
 

 

FREUNDESBRIEF TEAM-F AUS BADEN-WÜRTTEMBERG 

LIEBE FREUNDE UND BEKANNTE,  

wir freuen uns, Euch unseren zweiten Freundesbrief zukommen zu lassen. 

 

 

Persönliches Familie Ledwig: 

 

 Es ist immer was los. Und auch wenn man abends manch-

mal entkräftet ins Bett fällt: Genauso haben wir es gewollt. Nach vielen Festen in den letzten Wochen packen 

wir jetzt unsere Koffer und verreisen zuerst mit der ganzen Familie nach Kroatien und Ende September dürfen 

wir als Ehepaar noch 5 Tage zu zweit verbringen. Auf beides freuen wir uns riesig. Belastend ist für uns die 

Situation, dass alle 4 Elternteile ziemlich schwer erkrankt sind (von Demenz über psychische Erkrankung bis 

zur körperlichen Schwäche). Das fordert zusätzlich, insbesondere emotional. Trotz allem sind wir Gott oftmals 

so dankbar, wie gut wir von ihm versorgt werden. Und wenn es in einer stressigen Woche mal ein spontaner 

Terminausfall ist. Gott sorgt für uns!  

 

Das Jahr 2022 hat für uns 7 Ledwig´s gleich mit einer 

Corona-Infektion im Skiurlaub begonnen. Außer Miriam 

war es für alle aber eher eine harmlose Erkältung und 

auch Miri ist stand heute wieder top fit. Wir merken im-

mer wieder, wie sehr wir als Eltern von 5 Kindern täglich 

gefordert sind: Ob das nun die Entscheidung zur weiter-

führenden Schule unseres Sohnes ist oder der Abschluss 

des Abiturs (man sind wir alt geworden) unserer ältesten 

Tochter. 



 

 

 

 

 

 

Persönliches Familie Luginsland: 

 

Im Gegensatz zu Ledwig`s sind wir in der Phase, wo wir mehr und mehr lernen, unsere Kinder als erwachsene 

Söhne und Töchter zu sehen. Das ist ein Lernprozess, der nicht immer leicht ist. Wir freuen uns, wenn wir uns 

sehen und gute Gemeinschaft mit ihnen pflegen können.  

 

Dieses Jahr durften wir unseren 30. Hochzeitstag mit Dankbar-

keit feiern. Wir haben diesen in unserem Urlaub auf Korsika 

genossen. In Pinèa und dem Rest der Insel fühlen wir uns 

schon fast wie zu Hause. Ein Ort der uns wieder auftanken 

lässt. 

 

Ein Highlight des ersten Halbjahres war unser ge-

meinsamer Einsatz im Ostergarten Stuttgart. Jutta als Reisebegleiterin mit den 

Besuchern unterwegs und Norbert als Seelsorger an der Kaffeebar. Den vielen 

Menschen in diesem heilsamen Ambiente die Osterfreude mitteilen zu dürfen, 

ist ein schönes Geschenk für uns. Für alle Interessierte: Nächstes Jahr gibt es 

noch einmal die Gelegenheit, dieses Großereignis hier in Stuttgart mitzuerleben. 

 

Und dann gibt es Teamtreffen, Mentorengespräche, „LuLe“-Teamtreffen, Strategieplanung, On-

line und Präsenz Seminare, Mitarbeiter- und Gebetstreffen zu gestalten und einen Freundesbrief 

😊 zu schreiben, Bereichsleitertreffen besuchen, Häuser buchen und Tabellen pflegen. Wir füh-

len uns wohl und machen das, was wir tun, mit ganzem Herzen und Freude für team-f. Auch 

unser 2. Standbein, die Beratung von Menschen gehört dazu. Die Mischung machts. Es wird von der team-f 

Arbeit befruchtet und es befruchtet die team-f Arbeit: Vermehrt kommen Ehepaare zu uns – die Not geht von 

Erziehungsthemen über alte Traumata zu Pornokonsum, Seitensprung und Trennungspläne. Manchmal 

braucht‘s die ganze Kraft, Heilung und ein Wunder von Gott!  

