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EDITORIAL UND INHALT
Liebe Leserin, lieber Leser,

S

ie halten das 1. „FBS Magazin“ der Familienbildungsstätte Gronau in Ihren Händen!
Danke zunächst, dass Sie zugegriffen haben und
schon bis hierher geschaut haben.
Die „FBS“, „Fabi“, oder auch das „Michael Keller
Haus“, all das sind verschiedene Bezeichnungen der Familienbildungsstätte Gronau. Im Laufe der Jahre hat sich vor allem das Kürzel „FBS“ etabliert.
Die FBS steht seit über 42 Jahren für Familien- und Erwachsenenbildung
in Gronau und Epe.
Das Magazin soll Ihnen einen Einblick in die Angebote geben, die wir für
Sie bereithalten. Darüber hinaus wollen wir aber auch Familien- und gesellschaftliche Themen aufgreifen und Sie informieren. Mit diesem neuen
Magazin entfällt das gedruckte Programmheft. Unser gesamtes Programm
finden Sie natürlich weiterhin unter www.fbs-gronau.de.
Wir hoffen Ihnen hiermit eine gute Lektüre zu bieten und freuen uns, Sie
bald auch (wieder) bei einem unserer vielfältigen Angebote in unserem
Haus an der Laubstiege 15 (neben den Stadtwerken) begrüßen zu dürfen.
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Stark
durch die Krise

Dranbleiben und
nicht aufgeben!

Ein Name, der sich seit rund einem Jahr regelmäßig in der lokalen Presse wiederfindet ist der von Fabiane Meyer. Die
18jährige ist als eine der ganz wenigen im vergangenen Jahr zu neuen Höchstleistungen gekommen. War für eine lange
Zeit ihre ältere Schwester, Pauline, für ihre sportlichen Erfolge bekannt, so läuft ihr Fabiane mittlerweile sprichwörtlich
den Rang ab. „Irgendwann war sie schneller als Pauline“. So wurde die Schülerin aus Epe zuletzt die 5. im Ziel bei den
Deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Dortmund. Mit persönlicher Bestzeit hat sie sich (wieder) einen Traum
erfüllt und sich damit sogar die Teilnahme an den Weltmeisterschaften im Sommer in Kenia gesichert. Dabei ist das
Interesse am Sport bei allen in der Familie Meyer vorhanden. Auch Fabianes‘ Eltern fahren in ihrer Freizeit gerne Ski,
gehen in die Bülten zum Laufen und sind natürlich, wenn möglich bei besonderen sportlichen Events ihrer Tochter
dabei. Vater Richard , so erzählt Ellen Meyer, habe während seiner Zeit bei der Bundeswehr einmal bei einer Wette
einen 800m Lauf gegen den Offizier gewonnen und sich damit einen extrafreien Tag beschert. Sport wird also bei
Familie Meyer groß geschrieben. Wir wollten von Fabiane wissen, wie sie ihre Leidenschaft entdeckt hat und wer und
was ihr hilft, so erfolgreich darin zu sein..
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QUARTALSTHEMA – STARK DURCH DIE KRISE

Ein guter Trainer ist also eine der Voraussetzungen, um
erfolgreich sein zu können …?
„Klar. Das ist auch einfach so, weil man die gleichen Interessen
hat ... Reinhard gibt ja auch die Trainingsstrategien vor und
kennt sich natürlich viel besser damit aus. Geholfen hat mir
allerdings auch ein Tipp aus einem Buch, dass ich vor einigen
Jahren geschenkt bekommen habe. Die Autorin, selbst eine
erfolgreiche Läuferin, erzählte darin, dass sie ihre eigenen Ziele
plant. Sie hält sie schriftlich fest und notiert sich natürlich ihre
Erfolge, sammelt Zeitungsausschnitte und Berichte. So kann
sie sie in Zeiten fehlender Motivation einfach hervorholen und
sich das Selbstvertrauen zurückholen …“
Wie kamst du zur Leichtathletik?
„Durch meine Freundin Merle. Sie ist in der Grundschule beim
Laufen gewesen und hat immer ganz begeistert davon erzählt.
Auch meine Schwester Henrike ist zu der Zeit bereits gelaufen. Dann ist auch Pauline meine Schwester mit dem Laufen
angefangen. Ich habe dann aber erst noch einmal aufgehört,
um Fußball zu spielen. Da war ich etwa zehn Jahre alt. Auch
Kickboxen habe ich ausprobiert. Später bin ich mit dem Laufen
wieder angefangen.“
„Du musstest dich dann ja auch entscheiden,
sonst wäre es zu viel geworden.“
(Ellen Meyer, Mutter von Fabiane)
„Henrike hat dann weiter Fußball gespielt bei Vorwärts Epe, das
war damals ein super Mannschaft und ein guter Trainer, der
Ludger. Die haben dann auch die Meisterschaft gewonnen. Mit
Fußball habe ich auch aufgehört, weil wir damals nicht so gut
waren. Und so bin ich dann bei der Leichtathletik geblieben“.
Nun sind ja sehr viele Mädchen und Jungen, Frauen und Männer
in den Sportvereinen engagiert. Manche träumen sicher auch
davon, einmal eine Goldmedaille zu gewinnen …
Wie kommt eine junge Frau dazu, sich dann tatsächlich
solche Ziele zu setzen? Gab es da ein bestimmtes Ereignis?
Und woher nimmst Du das Selbstvertrauen, dass es sich
überhaupt lohnt, dafür zu kämpfen?
„Ja, so einen besonderen Punkt gab es wohl nicht; das war wohl
eher durch Reinhard Wittland, meinen Trainer. Der hat mich
immer motiviert und gesagt: „Du kannst noch so viel mehr!“
Ellen Meyer:
„Der ist ein toller Trainer. Und vorgestern habe ich
noch zu meinem Mann gesagt, „die Fabi
redet inzwischen fast mehr mit Reinhard,
als mit uns“... (schmunzelt)

Also geht es nicht einfach so glatt …? Wie gehst Du mit Frust
um? Und wie gehst Du mit den aktuellen Herausforderungen durch die Corona Pandemie um?
„Natürlich läuft es nicht immer ohne Probleme. Dann sind
natürlich meine Familie, Freunde und Reinhard Wittland da.
Reinhard ist natürlich vor allem in den sportlichen Belangen
derjenige, der mich gut wieder aufbauen kann. In allen anderen
Fragen stehen meine Eltern und Freunde hinter mir. Wenn es
läuferisch nicht funktioniert, dann suche ich nach Möglichkeiten, wie ich es noch besser machen kann. Und dann natürlich
dranbleiben und nicht aufgeben!“
Apropos Dranbleiben und nicht aufgeben: Ich vermute,
neben deinen sportlichen Aktivitäten achtest Du ziemlich
genau auf Deine Ernährung …
„Ja, natürlich. Ich esse viel Obst und Gemüse, wenig Fleisch;
meist Geflügel. Außerdem ist es für mich gerade eher hilfreich,
dass keine Partys gefeiert werden, wo ständig gefragt wird, ob
ich nicht etwas (alkoholisches) trinken möchte. Das ist natürlich schon ungewohnt, wenn junge Leute zusammenkommen.
Aber da bin ich eisern und habe mich daran gewöhnt.“
Nun hattest Du im vergangenen Jahr einige Male Grund zum
Feiern. Wie feierst Du denn Deine Erfolge – vorausgesetzt
es geht so, wie Du es Dir wünschst?
„Ja, da gehören natürlich alle dazu, die mich unterstützen:
meine Familie, Sportlerfreunde und andere Freunde, die mir
nahestehen. Dann esse ich gerne mal was, was ich mir sonst
nicht so erlaube. Vielleicht gibt es auch einen Schluck Sekt.
Und das genieße ich dann!“
Gibt es etwas, das Du den Leserinnen und Lesern noch
sagen möchtest?
„Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass man positiv
bleibt, auch und gerade in schwierigen Zeiten!“
Das Interview mit Fabiane Meyer führte Gerd Büscher.
FBS-Magazin
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TEILNEHMERSTIMMEN/EINBLICKE IN DIE ANGEBOTE

Die Angebote
der Familienbildungsstätte
– vielfältig und begeisternd

Ehevorbereitung
„kulinarisch“
„
Wow, ich hätte nicht gedacht,
dass hier so eine lockere
Atmosphäre ist!“
„
Es war schön, wir hatten Zeit
uns mit den anderen über ihre
Vorstellungen von Partnerschaft
zu sprechen“
„
Ich fand es gut, dass wir unsere Fragen zur kirchlichen
Hochzeit klären konnten“

Ausstellung und Vortrag
Martin Gehlen / Katharina Eglau
zur Situation im Nahen Osten

„Sehr interessanter und informativer Vortrag
– wunderschöne Bilder, einmalig!“
„Informativer, spannender Vortrag – tolle Bilder“
6
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TEILNEHMERSTIMMEN/EINBLICKE IN DIE ANGEBOTE
„Erfrischend, gute Anregungen mit Anleitung und Feedback“
„Spritzig und gut strukturiert!“
„Erfüllend, bereichernd“
„Sehr gut – fachliche Rückmeldungen des Dozenten an die Teilnehmenden“

NLP Seminare /
Sommer UNI
„Schön, lustig, unterhaltsam, informativ“
„
Immer wieder gerne; eine schöne Zeit mit
den „Zwergen“
„Super Kursleitung!“
„Es hat mir viel Spaß gemacht“

Eltern-Baby-Kurse

„
Es war eine tolle Gruppe! Ein paar
zusätzliche Spielgeräte wären toll!“

Poetryslam
„Wortwitzig - gut konstruierte Texte“
„Humor auf hohem Niveau“
„
Manche Texte sind auf brutale Art
poetisch!“
„
Sehr unterhaltsam – ein rundum
gelungener Abend“
FBS-Magazin
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EXPERTENINTERVIEW – BETEILIGUNG VON FRAUEN

