kursleitung freut sich 

drauf!

Frank Wolsing

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook

D

w

JGAktuell
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F A M I L I E N I D E E N

GEGENSTÄNDE BEMALEN

Wir haben unseren (nicht mehr ganz 

so kleinen) Kindern Lackstifte gekauft. 

Damit konnten sie Ostereier in den 

schönsten Farben und Formen bema-

len. Jetzt, wo Ostern vorbei ist, wer-

den Steine bemalt, aber auch andere 

Gegenstände wie Dosen, Gläser (als 

Vasen), Schuhe,…

Steine bemalen macht übrigens allen 

Spaß, das kann man mit vielen ver-

schiedenen Farben machen.

Und wenn die Idee Kreise (in der Nach-

barschaft) ziehen soll: Steine anmalen 

mit Regenbogen und Kraftwörtern 

und diese in der Umgebung verste-

cken und neue suchen - Mit Beteili-

gung von möglichst vielen aus der 

Nachbarschaft.

Uns haben viele tolle Beispiele 

erreicht, was Familien in dieser Zeit 

miteinander tun, wie sie Ideen entwi-

ckeln, wie sie mehr als sonst mitein-

ander spielen, weil sie merken, dass 

es nicht nur den Kindern, sondern 

auch den Eltern und dem Zusammen-

halt aller gut tut.

Diese möchten wir gerne als Anre-

gungen und Ideen weitergeben, aber 

auch, um einfach was voneinander 

mitzubekommen: Was machen eigent-

lich die anderen JGler gerade?

DRAUSSEN SEIN
Ganz wichtig für viele Familien ist es, 

in dieser Zeit die Natur zu genießen, 

viel draußen zu sein, Radtouren oder 

Wanderungen zu machen… Die Natur 

und Bewegung in ihr als Kraft- und 

Zuversichtquelle zu begreifen, tut 

uns allen gut!



Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook

D

w
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F A M I L I E N

Schatzsuche mit GPS
Eure Kids finden Spaziergänge öde und 

Ihr eigentlich auch? Unser 6-jähriger 

hat über Ostern die Schatzsuche mit 

Satellitenunterstützung für sich ent-

deckt. Wir kommen an tolle Orte, ganz 

ohne andere Menschen, entdecken die 

Wälder in unserer Umgebung ganz 

neu und haben Spaß beim Suchen und 

Rätseln. Millionen Döschen weltweit 

warten bereits darauf, von uns und 

Euch gefunden zu werden. In den Dös-

chen sind Logbücher oder Kleinigkeiten 

zum Tauschen. Eine saubere Sache, 

umso mehr, wenn man etwas zum Hän-

dewaschen im Rucksack hat. Für den 

Start reicht eine kostenfreie App auf 

dem Smartphone. Wie ein Kompass, der 

nach Norden zeigt, führt uns die App zu 

eingegebenen Koordinaten. Mehr dazu 

steht hier:  www.geocaching.com

Natürlich kann man auch ohne Home-

page und Nutzerkonto selbstorgani-

siert für ein paar Tage einen Schatz 

verstecken, vielleicht am Lieblings-

platz an der Küste oder in einer 

selbstgebauten Höhle aus Ästen. Ver-

teilt anschließend die Koordinaten an 

Euren Familienkreis und lasst auch die 

anderen ein kontaktloses Abenteuer 

erleben. Der erste, der ein Beweis-

foto vom Fund findet, bekommt beim 

nächsten persönlichen Treffen ein Eis.

Familie Hörnemann, Vechta
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Zu Beginn der Corona-Zeit habe ich 

mich gefragt, wie ich meine drei Kin-

der wohl gut beschäftigen kann - und 

das am besten noch pädagogisch 

wertvoll. Keine Freunde, fast alles 

geschlossen.

Schnell haben wir alle bemerkt, dass 

diese Zeit der Einschränkungen doch 

vieles erst ermöglicht! Freiheit für 

Ideen und Zeit füreinander: Spazier-

gänge durch die Natur, Spieleabende 

und „mal eben“ was machen, da der 

Termindruck fehlt.

Ganz besonders viel Spaß hat mir die 

Idee von meinem Sohn Florian bereitet: 

Biathlon!

Inliner an, Stöcke in die Hand, Nerf-

Gewehre auf den Rücken, und so haben 

wir unsere Runden durch die Nachbar-

schaft gedreht.

Bemerkenswert fand ich, dass die drei 

Kinder wieder zueinander gefunden 

haben und sich nun besser verstehen. 

So wurde in einer gemeinsamen Aktion 

aus dem schnöden Baumhaus ein 

Traumhaus mit integrierter Hexenkü-

che...

