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SPIRITUALITÄT: Das meditative Bogenschießen
ist eines der spirituellen Angebote. Im Kloster sind die Familien
gern gesehen.

Das Haus St. Ansgar am Benediktinerkloster Nütschau in der Nähe
von Bad Oldesloe öffnet zweimal jährlich seine Pforten für Familien.
Eltern, Kinder und Jugendliche können dort gemeinschaftlich ihre
Ferienzeit verbringen. Es gibt Angebote im spirituell-religiösen Bereich
genauso wie gemeinsame Ausflüge, Feste und Spiele.

FAMILIENFREIZEITEN IM KLOSTER

Zeit,
die

bleibt
I

m Wald unweit der Gebäude des Benediktinerklosters Nütschau stolpern Spaziergänger über einen recht seltsamen
Parcours. Zwischen drei Bäumen sind
dicke Seile etwa einen Meter über dem Boden
zu einem Dreieck montiert. Daran erleben gerade die Kinder der Familienferienfreizeit ihre erste »Schlucht-Überquerung«. Hat doch Barbara
Bomert, Bildungsreferentin im Haus St. Ansgar
des Klosters, diesen Programmpunkt für die Mädchen und Jungen der Familienfreizeit so benannt.
Tatsächlich lassen sich die Acht- bis Zwölfjährigen
von der fantastischen Beschreibung der Pädagogin
locken: Sie erfinden immer mehr Wege über die
imaginäre Schlucht. Einige hangeln sich hinüber,
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andere versuchen zu balancieren, wieder andere
verlassen sich, seitwärts über das Seil rutschend,
auf einen Hintermann, der sie zur Not auffängt.
»Dieser Programmpunkt kommt unserem Thema
›Into the Wild – Gottes Schöpfung – Staunen und
Genießen‹ besonders entgegen«, sagt eine Mutter,
die die Szene beobachtet. Sie kommt gerade von
einem meditativen Spaziergang auf dem Waldweg
zurück, als ihre beiden Töchter dort klettern.
Bei diesen besonderen Familienferien haben die
Erwachsenen auch Zeit, sich um sich selbst und
ihre Seele zu kümmern. Kinder und Jugendliche
werden am Vormittag in Altersgruppen betreut.
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KREATIVITÄT: Während
Kinder ein Theaterstück proben, gestalten
Jugendliche T-Shirts
mit ihren bunten
Händen. FOTOS: ORTMANNS
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Christian Suchy, dreifacher Vater aus Rinteln

Wir Väter können die Kinder einmal ganz frei und ungezwungen erleben. Sie lernen auch
uns in einer neuen Rolle kennen. Das ist aus beruflichen Gründen daheim oft nicht möglich.

INFOS
Im nächsten Jahr finden die beiden Familienferien in
Kloster Nütschau vom 8. bis 22. Juli und vom 25. Juli
bis 8. August im Haus Sankt Ansgar statt.
Weitere Informationen finden Sie im Internet:

www.kloster-nütschau.de

MORGENLOB: Familie
Suchy hat den Weckruf
für einen Morgen übernommen.
TAGEWERK: Viele Angebote werden allen
Familienmitgliedern
gemacht. In die Organisation bezieht Barbara Bomert (unten) alle
mit ein. FOTOS: ORTMANNS

FAMILIENJOURNAL

21. Oktober 2012

11

Gleichzeitig gibt es für die Erwachsenen freie
Angebote im spirituell-religiösen Bereich. Es gibt
Kernzeiten, zu denen die Familien zusammenkommen und die sich auch am Alltag der Mönche orientieren: Ein gemeinsames Morgenlob, alle Essenszeiten, verschiedene spirituelle Einheiten,
Gesang, Spiel und Abendrunde. Nachmittags steht
die Zeit den einzelnen Familien für eigene Aktivitäten zur Verfügung. Mit vier Kindern sind Catrin,
43, und Burkhard Klauenberg, 45, aus Bottrop in
diesem Jahr nach Nütschau gekommen. Tobias,
18, und Theresa, 16, werden von den jüngeren
Kindern als deren Betreuer immer umschwärmt.
Jakob, 10, interessiert sich vor allem für die Vorbereitung eines großen Mittelalterfestes und der
Überraschung für den Talenteabend. Dafür bereitet sich seine Schwester in der Gruppe der Jüngsten auf ihren ersten Auftritt als Schauspielerin im
Stück »Lummerland« vor. »Mit unserer Familienkombination könnte ein anderer Urlaub schnell in
Stress ausarten«, glaubt Burkhard Klauenberg,
wenn er sich beispielsweise in einem engen Ferien21. Oktober 2012

