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Daten

Fr. 12.2.2021, 19:00 – 21:30 Uhr
Sa. 13.2.2021, 09:00 – 20:00 Uhr

Leitung

Andreas & Marie-Theres Heldstab (CH)
Michael & Nelli Welzel (D)

Ort

Heilsarmee «Gundeli»
Frobenstrasse 20A
4053 Basel
www.heilsarmee-gundeli.ch    

Seminarkosten pro Person

CHF 90.— / € 82.—
(inkl. Pausenverpflegung)
Frühbucherrabatt bis 12. Dezember 2020
CHF 80.— / € 73.—

Mittagessen Samstag

Lunch bringt jedes selber mit (Picknick)

Anmeldung & Information

www.lisaeheatelier.ch
Tel. +41 33 437 49 50

Angebot für unverheiratete Paare, die eine
Heirat ernsthaft in Erwägung ziehen. Für Paare,
die zur Partnerwahl und Ehe noch Fragen
haben. Für Paare, die spüren, dass Schmet-
terlinge im Bauch angenehm, als Fundament
für eine Ehe aber nicht ausreichend sind.

Die Impulse des Seminars nehmen in erster
Linie Themen auf, die im Zusammenhang mit
der Partnerwahl stehen. Vertieft werden die
Inhalte durch persönliche Arbeitszeiten und im
Austausch mit dem Partner/der Partnerin oder
in der Gruppe.

Wir empfehlen, die offen gebliebenen Fragen
zeitnah zum Seminar mit Seelsorgern zu be-
arbeiten.

Anmeldung bis 22. Januar 2021. Der Ein-
gang der Anmeldung wird bestätigt. Vor
Seminarbeginn werden weitere In-
formationen verschickt.E h e  – e i n e  g e n i a l e  I d e e  l e b e n

Ehe lässt sich vor der Hochzeit nicht einüben – bauen an einem gesunden Fundament aber
schon. Die Themen des ersten Moduls laden ein, sich den Fragen rund um die Partnerwahl zu
stellen.

 Die Ehe – ein Geheimnis

 Geschaffen, um Beziehung zu leben

 Wer bin ich? Meine Familie, meine Prägungen

 Mit einem Fremden befreundet

 Konflikte gut verdauen

 Wählen heisst, auf anderes verzichten

 Was hat Glaube mit meiner Beziehung zu tun?

 Mann und Frau – sexuelle Wesen

 Wachsen durch gute Entscheidungen

 Wie weiter?

Unterkünfte in Gehdistanz 

www.hyve.ch
www.baselbackpack.ch
www.apaliving.ch

http://www.lisaeheatelier.ch/
http://www.hyve.ch/
http://www.baselbackpack.ch/
http://www.apaliving.ch/

