
Veranstalter 

 

City-Seelsorge Kempten  

Herrenstr. 1;  

87439 Kempten 

 

in Kooperation mit der  

 

Ehe- und Familienseelsorge, 

Frühlingsstr. 27 

87439 Kempten 

Fax: 0831/6972833-19 

 

Mail: efs-kempten@bistum-

augsburg.de 

 

Sie erreichen uns telefonisch unter 

Tel. 0831 - 6 97 28 33 - 12  

(Veronika Füllbier) 

 

 

 

 

 

Organisatorische 

Hinweise 

 

Die Veranstaltung findet statt in den  

Räumen der  

 

Basilika-Musikschule  

Herrenstrasse 1 

87439 Kempten 

 

Teilnahmegebühr:  

10,00 Euro pro Paar 

 

Anmeldung:  

efs-kempten@bistum-augsburg.de 

Tel. 0831 - 6 97 28 33 - 12  

 

bis 08. 01. 2018, 10 Uhr  

 

www.beziehung-leben.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Du bist so herrlich 

anders!“ 

Ein Tag für Paare, die sich 

schon länger kennen 

 

 

 

Samstag, 13. Januar 2018 

Kempten, St. Lorenz 

City-Seelsorge &  

Ehe- und Familienseelsorge 

 

  

 

Ehe- und Familienseelsorge 

 

mailto:efs-kempten@bistum-augsburg.de
mailto:efs-kempten@bistum-augsburg.de


„Du bist so herrlich 

anders!“ 

 „Sind Vorurteile über Frauen und 

Männer berechtigt?“  

Mit humorvollem und wohlwollen-

dem Blick nähern wir uns dem eige-

nen und dem anderen Geschlecht an 

und spüren dem nach, was uns ma-

gisch anzieht. Denn so lange und so 

gut wir uns auch kennen – immer 

wieder erleben wir, dass wir recht 

verschieden sind. Muss das so sein, 

weil sich bei einem Magnet auch nur 

Plus- und Minuspol anziehen? Wäre 

es gut, sogar ausgeprägter Mann 

und Frau zu sein und damit die Bin-

dung zu verstärken? Diese muss bei 

uns recht stark sein, denn es ist be-

merkenswert, dass wir schon so lan-

ge zusammen sind!  

Was hat uns damals zusammenge-

führt? Was macht unseren gemein-

samen Reichtum und die Stärke un-

serer Beziehung aus?  

Wovon lebt unsere Beziehung heu-

te? Was wäre, wenn wir uns hier 

und heute zum ersten Mal begegnen 

würden? 

 

Wenn Sie Lust haben, diesen und 

anderen Fragen nachzuspüren, sind 

Sie herzlich eingeladen, am Work-

shop teilzunehmen!  

Wir tauschen uns auch darüber aus, 

wie wir im Alltag noch glücklicher 

zusammenleben können und erhal-

ten vielfältige Anregungen dazu. 

 

Auf die Begegnung mit Ihnen freut 

sich 

 

Veronika Füllbier 

Ehe- und Familienseelsorgerin 

 

Geplanter Tagesablauf 

 

09.00 Uhr Beginn 

 

10:30 Uhr Kaffeepause 

 

12:00 Uhr Wir gehen gemeinsam zum 

Mittagessen in ein Lokal 

 

13.30 Uhr Fortsetzung des Workshops 

 

15:00 Uhr  Kaffeepause 

 

16:30 Uhr Ende 

 

Änderungen vorbehalten 

 

 

 

 

 


