
Prenzlau (AK/cm). Abenteuer−
ferien in Prenzlau verspricht
die IG Frauen in diesem Som−
mer gleich zweimal. Im Rah−
men eines vom deutsch−polni−
schen Jugendwerk geförder−
ten Lagers können sich Mäd−
chen und Jungen auf ab−
wechslungsreiche Tage mit
Freunden aus dem Nachbar−
land freuen.
Vom 18. bis 24. Juli und vom
25. bis 31. Juli gibt es noch
freie Plätze, informieren Car−
men Hübsch−Glück und Kers−

tin Zablocki vom Veranstal−
tungsort Uckerwelle, wo die
Kinder übernachten werden.
Garantiert werden neben
Unterhaltung und Ausflügen
auch eine exzellente Vollver−
pflegung sowie komfortable
Unterbringung in modernen Ju−
gendzimmern.
Bereits am 2. Juli beginnt im
Prenzlauer Jugendbegeg−
nungszentrum auch ein achttä−
giger Hip−Hop−Tanzkurs für
12− bis 18−Jährige, der sich
dank einer großzügigen Förde−

rung durch die Pomerania
durch Superkonditionen beim
Elternbeitrag auszeichnet. Die
Kinder sind während dieser
Zeit in der Uckerwelle unterge−
bracht, werden versorgt und
haben zweimal täglich ein
Tanztraining in verschiedens−
ten Genres, das von polni−
schen Profis geleitet wird. Hier
ist riesiger Tanzspaß garan−
tiert, sagen die Veranstalter.
Anmeldungen unter Telefon
03984 832220 oder per email
an kerstin.zablocki@gmail.de

Pasewalk (AK/PS). Landkreis
und Hochschule arbeiten im
Forschungsprojekt „Bildungs−
Landschaft Uecker−Randow“
zusammen. Vom 23. bis 25.
Juni öffnet die Schaustelle
„Haus des Lernens“ für den
Landkreis Uecker−Randow
ihre Türen. Der sonnige Land−
kreis am Stettiner Haff und die
Hochschule Neubrandenburg
machen diesen Einblick zum
Lernfest möglich und laden
nach Pasewalk in die Sankt
Nikolai−Kirche und in die ehe−
malige Realschule ein.
„Schaustelle“ ist wie eine Bau−
stelle mit Schau und Präsenta−
tion der ersten Ergebnisse in
diesem Projekt zu verstehen.
Sie ist offen für Diskussionen
und weitere Vorschläge. Ob
pädagogische Fachkräfte, Bil−
dungsakteure, Kinder aller Al−
tersstufen und Eltern – Bürge−
rinnen und Bürger, aber auch
Vertreterinnen und Vertreter
aus Politik, Unternehmen, Ver−
bänden, Kammern und Stiftun−
gen – sie alle sollen mit
einem vielseitigen dreitägigen
Programm angesprochen wer−
den und sind eingeladen. In
Fachvorträgen, Podiumsdiskus−
sionen und Mitmach−Aktionen
zeigen die Projektmitarbeiter
von Hochschule und Land−
kreis, wie das Thema „Lebens−
langes Lernen“ beispielhaft im
„Haus des Lernens“ umge−
setzt werden kann.
Die Veranstaltung wird am
heutigen Donnerstag, dem 23.
Juni, um 10 Uhr in der Kirche
St. Nikolai mit einem Impuls−
vortrag von Professor Dr. Was−
silios E. Fthenakis, einem Er−
ziehungswissenschaftler, eröff−
net. Auf dem Podium werden
Professor Dr. Klaus−Jürgen Till−

mann von der Fakultät für Er−
ziehungswissenschaft der Uni−
versität Bielefeld (Schulent−
wicklung in der Sekundarstufe,
schulische Sozialisation, Schul−
theorie), Sylvia Bretschneider
als Präsidentin des Landtages
Mecklenburg−Vorpommern und
weitere regionale Gäste zum
Thema „Mit− und voneinander
lernen!“ Platz nehmen und
über ihre Erwartungen an das
„Haus des Lernens“ sprechen.
Am Nachmittag um 14 Uhr er−
leben die Kinder der 2. bis 4.
Klassenstufe die „Kinderhoch−
schule vor Ort“ zum Thema:

„Lernen im Wandel der Zeit –
von der Schiefertafel bis zum
Handy“ in der Kirche St. Niko−
lai. Hierfür ist die Anmeldung
online unter www.kinderhoch−
schule.hs−nb.de möglich.
Am Freitag, dem 24. Juni, fin−
det von 10.15 bis 16 Uhr die
Fachtagung „Hochschulen vor
Ort – Partner der Regionalent−
wicklung“ unter Moderation
von Jan Martin Wiarda, Redak−
teur „Die Zeit“, Rubrik „Chan−
cen“, statt. Nachmittags gibt
es außerdem in und um die
Pasewalker Feldstein−Kirche
viele Mitmach−Aktionen und

