
Seit neun Jahrenbe-
schenkt RWEgemeinsam
mit seiner Sozialinitiative
Essener Chancen, Fans und
Partnern bedürftige Kin-
der zuWeihnachten. Ziele
sinddieTeilhabe an einem
besinnlichen Fest unddie
Erfüllung kleinerTräume.

AnHeiligabendunterstützen
die Essener Chancen imRah-
mendes Projekts „Herzens-
wünsche“ zusätzlich eine
Geschenketüten-Aktion der
Diakonie fürObdachlose, bei

der über 100 Präsentpakete
übergebenwerden.
„Wir haben eine tolle

Tour zusammengestellt
undwerden gemeinsammit
Hauptspender Sandy Sand-
gathe, unseren Partnern, den
Fans und Spielern rund 200
Kinder und über 100Men-
schen ohneDach über dem
Kopf beschenken“, erklärt
Tani Capitain, Leiter der
Essener Chancen. „Die Kids
schreiben ihre Ideen auf, und
die rot-weisse Familie be-
sorgt dann alles.Wiewir die
Präsente übergeben können,
wird die Zeit zeigen. ZurNot

liefernwir einfach alles vor
der Tür ab und singen drau-
ßen ein Ständchen.“
In diesen Tagen bringt das

TeamvonderHafenstraße
die noch leerenWunschku-
geln zuKitas, Kinderheimen
undNotstellen. Auf die
vorgedruckten Papp-Kreise
schreiben die Kleinen ihre
X-Mas-Träume. Startpunkt
ist die Awo-Kita an derGril-
lostraße. Die neue Leiterin
Daniela Kozitzki kennt die
Tradition aus Erzählungen
und kommtmit einigen
Minis in den vomAllbau ge-
stalteten Abenteuer-Garten,

umdieHerzenswünsche von
RWE-Werkstudentin Anna-
LottaObering entgegenzu-
nehmen: „Wir könnenuns
leider nicht in der Turnhalle
versammeln, aber die Kinder
werden die Kugeln in ihren
Gruppen verteilen.“
Die Kids selbst kennen

sich aus. Entspannt freuen
sie sich über denBesuch von
derHafenstraße undposie-
ren für das Erinnerungsbild
imFußballtor. Für sie ist die
rot-weisseWeihnachtmit
einer großenBescherung in
ihrer Kita ganz normal. So
soll es sein,Mission erfüllt!

Träumewerdenwahr
Bescherung für Kinder und Obdachlose: RWE-Weihnachtsaktion hat begonnen

Startschuss fürdieHerzenswünsche:Essener-Chancen-LeiterTaniCapitain (l.)undHerzenswünsche-OrganisatorinAnna-Lotta
Obering (r.) beschenken wieder Essener Kinder zu Weihnachten. Den Kids aus der Awo-Kita an der Grillostraße soll es recht
sein. Foto: Essener Chancen

InKooperationmit der „FUN-
KEMediengruppe“undder
Einhorn-Apotheke stellt die
Caritas-Tochtergesellschaft
„cse“Wunschbäumemit
Wünschen vonbedürftigen
Senioren auf.
Immerwieder fallenden

Mitarbeitenden inder ambu-
lantenund stationärenPflege
im täglichenKontaktMen-
schenauf, deren finanzielle
Lage sehr eng ist.Diese, den
Mitarbeitendengut bekann-
tenMenschen,wurdennach
einemkleinenWeihnachts-
wunschbefragt, den sie sich
selbst nicht erfüllen können.
Rund270Wünsche, darun-
ter größtenteils alltägliche
DingewieDrogerieartikel,
Schokolade,warmeSocken,
Handtücher oderGutscheine,
wurdenaufgeschrieben.
DieseWünsche könnenab

sofort vondenWunschbäu-
men inder EinhornApothe-
ke,Markt 5 inder Innenstadt,
und imFUNKEMedienKiosk
(Jakob-Funke-Platz) abge-

pflückt underfülltwerden.
DieGeschenke fürdieEssener
Senioren könnenbis 11.De-
zember abgegebenwerden.
Damit dieGeschenkebeim
Wünschendenankommen,
einfachdieWunschkartewie-
der amGeschenkbefestigen.
Die Paketewerden inder
Vorweihnachtszeit persönlich
durchdieMitarbeitenden in
der Pflege indenambulanten
und stationärenPflegeein-
richtungender cse verteilt.
Die Idee ist, zuWeihnachten
eine kleineFreude indenAll-
tag der Senioren zubringen.

