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Onlinekurs

Werdet Autor eurer Liebesgeschichte

Eheliche Liebe I
Anmeldung
unter:
KLICK oder
Familie Monroy
0178/5137829
info@institut-fuerelternbildung.de

Für verheiratete Paare in
den ersten Ehejahren
5 Plenumstreffen (online)
5 Kleingruppentreffen
75 Euro pro Paar
(Ermäßigung möglich)

Infotermine
online
Der Kurs erfordert die Teilnahme beider Ehepaartner.
Die Teilnahme an einer der
kostenlosen und unverbindlichen
Infoveranstaltungen ist Voraussetzung
für die Kursteilnahme.

Kursinhalte

Beruf und Familie

Kommunikation

Liebe bewahren

Sexualität

Das Wesen der Ehe

Mi. 17. FEB. 21
So. 21. FEB. 21
Do. 25. FEB. 21
So. 28. FEB. 21
jeweils 20:30 Uhr

Ihr seid jung verheiratet, doch mit eurer
Hochzeit seid ihr nicht im sicheren
Hafen der Ehe angekommen. Ihr wollt
in eurer Ehe mehr als nur zusammen
auf dem Sofa sitzen. Deswegen habt
ihr eure Leinen losgemacht und seid
aus dem Hafen raus auf das offene
Meer gefahren. Zusammen seid ihr ein
unschlagbares Team, wenn ihr einander
vertraut, füreinander einsteht und nie
aufhört miteinander zu reden. Die
Ehe ist die wundervollste Beziehung
zwischen zwei Personen, zu denen der
Mensch in der Lage ist, wenn er sich
ganz an seinen Ehepartner verschenkt.
Aber das Segelboot lenkt sich nicht
alleine durch Strömungen und Winde
hindurch: Nehmt selbst das Ruder in
die Hand und gestaltet gemeinsam
euer Eheleben.
Der Kurs Eheliche Liebe I wird euch
eine Reihe interessanter Tatsachen
über das Zusammenleben in einer
Ehe aufzeigen. Mit diesem Wissen
werdet ihr euren Ehepartner noch
mehr kennen lernen und die Ursachen
für Konflikte besser verstehen. Ihr
bekommt das Handwerkszeug mit,
um Herausforderungen und Konflikte
in eurem Eheleben zu überwinden. Wir
fördern die Kommunikation zwischen
euch, sodass ihr gemeinsam Lösungen
für eure individuellen Baustellen
findet und so zusammen in die gleiche
Richtung blickt. Dabei lernt ihr andere
Ehepaare kennen, die eine ebenso
anspruchsvolle Ehe führen wie ihr
selbst. Profitiert von ihren Erfahrungen
und knüpft neue Freundschaften.

Seid ihr neugierig
geworden oder habt ihr
Fragen?
Dann meldet euch hier zu
unserer kostenlosen und
unverbindlichen
Infoveranstaltung an.

