
Paarseminare jetzt auch „Online“
Seit über 40 Jahren werden in Österreich Paarseminare von Marriage Encounter an-
geboten.  Jetzt gibt es diese Möglichkeit erstmals auch online!

Sie brauchen sich in kein Auto zu setzen und kei-
nen Koffer zu packen und erleben bei diesem
Seminar eine gemeinsame, wertvolle Auszeit
von Ihrem Alltag.
Voraussetzungen für Sie sind nur:
 Ihre eigene, gemütliche Wohnung
 ein Internet-Anschluss
 ein PC oder Laptop mit Kamera und Mikro

Inhalt des Paarseminars
Sie werden von einem Team aus 3 Ehepaaren
und einem Priester über eine Video-Konferenz
begleitet. Dabei bekommen Sie sehr persönlich
gehaltene Impulse zu wesentlichen Beziehungs-
themen. Zwischendurch haben Sie Aus-Zeiten
für sich und um miteinander ins Gespräch zu
kommen. Es versteht sich von selbst, dass Ihre
Kamera und Ihr Mikro während dieser Zeiten ab-

geschaltet sind. Diese Aus-Zeiten und auch die Pausen lockern den Ablauf des Semi-
nars stark auf, sodass Sie natürlich nicht immer vor dem Bildschirm sitzen werden. In
Ihrer eigenen Wohnung ist die Zeit Ihrer Zweisamkeit vielleicht sogar noch angeneh-
mer, als in einem Hotelzimmer.



Es wird knistern …

Sie werden bei diesem Online-Paarseminar viel
Neues voneinander erfahren. Das Feuer in Ihrer
Beziehung kann wieder richtig knistern.

Kleine Tipps:

Jedes Paar erhält vor dem Online-Seminar ein
kleines Päckchen mit Seminarunterlagen und klei-
nen Überraschungen zugesandt, die Sie nach und
nach auspacken dürfen.

Verpflegung und Kinderbetreuung:

Weil die Zeit dieses Paarseminars eine intensive
Zeit der Begegnung im Paar ist, wird eher wenig

Zeit für Einkäufe oder aufwändiges Kochen bleiben. Die vorgesehenen Pausen sollten
Sie zum Entspannen und Genießen nutzen können. Bitte kochen Sie daher vor oder
lassen Sie sich durch einen Liefer-Service verwöhnen.

Auch die parallele Betreuung von kleinen Kindern ist während des Paarseminars zeit-
lich nicht möglich. Gönnen Sie sich also 2 kinderfreie Tage, genauso, wie wenn Sie zu
einem Seminarort fortfahren würden, und geben Sie Ihre Kinder in liebevolle Obhut
von Menschen Ihres Vertrauens.

Die nächsten Termine:

Freitag, 12. Februar 2021 bis Sonntag, 14. Februar 2021

Freitag, 12. März 2021 bis Sonntag, 14. März 2021

Weitere Informationen finden sie unter:

https://www.marriage-encounter.at/me-paarseminar-online/
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