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Liebe Freunde, Bekannte und „10 Great Dates“ - Interessierte,
viele von euch haben schon von dem Konzept der „10 Great Dates“ gehört, das Buch gelesen
oder vielleicht sogar an einem Seminar mit Arps in unserer Region teilgenommen. Wir
schreiben euch heute, um euch ein Angebot zu machen und zugleich um eure Unterstützung zu
bitten:
Claudia und Dave Arp haben uns damit beauftragt, eine DVD als Begleitmaterial zu ihrem
Buch 10 Great Dates für eine prickelnde Partnerschaft zu produzieren, die die frühere, aus dem
Amerikanischen adaptierte Version ersetzt. Diese neue DVD, die zu jedem der 10 Kapitel des
Buches eine ergänzende Einheit enthält, wird speziell für den deutschen Sprachraum von
Paaren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gestaltet. Nachdem wir schon persönliche
Beiträge von mehreren Ehepaaren im Raum Salzburg, im Kloster Eberbach in Hessen und
auch hier in Südbaden geﬁlmt haben, kommen wir in Kürze zum Hauptteil:
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Am Dienstag, den 08. März (Fastnachtsdienstag)
und eventuell noch am Vormittag des 09. März
werden wir im Restaurant Sichtwerk in Eimeldingen (G5 - FeG Rebland) die Moderationsteile
und thematischen Inputs aufnehmen. Marcus und
Susanne Mockler, die Co-Produzenten der DVD,
sind eine ganz starke Besetzung für diesen Part. Sie
haben sich dazu bereit erklärt, alle 10 Einheiten in
einem Rutsch zu präsentieren. Wir haben schon
eine Kostprobe von dem Inhalt erhalten und sind
absolut begeistert!
Und nun kommt ihr ins Spiel:
Wir möchten für die Aufnahmen gerne eine LiveAtmosphäre schaffen. Erstens kommt es Marcus
und Susanne entgegen, wenn ihnen „echte“
Zuhörer gegenübersitzen und zweitens wollen wir
bewusst Publikum mit einblenden, das sozusagen
die Brücke schlägt zu den späteren Zuschauern,
die sich die DVD ansehen.

Hättet ihr Lust und Zeit, bei den Dreharbeiten dabei zu sein? Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
Wir suchen einige Paare, die wir erklärtermaßen als Publikum ﬁlmen dürfen. Dieser Block wird
eine knappe Stunde in Anspruch nehmen. Mocklers werden euch unabhängig von dem
Programm der 10 Great Dates einen Vortrag halten zum Thema
Treue, Tiefgang, Traumerfüllung Wie unsere Ehen mehr werden als eine Zweckgemeinschaft
In dieser Zeit ﬁlmen wir ausschließlich euch als Publikum und werden Ausschnitte davon später
in die 10 Great Dates - Sequenzen von Mocklers mit einfügen. Bitte schickt uns eine Mail (an
tipps@10greatdates.de), wenn ihr an diesem Veranstaltungsteil grundsätzlich Interesse habt und
teilt uns doch bitte so bald wie möglich mit, welche Uhrzeit für euch günstig wäre (10 - 11 Uhr /
14 - 15 Uhr / 16.30 - 17.30 Uhr). Wir melden uns dann bei euch!
Sehr willkommen seid ihr uns aber auch als
„inofﬁzielles“ Publikum den ganzen Tag über
(08.03.2011) bei den regulären Dreharbeiten. Ihr
könnt (in diesem Fall natürlich auch ohne euren
Partner) zwischen 10 und ca. 21 Uhr einfach mal für
eine Sequenz hereinschneien oder auch länger
zuhören - leider lässt sich das aber nicht mit einem
schönen Essen im Sichtwerk verbinden, da sowohl
das Restaurant als auch das nebenan beheimatete
„Café Tagtraum“ Ruhetag haben...

Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen
und freuen uns darauf, einige von euch am
08. März in Eimeldingen zu treffen!
Liebe Grüße,

Annette und Ulf
P.S.: Ihr könnt diese Mail gerne an Leute aus eurem
Bekanntenkreis weiterleiten, für die unsere Aktion
interessant sein könnte!
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Eventuell erhaltet ihr den regulären
„10 GREAT DATES“-Newsletter noch
nicht, seid aber daran interessiert?
Hier könnt ihr ihn abonnieren!
Fragen und Kontakt zur Newsletterredaktion:
hier klicken
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