
Nachlese Themen KirchtUrM-DENKEN, 11.03.2016 

 Gemeinde vor Ort lebt, wenn… 

- mehr als Liturgie ist 

- sie die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nimmt 

- sie die Sorgen & Nöte erst einmal wahr nimmt 

- Sie die Menschen bei Ihren Bedürfnissen und der Suche nach Sinn abholt 

- die Gemeindemitglieder ernst nimmt 

- die Menschen gefragt werden, was sie brauchen 

- Spass, Gemeinschaft, Gespräche möglich sind 

- wenn wir aktuelle Probleme in den Blick nehmen 

- viele kleine Gruppen vernetzt sind 

- und nicht immer nur die gleichen Leute aktiv sind 

- wenn die Seelsorger in allen Gemeinden gerecht und gleichmäßig verteilt würden 

- viele verschiedene Gottesdienstarten angeboten würden, die gut vorbereitet sind 

- Menschen vor Ort miteinander beten 

- wenn alle Gläubigen bereit sind, sich (ehrenamtlich) einzubringen 

- das im Gottesdienst angesprochen wir, was die Menschen tatsächlich bewegt 

- im Gottesdienst Gebete gesprochen werden, die nicht von vorgestern sind 

- sich nicht nur mit den Menschen beschäftigt, die Sonntags in die Kirche kommen 

- moderne Musik 

- wenn ich in Notsituationen jemanden erreichen kann 

- der Glaube weiterverkündet wird (aktive Evangelisierung) 

- es verschiedene Angebote gibt 

- Gemeinde offenherzig ist für neues 

- wenn ich/wir durch die Predigt tolle, intelligente Gedankenanstöße erhalten und so etwas mitnehmen 

können 

- man sich wieder besinnt und öffnet / Ende der Geheimniskrämerei, zeigen, was man noch alles macht 

- jung & alt zusammen kommen 

- nicht immer nach dem strengen Messbuch gefeiert wird 

- an der Jugendarbeit nicht gespart wird 

- wichtig: gute Öffentlichkeitsarbeit über Projekte etc. die gut laufen 

- Wort Gottes –Leiter-ausbilden (???) 

- sie die Menschen bei ihren Bedürfnissen und Nöten begleitet, Seelsorge betreibt 

- Die Lawine der Flüchtlinge rollt auf uns zu. Die Ehrenamtlichen reichen in Burgaltendorf nur noch knapp 

für die auflaufenden Probleme. 

- sakrale Orte beweglich sind 

- Ich bin der Meinung, dass die Grundlagen unseres Glaubens, vor allem Bibelwissen den Kindern zu wenig 

vermittelt werden. Den meisten jungen Leuten wird kaum klar, weshalb sie in die Kirche gehen sollen. 

- die verschiedenen Gruppierungen (Jugend, GR, Küster, Eltern etc.) sich gegenseitig unterstützen & 

wertschätzen, aber nicht in ihren Strukturen verharren 

- sie „alle“ Menschen erreicht 

- auch Nicht-Gemeindemitglieder eingeladen werden: Flüchtlinge, Mitglieder anderer Kirchen 

- wenn mit den Menschen geredet wird und nicht einfach handeln 

- es viele Mitarbeiter aus den Gemeinden gibt   die bei der katholischen Pflegehilfe arbeiten  

Gemeindeleben wird zu den Patienten getragen 

- Gottesdienste müssen zeitnäher, lebendiger werden, viele alte Strukturen sind nicht mehr zeitgemäß 

- wenn alle Menschen angesprochen werden von uns Christen 

- „leichte Sprache biblischer Aussagen“ 

- moderne und jugendfreundliche Gottesdienste stattfinden 



- „kindgemäße“ Familienfreundliche Gottesdienste 

- über Musik mit ansprechenden Liedern (das Liedgut aus dem Gottesdienst spricht junge Menschen nicht 

an  die alten Kirchenlieder mit unverständlichen Texten) 

- alle mit einbezogen werden 

- wichtig ist nicht Sonntags in der Kirche sondern werktags auf dem Platz 

- Leben stattfindet 

- Gemeinschaft der verschiedenen Generationen stattfindet 

- wenn Ältere den Jüngeren helfen 

- aber auch Jüngere mal den Älteren? 