Es geht
nur

gemeinsam

U

sprochen, dass die
Schulen wieder geöffnet sind. Dabei
wird übersehen,
dass nur ein kleiner
Teil der Schülerinnen und Schüler
tatsächlich in den
Sorge-Arbeit gerecht gestalten: Dies ist ein großes Thema, Schulen anzutreffen ist. Die Hälfte der Grundschüler und die
dem sich der Verband verschrieben hat. Am 1. März 2021 fand Jahrgänge 5. bis 9. Sind (Stand 2. März) noch nicht bzw. nur
der `Equal Care Day´ statt. Mit verschiedenen Aktionen und zeitweise zurück in der Schule!
Veranstaltungen setzt sich die kfd für mehr Anerkennung der
Care-Arbeit und eine fürsorgliche Gesellschaft ein und lud in „Familien und Kinder haben keine Lobby!“ – so die Überzeudiesem Jahr zu einer Online-Gesprächsreihe zum Thema ein. gung der engagierten Christin. „Gleich zu Beginn der Corona
Care bedeutet Fürsorge, Achtsamkeit und Pflege und be- Pandemie wurden der Wirtschaft, beispielsweise der Lufthansa
schreibt alle konkreten Tätigkeiten des Sorgens wie Kinder- oder anderen großen Konzernen, Hilfen in Milliardenhöhe zuerziehung, Pflege alter, kranker oder beeinträchtigter Men- gesagt. Wie wenig jedoch wurde und wird der Familien- und
schen und Hauswirtschaft oder emotionale Unterstützung Carearbeit an (finanzieller) Unterstützung geboten? Was ist
für andere - sei es im privaten Bereich oder als professionelle mit den Belastungen, die die Familien aktuell erleiden müssen?
Auch die psychologischen Folgen, vor allem für die Kinder
Erwerbstätigkeit.
(und Eltern), finden in den Debatten immer noch viel zu wenig
Raum.
Das Ziel des Equal Care Day:
Sorge-Arbeit soll öffentlich sichtbar und die Forderungen Der Titel eines brandaktuellen Buches von Jutta Allmendinger
lautet `Es geht nur gemeinsam! – Wie wir endlich Geschlechnach besseren Arbeitsbedingungen und mehr
tergerechtigkeit erreichen´ Darin beschreibt die Autorin den
Anerkennung in der Gesellschaft laut werden.
Fahrplan in die Zukunft, in der Geschlechtergerechtigkeit keine
In diesem Jahr hat der Tag für Ulrike Goeken-Huismann und ihre Forderung mehr ist, sondern ein Fakt. Das gefällt mir sehr gut“
Kolleginnen eine besondere Bedeutung, denn „Corona führt sagt Goeken-Huismann. „Allmendinger beschreibt oft sehr
zu einer Retraditionalisierung! Die verordneten Beschränkun- persönlich, wie sie selbst zwischen der Teilzeitfalle und berufgen in der Pandemiezeit haben dazu geführt, dass gerade die licher Entwicklung hin- und hergerissen war. Sie entwirft eine
Frauen wieder den größten Teil der Sorge-Arbeit übernehmen. gesellschaftliche Vision, wie sie für ihre eigenen Enkelkinder
Es ist in vielen Familien so, dass die Frauen die Betreuung der möglich sein könnte.“
Kinder, Homeschooling und Familienorganisation, meistens
neben ihrem Job, übernehmen. Die Männer haben sich ihr Verschiedene Forderungen, die auch die Soziologin Jutta AllHomeoffice im `ruhigen´ Keller (oder im Büro in der obers- mendiger in ihrem Buch formuliert, unterstreicht Goekenten Etage) eingerichtet,“ so die verheiratete Mutter von zwei Huismann:
Kindern, „und die Mütter sorgen sich darum, dass der Partner 1. Familien- und Arbeitsmarktpolitische Anreize
Wir müssen Familien- und Arbeitsmarktpolitische Anreize
wenigstens in Ruhe arbeiten kann …“
schaffen, die zu einer gerechteren Verteilung von Sorge-Arbeit
Dabei gehe es nicht darum, den Vätern einen großen Vor- führen. So hat beispielsweise unser Nachbarland Österreich
wurf zu machen. „Denn es geht nur gemeinsam! Es muss sich längst das Steuerrecht angepasst und ein Familiensplitting
gesellschaftspolitisch noch eine Menge ändern! Und auch geschaffen, dass Familien mit Kindern deutlicher entlasten soll,
in den Köpfen der Beteiligten braucht es neue Perspektiven. als das geltende Steuerrecht. Auch die Möglichkeiten von TeilZum Zeitpunkt dieses Interviews wird beispielsweise davon ge- zeitarbeit – ohne die eigene Karriere zu gefährden – müssen
ausgebaut werden.
lrike Goeken-Huismann, Theologin aus Goch macht
sich für die gesellschaftliche und kirchliche Gleichberechtigung von Frauen stark. Seit rund 8 Jahren
ist sie Mitglied im Bundesvorstand der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd). Die kfd ist mit rund 450.000
Mitgliedern der größte katholische Frauenverband und einer
der größten Frauenverbände Deutschlands.
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EXPERTENINTERVIEW – BETEILIGUNG VON FRAUEN
2. Sorge- und Erwerbsarbeit neu verteilen
Sorge- und Erwerbsarbeit müssen neu verteilt werden. Frauen
übernehmen 80 Prozent der Sorgearbeit, Männer nur 20 Prozent. Diese ungleiche Verteilung von Sorgearbeit zwischen
Frauen und Männern wird als Gender Care Gap bezeichnet.
Der Gender Care Gap weist auch darauf hin, dass Care-Arbeit
weniger gesellschaftliche Anerkennung erfährt als beispielsweise technische Tätigkeiten. Frauen stehen noch zu selbstverständlich in der Verantwortung bei Kinderbetreuung und
Altenpflege, bei Organisation von Arztbesuchen und Schulpflegschaft. Und Väter, die Erziehungszeiten über das zweimonatige „Wickelvolontariat“ hinaus in Anspruch nehmen, werden
zu oft belächelt und ihrerseits ebenfalls beruflich ausgebremst.
3. Gleiche Bezahlung für gleiche Tätigkeiten
Das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern ist in den
vergangenen Jahren nur marginal angeglichen worden. Und
hier stehen die „alten“ Bundesländern den neuen gegenüber
deutlich zurück. Aber nicht nur die aktuellen beruflichen Bezüge machen einen großen finanziellen Unterschied. Die langfristigen Auswirkungen der „Teilzeitfalle“ sind für die Frauen
gravierend: das Rentenniveau liegt in Westdeutschland aktuell durchschnittlich bei rund 800 € für Frauen, während die
Männer durchschnittlich etwa 1.200 € also eine mehr als 30
Prozent höhere Rente beziehen.

4. Mehr Frauen in
Führungspositionen
Immer noch sind Frauen
in der Minderheit in den
gehobenen und besser
bezahlten Positionen.
Auch im deutschen
Bundestag finden sich
deutlich weniger Frauen als Männer. Dabei
spiele natürlich die
echte Vereinbarkeit
von Familie und Beruf (und Karriere) eine
entscheidende Rolle.
„Und,“ so schließt die
langjährige Leiterin
der Familienbildungsstätte Kalkar, „solange nicht
mindestens dreißig Prozent der Bischöfe Frauen sind, solange
sind wir nicht am Ziel angekommen!“
Autor: Gerd Büscher

Verteilung der Altersrenten im Bestand, Deutschland 2019

in %

monatliche Zahlbeträge am Jahresende; Männer und Frauen, Anteil in %

Niedrige Rentenzahlbeträge haben eine erhebliche Bedeutung, mit einem deutlichen Unterschied zwischen den Geschlechtern: 2019 erhielten
knapp 40 % aller Frauen eine Altersrente unterhalb von 600 Euro. Bei den Männern lag der Anteil mit 18,7 % zwar deutlich niedriger, aber immer
noch recht hoch. Umgekehrt erreichten nur gut 37 % % der Frauen eine Rentenhöhe von über 900 Euro, während der Großteil der Männer (70,9 %)
oberhalb dieser Grenze lag. Hohe Renten, also eine Rente von über 1.800 Euro im Monat, werden selten gezahlt, und wenn dann nahezu ausschließlich Männer an Männer (14,5 %). Der Anteil der Frauen liegt bei 1,4 %.
FBS-Magazin
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FACHBEREICH 1

- rundum
gelungen
D

Eltern reagiert. Die zunehmende Diversität von Familienkonstellationen und flexiblen Arbeitszeitmodellen, führt dazu, dass
junge Menschen sich weniger für längerfristige Kurse anmelden können oder wollen. Daher war es Zeit für Neuerungen,
denn schließlich sollten gute Bildungsangebote zur Lebenswirklichkeit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen passen.
Durch das Förderprogramm „ElternStart NRW“ ist es möglich,
den offenen Treff kostenfrei anzubieten. Damit erfüllt das Café
Kinderwagen einen weiteren Aspekt, der uns als FBS Gronau
am Herzen liegt. Wir möchten für ALLE Eltern da sein.
Während der Corona-Pandemie ging dies leider nicht persönlich. Im Gespräch mit Anna und Anita ist die Idee entstanden,
kurze Videos zu drehen und diese über Youtube und Facebook
hoch zu laden. In jedem Video wird ein Thema behandelt, dazu
gibt es Spielideen und Anregungen.
Die Merkmale fachlich kompetent, ungezwungen, unverbindlich, anonym und kostenfrei machen Café Kinderwagen zu
einem rundum gelungenen Angebot, auf das wir mächtig stolz
sind. Ein toller Nebeneffekt, es treffen sich die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, es entsteht ein lebendiger Austausch
und es werden Freundschaften geschlossen. Der gemeinsame
Nenner „Eltern sein“ verbindet. Von daher bleibt nur zu hoffen,
dass wir uns bald alle wieder sehen bzw. Sie neu begrüßen
dürfen.
Anita Groen: „Ich freue mich auf einen Tag im Tierpark, einen
Besuch in der Eisdiele, sich bedenkenlos wieder Umarmen zu
dürfen, Feste zu feiern und auf ein Wiedersehen beim Café
Kinderwagen. Vor allem wünsche ich mir, dass wir alle gesund
bleiben und gut durch die Pandemie
kommen.“ Dem kann ich mich nur anschließen.