Florian hat zudem seine Vorliebe fürs 

Lego neu entdeckt, dabei ist er nun 

lieber freier Ingenieur als Vorlagen-

bauer. Es entstehen Flipperautomat, 

U-Boot mit Kombüse und Antrieb oder 

ein Containerschiff. Das einzige Hin-

dernis dabei ist die Endlichkeit des 

Steinevorrates.

Familie Mirbach

H A B E N  I D E E N
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SPASS GARANTIERT! 
Kennt ihr Verstecken falschherum?

Unsere Kinder spielen das schon lange 

– normalerweise mit vielen Freunden. 

Jetzt fallen die Freunde aus und wir 

Eltern haben mehr Zeit als sonst – und 

auf einmal richtig viel Spaß mit unse-

ren Kids.

Die Regeln: Alle zählen gemeinsam, 

eine Person versteckt sich in der Zeit. 

Nun gehen alle suchen – aber mög-

lichst einzeln. Denn wer die Person 

gefunden hat, kriecht möglichst unbe-

JGAktuell

merkt mit ins Versteck – so lange, bis 

der Letzte das Versteck gefunden hat. 

Das kann ganz schön eng (und lustig) 

werden! Je nach Alter der Teilnehmen-

den darf der Erste (große Menschen) 

oder der Letzte (kleine Menschen) 

sich als Nächstes verstecken. Klappt 

auch prima mit Kids und Erwachsenen 

in verschiedenen Altersstufen (bei 

uns 5 - 15 Jahre). 

Familie Hachmann, Greven

L E B E N

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook

D

w
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MÜLL SAMMELN

Für den 28. März war in unserer 

kleinen Heimatstadt eine große Müll-

sammelaktion angesetzt: Morgens 

Treffen am Feuerwehrgerätehaus, 

Ausgabe von Müllsäcken, Zangen etc., 

Einteilung der Sammelbezirke, mit-

tags Abschluss mit Erbsensuppe und 

Co. Jeder konnte mitmachen. Unsere 

großen Jungs (5 und 7 Jahre) waren 

von der Ankündigung in der Zeitung 

begeistert und wir hatten die Aktion 

fest eingeplant. Dann kam Corona und 

Plan B:

Als die Müllsammlung abgesagt 

wurde, waren die Kinder tatsächlich 

enttäuscht, und so haben wir eine 

eigene kleine Aktion gestartet, uns 

mit Müllsäcken, Gartenhandschuhen 

und Grillzangen bewaffnet und rund 

ums Regenrückhaltebecken und den 

gesperrten Spielplatz eifrig gesam-

melt:

Flaschen, Plastiktüten, Verpackungs-

müll, Zigarettenkippen... Am Ende 

waren zwei Müllsäcke voll und die 

Kinder sehr stolz. Zuhause gab‘s ein 

Eis zur Belohnung. Und danach ging 

es direkt auf zur zweiten Runde. Das 

machen wir jetzt öfter!

Familie Paul, Billerbeck

FAMILIENVIDEO

Eine Wahnsinnsidee, sich die Lange-

weile zu vertreiben.

Meine Nichten und Neffen haben mir 

ein lustiges Video zugeschickt, von 

dem ich euch kurz berichten möchte.

Sie haben mit ihren Handys kleine 

Szenen aufgenommen, die zeigen 

wie die Langweile sie langsam in den 

Wahnsinn treibt. Sie fangen an, sich 

merkwürdig zu verhalten und zu be-

wegen. Mit dem Strohhalm aus der 

Toilette trinken, einen Regentanz 

aufführen und komische Grimassen 

schneiden usw… Die Älteste von ih-

nen hat die einzelnen Szenen, die die 

Kinder und Jugendlichen an unter-

schiedlichen Orten (Bielefeld, Dinkla-

ge und Lohne) aufgenommen haben, 

zu einem Filmchen verarbeitet. Lei-

der darf ich euch diesen Film nicht 

zeigen! Die Mehrheit war dagegen. 

Vielleicht habt ihr ja auch Lust, eure 

Freunde und Verwandten mit einem 

witzigen Film zu überraschen.

Liebe Grüße von Josefa

P L A N  B
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„10 Gebote für die Corona-Zeit“
1. Du sollst deine Mitmenschen lieben, komm ihnen aber gerade deswegen nicht 

zu nahe. Übe dich in „liebevoller Distanz“. Auf deine Gesundheit und die dei-
ner Mitmenschen zu achten ist immer wichtig. Jetzt kann es lebenswichtig 
werden.

2. Du sollst nicht horten - weder Klopapier noch Nudeln und schon gar keine 
Desinfektionsmittel oder gar Schutzkleidung. Die werden in Kliniken ge-
braucht, nicht im Gästeklo zu Hause.

3. Die Pandemie sollte das Beste aus dem machen, was in dir steckt. Keinen 
Corona-Wolf und kein Covid-Monster, sondern einen engagierten, solidari-
schen Mitmenschen.

