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Liebe JGler*in,
heute geht es um den zuversichtlichen
Blick hinter die Pandemie. Das fällt Dir
schwer? Geht mir genauso!
Eigentlich hatte ich sehr viele schlaue
Sätze formuliert und zu einem ethischmoralischen Rundumschlag angesetzt
zum gesellschaftlichen Umgang mit
der Corona-Pandemie. Leider lässt die
Kürze eines Editorials aber eine solch
differenzierte Betrachtung nicht zu.
Ist aber auch nicht notwendig, denn
es geht eigentlich nur um den Blick auf
unsere Mitmenschen. Der Mensch ist
im Grunde gut, daran glaube ich. Mit
dieser Grundhaltung benötige ich dann
auch keine Argumente, welche Kollateralschäden ich bereit bin, auszuhalten.
Ich gehe nämlich davon aus, dass die
Menschen nicht nur an sich denken und
Solidarität zu den Grundwerten von
uns Menschen gehört. Ja, es gibt Ausnahmen, es gibt Menschen, die sich am

Leid anderer bereichern, aber das sind
für mich Soziopathen bzw. Psychopathen. Und das ist eine Diagnose für eine
Krankheit. Im Grunde läuft doch das
Meiste gut. Die Mehrheiten halten sich
an den Gesellschaftsvertrag, an Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen, aber es gibt immer eine laute
Minderheit, meist nur kleinste Gruppen,
die sich lautstark Gehör verschafft.
Ich finde, es ist jetzt mal an der Reihe, dass
sich das „Gute“ durchsetzt. Ich möchte,
dass gute Menschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, auch wenn „Gutmensch“
in manchen Kreisen ein Synonym für
„naiver Träumer“ ist. Ich bleibe dabei: Wir
Menschen fühlen uns besser, wenn wir
anderen helfen können, wenn wir unsere
Freude verdoppeln, indem wir sie teilen.
Also: Tut (Euch) was Gutes!
Euer Stefan Wöstmann

Kurzmitteilungen
n Bildungswerk der JG arbeitet mit

n Online-Treffen – Pakete von der JG

Videokonferenztool „Zoom“
Auf einem digitalen Treffen der
Nebenstellenleiter*innen im Januar
wurde das Tool vorgestellt. Allen Nebenstellen sowie allen interessierten
JGler*innen möchten wir den Zugang
zu diesem Medium ermöglichen. Wenn
ihr also eine Idee habt wie ihr das
Nutzen möchtet, wendet Euch an die
Referent*innen und ihr bekommt die
Zugangsdaten, um Treffen über Zoom
zu initiieren. Wir möchten, dass ihr in
Kontakt bleibt auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen.

Seit kurzem gibt es die Idee Familienkreisen, die sich eigentlich treffen wollen aber nicht können oder es einfach
dringend nötig haben sich zu sehen,
ein Paket zu schicken, mit dem wir ein
Angebot unterbreiten.
Der Familienkreis kann sich ein OnlineVideo-Treffen von der JG organisieren
lassen. Wir suchen mit euch einen Termin, überlegen was bei solch einer digitalen Zusammenkunft an Inhalten möglich ist und schicken Euch ein kleines
Paket mit unterschiedlichen Inhalten.
Und kleinen Überraschungen.
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Solltet ihr Interesse haben, meldet
Euch doch bei uns, dann klären wir das
„Wie“. Einige Kreise haben wir schon
angesprochen, da diese im letzten Jahr
zum Beispiel ein gemeinsames Wochenende absagen mussten. Wir möchten
euch was Gutes tun!

n Zertifizierung QM
In diesem Jahr steht die erneute Rezertifizierung unseres Bildungswerkes

statt. Das ist unter coronabedingten
Ausfällen von Kursen und Themenabenden im vergangenen Jahr eine herausfordernde Aufgabe, da sich die Qualität
ja in erster Linie in der laufenden Arbeit
zeigt. Wie das in diesem Jahr gelingen
kann, wird sich noch zeigen. Im November soll dieser Prozess abgeschlossen sein. Wir überlegen derzeit, auch
die Zertifizierung nach „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ (BNE) durch-

zuführen, da wir als Verband diesen
Schwerpunkt zum allgemeinen Handeln
hinzugefügt haben und schon vieles aus
dem Bereich machen. Für uns wäre
es ein deutliches Zeichen, als Verband
auch die Bildungsarbeit nachhaltig
zu gestalten und so gesellschaftlich
Verantwortung zu übernehmen. Bitte
schaut dazu auf unsere Homepage zum
Thema Nachhaltigkeit.

