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EditoriAlinhAlt

Generationen genießen – oder was 

sich mit der Zeit verändert.

liebe Jgler*innen,

als wir 2010 die Neuauflage des „som-

mercamps“ der Jg an neuer stelle 

konzipierten, war von einem genera-

tionencamp die rede. wir versuchten 

junge familien mit „gestandenen“ Jg- 

Mitgliedern von der idee einer genera-

tionenübergreifenden sommerfreizeit 

zu überzeugen. wir mussten lernen, 

dass die idee von und die ansprüche an 

einen „sommerurlaub“ doch ziemlich 

weit auseinandergehen können. fami-

lien mit „mittleren“ kindern waren die 

häufigsten interessenten, so dass sich 

ein recht homogenes bild zeigte. wir 

hatten immer ausnahmen nach oben 

und unten (alterspanne von 0 Jahren 

bis anfang 60) und konnten auch immer 

neue familien ansprechen, aber die 

„Mitte“ war durchgängig gut besetzt.

in der Jugend sind 7 Jahre eine gene-

ration, somit hatten wir quasi einen 
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generationenwechsel in der sommer-

freizeit. ein zwillingspaar hat dort 

ihre gesamten jugendlichen geburts-

tage gefeiert und kann sich auch kaum 

etwas anderes vorstellen. aus kindern 

wurden erwachsene, die es aber immer 

noch genießen, mit ihren eltern zeit zu 

verbringen. und so bekommen auch die 

eltern irgendwann eine andere rolle 

und müssen sich mit der eigenen gene-

rationenfrage beschäftigen.

wir sind froh über diesen verband, der 

es ermöglicht, dass Menschen in allen 

lebenslagen in den blick genommen 

werden. 

wir sind auch ein bisschen stolz auf die 

verbundenheit unserer „alten“ Mitglie-

der und die tatsache, dass auch junge 

familien in der Jg eine heimat finden.

auf noch weitere 10 gute Jahre im 

sommercamp und noch 53 weitere 

gute Jahre mit dem verband.

euer

stefan wöstmann

KurZmittEilunGEn

n diözesanversammlung und mit-

gliederversammlung 2021

die veranstaltung am 05./06. März 

2021 wird nicht wie geplant als treffen 

mit übernachtung im Jugendgästehaus 

stattfinden. wir planen eine präsenz-

veranstaltung in einer kirche oder ei-

nem großen pfarrheim, um die notwen-

digen abstimmungen zu den finanzen, 

die wahlen und eine satzungsänderung 

durchzuführen. alternativ dazu wäre 

auch eine videokonferenz denkbar, 

sollten die coronabedingten inzidenz-

werte ein reales treffen nicht möglich 

machen.

bitte informiert euch dazu auch auf un-

serer homepage.

n	Jugendherbergsausweis

wie in jedem Jahr bieten wir auch 2021 

einen gruppenausweis für das dJh an, 

den ihr kostenlos im büro leihen könnt. 

bitte nehmt deswegen mit uns kontakt 

auf.



bildunGswerkanGebote in zeiten von Corona –
kurse buChen – online-anGebote

wir haben das Jahr 2021 zwar „nor-

mal“ geplant, wissen nun aber, dass 

nichts normal ist. daher möchten 

wir euch erläutern, was an unseren 

kursen besonders bleibt und welche 

gedanken wir uns zu anderen themen 

gemacht haben.

wir versuchen, alle KurSE unter den 

jeweils gegebenen bedingungen statt-

finden zu lassen. das kann bedeuten, 

dass wir räumlich sehr eingeschränkt 

arbeiten können, ggf. in mehreren klei-

nen gruppen und dass begegnung nur 

in den jeweils erlaubten gruppen mög-

lich ist. außerdem müssen wir immer 

sehr kurzfristig schauen, wie sich die 

bedingungen ändern, da ggf. durch die 

lokale zuordnung eine ABSAGE getä-

tigt werden muss.

wir „fahren auf sicht“! bitte habt VEr-

StändniS, dass wir nur nach den 

jeweiligen Maßgaben planen können 

und nicht wissen, wie sich das ändern 

kann.

damit wir trotzdem planen können, mel-

det euch für die kurse an. AuSfAll-

GEBührEn werden euch 2021 nicht 

entstehen. diesen passus aus den agb 

lassen wir ruhen, damit die schwelle, 

sich anzumelden gesenkt wird. es ent-

steht euch kein Nachteil. die zuständi-

gen referent*innen werden mit den 

teilnehmenden kontakt aufnehmen und 

das weitere vorgehen besprechen.

für unsere thEmEnABEndE wollen 

wir an dieser stelle ausdrücklich wer-

ben. sind pfarrheime groß genug, um 

die geltenden hygienebestimmungen 

einhalten zu können, dann prüft bitte, 

ob etwas vor Ort angeboten werden 

kann. aber auch hier gilt eindeutig, 

dass die angebote nicht stattfinden 

sollten, wenn ihr ein schlechtes gefühl 

dabei habt.

daher würden wir uns freuen, wenn 

ihr an AltErnAtiVEn formEn den-

ken könntet. wir haben im letzten 

dreiviertel Jahr gute erfahrungen mit 

videomeetings gemacht, in denen man 

neben inhaltlichen impulsen auch einen 

austausch über die themen hinbekom-

men kann. das bildungswerk der Jg 

verfügt über eine zoom-lizenz, die 

ihr gerne anfragen könnt. wir wer-

den eure termine dann einsetzen und 

euch die zugangsdaten dafür schi-

cken. das könnt ihr gestützt durch 

referent*innen der Jg als auch allein 

organisieren. die datenschutzeinstel-

lungen sind so gewählt, dass auch 

nach der der dsgvO einem Online-

video-gesprächsabend nichts im 

wege steht.

meldet euch dafür bei den 

referent*innen eures Vertrauens.
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nachruf
Von 1980 an bei der CAJ und JG als Bildungsreferent tätig, 
entschied sich Reinhard Feuersträter für den Beruf des stän-
digen Diakons, den er ab 1988 durch die Weihe von Bischof 
Lettmann ausgeübt hat. Nach der Leitung eines Altenzent-
rums in Nordwalde übernahm er 2010 in Halle die Aufgabe 
der Krankenhausseelsorge, die er bis zum Zeitpunkt seines 

Ruhestandes im Oktober 2020 ausfüllte.
Die Trauerfeier war am 09. Januar 2020 in Halle.

Wir danken dem Weggefährten und gedenken dem 
Verstorbenen im Gebet.

Reinhard Feuersträter
* 4. März 1953    † 19. Dezember 2020
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in unserer heutigen gesellschaft 

haben sich familiäre beziehungen 

von zweckgemeinschaften weg ent-

wickelt. die emotionale beziehung, 

welche von liebe, zuneigung und 

kontakt auf augenhöhe geprägt ist, 

gewinnt an bedeutung und bestimmt 

auch das Miteinander der generati-

onen.

unser gesamtes leben bewegt sich 

von beginn unserer geburt an zwi-

schen den polen von verbundenheit 

und autonomie. während das kind 

im laufe seines lebens selbständi-

ger wird und nach und nach lernen 

muss, autonom und eigenständig 

sein leben zu gestalten, gleichzei-

tig aber in verbundenheit mit seinen 

eltern zu bleiben, ist ein ähnlicher 

prozess in umgekehrter richtung 

bei den eltern notwendig – das kind 

muss immer stärker losgelassen 

werden, damit es sich zu einem selb-

ständigen und autonomen Menschen 

entwickeln kann. trotzdem gilt es, 

die verbundenheit zu halten. die-

ser ablösungsprozess ist nur durch 

wertschätzung und zuneigung bei-

der seiten konstruktiv lösbar.

Aus Kindern werden Eltern – aus 

Eltern Großeltern

Mit der geburt des ersten kindes 

wird das bisherige eltern-kind-sys-

tem gefordert und gerät in bewe-

gung: 

•	für die großeltern bedeutet es 

den aufstieg in die nächste gene-

ration.

•	die kinder werden zu eltern und 

damit erwachsen, gleichzeitig blei-

ben sie sohn oder tochter ihrer 

eltern.

•	Oft rücken die familien wieder 

näher zusammen, die ursprungs-

familie bekommt wieder eine grö-

ßere bedeutung.

probleme können entstehen, wenn 

die kinder sich weiter stark um aner-

kennung ihrer eltern bemühen und 

es ihnen schwerfällt, ihren eltern 

(den jetzigen großeltern) freund-

lich grenzen aufzuzeigen und ihnen 

ihre eigenen bedürfnisse, sowie 

ihre wert- und erziehungsvorstel-

lungvorstellungen zu vermitteln. das 

problem auf der seite der großeltern 

ist, sich weiter zu stark verantwort-

lich zu fühlen. sie sind (nur) für die 

betreuung zuständig, die erzieher 

der kinder sind die eltern. gerade 

in dieser phase ist es wichtig, dass 

beide seiten wertschätzend, ehrlich 

und klar ihre wünsche, bedürfnisse 

und vorstellungen äußern und nicht 

alte und konflikthafte geschichten 

aufwärmen. die älteste generation 

muss ihren kindern die Möglichkeit 

geben, erwachsen und eigenverant-

wortlich für ihr zukünftiges leben 

und das ihrer kinder zu entscheiden. 

wenn dies immer wieder gut ausgelo-

tet wird, so kann die beziehung für alle 

drei generationen bereichernd, unter-

stützend und lebensfördern sein.

für großeltern bietet sich die Mög-

lichkeit, das aufwachsen eines kin-

des noch einmal mit einer gewissen 

ruhe und gelassenheit zu erleben: 

das wunder, wie ein kleiner hilfloser 

Mensch zu einem selbstbestimmten 

Menschen heranwächst, ohne alltäg-

liche erziehungsprobleme, schlaf-

lose Nächte, oder zeit- und termin-

druck.

das miteinander von Großeltern und 

Enkelkindern

das direkte zusammenleben von drei 

oder auch vier generationen ist in 

unserer heutigen gesellschaft kaum 

vorzufinden. bedingt durch berufli-

che flexibilität der eltern wie auch 

der guten gesundheit der großel-

tern und ihrer hohen lebenserwar-

tung gibt es häufig die multilokale 

Mehrgenerationenfamilie, durch 

trennungen und neue partnerschaf-

ten auch mit mehreren großvä-

tern oder großmüttern. auch wenn 

das miteinander von kindern,  
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räumliche Nähe nicht immer gegeben 

ist, so spielen großeltern für junge 

familien eine wesentliche rolle. 

einerseits leisten sie einen starken 

finanziellen transfer (an enkel und 

eigene kinder), andererseits inves-

tieren sie zeit in die betreuung ihrer 

enkelkinder, da meist beide eltern-

teile zumindest teilweise berufstätig 

sind. aufgrund der späten eltern-

schaft wie auch der vermehrten 

kinderlosigkeit ist aber großeltern-

schaft keine selbstverständlichkeit 

mehr. in der shell-Jugendstudie von 

2018 „generationenübergreifende 

zeitverwendung: großeltern, eltern, 

enkel“ finden sich zu diesem themen-

komplex interessante erkenntnisse: 

https://t1p.de/shellstudie2018

die großelternschaft ist der sicht-

bare beweis der familialen kontinu-

ität und des persönlichen weiterle-

bens der Nachkommen, das ausüben 

von generativität. dies ist eine der 

wichtigsten entwicklungsaufgaben 

im erwachsenenalter. wir sehen, 

dass das leben über den tod hin-

aus weitergeht. dies schließt aber 

auch die weitergabe von werten, 

wissen oder anderen fähigkeiten an 

die kommende generation ein und 

beschränkt sich nicht nur auf den 

rein biologischen prozess.

die Beziehung zwischen heran-

wachsenden und ihren alternden 

Großeltern

die beziehung zwischen großeltern 

und enkeln entwickelt und verän-

dert sich im laufe der Jahre und 

mit dem alter. anfänglich ist das 

kind klein und hilfsbedürftig, wäh-

rend seine großeltern meist noch 

gut bei kräften sind. vieles läuft auf 

der spielerischen ebene ab und die 

großeltern fungieren als betreuer 

und entlasten so die jungen familien. 

die enkelkinder erweitern durch den 

kontakt ihren horizont und erfah-

ren sich in die geschichte eingebet-

tet durch erzählungen von früher. 

