„ALLES HAT SEINE Z E I T "
Ein Familienwochenende der Erwachsenengruppe
Mit dem Themenkomplex „Zeit" befaßte sich die Erwachsenengruppe unserer
Gemeinde an ihrem diesjährigen Familienwochenende im Jugendhaus Monschau vom 23. bis 25. August.
Zwei Frauen aus der Gruppe hatten sich
thematisch auf das Wochenende im
Rahmen ihres Fernstudiums „Familienbildung" vorbereitet.
A m Freitagabend wurde das Selbstversorgerhaus von 15 Erwachsenen und 16
Kindern zwischen 2 und 17 Jahren mit
routinemäßigen Handgriffen bezogen.
Schließlich ist das Jugendhaus seit
vielen Jahren Ziel für ein gemeinsames
Wochenende im Jahr.
Der Samstag stand ganz unter dem
Thema „Zeit".
In gemeinsamen Runden mit Erwachsenen imd Kindern, aber auch i n getreimten Gruppen näherten wir uns
anhand verschiedenster Ansätze dem
Phänomen Zeit.
Die Organisatorinnen hatten eine bunt
gemischte Sammlung von Gegenständen zusammengetragen, die „Zeit"
verkörperten, wie Kalender, Stundenpläne, Uhren, Bücher bis hin zu Baumscheiben. Kinder wie Erwachsene
suchten sich einen Gegenstand ihrer
Wahl aus und erzählten kurz ihre Gedanken dazu.
Die Kinder malten einen Tag ihrer
Woche. Die Bilder wurden i n einer
Plenumsnmde vorgestellt. Wir Erwachsenen versuchten, uns über unseren
Diuchschnittstag
mittels
eines
„Zeitkuchens" bewußt zu werden. Im
anschließenden Austausch über die
Ergebnisse wurde deutlich, daß sich die
Wenigsten freie Zeit bzw. Zeit zum

Trödeln
zugestanden.
Andererseits
erstaunte die häufige Zufriedenheit über
die eigene Zeiteinteilung. Ist doch der
allgemeine Tenor eher ein Klagen über
Zeitmangel für die Dinge, die man
gerne tun winde. Oder sollte die angenehme Atmosphäre des Wochenendes
den realen Blick diuch eine rosarote
Brille geschickt haben ...?
Zwei Texte mit den Titeln „Das Sabbatjahr" und „Niu- die Langsamen wissen,
was die Schnellen versäumen" wurden
in Gruppen diskutiert. Es wurde überlegt, ob eine Übertragung des jüdischen
Sabbats auch für unsere Verhältnisse
denkbar wäre. In der zweiten Gruppe
entstanden kontroverse Meinungen über
den Sinn von Verlangsamung. Während die einen wehmütig an ruhigere
Zeiten ohne Fax und E-Mail dachten,
beklagten andere die unzureichende
Geschwindigkeit
selbst
modernster
PC's, Internet usw.
Es wurden Überlegungen darüber angestellt, wie man in seinem Leben mehr
Ruhe und weiuger Hektik verwirklichen
kann: Telefon abstellen. Familienregeln
aufstellen, Umwelt über Regeln informieren, Arbeit ignorieren, Meditationsecke eimichten, Kalenderlosimg
lesen, nicht allem Neuen nachlaufen,
bewußt handeln (essen, fernsehen),
zunehmende Langsamkeit aufgrund des
Alters akzeptieren.
Neben der emsthaften Beschäftigimg
mit dem Thema blieb aber auch noch
Gelegenheit für viel Spaß und herzhaftes Lachen, als die Erwachsenen den
Kindern ein improvisiertes Theaterstück vorspielten.

-7Das Thema „Zeit" wurde am Sonmag
mit einem Gottesdienst abgeschlossen,
den einige Teilnehmer gemeinsam mit
Pfarrer Fenske vorbereiteten. Nach dem
amegenden Wochenende mit interessanten Diskussionen zeigten sich bei
mir erste Auswirkungen derart, daß ich
an den folgenden Tagen nicht die sonst
gewöhnte Eile im Alltag verspürte!
Übrigens: Die
Erwachsenengruppe
würde sich sehr über neue Interessenten
freuen, insbesondere da leider mit dem
Familienwochenende einige Mitglieder
das letzte Mal an unserer Gruppe teil-

nehmen konnten. Wir treffen uns 14tägig, mittwochs von 20.15 - 22.15 Uhr
zu unterschiedlichst gestalteten Abenden, die die Gruppe selbst plant. Vorträge,
Diskussionen,
Spielabende,
Radtouren, Tanzen, Yoga, Seidenmalerei, Grillfeste u.v.m. gehörten bisher zu
unserem Programm.
Wir laden herzlich zum Hereinschnuppern ein!
Das Thema zu unserem nächsten Treffen steht noch nicht fest, kann aber bei
Pfarrer Fenske erfragt werden.
Michaela Waser

