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64-jährige Stierfrau sucht unabhängigen
Mann, dem Liebe und Treue noch wichtig
ist, ab 175cm. Meine Hobbys: Kochen,
reisen, Tiere, alles, was Spaß macht. Bin
168cm groß, habe dunkle, längere Haare
und bin schlank. Tägl. von 16:00 bis 20:00
Telechiffre: 45412

Witwe, 74, auch wenn mir das niemand ansieht,
aber Alter ist eh nur eine Zahl! Aussehen u.
Figur stimmen; Neugier, Natur u. wissenschaﬂ.
Themen, Politik u.a. Bist du max. 80, niveauv.,
vorzeigbar, jung gebl.? Suchst du Freundschaft
u. gemeinsame Zeit? Trau dich! Tägl. von 15:00
bis 20:00 Telechiffre: 45395

Hallo lieber Leser! Ich suche eine nette
Bekanntschaft für schöne Unternehmungen. Ich
bin 65 Jahre alt und verwitwet. Tägl. von 09:00
bis 22:00 Telechiffre: 45390

Ich, 54/1,52, suche einen netten, treuen und
lebenslustigen Mann für eine schöne Zeit zu
zweit. Stehe mit beiden Beinen fest im Leben.
Tägl. von 20:00 bis 23:00 Telechiffre: 45394

Zwei Herzen in einem Takt. Gefühlvolle,
romantische, natürlich Sie, 65/166, schlank mit
Gibt es auch für mich eine Chance auf ein neues Ausstrahlung, wünscht sich einen liebevollen
Glück? Ich, weiblich, 58 Jahre, suche dich: Mann mit Lachfalten, der mir Liebe und
männlich bis 65 Jahre. Tägl. von 16:00 bis 20:00 Geborgenheit schenkt. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 45411
Telechiffre: 45420

Hallo! Ich suche eine Bekanntschaft für schöne
gemeinsame Stunden. Ich gehe gerne spazieren
und habe ein großes Grundstück und eine
eigene Wohnung. Tägl. von 09:00 bis 20:00
Telechiffre: 45391

Sie sucht Ihn
Hallo!
Sich
selbst
beschreiben ist schwierig!
Für
meine
62/1,70,
jugendlich, sportlich, Figur
normal, viele Interessen
(u.a. Garten), suche
ich
ein
jugendliches
Gegenstück im Alter von
55-62 Jahren ohne Bart.
Tägl. von 16:00 bis 20:00
Telechiffre: 45423

Füreinander da sein, ich 67/1,67, mag Musik,
Tanzen usw., ein gemütliches Zuhause, möchte
einen lieben, bodenständigen Mann pass. Alters
mit guten inneren Werten kennenlernen und
durch´s Leben begleiten. Alles, was zählt, ist
die Liebe, Ehrlichkeit und Verständnis. Tägl. von
18:00 bis 20:00 Telechiffre: 45418

25430501_005020

Attraktive, sportliche, liebenswerte, ﬁnanz.
unabhängige, zärtliche Frau, 52 sucht Mann, 4557 zum Verlieben. Er sollte Tiefgang haben, Nähe
u. Zweisamkeit zulassen u. schätzen können,
gepﬂegt, sportlich u. offen für Neues sein. Freue
mich auf Dich da draußen. Tägl. von 19:00 bis
21:00 Telechiffre: 45397

Sympathische Sie, 66 Jahre, 1,68m, sucht
unternehmungslustigen, soliden Partner mit
Interesse für Natur, Musik, auto und alles, was zu
zweit mehr spaß macht. Du solltest Nichtraucher
sein, ustig und Herzeneswärme besitzen (gerne
Witwer). Habe ich dein Interesse geweckt?
Ruf an und trau dich! Tägl. von 18:00 bis 21:00
Telechiffre: 45387

