Kennenlernen und verlieben:
Sie sucht Ihn:
„ANGEKUSCHELT MIT DIR EINSCHLAFEN...“ Marlene, 57 Jahre,
1,67, arbeitet bei einer Krankenkasse,
zärtlich, natürlich und meist gut gelaunt
sucht Dich, den Mann für eine schöne
Zweisamkeit.
KENNST DU DAS AUCH? Du kommst
nach Hause, die Wohnung leer, niemand da der Dich umarmt und sich auf
Dich freut! Anna, 60 Jahre, 1,69, eine
junggebliebene Witwe mit Herz, Charme
und Humor, warmherzig, sportlich in
Jeans, chic im Kleid, möchte sich wieder
verlieben und einen Neuanfang wagen.“
TRAU DICH!“
Mit ihrer angenehmen Art und ihrem
angenehmen Äußeren wird sie im Sturm
ihr Herz erobern. Katja ist 64 Jahre
jung, 1,68, seit 3 Jahren Witwe. Ein Anruf, der viel verändern kann!
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Kim 55 Jahre, 1,69 - liebt, lacht, kuschelt, verwöhnt gerne und ist für fast
alle Verrücktheiten zu haben. Sie ist Beamtin.“ Wenn Du Dich nach einer schönen Zweisamkeit sehnst und genauso
wie ich das Leben und die Liebe magst,
dann melde Dich doch bitte.“
Frohnatur Inka 42 Jahre, 1,66, Laborantin, natürlich, ausgeglichen, gut
anzuschaun... „ Ich freue mich auf uns!“
Fehlen auch Dir die Streicheleinheiten, ein Gute-Nacht-Kuss, ein liebevolles Aufwecken am Morgen? Ich bin
Kathrin, 37 Jahre, 1,73, Erzieherin und
freue mich jetzt einfach auf Dich!!!
Sinnliche, liebevolle Ärztin, 62 Jahre,
1,70, verwitwet, schulterlange Haare,
wunderschöne strahlende Augen…Charlotta freut sich auf einen zuverlässigen
Mann mit Herzensbildung. Sie ist sehr
naturverbunden und streift gern durch
Wald und Flur.“ Nur Mut, ich beiße nicht!“

0381- 510 88 50
Witwe mit Herz, 73 Jahre, 1,67. Teresa
sieht gut aus, eine Frau, die man mit ihrer zurückhaltenden, sanften Art einfach
gern haben muß. Nur Mut, es fiel ihr
auch nicht leicht!
Lara ist ein mädchenhafter Typ, 47
Jahre, 1,70. Mit ihrer schlanken Figur,
den langen Haaren und ihrer angenehmen Art, muss man sie einfach mögen.
Lara arbeitet als Sozialpädagogin. Die
Tage sind ausgefüllt, aber am Abend
fühlt sie sich doch oft allein. Ihr Wunsch:
eine Schulter zum Anlehnen bei einem
Mann, der eine vertrauensvolle Zweisamkeit schätzt!
LYLLIS Charme wird Sie begeistern.
Die junggebliebene Goldschmiedin ist
67/1,70, verwitwet, warmherzig, einfach
liebenswert. Sie strahlt eine wohltuende
Ruhe aus, die zeigt, dass sie mit sich
und dem Leben im Reinen ist. „Ich freue
mich auf DICH!“

10.00 bis
20.00 Uhr

„Ostseeglück“, Neuer Markt 14, 18055 Rostock

VORSICHT, ihr Lachen steckt an! SABRINA, öffentlicher Dienst, 52 Jahre
jung, 1,67, eine Frau mit Stil, Humor und
viel Gefühl, charmant und liebenswert,
freut sich auf DICH!

Er sucht Sie:
Ich bin Lutz, 77 Jahre, 1,76, NR, Witwer. Gern möchte ich Urlaube, Unternehmungen und den Besuch von Veranstaltungen nicht mehr allein, sondern
mit einer gleichgesinnter Frau an meiner
Seite genießen dürfen. Nur Mut!
Lass es noch mal LIEBE sein! Ben ist
50 Jahre, 1,82, Architekt, ein sehr angenehmer, humorvoller Mann. Er freut
sich auf eine Partnerschaft auf Augenhöhe, in der Respekt und gegenseitige
Achtung eine große Rolle spielen. „ Ich
reise gern, bin vielseitig interessiert...
Natürlich ist all das allein nur halb so
schön! Bis bald!“

anrufen & verlieben

Jens ist 40 Jahre, 1,84, zuverlässig,
humorvoll, erfolgreich selbstständig tätig, möchte mit der Frau seines Herzens
durch dick und dünn gehen. „Ich freue
mich auf unsere gemeinsame Zeit!“
Richard, 70 Jahre, 1,85, ein interessanter Witwer mit Humor, Geist und Zuverlässigkeit. Er besucht gern Ausstellungen, das Theater, reist gern, ist gern
in der Natur ...! „Nur Mut, gemeinsam ist
vieles einfach schöner!“
Ich sitze in meinem Wintergarten, trinke meinen Kaffee… Es geht mir schon
gut, doch sehr gern möchte ich das teilen! Ich bin Johannes, 63 Jahre, 1,83,
sicher auch vorzeigbar, habe einen interessanten Beruf und freue mich auf eine
Frau, die mit beiden Beinen im Leben
steht, gern aber auch mal eine starke
Schulter zum Anlehnen braucht. Gemeinsam nicht nur den Sonntag, auch
den Alltag teilen, das wünsche ich mir.