Mit zunehmendem alter ergibt sich 

die Möglichkeit für die enkelkinder, 

eigenständig kontakt aufzuneh-

men und ihn auch zu pflegen. in der 

pubertät können großeltern eine art 

puffer einnehmen. um eigenständige 

Menschen zu werden, müssen ihre 

enkelkinder sich deutlich von ihren 

eltern abgrenzen, es ist eine emoti-

onal sehr aufgeladene zeit. in dieser 

lage tut es enkeln gut, großeltern zu 

haben, die sie bindungslos akzeptie-

ren, eine gewisse ruhe ausstrahlen 

und abstand zum alltagsgesche-

hen haben. so werden sie auch als 

ratgeber geschätzt, wenn sie nicht 

mehr als kinder behandelt wer-

den, sondern als gesprächspartner 

auf augenhöhe. dadurch, dass die 

großeltern-enkelkind-beziehung von 

weniger abhängigkeit geprägt ist, 

scheint sie auch weniger konfliktbe-

haftet zu sein. enkelkinder können 

ihren großeltern mehr und mehr die 

aktuelle welt erklären und sie mit 

„hineinnehmen“ in technische Neue-

rungen. auf der anderen seite wer-

den lebenswissen und weisheiten 

sowie werte und haltungen weiter-

gegeben, die dazu beitragen, sich in 

der aktuellen welt zurecht zu finden.

so vollzieht sich mit der zeit ein rol-

lenwechsel: die eltern der ersten 

generation können altersbedingt 

nicht mehr sorge und verantwor-

tung für ihre kinder tragen, sondern 

sehen sich damit konfrontiert, selbst 

von ihren erwachsenen kindern ver-

sorgt werden zu müssen. diesen 

wechsel der rolle schaffen viele alte 

eltern nicht oder nur mühsam, weil 

dieser prozess des wandels häu-

fig noch erschwert wird durch alte 

verwundungen und verletztheiten 

aus der eltern-kind-beziehung. hier 

nun können enkelkinder manch-

mal hilfreiche vermittler und „brü-

ckenbauer“ sein, da die biographie 

von großeltern und enkeln weniger 

durch konflikte und rollenkämpfe 

geprägt ist.

wenn es gelingt, dass alle genera-

tionen eine Offenheit mitbringen, 

aufeinander zu hören und eine auf-

geschlossenheit für Neuerungen 

zeigen, dann können alle voneinan-

der profitieren und sich bereichern. 

davon wollen wir in diesem heft 

berichten.

Sabine Düro

eltern und Grosseltern

zur shell-studie 2018



in unserem verband begegnen sich 

in den familienkreisen zwei gene-

rationen – bei familienkreistreffen 

die eltern mit ihren kindern. das 

bedürfnis der eltern als familie 

gemeinsam mit anderen familien 

zeit zu verbringen hat gerade in den 

letzten Jahren bei den Neugründun-

gen stark zugenommen. treffen am 

abend mit den erwachsenen - die 

sogenannten elternabende - werden 

seltener. der hintergrund dafür ist 

vermutlich, dass meist beide ehe-

partner im berufsalltag stehen und 

die freizeit mit den kindern gemein-

sam verbracht wird. dies ist gerade 

bei jungen familien mit sehr kleinen 

kindern zu beobachten.

bei familienkreiswochenenden sind 

sowohl kinder wie auch eltern unsere 

zielgruppe. für uns als referenten 

gilt daher, für beide generationen ein 

attraktives programm zu entwickeln. 

dies geschieht in enger zusammen-

arbeit mit den kinderbetreuer*innen. 

diese sind meist Jugendliche zwi-

schen 16 und Mitte 20. damit kann 

eine andere generation, altersmä-

ßig zwischen uns als referenten 

und den eltern stehend, ihre gedan-

ken und vorstellungen mit einbrin-

gen. besonders spannend wird es, 

gerade auch für die eltern, wenn 

die kinderbetreuer*innen in alters-

entsprechender form mit den kin-

dern inhaltlich zu dem gewünschten 

Generationenarbeit  

in der JG  
die verschiedenen lebensalter des 
menschen

seit vielen Jahrhunderten machen 
sich Menschen gedanken darüber, wie 
und in welche lebensphasen man das 
leben eines Menschen einteilen kann. 
vertraut man dem deutschen statis-
tischen bundesamt (www.destatis.
de) haben Männer zurzeit eine durch-
schnittliche lebenserwartung von 78,6 
Jahren, frauen von 83,4 Jahren. die 
dauer eines lebens ist natürlich von 
vielen verschiedenen faktoren abhän-
gig. grob skizziert lassen sich vier ver-
schiedene lebensalter ausmachen:

kindheit und Jugend: geburt, aufwach-
sen, lernen (0–20)

erwachsenenalter: erwachsenen- und 
berufswelt, kinder- und familienphase 
(ab ca. 18/20 bis 60)

Mittleres alter: erfolg und sicher-sein 
im beruf, abschied vom beruf, aktives 
alter (ca. 60-75, ggf. länger, je nach 
konstitution)

hohes alter: abschied nehmen und 
loslassen (75 bis lebensende)

wenn wir also in diesem heft von 
einem „Miteinander der generatio-
nen“ sprechen oder berichten, bedeu-
tet das immer, dass es eine Mischung 
von Menschen in den verschiedenen 
lebensaltern gibt, welche im idealfall 
beide seiten bereichert. wir als fami-
lienverband wollen mit unserer arbeit 
einen entscheidenden teil dazu beitra-
gen, dass dieses Miteinander gelingt 
und von allen als schön und berei-
chernd erlebt wird.

Mitgliedszeitschrift der JuNgeN geMeiNschaftJGAktuell



thema arbeiten. in den großen fami-

lienrunden können die kinder dann 

ihre im geschützten rahmen entwi-

ckelten gedanken darstellen. bei den 

eltern kann es dabei dann wirklich zu 

„aha-Momenten“ kommen.

deutlich sichtbar wurde dies zum 

beispiel an einem familienkreis-

wochenende zum thema  „glaube 

und kirche in der familie.“ bei der 

aussprache zwischen eltern und 

ihren fast jugendlichen kindern kam 

heraus, dass die kinder in einigen 

punkten ganz anderer Meinung als 

ihre eltern waren und zum teil sehr 

genervt waren. die eltern versuch-

ten, sie für den glauben zu begeis-

tern – dies löste zunächst einmal 

widerstand aus. Mithilfe der refe-

rentin und der kinderbetreuer*innen 

wurde ein tolles, offenes gespräch 

von beiden seiten geführt.

für familienkreise, deren kinder in 

der berufsfindungsphase sind, kann 

der austausch mit anderen erwach-

senen aus dem kreis die augen für 

berufe öffnen, die erst einmal gar 

nicht im sichtfeld sind. das gespräch 

mit anderen familienkreismitglie-

dern, die die kinder meist schon län-

ger kennen, kann hierbei besonders 

hilfreich sein. spannend wird es, 

wenn bei den abendlichen treffen, die 

erwachsenen kinder den inhaltlichen 

part übernehmen – sei es, dass sie 

aus ihrem beruflichen kontext erzäh-

len oder auch von auslandseinsätzen.

bei den Mütter-töchter-kursen 

ist das generationsübergreifende 

arbeiten besonders spannend. die 

teilnehmenden Mädchen befinden 

sich zumeist in einer höchst sensib-

len entwicklungsphase (zwischen 

13 und 17 Jahren), in der der ablö-

sungsprozess von den eltern eine 

wesentliche aufgabe und heraus-

forderung darstellt. ein ziel dieser 

kurse ist unter anderem, dass beide 

seiten tiefere einblicke in ihr jeweili-

ges leben bekommen: was beschäf-

tigt mich zurzeit? welche wünsche 

und vorstellungen vom leben habe 

ich? wie können wir uns als Mutter / 

als tochter gegenseitig stärken? so 

werden ideen entwickelt, wie Mütter 

und töchter ihre beziehung - bei aller 

anstehenden veränderung - lebendig 

gestalten können.

verschiedene generationen begeg-

nen sich auch in den erwachsenen-

kursen, in den frauenseminaren, bei 

besinnungstagen und anderen semi-

narangeboten. auch wenn dort zwar 

„nur“ erwachsene teilnehmen, befin-

den diese sich aber häufig in unter-

schiedlichen lebensphasen: eltern 

von kindern (jüngeren wie älteren) 

und eltern, deren kinder erwachsen 

sind und die zum teil schon selber 

wieder kinder haben. durch diese 

bandbreite ergeben sich anregende 

gespräche, unter anderem zu erzie-

hungsfragen oder auch zur gestal-

tung von frau-sein/ Mann-sein in 

den unterschiedlichen lebenspha-

sen und in der partnerschaft. dabei 

spielen auch die wandlungspro-

zesse der eigenen identität, die sich 

im laufe des lebens ergeben, eine 

große rolle in den gesprächen.

dies ist nur ein kleiner ausschnitt 

der vielfältigen Möglichkeiten der 

begegnung unterschiedlicher gene-

rationen in unserem verband. letzt-

endlich werden durch die kurse und 

angebote horizonte erweitert, um  

im kontext der verschiedenen gene-

rationen verständnis füreinander 

und verstehen voneinander zu ent-

wickeln.

Sabine Düro

„Generation“ – was ist das eigentlich?

der begriff „Generation“ kommt aus 
dem lateinischen und bezeichnet alle 
Menschen, die in einem bestimmten 
zeitabschnitt geboren wurden [lat. 
generatio = zeugung(sfähigkeit)]. so 
folgt auf eine generation die nächs-
te und so geht es weiter. die länge 
einer generation ist davon abhängig, 
wie alt die eltern eines Neugebore-
nen im durchschnitt sind. Man geht 
davon aus, dass eine generation un-
gefähr 25 - 30 lebensjahre umfasst.
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…unter diesen titel haben wir eine 

familienfreizeit gestellt, die ich mit 

meinem Mann und einem team 2015 

geleitet habe. als ich im rahmen der 

vorbereitungen auf die Jg aktuell 

zum thema „generationen“ davon 

erzählte, wurde ich gebeten, doch ein-

fach von dieser woche zu berichten.

dazu möchte ich kurz ausholen, 

damit klar ist, warum das thema 

generationen gerade dort beson-

ders gut aufgehoben war.

diese freizeit ist bereits 1978 ent-

standen, als ein familienkreis sich 

einmal eine ganze woche mit einem 

thema auseinandersetzen wollte. 