Barbara Bomert, Bildungsreferentin im Kloster Nütschau

Familien können auf
unserer Freizeit Spiritualität
neu leben.

haus bei schlechtem Wetter an einem See sehe. »In
Nütschau kommen dagegen alle zu ihrem Recht,
die Familie wird gefördert, und man hängt gleichzeitig nicht aneinander fest«, sagt seine Frau, die
auch das »Verwöhnklima« durch die guten Hausgeister, Brüder und Mönche dort schätzt. »Es ist
eine Zeit, die bleibt«, sagt aus männlicher Perspektive Christian Suchy, 43, der mit seiner Frau Irene,

40 und drei Kindern zum ersten Mal nach Nütschau
gekommen ist. »Für uns Väter ist es großartig, weil
wir die Kinder einmal ganz frei und ungezwungen
erleben können«, so der Familienvater, der im Alltag einem zeitintensiven Beruf nachgeht. Elja, 8,
Roman, 6, und Mirjana, 5, sind sichtlich glücklich:
Sie schauen immer einmal bei Vater und Mutter
vorbei, singen und spielen mit ihnen gemeinsam,
finden aber auch Zeit, mit den Betreuern zu basteln, kleine Theaterstücke einzustudieren, oder
sich einfach einmal vorlesen zu lassen. »Es ist für
die Familie auch eine Zeit der Gottesbeziehung«,
sagt Irene Suchy. Da es für christliche Eltern schwerer werde, in einer pluralen Gesellschaft ihren
Standpunkt zu vertreten und die Kinder nach ihren
ethischen Vorstellungen zu erziehen, täten die Verbindung zu den Mönchen in Nütschau, das Gebet
und die Gespräche mit anderen Eltern einfach gut.
Die Familie führe natürlich auch die Suche nach
religiösen Erfahrungen dort hin.
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REGENTAG: Auch wenn es regnet,
finden die Großen und Kleinen auf
dem Klostergelände (oben) immer
Beschäftigung. FOTOS: ORTMANNS
AUSKLANG: Abends finden sich alle
im Haus ein, um gemeinsam zu spielen oder zu »chillen«.
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»Diese machen die Familien hier nicht nur im
Umgang mit uns Mönchen, den Gebetszeiten oder
dem Kloster an sich, sondern auch im menschlichen Umgang untereinander«, sagt Bruder Josef
van Scharrel OSB, der gemeinsam mit Barbara
Bomert die Freizeit leitet. Gottes Schöpfung könne
eben auch in Geländespielen, bei Ausflügen ins
Grüne, bei Experimenten mit den Elementen und
anderen gemeinschaftlichen Aktionen erfahrbar
werden. Das loben denn auch die 13 Familien mit
ihren fast 30 Kindern unisono: »Menschlichkeit
und Nähe zeichnen Nütschau aus, der allgemeine
Trend zu Egoismus und Isolation bleibt außen vor.«
Das zeigt sich konkret in einer kleinen Übung: Mitten im Wald stehen die Kinder sich paarweise gegenüber. Immer eines schließt die Augen, um sich
vom anderen über Wurzeln, Waldpfade und Bodenunebenheiten führen zu lassen. Nicht einmal
die Kleinste versucht zu blinzeln – alle sind sicher,
dass ihnen an den Händen der anderen nichts
passieren kann.
NORBERT ORTMANNS

KLOSTERLEBEN: Die Familien erleben mit Bruder Josef van Scharrel
das Kloster (oben).
ENTDECKUNGEN: Kinder
und Jugendliche freuen
sich über die spirituelle Umgebung, Väter
probieren sich zum
Beispiel beim Malen
aus. FOTOS: ORTMANNS

Bruder Josef van Scharrel, Benediktiner im Kloster Nütschau

Religiöse Erfahrungen machen Eltern, Kinder und Jugendliche nicht nur im Umgang
mit den Mönchen oder dem Besuch des Klosters, sondern auch untereinander.
21. Oktober 2012
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