Wenn Sie sich für eine Dame oder Herren aus unseren
Anzeigen interessieren, ist es für Sie kostenlos

Wer freut sich auf einen liebevollen und aufmerksamen Partner, der
Interesse an gemeinsamen Ausflügen hat und handwerklich gut drauf
ist? Henning ist 73 Jahre, 1,78,
eine sehr interessante Persönlichkeit... Als ehemaliger selbstständiger
Handwerksmeister lebt der Witwer in
gesicherten Verhältnissen. „Lernen
wir uns einfach kennen. Ich freu mich
drauf!“
Sympathischer Optimist Roland,
57 Jahre jung, 1,82.“ Ich habe ein
schönes Zuhause, bin wirtschaftlich
sorgenfrei, mein interessanter Job
füllt mich aus, doch zu zweit wäre
vieles einfach schöner. Gern besuche ich Veranstaltungen, reise gern,
fahre gern Rad, liebe ausgedehnte
Strandspaziergänge zu jeder Jahreszeit... So, der erste Schritt ist getan,
nun bist du dran!“

„Lass uns tanzen, wandern, kuschel
und verrückte Dinge tun... auch bei
mir liegt das lange zurück. Dich festhalten und immer für Dich da sein, das
wäre wunderbar!“ Christian, 60 Jahre,
1,80, selbstständig tätig, zuverlässig,
mit einem herrlichen Humor, freut sich
auf Dich!
Thomas, 67 Jahre, 1,79, viele Jahre
als nautischer Offizier zur See gefahren,
sucht auf diesem Weg die natürliche
Frau mit Herz. „Nur Mut, mir fiel es auch
nicht leicht!“
„Ich bin Jan, Physiotherapeut, 45
Jahre, 1,80 und freue mich auf eine
ganz normale Frau.“
Bootsbauer in leitender Stellung, 54
Jahre, 1,83. Markus mag das Meer,
Rad fahren, lange Spaziergänge... und
wünscht sich eine Frau als gleichberechtigte Partnerin an seiner Seite.

Vielleicht braucht Ihr Innenleben neuen
Elan? Bei der Suche nach neuem Glück, fehlt
nur eins: Ein gutes Herz, vielleicht meins?
Thomas, 61/1,99, NR, sucht eine Partnerschaft
auf Augenhöhe. Ich bin sportlich, schlank,
gutaussehend ich suche mein Gegenstück. Tägl.
von 00:00 bis 23:59 Telechiffre: 45325

Ich, 66, suche eine ehrliche Partnerin 58-69, die
ein Herz für Tiere hat, und die auch kochen kann.
Tägl. von 17:00 bis 23:00 Telechiffre: 45320

Registrieren Sie sich auf unserer Website:
www.telechiﬀre.de
Geben Sie online Ihre Annonce MIT BILD auf!
SO ANTWORTEN SIE AUF EINE ANZEIGE:

Notieren Sie sich die Tele-Chiffre-Nummer - fettgedruckt am Ende der
Anzeige.

Wählen Sie nun die Telefonnummer: 0900 – 335 600 07*
(*1,99 €/Min. DTAG, mobil ggf. abweichend, M.I.T. GmbH)
Geben Sie auf der Tastatur Ihres Telefons die Tele-Chiffre-Nummer
ein.Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der #-Rautetaste.
PIN-Nummer: letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer

KOSTENLOSE ANZEIGE AUFGEBEN:

telefonisch: 0180 – 500 62 69**
per Fax: 0180 – 500 44 58**
per E-Mail: anzeigen@mediainfotransfer.de
online unter www.telechiffre.de
Mailboxabfrage: 0900 – 335 600 07*