über den familienkreis hinaus waren 

jedoch schon von anfang an auch 

weitere teilnehmer dabei. dann sind 

Jahr für Jahr neue familien hinzuge-

kommen und alte weggeblieben. das 

haben die familien nicht von ihrem 

alter, sondern allein von ihrem inte-

resse abhängig gemacht. da es die 

freizeit heute noch gibt, kann man 

sich vorstellen, dass sich über viele 

Jahre eine bunte Mischung ergeben 

hat und wir teilnehmer*innen zwi-

schen 0 und über 80 Jahren haben 

– eine wahre generationsübergrei-

fende gemeinschaft!

das thema „ich lebe mein leben…“ 

ist angelehnt an das gedicht von 

rainer Maria rilke. Jahr für Jahr 

wachsen unsere lebensringe wie 

bei einem baum. wir mögen vieles 

vergessen haben, aber in unserem 

innern bildet es den stabilen stamm, 

der bis zu unserem lebensende wei-

ter wächst. und jeder von uns hat in 

der Mitte seine kindheit. die einen 

bäume sind schon dicker, die ande-

ren haben hoffentlich noch viele Jah-

resringe vor sich.

Natürlich sind wir eingestiegen mit 

einer raterunde rund um kindheits-

fotos: wer ist wer? wir haben uns 

mit der rückschau auf unsere Jah-

resringe beschäftigt, haben ihnen 

Namen und beschriftungen gege-

ben, uns in kleingruppen davon und 

voneinander erzählt. wir haben uns 

mit Musik der vergangenen 65 Jahre 

beschäftigt und uns gegenseitig 

von unserer Jugend und der bedeu-

tung der Musikstücke berichtet. wir 

haben unsere kindheit auf soge-

nannte „elternbotschaften“ unter-

sucht und uns gefragt und erzählt, 

wie diese unser weiteres leben 

geprägt haben und wie wir – in unse-

ren unterschiedlichen lebensaltern 

– heute damit umgehen.

wir waren im landschaftsmuseum 

westerwald und die älteren unter 

uns haben den jüngeren und den 

kindern davon erzählt, was sie von 

den ausgestellten alltagsgegenstän-

den selbst noch kannten und welche 

erinnerungen sie damit verknüpfen. 

die kinder durften dann das ein oder 

andere einmal ausprobieren.

schön war auch die einheit „gespräch 

der generationen“. zunächst haben 

sich kleingruppen gebildet von Men-

schen, die etwa gleich alt waren. die 

haben sich dann überlegt, was ihre 

„generation“ ausmacht: wir haben 

wir kindheit erlebt? wie alltag und 

die feiertage? ferien? schule? 

berufsausbildung, studium? hoch-

zeit? eltern-sein? kommunikation? …

und vieles mehr. am ende kamen alle 

zusammen und haben „ihre gene-

ration“ vorgestellt und sich von den 

anderen anfragen lassen.

ein höhepunkt allerdings war für 

mich eine Mittagspause: die kinder- 

und Jugendgruppen haben in ihren 

gruppenstunden fragen gesammelt, 

die sie gerne mal den Ältesten unter 

uns stellen wollten. dabei ging es 

zwar auch um einfache fragen wie: 

„womit habt ihr als kinder gespielt?“ 

oder: „habt ihr euch auch geprü-

gelt?“ aber im laufe des gespräches 

Mitgliedszeitschrift der JuNgeN geMeiNschaftJGAktuell

in waChsenden rinGen…“

„iCh lebe mein leben 



verschob sich der fokus der fragen 

deutlich auf erinnerungen an den 2. 

weltkrieg und die Nachkriegszeit.

Manchmal hätte man eine steckna-

del fallen hören können, so spannend 

waren die erzählungen, weil sie per-

sönlich erlebt waren und unmittel-

bar erzählt wurden. aber auch bei 

den nicht so heiklen themen wurden 

die augen der jugendlichen zuhörer 

manchmal groß. 

besonders dicht wurde es, als meh-

rere teilnehmer*innen ihre erinne-

rungen an die fliegeralarme schil-

derten.  die familien flohen- oft mit 

Nachbarn gemeinsam - in die keller, 

die damals als luftschutzbunker 

genutzt wurden. dort verbrachten 

sie stunden voller angst, bis die 

sirenen entwarnung gaben. ein teil-

nehmer erzählte von einer konkreten 

situation, als er mit dem freund beim 

sammeln von flugblättern vor einem 

tiefflieger weggerannt war. seine 

Mutter stand voller angst in der tür 

und schrie: „lauf, Junge, lauf!!“ der 

flieger drehte und versuchte aber-

mals, die kinder zu beschießen.

ein anderer teilnehmer musste nach 

dem krieg aus Ostpreußen fliehen. 

wie lang und gefährlich diese flucht 

war, hätten wir ohne seine schilde-

rungen niemals erahnt. ein weite-

rer teilnehmer erzählte von seiner 

flucht aus der ddr im kofferraum 

eines pkw kurz nach der grenz-

schließung. wir hätten hier noch 

stunden weiter machen können…

eine frage, die besonders den kin-

dern unter den Nägeln brannte, war: 

„habt ihr als kinder im krieg eigent-

lich auch krieg gespielt?“ die antwort 

war deutlich einfacher und unspekta-

kulärer als erwartet: „Ja, natürlich: 

winnetou mit pfeil und bogen und tot-

schießen - genau wie ihr!“

das war eine wichtige erfahrung in 

meinem leben. wie viel haben wir uns 

gegenseitig zu geben und zu erzählen! 

und wie sehr können wir auch vonei-

nander lernen. so wie wir und unsere 

alten eltern von unseren kindern 

den umgang mit modernen Medien 

und den Möglichkeiten des worldwi-

deweb lernen, bekommen die kinder 

von den Älteren unter uns eine ihnen 

oft fremde welt vor augen geführt – 

vorausgesetzt, wir öffnen die tür und 

nehmen uns gegenseitig mit.

eine andere spannende erinnerung 

aus der woche führt uns noch mal 

eine besondere situation unseres 

lebens vor augen. rainer Maria rilke 

schreibt dazu in seinem gedicht: „ich 

werde den letzten [Jahresring] viel-

leicht nicht vollbringen, aber versu-

chen will ich ihn“.

der älteste teilnehmer, bernhard, 

war damals 82 Jahre alt und nahm 

uns mit in seine gedankenwelt: er 

überschrieb sie mit „Memento Mori“ 

– „gedenke des todes“ oder „sei dir 

deiner sterblichkeit bewusst“. er 

erwähnte, dass er seine meisten 

lebensringe bereits gelebt habe 

und nun die frage nach der zukunft 

sich zunehmend verschiebe. den tod 

nicht auszublenden, war ihm ein gro-
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Ich lebe mein Leben in wachsenden ringen
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang;
und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang.

Rainer Maria Rilke

ßes Anliegen. Den Tod, der jeden von 

uns angeht, den wir gerne überse-

hen, der aber auch ein Teil unserer 

Zukunft und damit ein Teil unseres 

Lebens ist. Bernhard ist ein gläubi-

ger Mensch und so versteht er die 

Vorbereitung auf den Tod auch als 

Reflexion seines gelebten Lebens. Er 

ist selbstkritisch und fragt sich, ob 

er seinen Teil zum Gelingen in Got-

tes Welt beigetragen hat. Auch für 

diese Gedanken bin ich besonders 

dankbar, weil sie mir die Perspektive 

eröffnen, dass auch ich mir diese 

Fragen mit zunehmendem Alter stel-

len werde. Jetzt die Weichen zu stel-

len, ist wohl meine Aufgabe.

Meine Quintessenz aus der Woche: 

Bleibe immer mit allen Generationen 

im Gespräch – wir bereichern gegen-

seitig unser Leben! Und: Bewahre Dir 

die Unbeschwertheit und Neugierde 

eines Kindes – aber „Memento Mori – 

Gedenke des Todes“!

Ute Hachmann
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ein bistro für kaffee und Mahlzei-

ten, lesestoff aus der bücherei und 

eine familienbildungsstätte mit vie-

len lernangeboten gibt es im einsa. 

außerdem beratungsstunden für 

verschiedene lebenslagen, ange-

bote der kirchengemeinde und der 

stadt, sowie das bunte treiben im 

familienzentrum st. anna. unter-

schiedliche Möglichkeiten für Junge, 

Ältere und alle dazwischen. wech-

selnde ausstellungen sorgen für 

aufenthaltsqualität im haus, in dem 

niemand einsam bleibt.

eins für alle!  das ist die idee für das 

haus mitten in der stadt, im Quartier 

zwischen rathaus und kirche.

Mit diesem Motto wurde am 5. sep-

tember 2020 das einsa in dülmen 

eröffnet: auch wenn corona viele 

neue aktivitäten seither verhindert 

und das haus zeitweise für den pub-

likumsverkehr geschlossen werden 

musste, arbeiten alle beteiligten 

weiter, um gemeinsame ideen zu 

spinnen und attraktive angebote zu 

entwickeln. 

das einsa steht allen offen, unabhän-

gig von alter und herkunft. Jede und 

jeder ist willkommen. das haus bie-

tet raum und räume zum wachsen 

und reifen. ein besonderer begeg-

Man muss wissen, woher man 
kommt, wenn man wissen will, 
wer man ist. Wir sind nicht nur 
wir selber. Wir sind auch unsere 
Herkunft. In unserer Gegenwart 
sind die Wünsche, die Lebensbil-
der, die Lebenserwartungen der 
Menschen eingegangen, die vor 
uns gelebt haben. Sie aufzuspüren 
heißt, sich selber kennenlernen.

Fulbert Steffensky (*1933)



foto: dietmar rabich / wikimedia commons / „dülmen, intergeneratives zentrum „einsa“ -- 2020 – 6837“ / cc bY-sa 4.0
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nungsort - für kontakt, initiativen, 

bildung, freude, trauer, zum schöp-

ferisch sein, für soziales, kulturelles 

und freiwilliges bürgerschaftliches 

engagement. das handlungskonzept 

des einsa umfasst den lebensraum 

der Menschen in der stadt. es ist 

ein Mitmachhaus, in dem viele sich 

beteiligen können: Örtliche vereine 

als kooperationspartner sind einge-

laden, eigene programme einzubrin-

gen, um so ein spezielles angebot 

für alle zu schaffen. freiwillige im 

einsatz arbeiten zukünftig als gast-

geberinnen und gastgeber oder in 

der Organisation mit, organisieren 

begegnungen und planen kleine akti-

onen.

das einsa ist eine gemeinschafts-

einrichtung mit besonderem charme 

und einer einzigartigen willkom-

menskultur. es ist teil der stadt- und 

pfarreientwicklung der beiden pro-

jektpartner stadt und kirchenge-

meinde st. viktor. im zentrum von 

dülmen haben zukünftig alle genera-

tionen ihren platz und begegnen sich 

selbstverständlich im alltag.

das einsa ist als Ort der begegnung 

und bildung kommunaler und kirch-

licher sozialer angebote öffentlich 

gefördert und bietet raum: durch 

große glasfassaden einsehbar, fin-

den sich auf 3000 m² 11 seminar-

räume. ein großes glasdach spannt 

Auf sechs Ziele haben sich die Akteure im handlungskonzept verständigt:

PArtiZiPAtion - Bei uns können alle mitmachen.
AKtion - Wir haben für alle etwas zu bieten.
intErAKtion - Wir stiften raum für Beziehungen und interaktionen.
SoZiAlrAum – Wir sind da, wir verändern die innenstadt/das Quartier.
BioGrAPhiE – Wir unterstützen lernende in jedem Alter und begleiten 
Entwicklungen.
rEflExion - Wir entwickeln uns fortlaufend und werden immer besser.

sich über den Markt der Möglichkei-

ten, den platz zwischen rathaus und 

einsa: er ist auch ein sitzplatz für 

eine tasse kaffee und ein gemütli-

ches pläuschchen.

