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Bildungsforum Kloster Untermarchtal 
Barmherzige Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul 

 

Margarita-Linder-Straße 8, 89617 Untermarchtal 
Telefon 07393 30 250 Telefax 07373 30 564 

bildungsforum@untermarchtal.de 
www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de 

ANREISE 
Mit der Bahn: 
Bahnstation Munderkingen (ohne Taxistand) 
von Stuttgart: Richtung Ulm - Sigmaringen - Tuttlin-
gen  
von Freiburg: Richtung Donaueschingen - Tuttlingen -  
Sigmaringen - Riedlingen - Ulm 
Weiterfahrt: Munderkingen - Untermarchtal (ca. 4 km)  
Linienbus Richtung Riedlingen, Fahrplanauskunft: 
www.ding.eu 
Gerne organisieren wir ihre Abholung vom Bahnhof  
Munderkingen. Bitte kontaktieren Sie uns diesbezüg-
lich. 
Mit dem PKW: 
Untermarchtal liegt an der B 311 Ulm-Ehingen-
Riedlingen-Tuttlingen 

Ein Tag für Paare um die Silberhochzeit 

Wir trauen uns weiter 
 

online 
17.04.2021 

Bildungsforum Kloster Untermarchtal 
www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de 



Wir trauen uns weiter 
17.04. 2021 10:00- 18:00 Uhr (online-Zoom)  
 

Tag für Paare um die Silberhochzeit „Wir trau-
en uns“ - so stand es vielleicht auf Ihrer Einla-
dung zur Hochzeit. Rund 25 Jahre haben Sie 
miteinander als Paar gestaltet und erlebt. Eine 
lange Zeit. Ein Anlass, zurückzublicken und die 
gemeinsame Zeit zu würdigen und zu feiern. 
Eine Gelegenheit, Zwischenbilanz zu ziehen 
und die Zukunft in Blick zu nehmen.  
 

Vielleicht bahnen sich gerade große Verände-
rungen an: die Kinder sind aus dem Haus, die 
Zeit als Kernfamilie ist vorüber, berufliche Her-
ausforderungen und Veränderungen stehen 
an, und es gilt, sich als Paar neu zu entdecken. 
Da kann es auch ein Wagnis sein, zu sagen: 
„Wir trauen uns weiter“.  
Wir vertrauen, dass es gut wird, und gehen 
deshalb zuversichtlich Schritte in eine gemein-
same Zukunft, die wir als Paar neu gestalten 
wollen. Wir finden, das ist einen eigenen Tag – 
im Austausch mit anderen Paaren wert.  
 

Mit verschiedenen Impulsen laden wir Sie 
ein, sich als Paar Zeit zu zweit zu nehmen, 
auf ihre gemeinsame Beziehungsgeschichte 
zu schauen und miteinander ins Gespräch zu 
kommen: „Welche schönen und auch an-
strengenden Wegstrecken haben wir schon 
miteinander bewältigt? Wodurch sind wir ge-
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stärkt worden? Wo stehen wir heute? Welche 
(neuen) Wege wollen wir jetzt miteinander ein-
schlagen?  
Daneben wird es auch Austauschrunden mit 
den anderen Paaren geben, um voneinander 
zu hören und dabei vielleicht manches Ge-
meinsame zu entdecken.  
 

Zur Arbeitsweise: Der Tag findet als Zoom-
Videokonferenz statt. Zwischen 10.00 und 
18.00 Uhr treffen wir uns immer wieder zu ver-
einbarten Zeiten zu Impulsen und zum gemein-
samen Austausch in der Gruppe. Dazwischen 
haben Sie Zeit zu zweit als Paar - bei Ihnen zu-
hause oder bei einem Spaziergang. Es wird eine 
längere Mittagspause geben, wo Sie gerne et-
was Leckeres miteinander kochen können. Zum 
Abschluss wollen wir eine kleine Segensfeier 
(online) gestalten, bei der Sie ihr Ja-Wort fürei-
nander erneuern und bekräftigen.  
 

Leitung:  
Mechthild  Alber, Pastoralreferentin und Mitarbei-
terin beim geistlichen Wort im SWR 
 

Markus Vogt, Pastoralreferent, Geistlicher Beglei-
ter beide arbeiten im Fachbereich Ehe und  
Familie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
 

Anmeldung bis spätestens 12.4.2021  
 

Voraussetzung stabile Internetverbindung  
Nach der Anmeldung erhalten Sie die Zugangsinfor-
mationen, um an diesem Vortrag online mit einem 
Gerät mit Internetzugang teilnehmen zu können.  
 
Kosten pro Paar: 20,00 Euro 

Hiermit melden wir uns verbindlich an  

zur Zoom-Videokonferenz  

für Paare um die Silberhochzeit 

 
Wir trauen uns weiter 

 

 17.04.2021 (Sa) / 10:00 – 18:00 Uhr 

 

mit... 

Impulsen  

gemeinsamen Austausch in der Gruppe.  

Zeit zu zweit als Paar  

Zeit für einem Spaziergang.  

Zeit für leckeres Essen 

zum Abschluss eine  Segensfeier  

 
 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift 