4. Du solltest ruhig auf manches verzichten. Quarantäne-Zeiten sind Fasten-
zeiten. Dafür gewinnst du andere Freiheit hinzu. 

5. Du sollst keine Panik verbreiten. Panik ist nie ein guter Ratgeber, zu keiner 
Zeit. Gesunder Menschenverstand und Humor dagegen schon. Deshalb hör auf 
Fachleute, beruhige andere und schmunzele über dich selbst. Da macht man 
erst mal nichts falsch, und es trägt sehr zur seelischen Gesundheit bei.

6. Du solltest von „den Alten“ lernen. In früheren Zeiten von Seuchen und Pes-
tilenz, als es noch keine so gute Medizin wie heute gab, halfen Menschen vor 
allem ein gesundes Gottvertrauen und die tätige Fürsorge füreinander. Das 
ist auch heute sicher hilfreich.

7. Du solltest vor allem die Menschen trösten und stärken, die krank werden, 
leiden oder sterben. Und auch die, die um sie trauern. Sei der Mensch für 
andere, den du selbst gern um dich hättest.

8. Du solltest anderen beistehen, die deine Hilfe brauchen: Einsamen, Ängstli-
chen, Angeschlagenen. Oder Menschen, die jetzt beruf1ich unter Druck gera-
ten. Das hilft nicht nur ihnen, sondern macht dich auch selbst frei.

9. Du solltest frei, kreativ und aktiv mit der Pandemie umgehen. Dazu sind 
wir von Gott berufen. Du wirst am Ende vielleicht überrascht sein, was sie 
Positives aus dir und anderen herausholt.

10. Du solltest keine Angst vor Stille und Ruhe haben. Wenn die Quarantäne zu 
mehr Zeit zum Umdenken, zum Lesen und für die Familie führt, wäre das ein 
guter „sekundärer Krankheitsgewinn“.

(von Thorsten Latzel, Leiter der Ev. Akademie Frankfurt)
Quelle: www.evangelische-akademie.de
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CORONA-MUTTER
Die Frage, wie es mir geht, ist momen-

tan eine vielschichtige. Eher besser 

geht es mir, wenn mein Mann und ich 

es geschafft haben, ruhig und moti-

vierend zu bleiben, wenn das eine 

Kind seine Mathesachen aus Frust 

durch die Gegend schmeißt und das 

andere im Minutentakt betont, dass 

es auf keinen Fall mehr irgendwelche 

Hausaufgaben machen wird. Wenn 

der Tag ohne größeren Streit zu Ende 

gegangen ist und ich es geschafft 

habe, meine halbe Stunde für Yoga 

freizuschaufeln. Wenn ich auf der 

Arbeit genug Empathie und Geduld für 

meine Patienten aufgebracht habe, 

die momentan auch viele Fragen und 

Probleme wegen des Corona-Virus 

haben. Wenn ich mit Freunden oder 

Familie telefoniert habe und wir über 

andere Dinge als Corona sprechen 

konnten.

Nicht so gut geht es mir dagegen, 

wenn ein Kind mal wieder nach einer 

Auseinandersetzung wegen einer 

Nichtigkeit unter wüsten Beschimp-

fungen die Tür zuknallt. Wenn ich 

anfange darüber nachzudenken, wie 

sich dieses Jahr wohl die Sommerfe-

rien gestalten werden. Wenn ich mit-

bekomme, dass die Geschäfte öffnen, 

aber die Spielplätze weiter gesperrt 

sind. Wenn ich in den Medien lese, 

dass in der Schule der Mitarbeiter-

schutz nun an erster Stelle steht und 

nicht die Frage, was die Kinder jetzt 

brauchen. Wenn ich als berufstätige 

Mutter die Kinder zur Notbetreuung 

anmelde und mir wiederholt die Frage 

anhören muss, ob diese Betreuung 

denn wirklich so unbedingt nötig ist. 

Dann fühle ich mich ohnmächtig und 

als Mutter in meiner aktuellen Situa-

tion nicht ernst genommen. 