Cäcilia Scholten,

Geschäftsleitung einsA

weitere infos unter:

www.einsa.duelmen.de



in der seelsorge in der pfarrei gibt 

es ja immer den anspruch, sich 

irgendwie um „alle“ zu kümmern. da 

es schon schwierig genug ist, ange-

bote zu machen, die unterschiedlich 

geprägte 50-jährige anspricht, ist 

es umso herausfordernder, dort tat-

sächlich generationenübergreifend 

zu arbeiten – und nicht nur etwas 

zu machen, was die eine generation 

anspricht und die andere kommt halt 

mit…

im alltag unserer pfarrei kommen 

generationen daher dann miteinan-

der in kontakt, wenn wir das auch 

bewusst so anlegen. wenn wir das 

label „familie“ benutzen, dann ach-

ten wir z.b. immer darauf, dass es 

etwas ist, das wirklich eltern und 

kinder in möglichst gleicher weise 

anspricht. einmal im Monat haben wir 

z.b. zur familienmesse einen fami-

lienchor, in dem kinder, eltern und 

großeltern gemeinsam singen. und 

die familienmesse richtet sich in der 

katechese nicht nur an kinder, son-

dern wir bemühen uns, immer auch 

wenigstens einen gedanken einzu-

bauen, der speziell für die eltern ist.

beim familien-wochenende legen wir 

ebenso wert darauf, dass es ange-

bote für kinder, für erwachsene 

und für familien gibt – so kann jede 

generation etwas bekommen, das 

für sie speziell ist, aber es gibt auch 

dinge, die gemeinsam passieren. 

auch bei der sternsingeraktion bin-

den wir ganz bewusst erwachsene 

mit ein, nicht nur kinder – in den sel-

tensten fällen bilden sich dabei aber 

gemischte gruppen. besonders an 

traditionellen festen wie st. Martin 

oder dem nur in Münster und umge-

bung gefeierten „lambertus-sin-

gen“ nehmen häufig gerne die groß-

eltern mit ihren enkelkindern teil und 

schwelgen dann in den erinnerungen 

an früher.

ein besonderer pastoraler Ort sind 

bei uns die kitas, und da eine von 

ihnen direkt neben einem altenheim 

liegt, gibt es dort viele generationen-

übergreifende projekte (zumindest 

außerhalb von corona): da wird mit-

einander gebastelt und gesungen, 

JGAktuell
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es gibt Vorführungen und auch der 

Martinszug geht durch das Alten-

heim. Der Ort aber, wo Alt und Jung 

am meisten aufeinander treffen, ist 

sicherlich die Bücherei: denn Lesen 

tuen alle gern…

Beim Blick auf die Beispiele fällt schon 

auf, dass es in der Regel Angebote 

und Aktionen für und mit Kindern 

sind, die zum Ausgangspunkt von 

generationenübergreifendem Arbei-

ten gemacht werden. über die kin-

der lassen sich die eltern eben doch 

leichter gewinnen und ansprechen 

als anders herum. und wenn wir es 

dann schaffen, einen inhaltlichen 

punkt so einfach und klar zu fassen, 

dass kinder ihn verstehen können, 

dann sind die meisten erwachsenen 

auch ganz dankbar dafür.

Hendrik Werbick

Die alten
Wenn man jung ist und modern,
möchte man natürlich gern
alles neu und umgestalten,
doch, wer meckert dann? Die Alten!

Will dynamische Ideen
endlich man verwirklicht sehen,
zieh’n sich sorgenvolle Falten;
ja, so sind sie, unsere Alten!

Krieg und Elend, Hungersnot;
manchen Freundes frühen Tod;
doch sie haben durchgehalten,
ja, das haben sie, die Alten!

Was sie unter Müh’ und Plagen
neu erbaut in ihren Tagen,
wollen sie jetzt gern erhalten:
Habt Verständnis für die Alten!

Bändigt Eure jungen Triebe,
zeigt den Alten Eure Liebe,
laßt Euch Zeit mit dem Entfalten,
kümmert Euch um Eure Alten!

Wozu jagen, warum hetzen?
Nach den ewigen Gesetzen
ist die Zeit nicht aufzuhalten.
Plötzlich seid Ihr dann die Alten!

Und in Euren alten Tagen
hört Ihr Eure Kinder klagen;
ach, es ist nicht auszuhalten,
immer meckern diese Alten!

Ja, des Lebens Karussell
dreht sich leider viel zu schnell;
drum sollten sie zusammenhalten,
all die Jungen und die Alten!

Theodor Storm (1817 - 1888)



zumutunG GlaubensGemeinsChaft –

alt und JunG in der bibel

was ist wertvoller: erfahrung oder 

frische ideen? wer benötigt eher 

gesellschaftliche lobbyarbeit: die 

Jungen oder die alten?  worauf 

sollte sich kirchliches engagement 

fokussieren: auf hochbetagte und 

kleinkinder oder vielleicht besser auf 

diejenigen, die beides schultern: die 

pflege der elterngeneration und die 

erziehung von kindern und Jugendli-

chen? ich wurde gebeten, etwas zum 

biblischen verständnis von alt und 

Jung und dem verhältnis der gene-

rationen zu schreiben. aber die eine 

aussage biblischen glaubens […]  

gibt es meines erachtens nicht.

wenn ich an biblische texte und das 

zusammenleben von generationen 

denke, fallen mir zunächst die groß-

familien ein, die insbesondere in den 

texten der hebräischen bibel eine 

rolle spielen. das eingebundensein 

in meist patriarchal geprägte sip-

pen bedeutete sicherheit, gegensei-

tige pflege und gemeinsam geteilte 

kultur, inklusive religion. den eltern 

galten ehre und gehorsam. hohes 

alter steht in den frühen biblischen 

texten allgemein für gottes segen. 

sagenhafte zahlen werden genannt: 

adam war demnach 930 Jahre und 

Noah über 600. besonders in ver-

bindung mit der ankündigung von 

Nachkommen wird der segen gottes 

offensichtlich, der auf diesen hoch-

betagten liegt. so soll sarah 90 und 

abraham 100 Jahre alt gewesen 

sein, als sie durch die gnade got-

tes ihren sohn isaak bekamen – der 

beginn einer großen familienge-

schichte und segensreichen zukunft.

aber immer wieder sind es auch 

die Jungen, die das volk israel ret-

ten oder zumindest zu einer wende 

beitragen: Josef, der zweitjüngste, 

rettet die ganze sippe vor dem 

hungertod – und das, obwohl ihm 

übel mitgespielt worden war. Jere-

mia wird von gott mit den worten 

„Sag nicht, ich bin noch zu jung...“  

zum propheten für die Nationen 

bestimmt. der kleine david siegt 

gegen den großen goliath. zudem 

lassen die biblischen texte keinen 

zweifel daran, dass gott besonders 

die schwachen, kleinen und hilflosen 

schützt und begleitet – gerechtigkeit 

und barmherzigkeit sind aufgabe 

und zusage zugleich.

auch Jesus stellt die gesellschaftli-

chen wertungen in frage, als er die 

kinder segnet und sie zum vorbild 

für die erwachsenen nimmt. ihnen 

gehört das himmelreich. und noch 

mehr, wenn er sagt: „Wer ist meine 

Mutter, wer sind meine Brüder?  

Wer den Willen Gottes erfüllt, der 

ist für mich Bruder und Schwester 

und Mutter“. Oder wenn er gar ver-

langt, die eigenen kinder, geschwis-

ter und eltern gering zu achten, 

um in seine Nachfolge eintreten zu 

können. Jesus stellt das system 

auf den kopf. die regeln, durch die 

alt und Jung geordnet sind, werden 

durchbrochen. dies sicher nicht, weil 

familie für Jesus keine bedeutung 

hätte, sondern weil etwas anderes 

als familienbande, alter und anse-

hen zählt. es geht darum, sich gott 

zu öffnen, mit ganzem herzen in die 

Nachfolge einzutreten. im ideal der 

frühen christlichen gemeinden wird 

deutlich, was dies für das zusam-

menleben heißen kann. an die stelle 

der familie tritt die gemeinde derer, 

die an Jesus christus glauben. sie 

unterstützen sich gegenseitig und 

teilen, was sie haben. sie helfen ein-

ander, trösten und stärken sich. kei-

ner zählt mehr als der andere. weder 

geschlecht, noch herkunft – und ich 

möchte ergänzen: weder alter, noch 

schönheit oder gehaltszettel sind 

von bedeutung, denn alle sind eins in 

christus Jesus.

das ist eine zu-Mut-ung, ernst damit 

zu machen: endlich nicht mehr Men-

schen und ihre bedeutung zu bewer-

ten nach ihrer größe oder ihrem 

alter, nach geschlecht, herkunft 

oder berufsausbildung. sondern sie 

alle zu sehen als gottes kinder – 

gesegnet mit talenten und begabun-

gen – und ihnen den segen gottes 

spürbar nahe zu bringen.

Barbara Remmlinger

Veröffentlicht in: inform 2/2016, Cari-
tasverband für die Erzdiözese Freiburg 
e. V. - Referat Tageseinrichtungen für 
Kinder, S. 6f

JGAktuell
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herr simon-hinkelmann, wenn ein 

Mensch sehr alt wird, spricht man 

von einem „biblischen alter“. welche 

rekorde in sachen lebenserwartung 

werden denn in der bibel aufgestellt?

siMON-hiNkelMaNN: vielen prägen-

den figuren im alten testament wird 

ein sehr hohes alter zugeschrieben. 

dies drückt eine besondere wert-

schätzung aus und soll betonen, wie 

außergewöhnlich ihre taten waren. 

so wurde adam in der schöpfungsge-

schichte 960 Jahre alt, Methusalem, 

der älteste Mann der bibel, sogar 969. 

dessen sohn lamech starb mit 777 

Jahren vergleichsweise jung. diese 

altersangaben sind natürlich symbo-

lisch zu verstehen, da die lebenser-

wartung vor über 2.500 Jahren, als 

viele der texte des alten testaments 

aufgeschrieben wurden, wesentlich 

geringer war als heute. […]

wie verändert sich das im ver-

lauf der bibel? stellt gott selbst 

eine begrenzung der menschlichen 

lebenserwartung auf?

siMON-hiNkelMaNN: Ja, noch vor 

der sintflut begrenzte gott das 

menschliche leben auf 120 Jahre 

und begründet es mit den worten: 

„Mein Geist soll nicht immerdar im 

Menschen walten, denn auch der 

Mensch ist Fleisch“ (1. Moses 6,3).  

[…] letztlich steht dahinter die 

erkenntnis, dass das leben endlich 

ist und es physische grenzen gibt, 

die wir als Menschen auch im 21. 