as Café Kinderwagen gibt es seit dem Sommer 2019
und ist ein offener Treff für Eltern mit Kindern im
ersten Lebensjahr. Unabhängig von der klassischen
Gruppenstruktur der FBS, können zum Café Kinderwagen Eltern
spontan und ohne Anmeldung kommen. Wichtig ist uns auch,
dass die Eltern anonym bleiben dürfen. (Dies musste zwischenzeitlich aufgrund der Corona-Schutzverordnung aufgehoben
werden.)
Fachlich begleitet wird das Café von der Hebamme Anna Volmer und der Erzieherin Anita Groen. Beide sind selbst junge
Mütter und inzwischen zu einem kompetenten, engagierten
und freundschaftlichem Duo herangewachsen. So können sich
die Besucher in lockerer Atmosphäre informieren, beraten lassen oder einfach nur quatschen. Mittlerweile gibt es viele treue
Besucher, die immer wieder gerne kommen, wie z.B. Michaela.
„Ich hab es sehr geschätzt, dass auch andere Mamis da waren
und man miteinander ohne Bedenken sprechen konnte.“ Dazu
ergänzt Hebamme Anna: „Der Austausch unter den Müttern
und das gemeinsame Spiel der Kinder, mag ich besonders gern
am Café Kinderwagen.“ Bis zur Unterbrechung durch die Corona-Pandemie kamen regelmäßig zwischen 8 und 12 Mütter
mit ihren Kindern.
Das Café Kinderwagen bildet eine gute Ergänzung zu dem klas- Diana Ricker
sischen Kursangebot im Eltern-Kind Bereich. Mit dem offenen Tel. 0 25 62 / 93 95-16
Treff haben wir als FBS auf die veränderte Lebenswelt junger ricker@bistum-muenster.de

Elternstart NRW
– Ein Unterstützungsangebot
vom Land NRW für junge Eltern
Das Land NRW unterstützt alle Eltern mit neugeborenen Kindern, durch eine kostenlose Teilnahme an den Angeboten der
Familienbildung. Auch in der Familienbildungsstätte Gronau
finden „Elternstart NRW“ – Angebote statt, entweder als feste
Eltern-Baby-Gruppe oder als offener Treff im Café Kinderwagen. Alle Angebote sind mit dem Bärchen-Logo gekennzeichnet.
Wer kann an „Elternstart NRW“-Angeboten teilnehmen?
• Alle Eltern mit einem Kind im ersten Lebensjahr, mit festem
Wohnsitz in NRW
• Dies gilt auch für Pflege- oder Adoptiveltern
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Was bietet „Elternstart NRW“?
• 5 Treffen in einer festen Gruppe von 6 bis 10 Eltern mit ihren
Kindern, einmalig kostenfrei vorbehaltlich der Refinanzierung durch das Land NRW
• Oder der Besuch von kostenfreien, offenen Treffen, wie z.B.
unser Café Kinderwagen
• Zeit für intensives Spielen und Spaß haben mit dem Kind
• Entwicklungsschritte im ersten Lebensjahr bewusster beobachten und begleiten
• Austausch mit einer pädagogischen Fachkraft
• Austausch mit anderen Eltern
• Informationen, Spielanregungen, Hilfsmöglichkeiten und
alles weitere rund um den Familienalltag

FACHBEREICH 1
Name: Anita Groen
Alter: 33
Beruf: Erzieherin
Mutter einer zweieinhalbjährigen Tochter
Darum bin ich gerne beim Café Kinderwagen!
Ich bin gerne beim Café Kinderwagen, weil ich dort die
Möglichkeit habe, viele Eltern und Kinder zu treffen. In
dieser Zeit kann ich Familien bei Bedarf unterstützen, helfen, beraten und meine Erfahrungen teilen. Gerne tausche
ich mich mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten aus.
Besonders gefällt mir die ungezwungene und lockere Atmosphäre, die wir bei einer Tasse Kaffee genießen können.
Wie bin ich durch die Corona-Pandemie gekommen?
Was gibt mir dabei Kraft?
Bislang sind mein näheres Umfeld und ich gut durch die
Pandemie gekommen. Ich kann von Glück reden, dass wir
alle gesund sind. Meine Familie und meine Freunde geben
mir Kraft. Besonders wichtig für mich in dieser Zeit ist,
die positiven Dinge zu schätzen wie z.B. der Zusammenhalt unter Freunden und in der Familie, die enge Zeit mit
meiner Tochter und meinem Mann und das Genießen der
kleinen Dinge im Leben.
Das wünsche ich mir für die Zukunft!
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass meine Freunde, Familie und ich all die schönen Dinge wieder erleben dürfen,
wie ein ungezwungenes Treffen, ins Freibad gehen, einen
Tag im Tierpark, ein Besuch in der Eisdiele, sich bedenkenlos wieder Umarmen zu dürfen, Feste zu feiern und ein
Wiedersehen beim Café Kinderwagen. Vor allem wünsche
ich mir, dass wir alle gesund bleiben und gut durch die
Pandemie kommen.

Name: Michaela Volkmer
Alter: 33
Beruf: Einzelhandelskauffrau
Mutter von Leon (5)
& Lukas (2)
Darum bin ich gerne beim Café Kinderwagen!
Am Café Kinderwagen war immer sehr schön, dass für
die Kleinen und auch für die Geschwisterkinder immer
Spielmöglichkeiten da waren. Für mich als Mutter war es
super, dass eine Erzieherin sowie Hebamme anwesend waren und man sich austauschen konnte über diverse Dinge
(z.B. trocken werden, abstillen, Ernährung, Geschwister
untereinander).
Außerdem hab ich es sehr geschätzt, dass auch andere Mamis da waren, man miteinander ohne Bedenken sprechen
konnte, ob es einem ähnlich geht oder andere Erfahrungen
hört, manchmal denkt man ja doch, dass man das Problem
alleine hat. Es war insgesamt immer ein sehr entspannter
und verständnisvoller Umgang miteinander und ich bin
froh, dass es das Angebot gibt.
Wie bin ich durch die Corona-Pandemie gekommen?
Was gibt mir dabei Kraft?
Es ist alles sehr anstrengend geworden und die Struktur
im Alltag ist komplett verloren gegangen. Es macht auch
keinen Spaß, sich eine neue Struktur zu suchen, da sie dann
doch wieder „zerstört“ wird, wenn der Lockdown vorüber
ist. Online mit Freunden getroffen und Sport gemacht, online mit anderen zum Workshop verabredet und gebastelt.
Jeden Abend nur positives aufgeschrieben um negatives
zu „vergessen“ da dann das positive länger hängen bleibt.
Das wünsche ich mir für die Zukunft!
Dass wieder etwas Normalität einkehrt, man einen relativ
geregelten Alltag hat und die Kinder wieder ausgelastet
und fröhlicher sind. Wieder reale Treffen.

Name: Anna Volmer
Alter: 28
Beruf: Hebamme
Mutter von Karla (3)
& Elise (4 Monate)
Darum bin ich gerne beim Café Kinderwagen!
Mir gefällt das gemeinschaftliche Zusammenkommen von
Groß und Klein. Der Austausch der verschiedenen Mütter
und das gemeinsame Spielen der Kinder durch alle Altersgruppen.
Wie bin ich durch die Corona-Pandemie gekommen? Was
gibt mir dabei Kraft?
Toi, toi, toi, bisher sind meine Familie und ich gesund durch
die Pandemie gekommen. Es war stellenweise langweilig,
jeden Tag gab es den gleichen Ablauf. Aber um diesen zu
unterbrechen, habe ich mir mit Hilfe des Internets immer
Autorin: Diana Ricker, Fachbereichsleitung Partnerschaft – Ehe – Familie

neue Sachen einfallen lassen, mit denen meine große Tochter
und ich uns die Zeit vertrieben haben.
Wir vermissen den Kontakt zu anderen, sind aber dankbar
dafür, dass wir uns als Familie haben.
Das wünsche ich mir für die Zukunft!
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass endlich mal wieder
Leben in die Bude kommt und wir zurück zur ursprünglichen
„Normalität“ kommen, ohne Abstände und Einschränkungen.
Das alles so schnell wie möglich, aber auch so langsam wie
nötig.
FBS-Magazin
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FACHBEREICH 2
Liebe Leserin, lieber Leser!