Zudemwünschen sich viele
der Senioren eineAbwechs-
lung vomAlltag.Daher gibt es
nebendenWunschbäumen
aucheine Spendenaktion.
Ein großerWunsch ist der
Besuch vonTherapie-Tieren
wieHundoder Pony. Auch
dieAnschaffung vonTablets,
ummiteinander inKontakt
zubleibenoderVR-Brillen
für digitale Erlebnisse und
dieUnterstützungbei der
Anwendungdurch geschultes
Personal, können fürAb-
wechslung vonder täglichen
Routine sorgen.

Einfach füreinkleines
Weihnachtswunder sorgen...

Aktion„Senioren-Wunschbäume“ ist gestartet

Wer die Aktion unterstüt-
zenmöchte, spendet an:

Pax Bank eG
IBAN DE72 3706 0193 2008
5750 13

Stichwort„Senioren-
Wunschbaum“

SPENDENAKTION

Rund 270 Wünsche, darunter größtenteils alltägliche
Dinge, wurden von den Senioren aufgeschrieben.

Archivfoto: Sabine Hegemann

Angela, 50 J., Kauffrau, hübsch,
feminine Figur, sie ist sportlich, mag
Reisen, Kino, tanzt gerne, könnte bei
Liebe auch eventuell umziehen.
Hast du Lust, diesen Winter vielleicht mit
ganz viel Liebe und mir gemeinsam bunt,
fröhlich und hell zu machen? Ich sehne
mich gerade jetzt in der Corona-Zeit wie-
der nach Zweisamkeit, suche eine har-
monische Partnerschaft mit viel Gefühl
+ Ehrlichkeit. Füreinander da sein, von
Herzen lachen, vieles zu zweit genießen,
unendlich viel Liebe spüren - das ist es,
was ich mir wünsche. Melde dich über:

(1503/J160824)
GfZGmbH,Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Liebe und
Bekanntschaft

suchtERsuchtSIE
Susan, 60 J., Krankenschwester
hübsch +warmherzig, sie reist gerne,mag
die Natur, Musik, Kino, kocht gerne, wür-
de bei Liebe auch zum Partner zie-
hen. Ich finde: Das Leben ist zu kurz, um
alleine zu Hause zu sitzen, es ist zu kurz,
um traurig zu sein und es ist viel zu kurz,
umChancen aufs Glück an sich vorbeizie-
hen zu lassen. Ich möchte so gerne einen
Partner finden, den ich lieben kann, mit
dem ich den Rest des Lebens verbringen
kann, derwie ich ganz viel Gefühl und Lie-
be mag. Könnten Sie dieser Mann sein?

Rufen Sie an über: (1503/J158152)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Ellen, 69 J., Friseurmeisterin,
eine wirklich gut aussehende Witwe, mit
ganz viel Herzenswärme, schlanke Fi-
gur, sanfte Augen, bei Liebe wäre sie
nicht ortsgebunden. Schluss mit der
Einsamkeit! Ich liebe es, für Menschen
dazusein, die mir nahe stehen und die
ich lieb habe, wünsche mir nach einem
Schicksalsschlag wieder einen liebe-
vollen, netten Partner an meiner Seite.
Ich bin vielseitig interessiert, gepflegt,
möchte gerne ein gemütliches Heim für
uns beide schaffen, in dem Harmonie
und Liebewohnen.Wenn auch Sie lange
Spaziergänge, kleine Reisen, gemütliche
Abende lieben und auch wieder glück-
liche Stunden verbringen möchten, mel-

den Sie sich über: (1503/J154977)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Dagmar, 68 J., Akademikerin,
aparte Witwe, niveauvoll, gepflegt, sport-
lich (wandern, Ski), charmantes Wesen,
liebevoll, naturverbunden. Leben ist herrlich
- allein sein ist oft traurig! IchsucheSIE, den
Herrn, der wie ich nicht mehr alleine sein
will, der eine harmonische Zweisamkeit
vermisst. Gemeinsam vieles unternehmen,
Interessen teilen, eine Partnerschaft auf
Augenhöhemit vielen glücklichenStunden.
Liebe + Harmonie sind unendlich wichtig
im Leben, machen das Leben erst richtig
lebenswert. Und zu zweit ist selbst Corona
nur halb so schlimm! MeldenSie sich über:

