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Liebe Freunde und Bekannte,  
 
seit nun gut vier Monaten haben wir als Team von 2 
Ehepaaren den Staffelstab der Team.F Regionalleitung in 
Baden-Württemberg übernommen. Bereits vor der 
Einsetzung waren wir im ganzen Jahr 2021 am Warmlaufen 
für unsere zukünftigen Verantwortlichkeiten und Aufgaben 
hier in der Region.  

 
 
Wir blicken dankbar zurück auf diese spannende Zeit der 
Vorbereitung und Übernahme. Gerne lassen wir Euch daran 
teilhaben und wollen den Rück- und Ausblick wagen.  
 
Wir würden uns freuen, wenn wir Euch auch künftig Teil 
haben lassen dürfen an unserem Leben und insbesondere 
der Arbeit bei Team.F. Danke, dass Ihr dabei seid! 

 

Für alle die uns noch nicht so gut kennen eine kurze Vorstellung: 
 

Wir sind die 
Ledwigs:  
Tobias und 
Miriam, 
beide 40 
Jahre alt, 
mit unseren 
Kindern von 
links nach 
rechts: Ida 
(4), Jonas 

(10), Finja (15), Mara (17) und Rike (8).  
 
Wir sind seit 21 Jahren verheiratet und wohnen seit 13 
Jahren in Spaichingen, kommen aber ursprünglich aus dem 
Ruhrgebiet aus Herne. Tobias arbeitet als externer Prüfer für 
Sparkassen, Miriam ist seit Mai als Palliativ-Schwester im 
Hospiz zu 30 Prozent angestellt. 
Seit unserer Paarberaterausbildung bei Team.F bis 2020 sind 
wir gemeinsam in der Paarberatung tätig. 
 
www.mut-ledwig.de 
 
Wir beide arbeiten jeweils zu 15% bei Team.F. 
 
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt bei Paar- und 
Eheseminaren, das betrifft die folgenden BaWü-Seminare: 
 
➢ Verliebt - aber Welten auseinander 
➢ Inputs für Verliebte 
➢ Start in die Ehe 
➢ Junge Ehe: Ein Dream-Team werden 
➢ Als (junges) Ehepaar eine gemeinsame Berufung finden 
➢ Die Liebe vertiefen 
➢ Meine Wünsche - Deine Wünsche 
➢ Duett oder Duell 
➢ Ich brauch dich, du brauchst mich 
➢ Sexualität in der Ehe 
➢ Romantisches Wochenende 
➢ Starterset für eine neue Ehe  
 

Wir sind die 
Luginslands: 
Norbert und 
Jutta, beide 
57 Jahre alt. 
Unsere 
Kinder sind 
bereits flügge 
geworden 
und 27, 25, 
23, 20 Jahre 
alt.  

 
Norbert ist ursprünglich aus Mannheim, Jutta vom schönen 
Bodensee, aus Eigeltingen. Seit 25 Jahren leben wir in 
unserer „Wahlheimat“ Stuttgart. Norbert war 26 Jahre bei 
einer Bank im Ländle angestellt und hat diese im Jahr 2018 
verlassen. Jutta hat als Erzieherin sowohl in verschiedenen 
Einrichtungen gearbeitet als auch in die Familie investiert. 
Beide sind wir in eigener Praxis in der Beratung tätig.  
 
www.praxis-luginsland.org 
 
Wir beide arbeiten zu jeweils 35% bei Team.F.  
 
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt bei allen anderen 
Seminaren, das betrifft die folgenden BaWü-Seminare: 
 
➢ FSM -Tage 
➢ FSM online - training 
➢ Teenage - mehr als ein Alter 
➢ Teenager werden erwachsen (in Planung) 
➢ Ein guter Start ins Leben  
➢ Scheidung – und nun?  
➢ Familienaufstellung auf bibl. Basis 
➢ VL Versöhnt leben, Beziehungen klären 
➢ Silvester für Singles 
➢ RE(!)FRESH, 25-50 Jahre 
➢ Frauen-Mutmach-Wochenende  
➢ Motorradwochenende für Männer 
 

http://www.mut-ledwig.de/
http://www.praxis-luginsland.org/
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Ein kurzer Rückblick/Ausblick: 
 
Schon seit Ende 2020 sind wir dabei die Übergabe der Team.F-
Arbeit von den lieben Steinbachers auf Luginslands und 
Ledwigs vorzubereiten und haben uns des öfteren persönlich 
oder auch per Zoom zu Besprechungen, Austausch und Gebet 
getroffen.  
 
