8' Lokales

irneut Unfall auf
'riesacher Straße
\LTHOFEN. Auf der B 317 Friesaher Straßekam es in der Nacht

on Freitag aufSamstag erneut
u einem schweren Unfall. Ein

3-jähriger Klagenfurter fuhr
.

dchtung Friesach und verlor

Immer mehr Männer

uf Höhe Althofen die Kont-

stellen die Frage, wer
sie eigentlich sind.

olle über sein Auto. Er pralle links gegen die Böschung,
mrde dabei unbestimmten
rrades verletzt und mit der

Männerberater
können helfen.

Rettung ins Klinikum Klagenart gebracht. Andere Persoien oder Fahrzeuge waren in
en Unfall nicht involviert. Am

LUto des 23-Jährigen entstand
i'otalschaden. Die Feuerweh-

-en Althofen und Meiselding
sargen den kaputten PKW.

KÄRNTEN(kh). Das traditionelle Rollenbild von Mann und
Frau ist in unserer Gesellschaft

kaum noch anzutreffenund jeder muss seinen eigenen Platz
finden. Mit dem Männer-Kon-

gress haben Helmut Ranalter,
Franz Bergmann, Robert Plüchl
und ihr Team eine Plattform

geschaffen, die Männer dazu Helfen Männern auf dem Weg zu sich selbst: Franz Bergmann,
inspirieren und anregen soll,

Helmut Ranalter und Robert Püchl (von links) v

etwas für ihre Persönlichkeits-

Feuerwehren bargen das be-

schädigteAuto

KK

SO WERDEN SIE
REGIONAUT

entwicklungzutun.

hingegen befassen sich mit
sich selbst. Die heutige Jugend

. Planen Sie den Urlaub gemeinsam und gehen Sie dabei

Emotional oder stark sein
Viele Männer müssen heute

wiederum kommuniziert sehr

aufeinander

offen und viel, jedoch meist
überdas Smartphone.

zu gemeinsamen Aktivitäten

einen Spagat zwischen ihrer
emotionalen und ihrer starken
Seite schaflFen. Als liebe- und

selbst einplanen. Zeitangaben,

Kommunikation sehr wichtig,

wie lange man zum Abschal-

so Ranalter. Wie bei. so vie-

ten braucht, können zudem

len Dingen im Leben ist gute

te. In schwierigen Situationen

Kommunikation der Schlüssel

dabei helfen, Streitigkeiten zu
vermeiden. Wichtig ist, dass

wird aber auch ihre starke Seite

zum Erfolg.Wersich selbst gut

man sich diese "Ruhezeiten"

gefordert. Dabei haben sie oft

kennt, weiß, was er will, und
wer zu seinen Fehlern steht,
kann sich besser mitteilen. Das

auch im Alltag gegenseitig zugesteht.

in den an sie gestellten Anforderungen von Beziehung, Job
undAlltag.

wirkt sich auch positiv auf die
Beziehung zu anderen aus.

Mannund Beziehung

los aufmeinbezirk. at

Laut den Männerberaternist es

LadenSie Ihre Freunde und

wichtig, dass Männer zuerst erkennen, in welcher Beziehung
sie zu sich selbst stehen. Denn
nur wer sich selbst kennt, kann

sich bewusst zeigen und weiß,
waserwill. Eine gute Beziehung
zu sich selbst ist also essentiell

. Aktivitäten und Zeit gemein-

. Planen Sie im Urlaub und
auch zu Hause fixe Zeiten ein,
um sich auszutauschen und

sam, die vielleicht unter dem
Jahr zu kurz kommen; sollte
man nicht auf den Urlaub fokussieren. Besser wäre es, sich
wöchentliche Fixtermine auszumachen, in denen man sich

miteinander zu reden. Verpla-

bewusst Zeit nimmt.

Tipps für den Urlaub
Registrieren Sie sich kostenVeröffentlichen Sie Bilder
und Berichte und werden
Teil der Community!

sollte man auch Zeit für sich

Dabei wäre vor allem direkte

Partner ste-

zu finden und verlieren sich

.

Zusätzlich

hen sie ihren Frauen zur Sei-

verständnisvolle

keine Möglichkeit, sich selbst
Zeigen Sie das Beste aus
Ihrem Bezirk, gedruckt und
'nIine. Undsogeht's:

ein.

nen Sienicht alles und nehmen
Sie sich nicht zu viel vor, sonst
kann der Urlaub schnell stres-

sig werden. Grundsätzlichgilt:
Machen Sie lieber wenige Dingebewusstgemeinsam,anstatt

MÄNNER-KONGRESS
u. und 12. Oktober im
Casineum Velden

Verwandten ein mitzumachen.

für eine gute Beziehung zu an-

SiefotografierenoderschreibengerneundmöchtenIhre

deren. Nur so können sie sich
auf andere einlassen und besser verstehen.

'otos und Geschichtenteilen?
sie sind in einem Verein oder

Kommimikation ist wichtig

viel im Bezirk unterwegs und

Laut den Männerberatern re-

haben etwas zu erzählen?

den über 60-jährige - Männer

DannregistrierenSiesich

kaum oder nie über ihre Ge-

Thönnessenund Veit Lindau.
einfachvomTagerzählen.
Zwischenfragen und ständige DasAbendprogrammam

kostenlos auf:
vww. meinbezuk. at

fühle, weil sie es nie gelernt ha-

Lösungsansätze sind in so ei-

Freitag gestaltet Christian

ben. Männer mittleren Alters

nern Fall eher hinderlich.

Hölbling.

oderbei allen Ö-Ticket-Vorver. Miteinander reden bedeutet

auch, dem Partnerwirklich zu-

.

.

viele Sachen nur zusammen.

Informationen und Karten
sind unter www.mannsein.biz

zuhören und ihn ausreden zu
lassen. Manchmalmöchteman

kaufsstellen erhältlich.
Die Referenten sind Michael

Weger, Keita Moussa, Helmut
Ranalter, Oliver Hänel, Barbara

