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Wege zu einer erfüllenden Sexualität 
Ein Seminar für Ehepaare jeden Alters
Mit Christa und Dr. med. Wilf Gasser

16. - 17.
Februar 2018

Seminardauer:
16. -17. Februar 2018
Freitag:   19.30 – 21.30 Uhr 
Samstag:  09.00 – 18.00 Uhr

Seminarkosten:
DasDas Seminar kostet 150.- € pro Ehepaar, 
inklusiv Kursunterlagen.

Verpflegungsmöglichkeiten:
Das Mittagessen am Samstag kann in der
Gemeindeumgebung eingenommen oder 
mitgebracht werden.

Seminarort & Gastgeber:
Christus-Gemeinde Christus-Gemeinde Barmbek-Süd
Gluckstraße 7 
22081 Hamburg
www.cghh-bs.de

Egal ob jung verheiratet oder bereits 
Großeltern: Dieses Seminar wird Ihre Be-
ziehung fördern und bereichern.
Sicher haben die meisten sexuellen Stö-
rungen bei Ehepaaren einen engen Zu-
sammenhang mit Beziehungsfragen. 
Aber die Sexualität hat auch viele prakti-
sche Aspekte, bis hin zu konkreten kör-
perlichen Störungen.
Fundierte Informationen und das offene 
Gespräch mit dem Partner / der Partnerin 
werden Ihnen helfen, Dinge besser zu 
verstehen, und gegebenenfalls konkret 
etwas zu verändern. 
AAus unserer Erfahrung heraus sind wir 
überzeugt, dass jedes Paar noch ein 
großes Potential hat, Neuland zu entde-
cken! 
Voraussetzung ist allerdings, dass der Ge-
sprächsfaden in ihrer Beziehung nicht 
schon gerissen ist.

Wir freuen 
uns darauf, 
Sie an 
diesem 
Seminar 
begrüßen 
zu dürfen.

Christa und Wilf Gasser



Nehmen Sie sich die 
Zeit,Ihre Ehe zu pflegen!

» Sehr gute Art, offen und natürlich 
über Sexualität zu reden, dabei Bezie-
hungsfähigkeit, Partnerschaft und
Eigenverantwortung betont, und keine 
«man sollte..., man müsste...». Danke!

» Super die Abwechslung von Theorie 
und Austausch mit dem Ehepartner.

» Hat uns neu Mut gemacht, heikle 
Punkte aufzugreifen, zu diskutieren, 
um uns mehr zu entfalten.

»» Ich empfand seit Jahren selten mal 
Befriedigung in der Sexualität, und 
hatte mich eigentlich damit abgefun-
den. Euer natürliches, offenes Reden 
gab mir wieder Hoffnung,in unserem 
Alter (63/73) doch noch Veränderung 
zu erwarten. ... Ab diesem Wochenen-
de haben wir unsere Sexualität neu 
erlebt. Ich empfinde wieder normal 
und kann auch meinen Mann von 
Herzen lieben. Gott ist großartig!

Anmeldung zum Seminar 
vom 16.-17. Februar 2018

Name:

Adresse:

Verheiratet seit:

Telefon:

Mail:
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