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Mit Worten gegen die Coronakrise
unter dem Titel ,,Lockdown-Lessons" veröffentiicht Manfred pawlik
ein neues Bueh. Darin zeigt er persönliehe Wege aus der Krise auf.

f soliert in den eigcnen r.ie r
I \\'änderr. getrennt von I-:rnii-
Iie und Frennden - die Zeir ler
Lockdou'ns inspirierre \l-,r-
lied Parr-iik, ein Buch über ;ie
Coronakrise zu schr..iten. Der
Psychotherapeut unj Strzial-
wissenschaftler aus Friesach
beschritt im Seibsn'ersuch
verschiedenc. \\'ege aus der
Krise und hielt diese in -34 so-
genailnten ,,Lockdou'n-Les-
sons" l"est. ,,ich i,r,ill den NIen-
schen mii meinen Geschichten
Mut mlchen unLi zeisen. tic
man persönliche Kiisen posi-
tiv bervältigen kann. Es geht
immer um die Frage, u,ie ich
meine Kräfte mobilisieren

kann r-rnd u,iderstands[1)rig
,,i'crdc". erkLirt der 76-Jrihrige.

I):s Buch ist auch .'ine ge-
sellschaliskritische Betrach-
tung. Pau,lik: ,,AIs ich drei Mo-
nate zu Hause festsaß, girrgen
mir viele Fragen durch den
Kopf, rvie et$,a, lvas die Coro-
nakrise demokratierrolitisch
L-,edeutet und wie späi-i:re Ge-
ncrationen damit umgehen
\\'L'rden." Dcshalb sei das tsuch
auch Erinnerungs- und Moti-
vationsbuch tür Kinder und
Enkelkinder. Neben Pa',vliks
Texten findet man in dem
\\'erk aue h Bilder, Cie seine
Frau lt4onika während des ge-
sellschatllichen Stillstands ee-

nrrrlt i-rat. srtu'ie Tbrte seincs
Sohnes l-ucas, dic sich mit der
Klirnakrise auseinanderserzen.

,,Die Coronakrist, wird uns
rvohl noch lange beschäftigen
und weitere Fragen aufwer-
fen", so der Psychotht:rapeut.
,,Deshalb habe ich Bäume ge-
pflanzt, um meine innere Kraft
herzustelien und rnich mit ei-
ner positir.en Zukunlt zu ver-
binden." Carmen Heller

Manfred Pawlik:,,Lockd own-Les-
sons'l 156 Seiten, mit einem Voi-
wort von Landeshauptmann pe-

ter Kaiser. Erhältlich in allen
Buchhandlungen und beim Autor
unter: manfred.pawlik@aon.at

WAS, WANff,IAIO?
Die wichtigsten Term i ne
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FLATTNIIZ. 5om merliftbetrieb. Bei
Sch lechtwetter kei n Liftbetrieb! H i rn kopf-
iift,8 bis 16 Uhr ler. (04269) 219

FRIESACH. Lebensmittel retten und tei-
len. Das Team unter Gerald Kerschbaumer
hoit einmal in der Woche Lebensmittel,
die nicht mehi verkauft werden aus den

Supermärkten ab. Diese Waren können
gratis abgeholt werden. Fürstenhol 17

Uhr. Tet.0650-812 t9 66

UEBENFETS. (lub 251. Lauftreff für t\iiäd.
chen und Frauen. Sportplaiz,18.30 Uhr.

Tel. 0676-692 51,15

ST. VEIT/GLAN. Freil uft-Lesu ng. [4ä i'chen-
erzählerin Heide Bolt liest unter freiem

H i m mel aus i hren Werken. Stadtbüche
ab 18 Uhr Tet. (04212) 3L

ST. VEIT/GLAN. I l\,4useun't - 7 Tnemen.
ter anderem Etsenbahn, Motorisierun
und die Stadtgeschichte. lViuseum 5t.!
l0 bis 18 Uhr Tet. (042i2) 55 5i

ST. VEIT/GLAN. Lust auf innenstadt. U

Singge mei nschaft G,.:üari ng, dei- tu'lär

ren Buch hat
ase des
'rarbeitet
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