
 

 

FREUNDESBRIEF DEZEMBER 2022 BW 

LIEBE FREUNDE UND BEKANNTE,  

herzliche Grüße vom Leitungsteam aus Baden-Württemberg. 

 

Miriam und Tobias Ledwig 

Zum Ende des Jahres 2022 steht für uns ein großer Umbruch an. Wir beenden unsere hauptamtliche Tätig-

keit in Baden-Württemberg und sind ab 2023 wieder ehrenamtlich für team-f aktiv. Die Belastung aus Haupt-

beruf, team-f, Gemeindearbeit und Familie war einfach zu groß. Es war eine wunderbare Zeit mit Luginsland 

und wir werden die Leitungsarbeit sehr vermissen. Riesig freuen wir 

uns, dass mit Semra und Thomas Jäkel bereits unsere Nachfolger in den 

Startlöchern stehen.  

Das Jahr 2022 war für uns voller Herausforderungen. So musste ich 

(Tobias) Abschied nehmen von meinem Vater, dazu haben wir beide 

zum 1. Oktober unseren Arbeitgeber gewechselt. Beide Wechsel haben 

unsere Hoffnungen und Wünsche bisher mehr als erfüllt, gelobt sei 

Gott dafür. Wir freuen uns team-f weiter unterstützen zu können und 

hoffen, dass Ihr das auch tun möchtet mit Gebet, persönlichem Einsatz 

oder Geld, was auch immer Gott euch auf`s Herz gelegt hat. Wir wünschen Euch Gottes Segen für das Jahr 

2023.  

Eure Miriam und Tobias 

 

Jutta und Norbert Luginsland 

Ein Highlight in den Sommermonaten, außer unser Urlaub auf Korsika, 

war, dass wir als Familie im Rahmen einer Hochzeit einen Tanz einstu-

diert und vorgeführt haben. Das war wirklich witzig!  

 

Ich, Norbert habe letztes und dieses Jahr die 4 Kurse der Seelsorgeschule von team-f 

in Holzhausen besucht und einen tieferen Einblick in diese Art der Seelsorge genos-

sen. Es hat mir viel Freude bereitet, in der Kleingruppe so manchen Prozess mitgestal-

ten zu dürfen. Diese Art der geistlichen Begleitung bereichert meine Beratung und 

mein Vertrauen auf Gott wurde tiefer.   

Was mich, Jutta, im Moment neben team-f beschäftigt ist meine Ausbildung zur 

Supervisorin. Die Arbeit mit verschiedenen Teams, bei all den Herausforderun-

gen, macht mir große Freude und ist eine schöne Aufgabe zu den Beratungen zu 

Hause mit meinen Klienten.   

 



 

 

Gemeinsam genießen wir es, uns für wenige Tage in die Berge abzusetzen, 

aufzutanken, essen gehen, gemeinsam Sport zu machen und vor allem Gottes 

Natur zu bestaunen. 

  

 

… und nach Corona sind wir sehr dankbar für einen wiedererstarkten Seminarbetrieb: 

Wir beide nutzten die Gelegenheit dieses Jahr beim Berufungsseminar zu Gast zu sein. Wir waren so ermu-

tigt über all die jungen Paare, die in ihren jungen Jahren so intensiv nach Ihrer Berufung als Ehepaar aus Got-

tes Sicht fragen. Da wurden in Folge der Impulse Weichen für deren zukünftiges Leben gestellt. Das zu sehen 

war beglückend. 

 

Auch die Mitarbeitertreffen sind wieder gut besucht und wir freuen uns, was wir in unserem Ländle nächstes 

Jahr gemeinsam so bewegen dürfen. 

 

team-f Baden-Württemberg:  

Highlights aus dem zweiten Halbjahr 2022: 

08.22 Männertag in Kaiserslautern mit Unterstützung einiger Männer aus BW 

09.22 Mitarbeitertreffen mit der Implementierung des Mentoring unter  

dem Motto: Vertrauen. Entwickeln. 

10.22 Danketag für unsere Spender 

11.22 Suche nach Nachfolger für die scheidenden Ledwigs       

11.22  Mitarbeitertreffen: Vorstellung der Bowl-Strategie (Fachgruppen)  

und Bekanntgabe unserer neuen Mitleiter. 

12.22 Leitung meets Beirat (S.u.K.Häcker & C.u.F.Winkler), was nächstes Jahr abgeht! 

 

Und es gibt Dinge für die wir beten:  

Unterstützung bei der Medienpräsenz auf Insta und Co.  

Dass die Angebote von team-f die Herzen der Menschen in `23 erreicht 

Dass wir mit Jäkels einen guten Start und eine gute Zusammenarbeit haben werden 

 

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 

mail: bw@team-f.de 

Wir freuen uns über Spenden, die unsere Regionalarbeit finanziell unterstützen. Und eine Bitte: 
Schreibt in den Verwendungszweck noch den Zusatz Region BW  (für Baden-Württemberg).  

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

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