LIZENZ – KURS
Menschen sind wertvoll. Die vielen Herausforderungen des Lebens brauchen kompetente Unterstützung für die Begleitung. Im LIZENZ–KURS
werden engagierte Ehepaare mit den Inhalten und
Zielsetzungen der Materialien vertraut gemacht.
Paar–Beziehung wird durch lebensnahe und
anwendbare Verhaltensmuster positiv unterstützt.
Die Sicherheit, mit einem guten Material begleiten
zu können, erweitert die Möglichkeiten des Paares
und schafft diesem neue Erfahrungsräume, in die
es eintreten kann.
Damit dies gegeben ist, können die Kursunterlagen nur nach erfolgter Lizenzierung benutzt
werden. Die Teilnahme an einem Lizenzseminar
berechtigt zur Anwendung aller Unterlagen für
einen Zeitraum von sieben Jahren.
Lizenz - Kurs für Beziehung und Ehe
• Österreich
• Frankreich
• Deutschland
• Italien
• Schweiz
• Schweden
Die Kurse sind in verschiedenen Sprachen
erhältlich. Fragen Sie uns gerne für weitere
Informationen.
• Deutsch
• Englisch
• Russisch
• Rumänisch
• Französisch
• Italienisch
• Schwedisch
Fachstelle für
Beziehungsfragen
Sexualethik
Lebensschutz

Gemeinsam Zukunft gestalten

BEZIEHUNG

Die Kunst
als Paar zu leben
Paare begleiten Paare
www.weisses-kreuz-oe.at
info@weisses-kreuz-oe.at

VORBEREITEN
Liebe ist mehr als nur ein Wort. Sie ist auch mehr als
ein Gefühl. Sie führt Menschen in Dimensionen, die sie
alleine nie erreichen könnten. Zugleich ist Liebe die Kraft,
schwierige Umstände und Zeiten zu überdauern. Schönes und Schwieriges ist Teil einer lebenslangen Beziehung.
Der Kurs VORBEREITEN bietet die Chance, sich individuellen Fragen zu stellen und Impulse zu erhalten für die
gemeinsame Lebensreise. Engagierte Ehepaare teilen
ihren Erfahrungsschatz mit Paaren, die befreundet sind,
sich Zeit zum Reflektieren nehmen und anderen Paaren
begegnen möchten.
Dies erfolgt im Zusammenspiel mit den VORBEREITEN –
Materialien.

BEGLEITEN / VERTIEFEN
Der Alltag einer Beziehung bietet viele Möglichkeiten gemeinsam unterwegs zu sein, Wertvolles aufzubauen und
Vieles zu bewältigen.
Der Trubel der Routine kann auch zunehmend die Faszination aneinander überlagern. Momente, in denen die
Sehnsucht nach neuen Impulsen für die Ehe entsteht.
Anhand des BEGLEITEN – Materials moderiert ein erfahrenes Ehepaar durch die Beziehungsthemen und individuelle neue Möglichkeiten werden eröffnet.

Liebe besteht nicht darin, dass man einander anschaut,
sondern dass man gemeinsam in dieselbe Richtung blickt.
Antoine de Saint-Exupéry
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