Die Kinder beschulen zu müssen und 

dabei stets bei guter Stimmung zu blei-

ben – neben der Arbeit und ohne Mög-

lichkeiten der Entlastung – verlangt 

uns, wie allen Eltern, viel ab. Wir krie-

gen es trotzdem meistens irgendwie 

hin. Aber es frustriert mich zu sehen, 

welche Kraftakte unternommen wer-

den, um möglichst jedem Wirtschafts-

betrieb schnelle Hilfen zukommen zu 

lassen, während die meisten Kinder 

noch nicht einmal wissen, wann sie 

ihre Freunde wieder treffen können 

oder wann sie wieder in die Schule 

dürfen. Und es ist schwer auszuhal-

ten, wie aus diffuser Angst Schulen 

und Kitas weiter geschlossen bleiben, 

und den Kindern damit ihr Recht auf 

Bildung und Spiel verwehrt wird, wäh-

rend sich bei den Entscheidern erst 

ganz langsam die Erkenntnis durch-

setzt, dass Kinder keine „Virenschleu-

dern“ sind, sondern ihre Rolle bei der 

Verbreitung des Virus bislang unklar 

ist und genauer beforscht werden 

muss. Geistige Flexibilität machen uns 

in dieser Lage ausgerechnet die Kin-

der vor: Indem sie sich fast nie über 

ihre Situation beschweren und gerne 

bereit sind, schon mal über Alter-

nativpläne für die ersehnte Reise im 

Sommer nachzudenken.

Cornelia Werbick, Mutter von Jona (9) 

und Meret (6), 29. April 2020

Hochzeit in Corona-Zeiten

Nach längerem Überlegen haben wir 

am 04. April 2020 standesamtlich ge-

heiratet – ohne Trauzeugen und ohne 

Familie. Die eigentlich eingeladenen 

Familienangehörigen haben wir nach 

der Trauung einzeln besucht, nach 

dem Motto: "Wenn ihr nicht zu uns 

kommt, kommen wir zu euch." Vor 

jede Tür haben wir einen Sekt und ein 

selbstgebackenes Törtchen gestellt 

und uns auf Abstand zugeprostet. 

Unsere Familie und Freunde haben 

sich richtig ins Zeug gelegt und uns 

viele Überraschungen bereitet. Als 

wir aus dem Standesamt kamen, war 

der Parkplatz vor dem Schloss Rin-

genberg voller hupender Autos. Viele 

Freunde sind einfach gekommen und 

waren in ihren Autos mit Abstand 

dabei. Alles in allem war es ein wun-

dervoller Tag und wir sind sehr froh, 

uns für diesen Termin in dieser ver-

rückten Zeit entschieden zu haben.

Hannah Ratering geb. Bussen

ERFAHRUNGEN
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Mutter von zwei Jungen, 8 Jahre 

und 5 Jahre:

Ich habe mich von vorneherein auf 

eine längere Zeit eingestellt, das 

war gut. Hilfreich ist auch, dass wir 

bisher nicht in finanzielle Notlage 

gekommen sind und auch eine sehr 

komfortable Wohnsituation mit Haus 

und Garten haben.

Ich bin überrascht, wie gut es 

geklappt hat, den Tagesablauf, den 

wir vorher hatten, beizubehalten: 

Früh morgens aufstehen – Unter-

richt mit dem Schulkind und für das 

Kita-Kind den Kindergarten „nach-

spielen“ und nach der Mittags-

pause „freies“ Spielen oder Unter-

nehmungen im direkten Umfeld zu 

machen. 

Wir haben den Ablauf der Kita über-

nommen – das Kinderzimmer wurde 

zum Bauteppich, wir haben Vorschul-

kinderprogramme herausgesucht, 

freitags war Turntag und montag-

morgens Müslitag.

F A M I L I E N

Für das Schulkind habe ich je eine 

Stunde Mathe und Deutsch festge-

legt – der Start war schon etwas 

holprig und die Motivation nicht zum 

Besten, das hat sich aber nach und 

nach eingespielt. Dann gab es noch 

eine Wahlstunde – Sachunterricht – 

Reli gerade in Bezug auf die anste-

hende Osterzeit oder auch Sport 

– üben von Seilchen springen, Rolle 

rückwärts… oder auch Chor-(es gab 

tolle, selbst aufgenommene Videos 

der Chorleiterin).

Toll war für uns als Familie die 

viele Zeit gerade zu Ostern mit viel 

Backen, Basteln und ganz viel Spielen 

und kleinen Ausflügen in die nähere 

Umgebung.

Die Kinder genießen es, ohne Unter-

brechung durch Termine in Rollen-

spiele abzutauchen, intensiv mit Lego 

zu bauen und es stehen zu lassen 

oder Gesellschaftsspiele zu spielen. 

So viel freies Spielen ist sonst nicht 

möglich, da keinerlei Taktung von 

außen zurzeit vorgegeben ist.

Toll ist es auch, Zeit zu haben, um 

Neues auszuprobieren und zu lernen, 

Inliner fahren, gemeinsame Fahr-

radtouren zu unternehmen, abends 

Zeit zu haben, draußen in der Feuer-

schale Stockbrot zu machen oder mit 

der ganzen Familie am frühen Abend 

einen gemütlichen Kinoabend mit 

Popcorn und Chips.