(1503/J154981)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Paula, 34 J., Gesundheitsmanagerin
hübsch + natürlich, Top Figur, sehr feminin
und zärtlich. Wie gerne würde ich mein
Leben mit einem tollen Mann verbringen,
schöne Reisen machen, abends bei einem
Glas Wein zusammensitzen, jetzt die Vor-
weihnachtszeit schon zusammen erleben.
Ich suche einen Partner für eine harmo-
nische, zärtliche Beziehung, für ganz viel
Herz, für ganz viel kuscheln, streicheln und
küssen - am liebsten für immer. Melde dich

über: (1503/G161174)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Christina, 56 J., Sekretärin, weibl. Fi-
gur mit schönen Rundungen, weiche Haut,
zärtlich,anschmiegsam–abersehreinsam.
Kuscheln, gute Gespräche zu zweit, zärt-
licheMomente,Vertrauen,GebenundNeh-
men - zu all diesem schönen Dingen fehlst
DUmir. Ich suche einen feinfühligen Mann,
der sich genau wie ich nach ehrlicher Liebe
sehnt. IchmagReisen, lesen, gehegerne in
die Sauna, koche gerne, möchte echte Ge-
fühle spüren, möchte mich an eine starke
Schulter anlehnen, möchte mich verlieben!
Bei Liebe wäre ich auch umzugswil-
lig.Melde dich über: (1503/J160866)

GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Luise, 74 J., Krankenschwester
i.R., herzensgute Witwe, hilfsbereit, an-
schmiegsam. Wann darf ich für Sie da
sein? Ich bin verwitwet, sehe für meinAlter
noch gut aus, lebe in guten Verhältnissen,
bin humorvoll, habe ein freundliches We-
sen, binehrlich, hilfsbereit, legeWert auf ein
gemütlichesZuhauseundmöchtegerneei-
nen humorigen Herrn kennenlernen, denn
zuzweit könntenwir unsein richtig schönes
Leben machen. Momentan sind die Zeiten
durch Corona etwas durcheinander gera-
ten - dochmeinHerz sehnt sich nachZwei-
samkeit - und da ändern auch Viren nichts
dran! Wie schön wäre es, wenn wir beide
uns kennenlernen könnten - und vielleicht
sind wir Weihnachten schon nicht mehr
alleine - das wäre schön. Melden Sie sich

über: (1503/J161332)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Vera, 58 J., Stadtoberinspektorin
i.R., sehr attraktiv, schlanke Figur, sym-
pathisches Lächeln, bei Liebe nicht
ortsgebunden. Verliebt zu zweit unterm
Weihnachtsbaum? Oder gemeinsam ins
neue Jahr? Wie wäre das? Träumst Du
auch davon, jemanden zu haben, der zu
dir gehört, mit dem du auch über deine
innersten Gedanken und Wünsche reden
kannst? Ich sehnemich nach Zweisamkeit,
möchtemich beimeinemPartner geborgen
fühlen. Ich suche keinen perfekten Mann,
sondern nur einen, mit dem ich alles teilen
will! Melde dich über: (1503/J134983)

GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Marina, 45 J., Beamtin, hübsch, sehr
gefühlvoll und sensibel, eine Frau mit Stil
und Verstand. Ich wünsche mir eine har-
monische Partnerschaft mit vielen glück-
lichen Stunden,Monaten und Jahren. Bist
du derjenige, der mir zeigt, wie schön es
ist, sein Leben zu teilen? Mir das Gefühl
vonGeborgenheit, Nähe und echter Liebe
gibt, eine Schulter zum anlehnen?Wieder
das wir-Gefühl spüren mit ganz viel Ver-
trauen und Toleranz – das ist es, was das
Leben erst richtig lebenswert macht. Ich
will Glück pur spüren!!! Kann ich mit dir
diese Chance ergreifen? Melde dich über

