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„Die Dohnal" war mehr 
als nur Film schauen KOMMENTAR 
Rund 150 Personen 
folgten der Einladung 
der SPÖ-Frauen Ten 
nengau und sahen kos 
tenlos „Die Dohnal", 
KUCHL (sys). Die Besucher zeigten 
sich begeistert über den Film, der 
Österreichs erster Frauenministe 
rin ein Denkmal setzt, aber auch 
kritisch einen Blick darauf wirft, 
dass viele Forderungen, die Dohn 
a! in den 199oer-Jahren artikuliert 
hat, heute noch aktuell sind. 

Feminismus geht alle an 
,,Archivfilmaufnahmen und Zita 
te gebenteils ernste, teils amüsan 
te Situationen aus dem Leben Io 
hanna Dohnals wider und zeigen 
ungeschönt, dass noch viele Bau 
stellen auf dem Weg zu einer ge 
schlechtergerechten Gesellschaft 

Die SPÖ-Tennengau Frauen luden zu einem kostenlosen Filma- 
bend ein. Frauen wie Männer waren begeistert. Foto, SPÖ-Frauen Tennengau 

in Österreich liegen", äußerte sich 
die Vorsitzende der SPÖ-Frauen 
Tennengau Stephanie Posch 
nach der Vorstellung. Erfreut zeig 
te sich auch die stellvertretende 
Bezirksvorsitzende Bettina Bran 
dauer: ,,Der Film gehört nicht nur 
ins Kino, sondern in den Schulun 
terricht. Es freut mich, dass auch 
viele Männer der Einladung ge- 

. Annabel verwöhnt Elena mit einem typgerechten Make-up und 
beide Damen waren danach höchst zufrieden. 

folgt sind. Bei fast allen Männern 
ist inzwischen angekommen, 
dass ungleicher Lohn für gleiche 
Arbeit und andere Benachteili 
gungen nicht hinzunehmen sind. 
Wie Dohna! selbst gesagt hat, geht 
es dem Feminismus nicht um 
eine weibliche, sondern um eine 
menschliche Zukunft ohne Rol 
lenzwänge." 

Josef Wind 
salzburg@bezfrksblaetter.com 

B~autyprogramm 
auch für Männer? 
In der Modeschule Hallein wer 
den die Schülerinnen und Schü 
ler - auch solche gibt es - perfekt 
auf das Berufsleben vorbereitet. 
Die Ausbildung ist stark praxiso 
rientiert und für die Absolventen 
gibt es beste Jobaussichten. Beach 
tenswert sind aber auch die vielen 
Aktivitäten, wie zum Beispiel der 
Warnen 's Day, wo sich Frauen 
von den Jungstylisten verwöhnen 
und ins rechte Licht setzen lassen 
konnten. Make-up, · Haarstyling, 
Farbberatung und Haarfarbe wur 
den perfekt in Szene gesetzt. Wäre 
so ein Angebot auch einmal etwas 
für Männer? Verwöhnen beim 
,,Men's Day". 

Melanie gestaltet ein professionelles Augen-Make-up und ließ so 
die Augen strahlen. Fotos (4), Modeschule Hallein 

Theresa macht Lehrerin Manue 
la Radauer ein Haarstyling. 

Jungstylisten zeigten 
beim „Women's Day" auf - . 

HALLEIN (jw). Die Modeschu 
le ist immer für neue Ideen 
gut. Dieses Mal verwöhnten 
die Jungstylisten mit exklu 
siven Workshops und Dienst 
leistungen. Neben einer 
professionellen Farb- und 
Stilberatung konnten sich 
Besucherinnen über ein typ 
gerechtes Make-up.. perfekt 
gestylte Haare und Nägel so- 

wie eine professionelle Bera 
tung in allen Fragen rund um 
das Thema Schönheit freuen. 
Die Hairstyling-Schülerinnen 
bieten ihre Leistungen gerne 
jeden Montag bis Freitag im 
Rahmen ihres schulischen 
Praxisunterrichts in den bes 
tens ausgestatteten Hairsty 
lingsalons der Modeschule in 
Hallein an. 

Clara berät Celine perfekt bei 
der Farbauswahl. 


