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liebe
VON Janina Lebiszczak

Als die Wienerin Sabrina 
Limbeck 2017 ihre „Trennungs-
ambulanz“ ins Leben rief, war 
ihr Angebot klar definiert: 
„Frisch Getrennten, aber auch 
solchen, die sich mit dem Los-
lassen schwertun, durch diese 
schwierige Phase helfen und ihr 
Selbstwertgefühl stärken.“ Doch 
dann kam Corona – und mit dem 
Lockdown immer mehr Bezie-
hungskrisen. Ab April bietet sie 
deshalb auch offene Gesprächs-
gruppen via Zoom an: Ein Mal 
pro Woche können sich Frauen 
offen und ohne falsche Scham 
zum Thema Herzeleid austau-
schen.  
www.trennungsambulanz.at

WIEDER-
KOMMEN

Sie wollen im Frühjahr 
heiraten? Guggi Hof
bauer sorgt dafür, dass 
Sie trotz Corona was 
zum Lachen haben. 
Gerade wurde ihr Hoch
zeitskabarett mit einem 
Austrian Wedding Award 
ausgezeichnet, dem 
„Oscar der Hochzeits
branche“. Wie das ab
läuft? „Ich erschaffe aus 
der Kennenlerngeschich
te des Brautpaares ein 
einzigartiges Programm“, 
so die Künstlerin.  
www.guggihofbauer.at

JAHAHA!

Sex ist die 
einfachste Sache 
der Welt – glaubt 
man NetflixSerien oder 
TinderAnzeigen. Dass 
es im realen Leben oft 
ganz anders läuft, vor 
allem wenn man die 40 
überschritten hat, darum 
geht es in Sex für Wieder-
einsteiger (Goldmann 
Verlag, € 10,30) von Mila 
Paulsen: Vier Frauen 
belegen den titelgeben
den Volkshochschulkurs 
und kommen zusammen 
noch mal ganz groß raus. 
LeseTipp!

Vier gewinnt

GEMEINSAM, 
NICHT EINSAM

Therese Herberstein und Florian Kauf-
mann sind ein steirisches Kabarettduo 
und haben sich mit ihrem aktuellen Pro- 
gramm BeziehungsWeise der Paar- und 

Paarungsproblematik verschrieben. Cornelia Auderieth und Josef Falk sind erfah-
rene Beziehungstherapeuten und leiten gemeinsam die Liebesakademie in Wien, ein 
Institut für Beziehungs- und Sexualberatung. Gemeinsam haben sie nun eine Mission: 
mit ihrem neuen Podcast das Beziehungsleben der Menschen zu verbessern. 
www.kaufmann-herberstein.at, www.liebesakademie.at

 Gewebte Einzelstücke aus Afgha-
nistan gibt es jetzt im Habibi-&- 

Hawara-Shop. Der Erwerb eines 
Teppichs ermöglicht eine über-

durchschnittlich gute Entlohnung 
für die Weberinnen, denen es in der 
patriarchal geprägten Gesellschaft 

fast unmöglich ist, ein relevantes 
Einkommen zu erlangen.

www.habibi.at/shop

AM TEPPICH 
BLEIBEN


