
 
Vallendar, den 22. Juni 2015 

 

PressOffice Schönstatt · Pressestelle der Schönstattbewegung in Deutschland 1 von 1 
Höhrer Str. 84 · 56179 Vallendar · Fon: 0261-921389-200 · Fax: 0261-921389-250 · pressoffice@schoenstatt.de · www.schoenstatt.de 

Schönstatt-Bewegung Deutschland 

PressOffice Schönstatt 
Höhrer Straße 84 · 56179 Vallendar 

Fon: 0261-921389-200 · Fax: 0261-921389-250 
pressoffice@schoenstatt.de · www.schoenstatt.de 

 

So wie früher: Ein lauschiger Sommerabend zu zweit 

Zeit zu zweit – das scheint für viele Ehepaare im Trubel des Alltags nur ein ferner Traum zu sein. Manchmal 
braucht es aber nur einen kleinen Schubs, und schon ist man seinem Traum ein gutes Stück nähergekommen: Am 
Samstag, 18. Juli, gibt es auf dem Josef-Kentenich-Hof in Hillscheid ab 18  Uhr einen „Sommerabend zu zweit“. 
„Wellness für die Ehe“ – so nennen es Maria und Klaus Heizmann, die Organisatoren. Die beiden gehören zum 
Schönstatt-Familienbund und sind seit vielen Jahren engagiert in der Familienarbeit.  

Was gehört zu einem romantischen Sommerabend? Natürlich köstliches Essen – frisch am Feuer gegrillt. Natürlich 
gekühlte Getränke. Und: Zeit füreinander. Während des Essens wird es kleine Impulse geben – direkt aus dem 
Leben gegriffen. „Wir möchten die Beziehung des Paares stärken“, sagen Maria und Klaus Heizmann. Das geschieht 
mit liebevollen Kleinigkeiten und in angenehmer Atmosphäre – jedes Paar soll sich wohl fühlen und verwöhnen 
lassen. 

„Ehepaare brauchen den Raum, für sich selbst etwas zu tun und sich wieder neu ineinander zu verlieben“, sagen 
die Veranstalter. Der  Abend steht deshalb unter dem Motto „Unsere Ehe – ein Schatz“. Die Paare sind eingeladen, 
miteinander auf Schatzsuche zu gehen, „ihren Schatz“ wieder neu zu entdecken, neu das Herzklopfen zu spüren, 
das am Anfang so allgegenwärtig war und das viel zu oft im Alltagstrott ungehört bleibt.  

Ein Sommerabend zu zweit. „Es tut gerade auch Eltern gut, ihre Kinder mal beim Babysitter oder den Großeltern 
abzugeben und wieder ganz Paar zu sein. So wie früher. Und es gibt so viel Schönes aneinander zu entdecken“, 
sagt Maria Heizmann.  

Wenn es dämmert, wird ein Lagerfeuer entzündet – und jedes Paar darf sich einen lauschigen Platz suchen und 
miteinander ins Gespräch kommen. Nicht um die nächste Woche durchzuplanen oder um über die Schulnoten der 
Kinder zu reden, sondern endlich wieder einmal Zeit für ein verliebtes Flüstern zu haben. „So etwas verlernt man 
nicht“, sind sich die Organisatoren sicher. 

„Trauen Sie sich“, ist ihr Appell an die Ehepaare – „es erwartet Sie eine Wohlfühlatmosphäre und der Josef-
Kentenich-Hof, der herrlich mitten in der Natur liegt.“ Und auch einige Überraschungen sind angekündigt… 

Infos: Der „Sommerabend zu zweit“ findet am Samstag, 18. Juli, von 18 bis ca. 23 Uhr statt. Ort: Josef-Kentenich-
Hof in Hillscheid. Kosten: pro Ehepaar 25 Euro plus Getränke. Anmeldungen bitte per E-Mail an: josef-kentenich-
hof@familienagentur.com 


