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Österreich
Themen dieser Ausgabe:
u Als Vater will ich Schätze

Wir sind dankbar für:

D

ankbar sind wir, dass Gott all die Jahre in der TEAM.F Arbeit auf unserer
Seite war. Er hat die Teilnehmer und uns, dort wo jeder es gebraucht hat,
gesegnet. Die Begegnungen waren oft durch den Heiligen Geist geführt. Die
Zeugnisse danach haben uns sehr ermutigt.

Das TEAM.F - Leitungsteam
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Szlezak
Erwin & Nicole

Kindslehner
Alois & Klaudia
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och immer begeistert
mich diese Plattform der
Überkonfessionalität. Da hat
einfach jeder Platz und trotzdem werden die Werte von
Gottes Familienplan vehement
verteidigt. Das find ich genial.
Ich denk auch an Frauentage,
die mich sehr geprägt haben
(z.B. Ruth Heil über die Königin Esther). Als Teilnehmer
spürst du diesen liebevoll wertschätzenden Unterton.

D

ie Mitarbeit bei TEAM.F
hat unsere Familie immer
auf einen höheren Level
gebracht als wir es sonst hätten schaffen können. Wenn
man sich immer wieder mit
den Themen auseinandersetzen muss (da man selber Vorträge gibt) bleibt es auch frisch
in Gedanken und Herzen. So
konnte Gott auf wunderbare
Weise in uns und durch uns
wirken.

ür unsere Ehe haben wir von TEAM.F sehr viel profitiert, besonders im
Bereich der ehelichen Kommunikation.
ir haben bei TEAM.F gelernt, wie wichtig es ist, im Bereich der Kindererziehung Verantwortung zu übernehmen.

igenes Wachsen und Reifen im geschützten Raum ist möglich. Gemeinsamen Arbeiten und Vorantreiben des Reiches Gottes. Wir konnten sehen,
wie die Teilnehmer Heilung erleben, Gott erfahren und gesegnet werden.
ir können bei TEAM.F immer wieder auftanken z.B. bei Eheseminaren,
Eltern-Kindseminare, Familienwochen, ...

n der TEAM.F Mitarbeit ist uns wichtig, einander zu ermutigen und zu stärken.
Langfristig sehen wir schon Früchte. Was der Mensch sät, wird er ernten.

ch schätze den Austausch mit anderen Vätern sehr und freue mich, dass
Gott durch uns gesunde Beziehungen bauen will. 20 Jahre TEAM.F - ein
großer Grund zur Dankbarkeit. Es war eine Zeit, in der auch ich reich gesegnet
wurde! Ihr seid ein tolles Team! Schön mit Euch arbeiten zu dürfen!

Z
A

wanzig Jahre TEAM.F- eine Zeit des Säens und der Ernte. Für mich ein
Vorrecht erleben zu können, wie Gott Beziehungen stärkt!

I

n den 20 Jahren unserer ehrenamtlichen Arbeit haben wir durch die vielen
besuchten und aktiv mitgestalteten Seminare, selbst viel gelernt und profitiert. Vor allem war es für uns wie ein Stück Familie, durch die gelebte Gemeinschaft mit den Mitarbeitern und den Beziehungen innerhalb von TEAM.F und
dafür sind wir sehr dankbar.

I

ch bin dankbar, dass ich Mitarbeiter von TEAM.F persönlich kennenlernen
durfte, in einer sehr schwierigen, persönlichen Lebenssituation und dass ich
durch diese Menschen Liebe, Annahme und gemeinsames Gebet erleben durfte. Ich erlebte ein gemeinsames
Gehen vor Gottes Thron in einer
Situation, in der ich alleine nicht
mehr gehen konnte.

I

ch lernte meine Gefühle und
Sehnsüchte ernst zu nehmen
und erfuhr, dass Gott das auch
tut. In verschiedenen Situationen habe ich immer wieder seine Wertschätzung, Versorgung
und Führung erlebt. Dadurch ist
meine Beziehung und mein Vertrauen zu Gott gewachsen.