J

edes Jahr erstellt das Kirchliche Hilfswerk misereor ein
sogenanntes Hungertuch zur Fastenzeit. Das Hungertuch hat eine Jahrhunderte lange Tradition und war ein,
von vielen fleißigen Händen geklöppeltes Tuch, auf dem die
Marterwerkzeuge und das Kreuz Jesu Christi dargestellt wurde.
Mit diesem „Vorhang“ verhing man dann den Altar, sodass er
über die gesamte Fastenzeit nur schemenhaft zu sehen war.
So sollte der „Hunger“ nach Dem geweckt werden, was hinter
dem „Vorhang“ stattfand, das Heilsereignis des Todes und der
Auferstehung Jesu Christi.
Es gibt aber noch ganz anderes Hungern auf der Welt: der
Hunger nach Liebe, nach Gerechtigkeit, nach Leben, nach
Frieden, nach Freundschaft etc. Uns allen ist sicherlich ein
solcher Hunger bekannt und was es bedeutet, die Sehnsucht
auszuhalten nach der Stillung dieses Hungers.
Misereor hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedes zweite Jahr
ein Land in den Blick zu nehmen, in dem der Hunger nach Gerechtigkeit und Frieden besonders groß ist und dies in einem
Hungertuch der modernen Art dargestellt wird.
In diesem Jahr hat die in Chile geborene Künstlerin Lilian Moreno Sanchez dieses Tuch entworfen.
Es ist ein Triptychon, also ein dreigeteiltes Bild. Zu erkennen
ist, bei genauem Hinsehen, ein Fuß. Die Künstlerin hat das
Röntgenbild eines Menschen zur Grundlage genommen, der
bei einer Demonstration in Chile 2019 von der Militärpolizei
schwer verletzt worden ist.
Der Fuß zeigt von rechts unten nach links oben. Unsere Füße
tragen uns, mit ihnen hinterlassen wir Fußspuren, sie geben
uns Stabilität. Ist der Fuß verletzt, verlieren wir unseren Halt,
unseren Selbststand, unsere Stabilität, wir können nicht mehr
so aufrecht stehen, wie Gott uns eigentlich geschaffen hat.
Die Bruchstelle ist ein Wirrwarr von schwarzen Fäden. Die
s c h w a rze Fa rbe symbolisiert
den Schmerz
u n d v e rb i n d e t
den Schmerz des
Mannes mit den
Schmerzen Jesu,
von der uns die
Leidensgeschichten der Bibel in
den Evangelium
berichten. Diese
Linien wirken auch
beschwingt und
Michael Vehlken,
lebendig. Als Christ
Pfarrer St. Antonius Gronau
verliere ich nicht
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Das MISEREOR-Hungertuch 2021 „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ von Lilian Moreno Sánchez © M

die Hoffnung auf meine Kraft, ich kann, ich darf mich heilen
lassen, Wandel herbeiführen lassen.
Dieser Wandel, dieses Heilwerden stellt der goldene Faden dar,
der gesucht werden will. Diesen goldenen Faden aufzunehmen
heißt, nicht im Fall, im Bruch, in der Unaufrichtigkeit zu verharren, sondern das Leben wieder in die Hand zu nehmen, den
Faden des Lebens wieder aufzunehmen. Heilung zuzulassen,
Heil werden, ganz werden. Die Hoffnung darauf, auf Heil und
Leben werden symbolisiert durch die goldenen Blumen auf
dem Hungertuch.

FACHBEREICH 2

Kraft schöpfen
aus dem Glauben

von Lilian Moreno Sánchez © MISEREOR

Das MISEREOR-Hungertuch 2021 „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“
von Lilian Moreno Sánchez © MISEREOR

Liebe Leserin, lieber Leser, Ostern ist ein Fest des Heil Werdens,
des wieder ganz Werdens. Es ist ein Fest, das uns ermutigen
will, die „Brüche“ unseres eigenen Lebens in den Blick zu nehmen, wahr zu nehmen, Heilung zuzulassen an Leib und Seele.
Dieser Mann in Chile, dessen Fuß gewaltsam gebrochen wurde,
ist ein Mensch, dem das Unrecht und die Gewalt in seinem
Land zuwider war. Er hatte den Mut, die Gebrechen seines
Landes wahrzunehmen und für „Heilung“ einzutreten, also für
die Rechte der Menschen.

Ich wünsche Ihnen bei der Betrachtung dieses Hungertuches,
dass sie innehalten, Mut haben, ihre eigenen Brüche im Leben
wahrzunehmen und, so es noch nicht geschehen ist, Heilung
zuzulassen. Ich wünsche Ihnen Wege in die Solidarität, die
Hoffnung und die Liebe.
Ich wünsche Ihnen die Erfahrung des Beters des Psalms 31,
der da betet bei allem Alleinsein, Gebrochen sein, bei aller
Dunkelheit und Angst:

„Du Herr, stellst meine Füße auf weiten Raum.“
FBS-Magazin
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TERMINE UND VERANSTALTUNGEN

Familienbildung online
– aktuelle Angebote der FBS Gronau
An dieser Stelle finden Sie einen Auszug aus unserem aktuellen Angebot. Auch wir
wollen, dass Sie gesund bleiben! Daher finden derzeit nur einige Online-Seminare
und Kurse statt. So können wir Ihnen – mit Abstand – am besten begegnen! Ein Einstieg in unser Angebot ist meistens auch noch nach Kursbeginn möglich und wird
entsprechend verrechnet.
Wir sind zuversichtlich, dass unsere 2. Sommer UNI – vom 5.–9. Juli in unserer Einrichtung an der Laubstiege stattfinden kann. (siehe Seite gegenüber)

Hatha Yoga – online – hier haben wir montags bis donnerstags Angebote.
Die genauen Termine finden Sie auf unserer Homepage.
Ein Kurs Yoga für Schwangere findet wieder ab Mittwoch, den 14.04.2021,
18.30 Uhr statt.
Bodyforming – online – freitags 8.30 bis 9.30 Uhr

KIDIX – das Angebot für frisch gebackene Eltern
Kidix Eltern-Baby-Gruppe, Oktober–November–Dezember 2020 – Start: Dienstag, 13.04.2021, 9 Uhr
Kidix Eltern-Baby-Gruppe, 6–12 Monate – Start: Donnerstag, 15.04.2021, 9 Uhr
Kidix Eltern-Baby-Gruppe, Juli–August–September 2020 – Start: Donnerstag, 15.04.2021, 10.15 Uhr
Babymassage – online – Start: Mittwoch, 21.04.2021, 10 Uhr
Waldstrolche – Eltern-Kind-Gruppe von 1–3 Jahren – online – Freitag, 16.04.2021, 10 Uhr
Eltern-Kind-Gruppe, 12–24 Monate – Start: Mittwoch, 24.03.2021, 20 Uhr
Eltern-Baby-Gruppe, Januar–Februar–März 2021 – Start: Dienstag, 13.04.2021, 15.30 Uhr
Rückbildungs-Yoga – online – Start: Mittwoch, 14.04.2021, 17.30 Uhr
Aktuelle Angebote finden Sie im Internet unter: www.fbs-gronau.de unter online-Kurse.

BESTENS VERSORGT VOR ORT
Caritas Pflege und Gesundheit Epe
Hindenburgring 7
Tel. 02565/407740
E-Mail: cpg-epe@caritasahaus-vreden.de
Caritas Pflege und Gesundheit Gronau
Berliner Platz 8
Tel. 02562/991110
E-Mail: cpg-gronau@caritasahaus-vreden.de

• Pflege
ALLTAG

PFLEGE

• Palliativpflege
• Betreuung
• Hauswirtschaft

GESUNDHEIT

WOHNEN

• Tagespflege
• Kurzzeitpflege
• Essen auf Rädern
• Personenruf

www.caritas-ahaus-vreden.de
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BERATUNG

HOSPIZ

• Pflegeberatung

TERMINE UND VERANSTALTUNGEN

Wie bringen wir
unsere Erfahrungen hervor?

NLP handelt nd
u
von Sprache ion
t
Kommunika

Welche Faktoren
steuern unser Erleben?

Bildungsurlaub in der Familienbildungsstätte
Wege zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben
Nutzen Sie die Sommerzeit, um ein wahres Neuland zu entdecken! Viele Menschen nutzen die Methoden des NeuroLinguistisches Programmieren, kurz: NLP, um Einschränkungen
in ihrem Leben zu überwinden und sich neue Verhaltensmöglichkeiten anzueignen. NLP befreit von unliebsamen Gewohnheiten, Ängsten und blockierenden Überzeugungen. Es führt
für viele Anwender zu mehr Erfolg im Beruf und zu einem
glücklichen und erfüllten Leben. Menschen unterscheiden
sich in der Art und Weise, wie sie bestimmte Situationen, sich
selbst, andere Menschen, ihre Beziehungen, ihre berufliche
Tätigkeit und den Alltag erleben. Je nachdem, wie wir uns und
unsere Umwelt wahrnehmen, wie wir denken, fühlen und diese
Gefühle bewerten, kann ein und dieselbe Situation als angenehm und wohltuend oder als schwierig und belastend erlebt
werden. In diesem Sinne erschafft jeder einzelne Mensch seine
eigene und einzigartige Realität.
Unser Alltag besteht zu einem großen Teil aus Kommunikation – ganz gleich, womit wir beruflich oder privat unsere Zeit
verbringen. Neben der Sprache gehören auch Mimik, Gestik,
Tonfall und sogar Schweigen zu unseren Kommunikationsformen. Das bedeutet: Wir können nicht nicht kommunizieren.

Was auch immer wir sagen oder tun, wie auch immer wir uns
verhalten – wir senden permanent Botschaften an unsere
Mitmenschen.
Jeder kann von NLP profitieren, denn die Anwendungsmöglichkeiten von NLP sind grenzenlos. Ob es darum geht, wirkungsvoll zu kommunizieren, eigene Potenziale auszuschöpfen, sich
beruflich oder persönlich weiterzuentwickeln – Neurolinguistisches Programmieren zeigt neue Wege auf, um Ziele zu
erreichen und Horizonte zu erweitern.
Dagmar Friebel, Roman Köhler und Gerd Büscher sind zertifizierter Lehrtrainer des DVNLP. Wenn Sie nach dem Bildungsurlaub noch mehr NLP erlernen wollen, haben Sie die Möglichkeit einen zertifizierte Ausbildung zum NLP Practitioner
anzuschließen.
Die Sommer UNI findet vom 5.–9. Juli 2021 jeweils von
9–17 Uhr in der Familienbildungsstätte Gronau statt.
Nähere Informationen unter www.fbs-gronau.de oder
Tel.: 0 25 62 - 93 95 0

FBS-Magazin
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Wir nutzen unser innovativstes Tool schon seit über 170 Jahren:
echte Nähe. Denn nichts geht über persönlichen Kontakt vor Ort.
Okay, wir bieten natürlich auch Online- und Mobile Banking, Apps
sowie mobiles Bezahlen mit unseren digitalen Karten. Wir sind ja
nicht von gestern.

Volksbank
Gronau-Ahaus eG
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Wie es mir geht, entscheide ich selbst!

