
Anmeldung
Hiermit melden wir uns zu dem 
“Zwiegespräch”-Wochenende

vom....................... bis...........................

an.

Die Gebühr von 75 Euro pro Person  ist  
nach Anmeldebestätigung zu überweisen

Name:....................................................

Name:....................................................

..............................................................
Ort, Datum

..............................................................
Unterschriften

Von vielen Paaren sind wir auf das Zwiege-
spräch angesprochen worden. Das ist  unser  
Motiv, dieses “Handwerkzeug” einer leben-
digen Paarbeziehung weiterzugeben.  
Inzwischen haben über 300 Paare an unseren 
Seminaren teilgenommen.

Marita Weerts-Eden 
technische Assistentin i. d. Medizin, Studium 
“Lehrpersonen im  Gesundheitswesen”, 
zertifizierte Zwiegesprächberaterin  
und -vermittlerin
Supervision
 
Henning Eden 
Pfarrer, Seelsorgeausbildung 
nach C. R. Rogers, 
Erfahrung in Männerselbsthilfegruppen 

Anmeldung
Marita Weerts-Eden
Henning Eden
Lärchenring 46a
26133 Oldenburg
Telefon: 0441 - 42 008
E-Mail: zwiegespraech@gmx.net

Weitere Informationen
www.zwie-gespraech.de

PAAR IM
ZWIEGESPRÄCH

Ein Weg 
aus der Sprachlosigkeit 

der Paarbeziehung

“Die kleinste Selbsthilfegruppe der Welt!”



Absender:

..............................................................
Vorname, Name

..............................................................
Straße

..............................................................
PLZ, Ort

..............................................................
Telefon

..............................................................
Email

Zielgruppe:

• Paare, die wieder neue Lebendigkeit in die 
Beziehung bringen wollen; 

• Paare in schwierigen Lebenssituationen 
oder in Krisen; 

• Paare, die sich in endlos zermürbenden  
Zweierdiskussionen befinden; 

• Paare, bei denen  sich  ein Partner in 
Therapie befindet und die Beziehung neu 
definiert werden muss; 

• Paare, die sich neu kennengelernt haben 
und einen großen Bedarf haben, mehr von-
einander  zu erfahren.

Z  wiegespräche nach  Michael Lukas 
Moeller halten wir aus eigener Erfah-

rung für eine effektive Methode, die Sprach-
losigkeit von Paaren zu überwinden.

Das durchschnittliche Paar spricht miteinan-
der über wirklich Persönliches pro Tag ca. 
2 Minuten. Ansonsten verwaltet es seinen  
Alltag. Damit das Interesse aneinander und 
vor allem auch sich selbst gegenüber gepflegt 
wird, bedarf es Zeit. Durch die Methode 
lernen wir aufeinander bezogene Gespräche 
zu führen.

Ein Paar: “In den letzten 3 Monaten mit 
Zwiegesprächen haben wir mehr voneinander 
erfahren als in  zehn Ehejahren vorher!”

In diesem Seminar vermitteln wir die Me-
thode des Zwiegesprächs. Damit werden die 
Paare in die Lage versetzt, diese Gesprächsart 
eigenständig in ihren Alltag zu integrieren. 

Jedes Paar erstellt für sich individuell eine 
“Grundordnung”, auf die sich das Zwiege-
spräch bezieht. Dadurch unterscheidet es sich  
von anderen Alltagsgesprächen. 

Das Einüben der Zwiegesprächstechnik ist für 
jedes Paar vorgesehen.
Theoretische Hintergründe werden von uns 
vorgestellt und miteinander besprochen.
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