Sie, 50, schlank, bodenständig, vielseitig
interessiert, möchte einen Partner für eine
ehrliche und feste Beziehung bis 55 Jahre.
Bin eine gepflegte Frau, Anfang 50/1,67/68, Würde mich sehr über einen Anruf von Dir freuen.
schlank. Hobbys: Sport, Mode, Komfort im Haus, Tägl. von 19:00 bis 22:00 Telechiffre: 45327
Reisen, Urlaub am Meer. Suche anständigen,
reifen Mann mit Niveau, gepflegt, zuverläßig. Hallo, bin eine 60-jährige, junggebliebene Frau
Tägl. von 18:00 bis 20:00 Telechiffre: 45334
und suche auf diesem Wege einen liebevollen,
netten Mann, treu und ehrlich, 60 - 65 Jahre alt,
Optimistische Blondine, 55/172, schlank, für eine feste Bindung. Tägl. von 20:00 bis 22:00
verwitwet, tierlieb, Interesse für Haus, Garten, Telechiffre: 45324
Landleben u. Reisen. Sucht ehrlichen, natürlichen
u. einfühlsamen Partner (NR). Tägl. von 19:00 bis Bist Du alleine und einsam? Ich auch! rud mich
an und komm mit mir spazieren, schwimmen,
21:00 Telechiffre: 45333
reisen, zusammen frühstücken und lachen. Bin
Brauche keine Villa, kein Gold u. keinen Haupt- Witwe, 65/154/55. Freue mich auf Deinen Anruf.
gewinn. Aber ein Herz, das für mich schlägt. Eine Tägl. von 19:00 bis 22:00 Telechiffre: 45319
Hand, die meine hält u. einen Fallschirm, wenn
man fällt. Ich, 51/165 mit etwas Rundungen, Sie, 70/1,69m, attraktiv, schlank, warmherzig,
suche auf diesem Weg einen charmanten Mann, verwitwet sucht für ein zweites Glück einen
der noch weiß wie man eine Frau behandelt. gepflegten Herrn passenden Alters. Tägl. von
12:00 bis 16:00 Telechiffre: 45317
Tägl. von 18:00 bis 21:00 Telechiffre: 45332

Sie sucht Ihn

DATENSCHUTZ

Die personenbezogenen Daten, die Sie zum Zeitpunkt Ihrer Anmeldung
übermitteln, werden mit Hilfe des Coupons « Return » oder über die
TELECHIFFRE-Website erhoben. Diese personenbezogenen Daten werden 6
Monate lang aufbewahrt und sind ausschliesslich und strengstens der Nutzung
des Dienstes vorbehalten. Sie haben das Recht, die Änderung, Berichtigung,
Übertragbarkeit,Einsichtnahme und/ oder die Löschung Ihrer personengebundenen Daten zu verlangen.

Hallo! Ich bin eine attraktive Stierfrau, 56
Jahre, 1,70m, schlank, NRin, brünett. Wünsche
mir einen Partner zwischen 60 und 68 Jahren,
respektvoll, treu, tierlieb, vielleicht mit Haus und
Garten, weil ich mir sehr einen Hund wünsche.
Tägl. von 15:00 bis 19:30 Telechiffre: 45314

Er sucht Sie

Lieber Er, 58, treu, ehrlich, wohne auf dem
Lande, naturverbunden u. lebe in finanziell
geordneten Verhältnissen. Hobbys: Radfahren,
Skifahren, Garten u. Haus. Suche warmherzige,
ehrliche u. liebevolle Partnerin, die sich nach
Liebe u. Geborgenheit sehnt. Tägl. von 16:00 bis Rentner, 67/60/1,80, dunkelblond, NT, R, sucht
19:00 Telechiffre: 45331
passende Lebensgefährtin um die 60J. Sie sollte
mobil, lieb, verständnisvoll, zärtlich, und tierlieb
Programmierer, 54/1,85, sucht Sie für eine sein. Bestmöglich nicht ortsgebunden. Tägl. von
feste Beziehung. Kinder, Nationalität, Alter 18:00 bis 22:00 Telechiffre: 45323
nicht entscheidend. Tägl. von 19:00 bis 23:59
Telechiffre: 45330
Witwer, 78/179, sucht unkomplizierte Frau bis 75
Jahre, NR/NT. Ich mag schwimmen, tanzen und
Hallo! Ich bin Anfang 80, 1,80m und suche koche gerne. Bin treu, ehrlich, humorvoll und mag
eine liebevolle Frau Mitte 70 mit langem Reisen. Freue mich auf Deinen Anruf. Tägl. von
Haar
zum
gemeinsamen
Radfahren, 19:00 bis 23:59 Telechiffre: 45322
Musikhören, Essengehen und zum gemütlichen
Zusammensein. Bitte habe ein Auto. Tägl. von IHallo! Ich bin 69 Jahre alt, 170cm groß,
09:00 bis 17:00 Telechiffre: 45329
Witwer und noch ziemlich fit, romantisch, liebe
Gartenarbeit, koche und reise gerne mit dem
Ich bin 71/167, NR, naturverbunden sucht Sie Auto und mag alles Schöne im Leben. Suche
56-76 Jahre, gerne mollig, ehrlich, treu zum Frau von 62 bis 72 Jahren, schlank, einfach,
gemeinsamen Altwerden. Tägl. von 00:00 bis natürlich, freundlich und sympathisch. Tägl. von
23:59 Telechiffre: 45321
18:00 bis 21:00 Telechiffre: 45318

Sie, 70/1,69m, attraktiv, schlank, warmherzig,
verwitwet sucht für ein zweites Glück einen
gepflegten Herrn passenden Alters. Tägl. von
12:00 bis 20:00 Telechiffre: 45313
Hallo! Ich bin 68/168, verwitwet, sportlich
elegant, schlank, suche gefühlvollen Mann,
60-68 Jahre ab 180cm. Er soll intelligent, mein
Freund, Freizeitpartner und ein guter Berater
sein. Getrenntes Wohnen. Tägl. von 14:00 bis
22:00 Telechiffre: 45306