Die Zeit ist überreif !
In diesen Tagen, in denen wir die JG
aktuell erstellen, ist richtig viel los in
„Kirchens“. Wie es sein wird, wenn die
JG aktuell erscheint, wissen wir jetzt
noch nicht. Aber wir sind uns sicher,
dass wir dazu nicht schweigen wollen.
Erst wird das Erzbistum Köln in der
Öffentlichkeit zerrissen, weil eine
Missbrauchsstudie zunächst zurückgehalten wurde. Später dann die doch
für viele nachvollziehbare Begründung, die aber leider im Vorfeld nicht
gut und transparent dargestellt
wurde. Direkt meldeten mehrere
kirchliche Würdenträger dem Papst
ihre Rücktrittsgesuche. Immer wieder
lesen wir von Vertuschung, Verharmlosung, Skandal…
Mitten in diese wirklich schlechte
Publicity schlägt die Aufforderung der
Glaubenskongregation des Vatikans,
keine gleichgeschlechtlichen Paare
mehr zu segnen, wie eine Bombe ein.
Wie so oft frage ich mich, was das
alles mit dem zu tun hat, was Jesus
uns mit auf den Weg gegeben hat. Wie
können solche Dinge auf der Grundlage des Evangeliums passieren? Was
ist mit der freimachenden Botschaft
der Liebe Gottes, die alle Menschen so
annimmt, wie sie sind? Was maßen wir
Menschen uns an, anderen Menschen

zuzufügen oder ihnen den Segen Gottes
zu verwehren?
„Wir nehmen nicht hin, dass eine ausgrenzende und veraltete Sexualmoral
auf dem Rücken von Minderheiten ausgetragen wird und unsere Arbeit in der
Seelsorge untergräbt.“, haben die Pfarrer Bernd Mönkebüscher und Burkhard
Hose in einem offenen Brief an Bischof
Bätzing und die Glaubenskongregation
in Rom formuliert, der von hunderten
deutschsprachiger Seelsorger:innen
mit unterschrieben wurde. Ein starker
Satz, der aber ganz viel darüber aussagt, dass Kirche sich von innen her
nicht nur verändern muss, sondern viele
Menschen in ihr das – endlich - auch wollen und stark vorantreiben.
Mit Freude nehme ich in diesen Tagen
wahr, dass gerade auch innerhalb der
Hauptamtlichen der Kirchengemeinden
vor Ort manche Anweisungen nicht mehr
einfach hingenommen werden, sondern dass die Seelsorgeteams selbst
mittlerweile Aktionen starten gegen so
ein ausgrenzendes Verhalten. Sie sind
sich sicher, dass so etwas nicht in Jesu
Leben selbst begründet sein kann.
Es erstaunt mich - oder auch
nicht? – wie lange es dauert, bis wir
Seelsorger:innen vor Ort Flagge zeigen und mutig unsere Meinung sagen -

auch wenn „von oben“ etwas Anderes
kommt. Dazu erzogen wurden Hauptamtliche in ihren Ausbildungen jedenfalls jahrzehnte- und jahrhundertelang nicht. „Gehorsam“ gegenüber
der Obrigkeit war die Devise.
Auch das kann nicht von Jesus stammen. Jesus kannte nur den Gehorsam
dem Vater im Himmel gegenüber und
zeigte sich verpflichtet der Gottes-,
Nächsten- und Selbstliebe in einem
gelingenden Gleichgewicht.
Daran glaubend, dass alle Menschen
vor Gott gleich viel wert und von Gott
geliebt sind und dass es unsere Aufgabe ist, zum Gelingen eines wertvollen Lebens für alle Menschen beizutragen, wünsche ich mir einen immer
stärkeren Mut, für diese Werte einzustehen – egal, wem gegenüber, und
wenn nötig, sehr deutlich und lautstark.
An dieser Stelle möchte ich allen
Ehrenamtlichen in unserer Kirche
danken, die seit Jahren ihre Meinung laut sagen und damit nach und
nach auch den Mitarbeiter:innen Mut
gemacht haben.
Weiter so!
Ute Hachmann, Geistliche Leitung
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Zur lage der nation !?
Wir hoffen, dass sich die Coronalage
in den nächsten Wochen und Monaten verbessert. Aber was ist denn
diese Coronalage überhaupt?
Das Schwerpunktthema in dieser
Ausgabe soll leicht und beschwingt
sein. Es soll nicht nach hinten gerichtet Dinge aufarbeiten, sondern nach
vorne an Neues anknüpfen.
Es geht allen Menschen in der
jetzigen Situation unterschiedlich. Manche sind schon seit einem
Jahr in Kurzarbeit, andere arbeiten mehr als sonst. Das zeigt sich
auch in Familien: Einige wissen nicht
mehr wo ihnen der Kopf steht vor
lauter Homeoffice und Homeschooling, andere können der häuslichen
Situation schöne Seiten abgewinnen, wenn die Familie wieder verstärkt zusammen ist. Die Nähe kann
schön und bedrückend zugleich sein.
Genau wie Einsamkeit, die in geringen Dosen wie ein Aufatmen, ein
kleiner Urlaub wirken kann. Das sind
Zustände, die auch vor Corona schon
so waren, vielleicht nicht so stark,
aber jeder kennt belastende und
schöne Momente in der Familie und
im Arbeitsleben.

