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Sympathische Witwe, 70/1,70, schlank,
attrraktiv und gepﬂegt, natürlich und warmherzig
sucht eine zweite Chance. Du solltest möglichst
Mein Name ist Christiane, aus Rostock sein, Spaziergänge lieben sowie
ich bin 65/1,64m, schlank romantische Abende zu Zweit. Tägl. von 16:00
u. blond. Meine Hobbys bis 23:59 Telechiffre: 45378
sind Spazieren gehen,
Lesen, Stricken u. alles, Junggebliebene Witwe, gutaussehend, schlank,
was Spaß macht. Ich blond, ehemalige Geschäftsfrau im schönen
suche einen netten Mann Heim mit Garten, sucht netten, noch mobilen
zwischen 59 und 66 Herrn, 80+ für Gespräche und gemeinsame
Jahren, mindestens 1,80m Unternehmungen. Tägl. von 15:00 bis 20:00
groß mit normaler Figur, ehrlich, treu, liebevoll Telechiffre: 45363
und mit Interesse für alles Schöne. Tägl. von
Warmherzige Sie, 64 J., sucht ihn bis 72 J. ab
13:00 bis 15:00 Telechiffre: 45384
1,72m. Du solltest solide, bodenständig und
Ich bin 58/160cm und herzlich sein. Auf gemeinsame Unternehmungen
suche für den Herbst freue ich mich! Alles ist möglich bei gegenseitiger
des Lebens einen netten Sympathie. Ruf an! Trau Dich! Tägl. von 18:00 bis
Begleiter mit dem ich 21:00 Telechiffre: 45362
Lachen
und
Weinen
kann. Ich liebe die Natur Ein herzerwärmendes Miteinander wünscht sich
und lese sehr gerne. Wer Sie, 67 Jahre, 168, schlank, feminin, modern,
hat Lust das Leben und gutausehend von einem charmanten, liebevollen,
die Schönheiten unserer romantischen Herrn in guten wie in schlechten
Heimat gemeinsam zu erkunden? Tägl. von Zeiten. Ich freue mich auf Deinen Anruf. Tägl. von
17:00 bis 20:00 Telechiffre: 45355
18:00 bis 20:00 Telechiffre: 45349

Sie sucht Ihn

Bin 68, aber ﬁt! Ergraut und attraktiv! Falten,
diese von Lebensfreude! Mitten im Leben
stehend, aber nicht von gestern! Geistig geprägt
vom Leben, naturliebend, auch sofatauglich!
Ich suche DICH: lebensfroh mit Fältchen,
ergraut im Haar, aber nicht im Geist, humorvoll,
warmherzig u. weltoffen. Tägl. von 17:00 bis
23:00 Telechiffre: 45351

Sympathische Frau, 62/161, suche Mann mit
Herz, Verstand und Humor, NR, Du solltest ab
175 groß sein. Ich mag Musik, Tiere und Natur.
Tägl. von 16:00 bis 20:00 Telechiffre: 45338

Ich suche dich! Du solltest ein ehrliches,
liebevolles Herz u.Verstand besitzen. Interesse
an Reise, Unterhaltung u. einem gemütlichen
Heim haben sowie NR sein. Ich bin 58/168, fraul.
Sie, 58/1,58, mollig, sehne mich nach Nähe, Figur und möchte meine Einsamkeit beenden.
Zärtlichkeit und Liebe voller Zweisamkeit. Suche Tägl. von 19:00 bis 21:00 Telechiffre: 45339
ehrlichen und treuen Partner bis 63. Tägl. von
15:00 bis 20:00 Telechiffre: 45348
Hallo, bin eine 60-jährige, junggebliebene Frau
und suche einen liebevollen, netten Mann, treu
Brauche keine Villa, kein Gold u. keinen Haupt- und ehrlich, 60 - 65, für eine feste Bindung. Tägl.
gewinn. Aber ein Herz, das für mich schlägt. Eine von 20:00 bis 22:00 Telechiffre: 45324
Hand, die meine hält u. einen Fallschirm, wenn
man fällt. Ich, 51/165 mit etwas Rundungen,
suche auf diesem Weg einen charmanten Mann,
der noch weiß wie man eine Frau behandelt.
Tägl. von 18:00 bis 21:00 Telechiffre: 45332
Optimistische Blondine, 55/172, schlank,
verwitwet, tierlieb, Interesse für Haus, Garten,
Landleben u. Reisen. Sucht ehrlichen, natürl. u.
einfühlsamen Partner (NR). Tägl. von 18:00 bis
22:00 Telechiffre: 45345