Bereits im Juni sind wir als 4er Team in Mücke von der 
Gesamtleitung gesegnet und eingesetzt worden. Wir fühlen 
uns sehr getragen von all den Leitern und auch den Gründern 
von Team.F, den Mühlans und den Lüllings. 
 
Diese Staffel würdig weiterzutragen ist uns zu einem 
Herzensanliegen geworden. Im September haben Jutta und 
Miriam auf der Regionalleitertagung uns als Team mit unseren 
Gedanken vorgestellt. Diese wollen wir gerne mit Euch teilen 
und  diese sind gleichzeitig auch unsere Gebetsanliegen:

 
 
☺ Wir brauchen Klarheit in der Richtung, die wir gehen 

wollen. Welche Vision zeigt Gott uns als Team.F BW für 
die nächsten Jahre? Wo öffnet er Türen? 

☺ Wir sind immer wieder so beeindruckt über das große 
Engagement der Mitarbeiter. Wie können wir es 
ermöglichen, dass die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter 
bei Team.F gefördert und freigesetzt werden? 

☺ Wir nehmen gerade in Corona-Zeiten viel Not in 
Beziehungen wahr. Wie können wir Menschen durch 
Team.F mit Jesus in Beziehung bringen und sie stärken 
und ermutigen? 

☺ Wir sehen oft ein geistlich dürres Land. Wie können wir  
Gemeinden in BaWü erreichen, gerade die, die Team.F 
bisher nicht kennen? 

☺ Unsere Arbeit fängt mit Gebet an. Wie können wir die 
Verbundenheit in der Mitarbeiterschaft und das 
gemeinsame Gebet fördern? 

 

Ledwigs privat 
Da wir beide mit 5 Kindern beschenkt und im Beruf und Gemeinde gut involviert sind, steht für uns oft die Frage 
im Raum, was gerade Priorität hat. Dankbarerweise wird Tobias ab Januar 2022 zehn Prozent und ab Juni 2022 
zwanzig Prozent weniger in seinem Hauptbereich tätig sein, was schon beim Gedanken daran Erleichterung 
verschafft. Dadurch haben wir mehr Freiraum im Kopf und im Herzen. 
 
Belastend war für uns in diesem Jahr, dass alle vier Elternteile schwer von 
Krankheit gezeichnet sind und insbesondere die Eltern von Tobias, von uns 
beiden betreut und versorgt werden. Hier sind wir im Gebet, dass Gott uns 
auch künftig die Kraft für diese nicht leichte Aufgabe gibt.  
 
PS: Über Besuch aus der Gesamtleitung durften wir uns auch schon freuen: 

 
Wir Ledwigs mit Hedwig 
und Christof Matthias im 
Oktober 2021 

Luginslands privat 
Seit Ende 2020 sind unsere Kinder aus dem Haus und so macht sich ein gewisser Freiraum breit. Den 
Alltag genießen wir, gerade auch weil dieser sich mit Beratung, Team.F Themen und Seminaren 
immer wieder füllt und es viel zum Austauschen gibt. Und… wenn die Töchter oder unser Sohn sich 
ankündigt, freuen wir uns auf eine schöne Familienzeit, z.B. wie hier beim Wandern.  
 
Im Herbst waren wir beide an Corona erkrankt und haben diese Krankheitsphase zwar gut 
überwunden aber am eigenen Leib gespürt, wie belastend es sein kann. Leider hat sich der 

Geschmacks- und Geruchssinn noch nicht wieder eingestellt. 
 
Vor wenigen Tagen ist Juttas Vater verstorben. Über Gebet um Kraft für die 
Trauerzeit und die Zeit danach sind wir dankbar. Weihnachten steht vor der 
Tür und wir sind voller Vertrauen, dass Gott es gut meint mit uns und Juttas 
Mutter. 

 

Die weibliche 
Seite von 
Luginslands 
beim 
Wandern 
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Corona belastet auch Team.F: 
Norbert musste, leider nach 2 Tagen, die Seelsorgeschule wegen Corona verlassen und die Heimreise antreten. 
Ein richtiger Kampf auf allen Ebenen war es, dass das „Start in die Ehe“ Seminar und das „Familien-
aufstellungsseminar“ im November in Präsenz durchgeführt werden konnte. 
 
Für die ausgefallenen Erziehungsseminare wurde ein online-training aufgesetzt, das zwar guten 
Zuspruch der Mitarbeiter und Teilnehmer erhält, aber niemals ein Tagesseminar ersetzt. Natürlich 
wünschen wir uns, dass wir demnächst die Serie live fortsetzen können. Machen wir aus dieser 
Zitrone eine Limo und lassen uns nicht von Gottes gutem Plan abhalten. Auch online kommt in den 
Familien an! 
 