(1503/G154664)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Christel, 71 J., liebevolle Witwe,
sympathisch, gepflegt mit menschlicher
Wärme und Fröhlichkeit, höflich, freund-
liches Wesen, sie war früher als Al-
tenpflegerin tätig. Ich bin eine positiv
denkende, fröhliche Frau, die nicht länger
alleine sein möchte. Wo ist der Herr, um
den ichmich kümmern, den ich lieb haben
kann? Auch in unserem Alter kann man
nochmal Herzklopfen spüren, echte Liebe
und Gefühle. Gerade jetzt in dieser etwas
bedrückenden Corona-Zeit merke ich,
wie sehr mir ein Partner fehlt, wie gerne
ich wieder zu zweit wäre, alles mit einem
liebenMann teilenmöchte. Ich koche sehr
gerne, mag Musik, schöne Spaziergänge
in der Natur, liebe die Natur. Was halten
Sie davon, wenn wir unsere Einsamkeit
gegen eine fröhliche und harmonische
Partnerschaft eintauschen? Möchten
auch Sie wieder zu zweit kleine Ausflüge
unternehmen, lachen, Nähe spüren, ge-
meinsam der Liebe begegnen? Melden

Sie sich über: (1503/J154446)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Verena, 63 J., selbst. Kosmetikerin,
attraktiv, schlank, harmonieliebend, eig.
Pkw.Wenn ich ehrlich bin, würde ich ger-
ne wieder etwas zu zweit unternehmen
- mir fehlt ein Partner, ein Mann, mit dem
ichnocheinmal glücklichwerdenkann.Zu
zweit macht so vieles einfach mehr Spaß
im Leben, gemeinsam reisen, Konzerte
besuchen, kleine Glücksmomente jeden
Tag erleben, gemeinsam die Seele bau-
meln lassen. Ich bin eineFrau, die feinfüh-
lig ist, zärtlich und liebevoll - Liebe ist ein-
fach das schönste Gefühl auf der ganzen
Welt. Melde dich über: (1503/J161205)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Andrea, 66 J., med. techn. Assistentin
i.R., warmherzige Witwe, gut aussehend,
optimistisch, ausgeglichen, mit viel Empa-
thie, unkompliziert, sportlich. Ich möchte
gerne einen Mann kennen lernen, der
mein Leben wieder komplett macht. Äu-
ßerlichkeiten sind dabei zweitrangig, mir
geht es um Herz und Fröhlichkeit, um
gemeinsame Interessen, um ehrliche Ge-
fühle. Ich mag Reisen, koche sehr gerne,
spiele Tennis, liebe Spaziergänge. Und
ich bin mir sicher: Gemeinsam mit dem
richtigen Partner werden die kommen-
den Jahre wunderschön. Melden Sie sich

über: (1503/J160769)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Conny, 48 J., blonder Engel, bild-
hübsch, feinfühlig und sensibel. Schon
bald ist Weihnachten, das Fest der Lie-
be - und ich bin alleine! Dabei hätte ich
so gerne wieder eine Partnerschaft mit
vielen wunderschönen Momenten, einen
Partner, mit dem ich ganz viel lachen und
vieles unternehmen kann, für den ich
sorgen möchte. Liebe ist der Mittelunkt
unseres Lebens - darf ich dein Mittelpunkt
sein? Darf ich dir ein Geschenk unter
den Weihnachtsbaum legen? Melde dich

über: (1503/G161411)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Manuela, 52 J., Altenpflegerin,
hübsche Witwe, sehr lieb, eine Frau, die
durch ihre Natürlichkeit und ihrer Herzlich-
keit besticht, feminine Figur, sehr warm-
herzig, einfühlsam. Ich wünsche mir einen
guten, nettenund liebevollenMann, dermit
mir gemeinsam durchs Leben gehen will.
Mein Zuhause erscheint mir zunehmend
leer und ich fühle mich immer häufiger
einsam. Das möchte ich einfach nicht län-
ger. Ich will die schönenDinge des Lebens
genießen, möchte fröhlich sein und zu-
sammen mit einem festen Partner glück-
lich werden. Ich bin häuslich, mag Musik,
Spaziergänge Reisen, koche auch gerne.
Melde dich bitte über: (1503/J151054)

GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Sarah, 41 J., kaufmän. Angestellte,
sehr attraktiv, lange Haare, sympathisch,
hilfsbereit. Wer wärmt mein Herz im kalten
Winter?-Du?Willstduschonmorgensganz
lieb gestreichelt werden,warmeKüsse spü-
ren? Alles imLeben ist zuzweit dochsoviel
schöner, gemeinsam lachen, glücklich sein,
echte Gefühle und ganz viel Zärtlichkeit er-
leben. Streicheleinheten und Herzflimmern
gehören einfach zum Leben dazu, oder?