R

aum bekommen seine
Gaben einzusetzen und zu
entwickeln – „learning by doing“.
Den guten Samen in das Leben
von Menschen säen, manchmal Wachstum erkennen und
manchmal auch ernten dürfen.

E

Die TEAM.F - Mitarbeiter

20 Jahre TEAM.F Österreich

März
Werner & Monika

u Die kommenden Seminare
u Ein Wort zu den Finazen

für meine Kinder sammeln

rkennen, dass wir aus uns
heraus nichts tun können, aber
wenn wir Gottes Dinge tun, entsteht
Großartiges!

Ludwig
Andreas & Monika

Haböck
Alex & Heidi

Regl
Bernhard & Petra

D

urch die Bereitschaft anderen zu
dienen und sie zu segnen, durch
die Entscheidung AKTIV zu werden,
erfährt man selber viel Segen und Positives von Gott. Man erlebt und spürt,
dass ER REAL ist!

B

ei TEAM.F haben wir Freundschaften für uns und unsere Kinder
gefunden.

DANKE

u 20 Jahre TEAM.F Österreich
u Väter sind wichtig

... auch allen Mitarbeitern,
die sich ehrenamtlich in der
Familienarbeit von TEAM.F
Österreich engagieren.

Wåhlander
Johan & Andrea

Eder
Franz & Grete

Ohne die tatkräftige Unterstützung wäre vieles gar
nicht möglich gewesen.

Erhardt
Peter & Elfi

n den Ehe-Berg-Wochenenden in Gottes wunderbarer Schöpfung haben
wir so manchen Berg erklommen.
Manchmal bei Nebel, manchmal bei Sonnenschein, aber auch so mancher steile
Aufstieg. Widrigkeiten wie im richtigen
Leben - Sinnbild für die Ehe. Aber dann
der wunderbare Lohn: unglaublicher Ausblick, Zeit des gemeinsamen Genießens
und der Freude. Gott beschenkt uns
Koops
überreich. Er will, dass Ehe gelingt.
Roel & Diet

Schneider
Christian & Bettina

Holzinger
Herbert & Sieglinde

Väter sind wichtig
Der Vater als Identifikationsfigur
Der Vater ist für seine Söhne und Töchter von Anfang an wichtig und darf nicht
fehlen. Das betont die gegenwärtige Väterforschung, die ein relativ junger
Forschungszweig ist. Genügend wissenschaftliche Langzeitforschungen
haben inzwischen unmissverständlich den Nachweis erbracht, dass
vaterlos aufwachsende Kinder Einschränkungen in ihrer Identitäts- und
Selbstwertentwicklung, in ihrer Bindungs- und Beziehungsfähigkeit und in
ihrer Leistungsfähigkeit erfahren. Keiner kann dem Vater dessen wichtigste
Aufgabe abnehmen: seinem Sohn und seiner Tochter in ihrer Rollenidentifikation
beizustehen. Der Vater ist für seinen Jungen die wichtigste männliche
Identifikationsfigur. Er führt seinen Sohn in die Männerwelt ein, zeigt ihm
männliche Wege der Problemlösung, weist ihm den Weg bei seiner sexuellen
Identifikationsfindung und hilft ihm bei der Loslösung von der Mutter.
Für seine Tochter ist der Vater der „erste
Mann“ in ihrem Leben. Er hinterlässt seiner
Tochter den Eindruck, der für den Rest
ihres Lebens bleibt. Anders als die Mutter,
die für die Tochter das wichtigste weibliche
Identifikationsmodell darstellt, bestätigt der
Vater sie in ihrer Weiblichkeit und vermittelt
ihr Sicherheit im Umgang mit Männern und
in der Gesellschaft.

