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Liebeskummer-Beratung:
Trennung leicht(er) gemacht
Hundeführerlehrgang
is letzte Woche hat die Kreisgruppe des Jagdschutz- und
Jägerverbandes Vilshofen e.V. einen Hundeführerlehrgang
für Jagd- und Begleithunde durchgeführt. Durch intensives
Training wurden im Laufe des Jahres alle Hunde auf ihre späteren Aufgaben vorbereitet. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf
dem konsequenten Gehorsam der Hunde. Nach dreineinhalb
Monaten Ausbildung stellten sich die Hundeführer mit ihren Vierbeinern der Prüfung. Obmann Fritz Birkeneder bedankte bei den
Jagdpächtern des Reviers Aunkirchen, die jedes Jahr ihr Revier
zur Verfügung stellen und den Lehrgang damit erst ermöglichen.
Auch nächstes Jahr ist wieder ein Lehrgang geplant. Interessierte Personen können sich bereits jetzt bei Fritz Birkeneder unter
08543/3350 anmelden. Unser Bild zeigt Obmann Fritz Birkeneder
(v.l.) mit den Prüfungsteilnehmern des Hunderführerlehrgangs.

B

Am kommenden Wochenende wird der neue Mazda- und KiaSchauraum (Modellansicht) in Peilstein/OÖ eröffnet. Wilfried
Kasberger (kl. Foto) und sein Team freuen sich auf zahlreichen
Besuch.

Kasberger eröffnet
neuen Schauraum
Top-Angebote am
15. und 16. Oktober
für Mazda und Kia
ach sechsmonatiger, intensiver Bauzeit hat das
Mazda- und Kia-Autohaus Kasberger in Peilstein /OÖ
jetzt die Umbauarbeiten abgeschlossen und den neuen
Schauraum fertiggestellt. Am
15. und 16. Oktober feiert Kasberger große Eröffnung des
neuen Schauraums mit Aktionen, attraktiven Angeboten und
natürlich den neuen Mazda- und
Kia-Modellen.
Erfolgreiche Entwicklung und
ständiges Wachstum des Familienbetriebes Kasberger, der vor
55 Jahren gegründet wurde,
machten die Investition in die
Umbaumaßnahme nötig. Um
den Anforderungen der Kunden
gerecht zu werden und um bei
der Präsentation der Neuwagen
flexibler zu sein, wurde ein neuer, großer Schauraum errichtet.
In dem modernen Schauraum
mit 300 Quadratmetern Stellfläche ist nun Platz für die gesam-
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ten Modellpaletten der aufstrebenden Automarke Kia und der
bewährten Marke Mazda.
Um auch im Werkstättenbereich den Service rund ums Auto
zu verbessern, wurde dieser
jetzt mit einer Direktannahme
ausgestattet.
Am Eröffnungswochenende
15. und 16. Oktober können sich
die Kunden persönlich einen
Eindruck vom neuen Schauraum und der Produktvielfalt der
beiden Automarken verschaffen.
Erstmalig werden dabei der
neue Mazda 5 und der neue Kia
Sportage präsentiert.
Und die Firma Kasberger wartet nur zur Eröffnung mit einmaligen Aktionspreisen auf, dazu
gibt es einen Sondernachlass
bis zu 1 500 Euro. Und:
Entscheidet sich der Kunde am 15.
oder 16. Oktober für einen Neuwagen, dann erhält er zusätzlich
einen Tankgutschein im Wert
von 200 Euro.
Es lohnt sich also, am kommenden Wochenende bei Kasberger in Peilstein vorbeizuschauen. Überzeugen Sie sich
bei Imbiss und Getränken von
Mazda, Kia und Kasberger. Das
gesamte Kasberger Team freut
sich auf zahlreichen Besuch.