- wenn viele unterschiedliche Gruppen sich einbringen dürfen (gleichberechtigt) 

- wenn wir gemeinsam feiern 

- „Die Sache Jesu braucht Begeisterte“ 

- wenn die Älteren nicht darauf bestehen, dass alles beim Alten bleibt 

- aggiornamento 2.0 (& auch schon 3.0) 

- ALLE gesehen werden 

- die Talente der Einzelnen erkannt und abgefragt werden 

- sie sich fragt: Was würde Jesus für die Kirche von heute wollen? 

- Lernen wir von den Sekten, auch aus kleinen Gruppen kann Großes erwachsen 

- die Jugendlichen Ihre eigenen Ideen entwicklen können 

- Die Kirche sollte besser geschmückt werden, z.B. an Weihnachten, damit auch Kinder gerne kommen. 

- das Engagement der vielen Arbeitskreise, der Gottesdienstvorbereitungsteams usw. auch von den 

hauptamtlichen angenommen und gewürdigt würde!! 

- auch Gemeindegrenzen „übersprungen“ werden 

- mehr Austausch/Kennenlernen der Gemeinden untereinander 

- Wenn immer noch 2 oder 3 in seinem Namen zusammen kommen 

- wir uns für die anderen interessieren 

- wir uns für die anderen interessieren 

- wenn wir zuhören 

  



 Ich bin heute hier, weil… 

- Kirche mir wichtig ist und ich den Umbruch in der Kirche in eine positive Richtung gern begleiten möchte 

- ich als Evangelische mit Interesse den Umgang mit ähnlichen Problemen beobachten und daraus lernen 

will 

- ich will, dass Kirche eine Zukunft hat 

- weil ich den Prozess mit begleiten möchte 

- weil ich Leuten, die der Kirche nicht so nahe stehen berichten möchte was so läuft und sie dadurch 

neugierig mache (?) 

- ich nicht überrannt werden möchte 

- Kirche zu meinem Leben gehört und mir wichtig ist! 

- ich gerne mitgestalten möchte und weil ich 2 Kinder habe, die sich in der zukünftigen Kirche 

wiederfinden sollen 

- ich aktiv am Prozess mitwirken will 

- weil ich mich mit Leuten unterhalten möchte, denen Kirche noch wichtig ist, und die bereit sind „Neues“ 

zu denken 

- ich Kirche mitgestalten will 

- ich Lust dazu habe 

- Na, warum nicht? 

- weitere/erste Infos möchte (2x) 

- ich neugierig bin 

- ich etwas bewegen möchte 

- ich möchte, dass das Bistum die Basis hört, bevor wieder Entscheidungen von „oben“ getroffen werden, 

die die Basis betreffen (2x) 

- Pfarrei und Politik sollten gemeinsam sich für die Menschen stark machen 

- mir Gemeinde NICHT egal ist 

- den Prozess als Gemeindemitglied mitgestalten möchte 

- mir unsere Pfarrei wichtig ist 

- weil man nicht nur machen lässt, sondern selber machen kann 

- ich oft frustriert bin und ich hoffe, dass sich etwas ändert 

  



 Von welchem Angebot braucht es mehr vor Ort? 

- für junge Erwachsene ohne Familie 

- Veranstaltungen für Jugendliche (ab Kommunionalter)  aber nicht künstlich von „Alten“ erschaffen, 

die sich an ihre eigene Jugend erinnern 

- Veranstaltungen für Alleinerziehende 

- Veranstaltungen für Neuzugezogene und Ortsfremde 

- Veranstaltungen mit evangelischen Christen und anderen Glaubensgemeinschaften 

- Sonntagabend-Gottesdienst  

- Gottesdienst am Abend in der Woche (nicht nur morgens) 

- Bibel-teilen 

- Gespräche über Glauben 

- Gebetsgruppen 

- geistliche Abende 

- religiöse Familienkreise 

- weniger Ritus, mehr Lebendigkeit in den Gottesdiensten 

- Jugendangebote wie Vespern etc. ( ähnlich wie in St. Altfrid) 

- vielleicht mal einen Jugendtreff nach dem Gottesdienst 

- Offene Angebote/Projekte (nicht regelmäßig, ohne Verbindlichkeit, ohne Verbandszugehörigkeit) 

