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Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Interessentinnen 
und Interessenten, liebe Freunde, 
  
 

WIN-WIN 
  
Ich hoffe Sie sind alle wohlauf und haben sich in die neue Lebens-Situation einigermaßen 
eingelebt. Sicherlich hat jede*jeder von Ihnen Ihre*Seine Erfahrungen gemacht. 
 
Was die JELINEK AKADEMIE anlangt versuchen wir, wie so viele andere Firmen zu überleben. 
Die angegebenen Termine auf unserer Homepage sind zurzeit alle hinfällig, weil wir ja nicht 
wissen, sondern nur hoffen, dass Corona bald vorbei ist. 
Sobald Klarheit besteht melden wir uns sofort mit einem neuen Terminplan. 
 
Die Einzelstunden können nach wie vor telefonisch oder via Skype (e.jelinek1) weiterhin 
gemacht werden. Sollten Sie für Ihre Ausbildung noch Einzelstunden offen haben, bitte 
absolvieren Sie sie. Jetzt haben wir viel Zeit. 
 
Vielleicht tauchen auch durch unsere besondere Zeit spezielle Herausforderungen oder Fragen 
auf. Nützen Sie die Möglichkeit sich professionell unterstützen zu lassen. Wir sind für Sie da. 
 
Es naht das Osterfest, der Frühling macht uns das Dasein mit Sonnenschein leichter. Ich freue 
mich Ihnen heute ein Stück der „anderen Seite der JELINEKs“ zeigen zu dürfen. Wir betreiben 
seit Jahren eine Imkerei, und erzeugen Produkte, die gerade jetzt für den Aufbau eines stabilen 
Immunsystems sehr wertvoll sein können. 
Covit-19 hat leider auch unser jährliches Frühlingsfest in unserer Imkerei ins Wasser fallen 
lassen.  Unterstützen Sie uns indem Sie regional einkaufen. 
Geben Sie uns die Chance Ihr Leben etwas zu versüßen (in Maßen natürlich) und gleichzeitig 
einen Beitrag für die Umwelt zu leisten. 
 

 



Ich werde immer ganz ehrfürchtig, wenn ich sehe was diese kleinen Bienchen alles für uns 
produzieren. Haben Sie gewusst, dass die Honigbiene gar nicht mehr ohne den Imker 
überlebensfähig ist?  
Siehe auch unsere Webseite www.imkereiamanninger.at 
Sie können per E-Mail bestellen und wir senden Ihnen unsere Produkte. Oder Sie rufen einfach 
an 0664 355 35 85 und/oder Sie empfehlen uns weiter. 
 
Wenn Sie noch mehr für unsere Bienen tun wollen folgen sie dem Aufruf von Global 2000 zum 
Thema Bienenschutz und unterschreiben Sie die Bürgerinitiative  
https://www.global2000.at/bienen 

 
Apropos WIN-WIN hier eine kleine Idee: 
Es gibt auch ein „NACH-Corona“. Vor allem wirtschaftlich. Haben Sie sich schon mal mit der 
Idee des Tauschens und Teilen auseinandergesetzt? Es geht nicht immer nur ums Geld. Da und 
dort gibt es auch andere Möglichkeiten im Leben vorwärts zu kommen.   
 
Werden Sie kreativ, gerade jetzt wo die Solidarität groß ist und das Leid Menschen verbindet, 
wäre es ein guter Nährboden auch mal in diese Richtung zu blicken, um eventuelle finanzielle 
Engpässe besser zu überwinden. 
Ich spreche hier nicht von großen Transaktionen, sondern von kleinen Dingen des 
Lebens.  Gehen Sie mal ins Internet und recherchieren Tauschringe. Sie werden staunen wie 
viele Initiativen es hier alleine in Österreich gibt. Vom „Wunder von Wörgl“ gar nicht erst zu 
sprechen. 
Fragen Sie sich doch einmal was habe ich was jemand anderer brauchen kann und was würde 
ich selbst brauchen? Wo könnte ich Unterstützung brauchen? Was könnten wir teilen?  Man 
könnte als Experiment sogar eine Art „Gesellschaftsspiel“ daraus machen um auszuloten wie es 
funktioniert.   
Ich selbst habe in meinem Leben sehr gute Erfahrungen damit gemacht und so manche Hürde 
mit viel Kreativität auf diese Art gemeistert. Oft wirken sich derartige Vorgehensweisen auch für 
unsere Umwelt günstig aus. 
 
Gestalten wir doch unsere Zukunft mit vielen neuen Ideen, die aus der jetzt so schmerzhaft 
erlebten Krise geboren werden (Siehe Wiki:  Krise ist ein aus dem Griechischen stammendes 
Substantiv und bedeutete ursprünglich Meinung, Beurteilung, Entscheidung). 
Entscheiden wir uns für ein positives gutes lebenswertes Nach der Krise. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen meistern auch Sie Ihre Hürden, entwickeln Sie Resilienz. Bleiben oder 
werden Sie vor allem innerlich stark und gesund. 
 
Ich wünsche Ihnen allen viele gute Ideen und ein schönes Osterfest 
Herzlichst Ihre Elisabeth Jelinek 
  
Herzlichst Ihre Elisabeth Jelinek 
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