Jahrhundert akzeptieren müssen.

wird das alter in der bibel dabei als 

segen oder last dargestellt?

siMON-hiNkelMaNN: die biblischen 

texte zeichnen ein realistisches bild. 

sie schildern auf der einen seite die 

beschwerden des alters, wie die 

sinne und kräfte schwächer werden 

(prediger 12,1–7). auf der anderen 

seite begegnen uns aber auch immer 

wieder biblische figuren, die sich bis 

ins hohe alter ihren lebensmut nicht 

nehmen lassen und eine herausgeho-

bene verantwortung für ihr volk über-

nehmen.

zum beispiel?

siMON-hiNkelMaNN: etwa Mose, 

über den berichtet wird: „Mose 

war Hundertzwanzig Jahre alt, als 

er starb. Seine Augen waren nicht 

schwach geworden und seine Kraft 

war nicht verfallen“ (5. Moses 34,7). 

bis zuletzt lenkte er die geschicke 

seines volkes. Oder abraham, der 

schon 75 Jahre alt ist, als er auf 

geheiß gottes aus seinem vater-

land auszieht, womit seine biblische 

„karriere“ überhaupt erst beginnt. 

auch die prophetin hannah leistet im 

alter bedeutsames: hochbetagt und 

laut dem evangelisten lukas „an die 

vierundachtzig Jahre“ (lukas 2,37) 

verkündet sie als eine der ersten 

die erlösung durch das Jesuskind 

(lukas 2,38).

bestimmte leistungen und fähigkei-

ten sind in der bibel also nicht unbe-

dingt nur den Jungen vorbehalten?

siMON-hiNkelMaNN: sehr interes-

sant ist, dass es in den biblischen 

erzählungen nirgends angaben über 

ein konkretes alter gibt, das vor-

aussetzung wäre für das überneh-

men einer hervorgehobenen rolle. 

Ob jemand noch etwas zu leisten 

vermag, lässt sich demnach nicht 

einfach an der zahl der lebensjahre 

ablesen – in der bibel so wenig wie 

heute. auch ältere biblische figuren 

tragen ganz selbstverständlich ver-

antwortung für das gemeinwesen, 

für ihre stadt oder ihren stamm. 

alter, würde und verantwortung 

sind ganz eng verbunden.

was können wir heute von den 

altersbildern der bibel lernen?

siMON-hiNkelMaNN: die biblischen 

texte schildern die Mühen des alters, 

aber sie bringen älteren Menschen 

auch eine hohe wertschätzung ent-

gegen. es gibt eine ganze reihe 

von rechtlichen vereinbarungen in 

den biblischen geschichten, die wir 

heute vielleicht als generationenver-

trag bezeichnen würden. es geht um 

solidarität zwischen Jung und alt, 

um das angewiesensein aufeinan-

der, darum, voneinander zu lernen. 

im buch Jesaja verspricht gott uns 

Menschen: „Bis in euer Alter bin ich 

derselbe, und ich will euch tragen, bis 

ihr grau werdet.“ (Jesaja 46,3+4). 

da wird ganz deutlich: leben hat in 

allen phasen einen unschätzbaren 

wert und eine unantastbare würde.

Pastor Benjamin Simon-Hinkelmann 
ist  Pressesprecher der Evange-
lisch-Lutherischen Landeskirche 
Hannovers.

Quelle: https://www.7jahrelaenger.de/7jl/
interviews/-alter--wuerde-und-verantwortung-
sind-ganz-eng-verbunden--54862

„alter, würde und verantwortunG 

sind Ganz enG verbunden“
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die frage, was wir unseren kindern 

fürs leben mitgeben wollen, ist gar 

nicht so leicht zu beantworten. viele 

dinge entfalten sich über die Jahre 

und ändern sich auch mit dem zu-

nehmenden alter der kinder oder 

dem sich verändernden gefüge der 

familie.

zunächst einmal soll jedes unserer 

kinder wissen, dass es gut ist, so 

wie es ist. Jedes kind soll sich geliebt 

fühlen und uns eltern als Netz und 

doppelten boden wahrnehmen. wir 

sind immer da und hoffentlich auch 

erste anlaufstelle, wenn mal was 

richtig schief läuft. langfristig ge-

sehen wünschen wir uns, dass unse-

re kinder so selbstbewusst werden, 

dass sie sich ihrer stärken, aber 

auch ihrer schwächen bewusst sind. 

denn auch unzulänglichkeiten gehö-

ren zum leben dazu. und hier ist hu-

mor ganz wichtig! wer auch mal über 

sich selbst lachen kann, geht leichter 

durchs leben.

unabhängig davon, dass jedes kind 

ein individuum ist und auch als sol-

ches behandelt werden soll, bleibt es 

in einer großen familie wie der unse-

ren nicht aus, dass man häufig aufs 

große ganze schauen muss. uns ist 

es wichtig, dass sich unsere kinder 

als teil einer gemeinschaft verste-

hen und ihnen klar ist, dass jeder mal 

mit seinen persönlichen wünschen 

zurückstehen muss, damit das fa-

milienleben funktioniert. rücksicht 

ist hier wichtig, geduld und auch die 

bereitschaft, für andere auch ein-

mal etwas zu erledigen, ohne gleich 

eine gegenleistung zu verlangen. 

das geht natürlich nicht ohne kon-

flikte, aber geschwister sind immer 

auch geeignete „sparringspartner“, 

um das verhandeln, argumentieren 

und finden von kompromissen zu 

üben. dies fällt dem einen kind leich-

ter als dem anderen und treibt uns 

eltern manchmal in den wahnsinn. 

aber wir glauben, dass es sich lohnt, 

übungsfeld dafür zu sein, da diese 

fertigkeiten unserer Meinung nach 

unerlässlich für ein glückliches und 

erfolgreiches leben in der gesell-

schaft sind.

ein weiterer punkt ist für uns ein 

gesunder Optimismus: irgendwie 

geht immer alles gut oder zumindest 

weiter, bis es wieder gut wird. Je-

der Mensch ist wirksam. Jeder kann 

etwas in seinem kleinen bereich tun 

und damit vielleicht auch verändern. 

die welt ist schön, auch wenn die 

Nachrichten häufig ein anderes bild 

vermitteln. zusammen kann man viel 

was möChtest du dein  en kindern mitGeben?
fraGen an eine mutter

Generationenkonflikt: 
Wenn sich die Jüngeren 
über die klugen Sprüche der 
Älteren aufregen, sollten sie 
bedenken, dass die Alten 
unter der Dummheit der 
Jungen auch ganz schön 
leiden müssen!

© Bertram Jacobi (*1963)



schaffen und jeder ist dabei wichtig!

wir haben beide das glück, dass wir 

eltern haben, die uns unterstützen, 

und das auf ganz unterschiedliche 

art. der eine Opa war im Jahr un-

seres hausbaus und in den Jahren 

des umbaus danach wertvoller rat-

geber, bauleiter und handwerker in 

mehreren gewerken. ein Jahr hat 

er im prinzip unter der woche auf 

Montage bei den anderen großel-

tern gewohnt, um ab 7 uhr morgens 

ein auge auf die baustelle zu haben. 

für diese energie sind wir ihm sehr 

dankbar.

die anderen großeltern vor Ort ha-

ben uns von anfang an mit den kin-

dern unterstützt. ich konnte jahre-

lang nur arbeiten gehen, weil Oma 

und Opa schon vor 7 uhr morgens 

auf der Matte standen, um das kind 

und später die kinder in die kita zu 

bringen, mittags zu verpflegen und 

das jeweils kleinste kind auch vor-

mittags zu betreuen. hier waren 

Oma und Opa ein unschlagbares 

team: Meine Mutter im hintergrund, 

die alles organisiert und die kinder 

auf vordermann brachte wenn nötig 

war. und mein vater, der mit schier 

unerschöpflicher geduld turnhallen 

und spielplätze unsicher machte und 

hunderte von kilometern mit kinder-

wagen zurückgelegt hat.

wir kommen in den genuss von 

großeltern, die bereit sind, ihr leben 

in großen teilen um unsere familien-

termine herum zu organisieren. im 

laufe der Jahre und mit zunehmen-

dem alter der kinder sind die groß-

eltern nicht mehr so regelmäßig und 

täglich eingespannt. aber der kon-

takt zu den enkelkindern ist so eng, 

dass diese, wenn man sie nach der 

definition von familie fragte, immer 

auch Oma und Opa zur kernfamilie 

dazu zählen würden.

dass das so reibungslos und kon-

fliktfrei klappt, ist vor allem meiner 

Mutter geschuldet, die sich auf die 

kunst versteht, immer nah dran zu 

sein, aber sich gleichzeitig mit rat-

schlägen geschickt zurückzuhalten. 

sie würde uns nie vorwürfe oder 

vorgaben bezüglich unseres lebens 

oder der kindererziehung machen 

oder ungefragt ratschläge geben. 

diese fähigkeit bewundere ich an 

ihr. denn es führt dazu, dass ich ihr 

gerne von meinem leben und meinen 

sorgen erzähle und sie ausdrücklich 

um ihre Meinung bitte, weil ich weiß, 

dass sie mich ansonsten machen 

lässt.

Meine eltern sind mein Netz und mein 

doppelter boden – das Netz, von dem 

ich hoffe, dass ich es für meine kin-

der bin und ein leben lang bleiben 

werde.

Autorin: Mutter von 4 Kindern

Seite 17

was möChtest du dein  en kindern mitGeben?

hintergrundfoto: s. hofschlaefer / pixelio.de
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Mein Mann und ich (beide 77Jahre) 

gehören zu den glücklichen großel-

tern, deren enkel (10, 8, 6, 4 Jahre) 

in unmittelbarer Nachbarschaft woh-

nen. dadurch waren wir, nicht nur 

bedingt durch die berufstätigkeit der 

eltern, von anfang an in die betreu-

ung fest eingeplant. so wurden wir 

nicht zu „verwöhn“-großeltern, son-

dern mehr oder weniger der verlän-

gerte arm der elterlichen erziehung. 

zum glück ist unser erziehungsver-

ständnis dem der eltern sehr ähnlich. 

es gab also keine konflikte. die enkel 

kommen gerne mal zum essen, mal 

um ruhe vor dem trubel im eltern-

haus zu haben oder um etwas zu tun, 

wo die geschwister stören.

was die enkel für ihr leben brauchen, 

wird ihnen ganz in unserem sinne 

von ihren eltern vermittelt. ich wün-

sche mir, dass die enkel einmal gerne 

an uns zurückdenken. Nicht um unse-

retwillen, sondern für sie. ich selbst 

denke gern an meine großmutter 

zurück. sie war nichts besonderes, 

niemand wird eine straße nach ihr 

benennen, aber in mir erzeugt sie ein 

gefühl der ruhe und wärme, wenn 

ich an sie denke. Meine kinder hatten 

dieses glück nicht und darum habe 

ich mir schon damals vorgenom-

men, es bei meinen enkeln anders zu 

machen. und so hoffe ich, dass auch 

sie in einigen Jahren diese ruhe und 

stille freude empfinden, die durch 

das leben trägt.

Annegret Behrens-Vieth (Mutter der 

4-köpfigen Mutter der vorangegan-

genen Seite)

was ist sChön am Grosseltern sein?

was möChten wir unseren enkel-

kindern mit auf den weG Geben?

antworten einer Grossmutter
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Der alte Großvater und der Enkel.

