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Marriage Week@home
Wir laden gerne Gäste zu uns ein. Im Laufe der Jahre hatten wir viele interessante Menschen aus allen möglichen
Ländern der Erde in unserem Haus zu gast. Eine Einladung bei der man bewirtet wird und willkommen ist, vermittelt
Wertschätzung und Annahme. Wer wünscht sich das nicht?
Diesem Umstand wollen wir dieses Jahr in der Marriage Week besondere Beachtung schenken. Unter dem Motto
„Marriage Week@home“ laden wir euch ein, Gäste einzuladen. Mit Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen ihren
(Ehe)-Partnern Zeit eventuell bei einem gemütlichen (Abend)-Essen zu verbringen und anhand guter Fragen über
Ehebeziehung zu plaudern, kann sehr bereichernd sein und zum Nachdenken anregen.
Vorschläge für die Gestaltung und Fragen findet ihr auf der Homepage
www.marriageweek.at/downloads/veranstalter-downloads
Bitte auch solche Veranstaltungen auf der Homepage eintragen und mit „Geschlossene Veranstaltung“,
„Ausgebucht“ oder Ähnlichem versehen, damit man sieht was in, oder um die Marriage Week herum, passiert.

Schokolade
…..enthält Stoffe die glücklich machen, Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs vorbeugen. Besonders die Dunkle,
weil da viel Kakao drinnen ist. Z.B. Phenyletylamin, wird vom Körper erzeugt wenn man verliebt ist, Theobromin
griech. "Götterspeise" wirkt anregend u. ein bisschen Koffein ist auch dabei. In der dunklen Marriage Week
Schokolade ist besonders viel drinnen u. kann für 3,-€ das Stück bei uns bestellt werden. (Franz und Johanna Teufl,
info@marriageweek.at oder Tel. 07684 6579). Es gibt sie in zwei Varianten, dunkle und helle Himbeere und jede
Tafel hilft mit die Marriage Week zu finanzieren.

Family Sonderheft zur Marriage Week
„Auf die Liebe“ …hat das Family-Aktionsheft zur Marriage Week als Thema.
Auch 2020 gibt es wieder ein Family-Sonderheft zur Marriage Week, das kostenlos* bestellt und verteilt werden
kann. Artikel wie „Ich höre was, was du nicht sagst“ oder „1 Paar, 2 Perspektiven“ greifen Themen des Ehealltags
auf und nur zu lesen, dass es anderen ähnlich geht wie uns, ist schon sehr entlastend.
Bitte helft uns beim Verteilen dieser Gratiszeitschrift, die aber nicht umsonst ist, wenn sie gelesen wird.
Gerne in großzügiger Stückzahl bestellen bei (Franz und Johanna Teufl, info@marriageweek.at oder Tel. 07684
6579)

*Wir bitten um einen Versandkostenbeitrag – Bankdaten sind unten

Ein Wochenende im Schütterhof
Mit einer Antwort auf die Frage „Wie schaffen wir es uns nach einem Streit wieder zu versöhnen?“ nimmt man an der
Verlosung eines Wochenendaufenthalts für zwei im 4**** Hotel Schütterhof in Schladming teil. Bis jetzt waren alle
Gewinner restlos begeistert, von den tollen Angeboten die sie dort genießen durften. Andere an euren Erfahrungen
teilhaben lassen und die Gewinnchancen sind gewahrt. www.marriageweek.at
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