
GEMEINSAM   statt   EINSAM 
Du  möchtest  Menschen  kennen  lernen,  Freude 

finden,   vielleicht   sogar   einen   neuen  Partner? 

Du weißt nicht,  wo du  Menschen treffen  kannst, 

die ähnliche Interessen  haben wie du, die ähnlich 

schwingen  wie  du? 

Dann   komm   zu   unserem   Abend:     Gemeinsam   statt   einsam! 

Lass   dich   inspirieren   von    Ideen,    wie    Beziehungen    gelingen   können! 

Verbringe    einen   angenehmen    Abend    mit   lieben Menschen  und  gutem 

Essen,  führe  anregende  Gespräche,  tausche  dich   aus,   lache,  genieße  das  

Leben  gemeinsam  mit  anderen! 

Leitung  des  Abends:               Dipl. Päd.  Bridget  Hlatky 

Gelingende  zwischenmenschliche  Beziehungen  sind  ein Thema, das 

mich schon immer fasziniert hat. Das Studium zahlreicher Bücher und 

verschiedene    Ausbildungen    (z.B.   DES    bei    Harald   Wessbecher, 

Gewaltfreie   Kommunikation   bei   Christian Rüther,  THE  WORK  bei  

Byron Katie,  Gesprächsführung  in  der  Pädagogik  uvm.) haben dazu 

geführt,  dass  ich  mich  selbst  von  einem  einst  scheuen,  einsamen 

Menschen zu jemandem entwickelt habe,  der  sich  unter  Menschen  

wohl   und   geborgen   fühlt,  der  Menschen  versteht  und  sich auch 

verstanden   fühlt,   und   der  viele   erfüllende    Beziehungen   pflegt. 

In   den   kurzen   Impulsvorträgen   zu   Beginn   der  Abende,  möchte   ich  meine   Erkenntnisse 

mit   euch   teilen   und   euch   vielleicht  den  einen  oder  anderen  wertvollen Impuls mitgeben. 

Meine   größte  Freude   wäre   es,   wenn   an  diesen  Abenden   das  tiefe  Verständnis  in   euch 

wächst,   wie   wir   gut   und   erfüllend   miteinander   kommunizieren  können,  und   wenn  sich 

daraus  Freundschaften  oder  sogar  Partnerschaften  entwickeln. 

 

Unkostenbeitrag: Vereinsmitglieder FREI  Schnuppermitglieder 5 € 

Eine Essensbestellung ist an diesem Abend Bedingung für die Teilnahme! 

Anmeldung erforderlich: Bridget.Hlatky@gmx.at / 0650/939 10 18 

Ort:  Restaurant Achillion (Keller),  Ottakringerstr. 233,  1160 Wien 

     So. 19. Mai 18 Uhr 
 

 

 

Restaurant Achillion 

Die Idee dahinter: 

Viele Menschen sehnen sich nach erfüllenden zwischenmenschlichen Beziehungen in 

allen Bereichen, in der Arbeitswelt, Freizeit, mit Freunden mit einem Partner. Gleichzeitig 

wissen  viele Menschen nicht  wirklich, was es braucht, dass man erfüllende Beziehungen 

aufbauen kann und erleben immer wieder Enttäuschungen. Daher sind immer mehr 

Menschen allein oder fühlen sich so, auch wenn sie in Gesellschaft sind. 

Zu Beginn unseres Treffens  gibt es einen kurzen Impulsvortrag über ein Thema, das mit   

Beziehung, Austausch und Kommunikation zu tun hat. Anschließend wird die Gelegenheit   

gegeben sich mit verschiedenen Menschen über das Gehörte auszutauschen, und sich so  

ein wenig kennen zu lernen. Danach essen wir gemeinsam, plaudern, lernen uns noch  

näher kennen und knüpfen vielleicht neue Bande. 

mailto:Bridget.Hlatky@gmx.at

