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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

25420301_005020

Sie sucht Ihn
Bald ist Ostern,:ich hoﬀe, dass wir uns
bis dahin gefunden haben. Für mich, Gerda,
81 Jahre, verwitwet, bedeutet Liebe über alles reden zu können, sich gut zu verstehen
und sich gegenseitig zu unterstützen. Ich bin
hübsch, fraulich, humorvoll und gehe mit Dir
durch dick und dünn. Gibt es auf dieser Welt
noch einen Mann für mich? Ich würde Dich
gern mit meinem Auto besuchen, um mich
vorzustellen.:Tel.
03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. G 4175.
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.:Kerstin GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-4681120;:Nr. 5365.
Bildhübsche,:junge Witwe, 60/167/55,
lange Haare, Traumﬁgur mit Kurven, unendlich lieb und zärtlich und sehr vielseitig, mag
die Natur, Radeln, Bücher, Berge und die
Nord- und Ostsee, Sauna und Rotwein und
suche Dich, wenn Du ein netter Mann bist,
bei Liebe könnte ich auch zu Dir ziehen. Melde dich bitte!:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. G 4815.
Fröhliche:und gutaussehende Krankenschwester in Rente, 76/163, verwitwet, mit
einer sehr schönen, weiblichen, kurvenreichen
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 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. Habe Mut, ruf bitte an, Du bereust
es nicht.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 5385.
Beispielfoto

Tina,:
53 J. gute
Figur,
ist
eine attraktive Frau,
viel jünger
aussehend,
mit einem ganz lieben Gesicht, treuen Augen
und einer warmen, liebevollen Ausstrahlung.
Ich bin ﬂeißig, ehrlich, sparsam, bescheiden
und anpassungsfähig. Ich bin ganz alleine
und habe niemanden mehr auf den ich mich
verlassen kann. Dabei wünsche ich mir so
sehr, für einen Mann sorgen zu dürfen und
ihm ein gemütliches Heim zu schaﬀen. Einfach nur für Dich da sein, in guten wie in
schlechten Zeiten. Ich möchte Zärtlichkeit
spüren, einfach von Dir in den Arm genommen werden um zu fühlen, dass ich noch
lebe.:Anruf über Ag. Karin, Tel. 015906763182.:

401708302_005021

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. 5369.
Hallo lieber Herr!!!:Jutta, 67 Jahre, von
Beruf Krankenschwester, als ich vor zwei Jahren Witwe wurde, sagten mir viele zum Trost
- „Wir sind immer für Dich da!!!“ Jetzt, wo der
Alltag eingekehrt ist, bin ich doch meistens
alleine. Früher konnte ich wenigstens noch in
meinem Garten buddeln, den habe ich aber
aufgegeben, als ich meinen Mann pﬂegte. Ich
halte die Einsamkeit einfach nicht mehr aus,
mir fällt einfach die Decke auf den Kopf. Würde gern wieder für zwei kochen, jemanden
umsorgen und den Haushalt führen. Ich vermisse aber auch mal in den Arm genommen
und gestreichelt zu werden. Habe eine schöne
Figur, liebe Volksmusik, rätsel gern, bin keine
Reisetante und nicht eingebildet. Alter und
Äußerlichkeiten sind für mich nicht entscheidend, für mich zählt ein ehrlicher Charakter.
Wenn wir uns gut verstehen, würde ich auch
zu Ihnen ziehen. Wir könnten aber auch unsere Wohnungen behalten und trotzdem zusammenleben, das wird sich ergeben. Bitte rufen
Sie an, ich komme Sie gerne mit meinem Auto
besuchen. :Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 5378.

Bärbel,:57/158, schlank, aber vollbusig,
als Krankenschwester berufstätig, bin eine
einfühlsame, unkomplizierte Frau, blondes,
schulterlanges, lockiges Haar und versuche
hiermit einen netten Mann kennen zu lernen,
dem Treue, Geborgenheit und eine harmonische Partnerschaft noch etwas bedeuten.
Wenn Du eine ernsthafte Beziehung auf Dauer wünschst?:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. FA 5443.
Anja,:34 Jahre, eine bildschöne, schlanke,
junge Angestellte mit dunkelblonden Haaren,
ist schon fast verzweifelt und glaubt, dass sie
niemanden ﬁndet. Sie hat diese Anzeige schon
einmal aufgegeben und niemand hat sich gemeldet. Wenn es doch einen lieben, einfachen
Mann mit Herz und Gefühl für sie gibt, freut
sie sich sehr auf einen Anruf. Sie ist bescheiden, vielleicht etwas zu vollbusig, aber sehr
zärtlich, anschmiegsam, häuslich, sparsam,
ﬂeißig u. treu. Gern würde sie Dich mit ihrem
Auto besuchen.:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. 269927.
Silke,:55/160/58, blond, bin eine attraktive, junggebliebene Frau mit viel Charme
und suche einen liebevollen Partner zum Verwöhnen, Zuhören und Träumen. Mehr über
mich erfahren Sie bei Interesse persönlich
von mir.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 5371.