Sie, 54/1,54, attraktiv, gepﬂegt und bodenständig.
Sehne mich nach Nähe und Zärtlichkeit und
Liebe voller Zweisamkeit. suche ehrlichen und
treuen und verlässlichen Partner. Tägl. von 20:00 Ich, 23, suche eine reifere Dame, um
gerne
ein
paar
gemeinsame
Stunden
bis 23:00 Telechiffre: 45389
zu verbringen. Tägl. von 10:00 bis 16:00
Sympathische Witwe, 70/1,70, schlank, Telechiffre: 45428
attrraktiv und gepﬂegt, natürlich und warmherzig
sucht eine zweite Chance. Du solltest möglichst Suche Dich: Eine empathische, herzliche,
aus Rostock sein, Spaziergänge lieben sowie attraktive, leidenschaftliche Frau zw. 46 und
romantische Abende zu Zweit. Tägl. von 16:00 56 J., im Leben stehend, beziehungsfähig u.
mit Humor, für die eine Partnerschaft sehr toll
bis 23:59 Telechiffre: 45378
ist. Ich bin männlich, 56 Jahre alt, 176cm groß,
Junggebliebene Witwe, gutaussehend, schlank, jünger aussehend, NR, attraktiv, dunkelhaarig
blond, ehemalige Geschäftsfrau im schönen und suche mein Gegenstück. Tägl. von 00:00 bis
Heim mit Garten, sucht netten, noch mobilen 23:59 Telechiffre: 45422
Herrn, 80+ für Gespräche und gemeinsame
Unternehmungen. Tägl. von 15:00 bis 20:00 Hallo! Selbst beschreiben ist immer so
schwierig, frag mich doch einfach. Bin ein recht
Telechiffre: 45363
offener Mensch und gerne für meine Freunde da,
Warmherzige Sie, 64 J., sucht ihn bis 72 J. ich mag lange Gespräche etc. Tägl. von 10:00 bis
ab 1,72m. Du solltest solide, bodenständig 24:00 Uhr Telechiffre: 45342
und
herzlich
sein.
Auf
gemeinsame
Unternehmungen freue ich mich! Alles ist Hallo! Ich bin 67 Jahre, wohne auf Usedom und
möglich bei gegenseitiger Sympathie. Ruf suche eine ehrliche Partnerin zwischen 58 und
an! Trau Dich! Tägl. von 18:00 bis 21:00 59 Jahre, die auch tierlieb ist. Tägl. von 15:00 bis
20:00 Telechiffre: 45419
Telechiffre: 45362

Er sucht Sie

Nie mehr allein sein!
Sie sucht Ihn
Kristin,:31 Jahre, eine schlanke, attraktive, junge Frau vom Lande, ohne Kinder und
Eltern, ist sehr traurig, da sie ganz allein ist.
Dabei ist sie bildhübsch, lieb, freundlich, zuverlässig und nicht ortsgebunden. Sie sucht
nur einen ganz normalen, jungen Mann,
der mit ihr gemeinsam durchs Leben gehen
möchte. Bitte habe Mut und melde Dich noch
heute!:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 6429.
Ich heiße Kathrin,:bin 52 J., leider bereits verwitwet, von Beruf Physiotherapeutin,
arbeite als Krankengymnastin im Krankenhaus, sehe gut aus, habe eine zierliche, attraktive Figur, bin leider etwas schüchtern und
suche deshalb auf diesem Weg einen netten
Mann, zwecks fester Freundschaft. Ich bin
nicht ortsgebunden und würde gern, wenn
Du es wünschst, zu Dir ziehen. Nur Mut! Du
wirst es sicher nicht bereuen. Ruf bitte heute
noch an über:Julie GmbH, Stralsund, Tel.
03831-2356771;:Nr. 454566.
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. Bitte melde
Dich über:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 6431.
„Ich heiße Corinna,:bin 51/167, wohne
etwas außerhalb der Stadt, bin zärtlich, häuslich und möchte die eine liebevolle, treue Frau
sein.“ Können Sie sich für diese interessante,
gut aussehende Frau begeistern, dann rufen
Sie einfach an!:Kerstin GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-4681120;:Nr. 6437.
17 Jahre erfolgreich,
seriös und preiswert www.Kerstin-Friedrich-GmbH.de

Beispielfoto

Mareike,:57 Jahre, suche einen lieben
Mann, der mich nicht nur in ein Schaufenster stellen möchte, sondern der mich liebt
wie ich bin, auch ohne Schminke. Der zwar
auch gepﬂegt und vorzeigbar ist, aber, unbedingt ein Mann geblieben ist. Ich bin
spontan, unternehmungslustig und verreise
gern. Für meine
Kinder und Enkel
bin ich gern da,
aber ein gemeinsames Leben ist mir
sehr wichtig und ich
möchte es mit Dir
genießen.
Wann?
Das
entscheidest
Du.:Anruf
über
Ag. Karin, Tel.
01590-6763182.:
407147402_005021