Es war einmal ein alter Mann, der 
konnte kaum gehen, seine Knie 
zitterten, er hörte und sah nicht viel 
und hatte auch keine Zähne mehr. 
Wenn er nun bei Tisch saß, und 
den Löffel kaum halten konnte, 
schüttete er Suppe auf das Tisch-
tuch, und es floss ihm auch etwas 
wieder aus dem Mund. Sein Sohn 
und dessen Frau ekelten sich davor, 
und deswegen musste sich der 
alte Großvater endlich hinter den 
Ofen in die Ecke setzen, und sie 

gaben ihm sein Essen in ein irdenes 
Schüsselchen, und noch dazu nicht 
einmal satt, da sah er betrübt nach 
dem Tisch, und die Augen wurden 
ihm nass. Einmal auch konnten 
seine zitterigen Hände das Schüs-
selchen nicht fest halten, es fiel 
zur Erde und zerbrach. Die junge 
Frau schalt, er aber sagte nichts 
und seufzte nur. Da kauften sie ihm 
ein hölzernes Schüsselchen für ein 
paar Heller, daraus musste er nun 
essen: wie sie nun da so sitzen, 
so trägt der kleine Enkel von vier 
Jahren auf der Erde kleine Brettlein 

zusammen. „Was machst du da?“ 
fragt der Vater. „Ei, antwortete 
das Kind, ich mach ein Tröglein, 
daraus sollen Vater und Mutter es-
sen, wenn ich groß bin.“ Da sahen 
sich Mann und Frau eine Weile 
an, fangen endlich an zu weinen, 
holten alsofort den alten Großvater 
an den Tisch, und ließen ihn von 
nun an immer mit essen, sagten 
auch nichts, wenn er ein wenig 
verschüttete.

Autor: Brüder Grimm, aus: Kinder- 
und Haus-Märchen Band 1, Große 
Ausgabe, 1. Auflage 1812, S. 355–356

fraGen an ein JG-kind

lachen, spielen, basteln, spannen-
de ausflüge, wanderungen, ge-
meinsame urlaube in Jugendher-
bergen, lagerfeuer und stockbrot, 

Nimm2-lutschbonbons, gemein-
schaftsgefühl, verbundenheit und 
freundschaften, die bis heute be-
stehen.

geborgenheit, sicherheit, liebe, 
harmonie, vertrauen, Mut, aufge-
schlossenheit, reiselust, unter-
stützung, offenes Ohr und offene 
arme…

Meine eltern sind für mich ein 
tolles vorbild – als ehepaar, als 
eltern und als großeltern!

Friederike Broer

was fällt dir ein, wenn du an den familien-
kreis denkst?

wofür bist du deinen eltern dankbar?

hintergrundfoto: s. hofschlaefer / pixelio.de



•	 für ihre geduld und ihr verständnis 

der sehr unterschiedlichen charak-

tere

•	 für ihre belastbarkeit (jeglicher 

frust und sorge hatte bei meine el-

tern platz, egal zu welcher uhrzeit) 

… und das bei 4 geschwistern!!!

•	 dass iMMer jemand da war, wenn 

ich nach hause kam

•	 dass ich mich selber ausprobie-

ren durfte, und doch zum richtigen 

zeitpunkt grenzen, bzw. hilfe und 

unterstützung bei steinigeren we-

gen erhalten habe

•	 dass ich ermutigt wurde, neue 

(um)-wege zu gehen

•	 dass wir Nie über leistuNg de-

fiNiert wurdeN!

•	 dass wir niemals unter druck ge-

setzt wurden (in meiner erinne-

rung, durfte schule beispielsweise 

immer nebenher laufen und meine 

wahre leidenschaft wie handball 

und pfadfinder durfte priorität ha-

ben)

•	 für die unterstützung und wert-

schätzung meiner leidenschaft 

(Mama und papa schauten sich je-

des spiel an!)

•	 dass das engagement im ehrenamt 

als selbstverständlich vorgelebt 

wurde. und hier resultierend zu 

erleben, wie viel dankbarkeit und 

wertschätzung man erlebt, und 

wie bereichernd dies für die eigene 

persönlichkeit ist

•	 zu erleben, dass materielle werte 

weniger gewicht haben können

•	 gemeinschaft mit unterschiedli-

chen Menschen in unterschiedli-

cher form zu erleben

•	 Jetzt, wo ich Mama von drei Jungen 

bin, kann ich einordnen, wie beschei-

den und selbstlos meine Mama ist.

•	 ich bin meinen eltern dankbar, 

dass in meiner kindheit die „gläser 

grundsätzlich halbvoll waren“!

•	 geborgenheit zu hause, wertever-

mittlung

•	 Mamas präsenz zu hause, Mamas 

freude an kleinigkeiten, gutes es-

sen

•	 wissen um Offenheit für gespräche

•	 klare strukturen, sichere regeln 

im umgang miteinander

•	 wir haben gelernt und erfahren, 

was familie bedeutet und wie wich-

tig es ist, immer einen ansprech-

partner zu haben, gleichgültig mit 

welchen problemen

•	 es ist schön, eine so große fami-

lie zu haben. Natürlich gibt es auch 

Meinungsverschiedenheiten und/

oder reibereien. aber das schöne 

und das positive überwiegen ein-

deutig.

fraGen und antworten 
von familie G. 

wofür bin iCh meinen eltern 
dankbar?

Mitgliedszeitschrift der JuNgeN geMeiNschaftJGAktuell

An den Vorfahren 
kann man nichts 

ändern, aber man kann 
mitbestimmen, was aus 
den Nachkommen wird.
François de La Rochefoucauld 

(1613-1680)



•	 an sich zu glauben.

•	 stärken stärken.

•	 einen respektvollen umgang mit den 

Mitmenschen.

•	 selbstreflexion (bewusstseins-

schaffung des eigenen verhaltens).

•	 benennen von bedürfnissen und 

gefühlen.

•	 eine umweltbewusste/nachhaltige 

lebenseinstellung.

•	 gesellschaftliches handeln zu hin-

terfragen.

•	 grenzen zu erkennen und diese zu 

benennen.

•	 selbstständig zu denken und zu 

handeln.
•	 dankbar zu sein, für das was man hat.

•	 eine gesunde streitkultur.

•	 gemeinschaft zu erleben (Mann-

schaftssport, pfadfinder usw.).

•	 ein leitfaden in unserer erziehung 

von drei Jungen:

„Wenn ich nur darf, wenn ich soll, 

aber nie kann, wenn ich will, dann 

mag ich auch nicht, wenn ich muss. 

Wenn ich aber darf, wenn ich will, 

dann mag ich auch, wenn ich soll 

und dann kann ich auch, wenn ich 

muss. Denn schließlich: Die können 

sollen müssen auch sollen dürfen.“ 

(graffiti am u-bahnhof alexander-

platz)

•	 freude und zuversicht im leben, 

geborgenheit, selbstbewusstsein, 

Mitgefühl, hilfsbereitschaft, res-

pekt und toleranz, zuverlässigkeit, 

höflichkeit, ehrlichkeit, fairness.

•	 bleibt so lange kinder wie möglich, 

denn ernst wird das leben noch 

früh genug und behaltet euch im-

mer etwas von der unbeschwert-

heit und fröhlichkeit.

•	 egal was passiert, eure eltern und 

die familie sind immer für euch da. 

hier habt ihr ein zuhause und hier 

seid ihr immer willkommen.

•	 bei oder nach streitigkeiten: nie-

mals im streit auseinander- bzw. 

schlafen gehen, sondern immer 

miteinander sprechen, sich ver-

ständigen, versöhnen.

•	 an ein treffen an einem sonnigen 

tag mit hunderten von Menschen, 

mit denen wir vor einer bühne 

gesungen haben.

•	 an das lied „bärenstark“ und die 

strophe: „Wenn einmal die Finger 

jucken und die Eltern grad nicht 

gucken, dass ist bärenstark! Und 

wir dann nach draußen flitzen, dass 

die Pfützen nur so spritzen, das ist 

bärenstark!“

•	 an das singen mit der gitarre.

•	 gemeinsame schöne zeiten im 

pfarrheim, gemeinsames backen 

und basteln in gemütlicher atmo-

sphäre in der adventszeit, an meine 

geburtstagsfeier am palmsonn-

tag (ich wurde von vier vätern auf 

einem stuhl bis zur decke gehoben).

•	 an fahrradrallyes durch die ganz 

stadt, mit vielen lustigen stationen, 

an gemeinsame wochenenden mit 

lagerfeuer und übernachtungen in 

hochbetten in dülmen, an die rie-

sigen kochtöpfe, in denen gekocht 

wurde.

•	 an das papa-kind-wochenende in 

ladbergen.

•	 an die ameland-wochen vor Ostern.

•	 an einen waldspaziergang mit 

einem förster.

•	 gemeinsame ausflüge, aktivitäten 

mit vielen anderen kindern

•	 übernachtungen in ladbergen, 

toben im kissenraum.
•	 stockbrotbacken am lagerfeuer.

•	 an die vielen unternehmungen 

(fahrradrallye war immer ein high-

light), an die gemeinsamen we mit 

dem familienkreis in der „bau-

stelle“ der psg Ms oder der „caJ-

werkstatt“ in ladbergen, die Jg-

Ostertage auf der „hohensyburg“ in 

dortmund.

was möChten wir unseren kindern mit auf den 
weG Geben?

woran denke iCh, wenn iCh miCh an den familien-
kreis erinnere?

Seite 21



„best friends forever!“
Ein familienkreis aus haltern, der schon viele Jahre zusammen ist 
und in dem viele Großeltern sind, hat bei einem digitalen „männer-
stammtisch“ und in anschließenden Gesprächen mit den frauen 
folgende Gedanken zum thema „Generationen“ gesammelt:

frage 1: Was ist das Schönste 
am Großeltern sein?

Antwort 1: 

zeit für die enkel zu haben. bei den 

eigenen kindern war diese zeit 

wegen der berufstätigkeit nicht in 

diesem umfang vorhanden.

die nötige ruhe zu haben, um mit den 

enkeln zu spielen und handwerkli-

che geschicke zu vermitteln, wozu 

berufstätige eltern heute kaum noch 

zeit haben.

Antwort 2:

•	freude am aufwachsen der enkel

spielen, spielplatz, mit dem kinder-

wagen spazieren gehen.

•	vorlesen, geschichten erzählen, 

gute-Nacht-gebet.

•	gemeinsame erlebnisse, verwöh-

nen können, nicht erziehen müssen

•	unbedingtes kindliches vertrauen 

spüren können.

Antwort 3:

es ist schön zusehen, wie unsere 

enkelkinder (3 Jahre und 1 Jahr) die 

welt entdecken, Neues bestaunen, 

ertasten und ausprobieren. außer-

dem erfahren wir bedingungsloses 

vertrauen und freude.

Antwort 4:

großeltern sind für die kinder ein 

urlaub von den eltern.

das lächeln eines kindes schenkt 

immer wieder aufs Neue freude und 

dankbarkeit für das leben. die liebe 

zwischen großeltern und enkelkin-

dern ist eine der stärksten bindun-

gen, die es gibt.

•	Mein enkelkind ist schalke-fan und 

er wünscht sich, dass ich greuther 

fürth-fan bin. also bin ich es 

gerne.

•	Nach der kommunionfeier ist er 

Messdiener. bei jeder Messe, die 

er dienen darf, bin ich gerne dabei.

•	wir haben ein freundebuch. ein-

mal schreibt sie etwas schönes, 

das nächste Mal ich. und immer 

wieder fällt der satz: Best friends 

for ever!

•	wenn wir uns ein selbst gemaltes 

bild schenken, ist es das wert-

vollste auf der welt.

•	wir lesen geschichten, am liebsten 

eine erfundene mit eigenen wör-

tern.

•	wenn sie bei uns schlafen, beten 

wir abends oder singen ein lied.