- work-life-balance 

- Spiritualität 

- Taizé-Gottesdienste/Suche nach Gott in der Stille 

- andere Angebote & Zeiten, z.B. Sonntag 18 Uhr 

- Stammtisch im Anschluss oder „Denkbar“ 

- 2017 Neuanfang für Glaubensgespräche in kleinen Kreisen, die auch vor der Weiterbildung keine Angst 

haben 

- Veranstaltungen zur eigenen Weiterbildung (angepasst an die verschiedenen Generationen, z.B. für 

40/50jährige 

- alternative/moderne Gottesdienstgestaltung auch an den Hochfesten 

- auf Exerzitien aufmerksam machen 

- hauptamtliche Begleitung für Ehrenamtler 

- besser sind wenige qualitativ hochwertige Veranstaltungen als viele durchschnittliche 

- auch zu „Hochfesten“ mal neues, geistliches Liedgut! und Texte 

- mehr Öffentlichkeit, Veröffentlichung der laufenden Angebote, Arbeitsgruppen 

- strukturierte Internetseite, interaktive … im Netz 

- Glaubensgespräche 

- auf Jugendliche zugeschnittene Gottesdienste 

- Gottesdienste in zeitgemäßer, verständlicher Sprache 

- nicht nur einzelne Gottesdienste für „Jüngere“ Leute anbieten, sondern alle verändern, z.B. das 

Halleluja-Heft immer mitbenutzen 

- offener Treffpunkt für Gemeinde & Interessierte, z.B. Gemeindecafe mit Angebot von Veranstaltungen 

- mehr ökumenische Kirchentage 

- ansprechende Gottesdienste 

- offene Kirche – religiöse Angebote 

- religiöse Gesprächskreise 

- moderne Lieder mit ansprechenden Texten 

- Angebote für Jugendliche oder auch welche, die jedem zusprechen, um mehr aktive Mitglieder zu 

gewinnen (Konzerte etc.) 

- Menschen brauchen Menschen und Räume zur Begegnung 

- mehr Freizeit-Treffpunkte für Jugendliche ähnlich dem TZ in Heisingen 



- schön, dass sich so viele mehr Angebote für Jugendliche wünschen, aber genau die fehlen hier!! Chance 

vertan. 

- Veranstaltungen á la „Krasse Kirche“ 

- Veranstaltungen für Familien 

- Kontaktstunden in den Grundschulen 

- mehr Möglichkeiten und Ressourcen für die Jugend, z.B. Jugendkneipen 

- in jedem Ort ein „Netzwerk“ wie in Burgaltendorf 

- Neuevangelisierung 

- Niederschwellige Angebote, die es den Menschen erleichtern an Kirche anzudocken 

- Arbeitskreise die versuchen, die Enzyklika „Laudato si“ umzusetzen 

- Messen für Kinder und/oder Jugendliche sind in den letzten Jahren in unserer Gemeinde fast 

eingeschlafen – da fällt es schwer, die junge Generation für den sonntäglichen Messbesuch zu 

motivieren  bitte wieder Familienmessen 

 

  



 Welche Chance bietet UMDENKEN für unsere Pfarrei? 

- Einfach mal was schräges machen 

- geistig zu wachsen und geistlicher zu werden und die Menschen dazu anzuleiten 

- Neu Evangelisierung 

- welchen Stellenwert hat mein Glaube im täglichen Leben 

- durch Offenheit neue Inspirationen und Denkformen entwicklen + gemeinsam Neues schaffen! 

- „Überleben“ 

- Kirche im Aufbruch (dazu Zeichnung mit Kirche, die durchbricht) 

- Beten 

- Bitten um den Beistand des Hl. Geistes (Kommentar dazu: der ist schon da!) 

- wir müssen uns besser „verkaufen“ Öffentlichkeitsarbeit 

- Wir können uns wieder besinnen auf das, was Glauben und Christsein ausmacht 

- Förderung von Jugendarbeit 

- Neue Kraft aus dem Zusammenschluss 

- mehr Talente sehen, die in den Gemeinden vorhanden sind, aber nicht abgefragt werden 

- Lebendigen Glauben 

- Aus vier Gemeinden kann EINE Pfarrei werden 

- gemeinsame Nutzung der Ressourcen, z.B. mit evangelischen Gemeinden 

- neue Wege zu gehen 

- modernere Strukturen 

- mehr Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

- Moderner zu werden und dadurch auch junge Menschen und Familien wieder für die Kirche zu 

begeistern 

- Wenn die Menschen nicht zur Kirche gehen, muss die Kirche zu den Menschen gehen 

- Gutes kann wachsen und Überkommenes kann sterben. 