Corona zwingt uns in einen
Abstand zueinander, der nicht
menschlich ist. Der Mensch ist ein
soziales Wesen, das Nähe sucht,
um sich selbst zu definieren. In
der Begegnung mit anderen Menschen entwickle ich mein ICH. „Alles
wahre Leben ist Begegnung“ (Martin Buber). Und dazu gehört auch
körperliche Nähe, auch zu Fremden.
Nicht umsonst hat sich trotz Ansteckungsgefahr mit Viren und Bakterien, die uns schon lange bekannt ist,
der Handschlag, die Umarmung, der
Bruderkuss (siehe Frankreich) und
andere körperlichen Annäherungen
als (höfliche) Umgangsform gehalten. Eigentlich hätte man schon vor
über hundert Jahren damit aufhören
müssen sich anzufassen, dann gäbe
es sicherlich weniger Erkältungskrankheiten. Und jetzt ist diese Form
der Nähe verboten. Es geht sogar
so weit, dass man sich vermeintlich
daran gewöhnt und Distanz als höflich betrachtet. Aber immer wieder
höre ich, dass sich Menschen nach
Nähe sehnen und sich gerne wieder
„knuddeln“, umarmen und die Hand
geben wollen; sich gegenseitig auf
dem Schoß sitzen, im Spiel rangeln
und unverhoffte Nähe und Berührung spüren wollen.
Es gibt Studien, die sich damit
beschäftigen, was Nähe und Berührung bei Menschen auslöst.

„Auf biologischer Ebene ist der
Mensch so veranlagt, dass er
Berührungen als angenehm empfindet. Werden wir von einem anderen Menschen berührt, werden die
im Volksmund als ‚Glückshormone‘
bezeichneten Botenstoffe Oxytocin und Dopamin ausgeschüttet.
Nicht zuletzt stärkt Berührung das
Immunsystem und kann sogar bei
Depressionen helfen. ‚Berührung ist
lebenswichtig. Ohne Berührung werden wir krank‘, sagt Repschläger.“1
Diese Sehnsucht nach Nähe und
Berührung ist also eine menschliche
Eigenschaft und hält uns gesund.
Wir müssen aufpassen, dass uns
das nicht abhanden kommt, dass wir
nicht verlernen, wie wichtig Nähe für
uns ist. Deswegen sollten wir uns
auf die kommenden Begegnungen
freuen. Plant schon mal ein kleines
Fest mit Freunden, Verwandten und
Familie. Die Impfung oder die Nutzung von Tests könnte das möglich
machen. Schreibt mal eine Karte,
ruft Menschen an, schickt ihnen
(Sprach-)Nachrichten und steigert
damit eure eigene Vorfreude.
Ich wünsche uns allen diese Normalität wieder, denn nicht das vergangene Jahr ist normal gewesen,
sondern das was vorher war.
Stefan Wöstmann
1 Vgl. WN vom 02.05.2018, https://
w w w. w n . d e / F r e i z e i t / R a t g e b e r /
Gesundheit/3277119-Naehe-und-PsycheUmarmen-oder-HaendeschuettelnBeruehrungen-tun-gut

Seite 5

weitermachen - neu machen Anders machen ...
Das coronaklima oder Klima unter corona ?
Nach einer Umfrage von chrismon,
einem evangelischen Magazin, wollen viele Menschen nach der Pandemie Gewohnheiten beibehalten. Die
Frage lautete:
Angenommen, die Pandemie wird
eines Tages für beendet erklärt.
An welcher Corona-Gewohnheit
werden Sie höchstwahrscheinlich
auch weiterhin festhalten?
79% wollen weiterhin viel spazieren gehen.
62% wollen freundlich grüßen,
anstatt die Hand zu geben.
59% wollen Urlaub in Deutschland
machen.12
Wie in jeder Umfrage gab es nur
eine subjektive Auswahl an vorgegebenen Antworten, aber der Tenor
der Umfrage zeigt schon deutlich,
dass die Menschen etwas an ihrem
Leben ändern wollen.
Es gibt viele Menschen, die jetzt
anders Leben als noch vor einem
Jahr. Schon früh gab es im CoronaLockdown Stimmen die laut wurden
und eine Umkehr nach der Pandemie forderten. Es solle wirtschaftlich nicht mehr nach dem Prinzip
„Immer mehr, immer schneller“
gearbeitet werden, sondern nachhaltig, ressourcenschonend mit
Blick auf künftige Generationen. Die
2 Die komplette Umfrage findet ihr hier:
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/
2021/51298/umfrage-welcher-coronamassnahme-werden-sie-festhalten