Aber: Gerade der Ältere vermisst 

die Verabredungen mit Gleichalt-

rigen und auch das Treffen mit den  

anderen Cousinen und Cousins in der 

Großfamilie.
Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook

D

w
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Mutter von 3 Kindern (5 Monate, 3 

und 5 Jahre), zurzeit in Elternzeit

Vorab habe ich mich darauf einge-

stellt, diese Zeit als intensive Zeit 

mit den Kindern zu erleben und zu 

gestalten. Mir war auch klar, dass es 

um die Frage ging, entweder sind die 

Kinder glücklich oder das Haus ist 

sauber – beides geht einfach nicht 

und dass bedeutet, dass mein Mann 

sich verstärkt um den letzteren Teil 

gekümmert hat – trotz Arbeit im 

Homeoffice.

Ich habe das Gefühl, 24 Stunden 

präsent zu sein und das an sieben 

Tagen die Woche – das ist manchmal 

auch verdammt anstrengend. Aber 

mit der inneren Haltung: „So inten-

siv werde ich die Kinder nie mehr 

erleben“, geht es. Auch dass wir 

mitbekommen, dass die Kinder die 

viele gemeinsame Zeit genießen: als 

Familie, aber auch als Geschwister 

untereinander. Hilfreich ist für mich, 

dass ich erst einmal keine Erwartun-

gen an den Tag habe, es so nehme, 

wie es kommt, mich treiben zu las-

sen - die Uhr nicht im Blick zu haben 

– „zeitlos“ zu leben, aber doch mit 

gewissen Strukturen für den Tag 

und feststehenden Ritualen, die sich 

teilweise an die Kita anlehnen. Sport-

tag, Müslitag, Bastelangebot u.a.

Auch ein stärkeres Selbständigwer-

den der Kinder ist zu beobachten. Sie 

müssen sich zweitweise auch allein 

beschäftigen und das klappt mehr 

oder weniger, aber sie entwickeln 

dabei auch Ideen im Rollenspiel, beim 

Basteln und können ohne Zeitbe-

schränkung dabei bleiben.

Die Mittlere hat es in dieser Zeit 

geschafft, ihre Windel loszuwer-

den, Fahrrad zu fahren, die Ältere 

hat intensiv Inliner laufen geübt. 

Sie merken, wenn man an etwas 

dran bleibt, intensiv einübt, gelingen 

einem neue Dinge – für mich wichtige 

Entwicklungsschritte, die wir inten-

siv begleiten dürfen. Es ist einfach 

Zeit dafür, etwas immer wieder zu 

tun und es gibt auch keine Taktung 

von außen, die zu Unterbrechungen 

führt.

So können jetzt kleine Fahrradtouren 

in die nähere Umgebung gemacht 

werden, mit eigentlich wenig spek-

takulären Zielen: Pferde oder Esel 

anschauen, ein kleines Picknick. 

... Das Kleine, Nicht-Spektakuläre 

bekommt Bedeutung.

Kinder erlernen auch Medienkom-

petenz – Bedienen des Handys, um 

kleine Filme zu sehen oder Anregun-

gen – wie Sport oder Basteltipps 

zu bekommen. Mit den Freundinnen 

ist die Ältere gelegentlich online in 

Kontakt. Aber es gehört zur Bezie-

hungspflege auch, sich Briefe zu 

schreiben, kleine Bastelarbeiten zu 

verschenken oder gelegentlich kurze 

„Schwellengespräche“ an der Haus-

tür (auf Abstand) oder über den Gar-

tenzaun zu führen. Die Dreijährige 

fragt schon: „Wann darf ich wieder 

nah dran (an die Menschen)?“

Insgesamt erleben wir diese Zeit 

als ganz intensive Familienzeit, wir 

rücken alle noch einmal näher zusam-

men, aber gerade Freunde werden 

doch vermisst. Sie erfordert von uns 

Erwachsenen eine hohe Flexibilität, 

Spontanität, aber auch Festhalten 

an Strukturen und Ritualen, das Set-

zen von Prioritäten und ganz starke 

Nerven – das Wissen hilft, abends 

gibt es einmal von 20:00 bis 22:00 

Uhr ein bisschen Zeit für uns. Um das 

durchzuhalten, sind nicht nur für die 

Kinder, sondern besonders auch für 

die Eltern Kekse, Kuchen und Scho-

kolade ganz wichtig!

Uns wird in dieser Zeit noch einmal 

deutlich, in welch komfortabler Situ-

ation wir als Eltern leben. – Wir sind 

zu zweit, gesund, haben Arbeit und 

ein Haus mit Garten und leben am 

Rande der Stadt.

E R F A H R U N G E N



Beim Schreiben dieses Beitrags sind 

die Ostertage gerade vorüber. Wie sich 

die Corona-Pandemie bis zum Erschei-

nen der JG aktuell weiter entwickelt 

hat, ist nicht abzusehen. Spätestens 

seit Mitte März haben wir oft täglich 

neue Situationen und Bewertungen 

erlebt. Unser Alltag hat sich drastisch 

verändert. 

