„Durch die Ehevorbereitung entstand ein
guter Kontakt zum Ehepaar, welches uns
betreute. So konnten wir alle Fragen stellen,
sie gaben uns Tipps. Noch heute pflegen wir
diesen Kontakt und holen manchmal einen
wertvollen Rat ein. Wir finden Ehevorbereitung absolut wichtig!“
Franziska und Urs
„Die Ehevorbereitung empfehlen wir jedem.
Schliesslich bereitet man sich auf alles
Mögliche vor, warum also nicht auch auf das
Eheleben, in welchem man die meiste Zeit
seines Lebens verbringt?“
Nancy & Stephen

„Dank der Ehevorbereitungsgespräche
und den begleitenden Aufgabenblättern
konnte ich trotz rosaroter „Verliebtheitsbrille“ erkennen, was unsere Voraussetzungen für eine trag- und zukunftsfähige
Beziehung sind, für welche Persönlichkeit
ich mich entschieden habe und welchen
Beitrag ich für eine erfüllte Ehe einbringen
darf.“
Ignaz Heim
„Dieser Kurs ist vergleichbar mit einer
Check-Liste eines Piloten, die es vor dem
Flug durchzugehen gilt. Ist was nicht in
Ordnung, wird es genauer unter die Lupe
genommen und hilft so, späterem Ärger
vorzubeugen.“
Marc und Karin
weitere Infos:

VINEYARD ZÜRICH
Christoph Hungerbühler
Wehntalerstr. 276
8046 Zürich
Tel:

044 371 71 51

Email: christoph.hungerbuehler@
vineyard-zuerich.ch

PFIFFIG, GEZIELT UND PRAKTISCH

WIE PAARE DAS
TRAINING ERLEBT
HABEN

EHE
VORBEREITUNG
•••
EIN PFIFFIGES TRAINING IN DER
FREUNDSCHAFTSZEIT UND PARTNERWAHLPHASE

KIRCHE OHNE MAUERN

VINEYARD TRAINING …
WARUM EHEVORBEREITUNG?
Die Partnerwahl ist eine der
allerwichtigsten Entscheidungen im Leben. Heute scheitern
in unserem Land um 50% aller
Ehen. Viele Beziehungen sind
„krank“ und bilden ein Scheidungspotential für die nächsten Jahre.
Und trotzdem sind junge Paare
für kaum einen anderen Lebensbereich so schlecht vorbereitet wie für die Ehe.
Nicht so mit dem pfiffigen
Konzept des EhevorbereitungsTrainings!

ZIEL
des Ehevorbereitungs-Trainings ist es …
• den Partnern zu helfen, im Verlaufe der
Freundschaftszeit einander vertieft kennen
zu lernen und in der Partnerwahl sicher zu
entscheiden.
• dem Paar eine realistische Einschätzung
der zu erwartenden Aufgaben in der Ehe
und Familie und damit eine bewusste Einführung in die Ehegemeinschaft zu ermöglichen.
• eine effiziente, faire Kommunikationstechnik für heikle Themen anzueignen.
• mit hochwirksamen Werkzeugen für die
erfolgreiche Arbeit im Ehealltag umzugehen lernen.

Und so funktioniert‘s
Das interessierte Paar wird durch ein qualifiziertes Beraterehepaar gezielt durch das Training
begleitet.
Die schriftlichen Unterlagen bestehen aus zwei
Teilen:
1. Ehe Bereitschaft Analyse (EBA)
2. Info-, Diskussions- und Aufgabenblätter
(IDA)
Grundlage ist die aus 100 Fragen bestehende
EBA, eine Selbstanalyse, welche die prozentuale
Übereinstimmung der Ansichten und Empfindungen des Paares in wichtigen Themengebieten aufzeigt (Interessen, Herkunft, Prägung,
Kommunikation, Sexualität, Familienplanung,
Finanzen, Rollenverständnis, Glaubensfragen).
Erwartungen und Zielvorstellungen jedes Partners kommen so zum Vorschein. Offene Fragen
und Probleme können in einem geschützten
Rahmen gemeinsam geklärt und zu Hause individuell verarbeitet werden mit den IDA.

Dauer des Trainings
Idealerweise reserviert sich das Paar 6-10
Abende im Laufe eines halben Jahres. Mit
welchen Themenbereichen es sich vertieft beschäftigen möchte, kann das Paar weitgehend
selber entscheiden. Das Beraterehepaar steht
mit praktischer Erfahrung als eine Art „Ehegeburtshelfer“ zur Seite.
Praxisnähe
Das im Verlaufe des Kurses Gelernte, sei es
bezüglich Kommunikation, im Verständnis von
Gegensätzen oder in Sachen Konfliktlösung,
kann sofort in der Partnerschaft umgesetzt
werden. Dies steigert stetig die Qualität der
Partnerschaft und damit die Aussicht auf eine
lebenslange, glückliche Ehe.

In der Vineyard trauen wir Paare nach
durchlaufenem Ehevorbereitungs-Training.