Er sucht Sie

Möchtest du auch nicht mehr alleine sein?
Hand in Hand am Strand spazieren gehen - Das
Leben genießen! Ich bin in 51 Jahren 180cm
gewachsen, habe eine normale Figur u. graue
Haare. Ich reise, wandere u. lese gerne. Möchte
nach der Arbeit nach Hause kommen und wissen,
das ich nicht alleine bin. Tägl. von 18:00 bis 21:00
Telechiffre: 45359

Hallo! Selbst beschreiben ist
immer so schwierig, frag mich
doch einfach. Bin ein recht
offener Mensch und gerne für
meine Freunde da, ich mag
lange Gespräche etc. Tägl. von
10:00 bis 24:00 Uhr Telechiffre: 45342
Hallo! Ich würde dich gerne kennenlernen und
mit dir ausgehen oder einen Kaffee trinken. Melde
Dietmar, 68Jahre/173cm aus Stralsund, dich doch mal bei mir. Tägl. von 16:00 bis 22:00
Nichtraucher,
Koch.
Sprachkenntnisse: Telechiffre: 45358
tschechisch und polnisch. Reise gerne, liebe
Tiere und Natur. Suche eine treue, ehrliche und Ich bin 52/1,78, liebev., unternehmungslustiger
liebe Frau, gerne auch mollig. Tägl. von 18:00 bis Mann, suche ähnliche Sie, die auch viel Spaß
22:00 Telechiffre: 45383
am Leben. Liebe und Zuneigung wäre doch nicht
zuviel verlangt. Ein Ende kann ein Anfang sein, ich
Ich,
79/170cm/70kg,
(Dipl.
Ing.
FH) gebe Geborgenheit und ganz viel Zweisamkeit.
wohne nahe Rostock in sehr ordentlichen Tägl. von 12:00 bis 23:00 Telechiffre: 45353
Verhältnissen.
Als
Nichtraucher
und
Nichttrinker gebe ich Geborgenheit und eine Hallo! Ich bin 73/174, NR. Sie sollten vom
verständnisvolle
Zweisamkeit.
Für
einen Alter passen u. Spaß am Leben haben. Ich
gemeinsamen Lebensabschnitt, suche ich selber habe gesundheitl. Einschränkungen, bin
eine nette Frau für immer nach einer gewissen trotzdem viel unterwegs. Alleine macht es einfach
Kennenlernphase. Tägl. von 17:00 bis 22:00 keinen Spaß. Bitte melde dich! Tägl. von 00:00
Telechiffre: 45382
bis 23:59 Telechiffre: 45352