Die natürliche Umwelt erholt sich 

zumindest für einen Moment sicht- 

und spürbar von Luftverschmutzung 

und anderen Belastungen. Die Pande-

mie und der Umgang damit haben auch 

Nahtstellen zum Thema Nachhaltigkeit.

Umweltveränderungen führen zu neu-

artigen Krankheiten

Die Welt-Tiergesundheitsorganisation 

OIE benennt, dass mindestens 75 Pro-

zent der neuauftretenden Infektions-

krankheiten (z.B. Ebola, Influenza) einen 

tierischen Ursprung haben. (Quelle: 

https://blog.wwf.de/corona-virus-

tiere/)

Durch große menschliche Eingriffe in 

die Natur- und Lebensräume erhöht 

sich das Risiko der Übertragung von 

Erregern vom Tier auf den Menschen. 

Ein Problem ist insbesondere die 

zunehmende Entwaldung vor allem tro-

pischer (Regen-)Wälder. (Die – neben 

der Verbrennung fossiler Brennstoffe 

– auch eine bedeutende Ursache für die 

durch den Menschen verursachte glo-

bale Erwärmung ist.)

Mensch und Wildtiere rücken enger 

zusammen und im Falle einer Übertra-

gung verbreiten sich Viren in Zeiten der 

Globalisierung und in dicht bewohnten 

Metropolen schnell.

Der Mensch ist verwundbar und stößt 

an existenzielle Grenzen, wenn er nicht 

natürliche Gleichgewichte achtet und 

auf eine intakte Umwelt hinwirkt.

Ein Überdenken unseres Lebensstils 

wird durch die Pandemie noch dringli-

cher. Dazu mahnt auch Papst Franzis-

kus vor Ostern in Verbindung mit dem 

Segen „Urbi et orbi“:  „Wir haben nicht 

auf den Schrei der Armen und unseres 

schwer kranken Planeten gehört. Wir 

haben unerschrocken weitergemacht in 

der Meinung, dass wir in einer kranken 

Welt immer gesund bleiben können.“

Solidarität lokal und global

Damit weist der Papst auch auf die glo-

bale Armutsproblematik und die Folgen 

von Umweltzerstörung und Klimakrise 

hin, die weltweit schon jetzt eine hohe 

Zahl von Opfern fordert. Durch zuneh-

mende Dürren, Hungersnöte und Über-

schwemmungen wird die Zahl weiter 

steigen. Wir in den reichen Ländern 

stehen da in erster Linie in der Verant-

wortung einer globalen Solidarität. 

Die Corona-Krise hat eine großes Aus-

maß solidarischen Handelns vor Ort 

hervorgebracht. 

Eine Hoffnung ist, dass diese Erfahrung 

und dieses Potenzial auch darüber hin-

aus das Handeln für Klimaschutz und 

die Bekämpfung von Armut und Aus-

beutung leiten wird.

Die Entschlossenheit der Krisensteu-

erung und des Handelns, mit der jetzt 

-„… DAMIT WIR BESCHÜTZER DER WELT SIND UND NICHT RÄUBER …“-
-(PAPST FRANZISKUS)-    

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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NACHHALTIGKEIT

Gebet für unsere Erde 
Allmächtiger Gott,
der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist
und im kleinsten deiner Geschöpfe,
der du alles, was existiert,
mit deiner Zärtlichkeit umschließt,
gieße uns die Kraft deiner Liebe ein,
damit wir das Leben und die Schönheit hüten.
Überflute uns mit Frieden,
damit wir als Brüder und Schwestern leben
und niemandem schaden.
Gott der Armen,
hilf uns,
die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde,
die so wertvoll sind in deinen Augen,
zu retten.
Heile unser Leben,
damit wir Beschützer der Welt sind
und nicht Räuber,
damit wir Schönheit säen
und nicht Verseuchung und Zerstörung.
Rühre die Herzen derer an,
die nur Gewinn suchen
auf Kosten der Armen und der Erde.
Lehre uns,
den Wert von allen Dingen zu entdecken
und voll Bewunderung zu betrachten;
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind
mit allen Geschöpfen
auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht.
Danke, dass du alle Tage bei uns bist.
Ermutige uns bitte in unserem Kampf
für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.

Schlussgebet aus der Enzyklika „Laudato si – Über die Sorge 
für das gemeinsame Haus“ (2015) von Papst Franziskus zum 
Thema Umwelt und Entwicklung.

Maßnahmen zur Eindämmung der Pan-

demie umgesetzt werden, ist absolut 

wünschenswert auch für das Erreichen 

von Klimazielen. Es zeigt sich: Wenn 

man will und die Einsicht hat man muss, 

dann KANN man auch!

