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Ehevorbereitungs- und 
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twogether



Wie junge Paare den Kurs erlebt haben
«Der Ehevorbereitungskurs hat uns viele neue Aspekte einer 
Ehe aufgezeigt, was uns jetzt in der Ehe immer wieder hilft, 
unsere Beziehung weiter zu entwickeln und zu vertiefen.» – S. 
und C.

«Die Ehevorbereitung empfehlen wir jedem. Schliess-
lich bereitet man sich auf alles Mögliche vor, wa-
rum also nicht auch auf das Eheleben, in wel-
chem man die meiste Zeit seines Lebens verbringt.»  
– N. und S.

«Dank den Ehevorbereitungsgesprächen und den beglei-
tenden Arbeitsblättern konnte ich trotz rosaroter Ver-
liebtheitsbrille erkennen, was unsere Voraussetzungen für 
eine trag- und zukunftsfähige Beziehung sind, für wel-
che Persönlichkeit ich mich entschieden habe und wel-
chen Beitrag ich für eine erfüllte Ehe einbringen darf.» 
– I. und S.

«Dieser Kurs ist vergleichbar mit einer Check-Liste ei-
nes Piloten, die es vor dem Flug durchzugehen gilt. Ist et-
was nicht in Ordnung, wird es genauer unter die Lupe ge-
nommen und hilft so, späterem Ärger vorzubeugen.» 
– M. und K.

Warum dieser Kurs?
Die Partnerwahl ist eine der wichtigsten Entscheidungen 
im Leben. Leider sind viele Paare nicht genügend gerüstet 
für eine verbindliche, dauerhafte und erfüllende Beziehung. 
Sehr oft liegen die Probleme im Leben der einzelnen Partner 
selbst begründet. 

Im «twogether»-Kurs nehmt ihr verschiedene Bereiche 
eurer Beziehung und eurer Persönlichkeit unter die Lupe, 
begleitet durch ein erfahrenes Ehepaar. So kommen mög-
liche Konfliktherde schon jetzt auf den Tisch und können 
gemeinsam angegangen werden. Weiter soll der Kurs hel-
fen, Sicherheit in der Partnerwahl zu gewinnen und eine re-
alistische Einschätzung der Ehe und der damit verbundenen 
Aufgaben ermöglichen.

Kursthemen
Erwartungen und Zielvorstellungen in Bezug auf die Ehe und 
das Leben werden gründlich besprochen. Folgende Themen 
sind Inhalt des Kurses:

 ∂ Interessen
 ∂ Herkunft
 ∂ Verwandtschaft
 ∂ Prägung
 ∂ Kommunikation
 ∂ Konfliktlösung
 ∂ Sexualität
 ∂ Familienplanung
 ∂ Kinder
 ∂ Finanzen
 ∂ Rollenverständnis
 ∂ Glaubensfragen
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So funktioniert‘s

1. Ihr meldet euch im Sekretariat und bekommt 
die Kontaktdaten von Begleitehepaaren: 
info@pfimi-thun.ch / 033 225 26 60

2. Ihr wählt ein Begleitehepaar aus und fragt es 
an, ob sie euch durch den twogether-Kurs be-
gleiten würden.

3. Wenn alles passt, trefft ihr euch nun ca. sechs 
bis acht Mal mit eurem Begleitehepaar (wird 
individuell abgesprochen). Immer wieder er-
haltet ihr Fragebögen und Arbeitsblätter, die 
ihr als Paar durcharbeitet. Bei den Treffen mit 
eurem Begleitehepaar besprecht ihr die Ma-
terialien und profitiert von ihren Erfahrungen.