Marion Lang arbeitet
seit über zwei Jahren
als Beraterin bei
Liebeskummer
Von Tatjana Brand
urchschnittlich drei Jahre
braucht ein gebrochenes
Herz, um vom Liebeskummer zu genesen, heißt es.
Marion Lang kann diese Zeit
vielleicht verkürzen, in jedem
Fall kann sie erträglicher machen. Denn Marion Lang ist Liebeskummer-Beraterin.
Sie selbst ist bereits seit 17
Jahren verheiratet, hat zwei
Töchter im Alter von 16 und 12
Jahren – eine Zeit, in der der
erste Liebeskummer ansteht.
„Immer mehr Paare kommen zu
mir. Eine funktionierende Beziehung ist kein Geschenk, man
muss viel dafür tun, damit sie
funktioniert. Das Problem ist
nur, dass jeder lernt, wie man
ein Auto fährt, aber nicht, wie
man eine Beziehung führt.“
Vor allem Männer trifft das
Aus einer Beziehung hart, weil
häufig unerwartet, weil sie von
Kindesbeinen an gelernt haben,
das starke Geschlecht zu sein.
Für Gefühle ist dabei wenig
Platz. Später sind diese Liebeskummer geplagten Männer
überfordert und wissen nicht,
wie sie mit diesen Gefühlen umgehen sollen. Nicht selten stürzen sie sich noch mehr in die Arbeit, weiß Marion Lang, oder
werden teils zum Leistungssportler, um die Gefühle zu
überdecken. Vor allem für sie ist
die telefonische Beratung optimal.
Die meisten der Menschen,
die bei Marion Lang Rat suchen,
wurden verlassen oder betrogen. Und viele davon wissen
nicht, warum die Beziehung eigentlich gescheitert ist. „Die
häufigste Ursache ist die mangelnde Kommunikation zwischen den Paaren. Man redet
schlicht zu wenig miteinander.“
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Liebeskummer ist ein elementarer Schmerz. Viele benötigen
fachliche Hilfe dagegen. Foto: djd/Ergo Direkt Versicherungen
Taschentücher gehören zur
Grundausstattung der Liebeskummer-Beraterin – die meisten
ihrer Gesprächpartner fangen
an zu weinen, auch Männer.
Und Marion Lang freut sich darüber: „Tränen sind gut und
wichtig, sie befreien, spülen den
Schmerz weg. Endlich können
Männer nicht nur weinen, sie
dürfen und sollen es sogar.“
Die eigene Unzufriedenheit ist
einer der Haupt-Auslöser für
Streits und verantwortlich für die
meisten Trennungen. Marion
Lang schildert ein Beispiel: „Zu
mir kam ein Mann. Er hat einen
stressigen Job und wurde immer unzufriedener. Er veränderte sich, wurde verschlossener
und nahm die Gefühle der Frau
dadurch nur noch verschleiert
wahr. Sie fühlte sich unverstanden und ungeliebt, zog sich
ebenfalls zurück und beendete
schließlich die Beziehung. Dem
Mann war aber gar nicht bewusst, dass er eventuell etwas
falsch gemacht hat.“

Reden lassen, trösten, helfen,
die aufgewühlten Gefühle sortieren, das ist die emotionale Hilfe,
die Marion Lang leistet. Doch
sie stößt dabei auch an Grenzen. Etwa wenn die Partner unterschiedliche Ziele verfolgen,
dann hilft auch die intensivste
Beziehungsarbeit nicht weiter.
Die
Liebeskummer-Beraterin
schildert ein weiteres Beispiel:
„Die Frau dachte, sie hätte den
Partner fürs Leben gefunden.
Und während sie mit ihm eine
Familie gründen wollte, genoss
er die Leichtigkeit des Seins.
Dann wurde die Frau schwanger – das letzte, was er wollte.
Das Ende der Beziehung war
besiegelt.“
Es geht in Beziehungen oder
deren Ende eben nicht darum,
ob man schön genug ist, und
auch nicht darum, wer Schuld
ist. Manchmal passen die Lebensentwürfe zweier Menschen
einfach nicht zusammen.
Eine Freundin oder die Verwandtschaft kann Trost spenden

