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Als Ehepaar in den 
Herbst des Lebens 

© iStockphoto.com/Halfpoint 

Kostenlose Stornierung bis 7 Tage vor Beginn 

9. - 12. Oktober 2022 
 

mit Dini Gülker-Grimm und Harald Grimm 
Mitarbeit: Beate und Roland Arnold 

Preis pro Person: 
 

 Übernachtung mit Vollpension: 

  Doppelzimmer: € 225,– 
 

 Seminar- /Organisationspauschale 

   inkl. Kaffee: € 95,– 

 

Teilnehmer: mindestens 5 Paare 
 

Beginn: 18 Uhr mit dem Abendessen 

Ende: 13 Uhr nach dem Mittagessen 

Durchführung nach aktueller Coronaverordnung 

(www.schoenblick.de/corona-aktuell) 



Referenten: Dini Gülker-Grimm und Harald Grimm 
sind in 2. Ehe seit 2006 verheiratet und haben 4 erwachse-
ne Kinder und 5 Enkel. Beide sind in erster Ehe verwitwet. 
 
Dini ist Begleitende Seelsorgerin, Wechseljahrberate-
rin und gemeinsam mit ihrem Mann in der Paarberatung 
aktiv. Sie arbeitet als Fachkraft in einem Palliativ-
Netzwerk. 
 
Harald ist Pfarrer i.R. und liebt es auch im Ruhestand 

Menschen auf vielfältige Weise zu ermutigen. Als Diplom-
Theologe und Heilpraktiker für Psychotherapie betreibt er 
eine Praxis für Therapeutische Seelsorge, Beratung und 

Psychotherapie.  

Mitarbeit: Beate und Roland Arnold 
sind seit 1986 verheiratet und haben 4 erwachsene Kinder 
und 5 Enkel. 
 
Beate ist von Beruf Krankenschwester. Sie arbeitet in 
einer Reha-Einrichtung, führt Beratungen in der häuslichen 
Krankenpflege durch und engagiert sich in der lokalen 
Frauenarbeit.  
 
Roland arbeitet als Fachwirt in einer Elektrogroßhand-
lung in leitender Position. Gemeinsam bringen sich Roland 
und Beate in der örtlichen Hauskreisarbeit ein. 

Das Seminar möchte Lust machen und Ermuti-
gung vermitteln für eine spannende, schöne 
und immer wieder auch herausfordernde Zeit. 
Miteinander älter zu werden bietet die große 
Chance die Liebe zu vertiefen, die Gemeinsam-
keiten zu stärken, in der Einheit zu wachsen 
und gleichzeitig die unterschiedlichen Persön-
lichkeitsanteile zu erkennen und zu leben. Auf 
diesem Hintergrund erfahren es Paare oft als 
große Bereicherung nochmals neu nach einer 
persönlichen Berufung im Ruhestand zu fragen 
im Kontext von Familie, Gemeinde und Gesell-
schaft. 
 
Das Seminar bietet Raum zur persönlichen Re-
flexion und Orientierung. In Impulsreferaten und 
Erfahrungsberichten und viel Zeit zum Ge-
spräch werden Grundfragen von Ehe und Be-
ziehung angesprochen. Wie können wir gut mit 
Konflikten umgehen?  Wie können wir die Kom-
munikation in unserer Partnerschaft stärken und 
emotionale, sexuelle und geistliche Vertrautheit 
leben? Wir wollen uns ermutigen lassen unserer 
Ehe „etwas Gutes zu tun“, indem wir „unseren 
Ehegarten“ gießen, bewahren und vielleicht 
auch an der einen und anderen Stelle neu be-
pflanzen. 
 

In all diesen Einheiten schauen wir immer wie-
der in die Bibel, weil wir überzeugt sind, dass 
Gott den Menschen wünscht, dass sie in allen 
Lebensphasen starke und glückliche Ehen le-
ben. 

Als Ehepaar in den 
Herbst des Lebens 

Im Doppelzimmer zusammen mit 

Name 

Anschrift 

Telefon     Geburtsdatum 

E-Mail 

Ort, Datum, Unterschrift 

Anmeldung 
Per Post, Fax, E-Mail oder Online möglich 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Seminar 

„Als Ehepaar in den Herbst des Lebens“ mit Dini 

Gülker-Grimm und Harald Grimm vom 9. - 12. Okto-

ber 2022 an: 

Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, ins-
besondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, die allein 
zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnis-
ses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzli-
cher Berechtigungen erhoben. Für jede darüber hinausgehende Nut-
zung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. 
Eine solche Einwilligung können Sie uns im folgenden Abschnitt frei-
willig erteilen. 
 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen 
Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung ertei-
len, lassen Sie die Felder bitte frei. 
 
 Ich willige ein, dass mir die Schönblick gemeinnützige GmbH 
 (Vertragspartner) postalisch Informationen und Angebote zum 
 Zwecke  der Werbung übersendet. 
 
 Ich willige ein, dass mir die Schönblick gemeinnützige GmbH 
 (Vertragspartner) per E-Mail/Telefon/Fax/SMS* Informationen 
 und Angebote zum Zwecke der Werbung übersendet. 
 (* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen) 

  mit Übernachtung und Verpflegung  

  im Doppelzimmer © privat 

© privat 