- Flüchtlinge, die wir integrieren können 

- sich persönlich mit Ideen einbringen zu dürfen 

- Wir können uns auf die wesentlichen Schwerpunkte konzentrieren: Warum gehen wir in die Kirche? Was 

bedeutet Gottesdienst-gemeinschaft in der Kirche für uns. 

- Was berührt die Menschen im Tiefsten? Was ist die Sehnsucht der Menschen? Was hat der Glaube mit 

meinem Leben zu tun? Was sind die Wurzeln unseres Glaubens? (Hl. Schrift) 

- Sich leidenschaftlich für Gott einzusetzen, den hl. Geist zu vermitteln, Gott an die 1. Stelle zu setzen! 

- zu Überleben! 

- Leben 

- Mauern in Köpfen und Herzen einreißen: Öffnen! 

- Gemeinschaft über Gemeindegrenzen hinaus 

- Flüchtlinge, die wir jetzt für unseren Glauben gewinnen können 

- Mit alten Strukturen und Gewohnheiten brechen. 

- sich über die Orts-/Gemeindegrenzen hinweg besser kennen zu lernen und Aktivitäten gemeinsam 

gestalten 

- aus der Kirche eine Themenkirche machen, in der viele unterschiedliche Vereine Kirche mitgestalten 

können 

- Apostel sein 

- Neu-Evangelisierung 

- Glaube leben 

- Gemeinsame Zukunft haben! 

- Wir lernen den Perspektivwechsel. Was brauchen die verschiedenen Generationen? 

  



 Was hat mich geprägt in meiner Gemeinde? 

- Pfadfinder & Messdienerarbeit (jew. Gruppenstunden & Fahrten) 

- Jugendarbeit, Gruppen, unser Pastor, die Lebendigkeit 

- das große Engagement von vielen 

- lebendige Gottesdienste, mit-mach-Gesang 

- Jugendarbeit  Gemeinschaft innerhalb von Musikgruppen, Kirchenchor  Gemeinschaft, Gestaltung 

von Gottesdiensten. Also Musik. 

- das „Vorleben“ des Christseins durch meine Eltern 

- kfd (5x) 

- Pfarrer 

- Gemeinschaft 

- Gemeindeleben 

- Jugendarbeit 

- Messen 

- aktive Kinder- und Jugendarbeit 

- Jugendarbeit KjG, eine gute Gemeinschaft (genau!) 

- Chor (5x) 

- KjG (3x), Mitarbeit, Vorstandarbeit in der Gemeinde, Arbeit in der Pfarrei…. 

- engagierter Priester 

- religiöser Freundeskreis 

- Familiengruppe 

- Priester/Pastor/Pfarrer (6x) 

- lebendiges Gemeindeleben 

- Engagement eines Kaplans für Familien 

- Familienkreis (6x) 

- Arbeit & Freizeit in Gruppen 

- Meine Gemeinde war es nicht, die mich geprägt hat! 

- Kindergarten (als Eltern) 

- die Arbeit mit Kinder und Jugendlichen 

- aktives Gemeindeleben 

- lebendiger Glaube 

- Die beste Zeit im Leben war eine Jugendgemeinschaft mit vielen Leuten, offenen Treffpunkten, schönen 

Jugendmessen und –freizeiten. 

- das Leben in anderen Familien zu erleben 

- Pastor 

- Musik 

- die Glocken (ev. wie kath. Kirche) 

- ein Pastor, der für Kinder/Jugend da war/ist 

- Jugendarbeit (Messdiener) 

- der freundliche und tolerante Umgang miteinander 

  



 Mir ist an meinem christlichen Leben wichtig… 

- Gemeinschaft zwischen allen Menschen, gleich welcher Herkunft 

- Gemeinschaft zwischen Jungen + Alten 

- Leben aus dem Glauben, sich für andere einsetzen 

- lebendige Gottesdienste, sehr wichtig, mir auch 

- lebendiger Austausch zwischen Schule und Kirche, mit Gottesdiensten, die gemeinsam gestaltet werden 

- dass evangelisch/katholisch keine Rolle mehr spielt, wie z.B. in Seniorenkreisen 

- Ein lebendiger Gott, der nur Gute ist 

- Jesus Christus 

- ein guter „Draht“ zu Gott und zu den Mitmenschen 

- Gemeinschaft zu erleben 

- Nächstenliebe zu spüren und weiter zu geben 

- Austausch über verschiedene Dinge innerhalb der Gemeinde 

- Jesus und sein Evangelium 

- Erhaltung der Schöpfung (sehr wichtig) 

- Einsatz für die Menschenrechte 

- für andere da zu sein, eine gute Aufgabe für jeden Tag 

- Ruhe zu finden! 