Hallo! 51-jähriger Rüganer wünscht Kontakt zu
gleichaltriger und unternehmungslustiger Frau.
Tägl. von 00:00 bis 23:59 Telechiffre: 45360
Hallo! Er, 67/1,90m, sucht tierliebe, ehrliche
Partnerin zwischen 57+68 Jahre, Raum Usedom.
Tägl. von 15:00 bis 20:00 Telechiffre: 45356
Schütze, männlich, 64/1,80/85. Habe das
Alleinsein und Herumhängen satt. Suche eine
gute und humorvolle Frau für ein Leben zu zweit,
gern mit Hund oder Katze zum Liebhaben. Tägl.
von 00:00 bis 23:59 Telechiffre: 45350
Mein Name ist René, bin 41J./1.85m, berufstätig,
habe braune Augen und braune Haare.
Ansonsten bin ich sportlich, naturverbunden und
ich mag meinen Garten. Koche auch gerne mal,
aber das macht zu zweit einfach mehr Spaß.
Tägl. von 18:00 bis 22:00 Telechiffre: 45347
Ich bin 89/1,72/92, NR, Kleingärtner u.
Autofahrer. Ich suche eine treue, liebev.,
zärtliche Lebensgefährtin, die mit mir nach dem
Motto: “Gemeinsam alles Schöne tun, was wir
möchten” mitmacht. Tägl. von 19:00 bis 23:59
Telechiffre: 45343
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Nie mehr allein sein!
Sie sucht Ihn
Anja,:35 Jahre, Angestellte im ö. D.,
ledig und alleinstehend. Eine bildhübsche,
junge Frau, schlank, fröhlich und aufgeschlossen. Nach einer Enttäuschung bin ich sehr
einsam und suche einen netten, familiären
und zuverlässigen Mann für eine aufrichtige
Partnerschaft. Ich hoﬀe Dich über diese Anzeige zu ﬁnden. Ruf doch bitte gleich an über
:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel. 038314681120;:Nr. 5307.
Bin so allein,:Du auch? Junge, einsame
Witwe, Bianca, 49 Jahre, weiblich schlank,
vollbusig, gelernte Krankenschwester. Ich suche einen Mann für die schönen Seiten des
Lebens, der für mich da ist, mit dem man
Spaß haben kann, lachen kann, die Natur genießen, den ich verwöhnen kann und der keine
2 linken Hände hat. Kind ist groß und möchte
einfach mal wieder Schmetterlinge im Bauch
spüren.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 5313.
Hannelore,:65/159, Witwe seit 4 Jahren,
ehem. Krankenschwester. Ich wünsche mir
nichts sehnlicher als einen netten Herrn, der
mich bei sich aufnimmt und für den ich sorgen kann. Bin völlig ohne Anhang und mir fällt
bald die Decke auf den Kopf. Bin eine einfache
Frau vom Lande, die von solider Hausmannskost noch etwas versteht. Bin Gartenarbeit
gewohnt und liebe sie auch. Bin eine humorvolle, hilfsbereite Frau mit schöner Figur. Setze
meine ganze Hoﬀnung in diese Anzeige und
hoﬀe es ruft auch ein wirklich ehrlicher Mann
bis 75 Jahre an. Warte sehnsüchtig auf Ihren
baldigen Anruf.:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. G 4171.
Marion,:eine
liebevolle
Witwe,
59/163/62, volles dunkles Haar, gutaussehend,
vollbusig, kocht und backt gern, ist von Beruf
Altenpﬂegerin. Sie ist aufgeschlossen, hilfsbereit, hat viel Herzenswärme und möchte einen
lieben, gern älteren Mann kennenlernen, für
den Herbst des Lebens.:Kerstin GmbH,
Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 5318.
www.Kerstin-Friedrich-GmbH.de

Miriam,: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.:
Beispielfoto
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Herzensgute Gisela,:62/160/60, verw.,
als Krankenpﬂegerin berufstätig, eine sehr
hübsche, vollbusige, jünger wirkende Frau mit
einer schlanken, weiblichen Figur, liebevollem
und vitalem Wesen und viel Lebenserfahrung.
Finanziell durch Witwenrente abgesichert und
unabhängig. Ich suche für eine harmonische
und zufriedene Zweisamkeit einen charmanten
Mann (Alter egal). Würde Sie gern schon am
Wochenende mit meinem Auto besuchen. Erfüllen Sie mir diesen Wunsch und rufen Sie
an.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel. 038314681120;:Nr. 5320.
Junge Witwe:Heike, 45 Jahre, schlank,
gutaussehend, bodenständig, häuslich, sucht
lieben IHN bis ca. 60 Jahre, gern vom Land,
bin nicht ortsgebunden, mit Interesse für
Haus, Garten, Tiere, Natur. Rufe an und wir
werden zusammen sein.:Kerstin GmbH,
Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 5311.
Angelika,:72 Jahre, Medizinerin im Ruhestand, viele denken, die meinen früheren Beruf
hören, ich bin eine eingebildete, feine Dame.
Ganz im Gegenteil, ich bin immer bodenständig geblieben. Ich suche einen lieben Mann
bis Anfang 80, der auch nicht mehr allein sein
möchte. Ich liebe die Natur, lese gern, bin eine
gute Hausfrau, mag Musik, fahre Auto, bin gesund und sexuell auch noch recht aufgeschlossen. Mir ist es egal ob Sie schlank oder kräftig
sind, selbst eine kleine Behinderung würde
mich nicht stören, nur sollten Sie es wirklich
ehrlich meinen. Habe eine schöne Figur und
würde auf Wunsch auch zu Ihnen ziehen, egal
ob in die Stadt oder aufs Land. Leider hat sich
auf meine letzte Anzeige niemand gemeldet.
Gibt es noch einen netten Mann, der mit mir
glücklich werden möchte, dann rufe Sie bitte
an.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel. 038314681120;:Nr. 5327.