Online findet z.B. auch unser regelmäßiges 14tägiges Gebet statt. 7:00 Uhr – 7:30 Uhr … passt zwar nicht für 
jeden, aber wir brauchen für unsere Seminare und Aufgaben in diesen herausfordernden Zeiten das 
kontinuierliche Gebet.  
   
 

Ein Highlight-Tag  

Am 2. Oktober war die „Stabübergabe“ von Steinbachers zu uns Vieren in 
Wildberg/Sulz. Leider konnten wir Luginslands, wegen Corona, nicht an dem Fest 
persönlich teilnehmen. Gemeinsam mit ca. 80 Mitarbeitern wurde gefeiert. Ein 
rundum gelungenes Fest mit viel Austausch, Tiefgang und Fröhlichkeit. Wer sich 
für die Aufnahme interessiert, kann wegen dem link gerne bei uns nachfragen. 
Vielen herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Vorfeld 
und an dem Tag mitgeholfen, etwas mitgebracht oder mitgewirkt haben. 

 
 Team.F Torte zur  
Stabübergabe 
 
 
 
 

 
 

DANKE- Tag in Stuttgart 
Auch 2021 gab es wieder „Danke Tage“ an verschiedensten Orten in Deutschland, so auch bei uns in Stuttgart. 
Wir wollen damit den Spendern der Team.F Arbeit herzlich DANKE sagen. Aufgrund Corona mussten wir von 
unserem ursprünglichen Plan abrücken und haben den Tag mit einer Führung durch die Weißenhofsiedlung 
trotzdem genossen und in bester Erinnerung. Mit dem anschließenden Essen war es ein schöner Nachmittag mit 
tollem Austausch und wir können nur empfehlen, wenn es wieder so ein Tag gibt … sei dabei! Wir freuen uns 
darauf. 
 
Wir freuen uns über Spenden, die unsere Regionalarbeit finanziell unterstützt. Und eine Bitte: Schreibt in den 
Verwendungszweck noch den Zusatz Region BW für Baden-Württemberg. Wir haben von der Leitung 
mitgenommen, dass wir auch in dieser Zeit dankbar sein dürfen, weil die 
Spender uns nicht alleine lassen! Das tut gut und wir sagen „Vergelt‘s Gott“. 
 
IBAN: DE31 4585 0005 0004 0008 81   BIC: WELADED1LSD 
Spk. Lüdenscheid   Verwendungszweck: Region BW 
 

Mittlerweile auch ganz einfach über den QR Code…: 

 

Segnung von  
Ledwigs von Christel  
und Christian Steinbacher 
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Die phantastischen Mitarbeiter 
Wir sind dankbar für dieses wunderbare Team in Baden-Württemberg und für jeden Einzelnen von euch mit der 
Vielseitigkeit und dem Engagement. Es ist wahrlich nicht selbstverständlich, so eine großartige Staffelübergabe 
zu organisieren oder sich in Corona-Zeiten auf das Hin- und Her mit Regeln und deren Auslegung zu beschäftigen 
und so manches Telefonat zu führen, das sehr ambivalente Gefühle hinterlässt. Trotzdem habt Ihr dieses getan 
und Euch für die gute Sache eingesetzt! Herzlichen Dank.  
 
Ihr seid ein Segen, nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für uns, weil wir nur erahnen, wie viele Gedanken, 
Zeit, Mühe und Gebet ihr in die Seminararbeit investiert. Wir sind dankbar, dass wir mit Euch unterwegs sein 
dürfen. Meldet euch gerne bei uns, falls etwas „obenauf“ liegt. Wir hoffen, ihr lieben Mitarbeiter konntet alle 
verstehen, wie wir das „Adventstütle“ gedacht haben. Einfach Kerze auf der Serviette ausbreiten, den hoffentlich 
leckeren Tee zubereiten, die Schoki genießen und die Geschichte gemeinsam lesen.;-) 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest - Gott mit Euch! 
 
 
Euer Team.F BW-Leitungsteam, wir freuen uns auf euch im neuen Jahr! 
 
 
 

Norbert – Jutta – Miriam - Tobias 
 
 
 
 
 
 

 
TEAM.F ⋅ Neues Leben für Familien e.V. ⋅ Christliche Ehe- und Familienseminare  

- starke Ehen ⋅ gesunde Familien ⋅ zuversichtliche Kinder  
 

Region Baden-Württemberg bw@team-f.de  
Norbert und Jutta Luginsland 

Miriam und Tobias Ledwig 
www.team-f.de 

Jutta und Norbert beim 
Auspacken des Survival Paket 
während Corona von Ledwigs 

Miriam und Tobias Ledwig 
bei der Stabübergabe 

mailto:bw@team-f.de