Schenken Sie Sicherheit
Diese Fakten haben in mir eine gewisse
Ehrfurcht geweckt, und die Bedeutung
meiner Vaterrolle ist mir noch deutlicher
geworden. Besonders in Bezug auf meine Töchter habe ich auf folgende Punkte
geachtet, insbesondere bei den kleinen Mädchen:
Wenn sie Angst bekommen, sollen sie wissen: „Bei Papa bin ich geborgen,
er schützt mich, auf ihn kann ich mich verlassen.“ Ich möchte ihre Fragen und
Ängste immer ernst nehmen, und sie sollen wissen, dass sie sich auf das verlassen
können, was ich zusage. An ihrem Vater erlebt eine Tochter, ob sie der Männerwelt
trauen kann oder nicht. Daher möchte ich Ihnen raten: Geben Sie Ihrer Tochter
diese Sicherheit, indem Sie für sie da sind, sie ermutigen und sich als verlässlich
erweisen. Ihr Vorbild wird auch ihr Vaterbild von Gott formen und sie ein Leben lang
begleiten. Selbst wenn sie später missgünstigen Männern begegnen sollte, kann
sie sich immer noch an Sie als „wahren Mann“ erinnern und so ihr grundlegendes
Vertrauen in die Männerwelt erhalten.

Mädchen und Frauen müssen sich in unserer Gesellschaft so viele Anzüglichkeiten
und schlechte Witze anhören; oft sind sie Handgreiflichkeiten ungeschützt
ausgesetzt. Sexueller Missbrauch, ob nun an Mädchen oder Jungen, ist in unserer
Gesellschaft ein gravierendes Problem. Mädchen haben ein feines Gespür dafür,
ob ein Mann reine oder unreine Gedanken hat. Deshalb sind klare Vorsätze
und das Gebet um einen reinen Geist immens wichtig. Dann können Sie der
wachsenden Weiblichkeit und erblühenden Sexualität Ihrer Tochter natürlich und
aufrichtig begegnen.
Ihre heranwachsenden Töchter sollen in Ihnen einen Mann sehen, der gerecht
und zuvorkommend ist, einen Mann, den sie zu Recht bewundern können. Dazu
zählen solch konservative Bräuche wie „Bitte“ und „Danke“ zu sagen, und wenn sie
älter werden, sie wie eine Dame zu behandeln: die Tür aufhalten und ihnen in den
Mantel zu helfen, sie aussprechen lassen und aufrichtig um ihre Meinung bitten.

Selbstbewusste Töchter
Forschungsarbeiten belegen, dass das Verhalten des Vaters seiner Tochter
gegenüber sich richtungsweisend auf ihr Selbstbewusstsein ausprägt. Zum Beispiel
wurde in den USA das Leben von 25 Top-Managerinnen nach dem Geheimnis ihres
Erfolges untersucht. Hinter ihnen stand immer wieder ein sehr engagierter Vater,
der sich viel Zeit für seine Tochter genommen und es an traditionellen männlichen
Aktivitäten wie Angeln und Jagen hatte teilnehmen lassen. Diese Väter fanden
es wichtig, viel mit ihren Töchtern zu diskutieren, ihnen ungewohnte Aufgaben zu
stellen und Mut zum Risiko zu wecken, ohne dass sie ihre Weiblichkeit verleugnen
mussten.
Schenken Sie Ihren Töchtern die gleiche Zeit, Zuwendung und Aufmerksamkeit
wie Ihren Jungs, und fördern Sie ihr Potential unvoreingenommen. Wenn Sie dabei
zugleich ihre Weiblichkeit bestätigen und achten, wird sie zu einer wunderbaren,
selbstbewussten Persönlichkeit heranwachsen.
Mädchen wie Jungen geben sehr viel auf das Lob und die Ermutigung durch ihren
Vater. Mir scheint sogar, sie geben manchmal mehr auf das, was der Vater sagt, als
auf das, was die Mutter meint.
Mir wird es ganz warm ums Herz, wenn ich mir vor Augen halte, welch entscheidende
Bedeutung wir Väter im Leben unserer Mädchen und Jungen tragen. Diese
Erkenntnis hat mich regelrecht umgekrempelt und bereit gemacht, meine Zeit neu
einzuteilen, Prioritäten anders zu setzen und meinen Kindern die Jahre zu widmen,
in denen ich für sie wirklich wichtig bin. Und wissen Sie was? Diese Entscheidung
hat mich unbeschreiblich glücklich gemacht.