Ich bin die Kerstin,:leider schon seit 2
Jahren verwitwet und suche einen lieben Mann
(gern älter), dem ich alles sein möchte, was
er sich wünscht. Bin 55/166, vielleicht etwas
zu vollbusig, gutaussehend, ﬂeißig, ehrlich,
bescheiden und treu. Ich stelle keine hohen
Ansprüche, Dein Aussehen ist nicht so wichtig
für mich, solange Du ehrlich und gut zu mir
bist. Bei Sympathie und Wunsch würde ich
auch mein EFH verkaufen und zu Dir ziehen.
Wir könnten dann von dem Geld gut leben.
Ich warte auf e.Anruf von Dir! Sonst lernen wir
uns nie kennen:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;: Nr. G 4109.
Traudel,:77/163/58, lebensfrohe, adrette Witwe mit einer sehr schönen, weiblichen,
schlanken Figur, wünscht sich von Herzen einen lieben Mann, bis 86 J., für noch viele Jahre
in Harmonie und Glück. Zu zweit ist alles viel
schöner. Ich fahre gern mit meinem Auto und
komme Dich gern besuchen. Bin sehr häuslich, mag Gemütlichkeit, koche und backe sehr
gern und möchte die schreckliche Einsamkeit
beenden. Bin nicht ortsgebunden und ﬁnanziell gut versorgt. :Kerstin GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-4681120;:Nr. 5330.

Attraktiver:Mediziner, 76/179, fahre
gern Auto und bin noch sehr unternehmungslustig. Seit ich allein bin, fühle ich mich sehr
einsam. Mein größter Wunsch wäre, eine
liebe Frau kennenzulernen, die meinem Leben wieder einen Sinn gibt und die ich umsorgen und verwöhnen darf. Bitte rufen Sie
an.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel. 038314681120;:Nr. 5355.

Maritta,:76/166, etwas mehr Oberweite,
doch schöne Figur, seit längerer Zeit allein,
verwitwete Pensionärin und Hausfrau mit guten Kochkünsten und einem Herz voller Liebe, sucht Dich, ein gestandenes Mannsbild
mit Ehrlichkeit und Herz. Nur Mut, ruf bitte
ganz schnell an!:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. G 4460.
Bildhübsche:Erzieherin
Diana,
38/160/50, zierlich, blauäugig, mit langen,
schwarzen Haaren. Ich bin natürlich, unternehmungslustig, häuslich, zärtlich und treu.
Nach einer riesigen Enttäuschung habe ich
noch keinen lieben Partner gefunden. Langsam
habe ich das Gefühl, dass mich niemand mehr
mag. Beruf und Aussehen sind für mich nicht
wichtig, nur das Herz zählt. Ich würde mich
von ganzem Herzen über eine Antwort von
einem netten Mann freuen. Da ich nicht ortsgebunden bin, könnte ich sofort zu Dir ziehen,
auch aufs Land. :Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. 733197.
Zärtliche Ramona,:53/167/58, Altenpﬂegerin, eine liebevolle Frau, sehr hübsch,
schlank und mit treuem Wesen. Nach langem
Alleinsein suche ich einen netten, aufrichtigen,
humorvollen Mann bis ca. 70 Jahre, für ein
zufriedenes Miteinander. Habe ein Auto und
würde Sie auch gern besuchen kommen. Rufen Sie bitte an!:Kerstin GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-4681120;:Nr. 5316.
Mit 67 Jahren:will ich, Ilona, ehemalige Altenpﬂegerin, noch nicht alleine
bleiben. Bin Witwe, sehe gut aus, mag gepﬂegte Häuslichkeit und bin für alles Schöne aufgeschlossen. Ich würde mich freuen,
wenn ein solider Herr (Alter zweitrangig) sich
meldet.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 5323.
Wo fehlt:die liebevolle Frau im Haus?
Hübsche Witwe Tanja, 51/158, in Russland geboren, lebt aber schon viele Jahre in Deutschland u. arbeitet als Krankenschwester. Suche
k. Freizeitbeziehung, sondern e. soliden Mann
bis ca. 65 J., gern vom Land, der mit mir leben
möchte. Mag Garten, Haus, Hof u. Handarbeiten. Habe ein eig. Auto u. würde gern zum
Partner ziehen.:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. G 4723.
Roswitha,:60/160/60, Witwe, vitale,
schicke Hobbygärtnerin, bin eine sehr jugendliche, romantische, feinfühlige Frau, lache gern, mag lesen, Musik und Blumen. Bin
eine Frau mit Herz und Humor, eine exzellente
Hausfrau und Gastgeberin, gern lade ich Sie
in mein Haus ein - Schnee schippen oder
Rasen mähen müssen Sie nicht - ich möchte
einfach nur nicht mehr allein sein. Wie wäre
es mit einem „Kennenlern-Kaﬀee“ bei selbstgebackenem Kuchen? Ich suche einen warmherzigen, unkomplizierten, charaktervollen
Lebenspartner. Sie können auch gern älter
sein. Fühlen Sie sich angesprochen? Dann rufen Sie bitte an!:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. K 2633.

