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Eine ganz feine
Putzerei
Als berufstätiger Mensch
hat man so seine Herausforderungen im Alltag. Als
berufstätiger Elternteil hat
man zwei, drei zusätzliche
Herausforderungen zu meistern. Eine meiner
Challenges als berufstätige Mutter und NutDragana Bilić
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MedMedia, Bereichsleitung
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lichen Garderobe. Hosenanzüge, Kostüme, das
Seidenkleid, die schöne Bluse – da sammelt
sich einiges an, was transportiert gehört. Der Wille ist da, allein die Zeit fehlt
und auch die Idee, wie das mit der U-Bahn, der Kleinen, der Handtasche und
dem Magazin unterm Arm zu bewerkstelligen sein könnte.
Und dann kam Frau Sylvia in mein Leben.
Frau Sylvia reinigt empfindliche Kleidung seit 40 Jahren. Steht in der Auslage.
Und auf der Homepage. Und ich glaube das aufs Wort. Die Putzerei Sylvia in
der Capistrangasse 8 im 6. Bezirk in Wien ist ein Segen für alle, denen die professionelle und liebevolle Reinigung ihrer Lieblingskleidungsstücke am Herzen
liegt. Und sie ist ein Segen für mich. Denn Frau Sylvia holt säckeweise das zu
reinigende Gewand ab – weil es sammelt sich ja einiges an – und liefert es
gereinigt, gestärkt, gebügelt, gezaubert wieder nach Hause.
Und weil ich eben ein berufstätiger Mensch bin, macht sie das „selbstverständlich
gerne“ abends oder am Wochenende. Und weil ich auch noch Mama bin, läutet
sie nicht an, sondern gibt telefonisch genau über ihre Ankunftszeit Bescheid.
Frau Sylvia und ihre Putzerei sind ein Segen für mich.
Und wenn Sie es versuchen, werden auch Sie begeistert sein. Vielleicht die nächsten 40 Jahre. Wer weiß?

Matthias Altmann hat die Antwort auf die Frage »Was war
vor dem Urknall?« unmittelbar
vor Augen. Er muss die Berechnungen und Formeln nur noch
aufschreiben. Diese Arbeit
nimmt ihn völlig in Beschlag.
Anja, seine langjährige Freundin, hat ganz andere Pläne. Sie
will endlich ein Kind mit Matthias. Doch der ist noch nicht
bereit, Vater zu werden.
Und so muss er sich neben der
Suche nach der Weltformel
auch mit einer anderen Frage
beschäftigen: Was war vor
seiner Bindungsangst? Die
Antwort führt ihn zurück in
seine Kindheit.

Sylvias Textilreinigung
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Der Autor Stefan Franke ist langjähriger
Kenner der österreichischen Gesundheitsmedienlandschaft und gründete 2005 die
Agentur franke media, die als Drehscheibe
zwischen Pharmaunternehmen und
Verlagen fungiert.
Er ist 1967 in Wien geboren und lebt mit
seiner Familie in Klosterneuburg.

ISBN: 978-3-903190-01-6, Hardcover,
€ 18,70. Das Buch ist im Buchhandel oder
beim Verlag (www.verlag-am-rande.at)
erhältlich.

var_anzeige_franke_79x297.indd 1

05.06.17 14:23

47

