
 
 
 
 

Forum Ehe+Familie 8. September 2012, Aarau 
Wie erziehen wir «richtig»? 

 

Workshop 6: Familien im Dienst 
 
 

Kurzbeschreibung 
„Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen!“ (Josua 24,15b) 
Jede Familie kann eine „Familie im Dienst“ sein! Wir wollen Eltern ermutigen, das Abenteuer 
„Familie im Dienst“ zu wagen. Was es konkret heisst: Als Familien-Team die richtigen 
Prioritäten setzen und sich dazu entschliessen, ein Segen für andere zu sein.  
 
 
Workshop-Team 
Stephan & Eva Schmid mit Sarah (10) – Moderatoren: 
Schmids sind 2001 aus ihren angestammten Berufen 
ausgestiegen und haben nach einer Jüngerschaftsschule bei 
Jugend mit einer Mission (JMEM) im Bereich Family Ministries 
ein Engagement übernommen. Sie sehen die Familie als 
kleinsten Kern der Gesellschaft. Verändert sich dieser Kern 
positiv, kann sich eine ganze Nation positiv verändern.  
 
Christian & Fabienne Sollberger mit Anouck (17), 
Maude (16), Xenia (14) und Maël (11): 
Sollbergers leiten mit einem Team die Evangelische 
Mennoniten Gemeinde in Tavannes (BE).  
Oft dienen sie als ganze Familie in Gemeinden, Camps, 
Jugendcamps und im Alltag. Ihr Herz schlägt für das 
Training von Familien, damit sie lernen, Gott zusammen 
zu lieben und zu dienen.  
 
Reto & Susanne Blaser mit Florin (8), Yaron (6) und Leanne (4): 
Blasers stehen mitten im Berufsleben und arbeiten beide teilzeitlich. 
Susanne unterrichtet ein kleines Pensum an einer Volksschule und 
Reto arbeitet als IT Teamleiter.  
Als Familien-Team sind sie vor kurzem von einer mehrmonatigen 
Weiterbildung im Bereich Familie aus dem Ausland zurückgekehrt. 
Für sie sind starke Familien kein Auslaufmodell und deshalb prägen 
sie in der Gemeinde die Bereiche Ehe & Familie mit.  
 
 
Ziel des Workshops 
Wer Kinder hat, der steht im Dienst! Aus diesem Dienst kann man nicht aussteigen.... 

• Wir wollen Eltern ermutigen dran zu bleiben! 
• Mittels praktischen Tipps und Erfahrungsberichten wollen wir aufzeigen, wie eine 

Familie ein Team werden und als Team gestärkt werden kann.  
• Vorstellung eines ganz praktischen Buches zum Thema „Familie im Dienst“. 
• Antworten auf die Frage: „Was macht eine starke Familie aus?“ 

 



Der Traum 
 Wir träumen von einer neuen Generation von Familien  

• Vater & Mutter, die mit Gott, mit sich selber und miteinander versöhnt sind 
• Familie, die ihre Stärken und ihre Berufung kennt 
• Familie, die sich als Team versteht 
• Jede(r) Teamplayer(in) kennt die eigenen Stärken und die Rolle im  

Familien-Team.  
• Familie als ein Ort der Sicherheit, als ein Ort wo Berufung entdeckt,  

gefördert und gelebt wird.  
• Generationen leben gemeinsam für ein Ziel 

 
 
Weitere Informationen 
 
JMEM/Family Ministries 
Hautpstrasse 15 
3266 Wiler b. Seedorf 
Email:  stephan@family-ministries.ch 
Web: www.families-in-ministries.com 
 
 
 
 


