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BRÜCKENBAUER 

heutzutage sind familien großen herausforderungen 
und einem steten Wandel ausgesetzt. herkunftsge-

schichte, familienkonstellation, Kultur und spiritualität 
unterscheiden sich mehr als jemals zuvor. 

Wie können wir als Kirche den Familien da-
bei ganz neu begegnen und für sie in unseren 

Gemeinden Orte schaffen? 

Mit dieser lernenden gemeinschaft wollen wir unsere 
familienarbeit ganz neu denken. Wir wollen eine brücke 

hin zu den familien bauen und überlegen, was familien 
heute brauchen und wie wir als Kirche gute anknüpfungs-

punkte bieten können.  



in der Lernenden Gemeinschaft FAMILIENARBEIT 
entwickelt ihr neue ideen und trefft klare entscheidungen. 

Gemeinsam bewegen uns folgende Themen: 

•	 Wie	erreichen	wir	junge	und	zugezogene	Familien?
•		Wie	kann	es	gelingen,	Leben	und	Glauben	zu	teilen?	

•		Wie	sieht	freizeitbezogene	und	gottesdienstbezogene	 
				Familienarbeit	aus?	

•		Wie	sprechen	wir	Familien	aus	unterschiedlichen	 
				Milieus	und	Kulturen	an?

•		Welche	neuen	Begegnungs-	und	Beziehungsorte	können	wir	 
				mit	Familien	entdecken	–	auch	über	die	Gemeinderäume	hinaus?

•		Wie	fördern	wir	Resilienz	und	unterstützen	wir	Familien	 
				in	schwierigen	Situationen?

•		Was	sind	die	Bedürfnisse	und	Erwartungen	von	Alleinerziehenden?

Das Ziel der Lernenden Gemeinschaft FAMILIENARBEIT 
ist, im austausch mit anderen neue Perspektiven für die eigene arbeit mit 

familien zu gewinnen und diese im eigenen Kontext praktisch umzusetzen. 

ANGEBOT



PRAKTISCH
Perspektive entwickeln für Familien – in 18 Monaten. 
so funktioniert die lernende gemeinschaft faMilienarbeit konkret:

DIE BEGLEITUNG 

a) Gruppencoaching per Skype oder Telefon 
Zwischen den vier Wochenendsessions nehmen die teamverantwortlichen verbindlich an 

einem coaching teil. ein Perspektiventwickler „trifft“ sich mit den teamverantwortlichen  
vierzehntägig für jeweils 60 Minuten über skype- oder telefonkonferenz zu einem 

coaching, um die veränderungsprozesse vor Ort zu begleiten. 

b) Perspektiventwickler
außerdem stehen die Perspektiventwickler den teams zwischen den Wochenend-

sessions als ansprechpartner für konkrete fragen zur verfügung.

18 Monate

Session
1

Weiterweg
klären

Start: Sommer 2019

*14tägig, á 60 Minuten, zur Begleitung der Verantwortlichen und der Veränderungsprozesse

Session
2

Session
3

Coaching*

Infoveranstaltung  
und KickOff

Session
4

Coaching*Coaching*



 DIE IDEE
hinter dem beratungsangebot der lernenden gemeinschaft steht die idee, dass 

die teilnehmenden teams aus gemeinden, Jugendwerken und vereinen ihre ak-
tuellen veränderungen und Zukunftsthemen gemeinsam gestalten – mit fokus 

auf die familienarbeit. in einem strukturierten Prozess werden neue visionen 
entwickelt, konkrete aktionspläne erstellt und umgesetzt. die teams erarbeiten 

selbst ideen für ihre drängenden themen in und mit der familienarbeit und 
setzen sie praktisch um. dabei werden sie durch unsere qualifizierten Perspek-

tiventwickler begleitet. 

Die Familienarbeit ist das Kernthema der Kirche. 

Wir sind überzeugt, dass familien für die Kirche eines der wichtigsten themen 
sind. in diesem bereich gibt es noch viel Potential, das gemeinsam als lernende 

gemeinschaft erschlossen werden kann. daher freuen wir uns darauf, gemein-
sam eine brücke in die Zukunft zu bauen. eine brücke, über die familien gerne 

gehen. heute. Morgen. übermorgen.



PERSPEKTIvE ENTWICKELN 
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Team
ilse-dore seidel, christoph schneider, 
frauke Junghans 

Kontakt und Informationen  
ilse-dore seidel | 0711 9781-279,  
ilse-dore.seidel@ejwue.de
iris Williams | 0711-9781-278,  
iris.williams@ejwue.de 

www.perspektive-entwickeln.de 

Interessiert? 
alle details zur lernenden gemeinschaft faMilienarbeit und informationen zur  
teilnahmevorrausetzung, den Kosten und leistungen gibt es auf unserer Website  
www.perspektive-entwickeln.de gerne sind wir bei fragen auch telefonisch erreichbar. 

Termine und Orte der vier Sessions der Lernenden Gemeinschaft FAMILIENARBEIT

05. – 07.07.2019  evangelische tagungsstätte haus bittenhalde, Meßstetten
15. – 17.11.2019     Wörnersberger anker, Wörnersberg
15. – 17.05.2020    evangelische tagungsstätte haus bittenhalte, Meßstetten
13. – 15.11.2020    freizeitzentrum sechselberg

Sei dabei!
das angebot der lernenden gemeinschaft richtet sich an Mitarbeitende und 
entscheidungsträger aus bestehenden angeboten für familien, Pfarrer/Pfarrerinnen, 
sowie interessierte an neuen ideen und vernetzung aus gemeinden, 
bezirksjugendwerken und verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit 

Kooperationspartner:


