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Was lange währt...
Bei dem Boxenstopp-Seminar im Oktober versprachen wir, allen Interessenten im Auftrag von
Claudia und Dave Arp in regelmäßigen Abständen eine
Mail zu schicken, um euch Lust auf „Great Dates“ zu
machen und Ideen oder Infos weiterzugeben. Es hat
eine Weile gedauert, aber nun starten wir endlich
unseren Newsletter-Versand!
Das nächste
„10 Great Dates“ Tagesseminar
mit Claudia & Dave Arp
findet am 07.05.2011
im Kloster Eberbach
in Eltville am Rhein
(in der Nähe von Wiesbaden)
statt!

Flyerdownload

Wir hoffen, ihr hattet gute Weihnachtstage und könnt auch die
„Zwischentage“ entspannt genießen! Die Zeit um den
Jahreswechsel herum könnte ein idealer Zeitpunkt sein, um den
Dating-Tipp, den wir für die heutige Mail ausgewählt haben,
auszuprobieren und vielleicht zu einer Tradition werden zu
lassen. Ihr werdet nicht nur einen lebhaften
und hoffentlich
fröhlichen Abend miteinander haben,
sondern ihr investiert zugleich in viele
weitere schöne Momente in der Zukunft!

Silvester-/Neujahrsdate:
Die Idee:

Unsere gemeinsame Geschichte
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Wenn ihr schon länger als 24 Stunden verheiratet seid, habt ihr bereits eine gemeinsame
Ehegeschichte. Und wenn ihr seit mehr als 24 Jahren verheiratet seid, habt ihr eure Ehegeschichte
vielleicht schon teilweise vergessen! Falls das
der Fall sein sollte, wird euch dieses Date
dabei helfen, Erinnerungen aufzufrischen.
Bei den jung Verheirateten wird es dazu
beitragen, dass die guten gemeinsamen
Zeiten nicht in Vergessenheit geraten.
Was verstehen wir unter einem Date im
kann alles umfassen, was ihr tut, um eure
angefangen beim Führen eines Ehetagebuches

Zeichen der gemeinsamen Geschichte? Es
guten Zeiten miteinander zu dokumentieren bis hin zur Erstellung eines Videos.

Im Laufe der Jahre haben wir verschiedene Dates miteinander gehabt, die es uns ermöglichten,
unsere Ehegeschichte einzufangen. Wir lieben Fotos und haben dementsprechend viele Magazine mit
Dias und Kisten voller Schnappschüsse angesammelt. Bevor die Videokameras Einzug hielten, stellten
wir gerne Diashows zusammen und unterlegten sie mit passender Musik. Ein Tipp: Alte Dias, Filme
und Videos lassen sich digitalisieren. Auf DVD gebrannt halten sie die gemeinsame Geschichte
lebendig.

Holt die Dia-Magazine hervor:
Eine Diashow, die Claudia und unsere Söhne zusammenstellten, um Dave damit zu
überraschen, bedeutet uns besonders viel. Sie beginnt mit der Zeit unserer ersten Dates und
dokumentiert dann die Geburt und Kindheit unserer Söhne. Immer, wenn einer der Söhne
diese Diashow hervorholte, um sie einer Freundin zu zeigen und damit zu enthüllen, was unsere
Familie ausmacht, wussten wir, dass es ihm ernst war mit dem Mädel. Nur drei Mädchen bekamen
diese Bilder zu sehen und alle drei wurden unsere Schwiegertöchter!

Stellt ein Erinnerungsalbum zusammen!
Ein Paar aus unserem Bekanntenkreis reserviert sich jedes Jahr ein Date speziell dafür, um
miteinander ein Album über das vergangene Jahr zusammenzustellen. Fotos, Servietten,
Eintrittskarten, Gaststättenrechnungen - alles, was glückliche Erinnerungen hervorruft, ﬁndet
darin Platz.

Produziert ein Video:
Ein anderes Paar, das wir gut kennen, zelebriert einmal im Jahr, am Hochzeitstag, ein VideoDate. Die „Zutaten“: Ein Candlelight-Dinner und eine Videokamera. Während des Essens
lassen sie die Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren und notieren sich ihre
Gedanken. Nach dem Essen wird das Notierte vor laufender Kamera wiedergegeben.
Die Beiden sind ein gut organisiertes Paar. Kürzlich haben sie alle Jahresvideos bearbeitet und auf
DVDs gebrannt. Aber sehen sie sich diese auch an? Hier ist ihre Antwort auf unsere Frage:
„Ja, das machen wir und es ist ein Riesenspaß! Es ist so spannend, zu sehen, wie wir uns von Jahr zu
Jahr verändert haben! Nicht nur vom Äußeren her (ein paar Extrapfunde hier und da, eine neue
Frisur und andere Kleidung) - noch interessanter ist es, zu entdecken, dass wir reifer werden und
immer mehr zusammenwachsen. Wir arbeiten jetzt seit 11 Jahren an unserer Beziehung. Mit so viel
gemeinsamer Geschichte im Hintergrund fällt es uns nicht schwer, dranzubleiben!“

Was sollte erwähnt werden?
Wenn ihr die Idee aufgreifen und eure Geschichte ﬁlmen wollt, könntet ihr folgende Informationen
mit aufnehmen:
• Das Datum und den Anlass eurer Feier (Jahrestag, Geburtstag, Beförderung, Umzug...);
• Wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres (falls ihr diese Date-Idee neu einführt, könntet ihr eine
kurze Zusammenfassung eurer bisherigen gemeinsamen Zeit an den Anfang stellen);
• Lustige Vorkommnisse;
• Gemeinsame Pläne für das neue Jahr und Dinge, auf die ihr euch freut;
Egal, ob ihr Fotos archiviert, DVDs produziert oder ein Tagebuch schreibt, ihr werdet an
diesem Date immer wieder Freude haben. Und stellt euch nur vor, auf welchen Reichtum an
Erinnerungen ihr eines Tages zurückblicken könnt!
(Entnommen aus: David & Claudia Arp, 52 Fantastic Dates For You And Your Mate, Nelson Books, Nashville 2004)

Es lohnt sich, immer wieder mal die Website www.10greatdates.de zu besuchen!
Neben aktuellen Terminen ﬁndet ihr dort in der Rubrik „10 Great Dates“ Ideen für
weitere Dates; in Kürze werden wir außerdem einen kleinen Clip einstellen, in dem
Szenen des Boxenstopp-Seminars in Eimeldingen eingefangen sind!

Wir wünschen euch alles Gute für 2011
und grüßen euch, auch im Namen von Claudia und Dave, ganz herzlich,

!

Annette und Ulf Richter

Impressum
Pommernstrasse 4
79395 Neuenburg am Rhein
Germany
Telefon : +49 700 00 722638
Telefax : +49 700 01 722638
Fragen und Kontakt zur Newsletterredaktion : hier klicken
Inhaltlich Verantwortliche(r) für den Newsletter
gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Annette & Ulf Richter

Claudia & David Arp

Deutsche Redaktion - Annette & Ulf Richter