Ob ich auf diesem Weg einen netten Herrn
kennenlerne? Schön, wenn der Herr ca. 7075, ca. 180cm groß, NR/NT, wäre. Ich bin
75/163, vorzeigbar. Lebe an der Ostsee u. liebe
Liebevolle, untern.-lustige, wohlgerundete Hallo. Ich, weiblich, 66 Jahre, will nicht länger Spaziergänge, Reisen, den Strand bei jedem
Frau, 51J., 1,70m, sucht interessanten Mann mit alleine sein und suche einen Partner bis 70 Jahre Wetter. Möchte keine Liebesbeziehung - eine
Herz zur gemeinsamen Freizeitgestaltung. Tägl. für eine glückliche Zukunft. Melde dich. Tägl. von ehrliche Freundschaft: das wäre toll! Tägl. von
von 16:00 bis 20:00 Telechiffre: 45328
16:00 bis 20:00 Telechiffre: 45316
18:00 bis 20:00 Telechiffre: 45294
28359401_005019

Nie mehr allein sein!

Sie sucht Ihn
Jana, 37 J.,:schlank, blond, zärtlich, treu,
hübsch und habe die Hoﬀnung trotzdem fast
aufgegeben. Erst bin ich heiß umworben und
wenn die Sprache auf meinen kleinen Sohn
kommt ist alles aus. Irgendwo muss es doch
einen lieben Mann geben, den ein liebes Kind
nicht stört. Da ich nicht ortsgebunden bin,
könnten wir bei Wunsch auch zu Dir ziehen.
Ruf an über:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 4554.
Ute, 71/165/56,:verwitwet, ohne Anhang. Suche eine Partnerschaft – auch älter – die auf Liebe, Treue und Geborgenheit
aufbaut. Fühlst Du Dich angesprochen? Dann
melde Dich bitte! :Julie GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-2356771;:Nr. 904158.
Nicole, 44 Jahre,:verwitwet, nachdem
ihr Mann an einer tückischen Krebserkrankung
vor 3 Jahren verstorben ist. Sie wäre gern
einem guten und einfachen Mann wieder eine
treue, liebende Frau. Nicole ist sehr hübsch,
ﬂeißig, zuverlässig und herzensgut - mag Sauna, Natur, Rad fahren und Gartenarbeit. Nicole
ist einfach noch zu jung, um allein zu bleiben.
Sie sehnt sich nach einem lieben Mann von 40
J. bis Anfang 50, den sie gerne umsorgen und
mit ihren Kochkünsten verwöhnen möchte. Du
brauchst weder schön noch reich zu sein, aber
ehrlich u. anständig.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 4556.
Suche einen:lieben Mann bis 85 Jahre!
Anna, 74 Jahre, Witwe, stamme aus der Landwirtschaft, später ging ich in die Stadt und
habe als Altenpﬂegerin gearbeitet. Ich komme
mit der Einsamkeit einfach nicht zurecht. Deshalb suche ich einen lieben Mann, der auch
nicht mehr allein sein möchte, bin auch umzugsbereit. Für mich ist der Charakter entscheidend und keine Äußerlichkeiten und ob
im Schlafzimmer noch was geht, ist für mich
ebenfalls nicht von Bedeutung, wenn ja – ist
es gut und wenn nicht – dann kann man auch
anders miteinander zärtlich sein. Ich liebe ein
gemütliches Heim, mag Volksmusik, rätsel
gern, bin gesund und jünger aussehend. Bitte
rufen Sie an, ich komme Sie gern mit meinem
Auto besuchen.:Julie GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-2356771;:Nr. T 3480.

Beispielfoto

M i r i am,:28 Jahre
jung und für
jeden Spaß
zu
haben,
suche hiermit
einen lieben,
zuverlässigen, etwas sportlichen Mann. Du
solltest wissen was Du willst, auch mal später
eine Familie wollen, unternehmungslustig,
spontan, gesellig sein, aber einfach mal gemütlich zu Hause - nur wir zwei - das solltest
Du auch mit mir genießen können. Ich würde
mich sehr freuen, wenn es Dich gibt (bin davon auch überzeugt) und hoﬀe, dass Du nicht
ewig wartest und Dich meldest!:Anruf über
Ag. Karin, Tel. 01590-6763182.:
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Für mich, Nancy,:47/164/55, mit zierlich schlanker Figur, bedeutet Liebe das tiefe
Gefühl füreinander da zu sein und miteinander
zu leben. Beruﬂich als Krankenschwester tätig,
fahre selbst Auto und Motorrad, bin hübsch,
weiblich, vollbusig, anschmiegsam, zärtlich,
sexy, mit vielen hausfraulichen Vorzügen und
bestimmt treu. Gibt es einen lieben Mann, der
mich braucht? :Kerstin GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-4681120;:Nr. 4558.

55-j.:Krankenschwester Petra ist eine
hübsche, zierli., schlanke Frau. „Ich mag ein
gemütliches Zuhause und bin unabhängig und
nicht ortsgebunden. All meine Liebe möchte
ich Dir schenken und auch alles mit Dir teilen. Dein Beruf ist nicht so wichtig, ich möchte
nur mit Dir glücklich sein und wissen, für wen
ich da bin. Kann Dich mein liebevolles Wesen
bewegen sofort anzurufen!:Kerstin GmbH,
Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 4563.