Iris, 55 Jahre,:liebevolle, zierlich schlanke Witwe, junggeblieben, vollbusig, umzugsbereit, liebt Sauna, Haus- und Gartenarbeit,
ist sexuell aufgeschlossen, aber völlig alleinstehend, sehr einsam und sucht deshalb einen lieben, gern auch älteren Mann, den sie
umsorgen möchte. Ein eig. Pkw ist vorhanden.
Bitte rufen Sie an über:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 6439.
Anke,:48 Jahre, kurvige weibliche Figur,
eine Frau mit Rasse, voller Lebenslust, möchte nicht länger allein bleiben, habe bitte Mut
und rufe ganz schnell an, von alleine ändert
sich nichts.:Julie GmbH, Stralsund, Tel.
03831-2356771;:Nr. 260428.
Petra,:66 J., habe in der Landwirtschaft
und später als Altenpﬂegerin gearbeitet. Ich
komme, nachdem ich meinen Mann bis zum
Schluss gepﬂegt habe, mit der Einsamkeit
einfach nicht zurecht. Deshalb suche ich einen
lieben Mann, der auch nicht mehr allein sein
möchte. Für mich ist der Charakter entscheidend u. keine Äußerlichkeiten. Bin schlank,
gesund u. jünger auss. Rufen Sie bitte ganz
schnell an, ich komme Sie mit meinem Auto
besuchen.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 6446.

Helga,:68 Jahre, Witwe, ohne Anhang,
abends kommt die Stille und es gibt nichts
Schlimmeres als in dieser Jahreszeit allein zu
sein. Ich sehne mich nach einem lieben, älteren Mann. Aber wo soll ich jemanden kennenlernen, bin weder eine Reisetante noch
eine Theatergeherin. Meine ganze Hoﬀnung
lege ich in diese Anzeige und hoﬀe, es meldet sich ein netter Mann, dem ich eine gute
Hausfrau und Freundin sein möchte, mit dem
ich den Tag verbringe, über alles reden kann,
der mit mir schmust und kuschelt, gemeinsam
einschläft und aufwacht. Bin ehrlich und treu,
liebe alte Schlager, die Natur, rätsel gerne und
fahre gern mit meinem Auto. Zum Glück bin
ich gesund, mir würde es aber auch nichts
ausmachen, wenn Sie eine kleine Behinderung
haben. Für mich zählen keine Äußerlichkeiten,
nur sollten Sie es wirklich ehrlich meinen. Bei
Wunsch und Sympathie würde ich auch zu
Ihnen ziehen und bleiben! Nur Mut, rufen Sie
an! :Julie GmbH, Stralsund, Tel. 038312356771;:Nr. FA 4920.
Christine,:59 Jahre, Witwe aus Deiner
Nähe. Ich bin eine ganz liebe, freundliche, einfache Arbeiterin mit schöner weiblicher Figur,
ﬁnanziell gut gestellt, bin ehrlich, zuverlässig
und fürsorglich, fühle mich aber oft sehr einsam. Welcher nette Mann möchte mich kennenlernen? Ich habe ein eig. Auto und könnte
Dich auch besuchen.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 6441.
Charmante Helga,:74/169/65, attraktiv,
mit ganz toller Ausstrahlung, humorvoll, ehrlich, mit Interesse für Ausﬂüge, Tiere, Spaziergänge, Rad fahren, Schwimmen sucht ihn zum
Reden u. zur gemeins. Freizeitgestaltung. Nur
Mut!:Julie GmbH, Stralsund, Tel. 038312356771;:Nr. K 4171.

Liebevolle,:77-jährige Ärztin im Ruhestand, viele denken, die meinen früheren
Beruf hören, ich bin eine eingebildete, feine
Dame. Ganz im Gegenteil, ich bin immer bodenständig geblieben und komme aus einfachen Verhältnissen. Ich liebe Gartenarbeit,
koche und rätsel gern, mag Musik, fahre Auto
und bin sehr tierlieb. Wenn Sie gern Sport
schauen, würde ich auch das mit Ihnen tun,
ich will nur nicht mehr allein sein. 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. Wir könnten aber auch
unsere Wohnungen behalten und trotzdem
zusammenleben, das wird sich ergeben. Bitte
rufen Sie an!:Julie GmbH, Stralsund, Tel.
03831-2356771;:Nr. 452366.
Christine,:78/160, bin eine gutaussehende, liebe Witwe und eine gute Hausfrau,
bin nur leider sehr einsam und möchte einfach
wieder glücklich sein. Fahre Auto, bin nicht
ortsgebunden und suche einen lieben Mann,
auch älter.:Julie GmbH, Stralsund, Tel.
03831-2356771;:Nr. 1109076.
Monika,:63/160, Witwe, liebevoll, nett,
junggeblieben, volles, blondes Haar, vollbusig,
hat ihren Mann bis er eingeschlafen ist gepﬂegt, liebt Haus- und Gartenarbeit, ist völlig
alleinstehend, sehr einsam und sucht deshalb
einen lieben, gern auch älteren Mann, den sie
umsorgen möchte. Ein eig. Pkw ist vorhanden.
Auf Wunsch würde sie auch zum Partner ziehen, um immer für ihn da zu sein. Bitte rufen Sie an.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 6443.
Unternehmungslustige,:attr. SIE, 80+,
für alles Schöne aufgeschlossen, ﬁnanziell
unabhängig. Ein schönes Zuhause sowie gemeinsame Unternehmungen sind mir wichtig.
Und dafür suche ich einen gepﬂegten Herrn
mit Humor und Herz, welcher auch nicht mehr
allein sein möchte und Wert auf eine ehrliche
und glückliche Zweisamkeit legt. Nur Mut,
rufen Sie an!:Julie GmbH, Stralsund, Tel.
03831-2356771;:Nr. G 5168
Katja,:29 J., gutaussehende, hübsche
Landwirtin. Suche nach Enttäuschung „Ihn“
bis Anfang 40, der wie ich nicht ständig Trubel
braucht, sondern Häuslichkeit und Natur mit
mir genießt.:Julie GmbH, Stralsund, Tel.
03831-2356771;:Nr. 452071.
Ich heiße Manja,:ich bin 45 Jahre,
schlank, anschmiegsam, zärtlich, sehe gut aus
und bin vollbusig. Da ich leider schon in EURente bin, könnte ich zu Dir ziehen. Dein Beruf
und Aussehen sind mir nicht wichtig, nur lieb
solltest Du zu mir sein. Ich bin häuslich und
koche sehr gut und habe ein eigenes Auto. Du
wirst nicht enttäuscht sein. Bitte melde Dich
über:Julie GmbH, Stralsund, Tel. 038312356771;:Nr. T 3989.

Seit 1990 seriös und erfolgreich
bei der Partnersuche:
www.pvjulie.de

Vielleicht braucht dein 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 18:00 bis 22:00 Telechiffre: 45415

Liebe Leserin! Ich bin ein sympathischer Witwer
und lebe in Stralsund. Ich bin 59/1,72, NR und
suche eine liebe Partnerin zum Kennenlernen.
Tägl. von 00:00 bis 23:59 Telechiffre: 45409

Getrennt wohnen:– gemeinsam erleben, Heinz, 71/184, verwitwet, schlank,
angenehmes Äußeres, großzügig, unternehmungslustig, verträglich und sympathisch
mit Herz, Charm, Verstand. Im Leben klappt
alles, aber das Wichtigste fehlt mir sehr –
eine Frau an meiner Seite für die ich da sein
darf. Bitte habe Mut für einen harmonischen
Neuanfang.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 6478.

Ronny,:28
Jahre suche hiermit mein Glück und
Dein´s
natürlich
auch. Lass uns nicht
allein abends herumsitzen. Ich weiß
nicht wo Du sitzt
und Du nicht wo ich
bin. Wenn Du einen
Beispielfoto
Mann suchst, der zu
Dir steht und für Dich da ist, nicht nur redet,
bist Du bei mir richtig. Wirklich! Ich bin zwar
nicht der große Redner aber zuhören kann
ich gut. Kinder sind kein Problem, die werden gut mit mir auskommen. Alles andere
sollten wir persönlich besprechen.:Anruf
über Ag. Karin, Tel. 01590-6763182.:

Gebürtiger Rostocker sucht Partnerin. Bin
71/1,73/75, NR, kein Kneipengänger und ohne
Familie. Bin sehr handwerklich begabt, koche
Unser Leben wird doppelt so schön! Würde gerne und interessiere mich auch für andere
gerne mit einem sympathischen Gegenstück Dinge, um ﬁt zu bleiben. Tägl. von 00:00 bis 23:59
das Leben teilen und genießen. Ich bin 58 Jahre Telechiffre: 45400
alt und 192cm groß. Tägl. von 18:00 bis 21:00
Telechiffre: 45416
Liebe Frauen, bin 89/172/92, Witwer, NR,
Kleingärtner. Mich plagt die Einsamkeit! Ohne
Attraktiver Mann, 55/1,77, schlank, jugendlich, Frau gibt es für mich kein Glücklichsein. Suche
sportlich, dunkle Haare und Augen, für alles zu ehrliche, zärtliche Lebensgefährtin für alles
haben, sucht jugendliches Gegenstück. Tägl. von Schöne im Leben. Wer glücklich werden möchte,
00:00 bis 23:59 Telechiffre: 45417
sollte mich bald anrufen. Ich freue mich auf dich.
Tägl. von 18:00 bis 02:00 Telechiffre: 45396
Hallo! Ich, 59/1,85, schlank suche nette Frau zw.
50 und 60 Jahren, freundlich und lustig für ein Ehemaliger Kapitän, 79/176, interessiert an
Kennenlernen und eine schöne Zukunft zu zweit! allem, was mit Wasser, Seefahrt, Natur und Tiere
Tägl. von 12:00 bis 23:59 Telechiffre: 45414
zu tun hat, fährt gerne Rad, sucht Sie ab 65, NR,
mit normaler Figur ab 165cm für gelegentliche
Programmierer, 53/1,75, sucht Sie für eine Gespräche und Beichten über das Leben, die
feste Beziehung. Nationalität u. Alter nicht Welt und die Liebe. Tägl. von 10:00 bis 23:00
entscheidend. Telechiffre: 45413
Telechiffre: 45393

Helmut,:80/179, sucht liebe Kameradin für gemeinsame Unternehmungen. „Bin
verwitwet, unternehmungslustig, humorvoll
und gesellig, sicherer Autofahrer, Kavalier
der alten Schule. Lege Wert auf Ehrlichkeit,
bin ﬁnanziell abgesichert und freue mich auf
Deinen Anruf!“:Julie GmbH, Stralsund, Tel.
03831-2356771;:Nr. K 3228.
Ich heiße:Yvonne, stehe mit meiner
7-jährigen Tochter ganz alleine da und suche
einen lieben Mann, dem ich alles sein möchte, was er sich wünscht. Ich bin 43/165, bin
hübsch, ﬂeißig, bescheiden, ehrlich und treu.
Ich stelle keine hohen Ansprüche. Du sollst
nur gut zu mir sein. Ich warte sehnsüchtig auf
einen Anruf.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 6433.
Elﬁ,:75 Jahre, kleine, attraktive, aber sehr
einsame Witwe. Ich bin wirklich etwas zu vollbusig, aber eine sehr gute Hausfrau. Ich kann
gut kochen, fahre gern mit meinem Auto und
suche einen Mann bis 85 Jahre, helfe Ihnen
natürlich auch gern im Alltag.. Melden Sie sich
bitte!:Julie GmbH, Stralsund, Tel. 038312356771;:Nr. K 2853.
Einladung:zum Essen! Christina, Arzthelferin, 80/158, hübsche, blonde Witwe, unkompliziert, fürsorglich, anschmiegsam, sehnt sich
nach einem zärtlichen Mann bis ca. 85 Jahre,
der auch wie sie allein ist und es nicht länger
bleiben möchte.:Julie GmbH, Stralsund,
Tel. 03831-2356771;:Nr. G 4875.