Kathrin,:49 Jahre, hübsch, mit strahlend
blauen Augen und toller Figur hat den Falschen
gehabt und den Richtigen noch nicht gefunden, sucht keinen abgehobenen Akademiker, sondern den familiären, bodenständigen
Mann. Sie ist ganz allein und hat keine Kinder und Eltern.:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. FA 5019.
Bildhübsche,:junge Mutti, 39/162, mit
schulterl., bl. Haaren, strahlenden, blauen Augen und mit einer 11-j. Tochter, ist ganz allein
und einsam im Herzen. Tina sehnt sich sehr
nach einem lieben, treuen und zärtlichen Partner, der mit ihr durch die Höhen und Tiefen
geht, sie versteht und auch ein guter Vati ist.
Wenn Du Mut hast, dann rufe an, damit die Zeit
des Wartens nicht zur Ewigkeit wird. Ich bin
nicht ortsgeb. und könnte bei Wunsch sofort
zu Dir ziehen. :Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. 904151.
„Wo bist Du,:der ehrl. u. zärtliche
Mann, der die Zweisamkeit vermisst, gerne
kuschelt und lacht?“ Vera, eine hübsche Witwe, 62/160, arbeitet im örtlichen Krankenhaus, blond mit schönen Augen, ist für alles
Schöne zu haben – Land und Leute, Natur,
lesen, Autotouren, Wellness, Romantik, Zärtlichkeit, ein Glas Rotwein und ein schönes
Zuhause.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 5375.
Einsame:ehemalige
Altenpﬂegerin,
71/163, bin ﬂott, hübsch, schlank, vollbusig,
lustig, verwitwet, fahre selbst Auto, schmuse
und kuschle gern, suche Mann bis Anfang 80
mit Herzenswärme.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 5381.
Romy ist:50 Jahre, volles Haar, schlank,
jugendlich, eine reizende, anziehende Frau,
herzlich, natürlich, liebevoll, treu, eine gute
Hausfrau, exzellente Köchin, sichere Autofahrerin, prima Kamerad, mit Freude an Blumen
und Garten. Als Witwe möchte sie nach langer
Einsamkeit endlich wieder lachen und lieben.
Sie sucht einen aufrichtigen, lieben Mann, gern
auch älter, damit das Leben wieder Sinn und
Inhalt bekommt. :Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. 733155.
Jana,:36 J., schlank, blond, zärtlich, treu,
hübsch u. habe die Hoﬀnung trotzdem fast
aufgegeben. Erst bin ich heiß umworben und
wenn die Sprache auf m. kl. 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.:Kerstin GmbH,
Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 5362.
Junggebliebene:Witwe, Sabine, 66/164,
bin hübsch, die Rundungen am richtigen Fleck,
eine Perle in Küche, Haus und Garten, nicht
ortsgebunden und völlig allein. Suche netten
Mann, gern älter.:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. FA 4836.
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Suche einen:netten Herrn bis 85 Jahre!
Marie, 72 Jahre, habe als Krankenschwester
gearbeitet. Mein Wunsch ist es, durch diese
Anzeige einen lieben Menschen zu ﬁnden, der
auch nicht mehr allein sein möchte, bin auch
umzugsbereit. 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. Ich liebe ein gemütliches Heim, mag Volksmusik, rätsle und
koche gern und liebe die Natur. Bin schlank,
gesund und jünger aussehend. Wenn Sie
eine Frau suchen, die immer für Sie da ist
und Sie umsorgt, dann rufen Sie bitte heute
noch an, ich komme Sie gern mit meinem
Auto besuchen.:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. FA 3560.

Selbständig:und viel zutun, doch für
wen? „Mir fehlt der liebste Mensch an meiner Seite, die Frau, auf die ich mich freue,
die zu mir hält und mich versteht.“ Burkhard,
59/183/86, sehr sympathisch, der großzügige Mann mit Charisma, unterhaltsam,
aufgeschlossen, humorvoll, ein Mann, den
man als Frau gern an seiner Seite hat. „Bitte haben Sie Mut, ich freue mich auf unser
Kennenlernen.“:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. T 2626.

