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Im Auftrag der Katholischen Kirche im Kanton Zürich führten wir im Berichtsjahr wiederum je drei 
Tages- und drei Wochenendkurse zur Ehevorbereitung durch. Die Kurse wurden von insgesamt 93 
Paaren vornehmlich aus dem Kanton Zürich besucht. Der im 2016 erstmals angebotene Wochen-
endkurs mit Übernachtung „Auszeit vor der Hochzeit“ in Wislikofen kam leider nicht zustande. Da 
wir der Meinung sind, dass ein Seminar mit Übernachtung für angehende Ehepaare wertvoll sein 
kann, werden wir dieses auch im 2017 wieder anbieten. Leider erhielten wir für den 2015 neu kon-
zipierten Auffrischungskurs für verheiratete Paare auch zu wenige Anmeldungen, weswegen wir 
ihn nicht durchführen konnten. 
 
Unser langjähriges Kursleiterpaar Mechthild Somm und Michael Volpert haben anfangs Februar 
ihren letzten Kurs begleitet. Ebenso wird das Ehepaar Esther und Stephan Pfister zukünftig keine 
Seminare mehr begleiten, sich aber weiterhin als Referenten für Psychologie in den Tagessemina-
ren engagieren. Wir freuen uns, mit Susanne und Beat von Ballmoos ein neues Kursleiterpaar für 
Tagesseminare gefunden zu haben, welches seinen ersten Ehevorbereitungskurs im Februar 2017 
betreuen wird. 
 
Im Vorstand wird die Vakanz, welche durch den Weggang von Brigitte Lachelier (Referentin Psy-
chologie) entstanden ist, vorläufig nicht ersetzt. Die Zusammensetzung aus Referenten, Kursleiten-
den sowie je einem Vertreter des Generalvikariats und des Dekanats ist weiterhin gewährleitstet. 
 
Der Vorstand kam insgesamt zu fünf Sitzungen zusammen. In Arbeitsgruppen wurde ein Papier 
„Qualitätssicherung“ erarbeitet, sowie die Allgemeinen Geschäftsbestimmungen und das Honorar- 
und Spesenreglement überarbeitet. Diese Anpassungen erlauben uns eine bessere Überprüfung 
der von uns angebotenen Dienstleistungen. Zudem wurde die Erarbeitung einer neuen Website in 
Angriff genommen, da die zurzeit noch aufgeschaltete den heutigen technischen Anforderungen 
nicht mehr genügt. 
 
Die Paarberatung Zürich kann durch ihre interne Umstrukturierung unser Kurssekretariat nicht 
mehr weiter betreuen. Wir konnten diesen Arbeitsbereich im Frühling unserer Geschäftsführerin 
geben und so eine administrative Vereinfachung erreichen. 
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