- Gottesdienst  Gemeinschaft erleben 

- Gemeinsam aus dem Glauben zu Handeln kommen 

- über Jesus zu reden – auch mit Fremden 

- dass auch meine Kinder an ihrem Glauben festhalten 

- lebendiger Glaube, geistliche Begleitung 

- Glaube leben, auch mit andern Christen! 

- geistige Nahrung 

- zwangloses Miteinander 

- evangelische und katholische Gemeinschaft 

- Ökumene 

- Gemeinschaft 

- Balsam für die Seele 

- Vertrauen 

- in Gemeinschaft mit Jesus Christus den Menschen nahe zu sein  Kirche 

- unser monatlicher Familienkreis 

- Impulse aus Glaubensgesprächen 

- dass die christlichen Werte weiter vermittelt werden 

- dass Christus Teil meines Lebensalltags ist 

- Gemeindschaft 

- Begeisterung für die Sache Jesu 

 

  



 Pfarreientwicklung läuft 

Mitte: 

- bitte auch geistlich und nicht nur mit wildem Aktionismus 

- neu evangelisiert wird 

- wenn der Koordinierungsausschuss auf Mitarbeit/Initiierung von Arbeitsgruppen setzt 

(Liturgie/Pastoral…) 

- lebendiger Glaube gelebt wird 

- mit Aufrichtigkeit, Gottesfurcht und Vertrauen auf Gottes Güte anstatt negativer Visionen 

- wenn die Menschen befragt werden, nach dem was sie sich von Gemeinde wünschen, die 

normalerweise nicht da sind „MITGLIEDERBEFRAGUNG“ 

gut, wenn 

- es eine Vision gibt, die alle mittragen 

- wenn jede(r) bereit ist, sich zu öffnen und „Kompromisse“ einzugehen und neues zu versuchen! 

- alle Gemeinden gemeinsam auf den Weg gehen 

- wir uns ergänzen 

- jede Gruppierung nach ihren Wünschen gefragt wird, auch wenn u.U. „hinterhergerannt“ werden muss 

- projektweise Vernetzung, weniger „gottesdienst“-betont 

- Gottesdienst moderner wird mit neuem Liedgut, das auch die jüngeren anspricht unter Beibehaltung der 

Tradition 

- Man sich nicht nur auf die Seelsorge beschränkt 

- Jugendarbeit mit einbezogen wird 

- mit den Menschen spricht und nicht allein lässt 

- wenn das „jüngere Semester“ mitgenommen wird 

- festgefahrene Strukturen aufgebrochen und neu gedacht werden 

- wir nicht zu viel zentralisieren! 

- der Lebendige Glaube im Zentrum steht! 

- wir neue Wege gehen, uns von alten Strukturen lösen und dabei die Interessen ALLER im Blick behalten 

- die Sorgen und Ängste der Menschen vor Ort wahrgenommen werden 

- Familien eingebunden werden 

- die Gläubigen geistig trainiert werden, um geistlich zu wachsen, d.h. u.a. viel mehr Spiritualität und 

Exerzitien anbieten 

- Einbindung von Zuwanderung funktioniert 

- wenn wir wieder anfangen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren: meistens kostet das nicht viel und 

ist in Jedem von uns angelegt 

- z.B. der Rückgang der Teilnahme an Gruppen, Gottesdienst nicht Ergebnis wird eines zuvor reduzierten 

Angebotes, da die Statistik den Trend vorgibt 

- der Mensch im Mittelpunkt steht. 