FBS INTERN

Liebe Leserin, lieber Leser,
zugehen (zu reden!). Ich wähle aus, welche Informationen,
Nachrichten und Bilder ich aufnehmen will. Ich habe gelernt,
wie ich positiv in den Tag starten kann. Wenn mich ein Ereignis verletzt oder verärgert, überlege ich, was kann ich jetzt
gerade tun? Was nicht geht, ist „die Uhr zurückdrehen“. Das
Ereignis ist bereits Geschichte. Wenn ich dann etwas tun kann,
um meine Situation zu verbessern, dann tue ich das. Wenn ich
etwas (noch) nicht ändern kann, habe ich gelernt, dies auch
zu akzeptieren. Zugegeben, das ist nicht immer leicht. Aber es
„Na, wie geht es Dir?“ – wenn ich anderen Menschen diese geht! Und es befreit meine Gedanken und meine Kraft, um die
Frage stelle, weiß ich, dass die Antwort auch mal nicht positiv Dinge zu tun, die ich tun kann.
ausfällt. Gerade in dieser Zeit. Auch ich bin nicht immer „gut
drauf“. Im Laufe meines Lebens habe ich gelernt auch mit mei- Vielleicht haben Sie auch schon einmal gehört: „Du kannst
nen Antworten ehrlich zu sein. Ehrlich zu antworten, wenn es anderen nicht helfen, wenn Du Dir selber nicht helfen kannst!“.
mir nicht gut geht! Es tut dann gut mit jemanden zu sprechen. Gerade in dieser Zeit ist es für mich daher so wichtig, ausWenn jemand ein ernstes Interesse an mir als Person hat. zuwählen, wie sehr ich mich von den täglichen negativen
Wenn ein anderer Mensch mir zuhört. Dabei muss er oder sie Meldungen vereinnahmen lasse. Ich habe mich entschieden,
gar keine Antworten und Lösungen für mich parat haben. Im die schönen Momente zu genießen. Mit meiner Frau, meiGegenteil! Manchmal hilft das „Erzählen dürfen“ schon weiter. nen Kindern. Seit neustem mit unserer „Lotte“. Ich schaue mir
Im Zweifel suche ich mir einfach jemanden zum Reden und Sendungen an, die positive und zuversichtliche Stimmungen
Anlehnen. Ich habe das große Glück in einer Partnerschaft zu vermitteln – ja, manchmal schaue ich auch echtes „Herzkileben, in der wir uns gegenseitig unterstützen und helfen. Ich no“. Ich lese Biografien von Menschen, die Vorbilder für mich
habe eine Familie, die mich liebevoll (er-)trägt. Das ist ein Ge- sind. Auch ich wünsche mir sehnlichst, dass diese Pandemie
schenk. Gerade in dieser Zeit. Und persönlich habe ich – trotz bald vorüber geht und wir uns wieder begegnen können. Ich
schaue, höre und lese natürlich auch „die“ Nachrichten. Aber
allem – immer noch ein großes Gottvertrauen.
nur ganz wenig! Ansonsten aber, tue ich vor allem die Dinge,
die mir wichtig sind und die getan werden können.
Meine Art für mich zu sorgen
es ist still in der Familienbildungsstätte. Eine bis dato unvorstellbare Pandemie hat uns alle im Griff. Seit über einem
Jahr steht die Welt Kopf. Kein Kurs, keine Besucher, nur eingeschränkte Begegnungen. Stattdessen wissenschaftliches,
politisches und bürokratisches Hin- und Her. Unsicherheit und
fehlende Perspektiven. Wir haben allen Grund unglücklich und
verzweifelt zu sein. Und dann erlaube ich mir eine Überschrift
wie die obige? Manche von Ihnen mögen empört sein …

Darüber hinaus habe ich aber noch auf eine ganz andere Art P.S.: Im vergangenen Frühjahr haben wir zu Hause noch
keine Zeit für den Garten gehabt. Dieses Wochengelernt für mich zu sorgen. Seit dem Jahr 2006 beschäfende wird es aber bestimmt was!
tige ich mich intensiv mit der Kommunikation von uns
Menschen. Als NLP Trainer durfte ich lernen, meine
eigene Kommunikation zu verbessern. Und ich Gerd Büscher
habe gelernt mit mir selbst anders um-

Lotte

FBS-Magazin
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FACHBEREICH 3

Bewegungsund Ernährungskurse
für Sie

Gesundheitsangebote der FBS Gronau

Bewegung und Entspannung
Gesundheitsbildung ist eine Schlüsselqualifikation für das Leben jedes Einzelnen. Sie ist ein ganzheitliches Präventionsprinzip und zielt darauf ab, Krankheiten zu verhüten und Gesundheit zu stärken. In der Familie werden die Grundlagen eines
gesunden Lebens erlernt. Hier erleben die Familienmitglieder
durch Selbstverantwortung die Herausforderungen und Krisen
des alltäglichen Lebens zu meistern.
Mit unseren Gesundheitskursen möchten wir Frauen und Männer durch Wissensvermittlung und praktischem Tun in ihrer
Fähigkeit und Bereitschaft zu einer gesunden Lebensführung
unterstützen. Wir fördern die Wahrnehmung der eigenen körperlichen, seelischen und geistigen Bedürfnisse. Durch ein

vielfältiges inhaltliches und methodisches Angebot regen wir
zur aktiven und gezielten Verbesserung ihrer Gesundheit an.
Sie möchten sich bewusst und ausgeglichen bewegen? Dann
sind sie herzlich eingeladen! Unseren Bewegungs- und Entspannungsangebote finden Sie auch auf unserer Homepage.
(Sollten die Beschränkungen während der Pandemie noch
weiter bestehen, können Sie an unseren online Angeboten
teilnehmen. Die Teilnehmerbeiträge werden zum Teil sogar
durch Ihre Krankenkasse erstattet. Fragen Sie nach!)
In der Rubrik „Am Küchentisch von …“ finden Sie ein Interview
mit Sigrid Lohoff, die seit der Eröffnung im Sommer 1978 als
Sportdozentin dabei ist

Ernährung und Hauswirtschaft
Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Gesunde Ernährung hat viele Aspekte: Geschmack, Essgewohnheiten und
-probleme, Umgang mit Lebensmitteln, Kochen, Zubereitung
und natürlich Rezepte.
Es ist unser Bestreben, Ihnen rationelle Vor- und Zubereitungstechniken zu vermitteln und kulturelle Bezüge der Speisen
aufzuzeichnen. Das gesellige Tun in einer Gruppe, der fachliche Austausch und der „gepflegte“ Genuss runden unsere
Bildungsangebote für den Bereich Ernährung ab.
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Unsere Kursleiter und Kursleiterinnen sind in ihren jeweiligen
Fachbereichen qualifiziert und setzen ihre Erfahrungen für ein
gelingendes Angebot mit Leidenschaft ein.
Unsere regelmäßigen Kochkurs sind seit jeher beliebt. Da stehen Vater und Sohn so manches Mal seit Jahren zusammen
am Kochtopf.

FACHBEREICH 3
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FACHBEREICH 4

Online-Angebote für die Familie
Gesund aufwachsen in digitalen Zeiten

Qualifizierung von Fachkräften in der Kindertagespflege ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Zahlreiche Erzieherinnen
und Tagespflegepersonen bilden sich regelmäßig in unseren Seminaren fort. Damit auch unter besonderen Bedingungen eine gute Aus- und Fortbildung möglich bleibt, wurden durch die verantwortlichen Dozentinnen und Dozenten
entsprechende Online-Angebote konzipiert.
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FACHBEREICH 4
Auch wir von babySignal setzen Online-Seminare im Bereich „Sprachbildung mit Gebärden“ ein. Damit
erreichen wir pädagogische Fachkräfte aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Sind auf beiden
Seiten die technischen Voraussetzungen geschaffen, können die allgemeinen Inhalte gut vermittelt
werden. Selbst der Austausch in Kleingruppen ist in Form von „Break-Out-Rooms“ möglich.
Die im Präsenz-Seminar dazu gehörenden praktischen Übungen konnten an die Bedingungen der Bildschirmarbeit angepasst und verändert werden. Arbeits- und Pausenzeiten können individuell abgesprochen und den Bedürfnissen der Teilnehmer*innen entsprechend gestaltet werden. Nach Durchführung
des Basis-Seminares in der Online-Form wäre ein Aufbau- Seminar in Präsenzform wünschenswert, um
die gemeinsame Arbeit mit den Gebärden vertieft erleben zu können.
Ursula Cluse

Mit Online-Elternabenden haben wir, vom Krüger & Thiel Institut (www.kt-institut.
de), eine wunderbare Möglichkeit gefunden, Familienzentren zu unterstützen,
damit diese Eltern mit pädagogischen Themen bequem zuhause erreichen können.
Die Online-Abende ermöglichen auch Alleinerziehenden einen leichten Zugang.
Die Eltern benötigen keinen Babysitter, können einen virtuellen Hintergrund wählen und entscheiden, wie viel sie von sich zeigen möchten. Wir denken, dass die besondere Annahme und die positive Resonanz dieser Abende zukunftsweisend ist.