Antwort 5:

wir können die enkelkinder genießen 

und uns an ihnen erfreuen, ohne die 

endgültige verantwortung zu tra-

gen. es macht spaß, mit ihnen zu 

spielen und zu sehen, wie sie sich 

entwickeln.

Mitgliedszeitschrift der JuNgeN geMeiNschaftJGAktuell



frage 2: Was möchten wir 
unseren Enkelkindern für ihr 
leben mit auf den Weg geben?

Antwort 1:

sie sollen von der lebenserfahrung 

ihrer großeltern profitieren und für 

die wesentlichen dinge des lebens 

ein gespür bekommen.

Antwort 2:

freude an geschichten, gesang, 

Musikinstrumente spielen.

Mit den großeltern beten und kin-

dermessen gemeinsam erleben.

Antwort 3:

sie sollen erfahren, dass wir ihre 

ansprechpartner für ihre freuden 

und sorgen sein können. wir möch-

ten den enkelkindern zeigen, wie 

wichtig gemeinschaft, freunde und 

die liebe zum leben ist.

Antwort 4:

der wichtigste baustoff für das haus 

der liebe – ist das vertrauen.

Antwort 5:

dem leben offen und ehrlich gegen-

übertreten. Man darf ruhig fehler 

machen, muss sie sich nur eingestehen.

frage 3:. Was möchten wir 
unseren eigenen Kindern mit 
auf den Weg geben?

Antwort 1: 

positive lebenserfahrung mitgeben.

Antwort 2:

werte vermitteln für Menschen, 

tiere und Natur.

christliche gemeinschaft erleben 

und wertschätzen (familie, ver-

wandte, spielgruppen, heimat).

Antwort 3:

viele positive erlebnisse. wir wün-

schen euch die besten abenteuer, 

die das leben euch bieten kann, 

wenn ihr allein los geht.

wir wünschen euch gute freunde. 

und denkt daran, dass unsere tür 

euch immer offen steht.

Antwort 4:

die talente, die gott uns geschenkt 

hat, einsetzen und nicht faul zu sein. 

egal wo der weg hinführt, oder wel-

che schule, die man z.b. wählt, jeder 

Ort hat seine berufung und man soll 

sich dort einbringen. 

Fortsetzung auf S.  24
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Jede Generation 
lächelt über die 

Väter, lacht über 
die Großväter und 

bewundert die 
Urgroßväter.

William Somerset Maugham 
(1874-1965)



frage 4: Wofür bin ich / sind 
wir unseren Eltern dankbar?

Antwort 1:

für die geborgenheit welche ich / 

wir in unserer kindheit erfahren 

haben. für wertevermittlung und 

wichtige gruppenerfahrung. für 

die harmonie in der familie, die uns 

geprägt hat.

Antwort 2:

für eine intensive familiengemein-

schaft, in der auch die kinder ihr 

wort machen konnten. für ein aus-

kommen und eine zufriedenheit in 

bescheidenem rahmen.

Antwort 3: 

wir durften unser leben sehr frei 

gestalten. für schlechte Noten gab 

es nie Ärger. wir lebten in einer 

gemütlichen atmo-

sphäre. die Mutter ver-

sorgte uns und unsere 

freunde immer sehr 

gut.

frage 5: Woran denkt 
ihr, wenn ihr euch 
an den familienkreis 
erinnert?

Antwort 1:

selbst nach 40 Jah-

ren immer noch ein 

freundschaftskreis. 

viele erlebnisse in gro-

ßer fröhlicher runde: 

pfingststreffen in burlo, 

touren am  1.  Mai, win-

derwanderungen, rad-

touren, bildungsabende 

mit referenten, private 

treffen zum plaudern, weihnachts-

feiern, silvesterfeiern usw.

familien mit gleichen interessen 

konnten sich in geselliger runde 

austauschen.
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Antwort 2:

•	solidarische gemeinschaft.

•	freude an der diskussion, auch 

über themen, die zunächst nicht 

interessierten.

•	gemeinsame erlebnisse in 

gesprächen, selbstgestalteten 

seminaren, ausflüge, aktionen, 

bezirkstagen, vorbereitung von 

familienmessen.

•	verantwortung zu übernehmen in 

diversen aktionen.

•	Moderation von gesprächen.

•	langjährige vertrautheit in aller 

Offenheit und freundschaft bei 

feiern, freude, krankheit und tod 

(43 Jahre seit gründung 1977).

Antwort 3:

Mit dem familienkreis haben wir viele 

gemeinsame ausflüge und andere 

schöne dinge erlebt:

•	Nikolausfeiern

•	Maitouren

•	radtouren

•	besichtigungen
•	gemeinsame wochenenden in 

burlo

•	gemeinsame gottesdienste (auch 

vorbereitet)

•	aktionen, z. b. kerzenaktion

die kinder waren immer mit vie-

len anderen kinder zusammen. wir 

erwachsenen fühlten uns politisch 

und in glaubensfragen etc. immer 

auf einem aktuellen stand, weil wir 

mit hilfe vieler referenten zu unter-

schiedlichen bereichen miteinander 

diskutierten.

gesammelt von Walter Breuker
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•	dinge des lebens, die uns wichtig 

sind, vorzuleben und weiterzuge-

ben: z. b. liebe, treue, familien-

sinn, gerechtigkeit, ehrlichkeit, 

umwelt- und klimaschutz.

•	 interesse an den Menschen der 

welt und an reisen, sport, lesen.

•	das gefühl, dass sie immer will-

kommen sind bei uns.

WAS möchtEt ihr EurEn 

EnKElKindErn mitGEBEn?

•	sitzen auf der erde geht nicht 

mehr so lange.

•	weniger schlaf, wenn sie längere 

zeit bei uns sind.

•	weniger zeit zu haben für uns/

mich, wenn sie da sind.

•	kochen in großen Mengen und zu 

festen zeiten … davon hatten wir 

uns verabschiedet.

Monika Heitmann

WAS fordErt Euch hErAuS 

AlS GroSSEltErn?

„da Geht mir das herz auf.“

•	Mit den enkeln im garten ,,arbei-

ten“.

•	aktiv die entwicklung der enkel 

begleiten.

•	wenn die enkelin freudestrahlend in 

der kita auf mich zugelaufen kommt 

und sich freut, dass ich sie abhole. 

da geht mir das herz auf.

•	zeit für schöne dinge wie z.b. plätz-

chen backen und unmengen bilder-

bücher vorlesen und geschichten 

erzählen. Nach langer zeit wieder 

kinderwagen schieben.

•	zu sehen, wie gut unsere kinder 

und schwiegerkinder die rolle als 

eltern annehmen und mit leben fül-

len.

•	die enkelkinder können wieder 

abgegeben werden.

WAS iSt BESondErS Schön 

Am GroSSEltErn SEin?



WAS iSt dAS SchönE Am 

GroSSEltErn SEin?

WAS möchtEt Wir unSErEn EnKElKindErn für ihr lEBEn mit 

Auf dEn WEG GEBEn?

Mitgliedszeitschrift der JuNgeN geMeiNschaftJGAktuell

„Jeder mensCh ist mehr wert als
alles Geld und Gold der welt.“

•	 (enkel-) kinder stark machen, ihr 

selbstwertgefühl stärken, ihnen 

vertrauen vermitteln.

•	Mittels eigenem (vor-)leben, werte 

aufzeigen, verdeutlichen und ver-

mitteln wie:

~ achtsamkeit und rücksicht-

nahme gegenüber anderen Men-

schen.

~ solidarität und solidarisches 

handeln.

~ seinen eigenen platz in der fami-

lie und in der gesellschaft finden 

und festigen.

•	 ideen, vorstellungen und träume 

der enkelkinder wahrnehmen und 

annehmen, sie darin bestärken und 

unterstützen.

•	gemeinschaftserfahrungen unter 

anderem in der familie vermitteln 

und ermöglichen durch gemein-

same unternehmungen und aktivi-

täten.

•	Nachhaltigen und verantwortungs-

vollen umgang mit den natürlichen 

ressourcen unseres planeten ver-

mitteln, vorleben und erklären.

•	zuhören zu können, eigene Meinun-

gen entwickeln und vertreten.

•	 im umgang mit den Mitmenschen 

versuchen wir als ehemalige caJler 

eine Maxime von Josef cardijn, dem 

gründer der caJ, zu beherzigen: 

„Jeder Mensch ist mehr Wert, als 

alles Geld und Gold der Welt.“ 

•	 im unterschied zur „ureigenen“ 

elternschaft ist das erleben und 

begleiten des heranwachsens der 

enkelkinder von deutlich größerer 

entspanntheit und gelassenheit 

geprägt. als großeltern tragen 

wir nicht mehr die letztendliche 

verantwortung für die kinder. eine 

besonderheit bei enkelkindern 

liegt ja bekanntlich darin, „dass 

enkelkinder kommen und dann 

aber auch wieder gehen“!

•	als großeltern (an-)gefragt zu 

sein, sowohl von den enkelkindern 

selbst, als auch von deren eltern, 

ist eine wohltuende erfahrung, 

gibt ein gutes gefühl und stärkt 

das eigene selbstwertgefühl.

•	hilfe und unterstützung in ganz 

praktischen dingen leisten zu kön-

nen, wie z.b. betreuungsdienste 

und/oder anleitung und begleitung 

handwerklicher fähigkeiten oder 

schulischer aufgaben.

•	die individualität der enkelkinder 

wahrzunehmen, zu erleben und 

anzunehmen.

•	Offenheit, empathie und begeis-

terung der enkelkinder zu erleben 

und aufzunehmen.

JG-Mitglied aus Borken
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 1. Was möchtet ihr euren Enkelkindern mitgeben? 
•	Zuversicht auf ein gesundes, glückliches und sorgenfreies Leben.
•	Vertrauen in das Gute im Menschen.
•	Nächstenliebe, Ehrlichkeit.
•	Gemeinsame Zeit zum Vorlesen und spielen.
•	Naturerlebnisse und –liebe.

 2. Was ist besonders schön am Großelternsein? 
•	Die Freude der Enkelin, wenn sie uns sieht, die Arme ausbreitet und 
auf uns zuläuft.

•	Das herzhafte Lachen des Kindes.
•	Dass wir merken, dass sie uns gerne hat.
•	Unsere Gelassenheit.

 3. Was fordert uns heraus? 
•	Manche Entscheidungen der jungen Eltern.
•	Das Helfen-wollen, aber nicht dürfen.
•	Corona.

 4. Was fällt dir ein, wenn du an den Familienkreis  denkst?
•	Die Ferienfreizeiten, die vielen Unternehmungen.
•	Freunde fürs Leben gefunden.

 5. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? 
•	Wir wussten immer, man hat bedingungslosen emotionalen Rückhalt 
und Unterstützung.

•	Sicherheit.
•	Geliebt gefühlt, auch bei Fehlern oder Enttäuschungen.
•	Die Eltern stehen immer hinter einem.
•	Dass die Familien und die Freunde immer da waren.

Albert und Maria Göddecke (Selm)



tiPP nr. 1

„Mein Enkel, der Jakobsweg und ich. 