Angelika,:aufgeschlossene, blonde Witwe, 63/160, ohne Anhang, ﬁnanziell versorgt
und mit guter, weiblicher, schlanker Figur.
Bin eine treue Seele und Hausfrau vom alten
Schlag. Bin für jeden Spaß zu haben, besitze
aber ein oﬀenes Ohr für ernste Dinge. Kann
zuhören, bin nicht launig. Möchte wieder für
einen lieben und anständigen Mann, gern
auch älter, sorgen. Er muss kein Auto haben,
das habe ich, aber einen guten Charakter.
Bin umzugsbereit und freue mich auf Ihren
Anruf.:Julie GmbH, Stralsund, Tel. 038312356771;:Nr. FA 5424.

Eva, Anfang 80,:liebenswerte, nette
Witwe und ehemalige Krankenschwester,
schlank, humorvoll, gute Köchin, prima Kamerad, ﬁnanziell versorgt. Bin einsam und suche
einen lieben Mann, um mit ihm noch viele
schöne Jahre zu verbringen. Nur Mut! Anruf
über :Julie GmbH, Stralsund, Tel. 038312356771;:Nr. K 2536.

Christine,:61 Jahre, eine junggebliebene
gelernte Krankenschwester, jetzt in der Pﬂege
tätig, mit blondem Haar, schlanker Figur und
liebevollem Herz. Gern möchte ich einen lieben Mann, bis Anfang 70, umsorgen, für den
Treue und Vertrauen keine leeren Worte sind.
Ich fahre Auto, koche gern, mag Musik und
Gartenarbeit und würde mich über Deinen Anruf freuen.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 4567.
Kein Mann will mich,:weil ich Schichtarbeiterin bin. Ich bin Simone, 51 J., seit 1 Jahr
verw., mit eig. Pkw und FS, EFH, tollem Garten, ein häuslicher Typ und leider völlig allein,
obwohl ich oft Partnerschaftsanzeigen aufgebe. Es liegt nicht daran, dass ich unattraktiv
bin, sondern, dass ich in Schichten arbeite. Sobald ein Mann davon hört, läuft er weg. Dabei
bin ich sehr anschmiegsam u. würde für einen
Partner alles tun.:Julie GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-2356771;:Nr. 730391.
Kleine blonde:Witwe, Renate, 66/160,
eine einfache Frau mit Garteninteresse, gute
Köchin, sucht liebes, verlässliches Mannsbild
für gemeinsame Zukunft, den eine große OW
nicht stört.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 4570.
Ich, Monika,:bin 69 Jahre, Hobbygärtnerin, verwitwet und sehr einsam, ich habe eine
schlanke Figur mit schöner Oberweite. Ich
suche einen lieben, guten Mann bis 80 Jahre,
hier aus der Umgebung. Ich würde für Sie sorgen, Ihnen Ihr Lieblingsessen kochen und Sie
zärtlich verwöhnen. Gerne würde ich mich mit
Ihnen verabreden.:Julie GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-2356771;:Nr. T 3715.
Christa,:78/163/55, verwitwet, bin eine
hübsche, liebevolle Hausfrau, habe eine zierlich-schlanke Figur mit schöner Oberweite.
Ich koche gern und gut, bin ﬂeißig in Haus
und Garten und habe ein Auto. Ein ebenso
einsamer Witwer, bis ca. 85 Jahre, wäre genau der Richtige für mich. Ich erwarte Ihren
geschätzten Anruf.:Julie GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-2356771;:Nr. FA 3448.

Iris, 58 Jahre,:Witwe, hübsch, zierlich,
schlank, ehrlich, liebevoll, mit Sinn für Haus,
Garten, Landleben, nicht ortsgebunden.
„Brauche weder Weltreisen noch Party, mag
das einfache Schöne im Leben und hoﬀe, ein
gleichgesinnter Mann, bis 70 Jahre, meldet
sich bei mir.“:Kerstin GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-4681120;:Nr. 4565.
Bildschöne:Polizistin, 43/163, schwarze,
lange Haare, natürlich und gepﬂegt, vielleicht
etwas zu vollbusig, häuslich und kinderlieb, ist
nach einer großen Enttäuschung wieder ganz
allein. Ich wünsche mir nur einen lieben und
treuen Partner, am liebsten für immer. Da ich
nicht ortsgebunden bin, könnte ich auch zu Dir
ziehen und Dich in all Deinen Wünschen und
Zielen unterstützen. Glaube mir, ich bin treu
und bestimmt eine Frau, um die Dich viele
beneiden werden. :Julie GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-2356771;:Nr. G 3855.

Markus,:31 Jahre, kurze, dunkle Haare,
berufstätig, sucht sein Glück auf diesem Weg,
da er einfach ein etwas ruhigerer, junger Mann
ist, dem es nicht so leicht fällt fremde Menschen anzusprechen. Er ist sportlich aktiv,
zuverlässig, handwerklich, immer für Neues
oﬀen und kocht gern. Markus freut sich schon
auf Deinen Anruf, Aussehen o. Beruf sind für
ihn dabei zweitrangig.:Julie GmbH, Stralsund, Tel. 03831-2356771;:Nr. T 3678.

