
Endlich ist es mal wieder soweit, Sie erhalten unseren nächsten Rundbrief! 
 
In unseren Rundbriefen finden Sie zum einen von uns selbst geschriebene Artikel, aber auch 
interessante Hinweise und Links zu Artikeln, Büchern, Beiträgen und Filmen rund um das Thema 
Partnerschaft.  
Sie können unseren Rundbrief gern auch an Freunde und Bekannte weiterleiten. 
 

Hinter uns liegt eine arbeits- und ergebnisreiche Zeit, in der wir uns unter Anderem mit 
unserem schon angekündigten Seminarshaus auf, Fehmarn beschäftigt haben. 
Auch haben wir an unserem Buch weitergearbeitet, sodass wir in 2019 veröffentlichen 
können. 
 
 

 
Unser Seminarhaus in 
Burg auf Fehmarn 

 
 
Anfang Oktober starten wir hier mit unserer Arbeit und sehen in diesem Jahr noch einige von 
Ihnen auf der Insel wieder.  
Selbstverständlich sind wir mit unserem Team auch weiterhin in Fulda für Sie da. 
 
Wir haben im letzten Rundbrief einen Artikel über das Thema Liebe geschrieben 
(schauen sie ruhig noch mal rein https://www.paare-osthessen.de/images/Rundbrief-1.pdf) 
und möchten nun daran anknüpfend über einen weiteren wesentlichen Bestandteil für 
erfüllte und erfolgreiche Partnerschaft schreiben. 
 
 
 
 

https://www.paare-osthessen.de/images/Rundbrief-1.pdf


Verbindlichkeit 
 

 

Verbindlichkeit beinhaltet mehrere Aspekte: 
Zum einen geht es darum sich verantwortlich zu fühlen, so dass Menschen sich 
auf dich verlassen können. Das bedeutet, bereit zu sein bzw. die Bereitschaft zu 
haben, sich zu verpflichten.  
Es bedeutet aber auch, sich mit Anderen zu verbinden.  
Freundlichkeit und Liebe spielen dabei eine wichtige Rolle. 
Aus unserer Sicht ist Verbindlichkeit ein wichtiger Wert, der aus unserer 
Beobachtung immer mehr an Bedeutung verliert.  
Dies hat Einfluss auf viele Bereiche, denn solange wir uns nicht verbindlich 
festgelegt haben, herrscht in uns Unschlüssigkeit und Orientierungslosigkeit.  
Wir behalten uns die Möglichkeit sowohl für „ja“ als auch für „nein“ offen und 
leben im „vielleicht“. 
Damit geht der innere Kompass verloren und genau genommen ist alles egal. 
Wir investieren unsere Energie in das „Vielleicht“ und eiern in 
Wirkungslosigkeit, Resignation und Unzufriedenheit herum. 
Erst wenn wir uns festgelegt haben, verbindlich zu dem stehen was wir gesagt 
haben und es dann auch tun, sind große Ergebnisse und Entwicklung möglich. 
Unsere Erfahrung ist, dass nach einem klaren „ja“ eine ganze Fülle von 
Möglichkeiten und Unterstützungen sowie hilfreiche Ereignisse, von denen wir 
vorher nicht zu träumen gewagt hätten, eintreten und die gewünschten 
Ergebnisse fördern. 
 
Auf Partnerschaft bezogen bedeutet für uns verbindliche Partnerschaft zum 
einen, dass die Tür für Trennung zu ist und zum anderen die fortlaufende 
Bereitschaft sich für die Partnerschaft und damit für Partnerschaftsentwicklung 
zu 100% einzubringen. 
Dadurch machen sie aus einer kündbaren Beziehung eine unkündbare und 
erschaffen damit Raum für Liebe und Erfüllung. 
 
 
Für alle die ihre Partnerschaft nach vorn bringen wollen bzw. weiter gehen 
möchten, haben wir ein umfangreiches Angebot. 
Besonders hinweisen möchten wir auf unsere Angebote auf Fehmarn.  
Hier können sie Urlaub und Paarentwicklung ideal miteinander verbinden. 
Außerdem haben wir unser Programm für Singles, mit dem Ziel, in verbindliche 
Partnerschaft zu kommen, erweitert und ein eigenes Seminar konzipiert. 
 



Folgende Termine finden in 2019 auf der Insel Fehmarn statt: 
 
Paarwoche: Erfüllt und Erfolgreich  15.04. - 19.04. und 30.09. - 4.10. 

Erweiterungswoche (Paare) 07.10. - 11.10. 
 
Singlewoche: Frischer Wind   22.04. - 26.04. und 7.10. - 11.10. 
 
Für Alle die uns kennen lernen möchten, empfehlen wir unsere Vorträge,  
die alle zwei Monate in Kooperation mit der deutschen Familienstiftung 
kostenfrei in Fulda stattfinden. 
 
Bitte informieren sie sich über Inhalte und weitere Termine auf unserer 
Webseite. 

www.paare-osthessen.de 
hier finden Sie auch ein Angebot für Krisen und Entwicklungsbegleitung. 
 
 
Zusätzlich möchten wir Ihnen noch eine Empfehlung zum Thema Verbindlichkeit geben 

 

„P.S. Ich liebe Dich“ als Film oder als Buch von Cecelia Ahern 
 
und eine Lied-/ Videoempfehlung 

 

„Liebe“ - Sido 
 

Schauen und hören Sie gerne mal rein.  
 
 

 
 

Katja und Helmut Flecks 
 
Paare Osthessen 
Petersgasse 10 
36037 Fulda 
Tel: 0661 78391 
Fax: 0661 78399 
www.paare-osthessen.de 
 
 

 
Falls Sie unsere Rundbriefe nicht erhalten möchten, hinterlassen Sie bitte per E-Mail oder durch Anruf 
in unserem Sekretariat eine Nachricht. Wir nehmen Sie dann aus unserem Verteiler heraus. 

http://www.paare-osthessen.de/
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Cecelia+Ahern&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sMjLSstWAjPNTQqNjLVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwBl-uwbNgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-sebr3rLdAhWKUlAKHW69AcsQmxMoATARegQIChAk
http://www.paare-osthessen.de/