„Bis zur:Silberhochzeit werden wir es
nicht mehr schaﬀen, aber viele harm. Jahre zu
zweit!“ Hübsche, ehem. Krankenschwester, 71
J., gute Figur, zärtl., spontan und aufgeschl.,
hat viel Gefühl, sucht den passenden Mann
an ihrer Seite.:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. KC 2690.

Mirko,:46/178,
unternehmungslustig,
nicht langweilig, sucht passende Partnerin
bis 50 Jahre, für gemeinsame Interessen wie
reisen, shoppen, Rad fahren, Garten und die
Natur, aber auch gemeinsame Stunden zum
Kuscheln und Entspannen bei Kerzenschein
sollten nicht zu kurz kommen.:Kerstin GmbH,
Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 5338.

Bildhübsche Daniela,:44 Jahre, mit
zierlich schlanker Figur, liebevollem Lächeln,
mit schulterlangem blondem Haar, suche
nach dem Mann den ich verwöhnen kann.
Ich bin sehr zärtlich, liebevoll und auch eine
gute Hausfee. Von Beruf arbeite ich als Krankenschwester im Gesundheitswesen, ohne
Schichten und freue mich auf Dich. Bitte melde
Dich gleich über:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. 1108444.

Junger Witwer,:60/188, attraktiv, interessanter Beruf, angen. Äußeres, liebenswerte
Lachfältchen, großes Herz, mag Natürlichkeit,
gemeinsame Autotouren, Tanz, Spaziergänge, sucht etwas sportliche SIE, will nicht im
Internet suchen, habe bitte Mut, denn ohne
diesen ändert sich nichts. Wir wollen uns doch
kennen lernen? :Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. K 2719.

Er sucht Sie
Patrick,:31 Jahre, Servicetechniker für
Windkraftanlagen, groß, sportlich, NR, möchte
Liebe und Glück mit Dir teilen.:Kerstin GmbH,
Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 5333.
Wer hat die Tiefen:des Lebens hinter
sich und möchte wieder die schönen Seiten entdecken und erleben? Auch wenn wir
nicht mehr die Jüngsten sind, Liebe und Geborgenheit brauchen auch wir. Ich, Manfred,
82/178, Dipl. Ing., suche eine zuverlässige,
unternehmungslustige und natürliche Frau
für alle Lebenslagen. Wir könnten gemeinsam
ausgehen, mit meinem Auto in die Landschaft
fahren oder einfach mal gemeinsam einen
Kaﬀee trinken. Ich bin seit einigen Jahren verwitwet und kann für mich allein sorgen. Ich
bin ein guter Zuhörer, mein Wesen ist ruhig
und ausgeglichen. Fassen Sie sich ein Herz,
rufen Sie bitte und ändern Sie mit mir Ihren
Lebensabend.:Tel.
03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. 1109206.
Jürgen, Witwer,:ehemaliger Oﬃzier,
jetzt Pensionär, Mitte 60/186, ein vorzeigbarer,
sympathischer Witwer mit attraktiver Figur
und oﬀener, herzlicher Wesensart. Ich habe
keine ﬁnanziellen Sorgen, doch was nutzt das
alles, wenn eine geliebte Partnerin fehlt. Ich
fahre Auto und Motorrad, bin vielseitig interessiert, naturverbunden und auch kulturell
interessiert. Welche niveauvolle Dame traut
sich und ruft an?:Kerstin GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-4681120;:Nr. 5347.

Liebe unbekannte Frau!:Ob ich Sie bitten darf, sich einmal mit mir zu treﬀen? Ich
heiße Andreas, bin verwitwet, 59/178 und arbeite als Polizeibeamter in leitender Stellung,
bin gepﬂegt, anständig und ehrlich, liebe Musik, Spaziergänge, reise und tanze gern und
suche keine Versorgung, sondern eine nette
Frau, die Verständnis für meine Arbeit hat. Ich
hatte schon einmal eine Anzeige aufgegeben,
auf die hat sich leider keine Frau gemeldet.
Eigener Pkw ist vorhanden.:Kerstin GmbH,
Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 5343.
Letzter Versuch!:Peter, 71 Jahre, Witwer, Polizeibeamter i. P., ansehnliche und
sehr gepﬂegte Erscheinung, ﬁnanziell abgesichert, eigenes Auto, habe leider durch die
Einsamkeit ein Stück Lebenssinn verloren,
bin anpassungsfähig, hilfsbereit, tier- und
naturlieb, kann gesellig, aber auch gefühlsbetont sein, tanze sehr gern, mag Volksmusik,
Spaziergänge und Reisen. Brauche keine Frau
für den Haushalt, dies musste ich durch die
Pﬂege meiner Frau lernen. Jetzt sehne ich
mich nach einer ehrlichen, seriösen, lebensbejahenden Partnerin, bis 74 Jahre, um mit ihr
in Freundschaft die Einsamkeit zu beenden.
Überzeugen Sie sich von meiner Ehrlichkeit.
:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel. 038314681120;:Nr. 5351.
Vielleicht:beginnen wir mit einem netten
Gespräch. Bin 70 Jahre, 181 cm, ﬁnanziell gut
gestellt, mag Kultur und Klassik, wünsche mir
wieder eine harmonische Zweisamkeit, auch,
wenn erwünscht, bei getrenntem Wohnen.
Nur Mut, rufen Sie an und wir lernen uns
bald kennen!:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. T 3521.

Einsamkeit macht krank!:Gunther,
62 Jahre, seit 3 Jahren Witwer, NR/NT, bekannter Bauunternehmer. Glück ﬁndet den
Weg nicht immer alleine. Ich möchte auf
diesem Weg etwas nachhelfen. Man sagt,
ich wäre gut anzuschauen, mit guten Umgangsformen. Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit
sind sehr wichtig. Liebe Spaziergänge, Wanderungen, auch mal tanzen, gepﬂegt essen
gehen, reisen u.v.m. Suche ungezwungene,
lose Freizeitbekanntschaft mit getrennten
Wohnungen, nicht täglich sehen, füreinander
da sein.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 5345.
Georg, 73/183,:als ich vor einiger Zeit
Witwer wurde, sagten mir viele zum Trost „Wir sind immer für Dich da.“ Jetzt, wo der Alltag eingekehrt ist, bin ich doch meistens allein.
Deshalb suche ich eine nette Frau, die wie ich
auch eine Freizeitpartnerschaft mit getr. Wohnungen anstrebt. Bin kein Stubenhocker, sondern ein aktiver Mann mit vielseitigen Interessen. So mag ich Theater- und Konzertbesuche,
höre aber auch gern Volksmusik, liebe die Natur, lese und handwerke gern und ziehe angenehme Gespräche dem Fernsehprogramm vor.
Ich habe wirklich ehrliche Absichten und suche
keine Bettbekanntschaft, durch die Krankheit
meiner Frau war das schon lange kein Thema mehr, wenn man sich wirklich gut versteht
und sich länger kennt, kann sich das zwar mal
ergeben, muss es aber nicht. Sie können gerne älter sein und ob Sie eine schlanke oder
frauliche Figur haben, ist auch nicht wichtig,
entscheidend sind Sympathie, Ehrlichkeit und
gegenseitige Achtung. Bin hilfsbereit und habe
als ehemaliger Handwerksmeister keine zwei
linken Hände!:Kerstin GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-4681120;:Nr. 5353.
Ohne Sie:- keine Minute länger... Jens,
51/196, ledig, sportlich-muskulöse Figur, freche, leuchtende Augen - ein Mann, der viele
Blicke erntet, aber nichts für ein Abenteuer
übrig hat. Bin erfolgreicher Bauunternehmer, wohlhabend, mit Auto, EFH, Motorboot,
Motorrad, großzügig, einfühlsam, zärtlich
und tolerant. Ich möchte mit einer lieben
Sie (gern mit Kindern) für immer glücklich
werden. Melden Sie sich jetzt, damit wir uns
schnell treﬀen.:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. 728744.
Junger
Witwer
Thomas,:49/185,
Handwerksmeister, bin ein aufgeschlossener,
humorvoller Mann, gutaussehend, blaugraue
Augen und mit dunklem Haar. Ich bin kinderlieb, unternehmungslustig und berufstätig. Mag u. a. tanzen, schwimmen, radeln,
Sauna, Reiten und sehne mich nach einer
lieben Frau, die mich wieder an das Glück
glauben lässt.:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. G 2847.

