
Sind Sie verlobt oder befreundet und überlegen zu heiroten?
Wünschen Sie sich einen guten Sfort in lhre Ehe?
Möchten Sie sich für lhre Ehe so gul vorbereilen wie es geht?

Donn isf der Ehe-Vorbereitungskurs genou dos Richtige für Sie!

Genießen Sie gemeinsom on fünf Abenden ein Abendessen in lockerer und schöner Atmosphöre,
Hören Sie interessonte, humorvolle und proKisch orientierte Vortroge und reflektieren Sie lhre Beziehung
in den Gesprochszeiten zu zweit, Stellen Sie lhre Beziehung ouf ein trogfohiges Fundoment und bereiten
Sie sich ouf eine Ehe vor, die ein Leben long hölf,

Dobei ist es nicht wichtig, wie longe Sie zusommen oder verlobt sind, ob der Hochzeitstermin schon fest-
steht oder nicht, Ebenso spielt es keine Rolle, ob Sie bereits zusommen leben und dorüber nochdenken,
nun ouch zu heiroten, oder ob vielleichi einer von lhnen - oder Sie beide - schon einmolverheirotet woren,

Es finden keine Gruppendiskussionen stott,

Der Kurs ist ouf christlichen Prinzipien oufgebout, Dennoch ist er ousdrücklich so konzipiert,
doss jedes Poor (Monn & Frou) profiiiert - unobhöngig ob Sie christlich orientiert sind oder nicht.
Die Teilnohme om Kurs verpflichtet nicht zu einer kirchlichen Trouung,

Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen!

ehekurs.of . ehekurs.org . ehekürs.ch

ANMELDUNG
WENN SIE BEIM NACHSTEN EHE-VORBEREITUNGSKURS MITMACHEN WOttEN, DANN SENDEN SIE BITTE FOTGENDES FORMUTAR
lusorrüu-r AN uNs zunücr. ANMELDUNGEN wERDEN AUcH cERNE pER E-MAIL oDER TETEFoN ANcENoMMEN.

Vornome Vornome Alter

PLAOü

Genörst Du einer Kirche/Gemeinde on?

O Nein O Jo; welcher?

Dotum der Hochzeit (wenn bekonnt)

Gehörsl Du einer Kirche/Gemeinde on?

O Nein O Jo; welcheP

Wie hoben Sie vom Ehe-Vorbereifunoskurs erfohren?
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Wqnn und wo:
Bernhard & Elisabeth Maurer
Pestalozzistraße 302
9710 FeistriE / Drau

Am 12.01.2019 -  dann am 19.01. ,  am 26.01. ,
am 02.02., am 09.02. und am 16.02.2019.

jeweils samstags von 18:30 bis 21:30 Uhr. -
Wir beginnen jedes Treffen mit einem
gemeinsamen Abendessen.

Da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist,
bitten wir um eine rechtseitige Anmeldung.

VERANSTALTER - KONTAKTADRESSE :

An

Diakon Dl. Bernhard lvlaurer

Pestalozzistraße 302

9710 Feistritz / Drau

KOSTEN?
25,- € pro Paar - ftrr Kursunterlagen
und freiwillige Spenden für Abendessen

VERANSTALTER
Alpha österreich
www.alphakurs.at oder www.ehekurs.at

INFO und ANMELDUNG
Bernhard & Elisabeth jtlaurer
mobil:  0699 170 96 813
e-m@il: bernd.maurer@gmx.at

Bankverbindung:
Eine Anmeldung gilt erst nach Einzahlung des
Kursbeitrages bei der Drautalban k
IBAN: AT63 3944 2000 02029197 unter dem
Kennwort: Ehe-Vorbereitu nqskurs 20i g, als
angenommen.