Katrin Krüger & Monika Thiel

„Online“-Seminare – nie denselben Stellenwert wie „von Angesicht zu Angesicht“
Welche Chancen und Möglichkeiten bieten die Online-Seminare –
Wo liegen die Grenzen und Risiken? Eine ganz persönliche Betrachtung.
Erfunden wurden online Seminare für Marketingaktionen und später dann auch für Wissensvermittlungen, Konferenzen etc. um Menschen an unterschiedlichen Standorten zusammenzubringen. In der
Coronazeit erfährt dieses Medium eine größere Bedeutung. Um an einem online Seminar teilnehmen zu
können müssen alle Beteiligten gewisse technische Voraussetzungen erfüllen: Vorhandensein muss ein
Computer, Laptop oder Handy plus ein stabiler Internetzugang. Der Anbieter muss die entsprechende
Hard- und Software installieren, Zugangsberechtigungen vergeben, Ankündigungen mit technischen Hinweisen verschicken, Teilnehmer anmelden, auch den technischen Support während des Ablaufes gewährleisten usw.. Ein Teil seiner
Aufmerksamkeit ist dadurch geblockt. Das braucht einige Übung zur souveränen Seminarabwicklung.
Für die Familienbildungsstätte bedeutet der Einsatz von online Seminaren, dass Kurse trotz Corona durchgeführt werden
können. Bei der Durchführung ist ein Nachteil allerdings sicher die unterschiedliche Ausstattung und Erfahrung der Teilnehmer (auch der Dozenten), z.B. was Hardware und auch Leitungskapazitäten des jeweiligen Internetzugangs betrifft Eine
ausreichende Sprachkompetenz der Teilnehmer muss ebenfalls berücksichtigt werden. Nicht unterschätzt werden darf
auch die mögliche Ablenkung der Teilnehmer in der häuslichen Umgebung. In einigen Seminaren benötigen die Teilnehmer
einen ruhigen, geschützten Platz, der zuhause häufig nicht gewährleistet werden kann (Kinder, Partner, Telefon…). Auch
fehlt – bedingt durch die Räumlichkeiten – auch die vertrauliche und verschwiegene Atmosphäre. Die im Netz gefühlte
Öffentlichkeit darf hierbei nicht übersehen werden.
In einem von mir angebotenen Seminar treffen sich Frauen unterschiedlicher Herkunft zum Austausch und gegenseitigem
Lernen. In den anderen geht es um Selbsterfahrung und Selbstreflektion, alles also sehr persönliche Themen, die einen
geschützten und sicheren Raum benötigen, der aus meiner Sicht in einem online Seminar nicht gegeben ist. Nicht zuletzt
auch deswegen, weil Mimik, Gestik etc. und unterschwellige Stimmungen in diesem besonderen Medium nur eingeschränkt
wahrgenommen werden können. Diese Seminare leben auch von Nähe und Distanz erspüren und erleben, und von Berührt-werden. Das Internet ist aus meiner Sicht dafür nicht das geeignete Medium. Eine medial vermittelte Kommunikation
kann aus meiner Sicht nie denselben Stellenwert wie ein „von-Angesicht-zu-Angesicht-Gespräch“ haben. Es ist unendlich
schwerer, in einer gemischten Gruppe die unmittelbaren Stimmungen und Reaktionen der Teilnehmer am Bildschirm zu
erkennen, zu deuten, darauf einzugehen und sie in die aktuelle Aktivität mit einzubeziehen.
Für viele Bereiche sind gerade jetzt in der Coronazeit online Seminar eine gute Alternative. In Seminaren mit den sogenannten „weichen“ Themen, wo es um Selbsterfahrung, Reflexion und vertrauliche Mitteilungen geht, halte ich dieses
Medium für ungeeignet.
Tilla Vogelsang
FBS-Magazin
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PORTRAIT

M

it dem ihr ganz eigenen strahlendem Gesicht begrüßt mich Sigrid
Lohoff, dienstälteste Dozentin
der Familienbildungsstätte Gronau und lädt
mich – mit gebührendem Abstand in Zeiten
von Corona – in ihr Haus in Gronau ein.
Mit ihrem Mann, Günter Lohoff, bewohnt
sie seit rund 30 Jahren ein Einfamilienhaus
mit kleinem Garten und lichtdurchflutetem
Wohnzimmer. Eine ganz besondere Wanduhr ziert die Einrichtung über dem Esstisch.
Sie ist ein Andenken an ihre berufliche Zeit
als Angestellte in einem ehemaligen Gronauer Juweliergeschäft. Manches Mal habe
sie überlegt, die Uhr gegen eine modernere auszutauschen, erzählt die Dozentin für
Ausgleichsgymnastik und Callanetics. Doch
entschied sie sich immer wieder dagegen.
Heute gehöre die Wanduhr einfach hierher.
Günter Lohoff kam als junger Zollbeamter
von Hiltrup nach Gronau. Auch die Umgebung
von Gronau war dem Münsteraner damals
nicht bekannt. So wurde die erste berufliche
Dienstreise nach Ahaus – Alstätte mit dem
Moped zu einer unerwartet langen Reise.
Nachdem er mit seiner Frau das Haus eines
früheren Eisenbahner erwerben konnte, wurde Günter Lohoff zum echten Gronauer, der
sich im Heimatverein und Shantychor engagiert. Als 2jähriges Mädchen sei Sigrid Lohoff
mit ihrer Mutter und der älteren Schwester aus Schlesien
geflohen. „Wenn ich heute die Kinder aus den Flüchtlingsgebieten sehe, wird mir bewusst, dass ich damals auch so ein
kleines Kind war. Es ist schon traurig, dass wir Menschen uns
gegenseitig – überall – immer wieder solches Leid zufügen
…“. Heute ist sie glücklich und zufrieden. „Wir haben eine gute
Ehe und leben in guter Nachbarschaft und mit Freunden hier
in Gronau.“

Zur mittlerweile etablierten „Einrichtung“ gehören neben der
Wanduhr und Erinnerungsstücken an verschiedene Fernreisen,
mittlerweile einige farbenfrohe Einhörner. „Die bekomme ich
immer mal wieder von meiner Enkelin geschenkt!“ Dankbar
und auch wenig stolz berichtet Sigrid Lohoff vom späten Glück,
Oma geworden zu sein. Die 6jährige Enkeltochter lebt mit ihren
Eltern mittlerweile in Münster, wo die Oma sie mit dem Auto
besuchen kann. „Ich bin zufrieden, dass das geht und Münster
ist ja nicht so weit weg.“ Einige Jahre hatte die gemeinsame
Tochter als Richterin in Bochum gearbeitet. Nun zog es die
Richterin allerdings mit ihrer Familie nach Münster und ins
Münsterland zurück.
Als ich danach frage, wie die aktive Rentnerin denn eigentlich
zur Familienbildungsstätte gekommen sei, beginnen beide,
Günter und Sigrid zu erzählen. „Unser Nachbar war der Architekt der Familienbildungsstätte. Als die Eröffnung im Sommer
1978 anstand, hatte ich bereits einen Übungsleiterschein und
durfte Sportkurse leiten.“ eröffnet Frau Lohoff das Gespräch.
„Ich erinnere mich daran, dass Horst Reichert, der Architekt,
mich darauf ansprach, doch auch in der neuen Familienbildungsstätte tätig zu werden. Und das habe ich gerne getan. Die
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PORTRAIT

… am Küchentisch
von Sigrid Lohoff

Leute waren dabei am Anfang nicht nur am Sport interessiert,
sondern ihnen war auch der persönliche Kontakt wichtig.“ So
berichtet die engagierte Dozentin von den persönlichen Begegnungen, gemeinsamen Ausflügen und Radtouren. Viele der
Kursteilnehmerinnen pflegten untereinander gute Kontakte
und im Laufe der Jahre habe man so manches Familienschicksal
miterleben können. „Natürlich waren nicht alle an so engen
Kontakten interessiert. Mitunter sind die teilnehmenden Frauen nach einiger Zeit wieder ausgestiegen.“

Sigrid Lohoff an die vielen gemeinsamen Stunden, gemeinsam
mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern oder auch die Feiern der
Dozentinnen und Dozenten im Rahmen des Dozentenfestes.
Einige Jahre waren Günter und Sigrid Lohoff auch gemeinsam
für die Familienbildung in Gronau tätig. Günter Lohoff leitete
über mehrere Jahre Kurse zur Selbstverteidigung. Im Alltag der
Familie bedeutete dies dann, dass die Sportdozentin, nachdem
sie ihren Kurs geleitet hatte, nach Hause fuhr. Dort wartete
Günter Lohoff bereits mit gepackter Tasche, sprang ins Auto
Für Sigrid Lohoff war jedoch stets der zwischenmenschliche und hechtete zu seinem eigenen Kursangebot.
Kontakt, gemeinsam mit den Inhalten der Kurse wichtig. Mit
Irmgard Schmitz, die ebenfalls seit vielen Jahren als Dozentin In ihrer Freizeit genießen die beiden das Radfahren und Spader Familienbildungsstätte Gronau im Gesundheitsbereich zieren in und um Gronau herum. „Es ist einfach eine schöne
tätig ist, verbindet sie eine lange Freundschaft. „Mit Irmgard Gegend in der wir hier leben. Und natürlich freue ich mich darSchmitz nehme ich aktuell noch an einem Englisch Kurs teil. Mit auf, bald wieder in der Familienbildungsstätte und bei „meinen
vielen Dozentinnen und Dozenten stehe ich in gutem Kontakt. Kursteilnehmerinnen“ zu sein.“
Autor Gerd Büscher
Einige sind leider mittlerweile verstorben.“ Gerne erinnert sich Das hoffen wir auch!
FBS-Magazin
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DIE FABI-SEITE
Hallo, ich bin Fabi und freue mich, Dich kennenzulernen!
Auf dieser Seite findest Du kurze Geschichten, Rätsel und Ähnliches. Dieses Mal habe ich eine echte Heiligengeschichte gefunden.
Viel Spaß und bis bald!

Fabi

Wieso wir Namenstag feiern …
zum Beispiel „Sophia“ am 15. Mai
In früheren Zeiten gab es diesen Brauch in vielen Familien: Die
Feier des Namenstags.
Mit der Feier des Namenstags wird an besondere Menschen
erinnert. Hinter jedem Namenstag steckt eine Geschichte. Diese
Geschichten nennt man Legenden. Die Legenden berichten
über Menschen, die besonders gut zu anderen Menschen waren.
Diese Menschen lebten einen christlichen Glauben. Vielen sind
einige dieser Heiligen bekannt. So ist der Heilige Nikolaus wohl
den allermeisten Kindern bekannt, weil er am 6. Dezember jedes
Jahr ein paar Süßigkeiten bringt. Auch St. Martin kennen viele
Kinder durch die nach ihm benannten Umzüge am 11. November.