Klimaziele 2020 wurden eingehalten, weil weniger Flugzeuge in den
Urlaub flogen, weniger Pendler auf
den Straßen unterwegs waren oder
auf das Fahrrad umgestiegen sind,
um sich vor Ansteckung im ÖPNV zu
schützen. Das ist ein tolles Ergebnis.
Aber nur eine Momentaufnahme, die
nicht durch strukturelle Änderungen
zustande gekommen ist, sondern
durch einen glücklichen Zufall.
Mir fällt auf, dass die Zusammenarbeit der unterschiedlichsten
Länder aufgrund einer weltweiten
Pandemie eine gewisse Normalität
ausstrahlt. Es ist manchmal leichter,
sich zusammen zu tun, wenn man
einen gemeinsamen Feind hat.
Das wäre ein sehr frommer
Wunsch, den ich gerne auf den Klimawandel übertragen möchte. Sich
gemeinsam dieser Aufgabe zu stellen, ist nicht nur einfacher, sondern
notwendig, um unseren Planeten vor
Klimakatastrophen zu bewahren.
Bewahrung der Schöpfung ist ein
zutiefst christliches Motiv.
Ich möchte vieles anders machen:
Weniger konsumieren, weniger

Fleisch essen, weniger Auto fahren
und in Urlaub fliegen. Mehr auf meine
Mitmenschen achten, mit mehr Menschen im Kontakt sein, mehr Solidarität zeigen, nachhaltiger leben, mich
ehrenamtlich engagieren ...
Ich muss dafür mein Leben nicht
komplett auf den Kopf stellen und ein
neuer Messias werden, sondern einfach bewusster mit meinem Leben
umgehen. Jemand der viel geflogen
ist und nun auf ein Drittel seiner
Flüge verzichtet, macht ja schon viel.
Es ist wie immer die Summe der vielen kleinen Dinge, die die Welt verändern.
Manchmal muss man einen ersten,
kleinen Schritt tun. Der Rest kommt
dann von alleine.
Stefan Wöstmann
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Mein Punkte-Plan für die Corona-Zeit
1) Es ist, was es ist. Ich mache das Beste daraus.
2) Angst vor der Zukunft verändert die Zukunft nicht. Aber diese Angst verändert mich.
Dagegen werde ich AKTIV:
Bewegung, Kuchen backen, Schreiben, Singen, Jonglieren, in den Himmel schauen, lange spazieren gehen – all das kann mir helfen.
3) Drei Sachen, die trotz Corona gut sind, finden sich jeden Tag – wetten?
4) Ich bleibe neugierig und finde jeden Tag die Antwort auf eine Frage heraus, die mich interessiert. Zum Beispiel:
• Wo überall auf der Welt ist die Muttersprache Spanisch?
• Wie bewegen sich Krebse fort?
• Wie erlerne ich im Selbststudium ein Instrument?
• (…..)
5) Ich danke allen Menschen in Schlüsselberufen, das tue ich ggf. auch PERSÖNLICH:
Verkäufer*innen, Ärztinnen, Müllabfuhr, Briefträger*innen … die Liste lässt sich beliebig weiter
fortsetzen. ICH SAGE DAS DIESEN MENSCHEN AUCH, WENN ICH SIE TREFFE.
6) Ich denke an meine Großeltern, die immer eingemachtes Obst, aber nie einen Schrank voll
Klopapier hatten.
7) Ich denke an meine männlichen Vorfahren, die in den Krieg – und nicht auf das Sofa – berufen wurden.
8) Ich versuche, meinen Kindern oder Kindeskindern eine positive Grundstimmung zu vermitteln.
Ich bitte um Hilfe, wenn mir dies nicht gelingt.
9) Ich lese Bücher, die ich schon immer mal lesen wollte.
10) Ich nehme mir bewusst Zeit, die Dinge zu genießen, die ich schön finde:
• in Ruhe mit meinen Kindern / Geschwistern / Eltern / Großeltern telefonieren
• in der Sonne sitzen
• mit meinem Hund spazieren gehen

• (…..)
Zum Nachlesen oder deutlich sichtbar aufhängen (nach einer Idee von S. Niemeyer)

Bedienungsanleitung Postkarten
Ok, es dauert vielleicht noch bis zur nächsten Gartenparty, aber darauf freuen darf man sich doch, oder?
Wir geben euch die Möglichkeit, euren Lieben eine Karte
zu schicken. Das ist „Alte Schule“!
Überlegt, wer bedürftig ist, dann: Ausschneiden, Gruß
drauf, frankieren und ab in den Briefkasten. (Hervorragend kombinierbar mit einem ausgiebigen Spaziergang!)

