FEG Next Generation // FEG ehe+familie

Mit Michi und Robin
in die Zukunft
... für starke Ehen, gesunde Familien und eine blühende Jugendarbeit!
Die FEG Schweiz strukturiert um! Nachdem Christian Zwicky (Ehemals Leiter
Ehe und Familienteam) und Carina Gantenbein (FEG-Kinder) gekündigt haben,
werde ich, Michi Dufner, neu in den Bereich «Ehe und Familie» investieren.

Das bedeutet, dass meine Tätigkeit bei FEG-Jugend
nach 10 Jahren endet. An meiner Stelle kommt Robin
Hugentobler (FEG-Buchs), der mit voller Leidenschaft
und vielen neuen Ideen FEG Jugend übernimmt. Ich
bin begeistert, dass Robin übernimmt. Er ist ein genialer,
gesegneter Mann. Er versteht es, andere zu befähigen,
zu motivieren und fürs Reich Gottes und die praktische
Jüngerschaft zu begeistern.
Michael Dufner
42, Ehemann von
Manu, Vater von
fünf genialen Kids.
Leidenschaftlich,
kraftvoll, beständig
und beziehungsorientiert. Er will
dort sein, wo Jesus
wirkt.
michael.dufner
@feg.ch

Ich selbst bleibe der Leiter des Gesamtbereichs «Next
Generation» und somit auch in der Leitung der FEG
Schweiz. Das bedeutet natürlich auch, dass ich weiterhin in der Mitverantwortlich für die Jugend bleibe.
Aber ich freu mich auch ganz besonders auf die neue
Herausforderung bei Ehe und Familie.
Familie verändert sich schnell. Gerade ist mein Ältester in die Lehre gekommen und will nun eine X-Box
in seinem Zimmer! MANN, das ist ein Prinzip unserer
Erziehung, das wir uns vorgenommen haben, dass es

das nicht gibt. Kein Kind hat einen Fernseher, ein Handy
oder ein Computer im Zimmer. Doch was jetzt? Er verdient sein Geld selbst, ich will nicht, dass
er schon auszieht, deswegen … Wenn du
dazu mehr wissen willst, wie wir das gelöst haben, dann scanne den QR-Code
oder klick hier und lese meinen Artikel:
Nicht nur Familie verändert sich, sondern auch die Ehe.
Seit ich 40 wurde, muss ich in der Nacht aufstehen, um
aufs WC zu gehen. Unglaublich – das verändert unser
Schlafverhalten und unsere Beziehung. Aber auch die
aktuelle Weltlage, alles, was um uns herum passiert,
Widerstände, Umstände, Gemeinde, Schule… alles hat
Einfluss auf mich und unsere Ehe. Ich freu mich, gemeinsam mit Menschen, die dieses Thema ebenfalls
auf dem Herzen haben, neue Angebote zu entwickeln,
aber auch Bewährtes zu stärken und Zukünftiges mit
Jesus zu entdecken.

Wenn Du Ideen hast, oder mit mir dein Anliegen teilen
möchtest, melde dich: michael.dufner@feg.ch oder per
Whatsapp +41 79 430 76 30

Robin Hugentobler, neuer Leiter FEG Jugend