Bianca,:45/164/50, eine schlanke, attraktive und zärtliche Frau mit dem Blick für
das Schöne. Ihre Interessen sind sehr vielseitig und der Sport (Wandern, Fitness,...)
sowie ein schönes Wohnambiente gehören
ebenfalls zu ihrem Leben. „Ich stehe jetzt mit
45 vor einer Situation, bei der ich dachte, das
passiert mir nie. Ich bin alleine. Ich sitze in
einem Restaurant und jeder schaut nur auf
sein Smartphone, keiner redet mehr mit dem
anderen oder sucht die Nähe. Jeder wischt
nur mit den Fingern über das Handy und bekommt von der lauten Stille nichts mit. Deshalb gebe ich diese Anzeige auf, weil ich einen
Mann suche, der beim Gespräch noch in die
Augen schauen möchte, von einem zärtlichen
Blick oder einer Berührung mit den Fingern
träumt, vielleicht verzaubert wird und innige
Umarmungen so sehr braucht wie ich. Melde
Dich bitte!“:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 4557.

Er sucht Sie

Heidi,:52/160, Tierpﬂegerin, junge Witwe, hübsch, sehr lieb, bescheiden, sparsam,
ﬂeißig und anpassungsfähig, eine Frau, auf
die ein Mann stolz sein kann. Die Einsamkeit
macht mir sehr zu schaﬀen und ich habe
gemerkt, dass das Leben alleine grausam
ist. Deshalb hoﬀe ich, dass wir durch diese
kleine Anzeige unser Glück ﬁnden. Bitte ruf
an über:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 4561.

Mirko,:41/192, mit tollem EFH und gepﬂegtem Grundstück, Pkw, sportliche Figur,
dunkles volles Haar, ein attraktiver und sympathischer Betriebsleiter ist völlig verzweifelt.
Schon letzten Monat hatte er eine Anzeige
aufgegeben und keine Frau hat darauf geantwortet. Dabei sucht er nur eine ganz „normale
Frau“, gern auch mit Kindern, für einen Neubeginn. Vielleicht wurdest Du auch von Deinem
Partner betrogen und suchst wieder einen Halt
im Leben. Bitte melde Dich! :Kerstin GmbH,
Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 4581.

Bildhübsche:Fachärztin, 45 Jahre, braune lange Haare, schlanke, sportliche Figur,
habe es schon einmal mit einer Anzeige versucht und kein Glück gehabt. Ich würde gern
einen soliden Mann bis Anfang 60 kennenlernen, damit meine Einsamkeit ein Ende hat.
Rufe bitte gleich an, Du wirst bestimmt nicht
enttäuscht sein.:Julie GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-2356771;:Nr. G 4263.

Architekt,:71/185, verwitwet, verzweifelt. Schon einmal hat er eine Anzeige aufgegeben und keine Frau hat sich gemeldet.
Dabei unternimmt er gern Reisen mit seinem
tollen Auto, ist handwerklich geschickt und ein
gepﬂegter und sehr sympathischer Herr. Bitte melden Sie sich ganz schnell , nur etwas
Mut!:Julie GmbH, Stralsund, Tel. 038312356771;: Nr. J 10180.

Ich bin Birgit,:56 Jahre, gutaussehend,
vielleicht etwas zu vollbusig, beruﬂich als
Krankenschwester tätig, seit 2 Jahren Witwe
und nicht ortsgebunden, komme im Leben
gut zurecht, aber es fehlt ein lieber Partner.
Suche keinen Mr. Perfekt, sondern einen bodenständigen, ehrlichen Mann bis ca. 67 Jahre
(gern vom Land), der wie ich ohne Vorurteile
und Checkliste in eine neue Beziehung gehen möchte.:Julie GmbH, Stralsund, Tel.
03831-2356771;:Nr. KC 2580.

Ich heiße Horst,:79/183, NR, ein aktiver
Witwer, kein Opa-Typ, vermögend und gebildet
und suche eine Frau, gern auch älter, um schöne Momente, wie z. B. Essen gehen, Ausﬂüge
unternehmen, Reisen, Konzerte, in Freundschaft mit Ihnen zu erleben, ohne Sex und
WG.:Julie GmbH, Stralsund, Tel. 038312356771;:Nr. 1108507.