nach dem Beziehungs-Aus.
Aber die Liebeskummer-Beraterin kann das Gefühlschaos aus
der Distanz heraus objektiv betrachten. Dadurch geht der Liebeskummer vielleicht nicht weg,
aber es finden sich Wege aus
der Krise sowie neue Chancen.
„Eine meiner Hauptaufgaben ist,
die Menschen wieder zu ermutigen zu leben. Man muss erst
lernen, für sich selbst gut zu sorgen und Verantwortung zu übernehmen. Marion Lang nimmt die
von Gefühlsstürmen gebeutelten Menschen dabei an die
Hand, weist sie durch die dunkelsten Stunden.
„Die Frauen kommen früher
zu mir. Sie merken meist viel
früher, dass etwas in der Beziehung nicht stimmt. Männer kommen dagegen leider oft erst,
wenn es schon zu spät ist.“
Trotzdem zieht Marion Lang ein
positives Fazit: „Heute wird
mehr Wert auf die Qualität einer
Beziehung gelegt und nicht wenige sind mittlerweile auch
schon davon überzeugt, dass
durch gegenseitiges Verständnis und Mitgefühl dem Partner
gegenüber eine harmonischere
Beziehung erreicht werden
kann.“

Marion Lang ist Liebeskummer-Beraterin.

Rezepte gegen das Liebesleid
Gegen diesen Schmerz gibt es
kein Patentrezept, aber ein
paar gute Tipps, die ihn lindern
können.
Kommunikation: Viel, viel,
viel, viel reden. Egal mit wem
und wo.
Ersatzdrogen:
Schokolade,
Eis, Cremetorten bewahren vor
dem sicheren LiebeshungerTod. Serotonin- und EndorphinHighs beruhigen und heben die
Stimmung. Achtung: In sich „hineinfressen“ ist auf Dauer keine
Lösung.
Radikale
Aufräumarbeiten:
Mülleimer auf, Urlaubsfotos,

Rasierwasser oder Cremetöpfchen, Liebes-Geschenke etc.
rein, Mülleimer zu. Es sei denn,
die Geschenke sind nützlich
und unpersönlich (Espressomaschine).
Gefühlsausbrüche:
Tränen
spülen den Schmerz weg. Noch
besser ist: laut schreien – am
besten in ein Kissen, damit’s
die Nachbarn nicht hören.
Klagelieder: Gute
Freunde
verkraften endloses Lamentieren.
Tapetenwechsel: Ob Shopping-Tour nach London, ein anderer Platz für’s Bett, verschärf-

te Klamotten oder eine neue
Haarfarbe – Hauptsache es
passiert was.
Verwöhnaktionen: Gutes Essen, Blumen, entspannende
Saunagänge und viel Sonne lösen die Schockstarre. Nur nicht
lethargisch versumpfen.
Körperarbeit: Laufen, Schwimmen, Fitnesstraining bringen
das Körperbewusstsein zurück.
Karate oder Kickboxen fördern
die gesunde Wut.
Einigeln: Im Wechselbad der
Stimmungen ist ein Rückzug in
die eigenen vier Wände ab und
zu hilfreich. Selbstmitleid in

kleinen Dosen, kann trostvoll
sein und bringt Selbsteinsichten. Es braucht Zeit, darüber
nachzudenken, was schiefgelaufen ist.
Planung: Wochenenden, Feiertage und Urlaub sind kritische
Zeiten. Dann ist ein voller Kalender wichtig. Das erspart miese Melancholie-Momente.
Freiheit genießen: Man muss
sich mit niemandem mehr absprechen, kann tun und lassen,
was man will, mit wem man will,
wann man will – unendliche
Freiheit. Wer weiß, was sie
bringt.

