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Gott liebt Familien.
Gott hat von Anfang an aus seiner LIEBE die
Menschen als FAMILIE mit Vater, Mutter und
Kinder erschaffen. Als zentralen Mittelpunkt des
Lebens die FAMILIE mit IHM und aus IHM.
Gott wünscht sich, dass Familien untereinander in
LIEBE gemeinsam BrückenBauen und zusammenhalten. Damit die FAMILIEN gemeinsam an
anderen Menschen GUTES tun können.
Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass
er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der
an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern
das ewige Leben haben.

WIR

HABEN
FÜR
ALLES EINE
LÖSUNG.

Unser EinstiegsSeminar
ndet zweinmal pro
Monat ONLINE statt.
Neue Daten erfolgen
demnächst.

Wir auch.
Familien sowie Menschen und ihre
Vielfältigkeit sind unsere grosse
Leidenschaft. Immer wieder
staunen wir über die vielen wunderbaren und positiven Entwicklungen in den Familien und Menschen, welche uns selbst
wiederum Mut geben und den
Glauben an das Gute im Menschen
weiter stäken.
Seit vielen Jahren ist unser Heiland
Jesus Christus unsere Lebensquelle. Durch Erlebnisse aller Art,
wurde unser Innerstes ganz tief
geprägt. Durch ihn konnten wir all
das Erlebte „überleben“ und können heute vielen Menschen den
Glauben an das Gute weitergeben.
Wir begleiten Familien auf ihrem
Lebensweg und helfen ihnen dabei,
das Gute in ihrer Familie zu entdecken. Weiter helfen wir der Familie untereinander Brücken zu
bauen.
Wir sind eine NonProfitOrganisation und als Verein registriert.
Alle unsere Dienstleistungen und
Angebote sind kostenlos. Deshalb
sind wir auf Spenden angewiesen.

lieben. leben. helfen.

MehrFamilieErleben#1

Gebet&Seelsorge
Sorgen? Ängste? Zweifel? Unruhe? Alle meine Sorgen werfe ich auf ihn - nur der
Himmel kann mir Grenzen setzen. Wir beten regelmässig für alle unsere privaten und
geschäftlichen Lebenssituationen. Auch für andere Menschen mit all ihren Nöten,
Sorgen und Ängsten. Durch das Beten erfahren wir immer wieder eine innere Ruhe
und Frieden, welche uns enorme Kräfte geben. Weiter vertrauen wir darauf, dass
Gott unsere Bitten, Sorgen und Ängste hört und dass wir mit allem zu ihm kommen
können. Immer wieder erleben wir, dass durch Gebet kleinere und grössere Wunder
geschehen.
Es tut auch gut über Sorgen, Ängste, Zweifel und Unruhe zu sprechen. Sich einfach
mal aussprechen und alles abladen können. Vielleicht können wir Dir Tipps und Lösungsansätze weitergeben, welche Dir eine neue Sichtweise geben.
Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde
euch Ruhe geben.

SelbsthilfeGruppen
Aktuell wollen wir uns auf alleinerziehende Elternteile in Themenbereichen, wie
z.B. Umgang mit dem anderen Elternteil, Kindererziehung, Hausordnung, Finanzen, etc. fokussieren. Für weitere Themen/Gruppen sind wir offen - Anregungen sind uns immer willkommen.
Auf unserer WebSite werden die Themen und Daten demnächst publiziert, an
welchen die entsprechenden SelbsthilfeGruppen stattfinden.
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird
euch das alles zufallen.

BrückenBauen.Tavolata
GenussPUR. Zusammen mit einem feinem Essen und guten Gesprächen
Gemeinschaft und Austausch über Gott und die Welt untereinander pflegen. Mit
guten Gefühlen danach nach Hause gehen. Auf unserer WebSite erfährst du
demnächst mehr über die Tavolata und kannst dich anmelden.
In grosser Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen
Mahlzeiten.
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MehrFamilieErleben#2

NotschlafStelle
Plötzlich geht gar NICHTS mehr. Du bist - alleine oder mit Deinem Kind - in einer
Notsituation und an Deinen Belastungsgrenzen. Du suchst und brauchst Ruhe für
einen „klaren Kopf“ zu bekommen.
Wir bieten Dir und Deinem Kind Schutz, Sicherheit und Unterstützung mit einer
Notschlafstelle für eine oder mehrere Nächte an.
Und wo es gerecht zugeht, da herrschen auch Friede, Ruhe und Sicherheit – für immer.