Er sucht Sie
Tobi, 35 Jahre,:Polizist, dunkler Typ,
sportlich, zuverlässig und sehr romantisch.
Suche liebevolle Diebin, die mein Herz stiehlt.
Neugierig? Dann lade ich Sie zu einem Cappuccino ein. Nur Mut!:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 6461.
Als ich:Witwer wurde, sagten alle- wir
sind für Dich da. Jetzt bin ich allein. Hagen,
58/194, selbständiger Architekt, gepﬂegt,
mag Kurztrips mit dem Auto, plaudern, sucht
die Bekanntschaft einer netten Frau bis 60
Jahre.:Julie GmbH, Stralsund, Tel. 038312356771;:Nr. G 2917.
„Ich möchte:Dich hier und nicht im Internet ﬁnden!“ ER, 41/181, Gas- und Wasserinstallateur - Meister, sportlich-schlank, kurze
Haare, liebt Jeans, fährt Rad und SUV, immer
gut drauf, hat Hobbys und Freunde, nur die
Frau an seiner Seite fehlt, möchte Dich (gern
auch mit Kind) ﬁnden! Ernst gemeinter Anruf über :Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 6463.

Erfolgreicher:Unternehmer
Hartmut,
64/188, NR, als ich so zeitig Witwer wurde,
sagten mir viele zum Trost - „Wir sind immer
für Dich da!“. Jetzt, wo der Alltag eingekehrt
ist, bin ich doch meistens allein. Es ist nicht
so, dass ich keine Beschäftigung habe, so führe ich erfolgreich meine Firma und lese gern,
gehe spazieren und zum Sport. Ich würde aber
auch gern verreisen, ins Theater gehen oder
ein Konzert besuchen, doch allein macht dies
nur wenig Spaß. Ich suche eine Frau für eine
gute Freundschaft, dabei sollten wir alles langsam beginnen. Ob Sie etwas jünger oder älter
sind, schlank oder fraulich, blonde oder dunkle
Haare haben, ist nicht wichtig, Hauptsache ist
doch, wir verstehen uns oder wie man sagt
- „die Chemie stimmt“. Ich bin jünger aussehend, gepﬂegt und natürlich. Nur Mut, melde
Dich!:Julie GmbH, Stralsund, Tel. 038312356771;:Nr. FA 3033.
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.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 6467.
Florian,:56/178, Ingenieur für Kraftwerkstechnik mit super Job, leider aber bereits verwitwet, schlank, gutaussehend, grau
meliert, gepﬂegt, jugendlicher Typ, zärtlich,
ﬁnanziell abgesichert. Das Alleinsein ist nur
schwer zu ertragen. Ich mag alles Schöne,
tanzen, reisen, Autotouren u.v.m. Suche unternehmungslustige Freizeitpartnerin. Melde Dich bitte und wir lernen uns schon bald
kennen!:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 6471.
Jürgen,:74 Jahre, Witwer, ehemaliger
Mediziner, junggeblieben an Geist und Seele, gesund u. vital. Möchte nach jahrelanger
Pﬂege meiner Frau wieder ins Leben zurück.
Endlich wieder Ausﬂüge in der Umgebung
mit dem Pkw machen, auch mal das Tanzbein schwingen und einen Gesprächspartner
für alle Lebenslagen haben. Auch die Kultur
sollte nicht zu kurz kommen. Ein „Muss“ sind
für mich aber getr. Wohnungen u. trotzdem
füreinander da sein. Bin Ihnen ein fürsorgl.
Begleiter und Helfer in allen Lebenslagen. Bin
NR/NT und ein leidenschaftlicher Autofahrer.
:Julie GmbH, Stralsund, Tel. 038312356771;:Nr. 726131.