www-jg-muenster.de

www-jg-muenster.de

www-jg-muenster.de

www-jg-muenster.de
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Ab Herbst geht es wieder rund! Kursangebote der JG.
Tut Euch was Gutes und bucht unsere
Kursangebote! Auf der Homepage der
JG findet ihr die künftigen Angebote
wie die JG-STÄDTETOUR NACH HAMBURG von Mo., 11. Oktober bis Fr., 15.
Oktober, oder die Familienkreiswochenenden mit freier Themenwahl im
September und November.
Wir werden aufgrund der schwer vor-

auszusagenden Entwicklungen keine
Stornogebühren erheben, um euch
die Entscheidung möglichst leicht zu
machen. Vorfreude soll man ja auch
ausgiebig ausnutzen.
Wenn ihr eine andere Idee habt, sprecht
uns an, wir werden versuchen alles
möglich zu machen, da uns der Kontakt
zu euch so wichtig ist und wir mal wieder

JG-Familienfreizeit 2021
24. Juli - 6. August

Ihr wisst noch nicht, was im Sommer
so geht?
Mit der JG könnt ihr euren Familienurlaubplanen. Wie in den vergangenen Jahren bieten
wir auch 2021 unsere religiöse Familienfreizeit in Bünsdorf am Wittensee (20 km von der
Ostsee entfernt) an.
Durch die Unterbringung mit maximal zwei Familien in einem Ferienhaus können wir die CoronaAuflagen erfüllen. Das Team begleitet euch, macht
angemessene Angebote für Kinder und Erwachsene
und kümmert sich um alles, was Corona betrifft –
damit ihr einen unbeschwerten Urlaub habt.
Die Themen der letzten Jahre zeigen ein gutes Bild
von der Vielfältigkeit unserer Familienfreizeit. In
diesem Jahr gestalten wir die zwei Wochen unter
dem Motto „SINN-voll“.
Derzeit sind überwiegend Familien mit Kindern
im Alter von 5 bis 14 Jahren angemeldet.
Informiert euch über unsere Homepage
www.jg-muenster.de (Bildergalerien der
letzten Jahre, Veranstaltungskalender)
oder nehmt direkt mit uns Kontakt
auf.
Wir freuen uns!

an unsere Kernaufgabe denken müssen.
Vielleicht möchtet ihr eine Begleitung
für eine spirituelle Wandertour?
Einen bunten Familiennachmittag mit
viel Kinderbelustigung? Einen inhaltlichen Abend? Ein schönes Wochenende an einem anderen Termin? Wir
haben Kapazitäten frei. Plant bitte mit
uns in eine andere Zeit.

JG
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Junge Gemeinschaft – Digital.
Wir haben mit einigen Mitgliedern aus der JG gesprochen, und ihnen einen kleinen Fragekatalog zu den Angeboten der JG, insbesondere in der derzeitigen Corona-Situation vorgelegt:
1. Haben unsere Angebote Mehrwert? Welche?
2. Was davon hast Du für Dich genutzt und wie hat dir das gefallen?
3. Ist dir aufgefallen, dass wir in der Pandemie-Zeit etwas auf der Homepage etwas gemacht haben? Habt ihr
wahrgenommen, dass wir in der Pandemiezeit mehr als sonst online „gedacht“ haben?
4. Sind die Angebote des Verbandes so passend? Hast Du konkrete Umsetzungsideen?
Unser Corona-Jahr mit der JG
begann mit der Absage unserer Amelandfahrt. Doch sofort zu Beginn dieser verrückten Zeit war die JG, in diesem Fall Frank, auf der Suche danach,
trotzdem Verbundenheit zu schaffen
zum Beispiel mit einem Osterkerzenbastelset und einem Bingoabend
auf Distanz – das war unsere erste
Erfahrung mit einem ZoomMeeting.
Auch auf unsere Familienkreistreffen
wollten wir in dieser Zeit nicht verzichten, so entstand ein „Zuhausedoch-zusammen“-Escapespiel.
Wir waren froh, dass im Juni auch
wieder ein persönliches Treffen möglich war, und dass wir sogar an der
Sommerfreizeit mit dem passenden
Motto „Hoffnung“ teilnehmen konnten – wenn auch unter ungewohnten
Bedingungen. Aber wenn sich Familien mit dem Wunsch nach Begegnung
treffen, findet Gemeinschaft ihren
Weg. So gehört zu meinen schönsten Urlaubserinnerungen in diesem
Jahr die Runden abends an der Feuerschale.

