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Trotz Lockdown: Ein Hoch auf die Ehe!* 

„Was unsere Ehe stark macht“ - Das Marriage Week Video-Magazin 

 

 

Hallo ihr Beiden, heute laden wir euch ein, mit uns einen besonderen Abend zu genießen: 

 

am Freitag, den 12. Februar, ab 20 Uhr. 

 

Macht es euch als Ehepaar gemeinsam gemütlich: 

o ein paar Kerzen anzünden 

o sich etwas zum Knabbern zurechtstellen 

o macht es euch in der warmen Stube gemütlich 

o schenkt euch mal ein Gläschen Sekt/Wein ein 

o oder einen warmen Tee wer das lieber mag 

 

dann schaltet eurer Laptop/PC ein, besser mit dem TV-Bildschirm in Kombination und schaut gemeinsam 

 

 

das MarriageWeek Video-Magazin (siehe unten) an. 

 

Neu in der MarriageWeek 2021 ist ein unterhaltsames Video-Magazin, das online abrufbar ist. Darin 

sprechen Manuela und Marc Bareth  über ihr ungewöhnliches Konzept von "Mehrlichkeit" in der Ehe. 

Die Ehe-Experten Susanne und Marcus Mockler geben schnell wirkende Tipps für eine bessere 

Partnerschaft, es gibt sehenswerte Film- Empfehlungen für Ehepaare - und drei moderne Interpreten 

präsentieren ihre Liebeslieder. Das einstündige Magazin können sich Paare ab 7. Februar entspannt 

zu Hause miteinander ansehen. Der YouTube-Link ist rechtzeitig unter  

https://www.youtube.com/channel/UCQPXn65srV2zh2jy1lhQztA 

und auf www.marriage-week.de zu finden. 

 

Ab 21:15 Uhr könnt ihr euch zum Austausch und plaudern im Zoom mit uns treffen. Wir hoffen dass ihr mit dabei seid, und 

auch noch einige andere eingeladenen Paare.   

        

unser Zoom-Link: 

 

https://us02web.zoom.us/j/82730212460?pwd=SWRVeXZ3blc3cVd2T2kyeCtON2QzZz09 

 

Meeting-ID: 827 3021 2460      Kenncode: 289246 

 

Eure  Karola und Udo Lütjen 
 

 

PS: Im vorletzten Jahr hatten wir zusammen mit einem befreundeten Ehepaar einen Filmabend in Böbing organisiert. Es 

kamen über 10 Paare. Ein toller, entspannter und lustiger Abend. 
 

*MarriageWeek Deutschland e.V. ist eine Initiative von Personen und Institutionen aus den Bereichen Kultur, Kirche, 
Politik und Wirtschaft – mit dem Ziel, den Wert der Ehe in unserer Gesellschaft zu stärken, Wege der Vor- und Fürsorge 
aufzuzeigen und Ehepaare zu ermutigen in ihre Beziehung zu investieren. 
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