Steﬀen,:48/182, Maschinenbau Dipl.
Ing., sportlich, gutauss., wurde von seiner
langjährigen Partnerin immer wieder betrogen, sie hat sich von seinem hart erarbeiteten
Geld schöne Jahre gemacht und ist von heute auf morgen dann gegangen, wegen eines
anderen. Steﬀen sucht eine liebe, einfache,
zuverlässige, gepﬂegte und treue Frau, die
auch wirklich ernsthaft eine dauerhafte Partnerschaft will. „Ich arbeite zwar viel, nehme
mir aber immer die Zeit für die Partnerin und
mich, Spaziergänge, Kurzreisen oder einen
gemütlichen Abend vor dem Kamin. Vielleicht
hast auch Du Lust auf viele schöne, gemeinsame Stunden zu zweit,?“:Kerstin GmbH,
Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 4584.
Unternehmungslustiger,:ehrl. Witwer,
Dietmar, 65/182, Inhaber eines bekannten
Gärtnerei- und Floristikunternehmens, wird die
Firma Ende des Jahres an seinen Sohn weitergeben, jünger aussehend, sympathisch, kann
ein guter Zuhörer, aber ebenso ein guter Unterhalter sein. Er sucht auf diesem Weg eine
ehrliche und liebe Partnerin, gern auch älter,
für eine gemeinsame Freizeitgestaltung. Wir
könnten Ausfahrten mit meinem Pkw unternehmen, eine schöne Reise planen oder auch
nur gemeinsam essen gehen bzw. uns schön
unterhalten. Sollten Sie sich auch einsam fühlen, so rufen Sie gleich an, ich hole Sie auf
Wunsch gern ab. Ich weiß, die Überwindung
den Hörer in die Hand zu nehmen kostet viel
Mut, aber wie sonst sollen wir uns kennenlernen? :Julie GmbH, Stralsund, Tel. 038312356771;:Nr. 724285.
Sie muss:nicht bildschön, viel jünger
und makellos sein. Ich würde mich freuen,
eine nette Frau bis 60 Jahre kennenzulernen!
Bernd, 57 Jahre, herzlich und zuvorkommend,
suche Sie für eine gemeinsame Zukunft.
:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel. 038314681120;:Nr. 4591.
Junger Witwer,:Jörg, 64/180, ist verzweifelt, da sich auf seine Anzeige bisher
niemand gemeldet hat. Durch einen Unfall
ist er leider EU-Rentner geworden, hat aber
dadurch eine sichere Rente und einiges auf
der „hohen Kante“. Er ist groß, sehr familiär eingestellt, reist gern mit seinem Pkw, ist
handwerklich außerordentlich begabt. Eine
Frau, Alter, Aussehen zweitrangig, die seine
leichte Behinderung akzeptiert, wird ihn als einen liebevollen und charakterstarken Mann zu
schätzen wissen. Bitte nur etwas Mut, lernen
Sie ihn kennen!:Kerstin GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-4681120;:Nr. 4595.

Dipl. Jurist,:72/180, Witwer, mit graumeliertem Haar, fast schon mutlos. Im Grunde
bin ich ein zufriedener Mann, wenn da nicht
der Wunsch wäre mit einer lieben Dame zu
plaudern, gemeinsam zu verreisen und ganz
langsam eine harmonische Freizeitbekanntschaft aufzubauen. Ich bin NR/NT und fahre
gern mit meinem Auto. Spazieren, verreisen,
die Liebe zur Natur, Musik, den Haushalt selber
bewältigen, all das sind so meine Interessen.
Wenn ich Ihnen die Hand hilfreich reichen und
mit Rat und Tat zur Seite stehen darf, dann
rufen Sie doch bitte an, auch wenn Sie sich
überwinden müssen. Wir wollen beide eine
Freundschaft bei der jeder seine Wohnung
behält.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 4599.
Otto, 75/180,:Witwer, ehrlich, gepﬂegt,
rüstig und mit Auto, sucht nette Frau für
Freundschaft, keine WG und keinen Sex, nur
eine liebe Kameradin.:Julie GmbH, Stralsund, Tel. 03831-2356771;: Nr. G 3023.
Natur-Fan:möchte die Liebe ﬁnden!
Christian, 54/188/90, Dipl. Ingenieur im öffentlichen Dienst, angenehmes Äußeres, liebt
Wasser, Sport, ist ehrlich, hilfsbereit, zuverlässig, hat ein Auto, Motorrad und das Herz
am richtigen Fleck und sucht die passende
Partnerin.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 4588.
Polizist i. P.,:Lothar, 78/182, NR. Ich bin
der Meinung, dass wir, die den Partner verloren haben, vor der Wahl stehen - entweder
wir ergeben uns unserem Schicksal, haben
an nichts mehr Freude, grübeln den ganzen
Tag und fühlen uns schlecht und krank oder
wir nehmen wieder aktiv am Leben teil und
machen das Beste daraus. Da dies zu zweit
viel besser geht, suche ich eine nette Frau,
gern auch älter, die auch nicht mehr allein
sein möchte. Ich bin sehr selbstständig durch
den Pﬂegefall meiner Frau und brauche daher
keine Partnerin, die meinen Haushalt versorgt,
auch habe ich keine sexuellen Absichten. Ich
möchte hier eine natürliche und ehrliche Frau
für eine dauerhafte Freundschaft ﬁnden. Die
Freizeit sollten wir gemeinsam verbringen,
aber unsere Wohnungen behalten, alles andere wird die Zeit bringen. Ich bin unternehmungslustig, anpassungsfähig, handwerklich,
mag Musik, fahre Auto und würde mich freuen
Sie kennen zu lernen.:Julie GmbH, Stralsund, Tel. 03831-2356771;:Nr. 720573.
81 – ist nur:eine Zahl! Hans, 192 cm,
Dipl. Ingenieur für Elektrotechnik, verwitwet,
schlank, ein gepﬂegter Gentleman mit silbernen Schläfen, sympathisch, gut drauf, fährt
Auto und Rad, mag Musik, möchte eine Frau
kennenlernen!:Julie GmbH, Stralsund, Tel.
03831-2356771;:Nr. P 2267.

