
Herzlich Willkommen!

Bei der Familienseelsorge in der Erzdiözese Freiburg

so nah ... und doch so fremd -

Paarkongress 2017

Fremdheit in der Paarbeziehung

Eindrücke und abschließende Gedanken zu einem vielschichtigen und sehr interessanten
Paarkongress 2017

Am Ende unseres Kongresses sollen nun kurze Schlussgedanken die zwei Tage bündeln und den Blick
in die nahe Zukunft richten.

Ich werde gleich mit dem Rad nach Hause fahren und kann ganz gelassen auf alles blicken, was mir
an Fremden im Familienreferat und in meiner Männer-WG, also meiner Beziehung zu meinem Mann
und unseren drei Söhnen, begegnet.

Denn ich weiß durch …

Prof. Dr. Rudolf Stichweh, dass sich aus der soziologischen Perspektive ein gesellschaftlicher
Wandel von einer asymmetrischen zu einer symmetrischen Fremdheit bei der Neugründung einer
Familie vollzieht und Menschen nicht mehr in Gruppen, sondern in Netzwerken leben;
Dr. Gunther Schmidt, dass ich meinen Mann und meine Söhne sowieso nie richtig verstehen
werde, da ich mit meiner multiplen Persönlichkeit – dem Verein meiner Ichs – ihnen je nach
Thema, Situation und Bedürfnis anders begegne. Indem ich auf das Fremde mit Neugier blicke,
wird zur Chance. Insofern hoffe ich, dass die Neugier bleibt;
Prof Dr. Dr. Jochen Sautermeister, dass Partnerschaft und Ehe kein Fertigprodukt, sondern ein
dynamischer Gestaltungsprozess sind, eine Zeitzusage, zu der Fremdheitserfahrungen dazu
gehören. Spiritualität und der christliche Glaube sind hier eine Ressource, um mit meinen
Begrenzungen zu leben;
Naser El Bardanohi und Dr. Kathrin Gratz was es heißt, dass das Leben im orientalischen
Kulturkreis ein Basar ist und in Deutschland ein Fixpreis. Ich fange an zu verstehen, vor welchen
Herausforderungen orientalische Familien in Deutschland stehen aufgrund der gruppenorientiert
bzw. individualistisch geprägten Kultur.

Ich möchte mich im Namen des Vorbereitungsteams bei allen bedanken, die zum Gelingen des
5. Kongresses zu Partnerschaft und Ehe durch Ihr Wirken beigetragen haben.

Ich hoffe, dass sie alle bereichert nach Hause gehen und wünsche Ihnen einen guten Heimweg und
ein erfrischendes Getränk im Anschluss.

 

Schlussgedanken zum 5. Kongress zu Partnerschaft und Ehe „So nah … und doch so fremd.
Fremdheit in der Paarbeziehung: Bedrohung oder Ressource?“ von Dr. Judith Weber, Leiterin des
Familienreferats im Erzbischöflichen Seelsorgeamt Freiburg
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Die nächsten

Veranstaltungen

weitere Veranstaltungen ...

Jahresprogramme

2017

 Kursprogramm Alleinerziehende
2017

 Kursprogramm Zeit für
Partnerschaft, Zeit für Familie 2017

Familienbegegnung

 Gerd-Altmann-AllSilhouettes

Willkommensinitiative

 

Handreichung

Fr. 06.10.2017 - So. 08.10.2017
Urlaub für die Seele

Fr. 22.09.2017 - So. 24.09.2017
KEK, Offenburg

instagram und facebook

Das Familienreferat auf instagram und
facebook: "familienreferat.freiburg" oder direkt
auf das Logo klicken.

                        

Familienbund - Familienpolitik

Aktuell

Ab sofort auch auf instagram und facebook!

Kirchliche Ehevorbereitung

 

kess erziehen

 

Ab sofort auch auf instagram und facebook!

Frauen und Männer von 35 -

50
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