Eine andere Welt nach der Corona-

Pandemie?

Dass das so sein wird, davon spre-

chen in diesen Tagen viele, zum Beispiel 

unser Bundespräsident Frank Walter 

Steinmeier. Wenn das die Ausrichtung 

auf einen achtsamen, gerechten und 

nachhaltigen Lebens- und Wirtschafts-

stil und eine entsprechende Politik 

bedeutet: Sehr gut. Es wird sich zeigen, 

ob es nicht nur bei verbalen und symbo-

lischen Bekundungen bleibt.

Neubewertungen mit tatsächlichen 

Veränderungen sind notwendig, auch 

im sozialen und gesellschaftlichen 

Bereich. In den grundlegenden Feldern 

der Daseinsvorsorge, vor allem im 

Gesundheitsbereich, darf es nicht um 

Rendite und Profitinteressen gehen. 

Der neuen Rede von den systemrele-

vanten Berufen (Krankenpfleger*innen, 

Kassierer*innen, Erzieher*innen, 

LKW-Fahrer*innen und andere) müs-

sen auch wirklich Verbesserungen bei 

deren Arbeitsbelastung und Entloh-

nung folgen.

Daran wird sich messen lassen, ob die 

Erkenntnisse aus der aktuellen Situ-

ation etwas bewirken und ob der Mut 

zu nachhaltigen Veränderungen aufge-

bracht wird.

Eine große Herausforderung auf vielen 

Ebenen, aber: „Ändere die Welt – sie 

braucht es!“ (Bertolt Brecht)

Michael Greiwe
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Hoch lebe Plan B!

Er führte viel zu lange ein Schattenda-

sein. Plan B, das sind Patchworkfami-

lien. Camping in den Alpen statt Trek-

king in Mexiko. Balkon statt Garten, 

Ole statt Martin, Gummistiefel statt 

Flip-Flops. Schuldnerberater statt 

Wirtschaftsanwalt. Kaiserschmarrn 

statt Pfannkuchen.

Plan B ist die Antwort des Lebens, 

wenn das Leben nicht so spielt, wie 

ich es geplant hatte. Schokoladeneis 

ist aus, nehmen Sie Maracuja. Muss 

nicht schlechter sein, ist nur anders.

Mir waren schon immer diese Coa-

ches suspekt, die fragten, was ich in 

zehn Jahren tun will. Woher soll ich 

wissen, was das Leben so vorhat?

Ich schmiede gern Pläne. Das liegt 

daran, dass ich viele Ideen habe. Es 

gibt einfach eine Menge interessan-

ter Sachen auf der Welt. Aber dann 

beginnt es plötzlich zu regnen oder 

die Kündigung liegt auf dem Tisch und 

ich kann mich darüber grämen oder 

etwas anderes machen.

Meistens mache ich was anderes. 

Manche sagen: „Du musst mal was 

durchhalten. Wer A sagt, muss auch 

B sagen.“ Erstens frage ich: Warum 

eigentlich? Und zweitens glaube ich, 

dass man lernen kann zu erkennen, 

wann eine Abzweigung die bessere 

Wahl ist.

Das Leben ist auf Lücke gebaut. Damit 

muss man klar kommen, und es ist 

sicher nicht die einfachste Übung.

Wenn etwas nicht so klappt, wie man 

es sich gewünscht hat, kommt die 

Enttäuschung um die Ecke, und sie ist 

ziemlich hartnäckig. Am besten man 

streichelt ihr ein paar Mal über den 

Kopf und sagt: „Komm, ich zeig dir was 

Schönes.“ Und dann muss man eben 

gucken, wo was Schönes ist.

Die halbe Bibel ist ein Plan B. Ich weiß, 

der Satz ist gewagt. Aber nehmen 

wir das Paradies. Das hatte Gott sich 

wahrscheinlich auch ganz anders vor-

gestellt. Alles war just fertig und roch 

noch nach Farbe, dann kamen die Men-

schen, plünderten den Apfelbaum, und 

vorbei war‘s mit dem schönen Plan. 

Doch was dann folgte, war gar nicht so 

schlecht. Auch vor der Tür lässt sich‘s 

ganz gut leben. 

Oder die Sintflut. Die ganze Mensch-

heit wollte Gott vernichten. im größ-

ten Zorn versteigt man sich schon mal 

ein bisschen und verliert jedes Maß. 

Wir können nachlesen, wie selbst Gott 

seine Meinung änderte und versprach: 

Das mache ich nicht wieder. Hier habt 

ihr einen Regenbogen, der ist das Sie-

gel.

Und schließlich Jesus: Dessen Lauf-

bahn auf Erden war schnell beendet. 

