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es ist so weit: Die deutschsprachige DVD mit dem Programm der 10 Great Dates ist in
Kürze im Handel erhältlich!
Die Scheibe ist nicht nur äußerlich eine runde Sache geworden. Das Ehepaar Susanne und Marcus
Mockler hat die einzelnen Kapitel einerseits so präsentiert, wie sie sich auch im Buch von Claudia und
David Arp beﬁnden; gleichzeitig haben Mocklers die Inhalte farbig und lebendig auf ein deutschsprachiges Publikum übertragen, erzählen Heiteres und nachdenklich Stimmendes aus ihren 25 Jahren
Ehe. Wenn sie nicht selbst auf Arps als Erﬁnder der 10 Great Dates hinwiesen, könnte man meinen, das
Ehepaar Mockler hätte das Programm erfunden, so authentisch kommen ihre Beiträge rüber.
Wir müssen zugeben, es war eine etwas schwere
Geburt. Die erste Aufnahmereihe im südbadischen
Eimeldingen wirkte sehr verheißungsvoll, doch
hinterher stellten wir fest, dass das Material
aufgrund verschiedener Aspekte nicht die Qualität
hatte, mit der wir an die Öffentlichkeit gehen
wollen. Also entschieden wir uns kurzerhand, das
Ganze zu wiederholen. Als Drehort fanden wir das
Buchcafe „One“ in Münsingen bei Reutlingen.
Das Team dort brachte uns (wie auch schon die
Mitarbeiter des Sichtwerks in Eimeldingen)
unglaublich viel Vertrauen und Unterstützung
entgegen. An dieser Stelle noch einmal ein
herzliches Dankeschön!
Wir verwandelten am Wochenende den Raum zwischen Buchregalen und Cafétheke in ein Filmstudio.
Paare aus der Region stellten sich als Publikum zur Verfügung, so dass auf der DVD die positive
Atmosphäre rüberkommt, wie sie bei den 10 Great Dates ja herrschen soll.
Die schönste DVD bringt natürlich nichts, wenn keiner sie benutzt und ansieht. Deshalb
wollen wir hier nochmal erklären, wofür sie sich besonders eignet:
! Paare, die gerne ein Eheseminar besuchen möchten, für die sich aber eine regelmäßige
Gemeindeveranstaltung (z.B. aus beruﬂichen Gründen) nicht eignet
! Hauskreise, die ohne großen eigenen Aufwand etwas für ihre Ehepaare tun wollen
! Gemeinden und Gemeinschaften, die ihre Ehen stärken wollen. 10 Great Dates hat nicht den
Charakter eines anstrengenden Seminars, sondern betont mehr den Spaß, den man miteinander hat.
Sagen wir es ungeschützt: Es ist das männerfreundlichste Angebot, das wir kennen.

! Volkshochschulen, die Ehepaaren etwas anbieten wollen. Das Programm hat zwar einen erkennbar
christlichen Hintergrund, ist aber so offen gestaltet, dass es auch mit einem neutralen, bzw.
nichtchristlichen Publikum ohne Probleme durchgeführt werden kann.
! Geschenk für Paare, besonders zur Verlobung, Hochzeit oder zum Ehe-Jubiläum
Dieses Programm ist keine Konkurrenz zu anderen Programmen. Wir sind überzeugt, dass es eine
Nische besetzt, die bislang leer ist. Und deshalb haben wir insbesondere Gemeinden, Gruppen und
Kreise im Blick, die bislang noch keine speziellen Angebote für Ehepaare machen. 10 Great Dates ist das
vermutlich niedrigstschwellige und am einfachsten durchzuführende Programm, das es bislang gibt.
Dabei ist es keineswegs oberﬂächlich, sondern führt Paare auf sympathische Weise dazu, über wichtige
Dinge zwanglos ins Gespräch zu kommen. Im Klartext: Man muss es ausprobiert haben, um zu
erfahren, wie gut es funktioniert. Also probiert es aus, weist Eure Gemeindeleiter, Hauskreisleiter,
Volkshochschullehrer darauf hin, macht das neue Angebot bekannt. Gute Ehen sind es wert, dass sie
besser werden und sich gegen die Zerrüttung immunisieren. Und auch bedrohte Ehen können von
diesem Programm immens proﬁtieren.
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Susanne & Marcus Mockler, beide Jahrgang 1965, haben sich
viele Jahre damit beschäftigt, was zu einem gelingenden Leben
wirklich hilft. Als Referenten, Vortragsredner, Buchautoren und
Berater ermutigen sie Menschen, in Beziehungen zu investieren
und zeigen, welche Strategien dabei am erfolgversprechendsten
sind. Sie sind seit über 25 Jahren verheiratet und Eltern von
acht Kindern.
Susanne hat neben der Familienarbeit ein Fernstudium zur "Fachreferentin für Erziehungsfragen" (Team F) absolviert und hält Vorträge und Seminare zum Thema Ehe und Familie. Sie ist Koautorin der Bücher „Familie – Der unterschätzte Glücksfaktor“ und „Glückliche Familie, starke
Kinder“.
Marcus leitet die Redaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd) in Baden Württemberg und ist
Koautor verschiedener Bestseller („Dem Leben Richtung geben“, „Generation Wodka“). Besonders im
Business-Bereich ist er ein gefragter Referent zu Lebenshilfe- und Selbstmanagement-Themen.

Tagesseminare mit Claudia & David Arp
!

!

im Oktober
in Berlin und Bad Urach - Sirchingen

Im Oktober sind Arps wieder bei uns in Deutschland mit ihrem Ehe-Seminar „Rendezvous für Paare“,
einmal in Berlin, das andere Mal in Süddeutschland. Zu folgenden beiden Seminaren kann man sich
gerne noch anmelden:
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Herzliche Einladung dazu!

Im nächsten Newsletter werden Euch Mocklers begrüßen. Wir freuen uns sehr darüber,
dass Susanne und Marcus sich dazu bereit erklärt haben, Euch in Zukunft mit aktuellen
Beiträgen zu versorgen!
Wenn Ihr Paare kennt, für die der Newsletter auch interessant sein könnte, dürft Ihr ihn sehr gerne
weiterleiten! Die Anmeldung zum regelmäßigen Bezug des Newsletters ist über unsere Webseite
möglich.

Ganz herzlich grüßen Euch
Annette und Ulf
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