Lebens(t)raum Sonderpädagogin und Mechatronik-Ingenieur?

Hallo, wir sind Hanna und
Matthias Schmidt. Nach
zwei glücklichen
(Studenten-)Ehejahren
wussten wir ein bisschen
besser welche Talente und
Herzensträume der Partner
hat. Doch wie können u.a.
Musik, Pfadfinder- und
Gemeindearbeit, ein riesen
Herz für
Kinder/Jugendliche,
Lehrerqualitäten, Mentoring
und technische Begabungen
in ein Eheleben gepackt
werden? Weit weg vom gewohnten
Umfeld, mitten in der Ausbildung zur Sonderpädagogin / Mechatronik-Ingenieur
stellten wir uns diese Frage.
Als junges Ehepaar empfanden wir den Lebensabschnitt für einen perfekten
Zeitpunkt um unsere Weichen für die weitere gemeinsame Zukunft zu stellen und
unsere gemeinsame Berufung zu entdecken. Denn wir wussten, dass Gott noch
mehr in uns hineingelegt und uns mit
Begabungen gesegnet hat, die ausgelebt
werden wollen. Unser Lebensmotto ist
„die empty!“. All unsere Talente würden
wir gerne einsetzen um Gott damit zu
ehren und unser Umfeld zu prägen.
Doch wie können wir zusammen als
Ehepaar als auch jeder Einzelne diesem
Anspruch jetzt oder auch später gerecht
werden?
Mit all diesen Fragen im Hinterkopf
lernten wir Andi durch einen Vortrag bei
Campus für Christus in Reutlingen
kennen. Er erzählte von seiner eigenen
Lebensgeschichte und inspirierte uns durch
seine Persönlichkeit. Es dauerte nicht lange, da
saßen wir bereits bei Andi im Büro und beschäftigten uns intensiv mit unserem
Leben.

Eine besonders eindrückliche Erfahrung war die Auseinandersetzung mit unseren
Herkunftsfamilien. Es war faszinierend festzustellen, wie viele
Charaktereigenschaften und Talente von unseren (Groß-)Eltern in uns schlummern.
Durch viele interessante Tests und ausführliche Gespräche wurden wir in unserem
bisherigen Weg bestätigt. Eines der Themen war auch die Ermittlung unserer
persönlichen Werte. Herauszufinden aus welchem Antrieb der Partner handelt, war
besonders aufschlussreich und half uns einander
besser zu verstehen. Andi half uns in seiner
sensiblen Art manche unserer Überzeugungen
in Frage zu stellen.
Nach vielen bunt gestalteten Plakaten kamen
wir unserem Ziel immer näher. Vor allem das
Aufstellen von konkreten Zielen und
Jahresplänen hat uns als Ehepaar geholfen
unsere gemeinsame Zukunft zu ordnen.
Nun, nach dem erfolgreichen Abschluss von
Studium und Referendariat, blicken wir auf
manche geschaffte Etappen zurück, in denen
wir bereits einige unserer Träume in Projekte
verwirklichen konnten (z.B. Bundescamp der
Royal Rangers, Campus für Christus
Reutlingen). Jetzt freuen wir uns darauf,
gemeinsam die ersten Schritte im Berufsleben zu
gehen. Aber auch unsere Talente in unserer zukünftigen Gemeinde einzubringen
und unsere Träume in Projekten verwirklichen zu können.
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