Mag sein, dass er‘s geahnt hat, weil 

man als Aufwiegler immer gefährlich 

lebt. Aber geplant hatte er sein Ende 

am Kreuz doch bestimmt nicht. Wer 

will schon so sterben?

Manche sagen: doch. Gott habe das 

alles genau so gewollt und vorherbe-

stimmt. 

Glaube ich nicht. Ich glaube, all diese 

Geschichten zeigen, dass Gott ein 

Meister des Plan B ist. Er kann aus 

dem größten Mist Gutes machen. 

Hoffnung siegt über Resignation. Mit 

Plan B kommt man durchs Leben. Weil 

es immer weiter geht. Weil es Ver-

wandlung gibt.

Manche nennen das Auferstehung.

Susanne Niemeyer

Quelle: Susanne Niemeyer, Mut ist … 

Kaffeetrinken mit der Angst. 40-mal 

anfangen, Verlag Herder 2018, S. 56

WIE IST ES, MIT PLAN B ZU LEBEN?

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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Wenn mal Langeweile herrscht, wenn 

uns mal die Decke auf den Kopf fällt, 

wenn wir nichts zu tun haben: ein Spiel-

chen kann immer die Zeit vertreiben. 

Das gilt besonders für Kartenspiele, 

die ja schon grundsätzlich den Vorteil 

haben, dass sie in der Regel wenig Platz 

einnehmen und deshalb auch mal gut 

mitgenommen werden können. Und oft 

sind Kartenspiele schön einfach, so dass 

wir praktisch direkt losspielen können.

Das ist zum Beispiel so bei PUSH aus 

dem Hause Ravensburger. Das Mate-

rial zu diesem wirklich sehr einfachen 

Spiel besteht aus 120 Karten und 

einem Würfel. Wer am Zug ist, deckt 

eine Karte vom verdeckten Stapel auf 

und legt sie in eine von drei Reihen. Die 

Karten gibt es in fünf Farben und in den 

Zahlenwerten eins bis sechs. Eine neu 

aufgedeckte Karte darf nicht in eine 

Reihe gelegt werden, in der ihre Farbe 

oder ihr Zahlenwert schon liegt. Ist das 

nicht mehr möglich, so hat man in die-

ser Runde zu viel riskiert und darf keine 

Reihe einkassieren. Ziel ist es nämlich, 

am Ende möglichst viele Karten mit 

möglichst hohen Punktzahlen sein Eigen 

zu nennen. Zusätzlichen Reiz erhält das 

Spiel durch Würfel-Karten, von denen 

eine pro Reihe enthalten sein kann. Der 

Besitzer muss würfeln und die gesam-

melten Karten der würfelten Farbe 

abgeben – ein Schicksal, dass sich ver-

meiden lässt, wenn man zwischendurch 

mal auf seinen Zug verzichtet und die 

Karten einer besonders wertvollen 

Farbe „sichert“. PUSH ist ein flottes 

und einfaches Spiel, bei dem man sich 

immer wieder zwischen Sicherheit und 

Risiko entscheiden muss. Es ist für 2-6 

Spieler ab 8 Jahren gemacht, also bes-

tens für die Familie geeignet.

Etwas komplexer geht es da schon 

bei VILLAGERS zu, einem taktischen 

Kartenspiel von Kosmos. Wir besitzen 

ein Dorf, das wirtschaftlichen Erfolg 

anstrebt, indem es nach und nach 

immer mehr Arbeitskräfte rekrutiert. 

Durch die Kombination von eigenen 

Personen und dazu passenden neuen 

Arbeitskräften lassen sich Produk-

tionsketten bilden, die ein positives 

Spielgefühl vermitteln. Das kann auch 

mit Hilfe von Personen eines Mitspie-

lers passieren, der dafür entlohnt wird 

– sozusagen eine Win-Win-Situation. 

Laut Schachtelaufdruck ist VILLAGERS 

für 2-4 Spieler ab 10 Jahren geeignet – 

allerdings ist auch eine Partie zu fünft 

gut möglich. Wer gern etwas taktischer 

spielt, dem sei VILLAGERS empfohlen.

Schließlich sei noch ein kleines Fun-

Spiel von Amigo erwähnt: TATORT 

TONNE. Hier geraten die Spieler in die 

Rolle von Wasch-

bären, die sich 

Leckereien aus 

der Mülltonne 

klauen wollen. 

Hier kann gewin-

nen, wer ein mög-

lichst unschul-

diges Gesicht 

macht und trotzdem am meisten weg-

futtert. Ein echtes Zockerspiel für 2-10 

Spieler – aber erst ab 5 Mitspielern 

macht es so richtig Spaß.

Burkhard Labusch 

Spiele-
  seite
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PUSH VILLAGERS TATORT TONNE

Nur keine Langeweile: Ein Kartenspiel geht immer!

s ist zum Beispiel so bei PUSH aus
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