  

Unser Weg der Gemeindesuche hat uns nach langem Suchen bei Doxa Deo - hier in Stuttgart 

-Vaihingen ankommen lassen. Wir knüpfen hier und dort bei Gruppen an und merken, dass 

unser Profil welches wir mitbringen, das Gemeindeleben bereichert. Wenn Ihr mögt, 

kommt doch mal hier vorbei in den Gottesdienst und anschließend zu uns zum Essen oder 

gemeinsam etwas unternehmen. Wir freuen uns auf euch! 

 

https://pinea-urlaub.de/
https://www.ostergarten-stuttgart.de/
https://www.doxadeo.org/stuttgart/


 

 

 

 

team-f Deutschland:  

Auch bei team-f war viel los und wir sind auch hier unglaublich dankbar, dass 

viele Seminare nun wieder stattfinden können. Trotzdem ist die Zeit nicht 

stehen geblieben und Vieles – auch vertrautes – verändert sich gerade. So 

haben auch wir ein neues Logo für team-f entwickelt und ein neuer claim: 

team-f – „fürs Füreinander!“ Genau dafür stehen wir, dass wir miteinander 

füreinander da sind. So wird sich in den nächsten Wochen und Monaten vie-

les am Design verändern. Angefangen vom Brieflogo über die Signatur in E-Mails hin zur Homepage und Wer-

beartikeln. Aber wir möchten team-f natürlich nicht nur einen neuen Anstrich geben, sondern mit unseren 

Themen und angeboten am Puls der Zeit – also den Bedürfnissen unserer Zielgruppen – bleiben. Daher werden 

zurzeit auch die Seminarmappen und -inhalte komplett überarbeitet.  

 

 

team-f Baden-Württemberg: Highlights aus 

dem ersten Halbjahr 2022: 

01.22 Jahresstarttreffen online mit Spiel und Spaß 

03.22 Mitarbeitertag „Zukunft gestalten, Hoffnung leben“ 

04.22 Mitarbeitertreffen online mit verschiedenen workshops 

05.22 Mentorentreffen bei Luginsland: Mentoring als tragende Säule der 

Arbeit von team-f BW 

06.22 LuLe-treffen - Ausflug 

06.22 Sommerfest in Herrenberg. Gemeinschaft bei super Wetter 

07.22 Mentorentreffen bei Ledwig: Vorschläge zur Umsetzung der Mentoren-Mentee Beziehung 

 

 

Leitung BW 



 

 

 

       

 

Durchgeführte Seminartage*:  21 Abgesagte Seminartage*: 7 online Gebetstreffen: 13 

*Wochenendseminar wird mit 2 Tage gezählt, Online-Abende und Walk&Pray werden mit 1/3 Seminartag gezählt 

 

Team-f Mitarbeiter: 

Wir freuen uns immer wieder, wenn Paare oder Seminarbesucher auf uns zukommen und eine Mitarbeit 

in Betracht ziehen. Es ist schön, dass wir auf diesem Wege auch im 1. HJ 2022 einige junge Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter für eine aktive Mitarbeit hinzugewinnen konnten.  Der Dank gilt aber auch all denje-

nigen, die sich auch nach der Pandemie wieder aktiv bei den Seminaren engagieren und sich als 

Mentoren oder Seminarleiter zur Verfügung stellen. Wir sind sehr dankbar für jeden! 

 

Aber es gibt auch Dinge für die wir beten:  

☺ Bessere Anmeldezahlen in den Präsenz-Seminaren zur Erziehung, Seelsorge, Ehe 

☺ Offene Türen in Gemeinden, damit wir passende Angebote machen können 

☺ Dass die neuen Seminartypen in 2023 auch gut angenommen werden  

 

Jetzt wünschen wir Euch schöne Sommerferien und eine erholsame Zeit. Gottes Segen und Bewahrung in  

diesen turbulenten Zeiten. 

 

Euer Leitungsteam BW 

 

Jutta – Norbert – Miriam – Tobias 

Wir freuen uns über Spenden, die unsere Regionalarbeit finanziell unterstützt. Und eine Bitte: Schreibt in den Verwen-
dungszweck noch den Zusatz Region BW für Baden-Württemberg.  

IBAN: DE31 4585 0005 0004 0008 81 BIC: WELADED1LSD Spk. Lüdenscheid Verwendungszweck: Region BW  

Oder auch ganz einfach über den QR Code...:  

     