Leid ertragen hat. Ein Teil der
Legende berichtet davon, dass
Sophia eine christliche wohlhabende Witwe war. Sie war mit
ihren Töchtern Fides, Spes und
Caritas nach Rom gekommen.
Hier wurde sie wegen ihres
christlichen Glaubens umgebracht. Die Geschichte knüpft
an den Apostel Paulus in der Bibel an. Im 1. Korintherbrief erklärt
Paulus: „… in der Ewigkeit „werde ich völlig erkennen (‚Sophia’,
bedeutet ‚die Weisheit’) … Nun aber bleiben Glaube (‚Fides’),
Eine Frau, deren Gedenktag der 15. Mai ist, gehört aus einem Hoffnung (‚Spes’), Liebe (‚Caritas’), diese drei.”
anderen Grund zu den bekannteren Menschen, die als Heilige
verehrt werden:
Die Legende der Heiligen Sophia hat geschichtlich betrachtet
keinen Bestand. Sie wurde aber in viele Sprachen übersetzt und
Die Heilige Sophia ist vielen auch als die „kalte Sophie“ bekannt. weitererzählt. Sophia gilt als Schutzpatronin der Witwen und
Hinter dieser recht ungewöhnlichen Bezeichnung verbirgt sich Helferin in Not und Bedrängnis. Bis heute zählt Sophia zu den
die Erfahrung der Menschen, dass ihrem Gedenktag häufig beliebtesten weiblichen Vornamen.
noch einmal eine frostige Nacht vorausgeht. Die Legende um
die heilige Sophia ist, wie auch beim heiligen Nikolaus keine ein- Vielleicht hast Du ja Lust, einmal nach „Deiner Heiligengeschichdeutige. Sophia von Rom starb als Jungfrau, weil sie Christin war. te“ zu forschen … Da gibt es bestimmt jemanden. Ich finde es
Ihre Geschichte wird vermischt mit Erzählungen über eine an- schön, sich einen Menschen als Vorbild zu nehmen, der gut zu
dere Sophia, die aus Mailand stammte. Vermutlich starb sie um anderen Menschen war. Auch wenn es „nur“ eine Legende ist.
304 als Märtyrerin. Ein Märtyrer wird jemand genannt, der viel Und das kann dann auch gefeiert werden …

Buchstabensalat

Finde in dem Buchstabenbild versteckte Wörter. Wie viele
kannst Du entdecken? TIPP: es sind mindestens 13 Worte
versteckt! (Du kannst Buchstaben einkreisen, die nebenoder untereinander, diagonal oder rückwärts zu lesen sind )
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Sudoku

Jede Zahl von 1–6 darf in jeder Reihe
(vertikal und horizontal) und in jedem 6erFeld nur einmal vorkommen.
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Hast Du Anregungen für unsere Kinderseite? Schicke uns deine Ideen gerne per E-Mail an info@fbs-gronau.de

Ihre AnsprechpartnerInnen:

UNSER TEAM

Zu allen Seminaren, laufenden Kursen und Vorträgen bieten wir Ihnen zu unseren regulären Öffnungszeiten oder nach Absprache
eine individuelle Beratung an.
Gerd Büscher | Leitung

Annemie Eling | Pädagogik

Tel.: 0 25 62 / 93 95-14
buescher-g@bistum-muenster.de
Ansprechpartner für:
• Theologische Bildung –Religionspädagogik
• Lebensfragen – Selbsthilfegruppen
• Persönlichkeitsbildung
• Angebote für Menschen mit Behinderungen
• Gesellschaft – Politik – Umwelt
• Netzwerk Gesundheit Gronau
• Gesundheitsbildung
• Entspannung und Balance
• Fitness und Bewegung
• Gesunde Ernährung

Tel.: 0 25 62 / 93 95-13
eling@bistum-muenster.de
Ansprechpartnerin für:
• Aus- und Weiterbildung – Berufliche Bildung
• Kultur – Musik – Literatur
• Textiles Gestalten – Mode – Design
• Kreativität – Kunst – Handwerk

Doris Kreimer-Mensing | Pädagogik

Ulla Geveler | Verwaltung

Tel.: 0 25 62 / 93 95-18
kreimer-mensing@bistum-muenster.de
Ansprechpartnerin für:
• Kooperationen mit Familienzentren
• Aus. und Weiterbildung – Berufliche Bildung
• Kultur – Musik – Literatur
• Textiles Gestalten – Mode – Design
• Kreativität – Kunst – Handwerk

Tel.: 0 25 62 / 93 95-11
geveler@bistum-muenster.de
Ansprechpartnerin für:
• Anmeldeverfahren
• Kursbelegung
• allgemeine Kursinformation
• Zahlungsverkehr
• Zahlung Kursgebühren

Ingrid Reus | Verwaltung

Silvia Hilbring | Verwaltung

Tel.: 0 25 62 / 93 95-12
reus@bistum-muenster.de
Ansprechpartnerin für:
• Anmeldeverfahren
• Kursbelegung
• allgemeine Kursinformation
• Werbung
• Dozentenhonorar

Tel.: 0 25 62 / 93 95-11
hilbring@bistum-muenster.de
Ansprechpartnerin für:
• Anmeldeverfahren
• Kursbelegung
• allgemeine Kursinformation

Diana Ricker | Pädagogik
Tel.: 0 25 62 / 93 95-16
ricker@bistum-muenster.de
Ansprechpartnerin für:
• Partnerschaft – Ehe
• Eltern werden – rund um die Geburt
• Eltern- und Familienbildung – Pädagogik
• Eltern mit Kindern – spielen und lernen –
bewegen und entspannen – gemeinsam
aktiv
• Kinder und Jugendliche

Reinhard Gross
| Hausverwaltung

Anja Lanfers
| Hauspflege

Tel. :0 25 62 / 93 95-0

Tel.: 0 25 62 / 93 95-0

Bürozeiten

montags bis donnerstags: 
09.00–12.00 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten
erreichen Sie uns über
den Anrufbeantworter.

Christine
Koegler-Strziga
| Hauspflege
Tel.: 0 25 62 / 93 95-0
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FACHBEREICH 5

Seniorenangebote

in Zeiten des Lockdown
Telefon-Bingo statt „Senioren auf Achse“
Bereits seit dem Jahre 2006 gibt es von der Familienbildungsstätte Gronau in Kooperation mit der Caritas ein Angebot für
Senioren und pflegende Angehörige, die im eigenen Haushalt
leben: „Senioren auf Achse“.
Seit dem vergangenen Frühjahr kann dieses Angebot leider
nicht durchgeführt werden. Die kleine Alternative in Zeiten
des Lockdown: „Telefon-Bingo“
Doch was verbirgt sich hinter diesen Angeboten?
Alles begann mit einer Fahrt am 29.06.2006 zum Jagdschloss
Clemenswerth in Sögel. In Begleitung von Christine Gerwing
(Pflegeinformationszentrum der Caritas) und Christian Jung
(damaliger Leiter der Familienbildungsstätte Gronau) machten
sich 20 Senioren auf den Weg. Das Besondere an dem Angebot war von Anfang an, dass die Teilnehmerinnen mit Bullis
von Zuhause abgeholt wurden. Dies wurde vor allem deshalb
angeboten, um die Angehörigen, die in der Regel ohnehin
sehr belastet durch die Pflege ihrer Lieben sind, nicht weiter
zu verpflichten.
Der Ausschreibungstext im damaligen Programmheft lautete:
„Erleben Sie einen unbeschwerten Nachmittag in angenehmer
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Atmosphäre und mit Gleichgesinnten. Lassen Sie die Seele
baumeln und gewinnen Sie neue Eindrücke an ausgewählten
Orten der näheren und weiteren Umgebung des Münsterlandes. Die Halbtagesfahrten sind behindertengerecht organisiert, Plätze für Rollstuhlfahrer sind reserviert. Fachkundiges
(Pflege)Personal und ehrenamtliche Seniorenbegleiter stehen
als Begleitpersonal zur Verfügung.“
Diese Fahrten wurden zunächst in den Sommermonaten von
April – September 1 mal monatlich angeboten. Im Herbst 2011
übernahm Annemie Eling von Seiten der Familienbildungsstätte Gronau die Betreuung der Fahrten. Da die Nachfrage
so groß war, wurde seit dem Jahr 2013 dazu übergegangen die
Fahrten 2 mal monatlich anzubieten, wodurch der Teilnehmerkreis verdoppelt werden konnte. Dies alles war nur möglich, da
die Fahrten von ca. 20 engagierten Ehrenamtlichen unterstützt
wurden. In der Adventszeit wurde regelmäßig ein „Nachtreffen“
angeboten, wo die Fahrten durch das Jahr mit vielen Fotos in
Erinnerung gerufen wurden. Gleichzeitig wurde das Programm
des Folgejahres vorgestellt.