Einfach mal treﬀen,:vielleicht mögen
wir uns! Peter, Mitte 70, 182 cm, Witwer mit
Herz, gutaussehend, NR und bis zur Rente als
Jurist tätig. Bin ein Mensch, der gerne lebt,
gerne lacht, gern tanzt, doch das Wichtigste
im Leben fehlt mir – wieder eine Partnerin
an meiner Seite! Sich einfach ab und zu mal
verabreden, sich nett unterhalten und gemeinsam etwas unternehmen, das ist mein
Wunsch. Ob Sie etwas jünger oder älter sind,
schlank oder fraulich, blonde, dunkle oder
graue Haare haben, ist nicht wichtig, Hauptsache ist doch, wir verstehen uns oder wie man
sagt – „die Chemie stimmt“. Wenn Sie einen
aufrichtigen Freund und Kameraden suchen,
der Ihnen auch gern mit Rat und Tat zur Seite
steht, dann rufen Sie an über:Kerstin GmbH,
Stralsund, Tel. 03831-4681120;:Nr. 6481.
Rolf,:68/184, verwitwet, hat seine Frau
2 Jahre zu Hause gepﬂegt. Er ist ehrlich, gepﬂegt, rüstig und mit Auto, sucht nette Frau,
gern auch älter, für Freundschaft, keine Wohngemeinschaft und keinen Sex, nur eine liebe
Kameradin für gemeinsame Ausﬂüge mit seinem Auto.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 6476.
Ich, Gunter:78 Jahre, bin ein netter,
humorvoller, ehrlicher, zuverlässiger und hilfsbereiter Mann mit Kraft, Herz und handwerklichem Geschick. Ich kann (fast) alles, außer
böse sein, bin ﬂott, vorzeigbar und naturverbunden - kein Stubenhocker und suche Dich
hier. Alles Weitere erzähle ich dir, wenn wir
uns persönlich treﬀen. Nur Mut, melde Dich
ganz schnell!:Julie GmbH, Stralsund, Tel.
03831-2356771;:Nr. G 6464.
Im Hier und:Jetzt ist mein Leben! Erfolgreicher Zahnarzt mit eig. Praxis, 60/178,
verwitwet, möchte das Leben wieder zu zweit
genießen. Bin humorvoll, ehrlich, lebensfroh, hilfsbereit und suche eine nette Frau,
von 55 bis 65 Jahre, für feste Beziehung.
Trau Dich!:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 6473.
Maik,:38/185, sich aufeinander verlassen
können, Liebe geben und nehmen. Wichtig sind Herz und Gefühl. Melde Dich bitte
noch heute!:Julie GmbH, Stralsund, Tel.
03831-2356771;:Nr. T 3609.

Annoncen:sind altmodisch? Probieren
wir es doch aus! Rene, 43 Jahre, ein richtig
sympathischer Rettungssanitäter, sportlich,
schlank, schwarzes Haar, immer ein fröhliches
Lachen, ein Mann der Dich versteht und glücklich macht.:Julie GmbH, Stralsund, Tel.
03831-2356771;:Nr. KC 2949.
Hast Du die:Hoﬀnung auf eine Beziehung, wo Ehrlichkeit und Treue sehr wichtig
sind, noch nicht aufgegeben? Dann würde ich
mich freuen, wenn Du mit mir, junger Mann,
46/184, mit familienfreundlichem, sehr gut
bezahltem, verantwortungsvollem Beruf, den
gemeinsamen Weg in eine neue Zukunft
gehst.:Kerstin GmbH, Stralsund, Tel.
03831-4681120;:Nr. 6465.
Uwe,:52/184/84, Handwerksmeister, gepﬂegt, sympathisch, in guten Verhältnissen,
aber allein. Bin handwerklich begabt, leidenschaftlicher Autofahrer, Interesse für Garten,
Natur, Kino, Tanzen, Reisen und liebe die
Geselligkeit. Brauche keine Frau, die mir den
Haushalt macht. Habe nur den Wunsch, eine
Frau kennen zu lernen, mit der ich lachen und
das Leben genießen kann. Ich freue mich auf
Ihren Anruf.:Julie GmbH, Stralsund, Tel.
03831-2356771;:Nr. FA 3782.
Hartmut,:61/180 und schon einige Zeit
Witwer. Die Zeit brauchte ich aber um Abstand
von meinem Schicksalsschlag zu bekommen.
Man sagt von mir ich sei anständig, mit Auto,
ehrlich, vorzeigbar, mit vollem Haar, ein guter
Tänzer, mag Wandern und Urlaub am Meer,
kann schlecht „Nein“ sagen, bin treu, lache
gern, bin handwerklich begabt, habe immer
eine Schulter zum Anlehnen. Suche keine Köchin, Wasch- und Putzfrau (das kann ich alles
selbst), sondern eine lose Freizeitbekanntschaft mit getrennten Wohnungen. Haben Sie
einfach Mut und rufen Sie jetzt an! Auch ich
brauchte viel Überwindung um diesen Schritt
zu gehen. :Julie GmbH, Stralsund, Tel.
03831-2356771;:Nr. 1108426.

www.pvjulie.de

Dank
Hilfe zu suchen, um die Liebe zu
ﬁnden, war die beste Entscheidung
unseres Lebens. Liebe Julie GmbH,
vielen Dank für eure Unterstützung.
B. Mallwitz und A. Macziek

