
Zeit zu zweit!

Wenn SIe beIm nächSten ehe-kurS mItmachen möchten, dann Senden SIe bItte folgendeS formular  
auSgefüllt an unS Zurück. anmeldungen Werden auch gerne per e-maIl oder telefon angenommen.

Name 

 

Vorname Alter

 

Straße 

 

PLZ/Ort 

 

Tel  email

 

Gehören Sie einer Kirche/Gemeinde an? 

 Nein     Ja; welcher?  

Wie lange sind Sie verheiratet?

 

Name 

 

Vorname Alter

 

Straße 

 

PLZ/Ort 

 

Tel  email

 

Gehören Sie einer Kirche/Gemeinde an? 

 Nein     Ja; welcher?  

Wie haben Sie vom Ehe-Kurs erfahren?

 

anmeldung

Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen!

Schritt für Schritt zu einer 
glücklichen und gesunden partnerschaft

dann tun Sie sich gemeinsam etwas gutes!

Sind Sie verheiratet oder leben Sie in einer verbindlichen partnerschaft?
möchten Sie aus Ihrer beziehung das bestmögliche herausholen?

Genießen Sie an sieben Abenden ein gemütliches Essen in angenehmer Atmosphäre. Hören Sie im 
Laufe des Abends einen interessanten, humorvollen Vortrag und vertiefen Sie die Anregungen im Gespräch 
unter vier Augen.

Die Privatsphäre eines jeden Paares wird respektiert. Es finden keine Gruppendiskussionen statt und niemand wird 
aufgefordert, mit Dritten über Persönliches zu sprechen.

Egal ob Sie seit einem oder seit 61 Jahren zusammen sind, ob Sie eine starke Beziehung leben oder gerade 
anspruchsvolle Zeiten durch machen. Dieser Kurs kann Sie unterstützen, damit Sie auf Dauer eine starke und 
glückliche Beziehung erhalten.

«Wir haben sehr viel über die Ehe gelernt und verschiedene Hilfen aufgezeigt bekommen, 
uns besser zu verstehen, wertzuschätzen, zu akzeptieren und zu lieben.»

Der Kurs ist auf christlichen Prinzipien aufgebaut. Dennoch ist er ausdrücklich 
so konzipiert, dass jedes Paar (Mann & Frau) profitiert – unabhängig ob Sie 
christlich orientiert sind oder nicht.

Th
em
en • tragfähige fundamente bauen

• die kunst zu kommunizieren

• konfliktbewältigung

• die kraft der Vergebung

• der einfluss der familie – 
 Vergangenheit und gegenwart

• Zärtlichkeit und guter Sex

• liebe ist…

ehekurs.ch • familylife.ch

ehe-kurs

Alphalive



ehekurs.ch • familylife.ch

Zeit zu zweit!  Schritt für Schritt zu einer glücklichen und gesunden partnerschaft

einladung

ehe-kurs

VeranStalter – kontaktadreSSe:

Wann und wo:


	Gehören Sie einer KircheGemeinde an: Off
	Text8: Ort:             Herzlich willkommen im Saal der Reformierten Kirche, Schöneggstr. 10, 6048 Horw       Daten:         12. und 26. Januar, 9. und 23. Februar, 9. und 23. März, 6. April 2018                   Der Kurs findet jeweils am Freitagabend zwischen 18:45-22:00 Uhr statt und startet mit                                          einem Nachtessen.                                  Kosten:        pro Paar Fr. 300.- inkl. Essen und Kursunterlagen.Kursleitung: Doris + Martin Schelker mit Team                  Anmeldung: Doris und Martin Schelker, Tel. 041 280 57 32, E-Mail: schelker-lauth@bluewin.ch                   Angemeldete erhalten ca. 10 Tage vor dem Start weitere InformationenTräger:        Ref. Kirche Horw, Evang. Allianz Luzern und Novizonte-Beratungsnetz Luzern
	Text9: Doris und Martin Schelker-Lauth Hubelstrasse 36048 Horw