FACHBEREICH 5
Im Herbst 2011 wurde das Angebot um Veranstaltungen über
die Wintermonate erweitert. Die Nachmittage starteten jeweils mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken. Auch hier gab
es einen Hol- und Bringdienst durch die Ehrenamtlichen. In
den Monaten von Oktober bis März wurde gewerkelt, gespielt,
geraten, gefeiert und vieles mehr. Im Mittelpunkt stand immer
der Kontakt untereinander.
Mit der Corona-Pandemie konnten ab März 2020 keine Veranstaltungen in dem gewohnten Rahmen durchgeführt werden.
Nun begann die Suche nach Alternativen.
Die Idee des Telefon-Bingo wurde geboren:
In der Fastenzeit 2020 wurden alle Seniorinnen und Senioren
auf Wunsch zweimal wöchentlich angerufen und es wurden die
aktuellen Bingozahlen durchgegeben. Dabei kamen die Ehrenamtlichen mit den Senioren ins Gespräch und sie konnten über
ihre Situation in der Isolation sprechen, Hilfen anbieten und
vielleicht auch etwas aufmuntern. Da das Angebot gut ankam,
wurde es im Frühjahr noch einmal wiederholt.
In der Sommerzeit konnten dann auch wieder Treffen im kleinen
Rahmen angeboten werden. Unter den Hygienebedingungen
fanden nachmittägliche Treffen mit jeweils 8–12 Teilnehmern
statt. Auch die Fahrtsituation musste an die Bedingungen angepasst werden. So konnten maximal nur 2 Personen gleichzeitig mit Mundschutz von Zuhause abgeholt werden. Diese
Treffen wurden dankbar angenommen. Die Senioren freuten
sich sehr, wieder in kleiner geselliger Runde mit Abstand zusammenkommen zu können. Leider mussten diese Treffen
dann aber auch im Herbst wieder eingestellt werden.
Nun wurde wieder Bingo gespielt. Das letzte Spiel war bis Ostern geplant. Bleibt zu hoffen, dass es bald zunächst wieder
mit kleinen Treffen weitergehen kann. Wann die Fahrten wieder
aufgenommen werden, kann im Moment noch nicht gesagt
werden … 
Text: Annemie Eling

l bleiben!“
In jedem Fall werden wir „am Bal
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DIE FAMILIENZENTREN

Willkommen
im Familienzentrum!
In Gronau gibt es zehn Familienzentren. Aber was ist ein
Familienzentrum überhaupt?
Familienzentren sind Kindertageseinrichtungen. Aber nicht
jeder Kindergarten ist auch ein Familienzentrum. Die Einrichtungen sind mit dem Gütesiegel „Familienzentrum NRW“ zertifiziert. Das heißt, dass es über die Förderung und Betreuung
von Kindern hinaus weitere Angebote für Familien gibt. Eine
vielschichtige Bandbreite an Möglichkeiten zur Unterstützung,
Beratung und Bildung ist dort zu finden. Ein Familienzentrum
hält wie ein Knotenpunkt „Hilfen aus einer Hand“ für Familien
bereit.

Das bietet ein Familienzentrum:
Förderung der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf
Beratung in Fragen
zur Erziehung
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Förderung der Familienbildung
und Erziehungspartnerschaft

Unterstützung bei Vermittlung
von Kindertagespflege

DIE FAMILIENZENTREN

Für diese Bausteine arbeiten Familienzentren mit vielen verschiedenen Einrichtungen und Diensten wie z.B. Beratungsstellen, Kindertagespflegeverbund und Vereinen zusammen.
Für die Förderung der Familienbildung sind alle Familienzentren mit der Familienbildungsstätte Gronau vernetzt. In jedem
Stadtteil eines Familienzentrums gibt es andere Wünsche an
die Bildungsangebote. Dies wird in einem Planungstreffen
besprochen. Doris Kreimer-Mensing plant auf dieser Grundlage als zuständige pädagogische Mitarbeiterin der Familienbildungsstätte ein passgenaues Angebot für das jeweilige
Familienzentrum. Von pädagogischen Elternabenden über
Sportangebote, Eltern-Kind-Kurse bis hin zu Kreativ-Kursen
und offenen Treffs reicht die Palette. Die Angebote sind für
alle Interessierten offen.
Für das Programmjahr 2020/2021 wurden 110 Angebote mit
insgesamt 468 Unterrichtsstunden für die Familienzentren geplant. Leider konnten die meisten Angebote nicht stattfinden.
Familienzentren stehen für ein Miteinander, Begegnungen und
persönlichen Austausch.
Umso mehr freuen sich alle Beteiligten auf ein baldiges Wiedersehen im Familienzentrum, sobald die Situation es wieder
zulässt.
FBS-Magazin
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RAT & HILFE
Wenn Sie Rat und Hilfe in besonderen Lebenssituationen benötigen,
stehen Ihnen die nachfolgenden Dienste kostenlos zur Verfügung:
Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Ahaus 
02561/ 40161
Telefonseelsorge Münster
0800/ 1110-222 /111
St. Elisabeth Haus, Caritas Gronau, Laubstiege 13a, Gronau
Kurberatung und -vermittlung
02562/817350
Flüchtlingsberatung0171/3369423
Migrationserstberatung und Aussiedlerberatung
02562/817347
Gemeindecaritas02562/817345
Sozialdienst kath. Frauen (SKF), Laubstiege 13a, Gronau
Schwangerschaftsberatung02562/81730
Kleiderkammer/Babykorb02562/817341
Frauen- und Kinderschutzwohnung
02562/817340
Beratungsstelle für allein Erziehende
02562/817355 /52
Kindertagespflege Gronau, Hörster Str. 5
02562/7011120
Allgemeine Sozialberatung
02562/817355
Familienpaten02562/817352
Frühe
Hilfen 
02562/817351
					
Caritas Gronau, Berliner Platz 8
Mobile Pflege
02562/991110
Caritas Epe, Friedrichstr. 13, Gronau-Epe
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
02565/2424
FUD Familienunterstützender Dienst
02565/406650
Mobile Pflege, Hindenburgring 7, Gronau-Epe
02565/407740
Familienpflege Hindenburgring 7, Gronau-Epe
02565/407740
Diakonisches Werk Gronau, Hörster Str. 5, Gronau
Psychologische Familienberatungsstelle
02562/701110
Schwangerenberatung, Sozialberatung
02562/701110
Schuldnerberatung und Insolvenzberatung
02562/701110
Suchthilfezentrum
mit Suchtberatung, Drogenberatung
02562/7011160
Ambulant betreutes Wohnen
02562/7011150
Kindertagespflege Gronau
02562/7011120
PflegeInformationsZentrum St. Antonius-Hospital Gronau GmbH 02565/9308-1317
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Gronau u.U. e.V.02565/6975
Hospizbewegung St. Josef Gronau e.V. Ochtruper Str. 20
02562/9645996
Frauen für Frauen e.V. Marktstr. 16, 48683 Ahaus 
02561/3738
Freiwilligen Zentrale Gronau, Konrad-Adenauerstr. 45
02562/992766
Hilfe bei Gewalt gegen Frauen
0800/0116016
Stand: 08.03.2021
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Möchten Sie im nächsten FBS Magazin Ihre Anzeige sehen?
Senden Sie gerne eine Anfrage an buescher-g@bistum-muenster.de
oder melden SIe sich unter 0 25 62 / 9 39 50.
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ADRESSEN DER FAMILIENZENTREN

Familienzentrum
Wittekindshof

Familienzentrum
St. Josef Epe

AWO Familienzentrum
Alter Postweg
Familienzentrum
Luise

Herzlich
willkommen
in den
Familienzentren!

Familienzentrum
Dinkelnest

Ev. Familienzentrum
Arche Noah

AWO Familienzentrum
Nienborger Damm

DRK Familienzentrum
„Zum Regenbogenland“
Katholisches Familienzentrum
Gronau St. Antonius/St. Ludgerus
DRK Verbundfamilienzentrum
Kita Kleine Strolche/Kita Kunterbunt

Katholisches
Verbund-Familienzentrum Gronau
St. Antonius Kindergarten
Mühlenmathe 19
48599 Gronau
Tel. 0 25 62 / 2 25 85

DRK Familienzentrum
Zum Regenbogenland
Hinterm Schwanenteich 2
48599 Gronau
Tel. 0 25 62 / 8 12 61

St. Ludgerus Kindergarten
Königstraße 11
48599 Gronau
Tel. 0 25 62 / 31 68

DRK Verbundfamilienzentrum
Kita „Die kleinen Strolche“
Königstr. 123
48599 Gronau
Tel.: 0 25 62 / 9 13 63 00

Familienzentrum St. Josef Epe
An der Gräfte 7
48599 Gronau-Epe
Tel.: 0 25 65 / 24 42

Kinderladen Kunterbunt
Schiefestraße 50
48599 Gronau
Tel.: 0 25 62 / 69 84

Familienzentrum Wittekindshof
Herzogstraße 58a
48599 Gronau
Tel. 0 25 62 / 96 44 80

Familienzentrum Luise
Schiefestraße 41
48599 Gronau
Tel. 0 25 62 / 38 88

AWO Familienzentrum
Alter Postweg 67
48599 Gronau
Tel.: 0 25 62 / 51 50
Familienzentrum Arche Noah
Moltkestraße 25
48599 Gronau
Tel.: 0 25 62 / 2 04 27
AWO Familienzentrum
Nienborger Damm
Nienborger Damm 21
48599 Gronau-Epe
Telefon: 0 25 65 / 40 38 51
Familienzentrum Kita Dinkelnest
Vennstraße 23
48599 Gronau-Epe
Tel.: 0 25 65 / 10 70
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IM MITTELPUNKT STEHT IMMER DER MENSCH
Medizinische Einrichtungen

• Klinik für Innere Medizin I
Kardiologie und Angiologie
• Klinik für Innere Medizin II
Gastroenterologie, Allgemeine
Innere Medizin, Lungen- und
Bronchialheilkunde
• Klinik für Innere Medizin III
Hämatologie und Onkologie/
Palliativmedizin
• Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie, Proktologie
• Klinik für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie
• Klinik für Gynäkologie
und Geburtshilfe
• Klinik für Urologie, Kinderurologie und Urologische Onkologie
• Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
• Klinik für Diagnostische und
Interventionelle Radiologie
und Neuroradiologie
• Klinik für Nuklearmedizin
• HNO-Belegabteilung
• Palliativmedizin
• Zentrale Notversorgung ZNA
Ausbildungsstätten

• Pflegeschule Gronau
• European Robotic Institute
Ambulante Angebote

• Med. Versorgungszentrum MVZ
• Ambulanzklinik
• Ambulanter Pflegedienst
• PIZ Pflegeinformationszentrum
Seniorenzentren in Gronau,
Epe und Alstätte

• Stationäre Altenpflege
• Kurzzeitpflege
• Tagespflege

www.st-antonius-gronau.de

• Betreutes Wohnen

