
FAMILYLIFE Essentials 

 

Organisation 

FAMILYLIFE Schweiz wurde im Jahr 2005 als Arbeitszweig von „Campus für Christus 

Schweiz“ gestartet. Die eigenständige Initiative zur Stärkung von Ehe und Familie ko-

operiert international mit den beiden Organisationen FAMILYLIFE INTERNATIONAL (Little 

Rock, USA) und ALPHA INTERNATIONAL (London, UK). Auf nationaler Ebene sind wir in 

der Arbeitsgemeinschaft „Forum Ehe+Familie“ mit weiteren Familienorganisationen 

auf der Glaubensgrundlage der „Schweizerischen Evangelischen Allianz“ verbunden. 

FAMILYLIFE sucht als Teil des überkonfessionellen Werkes „Campus für Christus“ die Zu-

sammenarbeit mit allen Konfessionen und Denominationen.     

 

Vision 

Glaube, Hoffnung, Liebe – wir bewegen die Beziehungslandschaft der Schweiz, indem 

wir Menschen im Wirkungsfeld der christlichen Kirchen dabei unterstützen, Familie mit 

Ausstrahlung zu leben. Im Zentrum von Gottes Vision für die Familie steht der Bund zwi-

schen Mann und Frau – zwei Menschen, die Segen von Gott empfangen und diesen 

Segen an Kinder und andere Menschen weitergeben. 

 

Claim 

Damit Beziehungen halten, was Gott verspricht. 

 

Zielsetzung: Positive Veränderung in verlässlichen Beziehungen 

Menschen reifen in ihrer Persönlichkeit durch den aufrichtigen und liebevollen Kontakt 

mit dem Du. Auf Dauer angelegte Beziehungen sind das ideale Umfeld, um sich selber 

und Gott besser kennen zu lernen. Grenzerfahrungen sind dabei nicht ausgeschlossen. 

Glück in menschlichen Beziehungen ist kein Ziel in sich selber, sondern ein willkomme-

nes Nebenprodukt des aufrichtigen Arbeitens an sich selber und des Hineinwachsens 

in die persönliche, gottgeleitete Bestimmung. Die Kirche ist der Hoffnungsort, von dem 

sich befreites Leben zu einzelnen Menschen und ganzen Familien ausbreitet. Sie ist 

gleichzeitig eine grosse Familie für Menschen, die die Wärme und Geborgenheit einer 

intakten natürlichen Familie vermissen. 

 

Finanzen 

FAMILYLIFE arbeitet spendenbasiert und erhält weder von staatlicher noch von kirchli-

cher Seite feste Beiträge. Aus diesem Grund sind wir auf die Partnerschaft mit enga-

gierten Menschen angewiesen, die uns finanziell unterstützen. Alle Mitarbeiter von 

FAMILYLIFE sind am Fundraising für die Arbeit beteiligt, indem sie einen eigenen Missi-

onspartnerkreis zur Finanzierung ihrer Lohnkosten aufbauen und pflegen. 



Arbeitsschwerpunkte 

Ehe 

Paare, die mit Zuversicht die Herausforderungen des Lebens meistern. 

Familie 

Eltern, die ihren Kindern liebevoll die Hand auf dem Weg ins Leben reichen. 

Neuanfang 

Menschen, die nach dem Scheitern ihrer Liebe gereift weitergehen. 

 

Angebote 

familylife KURSE 

Diese Kurse eignen sich mit einfach zu handhabenden Hilfsmitteln zur eigenen 

Durchführung mit Freunden oder einer grösseren Gruppe von Menschen. 

FAMILYLIFE bietet die folgenden Schulungsmaterialien an und führt dazu Einfüh-

rungsveranstaltungen durch: 

• Ehe-Kurs – siebenteilige Folge von grundlegenden Aufbauthemen für 

jede Partnerschaft 

• Ehe-Vorbereitungskurs – fünfteilige Folge für Paare, die ein starkes Fun-

dament bauen wollen 

• Elternkurs – fünfteilige Folge für Eltern, die mehr Sicherheit und Gelassen-

heit in ihrer Verantwortung mit kleineren Kindern suchen 

• Teenie-Elternkurs - fünfteilige Folge für Eltern, die mehr Sicherheit und Ge-

lassenheit in ihrer Verantwortung mit Teenagern suchen 

• Lieben-Scheitern-Leben – siebenteilige Folge zur Aufarbeitung von Tren-

nung und Scheidung 

 

familylife GO 

• Wochenende für Liebespaare und Verlobte 

• Hochzeitsmessen 

 

familylife GROW 

• Erfrischendes Seminar für Ehepaare 

• Kleingruppen für Ehepaare 

• Segeltörn für Ehepaare 

• Seminar für interkulturelle Paare 

 

familylife LEAD 

• Geistlicher Impulstag für Kursleiter und solche, die es werden wollen. 

• PREPARE-ENRICH Ausbildungsseminar und Supervision für Anbieter 

• Mitwirkung „Forum Ehe+Familie“ (Arbeitsgemeinschaft SEA) 