Dr. Eberhard Mühlan

Als Vater will ich Schätze für meine Kinder sammeln
Ein Bild, das mir hilft, mir meiner Wichtigkeit als Vater bewusst zu werden, ist das
einer Schatzkiste. In 2. Korinther 12,14 schreibt Paulus, dass Eltern ihren Kindern
Schätze sammeln sollen. Das meint er in dem Zusammenhang ganz wörtlich,
aber wenn ich mir das Herz meiner Töchter als Schatztruhe vorstelle, die langsam
gefüllt wird, bis sie erwachsen sind und eigene Wege gehen, bringt mich das zum
Nachdenken.

Nun sind natürlich auch viele Familien noch intakt und der Vater kommt jeden
Abend von der Arbeit nach Hause. Und trotzdem kann es sein, dass der besondere
Platz für den Vater im Herzen der Kinder leer bleibt, weil die Verbindung fehlt. Dabei
hat es doch etwas wirklich Gutes, Vater zu sein: Um seinen Platz muss man nicht
erst kämpfen, man muss ihn nur einnehmen. Kinder warten darauf. Doch was
die Kinder nicht von den Eltern bekommen, finden sie dann anderswo. Unsere
Gesellschaft hat ja genug anzubieten, womit Kinder und Jugendliche den Mangel
an Aufmerksamkeit ausfüllen können.

Jedes ernst gemeinte Lob, jeder
bedeutungsvolle Blickkontakt und
jede in Liebe geführte Diskussion
wird so zum Edelstein, der die
Schatzkiste
irgendwann
zum
Überlaufen bringen wird.

DANKE

Kürzlich wurde ich eingeladen, gemeinsam mit anderen Männern den Film
„Courageous – ein Mutiger Weg” anzusehen. Es geht in diesem wirklich gut
gemachten Film um einen ganz normalen Vater, der durch eine Tragödie in der
Familie plötzlich erkennt, wie wenig er in das Leben seiner Kinder investiert und
als Vater eigentlich versagt hatte. Er trifft eine radikale Entscheidung, die Kreise
in seinem Umfeld zieht. Mehr verrate ich hier nicht, denn ihr solltet euch den Film
schließlich selbst anschauen.
Der Film bringt einiges auf den Punkt. Zum Beispiel, dass ein Vater mehr ist als
der Versorger der Familie. Es gibt einen wichtigen Platz im Leben von Kindern,
den ganz alleine der Vater ausfüllen kann. Viele Väter sind sich dessen gar nicht
so bewusst und kommen sich entweder überflüssig oder ausgenutzt vor. Doch nur,
weil sie ihre wirkliche Berufung als Vater noch nicht gefunden haben. Immer wieder
wird in dem Film erwähnt, dass viele gesellschaftliche Probleme ihre wahren
Wurzeln in einer Kindheit ohne Vater haben. Statistiken zeigen, dass z.B. junge
Straftäter auffällig häufig ganz oder teilweise ohne leibliche Väter aufwachsen.

www.team-f.at

• Womit sollen diese Truhen
gefüllt sein, wenn ich sie
einmal ins eigenständige Leben
entlasse?
• Wer füllt am meisten hinein?
• Sind meine Kinder durch mich
„wertgeschätzt”, haben also
einen Schatz an Werten?

JMEM Hainichen

... an unsere TEAM.F - Oma.
Oma Erhardt hat in den letzten 15 Jahren die TEAM.F Publikationen „Aktuell“ und „Jahresprogramm“
für den Versand vorbereitet. Etiketten kleben, Erlagscheine falten, alles in die Umschläge, ...
Bis zu ihrem 90. Lebensjahr hat sie diese Arbeit mit Freude gemacht. Die letzte Jahre dann mit der
Unterstützung von Peter und Elfi.
Nun geht Oma, was der Versand betrifft, in die Pension. Danke nochmals für all diese Arbeit, die sie
im Hintergrund mit so viel Liebe für uns gemacht hat.
Wir wünschen unserer „Oma“ Gottes reichen Segen.

