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Stärkenorientierte Ehen – erdbebensicher
• Gleichwertigkeit in der Ehe – leben auf Augenhöhe
• Die Stärken unserer Ehe entdecken und fördern
• Das Geheimnis der Eheperson und ihre Sexualität
• Unsere Liebe mit ihren individuellen Ausdrucksmöglichkeiten
• Die Ressourcen unserer Herkunftsfamilien für unsere Ehe fruchtbar nutzen
• Unser gemeinsames Ehe-Potential geniessen lernen
Referenten: Cornelia & Daniel Linder

Gelingende Kommunikation – ohne Tabus
• Zeit für Gespräche – der Schlüssel für Zufriedenheit und Verständnis
• Praktische Gesprächsregeln und Hilfen zur Problemlösung
• Wie Kommunikation selbst bei kritischen Themen gelingen kann
• Vergebung und Versöhnung
• Was Neurobiologie mit gelingender Kommunikation zu tun hat
• Sexualität – Kommunikation auf höchster Ebene
Referenten: Andrea & Georg Ruof

Liebe feiern – in erfüllter Partnerschaft
• Jahreskreis der Liebe – Herausforderungen bewältigen
• Alltag – Glücklich bleiben trotz Stress
• Träume und Ideale – Das Abenteuer leben
• Verirrt – Wiederfinden und weitergehen
• Zwei Säulen – Respekt und Wertschätzung
• Geschenk –Sexualität gestalten und genießen
Referenten: Karin & Dieter Betz

ICL – Institut für Christliche Lebens- und Eheberatung

Sonnenrain 6, 79585 Steinen

E-Mail: eheseminare@icl-institut.org

www.icl-institut.org
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DieDie
ReferentenReferenten

Wir alle wünschen uns stabile, ehr-
liche, glückliche und vor allem dauer-
hafte Beziehungen. Diese Seminare
bieten Raum, Ehebeziehungen zu för-
dern und zu bereichern. Sie sind für 
alle Paare gedacht, die ihre Partner-
schaft mit neuen Impulsen beleben 
und vertiefen möchten. Dabei ist es 
egal, ob frisch verheiratet oder bereits 
Großeltern, ob mitten im Familienall-
tag oder im zweiten Frühling.

Die Referenten stellen wertvolle und 
alltagstaugliche Prinzipien vor, wie 
Paare mit den unterschiedlichen He-
rausforderungen in der Partnerschaft 
umgehen können. 
Nach den Themenimpulsen gibt es 
immer wieder „Zeit zu zweit“ um das 
Gehörte mithilfe praktischer Werkzeu-
ge in der eigenen Ehe anzuwenden. 

Mit diesen Seminaren möchten wir 
die Ehearbeit vor Ort unterstützen. 
Sie sind so konzipiert, dass sie einzeln 
aber auch als aufeinanderfolgende 
Termine angeboten werden können.
(Seminarzeiten: Freitagnachmittag 
bis Samstag oder Samstag bis Sonn-
tagnachmittag.)
Als Veranstalter kümmern Sie sich um 
die Organisation und die Räumlich-
keiten, das ICL Eheseminar-Team stellt 
die Referenten und Seminarhefte zur 
Verfügung.
Wenn gewünscht, unterstützen wir Sie
bei der Werbung z. B. mit kostenlosem 
Homepageeintrag auf der ICL-Web-
seite, Texte für Ihre Flyer und anderen 
Dienstleistungen.

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie 
sich an: eheseminare@icl-institut.org

Cornelia und Daniel Linder
Cornelia (Individualpsychologisch Systemische Fachberaterin, 
ICL) und Daniel (Individualpsychologischer Berater und Seel-
sorger, ICL) sind über 38 Jahre verheiratet und haben drei 
erwachsene Kinder und fünf Enkelkinder.

„Wir engagieren uns in der Ehe- und Familienarbeit, weil wir davon 
überzeugt sind, dass eine starke Ehe die Basis ist, in der beide Part-
ner sich entfalten und wohlfühlen können, damit dadurch gesunde 
Familien in unserer Gesellschaft heranwachsen.“

Andrea und Georg Ruof
Andrea (Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin, Individual-
psychologische Beraterin und Seelsorgerin, ICL) und Georg 
(Zollfachmann für intern. Zollrecht, Begleitender Seelsorger, ICL) 
sind über 28 Jahre verheiratet, vier Kinder, fünf Enkelkinder.

„Uns liegt beiden gegenseitiges Verstehen und gelingende Kom-
munikation sehr am Herzen. Präventiv die gegenseitige Unter-
schiedlichkeit besser verstehen und dadurch die eigenen Grenzen 
erweitern – das ist unsere Passion.“

Karin und Dieter Betz
Karin (Individualpsychologische Beraterin und Seelsorgerin, ICL, 
Erzieherin, Referentin) und Dieter (Kommunikationsdesigner, 
Coach, Referent) sind über 38 Jahre verheiratet, und haben zwei 
erwachsene Kinder und drei Enkelkinder.

„Weil wir Partnerschaft wertvoll und beglückend erleben, und weil 
wir wissen, dass Ehe kein Selbstläufer ist, möchten wir Ehepaare er-
mutigen und dabei unterstützen, in ihre Beziehung zu investieren.“
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