Mein persönliches digitales JGHighlight in diesem, von der Pandemie geprägten Jahr, war der JGAdventskalender. Nicht nur dass ich
ein Teil dieser Aktion sein durfte,
sondern vor allem war es schön
so viele bekannte JG-Familien hinter den Türchen wieder zu treffen
und so noch mal zum Beispiel über
WhatsApp wieder kurz in Kontakt
zu kommen und sich über den Türcheninhalt auszutauschen. Einige
der Ideen habe ich dann natürlich
auch selber ausprobiert und sogar
bei meiner Arbeit im Kindergarten
eingesetzt. Dieser Adventkalender
vermittelte ein schönes Gefühl der
Verbundenheit mit den Familien, die
ich sonst im Laufe des Jahres persönlich getroffen hätte. Gerade als
im Herbst und zur Weihnachtszeit
alle Zeichen wieder auf Lockdown
standen, gab der Adventskalender
und auch die Homepage immer wieder tolle Impulse.
Auch für unseren Familienkreis
mussten wir wieder nach neuen kreativen Ideen suchen. Anstelle unseres jährlichen, immer sehr gemütlichen Weihnachtsessen, gab es in

diesem Jahr ein Überraschungskörbchen mit einem „Weihnachtsessen-to go“ inklusive Zoommeeting.
Hatten wir im Herbst noch motiviert und voller Hoffnung Termine
für das neue Jahr geplant, war im
Januar schnell klar, dass wieder
neue digitale Ideen hermussten, so
verbrachten wir kurzweilige Zoomabende mit Spielen wie Bingo oder
Tabu. Unser Fazit: digitale Treffen
ersetzen natürlich nicht die persönliche Begegnung, aber gar nichts
machen ist auch keine Alternative.
Nun ist es so, dass an manchen
Tagen die Ideen für den Familienspaß
nur so sprudeln, doch dann habe
ich das Gefühl, jetzt haben wir alles
gespielt, alles gebastelt und alles
gekocht. Auf neue Ideen bin ich dann
auf der Homepage der JG gestoßen,
so haben wir unter anderem die Fastenwege ausprobiert und konnten so
neue Wege und Naturgebiete, wie die
Coesfelder Heide, entdecken.
Ich schaue immer gerne mal wieder auf der Homepage vorbei und
bin gespannt auf weitere Ideen, auch
wenn die Corona-Beschränkungen
hoffentlich bald der Vergangenheit
angehören.
Conny Rieswick, Rhede
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Fragen an unsere Mitglieder
Ich habe verschiedene Angebote
genutzt, vor allem die digitalen Fastenimpulse. Diese haben mir besonders gut gefallen. Sie waren sehr
gut vorbereitet - aber die Atmosphäre und die Vertrautheit in der
Gruppe kann man ja nicht vorher planen und das ist etwas sehr Besonderes an der JG. Die methodische
Abwechslung zwischen Klein- und
Großgruppe hat gut funktioniert.
Mir hat gut gefallen, dass es eine
Online-Veranstaltung war. Aus

Vechta reise ich nicht für einen
Abendtermin für zwei Stunden extra
an. Es wäre auch toll, wenn die Glaubenswerkstatt online stattfinden
könnte, zumindest zeitweise. Für
Interessierte aus dem Offizialat ist
das eine sehr gute Alternative der
Teilnahme.
Präsenzveranstaltungen
haben
natürlich eine besondere Atmosphäre. Ich denke aber, dass OnlineAbende auch für die Zeit nach Corona
eine gute Alternative sind. (Anmer-

kung der Redaktion: das haben wir
auch bereits angedacht.)
Es hat mir sehr gut gefallen,
dass es vor allem ein Angebot für
Erwachsene mit älteren oder bereits
erwachsenen Kindern war. Wir haben
wirklich so viel dort gemacht (...)
Über die meisten Dinge stolpere
ich bei Instagram (jgfamilienverband). Auch den digitalen Adventskalender habe ich genutzt.
Andrea Stopik, Vechta

Tipps und APPS
Anleitung für ein
„Familien-Quiz“
Eine nicht neue, aber einfache Idee sich
das kleine alltägliche Glück bewusst zu
machen, ist auch ein „Familien-Quiz“.
Benötigte Materialien:
• kleine Zettel, ggf. in zwei oder drei
verschiedenen Farben
• etwas zum Schreiben / Malen
Vorgehensweise:
1) Jeweils eine Aktion / eine Frage

Der Post-Coron-a-mat
Der Post-Coron-A-Mat ist ein von der
Firma iRights.Lab GmbH aus Berlin
entwickeltes „Instrument“, welches
man sich unter der entsprechenden
Internetadresse
(www.postcoronamat.de) anschauen kann. Es geht
darum, wichtige Ideen auch nach
Corona nicht zu vergessen.

oder einen Erzählanlass pro Zettel
aufschreiben, zum Beispiel:
Frage: Was ist das leckerste Gericht,
das deine Oma / dein Opa für Dich
zubereitet hat?
Aktion: Zeichne das Gesicht von
Jemandem aus der Familie nach, die
anderen müssen erraten, wer das ist.
Erzählanlass: Was war für Dich ein
besonders schöner Moment in Deinem
Leben?