Die kommenden Seminare
Wir freuen uns auf Sie

Männer-Berg-Tour

Kindererziehung – Eine geniale
Herausforderung

8993 Grundlsee

NE

U

8970 Schladming-Rohrmoos

Es ist schon etwas Besonderes,
wenn Männer miteinander unterwegs sind, sich körperlich betätigen, tiefere Gespräche führen,
geistliche Impulse hören, miteinander Gott loben und am Abend
in der Hütte beim „Männerstammtisch“ Gemeinschaft pflegen.

Der Abstieg am Sonntag wird eine alternative Route sein, die aber
ebenfalls an unserem Ausgangspunkt endet.

Sie möchten, dass Ihre Kinder
zuversichtlich heranwachsen und
ihre Zukunft erfolgreich bewältigen können?
Dann sind Sie bei diesem Seminar genau richtig. Wir stellen
ihnen „Erziehung mit Liebe und
Vision“ vor, wodurch Ihre Kinder
Stärke, emotionale Sicherheit, ein gesundes Selbstwertgefühl und
Eigenständigkeit in sicheren Grenzen erlangen. Zusätzlich wird es
am Samstagabend einen Impuls und Workshop für Adoptiv- und
Pflegeeltern geben, wo erfahrene Mitarbeiter, die selbst angenommene Kindern haben, in praktischen und seelsorgerlichen Fragen
Hilfen vermitteln.
Für Sie als Elternpaar bietet das Hotel und das Wochenende nicht
nur Zeit zum Austausch, sondern auch zum Erholen und Genießen
in einem Hotel mit Wellnessbereich.

Termin:
Ort:

Termin:
Ort:

Das Basislager, das Albert Appelhaus, befindet sich in der Nordsteiermark im Toten Gebirge auf 1663m. Für den Aufstieg vom schönen
Grundlsee nehmen wir uns bis zum Nachmittag Zeit, mit einer Jausen- und Impulszeit dazwischen. Im Anschluss gibt es für die Vielgeher noch die Möglichkeit zu einer Wanderung zum Wildensee, die
etwa 3 Stunden in Anspruch nimmt (freiwillig).

27.09. – 28.09.2014
8993 Grundlsee
Albert Appelhaus
Leitung:
Alois Kindslehner, Herbert Holzinger mit Team
Kosten/Person: 50,00 € (Abendessen, Unterkunft, Frühstück
und Seminargebühr)
Info:
Bei Anmeldung ab dem 15. September
betragen die Kosten 60,00 €.

19.09. – 21.09. 2014
Alpenhotel Schütterhof (**** mit Wellness-Oase)
www.schuetterhof.com
Leitung:
Alois & Klaudia Kindslehner mit Team
Kosten/Person: 195,00 € (Vollpension, bestimmte Getränke
am Tisch, Nutzung der Wellness-Oase,
“Schladming-Sommercard“ für kostenlose
Nutzung der Bergbahnen und die Seminargeb.).
Info:
Bei Anmeldung ab dem 8. September
betragen die Kosten 205,00 €.

Romantisches Wochenende
8970 Schladming-Rohrmoos

Befreit zum Leben
Heraus aus falschen Abhängigkeiten
Die Beziehungsmuster unserer Ursprungsfamilien sind die Grundlage, wie
wir heute zu anderen Menschen in Beziehung treten. Ungesunde Muster können
im Erwachsenenleben zu Überverantwortlichkeit, zu Überlastung und falschen
Abhängigkeiten in Beziehungen führen.

Termin:
Ort:

03.10. – 05.10.2014 Steiermark
8970 Schladming-Rohrmoos
Alpenhotel Schütterhof (**** mit Wellness-Oase)
Leitung:
Roel & Diet Koops mit Team
Kosten/Person: 215,00 € (Vollpension, bestimmte Getränke am
Tisch, Nutzung der Wellness-Oase,
“Schladming-Sommercard“ für die kostenlose
Nutzung der Bergbahnen und Seminargebühr).
Info:
Bei Anmeldung ab dem 22. September
betragen die Kosten 225,00 €.

