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Ort

bildungshaus St. hippolyt, Eybnerstr. 5,

3100 St. pölten

VeranStalter

Initiative christliche Familie (ICF)

Dreifaltigkeitsgasse 12, 5020 Salzburg

Mobil: 0676 87 46 6550

tel. 0662 87 96 13 11

E-Mail: reinbacher@christlichefamilie.at

referat für ehe und Familie
erzdiözese Salzburg

EINlADuNg ZuR ZERtIFIKAtSVERlEIhuNg  

uND SENDuNgSFEIER

SOnntag, 12. Februar 2017

13.30 uhr, St. Pölten

bildungShauS St. hiPPOlyt

 



daS PrOgramm

13.30 uhr: begrüßung

Familienassistenten – träger der Seelsorge 
bISChoF DDR. KlAuS KÜNg

Die Familienakademie – eine Schule der liebe 
MAg. KuRt REINbAChER, pRojEKtlEItER

Vorstellung der Absolventen

Kurze pause

Verleihung der Zertifikate

16.30 uhr hl. Messe mit Sendungsfeier 
bISChoF DDR. KlAuS KÜNg

buffet und Ausstellung

Ca. 19.00 uhr: Ende

WaS iSt die akademie Für ehe und Familie?

Eine zweijährige Ausbildung für Ehepaare, die ihre liebe 

zueinander vertiefen und anderen Familien den Zugang zu einer 

christlichen Familie eröffnen wollen. 

Voraussetzung ist die bereitschaft, an der eigenen Ehe zu 

arbeiten. grundlage ist das Apostolische Schreiben „Über 

die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt von heute“ 

(Familiaris Consortio) und aktuelle kirchliche lehrschreiben 

(Amoris laetitita u.a.).

Im ersten Kursjahr geht es um das eigene Familienleben, 

die beziehung zueinander, zu den Kindern, zu gott. Im 

zweiten Kursjahr lernen die Ehepaare ihre Erfahrung und 

ihr Wissen anhand frei gewählter themen im Rahmen eines 

„Familiengesprächs“ weiterzugeben.

Der Kurs erstreckt sich über insgesamt zwölf Wochenenden 

und zwei Familienwochen im Sommer. Die Absolventen erhalten 

anschließend den titel „Familienassistenten“. 

anmeldung und 

inFOrmatiOn:  

Mag. Kurt Reinbacher  

Referat für Ehe und Familie 

der Erzdiözese Salzburg 

Dreifaltigkeitsgasse 12, 5020 Salzburg 

tel. 0676 513 47 67 

E-Mail: reinbacher@christlichefamilie.at

die abSOlVenten und ihre themen

kathrin und di benedikt auSSermair 

Wir sind Schöpfung! Familien übernehmen Verantwortung

Claudia und dr. gernOt buChberger 

Eine Reise in das herz des Ehepartners –  

Impulse zum gelingen der Ehe

mag. birgit und mag. thOmaS FürSt 

Zurück ins paradies – lieben mit leib und Seele

Jutta und di Peter ganSel 

Weitergabe des glaubens in der Familie –  

glaubenserziehung - Sakramente - gebet 

mag. magdalena und nOrbert ObendrauF 

gespräch – Der Schlüssel zum herzen

eliSabeth und thOmaS SChlinger 

Versöhnung – eine Wohltat für dich und mich

dOrOthea und mag. martin Sellner 

Mann und Frau – zur Einheit berufen und doch so 

unterschiedlich

VerOnika und Franz StumVOll 

„Für immer“ – geht das überhaupt? Die liebe in der Ehe 

lebendig halten

di SOPhie und mSc JOhanneS tOd 

Familie und Arbeit – ist eine Verbindung möglich?

dr. hedWig und di klemenS unger 

Familie und beruf – unsere berufung als Familie

P. JOSeF Wurzer 

Versöhnung im Alltag und im Sakrament

„Als Familienassistenten sind alle Absolventen in besonderer Weise 
berufen, der Familie als heiligtum der liebe, des lebens und des 
glaubens neue Impulse zu geben.“

pApSt bENEDIKt XVI .

Die Erfahrung hat gezeigt: 

Es lohnt sich, Zeit und Kraft in die Familie zu investieren, denn: 

„Die Zukunft der Welt und der Kirche geht über die Familie.“

hl. johANNES pAul I I .

„Der dreieinige gott ist  
gemeinschaft der liebe, und  
die Familie sein lebendiger Abglanz.“

pApSt FRANZISKuS, „AMoRIS lAEtIt IA“


