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Nenzingen, im Herbst 2021 

Angebot & Rahmenbedingungen für das Ehementoren-Training  
Konzeption, Vorbereitung, Lehre, Leitung & Nachbereitung 
 
Liebes Kandidaten-Ehepaar, 
 
nachfolgend erhaltet ihr die wesentlichen Eckdaten und die Erläuterung der ersten Schritte  
für das zweite Ehementoren-Training im Herbst 2021: 
 
Ort & Zeit (weitere Termine und Orte sind kontinuierlich in Planung): 
Herbst 2021, Teil 1:           Herbst 2021, Teil 2: 
Freitag, 12. November 2021, 14–21 Uhr (10-17) Freitag, 19. November 2021, 14–21 Uhr (10-17) 
Samstag, 13. November 2021, 9–18.30 Uhr Samstag, 20. November 2021, 9–18.30 Uhr 
 
Alle vier Tage werden bei uns am Bodensee oder online via Zoom stattfinden, der finale Ort  
richtet sich nach der Mehrheit der Teilnehmer-Paare bzw. nach äußeren Umständen (Pandemie).  
(Beispielhafter Einblick in die Räumlichkeiten des Trainings im Februar 2016 auf der Insel Reichenau.) 
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Für alle an dem Ehementoren-Training 2021 
interessierte Kandidaten-Ehepaare  
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Als (Ehe-)Mentor zu agieren ist eine phantastische Art, eure persönlichen (wie auch beruflichen) 
Kompetenzen an engagierte Menschen (Ehepaare) weiterzugeben.  
Als Mentor fördert ihr, gebt Unterstützung und teilt euer Wissen und eure Erfahrung, damit eure 
Mentees die eigenen persönlichen (und ggf. beruflichen) Ziele erreichen können. Nutzt den Aus- 
tausch mit erfahrenen Mentoren auf hohem Niveau, um sicher in Eurer Rolle/ Berufung zu sein.  
 
Grobe Inhaltsübersicht: 

         
Enthaltene Leistungen: 
• Viertägige, interaktive vor-Ort-Ausbildung für euch als ausgewähltem Ehepaar zu Ehementoren. 
• Online-Assessment (Prepare/Enrich®) für die detaillierte Standortanalyse für euch als Ehepaar. 
• Betreuung während des ‚Fernstudiums’ vor und nach den Präsenzphasen. 
• Begleitendes Nachschlagewerk ‚Ehe-Mentoring: Die Lösung für Ehen’ für euch als Ehepaar. 
• Alle Arbeitsblätter, inklusive personalisiertem Ordner für euch als Ehepaar. 
• Notizblätter und Schreibutensilien für euch als Ehepaar. 
• Persönliches Zertifikat für euch als Ehepaar. 
• Eine Menge Spaß, Offenbarungen und wertvolle Kontakte zu teilnehmenden Ehepaaren,  

die derselben Begeisterung und Leidenschaft gemeinsam und entschieden nachjagen wollen. 
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Investition: 
Falls adäquate Räumlichkeiten an allen vier Tagen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden können: 
€ 549,-- pro TeilnehmerIn für alle vier Tage inkl. o.g. Leistungen (inkl. Vorbereitungen  
als „Fernstudium“, aller Unterlagen und Online-Assessment).  
 
Die Ausbildungsgebühr ist spätestens 14 Tage nach Anmeldung zu überweisen. 
Die Reise- und Verpflegungskosten werden durch euch als Ehepaar selbst übernommen.  
Die Mahlzeiten für die Pausen koordinieren wir im Vorfeld zwischen allen Teilnehmer-Paaren. 
 
Sollten die vier Trainingstage außerhalb des Landkreises Konstanz stattfinden, verteilen sich die  
dafür entstehenden Reise-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten für zwei Personen des Teams  
von RelateWorks® zu gleichen Anteilen auf alle Teilnehmer-Paare. 
 
Während der verbleibenden Tage bis zum Start werden wir euch als Teilnehmerpaare mit Frage- 
bögen, Standort-Analyse und vertiefendem Selbststudium auf die vier Präsenztage vorbereiten.  
Dies ermöglicht der gesamten Truppe eine verlässliche Vorbereitung und die effiziente Nutzung  
der zur Verfügung stehenden Präsenztage. 
 
Nächste Schritte: 
Sobald wir die beiden Wochenenden (max. 12 Tage voneinander entfernt) abgestimmt haben  
und uns eure schriftliche Zusage bzw. eure Kontaktdaten vorliegen,... 
 

...werdet ihr die Einladung zu der Standortanalyse erhalten – hierfür benötigen wir jeweils  
  eure beiden E-Mail-Adressen! 
...werden wir die zu unterschreibende Einverständniserklärung und zwei auszufüllende  
  Fragebögen per E-Mail an euch verschicken. 
...werdet ihr die Rechnung für das viertägige Training erhalten. 
...werden wir euch das Nachschlagewerk ‚Die Lösung für Ehen’ postalisch zukommen  
  lassen und mitteilen, welche Kapitel in der Vorbereitung zu studieren sind. 
...dürft ihr euch auf die verbindliche Teilnahme an der viertägigen Fortbildung freuen. 

 
Wichtig: Die o.g. Termine und Orte sind aktuelle Beispiele und werden ständig gemäß der Anfragen 
aktualisiert. Bitte also unabhängig von Verfügbarkeit anfragen und auf die Warteliste setzen lassen. 
 
Je nach (Bundes-)Land besteht hierfür die Möglichkeit auf Beantragung der gesetzlichen ‚Bildungszeit‘  
bei eurem Arbeitgeber, falls ein Angestelltenverhältnis vorliegen sollte (z.B. www.bildungszeit-bw.de). 
 
Für ergänzende Auskünfte stehen wir euch gerne zur Verfügung und freuen uns auf eure Rückmeldung  
 
Rainer & Kerstin Knaack mit dem gesamten Team von RelateWorks® 
 