Melde dich über: (1503/G156112)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Martin, 66 J., Bauleiter, schlank,
einfühlsam, spontan, er interessiert sich
für Sport, Reisen und Kultur. Beruflich und
finanziell lebe ich in gesicherten Verhält-
nissen. Was ich vermisse ist eine nette
Partnerin an meiner Seite, die wie ich das
Leben liebt, Fröhlichkeit und Herzenswär-
me besitzt, die gerne etwas unternimmt,
aber auch etwas häuslich ist, gerne reist
und ehrliche Liebe erfahrenmöchte. Haben
Sie Lust, mit mir durchs Leben zu gehen,
graue Tage durch Liebe hell und fröhlich
zu machen, immer füreinander da zu sein?

Rufen Sie an über: (1503/J139494)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Joachim, 73 J., techn. Leiter i.R.,
ein Mann mit Format, mit Herz, Witz und
Verstand, möchte die Weichen seines Le-
bensneustellen. IndenHerbst desLebens
starten...mit guter Laune imGepäck undei-
ner liebenPartnerin imArm! Ich reisegerne,
magklassischeMusik, sucheeinePartnerin
für ein harmonisches Miteinander, einer
herzlichen Zweisamkeit mit vielen Glücks-
momenten -auchbei getren. wohnen.
Das Leben hat so viele schöne Momente,
die man zu zweit noch viel intensiver erle-
ben kann. Darf ich Sie zu einem Spazier-
gangabholen, damitwir unskennenlernen?

RufenSie an über: (1503/J139565)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Frank, 53 J., Dipl.-Verwaltungswirt,
sympathisch,einrichtigerHarmoniemensch.
Lebst du gerne, bist du optimistisch, humor-
voll,magst duMusik, Kochen,Tanzen,Spa-
ziergängedurchdiewinterlicheNatur - aber
fehlt dir zu all dem der passende Partner?
Dann sollten wir uns kennenlernen. Eine
ehrliche Partnerschaft mit ganz viel Liebe
und Harmonie ist für mich wichtig, macht
das Leben erst richtig lebenswert. Hast du
Lust, mich kennenzulernen? Dann melde

dich über: (1503/J147951)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Axel, 63 J., Textil-Kaufmann, gut aus-
sehend, 1,80m, schlank, warmherzig. In der
Gesellschaft anderer Paare komme ich mir
manchmal wie das fünfte Rad am Wagen
vor.Es ist keinneidischerBlick, sonderneher
ein sehnsuchtsvoller Blick, den ich ihnen
zuwerfe. Ich führe ein sorgenfreies Leben,
merke aber, dass ich das Gefühl von Part-
nerschaft vermisse. Sollenwir, wennCorona
vorbei ist, schöneReisenmachen, Kultur er-
leben, behutsamSympathie+Liebeaufbau-

en?Meldedichüber: (1503/J156993)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Jochen, 67 J., selbst. Unternehmer,
sympathisch + charmant, humorvoll, optimi-
stisch, reisefreudig (Sonne und Meer), ein
sportlicher Typ (Golfspieler). Ich bin ein
Mensch, der gerne lebt, offen für neues
ist - und zu all dem gerne eine charmante
Partnerin hätte, die mit mir reisen möchte,
Essen geht, Musik mag, tanzen geht, für
die ich gerne abends etwas leckeres ko-
chen würde bei einem Glas Wein - kurz:
Die wie ich noch mal glücklich werden
möchte, sich nach einer harmonischen
Partnerschaft sehnt. Melden Sie sich

über. (1503/J158319)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Franz, 70 J., Beamter i.R., ein liebens-
werter, aufgeschlossener Witwer mit viel
Herzenswärme. Mein größter Wunsch ist
es gerade jetzt in diesenunruhigenCorona-
Zeiten eine Partnerin zu finden, mit der ich
nochmaleineChanceauf eingroßesGlück
bekomme,mit der ich lachen, in die Zukunft
blicken kann. Ich bin vielseitig interessiert,
engagiere mich auch gerne ehrenamtlich
- und suche eine natürliche, fröhliche Frau
für einengemeinsamenLebensweg,möch-
te Ihnenmein Herz schenken, Glück, Liebe
und Vertrauen bis ans Lebensende spüren.