Diese können dort gesammelt werden. Zusätzlich kann der Nutzer oder
die Nutzerin die Ideen bewerten – und
die eigenen hinzufügen. Die Nutzung
ist kostenfrei, es geht um den gegenseitigen Austausch. Viele Ideen und
Ansichten regen zum Nachdenken an –
manchmal auch zum Schmunzeln. Viel
Vergnügen beim Ausprobieren!

2) Nach verschiedenen Farben (je
nach Auftrag) sortieren und die Zettel
auf dem Tisch stapeln.
So entstehen nach und nach ganz viele
Fragen, Erzählanlässe und Aktionen
zur eigenen Familie. Wenn Ihr dann
zusammen seid – z.B. am Kaffeetisch
-, können beliebig viele Zettel bespielt
werden. Funktioniert natürlich auch
mit Onkel, Tanten, Cousinen, Patinnen,
Paten, Omas, Opas …

www.postcoronamat.de
Post-Coron-a-Mat

Wenn Corona vorbei ist,
wollen wir das nicht vergessen.

Kollektives
Corona - Gedächtnis

Fortsetzung siehe Rückseite
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Erste digitale Diözesanversammlung
der Jungen Gemeinschaft
Jetzt hat es uns auch „getroffen“ – die
erste digitale Diözesanversammlung in
der Geschichte der Jungen Gemeinschaft
tagte am 06. März, möglich gemacht
durch das Videokonferenz-Tool „Zoom“.
Die ehrenamtliche Diözesanleitung durfte viele alte Hasen, aber auch einige neue
Gesichter in der virtuellen Runde begrüßen. Schnell war man sich einig, dass das
virtuelle Treffen eine gute Möglichkeit in
dieser Zeit ist, es aber die persönliche
Begegnung nicht ersetzen kann.

So waren dann auch die Inhalte dem
Versammlungs-Modus angepasst: Es
gab viele verschiedene Berichte, einen
regen Austausch mit den JG-Mitgliedern,
und auch die Mitgliederversammlung des
Rechtsträgers fand statt. Aufgrund der
derzeitigen Einschränkungen durch Corona wird es in diesem Jahr eine zweite,
außerordentliche Mitgliederversammlung hoffentlich in Präsenz am 13. November geben. Bitte notiert euch schon
mal den Termin.

Nachhaltigkeits-Team gegründet
Nachdem die JG im letzten Jahr auf
der Diözesanversammlung nochmal
eindeutig den Auftrag bekommen hat,
das Thema Nachhaltigkeit groß zu
schreiben, ernst zu nehmen und als
einen Schwerpunkt in die gesamte
Arbeit zu integrieren, haben wir im
letzten Jahr an einigen Stellschrauben
gedreht. Einiges davon könnt ihr auf
unserer Homepage nachlesen unter
dem Reiter „Nachhaltigkeit“. Um das
nun noch deutlicher voran zu treiben

und wirklich dauerhaft zu integrieren,
gibt es jetzt auch ein „Nachhaltigkeits-Team“ einiger hauptberuflichen
Mitarbeiter:innen, die sich in regelmäßigen Abständen zusammensetzen
und schauen, was als nächstes wichtig
ist und wo noch Ideen stecken. Aktuell
möchten wir die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG
= Sustainable Development Goals)
genauer in den Blick nehmen, für uns
übersetzen und auch unsere Arbeit

danach bewerten. Hierbei geht es um
wesentlich mehr als Ökologie. Mit der
Agenda 2030 hat sich die Weltgemeinschaft 17 Ziele für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige
Entwicklung gesetzt. Ebenso streben
wir im Qualitätsmanagement eine
nachhaltige Zertifizierung (BNE = Bildung für nachhaltige Entwicklung) an.
Auch konkrete Ideen sind in der
Mache: So soll es voraussichtlich
einen Online-Themenabend über die
17 Ziele der Vereinten Nationen geben,
ein Tag im Wald für
Familienkreise mit
greifbaren Folgen
des Klimawandels
sowie eine „Nachhaltigkeitskiste“ mit
vielen Anregungen
und Ideen soll entstehen, die dann
von Familienkreisen
ausgeliehen werden kann und auf
Wochenenden mitfahren soll.

Spieleseite
switch & signal artischocken 25 Jahre Wizard
Gemeinsam geht es besser! Der Trend
zu kooperativen Spielen ist seit einigen
Jahren deutlich zu spüren – und die
Spiele, bei denen alle gemeinsam gewinnen oder verlieren, sind kein billiger
Abklatsch gleicher Ideen, sondern bringen eine Menge Abwechslung und Spaß
in die Familie!
Per Eisenbahn kreuz und quer durch
Europa
Besonders gut gefällt mir dabei
Switch & Signal, ein Eisenbahnspiel
von Kosmos, bei dem es darum geht,
Waren aus verschiedenen europäischen Metropolen in die Hafenstadt
Marseille zu transportieren. Aber wie
funktioniert das genau? Insgesamt verfügen wir über neun Züge, deren Tempo
über Würfel gesteuert werden, Graue
Züge fahren langsam (viele 1er auf dem
Würfel), braune Züge sind schneller
und die schwarzen Züge geben richtig
Gas. In jedem Zug werden alle auf dem
Plan befindlichen Züge der gewürfelten Farbe gezogen. Das Tempo spricht
eindeutig dafür, schwarze Züge ins
Rennen zu schicken – aber vorsichtig.
Erstens kann man sich das nur teilweise aussuchen und zweitens muss
die vor einem liegende Strecke eines
schwarzen Zuges besonders sorgfältig