Ein Pilgertagebuch“ Von Christine 

Bergmann

Neun Monate nach dem tod ihres 

Mannes macht sich die ehemalige 

bundesministerin für familie, seni-

oren, frauen und Jugend, christine 

bergmann, mit ihrem zwanzigjährigen 

enkelsohn Julius auf den weg nach 

santiago de compostela. sie selbst 

ist gerade siebenundsiebzig gewor-

den. Mit trockenem humor schildert 

sie in ihrem tagebuch, wie ihre zehen 

zunehmend malträtiert werden, wäh-

rend die seele sich weitet.

tiPP nr. 2

„Die Kastanie, die nicht loslassen 

wollte“, Von Hermann J. Mürmann 

(Text) und Hans von Lützau (Illustra-

tionen)

Mit dem loslassen haben es nicht nur 

die kinder schwer. auch erwachse-

nen geht es häufig so. Manchmal sind 

es situationen, die so bleiben sollen 

wie sie sind, dann sind es dinge, die 

wir behalten wollen und hin und wie-

der halten wir auch an Menschen 

fest. angst vor veränderung ist häu-

fig der grund für unsere festhalten 

und das fehlende vertrauen, dass 

schon alles gut wird.

so geht es auch der kastanie in die-

sem bilderbuch, dass nicht nur für 

kinder geschrieben wurde, sondern 

auch erwachsenen etwas zu sagen 

hat.

Man kann den beiden autoren auch 

beim vorlesen der geschichte zuhö-

ren und zusehen. zu finden auf YOu-

tube unter: https://www.youtube.

com/watch?v=tW-89fospYo

tiPP nr. 3

„Das Haus meiner Eltern hat viele 

Räume. Vom Loslassen, Aufräumen 

und Bewahren.“ Von Ursula Ott

das elternhaus. es ist zu groß 

geworden. es steht vielleicht weit 

weg vom leben, lieben und arbei-

ten der kinder, die in der Mitte ihres 

lebens eigentlich genug mit sich 

selbst zu tun haben - und jetzt doch 

entscheiden müssen:

was machen wir mit dem Ort unse-

rer kindheit? wie verabschieden wir 

uns von unserem alten zuhause in 

würde? was kann weg und was kann 

bleiben? abschied nehmen - aber 

wie?

Obwohl „das haus meiner eltern“ als 

sachbuch firmiert, hat es durch den 

persönlichen ton und die intimen ein-

sichten etwas von einer coming-of-

age-geschichte einer frau aus der 

babyboomer-generation.

Mitgliedszeitschrift der JuNgeN geMeiNschaftJGAktuell

l e s e n s w e r t ! 
buChtiPPs zum sChwerPunkt



JG und zukunft der kirChe
kurzauswertunG der fraGeboGenaktion

im Oktober und November haben wir 

über einen fragebogen Jg-Mitglieder 

befragt, wie sie die zukunft der Jg 

sehen? die fragen wurden durch enga-

gierte Jgler*innen erstellt, die sich in 

den letzten beiden Jahren im rahmen 

der sommerfreizeit mit diesem thema 

befasst haben. 

27 familien und einzelpersonen haben 

den fragebogen ausgefüllt und fol-

gende drei aussagen am stärksten 

gewichtet:

•	 der Verband und einzelne fami-

lienkreise sollen offen und einla-

dend wirken.

•	 Es soll offenheit für verschiedene 

familienformen, wie z.B. regen-

bogenfamilien gezeigt werden.

•	 mitglieder sollen wissen, dass und 

wie sie ihre Stimme einbringen 

können und wo sie gehört werden.

dahinter steht der wunsch nach einer 

offenen und partizipativen ausrichtung 

des verbandes.

in der diözesanleitung haben wir die 

ergebnisse schon kurz beraten und 

sind zum schluss gekommen, dass 

wir uns in den nächsten ausgaben der  

Jg aktuell auch diesen aussagen wid-

men werden. denn je nach betrach-

tung, kann man denken, dass wir diese 

haltung (noch) nicht einnehmen bzw. 

wie wir verstärkt offen und einladend 

nach außen wirken wollen.

bedanken möchten wir uns auch herz-

lich für jede einzelne rückmeldung, die 

wir gerne in unsere arbeit aufnehmen. 

wir spürten eine hohe wertschätzung 

für unsere arbeit und die auf zukunft 

ausgerichtete sichtweise, die uns von 

den Mitgliedern zugetraut wird.

die komplette auswertung findet ihr auf 

unserer homepage unter aktuelles / Jg 

und zukunft der kirche – auswertung 

fragebogenaktion oder direkt unter:

https://www.jg-muenster.de/wp-con-

tent/uploads/2020/12/Auswertung-

fragebogen.pdf

Oder ihr ladet 

euch die pdf mit 

den ergebnis-

sen mit dem Qr-

code direkt aufs 

smartphone.

diözesan-
verband
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familienkreise leben von analoger 

begegnung: sich als ganzer Mensch 

sehen und mit allen sinnen wahrneh-

men, sich umarmen und miteinander 

sprechen – aber wie geht das, wenn 

corona einen lockdown erzwingt?

dazu haben wir familienkreise befragt. 

so vielfältig, wie die kreise sind, fielen 

auch die antworten aus. bewunderns-

wert war die kreativität, mit der nach 

verbundenheit gesucht wurde und die 

einhellige Meinung: Nichts geht über 

direkte begegnung.

während im sommer noch treffen im 

garten oder in anderen großen räu-

men mit entsprechendem abstand 

möglich waren, sind seit anfang 

November wieder keinerlei zusam-

menkünfte möglich.

trotZ locKdoWn in BEZiEhunG BlEiBEn

gerade für familienkreise, die schon 

lange zeit bestehen und dadurch eng 

zusammen gewachsen sind, ist diese 

zeit nicht ganz so schwierig – sie zeh-

ren sozusagen von ihrer langen zeit 

und können etwas beruhigter warten. 

für familienkreise, die sich gerade 

erst gegründet haben oder dabei 

sind, sich näher kennenzulernen ist 

das noch eine ganz andere heraus-

forderung. teilweise werden digitale 

formate gesucht, um sich bei einem 

„feierabendbier“ ein wenig auszutau-

schen.

eine idee entstand in einem kreis, 

dass familien sich eine knabbertüte 

und unterschiedliche gesellschafts-

spiele zu einem vereinbarten termin 

vor die tür legten, diese am Nachmit-

tag in ihren familien durchspielten und 

abends wurde digital das beste spiel 

prämiert.

Ähnlich ist ein junger kreis in den 

advent gestartet, in dem jede familie 

eine adventskerze gebastelt hat und 

diese dann an eine andere weiter ver-

schenkte … mit einem schönen text 

und einem Mandala zum thema „licht“.

digitale abende sind für einige ältere 

kreise auch eine Möglichkeit, in kon-

takt zu bleiben und sich zumindest auf 

dem bildschirm zu sehen. so wurden 

auch geburtstagskinder mit einem 

zuvor versteckten blumenstrauß und 

einem digitalen ständchen überrascht.

eine andere idee bestand darin, dass 

ein kreis sich kurz vor dem nächsten 

treffen verabredet hat, dass alle an 

ihrem Jg-abend eine kerze anzünden 

und sich ein Musikstück, das zuvor an 

alle verschickt wurde , anhören konn-

ten. – so waren alle ein paar Minuten 

gedanklich miteinander verbunden.

hilfreich in dieser zeit waren die klei-

nen kontakte über Nachrichtenüber-

mittlung vom handy und telefonate – 

diese fielen meist entsprechend lang 

aus, da der gesprächsbedarf schon 

erheblich war.

Sabine Düro



Gemeinsam zu spielen ist immer noch 

die schönste Option für Familien, die 

viel „aufeinander hocken“ müssen – 

oder wollen! Hier sind drei neue Spiele-

tipps für JG-Familien.

zunächst mal wäre da cArniVAl of 

monStErS von amigo. hier geht es 

darum, in unterschiedlichen land-

schaften Monster ausfindig zu machen. 

dabei tut man gut daran, sich auf ein 

paar landschaften zu spezialisieren, 

denn je weiter man vordringt, desto 

größer und wertvoller sind auch die 

Monster, die man dort finden kann. das 

ganze funktioniert mit hilfe von kar-

ten. pro runde hat jeder zunächst acht 

karten, von denen er sich die scheinbar 

beste heraussucht und anschließend 

die sieben anderen weitergibt. Oft fällt 

die entscheidung schwer, denn Mons-

ter, landschaftskarten und hilfreiche 

sonderkarten stehen zur auswahl – 

und eigentlich braucht man alles. das 

spiel läuft äußerst flüssig und die auf 

der schachtel stehende altersangabe 

„ab 12“ ist meines erachtens zu hoch 

gewählt – das spiel ist alles andere 

als kompliziert und eher etwas glück-

slastig. die grafische gestaltung der 

spielkarten ist fantastisch und ver-

spricht ein schönes spiel-erlebnis. an 

cArniVAl of monStErS sollten 2-5 

Monsterjäger ihre freude haben – es 

sei denn, man kann sich so gar nicht für 

das Monsterthema erwärmen.

ein tolles kooperatives spiel ist unter 

dem titel diE crEW – rEiSt GEmEin-

SAm Zum 9. PlAnEtEn bei kosmos 

erschienen. es handelt sich um ein 

kartenspiel, das ein gutes team vor 

spannende herausforderungen stellt. 

es gibt 4 spielfarben mit den werten 

1-9 und eine trumpffarbe, jeder spie-

ler hat was von allem. pro runde gibt 

es eine aufgabe, z.b. dass die grüne 

4 und die rote zwei an spieler 1 und 2 

zu verteilen sind. das klingt einfacher 

als es ist, denn keiner darf wissen, 

wer welche grünen und roten karten 

hat. Nur sehr begrenzt sind hinweise 

erlaubt. da gilt es sorgfältig zu überle-

gen, sonst landen die entsprechenden 

karten beim falschen Mitspieler und die 

runde ist verloren. diE crEW ist ein 

fantastisches und äußerst reizvolles 

kartenspiel, das auf einer einfachen 

grundidee basiert und 3-5 astronauten 

langfristig spaß bereiten dürfte.

ein dritter 

s p i e l e t i p p 

betrifft ein 

f a m i l i e n -

spiel, das bei 

p e g a s u s /

aeg erschie-

nen ist und 

den Namen 

tinY toWnS trägt. hier handelt es sich 

um ein bauspiel, bei dem die spieler 

gebäude erbauen und ihre städte damit 

ausstatten. das spiel bietet eine gelun-

gene Mischung aus planung und glück, 

wunderschönes Material und einfache 

regeln. tinY toWnS ist ein spiel, bei 

dem bis zu 6 baumeister ab 8 Jahren 

mitspielen können. viel spaß!

Burkhard Labusch

Spieleseite
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Was ist jetzt 
eigentlich

mit dem ?

Vieles fällt in diesen Zeiten aus ...

Es ist schwer vorstellbar, dass wir im 
Sommer gemeinsam ein Festival erleben 

können. Da wir aber bis Mitte 
Februar noch keine Stornogebühren 
für die Planung haben, werden wir 

erst  dann die endgültige Entschei-
dung treffen. 

Unsere Idee ist: Wir wollen das 
Beisammen für all die ermöglichen, die 
dann Lust auf Gemeinschaft haben. Ob es 
ein Festival wird, wissen wir nicht. 

Der Termin bleibt 
bestehen. Und wenn 
es kein Festival wird, 

werden wir Workshops für alle in kleinerem Rahmen und ein tolles Beisammensein 
am Lagerfeuer organisieren ... endlich mal wieder Menschen treffen, quatschen, 
lachen, was zusammen trinken und Gottesdienst miteinander feiern. 

Dazu  könnt ihr euch auf jeden Fall schon jetzt anmelden – unter „Das Festival“! Das Festival


