
Sie suchen Rat?

www.eheberatung-wuerzburg.de
→  Hier fi nden Sie (in Würzburg und an den verschie-

denen Regional- und Außenstellen) die Kontaktdaten 
der Beratungsstellen, wenn Sie Beratung suchen.

www.lfb.bistum-wuerzburg.de
→  Die Ländlliche Familienberatung (LFB) unterstützt Sie 

auf dem Land und direkt vor Ort.

www.nfp.bistum-wuerzburg.de
Empfängnisregelung – Natürlich und sicher
Um eine sichere Anwendung der Natürlichen 
Familienplanung (NFP) nach Sensiplan® zu erlernen, 
bieten wir an:
→ Persönliche Beratung
→ Informationsveranstaltungen
→ Einführungskurse
→ Beratung bei (unerfülltem) Kinderwunsch

Sie wollen heiraten?

Gönnen Sie sich einen Tag, an dem weniger 
die vielen organisatorischen Dinge im Vordergrund 
stehen, sondern Sie, Ihr Partner / Ihre Partnerin 
und Ihre Beziehung!

Die Seminare der Domschule und andere Angebote 
lassen Sie über Ihre Partnerschaft ins Gespräch kommen, 
zeigen hilfreiche Verhaltensweisen für Konfl ikte, 
helfen Ihnen bei der Vorbereitung der kirchliche Trauung 
– und bieten Begegnung mit anderen Paaren.

www.domschule-wuerzburg.de
→  Wir trauen uns – Seminare für Paare, 

die heiraten wollen

www.hochzeit.bistum-wuerzburg.de
→ weitere Angebote und Materialien

www.kirchlich-heiraten.info
→ Informationen und Hinweis auf weitere Angebote

www.ehe-wir-heiraten.de/HochzeitsApp
→  mit vielen interessanten Infos; begleitet 

und unterstützt Sie im Jahr vor Ihrer Trauung. 
Kostenlos!
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Sie wollen gemeinsam 
etwas Schönes erleben?

Zeit füreinander haben, gemeinsam etwas unter-
nehmen, andere Paare und Familien kennenlernen – 
Terminstress und Alltagsroutine führen dazu, 
dass das manchmal zu kurz kommt. Suchen Sie sich 
Auszeiten, nehmen Sie sich Zeit für Ihre Liebe! 
Zu fi nden z. B. unter:

www.familienseelsorge.bistum-wuerzburg.de/ehe-paar/
→ Aufl istung der verschiedenen Angebote für Paare

www.domschule-wuerzburg.de
→ Hand aufs Herz – Seminare für Paare 
→ Wochenend- Seminare für Paare 
→  1x im Jahr (Herbst) "Erfrischungszeit für Paare" 

(Kurz-Seminar) mit Segnungsgottesdienst
→  Angebote für Paare, die als Veranstaltungen 

von Pfarreien(-gemeinschaften) vor Ort gebucht 
werden können

www.familienbildungshaus.de 
(Haus St. Michael / Bad Königshofen)
→  Wochenenden und Tage für Paare

Sie wollen Ihrer Partnerschaft 
etwas Gutes tun?

Sie sind mit Ihrer Partnerschaft zufrieden, könnten 
sich aber vorstellen, dass da „noch mehr geht“? 
Wie wäre es mit einem Paarkurs?

Miteinander reden:
Wie gute Gespräche gelingen, erleben Paare bei den 
Gesprächstrainings:
→  sich so ausdrücken, dass das Gemeinte beim 

 Partner / bei der Partnerin richtig ankommt,
→  so zuhören, dass jede/r besser versteht, 

was die/der andere meint,
→  Meinungsverschiedenheiten und Probleme fair 

austragen, ohne einander zu verletzen.

Beschreibung und Übersicht über die aktuell 
geplanten Kurse „Gesprächstraining für Paare“ 
im Bistum Würzburg: www.epl.bistum-wuerzburg.de 

Außerdem können diese Kurse über den Familienbund 
auch vor Ort / in der Region / ... organisiert werden.

Miteinander leben und glauben:
Die weltweite Bewegung „Marriage Encounter“ (ME) 
bietet Wochenendkurse für Ehepaare zur Vertiefung 
ihrer Beziehung auch in Franken an. 
Weitere Informationen unter https://me-deutschland.de 

Neu ab 2018: „Ehepost“ – auch aufs Handy!
Eine gute Unterstützung für Paare ist die Ehepost, 
die ein Paar ein Jahr lang 1x monatlich nach 
der Hochzeit entweder als Print oder digital per App 
zugesandt wird. Weitere Informationen unter 
www.ehebriefe.de bzw. www.ehepost.de

www.familienbund-wuerzburg.de/angebote-zielgruppen/
→  Wochenenden für Paare

www.schmerlenbach.de
→  2x jährlich „Time 4 Partnership“ 
→  Veranstaltungsort für Familienwochenenden, 

z. Teil mit speziellem Paar-Programm 
→  Kommunikationstrainings-Kurse EPL und KEK
→  Ehevorbereitungskurse

www.lernwerk.volkersberg.de
→  Paar-Seminare im Hochseilgarten
→  Segensfeier am Valentinstag
→  Veranstaltungsort für EPL-Kommunikationskurse

www.schoenstatt-wuerzburg.de
→  Wochenenden und Tage für Paare 

verschiedenen Alters

www.klb-wuerzburg.de (Katholische Landvolkbewegung)
→  Wochenenden für Paare
→  abrufbare Paarthemen für Veranstaltungen vor Ort

Nichts dabei?

Wir unterstützen Sie, wenn Sie selbst ein Angebot 
für Paare (Wochenenden, Vortragsabende, Tage für 
Paare, ...) organisieren wollen.

Die AnsprechpartnerInnen in der Ehe- und Familien-
seelsorge Ihrer Region fi nden Sie unter
www.familienportal.bistum-wuerzburg.de/seelsorge/
ehe--und-familienseelsorger-in-den-regionen

ReferentInnen für Paar-Wochenenden oder Vor-
tragsabende vermittelt außerdem der Familienbund 
www.familienbund-wuerzburg.de


