
Brennpunkt
  Familie 
&     Betriebb

Fo
to

: u
sc

hi
 d

re
iu

ck
er

 | 
pi

xe
lio

Was tun, wenn es knallt?
Meistens wird die Landwirtschaftliche Familien- 
beratung der Kirchen (LFBK) erst angefragt, 
wenn die Situation in Familie und Betrieb be-
lastet und der Leidensdruck hoch ist.

Proaktive Beratung
Mit der proaktiven Beratung bieten wir Ihnen  
neben unserer klassischen Konfliktberatung ein 
neues Format an: Wir möchten Sie bereits un-
terstützen, bevor es zu Konflikten, Problemen 
und belasteten Situationen kommt. Wir laden 
Sie ein, gemeinsam die Ist-Situation zu reflek-
tieren und Kraft gebende Zukunftsbilder zu ent-
wickeln, damit Sie, Ihre Familie und Ihr Betrieb 
sich gesund weiterentwickeln können! 

Kontakt
 � telefonisch unter 0631 3642-203 
 � per E-Mail an info@lfbk.de
 � im Internet: www.lfbk.de

Träger

Gefördert durch

Ihre Berater ...
 � sind fundiert ausgebildet mit einer lang-

jährigen Beratungserfahrung. 

 � arbeiten mit Ihnen an Ihren Zielen und  
unterstützen auch in Situationen, die 
zunächst ausweglos erscheinen.

 � ziehen keine eigenen finanziellen Vor- 
teile aus dieser Beratung, da diese für die  
Ratsuchenden kostenlos ist.

 � unterliegen der Schweigepflicht und bie- 
ten einen geschützten Gesprächsrahmen. 

 � stellen Sie und Ihr Anliegen in den Mittel- 
punkt.

 � arbeiten mit anderen Fachstellen im 
landwirtschaftlichen Bereich zusammen 
und beziehen bei Bedarf deren Expertise 
in die Beratung mit ein.

Landwirtschaftliche
Familienberatung der Kirchen 
in der Pfalz (LFBK)

Betriebliche Entwicklung

Hofübergabe

Weinbau
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Generations-
konflikt

Diakon
Andreas Welte
Seelsorge in der  
Arbeitswelt im 
Bistum Speyer

Pfarrer  
Sascha Müller
Arbeitsweltbezogene 
Bildung und Kirche 
im ländlichen Raum 
der Evangelischen 
Arbeitsstelle Bildung 
und Gesellschaft



 � Nach einer Bestandsaufnahme über Ihr 
Zusammenleben in Betrieb und Familie 
geht es an die Gestaltung der Zukunft: 
Wie können wir erreichen, dass sich alle 
Beteiligten für ein gemeinsames Ziel ein-
setzen?

 � Welche Fragen sind dafür zu klären, was 
wollen wir beibehalten, wo vielleicht 
auch behutsame Änderungen ansteuern?

Gerne passen wir unser Angebot speziell auf 
Ihre Situation von Familie und Betrieb an.

Im Rahmen der proaktiven Beratung gestalten 
wir auch Workshops und Vorträge für Land-
jugend- und Landfrauenvereine, Agrarclubs,  
Bauernstammtische und andere Interessens-
gruppen.

Interessiert? Dann melden Sie sich bei uns!

 � sich neue Perspektiven für Ihren Betrieb 
erschließen?

 � die Hofübergabe so regeln, dass alle Be-
teiligten die Regelung auch mittragen 
und unterstützen?

 � die eigene Arbeitsbelastung so gestalten, 
dass sie auch langfristig tragbar ist?

 � zu einem guten Miteinander von Familie 
und Betrieb beitragen?

Möchten Sie: Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen und Ziele:


