
  

Liebe Leserin, lieber Leser,  
 
der EFA-Stiftung geht es um Beziehungsarbeit und Begleitung von Menschen. Wir suchen Menschen, die 
ein Herz für Ehe und Familie haben und sich gerne für Paare und Familien in ihrer Nähe und der eigenen 
Gemeinde einsetzen möchten. Wir haben die Vision, Ehe und Familie zu fördern und zu stärken, denn wir 
sehen die Zerbrechlichkeit von Beziehungen in Ehe und Familie in unserer Zeit. 
 
Da die Not unter christlichen Ehepaaren ebenso existent ist und vorhandene Hilfsangebote nur bedingt 
greifen, hat die EFA-Stiftung die Idee des Mentors für Ehe und Familie entwickelt. Mit diesem Konzept 
strebt die Stiftung an, die wertvolle Einheit von Ehe und Familie in den Fokus zu nehmen, damit starke, 
tragfähige und verlässliche Beziehungen entstehen, die im Alltag besser bestehen können.   
 
Mentoren leben mit Paaren in persönlicher Beziehung und begleiten sie auf der Suche nach einer langfris-
tigen Bindung in Liebe, Freiheit und Treue. Sie unterstützen Einzelne und Paare in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung und ermutigen Menschen, ihre Beziehungsfähigkeit zu prüfen, wachsen und reifen zu lassen. 
Sie verstehen sich als Vermittler, Lotse, Tröster und vor allem als Ermutiger. In christlichen Gemeinden 
unterstützen sie damit die Arbeit der Gemeindeleitung. Sie gehen hin und warten nicht, bis jemand mit 
unlösbaren Problemen kommt. Sie übernehmen Verantwortung und lernen, sich in guter, hilfreicher Wei-
se bei anderen einzumischen: sie fragen, ermutigen, helfen, weisen auf Seminare hin und vermitteln. 
Mentoren sind offen für Anregungen, sie finden keine Rechtfertigung für getanes Unrecht, sie leben got-
tesfürchtig und wissen um ihre Abhängigkeit von IHM.  
 
Um Mentoren für diese Aufgabe vorzubereiten und auszurüsten, hat die EFA-Stiftung ein kompaktes 
Kompetenzangebot erarbeitet und dieses auf eine Internetplattform gestellt. Interessierte können von 
allen Orten der Welt und zu jeder Tageszeit eine Onlineschulung durchführen. Durch Präsenzworkshops 
wird diese Kompetenzschulung abgerundet.  
 
Gehören auch Sie zu den Menschen, die sich als Mentor investieren möchten? Wenn Sie glauben, Talente 
für Begleitung und Beziehungsarbeit zu haben und unsere Vision der Mentorenschaft Ihnen auf dem Her-
zen brennt, dann laden wir Sie ein, sich das Stiftungsangebot zur Kompetenzvermittlung anzuschauen und 
dieses Angebot anzunehmen. Sie sind frei, auch nur Teile der Lernstoffangebote zu bearbeiten, so wie es 
Ihrem momentanen Wissensstand entspricht. Den Abschluss jeder theoretischen Grundlageneinheit bil-
den immer ortsgebundene Präsenzworkshops.  
 
Tragen Sie die Vision des Mentors für Ehe und Familie in Ihre Gemeinde und besprechen Sie sie mit Ihren 
Gemeindeleitern. Wenn Sie ein Gemeindeleiter, Ältester oder Pastor sind, dann autorisieren Sie Men-
schen Ihrer Gemeinde zum „Mentor für Ehe und Familie“, damit Paare in Krisen Unterstützung finden und 
vor allem Präventionsmaßnahmen für junge Erwachsene und Ehepaare angeboten werden. Thematisieren 
Sie Ehe und Familien in der Gemeinde und betonen Sie die Wichtigkeit einer in Liebe gelebten Ehe für die 
Gemeinde und Gesellschaft. 
 
Weitere Informationen zum Lernstoff, Termine, Orte und Kosten finden Sie auf der Website www.efa-
stiftung.de und auf der E-Learning-Plattform www.efa-akademie.de.  
 
Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen für Ihre Ehe und Familie. 
 
Ihre EFA-Stiftung 

Kurzvorstellung - Mentoring für Ehe und Familie?  
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