NE

U

2380 Perchtoldsdorf

Vier Abende und ein gemeinsames Abschluss-Dinner bilden
den Rahmen zum Auftanken
der Beziehung für den Alltag.
In gemütlicher WohnzimmerAtmosphäre werden Impulse und
Gesprächsmöglichkeiten zu ausgewählten Themen rund um das
Eheleben angeboten. Eine ideale
Gelegenheit, um Kraft zu schöpfen, sich auszutauschen und frische
Perspektiven zu gewinnen.
02.10.2014 (Beginn)
4 “Boxenstopps“ im vierzehntägigen Rhythmus
Ort:
2380 Perchtoldsdorf
Uhrzeit:
Jeweils 20:00 – 21:45 Uhr
Gastgeber:
Christian & Bettina Schneider
Kosten/Person: 45,00 € (Seminargebühr, Snacks, Getränke
und ein Abschluss-Dinner)
Info:
Bei Anmeldung ab dem 18. September
betragen die Kosten 55,00 €.

Themen sind unter anderem:
• Mein Platz in der Geschwisterkonstellation setzt den Lebenskurs.
• Was bedeutet für ein Kind „Umkehr der Elternrolle“ oder ein
Leben als „Ersatzpartner“?
• Warum werden hochsensible Lastenträger zum Retter der
Familie?
• Eltern ehren und Eltern verlassen – wie geht das?
• Falsche Verantwortungen los lassen - Gebet und Segnung.
Dieses Seminar ist auch für hochsensible Menschen hilfreich.
Termin:
Uhrzeit:
Leitung:
Referenten:

Kosten:

Termin:

Frauen-Verwöhn-Wochenende
8970 Schladming-Rohrmoos

Die Seele baumeln lassen
tut so gut ...?
Für die meisten Frauen bedeutet
ihr Alltag eine Herausforderung.
Lassen Sie sich an diesem
Wochenende an Geist, Seele und
Leib Gutes tun.
Zeit für Stille, Spaziergänge, Impulsreferate, Austausch, köstliche
Verpflegung sowie die Wellness-Oase des traumhaften Hotels lassen Sie neue Kraft tanken.
Termin:
Ort:

14.11. – 16.11.2014
8970 Schladming-Rohrmoos
Alpenhotel Schütterhof
Leitung:
Monika Ludwig mit Team
Kosten/Person: 195,00 € (Vollpension, bestimmte Getränke,
Wellness-Oase und Seminargebühr).
Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 20,00 €.
Info:
Bei Anmeldung ab dem 27. Oktober betragen
die Kosten 205,00 €.

Ein Wort zu den Finanzen
Ein herzliches „Danke“ allen, die uns in den letzten Monaten
finanziell unterstützt haben. Es ist uns immer eine sehr
große Hilfe.
In den letzten Wochen hatten wir einige größere
Rechnungen zu bezahlen, und sind daher mit ca. 3.500 €
ins Minus geraten.

Impressum

Wir hoffen, daß sich dieses Minus in der kommenden Zeit
wieder ausgleichen läßt. Für zusätzliche Spenden wären
wir daher sehr dankbar.
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4844 Rutzenmoos

Weg vom täglichen Einerlei! Keine Termine! Entspannen ist angesagt. Kurze Impulsreferate hören,
viel gemeinsame Zeit verbringen
und ein ganz besonderes Abendessen zu zweit genießen.
Die wunderschöne Umgebung
Schladmings und das traumhafte
Wellnesshotel machen dieses
Wochenende zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ehe-Boxenstopp

NE

Redaktion
Werner März
Design & Realisation
www.soerendaniel.de
TEAM.F aktuell
... erscheint kostenlos 5x im Jahr.
Für den Inhalt anderer Beilagen ist
TEAM.F nicht verantwortlich.

