Ehe im Alleingang?
... Sie haben geheiratet und einander versprochen
ein Leben lang zusammen zubleiben ...
.
Mit vielen Gefühlen und Erwartungen haben sie
ihr Leben zu zweit begonnen: das tägliche Miteinander macht vertraut, schmiedet zusammen,
führt durch Höhen und Tiefen, Freuden und
Spannungen.
.
Im Ehealltag sind sie herausgefordert, manchmal
überfordert. Die Unterstützung der Gesellschaft
bleibt oft aus. Dabei sind es nicht nur die alltäglichen Dinge, denen sie als Ehepaar allein
und hilflos gegenüberstehen, es sind auch die
wesentlichen Fragen nach Sinn, Glauben und
Leben, denen sie sich stellen müssen.
.

Kontaktadressen in Südtirol
Anni und Martin Grohe
Lamprechtsburgerweg 3
I-39031 BRUNECK
( 0039 0474-410564
grohe-martin@rolmail.net
Hilde und Markus Craffonara
Maurlechen Antratt 11
I-39030 LUTTACH
( 0039 0474-671586
hilde.craffonara@gmail.com
Brigitta und Georg Sellemond
Dorfstraße 15
I-39040 FELDTHURNS
( 0039 0474-855284
geselle@emailn.de

Kontaktadresse für den
deutschsprachigen Raum:
Lioba und Andreas Ennemoser
Lamprechtsburgerweg 4
I-39031 BRUNECK
( 0039 0474-412021
ennemoser.bruneck@gmail.com

Unsere Erfahrungen in den Gruppen

Eine Gemeinschaft von Gruppen

Wir haben uns für eine christliche Lebensführung
entschieden und in den Ehepaargruppen versuchen
wir, einander dabei zu helfen.
Gemeinsam kann es gelingen, über unsere Grenzen
zu schmunzeln, vom Abenteuer Ehe zu erzählen,
Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen,
Durststrecken abzukürzen und Höhenflüge zu
wagen.
Wir wollen miteinander Erfahrungen auszutauschen,
in Freundschaft Unterstützung finden.

Für jede Gruppe ist es gut, sich in einer größeren
Gemeinschaft geborgen zu wissen.
Equipes Notre Dame (END) - gegründet 1939 in
Paris - ist eine internationale Bewegung, mit
weltweit über 10.000 Gruppen.
Südtirol ist ein Sektor im deutschen Sprachraum
mit derzeit 9 Gruppen. Regelmäßige Treffen der
Gruppen innerhalb des Sektors, Kontakte mit
der deutschsprachigen Region, sowie Begegnungen
auf internationaler Ebene erweitern den Horizont
und sind eine große Bereicherung.

In den Ehepaargruppen schätzen wir besonders:
die Vertiefung der Partnerschaft
die Gespräche miteinander
das Elternsein für und mit den Kindern
die Glaubenshilfen
und das Gebet
die Freundschaft
die Unterstützung
im Alltag
als Gemeinschaft
unterwegs zu sein

Was ist eine Ehepaargruppe?
4 - 5 Paare und nach Möglichkeit ein Priester schließen
sich zu einer Gruppe, eine »Equipe« zusammen.
Wir treffen uns monatlich - jeweils bei einem anderen
Paar - zum Gruppenabend.
Nach einem einfachen Essen, Schriftlesung, Bibelgespräch
und Gebet wird über das vorbereitete
Thema gesprochen, z. B. über Glauben, Partnerschaft,
Erziehung und Lebensfragen, die uns bewegen. Jeder
kann erzählen, wie es ihm in seinem Alltag ergeht und
wir können die Freuden und Sorgen miteinander
teilen.

Der Einzelne, das Paar wird in seinen
Zielsetzungen und auf seinem
Weg begleitet.