Ich bin 71/167, naturverbunden sucht Sie gerne
mollig, ehrlich zum gemeinsamen Altwerden.
Tägl. von 18:00 bis 23:00 Telechiffre: 45311
Ich, 66, suche eine ehrliche Partnerin 58-59, die
ein Herz für Tiere hat, und die auch kochen kann.
Bitte nur eine ernstgemeinte Anrufe! Tägl. von
15:00 bis 20:00 Telechiffre: 45310
Suche Partnerin, bin 62/1,68m, mit Interesse
an Haus und Garten im Raum Grimmen oder
Greifswald zum Kennenlernen. Tägl. von 20:00
bis 22:00 Telechiffre: 45287
Er, 67/185, schlank, sportlich, gut und jünger
aussehend, sucht liebevolle Partnerin für Freizeit
und Sport und vielleicht gemeinsame Zukunft.
Tägl. von 15:00 bis 23:00 Telechiffre: 45309
Mann mit gr. Augen u. schw. Haar, 28/187/68. Ich
suche ein Mädchen, um eine Beziehung mit viel
Herz aufzubauen u. richtig zu lieben. Tägl. von
19:00 bis 22:00 Telechiffre: 45297

Techniker,:39 Jahre, 1,86 m groß,
gutaussehend, sportlich, mit Humor und
Charme, möchte nicht länger alleine sein.
Welche Frau mit oﬀenem, natürlichem Wesen ist gleichfalls alleine? Warum sollten wir
uns nicht auf diesem Wege kennenlernen?
Trau Dich...
Beispielfoto
: A n r u f
über
Ag.
Karin, Tel.
0 1 5 9 0 6763182.:

Ich, Axel,:51/187, bin ein großer, kräftiger und gutaussehender Witwer. Ich bin als
Handwerksmeister ﬁnanziell abgesichert und
begeisterter Autofahrer. Meine Stärken sind
Zuverlässigkeit und Treue. Ich bin humorvoll,
zärtlich, tierlieb und ich bin allein. Leider hat
sich auf meine erste Anzeige niemand gemeldet. Ob ich nun mehr Glück habe? Du wirst es
ganz sicher nicht bereuen, bitte melde Dich.
:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel. 038314681120;:Nr. 4586.
Ich, Anna, 5 Jahre,:suche für meinen
Vati Dirk, 45 Jahre, HS, groß, schlank, vielseitig interessiert, eine nette Frau zw. 35 – 49
J., der Harmonie und Treue, Zärtlichkeit und
Spaß in einer Beziehung wichtig sind, Kinder
angenehm.:Julie GmbH, Stralsund, Tel.
03831-2356771;:Nr. T 3231.
Manfred,:60/180, verwitwet, solider
Gärtnermeister, reise- und unternehmungslustig mit eigenem Auto, ﬁnanziell abgesichert,
gehe gern aus, schätze aber auch gemütliche
Stunden zu Hause, bin naturverbunden, tierlieb und suche eine liebe Frau. Füreinander da
sein ist der Wert nach dem ich mich sehne.
Bitte melde Dich über:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 4593.
Rüdiger,:59/185. Nun mache ich es doch
- mit Hilfe einer Kontaktanzeige eine Partnerin
zu ﬁnden, denn von alleine klingelt doch keine
an meiner Tür! Ich war letzten Monat allein
verreist - nie wieder! Ich fühlte mich meistens
wie das „5. Rad am Wagen“. Ich stehe fest
im Leben, bin Forst-Ingenieur, spiele sehr gut
Klavier, mag Natur und Tiere, fahre Auto, bin
handwerklich geschickt und vielseitig interessiert. Aber wenn das Wochenende kommt,
Feiertage anstehen, spüre ich die Einsamkeit.
Ich suche kein Abenteuer, sondern eine nette
Frau, gern auch älter, die mit mir Ausﬂüge und
Reisen unternimmt, mal eine schöne Veranstaltung besucht, die Natur genießt und mit
der ich wieder lachen kann. Bin auch noch vorzeigbar, mit männlicher Figur, vollem Haar und
fühle mich in Jeans genauso wohl wie in einem
Anzug, eben je nach Anlass. Wenn Sie auch
Ihre Einsamkeit beenden wollen, dann rufen
Sie bitte an über :Julie GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-2356771;:Nr. 727653.

Freizeit
Single und Langeweile?
Dann sind unsere Freizeitaktionen
das Richtige für Dich.
Lerne neue Leute kennen. Rufe
gleich an!
Julie GmbH Freizeittreﬀpunkt,
Tel.: 0365 88279177
www.julie-freizeittreﬀpunkt.de