SeelsorgeCoiffure
Einfach reden und „auskotzen“. Sich alles von der Seele sprechen.
Wir hören Dir zu und schneiden Dir dabei kostenlos Deine Haare. Du kannst Dich
auf unserer Website für einen Termin anmelden.
So sicher, wie morgens die Sonne aufgeht und im Herbst und Frühjahr der Regen
die Erde tränkt, so gewiss wird er kommen und uns helfen.

MittagsTISCH
Viele Kinder sind aufgrund arbeitender Elternteile oftmals auf sich alleine gestellt,
dadurch sind sie schon früh mit Einsamkeit und Verzweiflung konfrontiert.
Wir wollen für betroffenen Kinder sowie alle Menschen einen Mittagstisch schaffen,
damit sie Gemeinschaft erfahren und Glücklichsein erleben können.
So haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater, und mit
seinem Sohn Jesus Christus.
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MehrFamilieErleben#3

Einzel- und FamilienCoaching
Wir haben die Wahl, ob wir positiv oder negativ durchs Leben gehen.
So einleuchtend diese Floskel auch klingen mag, die meisten Menschen
machen sich diese Entscheidung nicht zu Nutzen. Jeden Tag aufs Neue
kann man den einen oder den anderen Weg gehen. Und nicht von ungefähr beruhen viele unserer Entscheidungen auf dieser grundlegenden
Lebenseinstellung. Optimismus lässt sich erlernen.
Bei diesem Prozess geht es vor allem darum, sich den eigenen Ängsten
zu stellen und das passive Verhalten abzustreifen. Was kann passieren,
wenn man plötzlich offen für Veränderungen ist? Neue Denkweisen und
Möglichkeit tun sich auf. Man wird gelassener und lernt mit Situationen
positiv umzugehen. Perfektionsansprüche, Angst vor Scheitern und
dauerndes Konkurrenz-verhalten wirken dabei kontraproduktiv. Wer
ständig um diese Optimismus-Killer kreist, der wird sein starres Denken
und Handeln nur schwer ändern können.
Manchmal braucht man Hilfe von aussen, um diese Prozesse der
Heilung sowie die neuen Lebenseinstellungen definieren und umsetzen
zu können. Deshalb bieten wir für Einzelpersonen und/oder Paare bzw.
Familien Gespräche und Coaching an.

Seminare
Aktuell bieten wir zwei Seminare an:
1. Seminarreihe FamilienWUNDEN
In diesem Seminar (drei Module) stellen wir uns Fragen in Bezug
auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Bereich „FamilienWunden“. Wollen verstehen, warum das so ist und suchen Lösungsansätze für den Alltag.
2. Seminarreihe FamilienLEBEN
In dieser Seminarreihe (drei Module) beschäftigen wir uns mit dem
ICH, den ANDEREN (Familienmitglieder) und dem TEAM (Familie).
Wie kann ein gesundes Miteinander gestaltet werden?
MEHR Informationen über die Seminare demnächst auf unserer Web-
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ZukunftsProjekte
BrückenBauen.Kafi, FreitagsCHURCH, Hütedienst, Kinderhort und vieles für Familien mehr
sind auf unserer Wunschliste. Regelmässig beten und fragen wir unseren Heiland und besprechen im Team, welches die nächsten anstehenden Projekte sind.
Neues werden wir laufend auf unserer WebSite sowie mittels unserem monatlich erscheinenden BrückenBauenLetter informieren - dieser kann jederzeit auf unserer WebSite
abonniert werden.

Was kannst du tun?

StartKapital

Spender/innen

Unternehmen

StartKapital
Mit einem StartKapital von dir gibst du uns die Möglichkeit, neue Ideen
und Projekte für Familien zu planen, organisieren und umzusetzen.
Nimm mit uns Kontakt auf, damit wir dir über unsere und/oder deine
Visionen/Träume sprechen können.
Spender/innen
Mit deiner Spende begleichen wir die laufenden monatlichen Kosten
und du hilfst sofort und direkt vielen Familien in Not. Du kannst einmalig oder regelmässig spenden sowie eine eigene Spendenaktion
starten. Entsprechende Informationen findest du auf unserer WebSite.
Unternehmen
Lade deine Mitarbeiter oder Kunden dazu ein, sich gemeinsam für andere Familien stark zu machen. Starte deine eigene Spendenaktion.
Entsprechende Informationen findest du auf unserer WebSite.
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