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STERNDLGWAND

Die Mütze trägt Tracht
Die bunten, selbstgehäkelten Wollmützen mit den knalligen
Woll-, Kunstfell- und Echtfellbommeln von Kathrin und Florian
Lachauer sind eine Schau. Doch reißen tut sich die Kundschaft
derzeit vor allem um die Trachtenkollektion: die Mützen in Grün
und Naturfarben abgesetzt, in gedecktem Grau und Braun, farblich genau abgestimmt auf das Lodengwand. Das Damenmodell
mit Bommel, das für die Mannerleut ohne. Und natürlich den
Trachtenhut, der seinem Vorbild aus Filz verblüffend ähnlich sieht
– sich aber hervorragend anpasst und in Form bringen lässt. Bei
dem handgefertigten Schmuckstück ist grad ein bisserl Geduld
gefragt – es gibt eine Warteliste.
Aber da ist ja auch noch die Sterndl-T-Shirt-Kollektion, die ausgesprochen gut zur Lederhose und zur Jeans passt. Da finden sich
bayerische Sprüche und Ausdrücke wie „I bin a Dägansäer“, „Bergfex“, „Lausdirndl“, „Rotzbibbn“, „Rennsemme“ oder „Lus amoi!“.
Ihnen sei aufgefallen, dass es Shirts zu kaufen gebe, auf denen
„Lausbub“ steht. „Aber richtig muss es doch ‚Lausbua‘ heißen!
Da haben wir uns gedacht: Wir machen T-Shirts für Leute aus dem
Umkreis, damit sie sich als echte Bayern absetzen“, erklärt das
Paar mit einem Augenzwinkern. Rund 80 zünftige Sprüche und
15 Motive wie Hirsche, Berge, einen Gamsbock oder den Umriss
des Tegernsees haben sie auf Lager. Wer aber mit einem eigenen
Bayern-Spruch kommt, kriegt auch den auf die T-Shirts mit dem
Fair-Wear-Foundation- und dem Ökotex-Standard-Siegel verpasst.
Infos und Bestellung unter: www.sterndl-gwand.de
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GESPRÄCHSANGEBOT

Der Seele Raum geben
Es gibt Ereignisse und Situationen im
Leben, in denen man sich einen neutralen Gesprächspartner wünscht, der
mit offenen Sinnen in seinem Gegenüber das Individuum erkennt. Dabei
handelt es sich nicht nur um kritische
Lebensereignisse, welche die Seele bewegen, sondern auch um persönlich
bedeutsame Belange, die Zeit und Raum erfordern.
Heilpraktikerin Dr. phil. Antje Bersch-Burauel bietet im Rahmen
ihrer Praxistätigkeit in Bad Wiessee auf der Basis einfühlenden
Verstehens und unbedingter Wertschätzung des jeweiligen Menschens und seiner Anliegen lösungsorientierte Gespräche an.
Dr. phil. Bersch-Burauel studierte unter anderem Psychologie
und Pädagogik und verfügt über langjährige Erfahrung in personenzentrierter Gesprächsführung und Beratung in diversen
psychosozialen Bereichen.
www.praxis-bersch-burauel.de
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