
Ehevorbereitung

Aufwand & Kosten
Die Vorbereitungszeit kann 4-8
Monate dauern, weshalb wir eine
frühzeitige Planung empfehlen.
Die Dauer, Zeitpunkt und Anzahl
der Treffen werden stark durch
das Paar mitgestaltet (im Schnitt
ca. 7 Treffen).  Unter Anleitung des
Beraterehepaars werden die
Kursthemen und Fragen be-
arbeitet.

Die Ehevorbereitung kostet Fr.
250.-. Darin enthalten sind die Ana-
lyse, das Auswertungsgespräch
und alle Treffen.

Ein Angebot von:

Martin & Regula Bachmann
Schwelli 19

7231 Pragg-Jenaz / 081 328 22 85

martin.bachmann@feg-schiers.ch
www. feg-schiers.ch

Ehevorbereitung
Ein hoher Anteil der Ehen in
unserem Land scheitert nach
wenigen Jahren und ein weiterer
Anteil ist „krank“ und bildet das
Scheidungspotential der Zukunft.

Die Partnerwahl ist eine der wich-
tigsten Entscheidungen im Leben
und doch ist der Mensch in kaum
einem anderen Lebensbereich so
schlecht vorbereitet, wie für die
Ehe. Sehr oft liegen die Probleme
dafür im Leben der einzelnen
Partner begründet und sollten vor
einer Ehe erkannt werden.

Sie erhalten mit diesem Kurs, auf
der Basis christlicher Werte, über
einen längeren Zeitraum eine wert-
volle Begleitung auf diesem span-
nenden Weg hin zur Ehe.



Tools
Hauptinstrument für diesen Kurs
bildet die Analyse von PREPARE/
ENRICH. Dazu ergänzend werden
Unterlagen von FAMILY LIFE ver-
wendet.

PREPARE/ENRICH ist ein wissen-
schaftlich erstelltes und
erforschtes Programm, das Paaren
hilft, die Stärken und Ressourcen
der eigenen Beziehung zu entde-
cken und Wachstumsbereiche nicht
unter den Teppich zu kehren. Die
Analyse zeigt auf, wie sie selber
aber auch als Paar z.B in den Berei-
chen Kommunikationsmuster, Kon-
fliktlösungsstrategien oder auch
der Persönlichkeit funktionieren.

Warum ist eine gute Vorbereitung wichtig?

Was sie vom Kurs erwarten dürfen

In einer Gesellschaft, wo Werte zerfallen, wo
fragwürdige Vorbilder in den Vordergrund
gestellt werden, da wird es immer schwieriger,
die Ehe als das zu verstehen was sie im Sinne des
Erfinders sein sollte.

Durch die Ehevorbereitung kommen Konflikt-
bereiche die das Paar hat viel früher auf den
Tisch und können gemeinsam angegangen
werden. Vergleichsweise wäre der Aufwand zur
Behebung derselben Probleme später, in der
Ehe, viel grösser!

Das im Verlaufe des Kurses Gelernte, sei es in
Kommunikation, im Verständnis von
Gegensätzlichkeit oder Konfliktlösung, kann
sofort in der Partnerschaft umgesetzt werden.
Dadurch wird sich die Lebensqualität des Paares
bereits vor der Ehe wesentlich erhöhen!

Eine Ehevorbereitung, wie wir
sie verstehen, soll die Liebe ver-
tiefen und tragbar machen und
verfolgt drei Hauptziele:

● Dem Paar helfen, im Rahmen
der Vorbereitung einander
vertieft kennen zu lernen
und in der Partnerwahl sicher
zu werden.

● Eine realistische Einschät-
zung der zu erwartenden
Aufgaben in Ehe und Familie
zu ermöglichen.

● Mögliche Problemfelder
erkennen und zu einer
bewussteren Anpassung in
der Ehegemeinschaft zu ver-
helfen.

Die Inhalte des Kurses orientie-
ren sich an christlichen Werten
und sind in ihrer aktuellen Form
hilfreich für Paare mit oder ohne
kirchlichem Hintergrund.

Die Paare sollen ihre Erwar-
tungen und Zielvorstellungen
gründlich besprechen können.
Themen wie Interessen, Her-

kunft, Verwandtschaft, Prä-
gung, Kommunikation, Konflikt-
lösung, Sexualität, Familienpla-
nung, Kinder, Finanzen, Rollen-
verständnis und Glaubens-
fragen sind Aspekte des Vorbe-
reitungskurses.

Dieser Ehevorbereitungskurs
ist an all jene verliebten Paare
gerichtet, die sich gerne Zeit
nehmen möchten, um möglichst
gut in die Ehe zu starten. Wir
sind überzeugt, dass sich diese
Investition mehr als lohnen
wird.

Auf Anfrage sind wir auch
gerne bereit, mit ihnen die
ganze Trauung  durchzuführen.


