
Starke Beziehung. Starke Liebe.

Minoritätsgemeinde Aarau
Bahnhofstrasse 30, 5000 Aarau
www.mino-aarau.ch

Weitere Informationen:
Dauer des Kurses: in der Regel 5-7 
Gespräche innerhalb von ca. 6 Monaten 
beim Mentorenehepaar zu Hause

Kosten: CHF 179 .- für das Kursmaterial 

Mehr Infos: www.twogether.online.ch

Koordination und 
Kontaktmöglichkeiten:
Für weitere Informationen stehen euch 
die Koordinatoren Andy und Sabine 
Burri gerne zur Verfügung 
(twogether@mino-aarau.ch).

Tschimmi und Rosi Merz (Rombach)
Telefon:  062 827 36 70 
E-Mail:  wirmerz@bluewin.ch

Priscilla und Joël Studer (Buchs)
Telefon:  076 472 23 00 (Joël)
E-Mail: joelstuder@gmx.ch

Martina und Matti Kloter (Aarau)
Telefon:  079 412 59 24 (Martina)
E-Mail: m.kloter@gmx.ch (Matti)

twogether vorbereiten
Wenn ihr seit kurzem befreundet seid 
oder schon demnächst heiraten wollt, 
ist der Kurs twogether vorbereiten das 
Richtige für euch. Anhand des Kurs-
materials werdet ihr verschiedene 
Bereiche eurer Beziehung genauer 
unter die Lupe nehmen und mit Hilfe 
eines Ehepaares besprechen.

twogether vertiefen
Wenn ihr schon länger verheiratet seid 
und manche Bereiche in eurer Bezie-
hung gemeinsam mit einem ausgebil-
deten Paar reflektieren möchtet, ist der 
Kurs twogether vertiefen das richtige 
für euch. Mit vielen Praxisbeispielen 
und Übungen ist das Kursmaterial 
immer persönlich, konkret und steckt 
voller guter Anregungen und Impulse.

Gute Beziehungen wollen gelernt, 
trainiert und entwickelt werden. 
Twogether ermutigt und unterstützt 
das befreundete und verheiratete Paar 
dabei. 



Prisi & Joël Studer

Prisi (Jg. 93) und Joël (Jg. 92) sind seit 2017 
verheiratet. Prisi ist diplomierte Religionslehre-
rin/Jugendarbeiterin und arbeitet einerseits in 
der Region Olten als Relilehrerin an der Ober-
stufe, anderseits in der Mino als Leiterin des 
Kinderbereichs. Joël ist Oberstufenlehrer und 
Klassenlehrer einer 7./8. Kleinklasse. Nebenbe-
ruflich ist er Musiker und investiert viel Zeit in 
seine Musikprojekte. In der Mino ist er Co-Leiter 
des Bereichs Worship und leitet eine Band. Prisi 
treibt gerne Sport und ist gerne draussen an 
der frischen Luft. Beide haben ein grosses Herz 
für junge Menschen und deren Lebenswege und 
leiteten schon einige Camps zusammen, wobei 
sie sich auch kennengelernt und sich ineinander 
verguckt haben.

Unsere Mentorenehepaare

Matti & Martina Kloter

Matti (Jg. 91) und Martina (Jg. 93) sind seit 
2017 verheiratet und wohnen in Aarau. Martina 
studiert Sozialdiakonie und Gemeindeanimati-
on am TDS in Aarau und ist in der Mino für die 
Bereichsleitung der Teeniearbeit angestellt. 
Matti ist Logopäde im Schulbereich und ist 
in der Mino immer wieder mal am Schlagzeug 
anzutreffen.
Beide sind begeistert von Gesellschaftsspielen 
und investieren gerne Zeit in andere Menschen. 
Als internationales Paar (Schweiz-Slowakei) ist 
auch die Begeisterung für andere Kulturen und 
Sprachen gross. Sie bieten den Kurs in Deutsch 
oder Englisch an.

Tschimmi & Rosi Merz

  Tschimmi (Jg.52) und Rosi (Jg.58) sind seit     
  1982 verheiratet und haben 5 erwachsene Kin-  
  der und bereits Enkelkinder. Durch den regen 
  Kontakt zu ihnen wird ihr Leben bereichert 
  und in Diskussionen über aktuelle Themen 
  werden sie immer wieder herausgefordert. 
  Tschimmi ist noch teilzeitlich in seinem ehema
  ligen Architekturbüro tätig. In der neugewon
  nen Freizeit als Pensionär kocht er gerne für 
  Familie und Freunde. Mit seiner Bauchredner
  puppe bringt er die Kinder der Mino zum 
  Lachen und zum Nachdenken. Verkehrsflug
  zeuge, live und in Modellen, lassen sein
  Herz höher schlagen. Rosi arbeitet teilzeit als 
  Pflegefachfrau auf einer psychosomatischen 
  Abteilung. Als Ausgleich sind ihr Sport (u.a. 
  Klettern) und Lesen wichtig. Ihre gemein
  samen Hobbies sind: Wandern, Ebiketouren, 
  Jassen, Zeit mit Freunden.


