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Im Berichtsjahr konnten drei Tageskurse «Impulstag – Wir sagen JA» sowie zwei Wochenendkurse 
«Eheseminar – JA, wir trauen uns» zur Ehevorbereitung durchgeführt werden. Erfreulicherweise 
kam im 2017 auch der ein Jahr zuvor erstmals angebotene Wochenendkurs mit Übernachtung 
„Auszeit vor der Hochzeit“ in Wislikofen zustande. Die Kurse wurden von insgesamt 84 Paaren und 
3 Einzelpersonen, deren Partnerinnen in Ausland einen entsprechenden Kurs in Anspruch nahmen, 
besucht. Leider erhielten wir auch im vergangenen Jahr für den Auffrischungskurs für verheiratete 
Paare «Impulstag – Und jetzt steh’n wir hier …» zu wenig Anmeldungen, so dass dieser abgesagt 
werden musste.  
 
Obwohl der Übernachtungskurs in Wislikofen nicht ausgebucht war, werden wir dieses für ange-
hende Ehepaare wertvolle Seminar auch im 2018 wieder anbieten. Diese Kursform bietet neben 
den Referaten auch Zeit für die Paare, sich intensiver auszutauschen und näher kennenzulernen. 
Der Übernachtungskurs 2018 wird in Bethanien, St. Niklausen, stattfinden, und wir freuen uns, mit 
Andrea und Bruno Gut-Fuchs ein neues Kursleiterpaar gefunden zu haben, welches diesen Kurs 
betreuen wird. 
 
Für die Kursunterlagen wurden erstmals Mappen analog Flyer-Layout eingesetzt und mit den 
Handouts der Referent/-innen bestückt. So sind die Unterlagen für die Kursteilnehmenden jeder-
zeit griffbereit versorgt. 
 
Der Vorstand kam insgesamt zu vier Sitzungen zusammen. Die erarbeitete Anforderungsliste an 
die neue Website konnte durch die Firma Indyaner Media GmbH, Winterthur, fast vollständig ab-
gearbeitet werden, so dass wir uns seit Oktober 2017 an unserer neuen Website erfreuen können. 
Das Anmeldeprozedere funktioniert einwandfrei. Es fehlen noch einige Inhalte und Fotos bezüglich 
Kursleitende und Referent/-innen, welche jedoch laufend ergänzt werden.  
 
Der Vorstand diskutierte auch eine neue Variante des Kursangebots, indem unser Kurskonzept in 
Zukunft von einzelnen Pfarreien übernommen und mit unserer Unterstützung vor Ort angeboten 
werden könnte. Für 2018 wird erstmals ein solcher Kurstag in der Pfarrei Adliswil, mit Markus 
Grüsser als Kursleiter, angeboten. 
 
Auch werden laufend die Kursinhalte diskutiert, da es unser Bestreben ist, den angehenden Ehe-
paaren so viele wichtige Aspekte zur Eheschliessung und zum Gelingen einer Partnerschaft wie 
möglich mitzugeben. Ein Anliegen des Vorstands ist es auch, den Paaren Anstösse aus Amoris 
Laetizia mit auf den Weg zu geben. 
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