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Weltfrauentag
„Eigheirat“ ein humorvoller Fachvortrag mit Elke Pelz-Thaller

Bad Tölz. Das „einheiraten“ in ein geschlossenes (Werte)System geht ab und zu mit
größeren Reibungsverlusten einher und zwar bei allen Beteiligten. „Ja, es
„menschelt“ halt“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte Karin Weiß. Und dabei ist es
nebensächlich, ob man in einen landwirtschaftlichen, handwerklichen oder sonstigen
Betrieb einheiratet oder einfach nur in einen größeren Familienverband. Es trifft alle
irgendwie und jeder muss lernen damit umzugehen.
„Wenn man weiß, wie man Spitzen rausnehmen kann und wie man für ein besseres
Verständnis für- und untereinander sorgen kann, lassen sich ganz viele
Unstimmigkeiten oder Missverständnisse schon im Vorfeld ausräumen“, wirbt Weiß
für die Veranstaltung und Ursula Fiechtner schließt an: „Unser Dasein bringt ohnehin
schon einige Herausforderungen mit sich, da muss man sich das Leben durch
vermeidbare Konflikte nicht zusätzlich unnötig schwer machen.“
Die Kreisbäuerin und die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bad TölzWolfratshausen nehmen sich diesem Thema an und präsentieren dazu rund um den
Weltfrauentag am 7. März 2017 den humorvollen Fachvortrag „Eigheirat“.
Die Referenten, Frau Elke Pelz-Thaller, weiß von was sie spricht. Selbst in einen Hof
eingeheiratet, hat sie sich als ehemalige Städterin und einem vorher auch schon
eindrucksvollen, erfüllten und eigenständigen Leben, einen Platz in der neuen
Gemeinschaft erarbeitet. Sie sagt von sich selbst: „Ich bin täglich im Trainingslager“.
Die Persönlichkeitstrainerin Elke Pelz-Thaller vermittelt die wertvollen Inhalte auf
besondere Art. Sie gehört zu den erfolgreichsten „Speakern“ und Trainern im
deutschsprachigen Raum und agiert auch europaweit.
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Die Veranstaltung findet am 7. März 2017 um 19.30 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr) im
Jägerwirt in Gaißach statt. Die Kosten betragen 6,00 €. Anmeldungen erbeten unter
ursula.fiechtner@gmail.com oder karin.weiss@lra-toelz.de oder unter Telefon 08041
505-407.
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