Er sucht Sie

„Beruﬂich bin:ich im Internet, aber
meine Partnerin möchte ich da nicht suchen!“
Thomas, 48/183, Produktionsleiter, neu am
„Singlemarkt“, ein sehr attraktiver, selbstbewusster, gepﬂegter Mann, möchte sich telefonisch mit Dir verabreden, Dich treﬀen, sich
verlieben.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 5396.

Gute-Laune-Typ:Patrick, 38/185, gutaussehend, unkompliziert und sportlich.
Habe alles erreicht was „Mann“ sich wünscht
und brauche nur noch Dich für das perfekte
Glück, die Frau fürs Leben, Lachen, Kuscheln
und Lieben. Bist Du ehrlich, natürlich und treu
und an einer stabilen Beziehung interessiert?
Dann trage ich Dich für immer auf Händen
– versprochen!:Kerstin GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-4681120;:Nr. 5390.

Attraktiver Witwer,:63/180, Dipl. Ingenieur, als Geschäftsführer tätig, mit breiten Schultern zum Anlehnen, gutaussehend,
vielseitig interessiert, wohlhabend, möchte
auf diesen Weg eine liebe Frau fürs Leben
ﬁnden. Welche Frau liebt die Natur, Reisen,
Theater, Konzerte und sucht einen treuen
Partner?:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 5403.

Seit 2 Jahren:nun verwitwet, meine
Kinder machten mir Mut. Dieter, 80/198,
volles Haar, gepﬂegt, handwerklich begabt,
suche nette Frau für Freundschaft und Freizeit. Nur Mut!:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. K 3209.
Suche
Dich,:unternehmungslustig,
treu und ehrlich, für die Reise ins Glück, für
romantische Abende und aufregende Tage.
Ich, Thomas, 42/188, mit schwarzen Haaren, bin ein romantischer, liebevoller Mann,
der Musik, Tanzen, Natur und Kochen mag.
:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel. 038314681120;:Nr. 5392.
Florian,:55/178, Ing. für Kraftwerkstechnik mit super Job, leider aber bereits verwitwet, schlank, gutauss., grau meliert, gepﬂegt,
jugendl. Typ, zärtlich, ﬁnanziell abgesichert.
Das Alleinsein ist nur schwer zu ertragen.
Ich mag alles Schöne, Tanzen, Reisen, Autotouren u.v.m. Suche unternehmungsl. Freizeitpartnerin. :Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. 692992.

Schöne Gespräche:bei einem Glas Wein
– das mag Martin, 69/180/80, erfolgreicher
und bekannter Unternehmer, charmanter
Großjungentyp und Macher, verwitwet. Ein
aktiver und jünger aussehender Akademiker,
mehrsprachig, mit eigener Yacht, sehr attraktiv mit Stil und Gefühl. Er sucht eine agile und
aktive Partnerin, die Natur und Reisen mag
und sich wie er für Kultur, Weltgeschehen und
Umwelt interessiert.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 5407.
Ohne Sie:- keine Minute länger... Jens,
49/196, 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.:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. 728744.
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Einfach mal treﬀen,:vielleicht mögen
wir uns! Kurt, 72/185, NR, habe meine Frau
gepﬂegt bis Sie eingeschlafen ist und möchte
nun meine angemessene Trauerzeit beenden,
auch wenn es innerlich noch schmerzt. Nur
so kann es nicht weitergehen. Bin anpassungsfähig, ehrlich, mit gepﬂegten Manieren,
charmant und aufgeschlossen. Bin es leid
niemanden zu haben, mit dem ich mich austauschen kann. Allein durchs Leben zu gehen
ist traurig. Zu zweit ist alles viel schöner. Eine
Frau, gern auch älter, zu verwöhnen, mit ihr
zu lachen, gemeinsam verreisen oder auch
nur einfach miteinander reden, das ist mein
Wunsch, dabei sollte jeder seine Wohnung behalten. Es wäre schön, wenn wir bald etwas
gemeinsam unternehmen könnten, denn für
die Seele ist so eine Freundschaft sehr gut.
Gern hole ich Sie zu einem ersten Ausﬂug mit
meinem Auto ab. Haben Sie Mut und rufen
Sie an über:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 5409.
Facharzt,:76/178, NR, vor zwei Jahren
hatten wir Goldene Hochzeit, doch dann ein
trauriger Schicksalsschlag... Jetzt bin ich Witwer und völlig allein, aber es muss weiter gehen, mein Blick richtet sich nun nach vorn, da
ich nicht der Typ bin, der sich in seiner Wohnung verkriecht und nur noch vor dem Fernseher sitzt und grübelt, suche ich eine nette
Frau, die in Freundschaft mit mir gemeinsam
etwas unternehmen möchte. So könnten wir
z. B. mal einen Ausﬂug machen, mal eine Veranstaltung besuchen, Spazieren gehen oder
uns bei einer Tasse Kaﬀee nett unterhalten.
Sie können älter sein und müssen auch keine
super schlanke Figur haben, für mich zählen
andere Werte, wie Ehrlichkeit und Achtung.
Habe ein gepﬂegtes Äußeres, bin ein leidenschaftlicher Autofahrer, tierlieb (früher hatte
ich einen Hund), handwerklich geschickt und
humorvoll. Bitte rufen Sie an und wir lernen
uns kennen.:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. 722851.
Humorvoller,:liebevoller
Kuscheltyp,
37 Jahre, Dipl. Informatiker, spontan, ehrlich, in der Freizeit sportlich aktiv. Suche
Dich, nette, schlanke, bodenständige Frau,
für gemeinsame Beziehung. Trau Dich und
ruf bitte an!:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. G 3727.
Bernhard,:65/185, verwitwet. 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 Pensionär,
interessiere mich für Musik und Geschichte,
mag Natur und Tiere, fahre Auto, bin handwerklich geschickt und vielseitig interessiert.
Aber wenn Feiertage anstehen, spüre ich die
Einsamkeit besonders. 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 schlanker,
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? :Kerstin GmbH,
Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 5405.