schlecht, wenn 

- Die Interessen von Kindern und Jugendlichen nicht berücksichtigt werden 

- die Rechnung ohne Gott gemacht wird 

- keine Jugendvertreter am Prozess teilnehmen 

- man alle eigenen Angebote outsourct/schließt 

- man am Menschen vorbei entwickelt 

- den Glauben zu bürokratisiert 

- auf die Belange der jüngeren Gemeindemitglieder keine oder kaum Rücksicht genommen wird 

- jeder nur seine eigenen Interessen im Blick hat 



- die Prognosen und Visionen negativ sind 

- wenn die Seelsorge auf der Strecke bleibt 

- wenn die Kirche im Dorf bleibt 

- wenn über unsere Köpfe bestimmt wird (siehe Abriss von St. Josef Kirche) 

- wenn man Kinder und Jugendliche nicht mehr erreichen kann 

- nur Asche verwaltet wird und das „Feuer“ nicht weiter gegeben wird! 

- nur noch XXL übrig bleibt 

- die Mobilität der Älteren überschätzt wird 

- Christus draußen stehen bleiben muss! 

- zu modern gedacht wird und Tradition als veraltet abgestempelt wird. 

- für Entscheidungen und deren Umsetzung nicht der richtige Moment gefunden wird (zu früh oder zu 

spät) 

- die Gemeindezeitung hauptsächlich von vergangenen Dingen berichtet und die Zukunft nicht im Blick hat 

- unsere Priester nur noch Manager sind und keine Zeit mehr für die Seelsorge haben. 

  



 Kummerkasten: Sorgen, Ängste & Nöte. 

- wer alleine ist, bleibt alleine 

- zu wenig Spiritualität 

- negative Zukunftsprognosen 

- Glaube & Kirche als Auslaufmodell? 

- am Ende wird doch (fast) alles von oben dirigiert/die Wünsche der Menschen werden zu wenig beachtet 

- „Wenn dieses Jahrhundert nicht das Jahrhundert der Menschenrechte wird, werden die Menschen das 

Ende nicht mehr erleben.“ Wo bleiben da die Christen? 

- Dass Christus den Eingang in die Kirche nicht findet! 

(bis hier Wand) 

- Zu wenig Glaubenskommunikation wie diese …..? 

- Die Jugend wir zu wenig gesehen. Die Alten (60-100) halten die Anzahl der Gemeindemitglieder hoch!  

- Die Predigten sind oft zu lange, es hört zum Schluss niemand mehr zu. 

- Ich wünsche mir mehr miteinander. 

- Müssen in unserer Pfarrei Kirchen geschlossen werden? 

- Frauen?? 

- Stimmt es, dass in der Pfarrei keine Gebäude mehr Instand gesetzt werden, bis der PEP abgeschlossen 

ist? 

- Angst, als sehr alter oder behinderter Mensch allein zu sein. 

- Warum wird das Patronatsfest St. Josef als steife Vesper gefeiert? 

- Fokussierung rein auf Spiritualität und Seelsorge führt zu weiterem Rückgang. Kirche muss wieder mehr 

am Menschen bleiben und auch wieder mit eigenen Ressourcen werben. Das Schließen/veräußern aller 

eigenen Angebote/Einrichtungen ist der falsche Weg. 

- Wenn wir die jungen Leute nicht ansprechen können, ist bald alles umsonst! 

- Mir hängen die Psalmen – von den Kirchenmusikern gesungen – zum Hals heraus. Die Gemeinde kann 

besser singen. 

- Kirchenschließungen  Erhalt der Gottesräume 

- „Christ sein“ ist nicht gleich „Kirche“ als Institution, Gemeinschaft der Gläubigen ist nicht gleich 

Institution. 

- Jugendarbeit & insbesondere Wertschätzung der ehrenamtlichen Leiterarbeit wird immer mehr 

vernachlässigt. Wir müssen auch mal feiern dürfen. Auch ehrenamtliche Jugendtätigkeit braucht ihren 

Benefit. 

(bis hier Kummerkasten) 

 

 

 Themen im Gespräch Schlussteil 

- Kommunioneltern stärker einbinden 

- Jugend stärker einbinden 

- Spirituelle Ebene/geistiger Austausch wichtig, Lernen über den Glauben 

- nicht immer für andere mitdenken, Jugend hätte Gelegenheit gehabt zu kommen, einfach auch mal bei 

sich selbst und seinen Bedürfnissen bleiben 

- bereits im Kindergarten stärker auf die Eltern zugehen und sie einbinden 