Rufen Sie an über: (1503/J158246)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Maximilian, 79 J., Ingenieur i.R.,
ein sympathischer, liebenswürdiger Wit-
wer mit viel Sonne im Herzen, ein rich-
tiges Mannsbild zum liebhaben, gepflegt.
Wenn ich ehrlich bin, muss ich feststellen:
So ganz alleine kann man nicht rundum
glücklich sein im Leben – mir fehlt eine
nette Partnerin. Liebe Worte schon am
frühen Morgen, ein fröhliches, unbe-
schwertes Miteinander, eine wunderschö-
ne Partnerschaft, in der Ehrlichkeit, Re-
spekt und ganz viel Liebe die Basis sind,
eine fröhliche Zweisamkeit – aufWunsch
behält jeder sein Zuhause. Bitte melden

Sie sich über: (1503/J142095)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Matthias, 75 J., Dr. Arzt i.R. Witwer
mit viel Herz + Empathie, vielseitig interes-
siert. Haben Sie Lust, hoffentlich noch ganz
viele Jahre mit mir gemeinsam zu erleben?
Für mich ist eine harmonische Partnerschaft
die Basis für ein glückliches Leben, man
freut sich zu zweit noch viel mehr auch an
den kleinenDingen des Lebens. LassenSie
unsnochmaleinenNeustartwagen: schöne
Reisen zu zweit unternehmen, ins Theater
gehen, gemeinsame Essen mit guten Ge-
sprächen haben, Spaziergänge zu zweit.
Melden Sie sich über: (1503/J160830)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Carsten, 65 J., Verkaufsleiter, sehr
sympathisch, guter Gesprächspartner,
sportlich (Joggen), ohneAnhang. Momen-
tan steht dieWelt durchCorona leider noch
recht still - doch ichwünschemir trotz allem
eine Partnerin, mit der ich wieder lachen
kann. Ich reise gerne, gehe gerne essen,
liebe Musik, Kino, Sauna, tanze auch ger-
ne - und hoffe, dies alles schon bald wie-
der mit einer netten Partnerin machen zu
können. Wann lernen wir uns kennen und
erleben eine gemeinsame Zukunft mit viel
Glück undHarmonie? Ich bin offen, ehrlich
und absolut zuverlässig. Melden Sie sich

über: (1503/J133993)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Willi, 81 J., techn. Kaufmann
i.R., 1,81 m, gut aussehend, beste Ma-
nieren, aufmerksam und herzlich. Durch
den jetzigen Corona-Virus ist mein Leben
in den letzten Monaten einsamer gewor-
den - doch ich wünsche mir sehnlichst
eine nette Dame, mit der ich reden, la-
chen, behutsam eine Freundschaft auf-
bauen kann, ich möchte noch viele Jahre
mit ihr alle schönen Dinge des Lebens
gemeinsam erleben (auch bei getr.
Wohnen). Ich finde: Zu zweit scheint die
Sonne noch etwas heller - und ich würde
gerne ihr Leben etwas erhellen! Melden

Sie sich über: (1503/J137286)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Erich, 83 J., fröhlicher Kavalier,
gut aussehend, gepflegte Erscheinung,
vital, mit dem Herz am rechten Fleck, Golf-
spieler, Pkw. Können Sie sich im Herbst
des Lebens ein Miteinander mit einem
unternehmungslustigen Partner vorstellen,
fröhliche Gespräche, eine harmonische
Partnerschaft auf Augenhöhe? Ich bin fi-
nanziell bestens abgesichert, interessiere
mich für Theater, mag Reisen in den son-
nigen Süden, möchte in allen Ehren wieder
eine liebenswertePartnerin anmeiner Seite
haben, Glück, Liebe und Zweisamkeit noch
viele Jahre erleben. Melden Sie sich über:

(1503/J160599)
GfZGmbH,Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Sebastian, 57 J., jungerWitwer, ein
sehr netter, angenehmer, ausgeglichener
Mann, 1,83m. Mein Motto:Gib jedem Tag
dieChance,derschönstedeinesLebens
zu werden! Ich bin unternehmungslustig,
liebevoll, tierlieb, romantisch, hilfsbereit,
zuverlässig, ein guter Zuhörer - und suche
nach einem Schicksalsschlag ein neues
Glück, eine Partnerin für ein wunderschö-
nes Leben zu zweit, zum leben, lachen,
lieben. Wenn du einen bodenständigen,
aber nicht langweiligen Partner suchst, der
Theater,Reisen,Kinoundnoch vielesmehr
mag, melde dich über: (1503/J161239)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117
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