Auch bei:Dir keiner da zum Reden, Spaß
haben und Pläne machen? Dann können wir
uns ja treﬀen. Ich, Ingo, 57/181, selbständig, bin ein sportlicher Mann, höﬂich, untern e h mungslustig
u n d
u n kompliziert Beispielfoto
u n d
suche Dich, einfach und natürlich mit Herz
und Humor. Ich habe ein schönes Haus,
dass wir beide mit viel Phantasie umgestalten können, reise und tanze gern, mag viel
Zärtlichkeit und freue mich schon auf Deine Nachricht!:Anruf über Ag. Karin, Tel.
01590-6763182.:
Heiko, 40 J.,:groß, schlank, liebevoll,
treu, zuverlässig, humorvoll, handwerklich
begabt, modebewusst, suche nach Enttäuschung wieder eine feste Beziehung. Nur
Mut, ruf bitte an!:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. 732827.
Klaus-Jürgen,:67/178,
Steuerberater,
NR, auch wenn man es mir nicht ansieht, die
Einsamkeit bedrückt mich sehr und die Ruhe
zu Hause ist oft unerträglich. Unter der Woche komme ich mit dem Alleinsein ganz gut
zurecht, da hat man zutun und erledigt dies
und jenes. Aber an den Wochenenden oder
jetzt in dieser Jahreszeit spüre ich doch die
Einsamkeit. Deshalb suche ich eine nette Frau
(gern auch älter), die auch nicht mehr allein
sein möchte. Ich unternehme gern Ausﬂüge
und Reisen, liebe die Natur, mag Musik, bin
verträglich, humorvoll und handwerklich.
Falls Sie an einer ehrlichen Freundschaft
ohne Zwänge und ohne vorerst Zusammenziehen interessiert sind, rufen Sie bitte heute
noch an über:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. G 2889.
Es gibt:ein Leben nach Corona! Jens,
53/180, Dipl. Verwaltungswirt und leitender
Angestellter, schlank, romantisch, ehrlich,
treu und naturverbunden, sucht Dich aus
dem hiesigen Raum, für eine gemeinsame
Zukunft.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 5340.
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.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 5358.
Wenn Du auch:keine Lust hast auf blöde Mails, auf Internetﬂirt... dann bist Du hier
richtig! Alex, 28/180, selbstständiger Dachdeckermeister, sportlicher Typ, reise- und
unternehmungslustig, familienorientiert, mit
Kinderwunsch, immer zu spontanen Dingen
bereit, sucht die große Liebe! Bist Du bodenständig, keine Schlaftablette und ist Dir ein
ausgewogenes Verhältnis von „Nehmen und
Geben“ wichtig, dann melde Dich und wir lernen uns kennen!:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. FA 2462.