geplant werden. Bevor nämlich gefahren wird, sind (durch das Ablegen von
Karten) Weichen richtig zu stellen und
Ampeln von rot auf grün umzuschalten,
sonst droht ein Verlust an Zeitplättchen. Außerdem darf es natürlich auch
nicht zu Zusammenstößen kommen,
so dass alle Spieler/innen gleichzeitig
aufpassen müssen und das Spiel insgesamt zu einer logistischen Herausforderung wird. Switch & Signal ist
ein tolles kooperatives Spiel für 2-4
Eisenbahner/innen ab 10 Jahren. Es ist
richtig spannend, macht Spaß und lässt
sich auch mit einem USA-Plan spielen.

Artischocken ist ein schönes Deckbauspiel mit einfachen Regeln und einer
liebevoll gestalteten Grafik für 2-4
Spieler ab 10 Jahren.
Ohnehin ist Ami
go der Verlag
für Kartenspiele schlechthin.
Ein Kultspiel für
viele Familien
ist Wizard, ein
Stichspiel, von
dem es jetzt,
nach 25 Jahren, eine tolle Jubiläumsausgabe gibt.
Das Spiel für 3-6 Zauberlehrlinge ab
10 sieht nicht nur super aus, sondern
hat auch interessante neue Karten wie
Werwolf und Drache zu bieten. Tolles
Spiel!
Burkhard Labusch

Oder soll´s eher ein schnelles Kartenspiel für zwischendurch sein? Dann ist
Artischocken von Amigo ein guter
Tipp. Hier hat anfangs jeder Spieler 10
Artischocken-Karten, die er nach und
nach loszuwerden versucht. Das funktioniert mit Hilfe von anderem Gemüse,
das man sich aus den Gemüsekisten
aussucht – und jede Gemüsesorte hat
ihre Sonderaktion. Die Zwiebel zum
Beispiel erlaubt das Ablegen einer
Artischocke, wenn man anschließend
einem Mitspieler die Zwiebel überlässt – der hat dann auch was davon.
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... Noch mehr Tipps
Tipps für berührungsarme (Corona-)Zeiten
1. Sorge dafür, dass Deine Haut viel
Angenehmes zu spüren bekommt,
wähle zum Beispiel deine Kleidung entsprechend. Auch Druck, wie z.B. eine
Massage (Fußroller) kann angenehm
sein.
2. Genieße Wärme (wie z.B. die ersten Sonnenstrahlen oder eine warme
Dusche). Körperliche Anstrengung,

wie zum Beispiel Wandern oder Laufen, hält Dich warm.
3. Denke an besonders schöne, frühere Umarmungen zurück.
4. Du hast ein Haustier? Prima. Der
Kontakt mit einem Haustier kommt
dem zwischenmenschlichen Kontakt
sehr nahe.

„Vier herzliche Berührungen pro Tag sind das
Existenzminimum. Acht
braucht der Mensch zu
seinem
Wohlbefinden
und zwölf zur Entfaltung
seiner
Persönlichkeit.“
(Virginia Satir, Familientherapeutin, 1916-1988)

Anleitung für ein „Glücks-Glas“
Eine nicht neue, aber einfache Idee, sich
das kleine alltägliche Glück bewusst zu
machen, ist das „Glücks-Glas“.
Benötigte Materialien:
• ein (großes) Weck-Glas, ggf. mit
Deckel
• kleine Zettel
• etwas zum Schreiben / Malen
Vorgehensweise:
1. Glas nach Belieben beschriften oder
dekorieren.
2. Jeweils eine gute Erinnerung pro Zet-

tel aufschreiben/malen (das heißt: jedes
Mal, wenn man etwas Schönes erlebt).
So entstehen nach und nach ganz viele
kleine Glücksmomente im Glas. Wenn
es Dir/Euch dann mal nicht gut geht,
können beliebig viele Zettel entnommen
werden.
ODER: Als „Bilanz“ einer bestimmten Zeit
(z.B. am Silvesternachmittag) - oder
während einer schwierigen Zeit wie jetzt
– können beliebig viele (oder alle) Zettel
entnommen und vorgelesen werden.

Themen der nächsten Ausgabe:
kurskalender 2022 · JG: Offener Verband und teilhabe

Der Familienverband im Bistum Münster

