Ehe braucht Vorbereitung
Die Ehe ist in der Krise. Heute
schei
scheitern in der Schweiz bereits
über 40% aller Ehen.

Über uns:
uns:
Wir bieten den EBK an und begleiten
euch in eurer Freundschaft und in der
Vorbereitung auf die Ehe. Ihr dürft gerne
für weitere Informationen mit uns Kontakt
aufnehmen.

Viele andere Ehen sind krank und bilden
das Scheidungspotential für die nächsten
Jahre! Natürlich gibt es viele Gründe, die für
diese Tragödie mitverantwortlich sind.

Ehe -

Vorbereitung

Daniel & Claudia
Gloor
Bahnhofstrasse 14
5040 Schöftland
062/ 721 42 31

Einen Hauptgrund sehen wir in
der nicht vorhande
vorhandenen oder
mangelhaften Ehevorbereitung.

daniel.gloor@chrischona.ch
claudia.gloor@chrischona.ch

Die meisten Paare stolpern eher in eine Ehe,
statt sich auf eine verbindliche, dauerhafte
und erfüllende Beziehung gezielt vorzubereiten. Paradoxerweise lassen wir uns für
viele, oft einfachere Bereiche unseres
Lebens seriöser ausbilden als für die Ehe. Oft
fehlt auch der Mut, den Schritt in eine verbindliche Beziehung zu wagen.

Das muss nicht so sein! Es lohnt
sich auf jeden Fall, in eine
eine
Beziehung viel zu investie
investieren!

Ein Angebot der
Chrischona SchöftlandSchöftland-Rued

Inhalt:
Inhalt:
Das Paar soll als Vorbereitung auf die Ehe
Erwartungen und Zielvorstellungen gründlich besprechen können.
Die wichtigsten Themen sind:

Ehevorbereitungskurs
Als Chrischona Schöftland - Rued möchten
wir mithelfen, Paare so gut wie möglich auf
die Ehe vorzubereiten. Dabei arbeiten wir
mit dem Material des Ehe-BereitschaftsKurses (EBK) von Ruedi und Elfi Mösch.
Dieser Kurs wurde auf der Basis ihrer langjährigen Erfahrung in der Eheberatung
entwickelt und ist heute ein Arbeitszweig
des Schweizerischen Weissen Kreuzes.
Er wird nur von ausgebildeten EBK-Beratern
durchgeführt.

-

Interessen
Herkunft
Verwandtschaft
Prägung
Kommunikation
Konfliktlösung
Sexualität
Familienplanung
Kinder
Finanzen
Rollenverständnis
Glaubensfragen

Ablauf:
Basis für die Gespräche mit dem BeraterEhepaar ist ein Fragebogen mit 100
Fragen, welcher die Übereinstimmung der
Ansichten und Empfindungen des Paares
in den wichtigsten Themenbereichen aufzeigt.
Mit Hilfe von Arbeitsblättern bereitet sich
das Paar jeweils auf das Gespräch vor.
Gemeinsam mit dem Berater - Ehepaar
werden viele Fragen diskutiert und vertieft.
Es sollte mit einer Kursdauer von ungefähr
8 Monaten und 7 Gesprächsterminen
gerechnet werden.