08.11.2014
09:30 – 17:00 Uhr
Roel und Diet Koops mit Team
Christa und Dirk Lüling
sind Mitgründer von TEAM.F Deutschland.
Sie arbeiten als Referenten und Familienberater und sind bei TEAM.F u.a. für die „Schule für
Gebetsseelsorge“ verantwortlich.
Vielen sind sie auch bekannt durch ihren Bestseller
„Lastentragen - die verkannte Gabe“ und ihr Buch
„Ein neues Herz will ich euch geben“. In ihren Vorträgen vermitteln sie humorvoll und anschaulich
praktische und geistliche Hilfen zu Fragen des Eheund Familienlebens und der inneren Heilung.
45,00 € pro Person bzw. 80,00 € pro Paar
Die Seminargebühr beinhaltet Mittagessen,
Kaffee und Kuchen.

Vaterherz-Gottes-Konferenz
8962 Gröbming

Gott Vater kennen und begegnen
Jeder Mensch ist ein Glücksgedanke aus Gottes Herzen. Durch Seine
Vaterliebe sollen alle Defizite menschlicher Beziehungen geheilt und gestillt
werden (Eph. 3). Jesus lehrt seine
Jünger, Gott als „Abba“ (Papa) anzusprechen. Es geht um persönliche,
vertrauensvolle Liebe, wie zwischen
guten Eltern und ihren geliebten Kindern. Gott ist nicht nur „wie“ ein Vater - ER ist der Vater aller
Vaterschaft, die Quelle aller Schöpfung. Unser Wunsch ist es:
„Vater, nimm uns mit! In Dein Vaterherz, in den Strom der Liebe, der aus Deinem Herzen in unsere bedürftige Welt fließt.“
Termin:
Beginn:
Ende:
Ort:

17. – 19. Oktober 2014
Freitag um 19:00 Uhr
Sonntag nach dem Mittagessen
8962 Gröbming
Schule für Land- und Ernährungswirtschaft
Referenten:
Lennart Forsman (D)
Er ist für viele wie ein Vater, ein beliebter Sprecher,
Musiker und Liederschreiber. Verheiratet und 		
Vater von 2 erwachsenen Kindern und Großvater.
Roel und Diet Koops (A)
Die Botschaft über die Liebe des Vaters ist ihnen
in allen Bereichen ein großes Anliegen, da sich
darin die Identität eines jeden Gotteskindes		
wiederfindet. Als Ehepaar arbeiten sie mit TEAM.F,
sind Referenten und Leiter verschiedener Seminare und sind in der Seelsorge und Begleitung tätig.
Mit dabei:
Mitarbeiter von TEAM.F Österreich und der
Vaterherz Gottes Bewegung aus Deutschland.
Kosten/Person: 95,00 €
(Seminargebühr, 2 Mittagessen, 1 Abendessen)
Info:
Bei Anmeldung ab 6. Oktober betragen die 		
Kosten 105,00 €.
Unterkunft:
Landhaus Wieser, Tel. 03685-23393 (ÜF ab 27 €)
S’Wirtshaus, Tel. 03685-22644 (ÜF ab 34 €)
Sporthotel Dirninger, Tel. 03685-22166 (ÜF ab 35 €)
Hotel Sonnhof, Tel. 03685-22101 (ÜF ab 38 €)

Online finden Sie uns auf
facebook.com/team.f.oesterreich
Spenden - Österreich:
Volksbank Schärding
Konto: 37152570001, BLZ: 42630
IBAN: AT18 4263 0371 5257 0001
BIC: VBOEATWWSRD
Spenden - Deutschland:
Evang. Kreditgenossenschaft Kassel
Konto: 7000286, BLZ: 52060410
IBAN: DE17 5206 0410 0007 0002 86
BIC: GENODEF1EK1

Anmeldung zu unseren
Seminaren unter
TEAM.F – Büro
Pürstling 3
4844 Regau
E-Mail: info@team-f.at
Telefon: 0 76 72 / 72 0 72
Internet: www.team-f.at