Akademiker,:
4 3 / 1 8 7,
mit enormer Ausstrahlung,
lösungsorientiert,
ausgeglichen und fair, sucht eine Frau, die
positiv denkt und den Platz an seiner Seite einnimmt (in zerrissenen Jeans und
Abendrobe), eine Frau, der Familie wichtig
ist und die auch eine gute Gastgeberin sein
kann. Gemeinsam bilden wir ein unschlagbares Team! Nur Mut!:Anruf über Ag. Karin, Tel. 01590-6763182.:
Beispielfoto

Nie mehr allein sein!

„Wenn wir uns ﬁnden,:lasse ich Dich
nie mehr los!“ Christoph, 41/190, leitender
Angestellter im ö. D., sportliche Figur, mag
Kinder, reden, lachen, Urlaub. „Lass uns
demnächst was zusammen machen... vielleicht funkt es!“:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. PK 1952.
Die Einsamkeit:ist schrecklich, aber
Trübsal blasen u. den Kopf in den Sand stecken ist nicht der richtige Weg. Mein Name ist
Christian, 68/180 und bin Witwer. Welche liebe
Dame, bis Anf. 70, ist interessiert mit mir eine
schöne Dauerfreundschaft aufzubauen und
damit unser Leben zu bereichern (gerne auch
bei getr. Wohnen)? Ich möchte mit Ihnen ins
Theater gehen, Reisen, Ihr Gesprächspartner
u. auch Ansprechpartner sein. Mein erfolgr.
Berufsleben habe ich beendet und habe nun
Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Bin
kein Miesepeter, der alles negativ sieht, sondern betrachte die Dinge mit der nötigen Portion Humor. Bin rüstig und ﬁt, NR, handwerklich
geschickt, völlig unabhängig. Nur Mut, melden
Sie sich bitte!:Tel. 03831-2356771:oder
Post an:Julie GmbH, Carl-Loewe-Ring 8,
18435 Stralsund;:Nr. FA 5213.
Ich, René,:52 Jahre, bin ein großer,
gutaussehender Witwer und lebe mit meiner
16-jährigen Tochter, die nun ihren eigenen
Weg geht, in einem gepﬂegten EFH. Als Handwerksmeister bin ich ﬁnanziell abgesichert und
begeisterter Autofahrer. Meine Stärken sind
Zuverlässigkeit u. Treue. Ich bin humorvoll,
zärtlich, tierlieb und ich bin allein. Leider hat
sich auf meine erste Anzeige keine Dame von
45 bis 55 Jahre gemeldet. Ob ich nun mehr
Glück habe?:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 5398.
Raus aus:dem Lockdown u. rein in unser Glück! Suche meine FIRST LADY! Robert,
45/178/75, ein interessanter, ganz hübscher
Gentleman mit Herz, Lebensart, steht sicher
im Leben, kann auch spontan u. verrückt sein,
mag s. Job, Kultur, Bewegung u. Entspannung
und hoﬀt aus Mangel an Zeit und Gelegenheit
sein Glück hier zu ﬁnden, :Kerstin GmbH,
Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 5394.

Freizeit
Einsamkeit und Langeweile?
Nicht bei uns!
Lerne neue Leute bei interessanten
Freizeitangeboten kennen. Rufe an!
Julie GmbH Freizeittreﬀpunkt,
Tel.: 0365 88279177
www.julie-freizeittreﬀpunkt.de

