	
  
	
  
	
  

8. Newsletter Marriage Week Österreich Okt. 2015
3 Milliarden Euro kosten dem österreichischen Steuerzahler jedes Jahr das
Auseinanderbrechen von Familien und das sind nur die direkten Kosten. Da wir für unser Land
keine diesbezügliche Studie gefunden haben, wurden Studien aus Großbritannien, Holland und
den USA im Verhältnis der Einwohnerzahl auf Österreich übertragen. (USA-Studie auf Anfrage)
Ein Bruchteil dieses Geldes in die „Vorbeugung“ investiert, könnte uns eine Menge Geld
sparen. Der Autor und Kolumnist des Time Magazin Rich Lowry schrieb in einer seiner
Kolumnen:
Als Gesellschaft haben wir effektiv Campanien für Umweltschutz, Frauenrechte und
viel weniger wichtige Themen erfolgreich geführt. Jetzt ist der Rückgang der Ehen u.
ihrer Bedeutung die am meisten ignorierte Krise unserer Gesellschaft.
Die Marriage Week 2016 soll auf die Bedeutung der Ehe als eines der Fundamente unserer
Gesellschaft hinweisen, Ehepaare anregen, ihre Beziehung bewusst zu gestalten und zu feiern.
Wir laden euch ein, als Ehepaar, mit Freunden, als Verein od. Organisation, als
Gewerbetreibende oder Kirchengemeinde daran teilzunehmen. Anregungen für das Wie findet
ihr auf der Webseite www.marriageweek.at
Facebook wird zwar von Datenschützern kritisiert, was aber 3,4 Mio. Österreicher nicht davon
abhält die Plattform zu nutzen. Unter „Marriage Week Austria“ sind auch wir
dort vertreten und bitten euch die Seite zu „liken“, zu posten, zu teilen und
davon weiterzusagen.
Torsten Hebel Kabarettist und Multitalent aus Berlin war mit seinem Programm „Männer sind
anders, Frauen auch“ bei der letzten Marriage Week in Wien, Steyr, Neumarkt a. Wallersee und
in Kufstein zu Gast. Seine humoristische Studie über die Beziehung von Mann u. Frau
begeisterte die insgesamt über 1000 Gäste. Von überall haben wir sehr positive Reaktionen
über ihn bekommen.
Für die nächste Marriage Week konnten wir Tosten wieder buchen. Die Termine Sa 13. u. So
14. Februar 2016 sind noch zu haben. Wer möchte einen lehrreichen Abend mit viel Spaß
veranstalten? Wir stehen euch mit unseren Erfahrungen gerne zur Seite.
Wir verhandeln auch mit Gery Seidl (http://www.geryseidl.at/bitte-danke.html) und hoffen da
preislich noch auf einen besseren Konsens zu kommen. Das Ergebnis geben wir so bald als
möglich bekannt.
Terminkollisionen mit den Semesterferien, fast jedes Jahr mit dem Fasching und der Marriage
Week (7.-14. Feb.) machen es oft schwer, Ehepaare für Veranstaltungen zu gewinnen. Wir
planen daher, wie in einigen anderen Ländern auch, die Marriage Week 2017 und alle weiteren
Jahre zu einer anderen Zeit zu feiern. Wir bitten um Vorschläge für die günstigste Woche im
Jahr.
Vortragende für Veranstaltungen möchten wir auf einer Liste zusammenschreiben um euch
die Kontaktaufnahme zu erleichtern. Ihr findet Ehepaare die zur Verfügung stehen in der Datei
„Vortragende“ im Downloadbereich (in den nächsten Tagen). Wenn jemand etwas
„vernünftiges“ zum Thema Ehe/Familie/Beziehung zu sagen hat, humorvoll u. interessant
vortragen kann, den möchten wir gerne auf dieser Liste dazuschreiben. Wir sind dankbar für
weitere Vorschläge.
Für das Team der Marriage Week Österreich
Franz und Johanna Teufl
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