Eindrücke zum „Haus des Ler−
nens“ für Besucherinnen und
Besucher jeder Altersgruppe.
Am Sonnabend, dem 25. Juni,
ist die Kinderhochschule vor
Ort, wozu die gesamte Familie
eingeladen ist.
Über den gesamten Veranstal−
tungszeitraum können sich al−
le Interessierten in einer The−
menlounge über das Vorha−
ben „Haus des Lernens“ infor−
mieren und die zukünftigen
Räumlichkeiten in der ehemali−
gen Realschule in der Baustra−
ße besichtigen.
 www.bl−uer.de

Abenteuerferien in Prenzlau

Schlafen in der Uckerwelle
und Tanztraining mit Profis

Drei Tage voller Mitmach-Aktionen in Pasewalk erleben

Lernfest mit der Schaustelle
„Haus des Lernens“ feiern

Ueckermünde (AK/bm). Auf den Listenplatz
1 der Wählergruppe „Kompetenz für Vorpom-
mern" im Wahlbereich 8 mit der Stadt Uecker-
münde und dem Amt „Am Stettiner Haff"“ist
Bernfried Winkler (Mitte) schon ein bisschen
stolz. „Gemeinsam sind wir stark", ist sein
Motto. In diesem Sinne engagiert sich der

Vorsitzende des Ueckermünder Vereines für
Handwerk und Gewerbe. Schon zum zweiten
Mal übernahm der Verein die Schirmherr-
schaft über das Volleyballbeachturnier zur
Haff-Sail. Gewinner wurden die Haffakroba-
ten, an die Bernfried Winkler hier den Sieger-
Pokal überreicht. Glückwunsch!

Siegerpokal für die Haffakrobaten

Ab dem morgigen 23. Juni geht es anlässlich eines Lernfestes in der Pasewalker Kirche
Sankt Nikolai für die jüngsten Studenten der Neubrandenburger Kinderhochschule um das
Thema: „Lernen im Wandel der Zeit – von der Schiefertafel bis zum Handy".  Foto: privat

Alina, süße BlumenverkäufeAlina, süße BlumenverkäufeAlina, süße BlumenverkäufeAlina, süße Blumenverkäufe----
rin,rin,rin,rin,:26 J., Bikinifigur, schwarze, lan-26 J., Bikinifigur, schwarze, lan-26 J., Bikinifigur, schwarze, lan-26 J., Bikinifigur, schwarze, lan-
ge Haare, sinnliche, liebevolle Au-ge Haare, sinnliche, liebevolle Au-ge Haare, sinnliche, liebevolle Au-ge Haare, sinnliche, liebevolle Au-
gen, die nur darauf warten, sich zugen, die nur darauf warten, sich zugen, die nur darauf warten, sich zugen, die nur darauf warten, sich zu
verlieben. „Ich wohne auf dem Land,verlieben. „Ich wohne auf dem Land,verlieben. „Ich wohne auf dem Land,verlieben. „Ich wohne auf dem Land,
ganz allein in meiner gemütlichenganz allein in meiner gemütlichenganz allein in meiner gemütlichenganz allein in meiner gemütlichen
Dachwohnung, bin häuslich, offenDachwohnung, bin häuslich, offenDachwohnung, bin häuslich, offenDachwohnung, bin häuslich, offen
und spontan. Freunde meinen, derund spontan. Freunde meinen, derund spontan. Freunde meinen, derund spontan. Freunde meinen, der
Mann, der mich bekommt, kann sichMann, der mich bekommt, kann sichMann, der mich bekommt, kann sichMann, der mich bekommt, kann sich
glücklich schätzen. Bist Du so liebglücklich schätzen. Bist Du so liebglücklich schätzen. Bist Du so liebglücklich schätzen. Bist Du so lieb
und meldest Dich?“und meldest Dich?“und meldest Dich?“und meldest Dich?“:KostenloserKostenloserKostenloserKostenloser
Anruf über Ag. „Karin“, Neu-Anruf über Ag. „Karin“, Neu-Anruf über Ag. „Karin“, Neu-Anruf über Ag. „Karin“, Neu-
brandenburg, 0800-3009920.brandenburg, 0800-3009920.brandenburg, 0800-3009920.brandenburg, 0800-3009920.:

Angelika,Angelika,Angelika,Angelika,:60 Jahre, v. B. Kranken-60 Jahre, v. B. Kranken-60 Jahre, v. B. Kranken-60 Jahre, v. B. Kranken-
schwester, leider schon verwitwet,schwester, leider schon verwitwet,schwester, leider schon verwitwet,schwester, leider schon verwitwet,
dunkelhaarig, möchte so gern wiedunkelhaarig, möchte so gern wiedunkelhaarig, möchte so gern wiedunkelhaarig, möchte so gern wie----
der einen Mann finden. Ich bin nichtder einen Mann finden. Ich bin nichtder einen Mann finden. Ich bin nichtder einen Mann finden. Ich bin nicht
ortsgebunden, finanziell versorgt,ortsgebunden, finanziell versorgt,ortsgebunden, finanziell versorgt,ortsgebunden, finanziell versorgt,
habe Auto und bin sehr einsam.habe Auto und bin sehr einsam.habe Auto und bin sehr einsam.habe Auto und bin sehr einsam.
Vielleicht habe ich Glück mit dieserVielleicht habe ich Glück mit dieserVielleicht habe ich Glück mit dieserVielleicht habe ich Glück mit dieser
Anzeige und finde Dich, einen liebenAnzeige und finde Dich, einen liebenAnzeige und finde Dich, einen liebenAnzeige und finde Dich, einen lieben
Herrn für eine Partnerschaft.Herrn für eine Partnerschaft.Herrn für eine Partnerschaft.Herrn für eine Partnerschaft.:Tel.Tel.Tel.Tel.
(0395) 45838020(0395) 45838020(0395) 45838020(0395) 45838020:oder Postoder Postoder Postoder Post
anananan:Julie GmbH, Eichenstr. 20,Julie GmbH, Eichenstr. 20,Julie GmbH, Eichenstr. 20,Julie GmbH, Eichenstr. 20,
17033 NB;17033 NB;17033 NB;17033 NB;:Nr. 267284.Nr. 267284.Nr. 267284.Nr. 267284.

Für mich, Karina,Für mich, Karina,Für mich, Karina,Für mich, Karina,:39/169, be-39/169, be-39/169, be-39/169, be-
deutet Liebe das tiefe Gefühl für-deutet Liebe das tiefe Gefühl für-deutet Liebe das tiefe Gefühl für-deutet Liebe das tiefe Gefühl für-
einander da zu sein, miteinandereinander da zu sein, miteinandereinander da zu sein, miteinandereinander da zu sein, miteinander
zu leben. Bin Steuerberaterin, sehrzu leben. Bin Steuerberaterin, sehrzu leben. Bin Steuerberaterin, sehrzu leben. Bin Steuerberaterin, sehr
hübsch, schlank, gute Figur, anhübsch, schlank, gute Figur, anhübsch, schlank, gute Figur, anhübsch, schlank, gute Figur, an----
schmiegsam, zärtlich, sexy, mitschmiegsam, zärtlich, sexy, mitschmiegsam, zärtlich, sexy, mitschmiegsam, zärtlich, sexy, mit
vielen hausfraulichen Vorzügen undvielen hausfraulichen Vorzügen undvielen hausfraulichen Vorzügen undvielen hausfraulichen Vorzügen und
absolut verlässlich. Gibt es einenabsolut verlässlich. Gibt es einenabsolut verlässlich. Gibt es einenabsolut verlässlich. Gibt es einen
ehrlichen Mann, der noch treu seinehrlichen Mann, der noch treu seinehrlichen Mann, der noch treu seinehrlichen Mann, der noch treu sein
kann? Da ich nicht gebunden bin,kann? Da ich nicht gebunden bin,kann? Da ich nicht gebunden bin,kann? Da ich nicht gebunden bin,
könnte ich bei Sympathie auch zukönnte ich bei Sympathie auch zukönnte ich bei Sympathie auch zukönnte ich bei Sympathie auch zu
Dir ziehen.Dir ziehen.Dir ziehen.Dir ziehen. :Kostenloser AnrufKostenloser AnrufKostenloser AnrufKostenloser Anruf
über Ag. „Karin“, Neubranden-über Ag. „Karin“, Neubranden-über Ag. „Karin“, Neubranden-über Ag. „Karin“, Neubranden-
burg, 0800-3009920.burg, 0800-3009920.burg, 0800-3009920.burg, 0800-3009920.:

Junge, einsame Witwe,Junge, einsame Witwe,Junge, einsame Witwe,Junge, einsame Witwe,:48 Jah-48 Jah-48 Jah-48 Jah-
re, einfach, häuslich, liebevoll undre, einfach, häuslich, liebevoll undre, einfach, häuslich, liebevoll undre, einfach, häuslich, liebevoll und
zärtlich, sucht netten Mann zumzärtlich, sucht netten Mann zumzärtlich, sucht netten Mann zumzärtlich, sucht netten Mann zum
Lachen, Reden, Träumen und LieLachen, Reden, Träumen und LieLachen, Reden, Träumen und LieLachen, Reden, Träumen und Lie----
ben. Bin hübsch, schlank und eineben. Bin hübsch, schlank und eineben. Bin hübsch, schlank und eineben. Bin hübsch, schlank und eine
gute Hausfrau. Suchst auch Dugute Hausfrau. Suchst auch Dugute Hausfrau. Suchst auch Dugute Hausfrau. Suchst auch Du
ein neues Glück? Dann rufe bitteein neues Glück? Dann rufe bitteein neues Glück? Dann rufe bitteein neues Glück? Dann rufe bitte
an!an!an!an!:Tel. (0395) 45838020Tel. (0395) 45838020Tel. (0395) 45838020Tel. (0395) 45838020:oderoderoderoder
Post anPost anPost anPost an:Julie GmbH, Eichenstr.Julie GmbH, Eichenstr.Julie GmbH, Eichenstr.Julie GmbH, Eichenstr.
20, 17033 NB;20, 17033 NB;20, 17033 NB;20, 17033 NB;:Nr. 901235.Nr. 901235.Nr. 901235.Nr. 901235.

Christa,Christa,Christa,Christa,:71 Jahre, Witwe, jungend-71 Jahre, Witwe, jungend-71 Jahre, Witwe, jungend-71 Jahre, Witwe, jungend-
liche Ausstrahlung, schöne Figur,liche Ausstrahlung, schöne Figur,liche Ausstrahlung, schöne Figur,liche Ausstrahlung, schöne Figur,
sucht netten Herrn, auch älter fürsucht netten Herrn, auch älter fürsucht netten Herrn, auch älter fürsucht netten Herrn, auch älter für
eine harmonische und dauerhafteeine harmonische und dauerhafteeine harmonische und dauerhafteeine harmonische und dauerhafte
Partnerschaft, fahre Auto. WennPartnerschaft, fahre Auto. WennPartnerschaft, fahre Auto. WennPartnerschaft, fahre Auto. Wenn
Du anrufst komme ich Dich gernDu anrufst komme ich Dich gernDu anrufst komme ich Dich gernDu anrufst komme ich Dich gern
besuchen.besuchen.besuchen.besuchen.:Kostenloser AnrufKostenloser AnrufKostenloser AnrufKostenloser Anruf
über Ag. „Karin“, Neubranden-über Ag. „Karin“, Neubranden-über Ag. „Karin“, Neubranden-über Ag. „Karin“, Neubranden-
burg, 0800-3009920.burg, 0800-3009920.burg, 0800-3009920.burg, 0800-3009920.:

Stefan,Stefan,Stefan,Stefan,:53 Jahre, ist völlig ver-53 Jahre, ist völlig ver-53 Jahre, ist völlig ver-53 Jahre, ist völlig ver-
zweifelt, da sich auf seine Anzei-zweifelt, da sich auf seine Anzei-zweifelt, da sich auf seine Anzei-zweifelt, da sich auf seine Anzei-
gen bisher niemand gemeldet hat.gen bisher niemand gemeldet hat.gen bisher niemand gemeldet hat.gen bisher niemand gemeldet hat.
Durch sein Rheuma ist er leider EU-Durch sein Rheuma ist er leider EU-Durch sein Rheuma ist er leider EU-Durch sein Rheuma ist er leider EU-
Rentner geworden, hat durch seineRentner geworden, hat durch seineRentner geworden, hat durch seineRentner geworden, hat durch seine
frühere Tätigkeit eine sichere Rentefrühere Tätigkeit eine sichere Rentefrühere Tätigkeit eine sichere Rentefrühere Tätigkeit eine sichere Rente
und einiges auf der „hohen Kante“.und einiges auf der „hohen Kante“.und einiges auf der „hohen Kante“.und einiges auf der „hohen Kante“.
Stefan ist sehr rüstig, reist gern mitStefan ist sehr rüstig, reist gern mitStefan ist sehr rüstig, reist gern mitStefan ist sehr rüstig, reist gern mit
seinem Pkw, ist handwerklich außer-seinem Pkw, ist handwerklich außer-seinem Pkw, ist handwerklich außer-seinem Pkw, ist handwerklich außer-
ordentlich begabt. Eine Frau, (Alterordentlich begabt. Eine Frau, (Alterordentlich begabt. Eine Frau, (Alterordentlich begabt. Eine Frau, (Alter
& Aussehen zweitrangig), die sei-& Aussehen zweitrangig), die sei-& Aussehen zweitrangig), die sei-& Aussehen zweitrangig), die sei-
ne leichte Behinderung akzeptiert,ne leichte Behinderung akzeptiert,ne leichte Behinderung akzeptiert,ne leichte Behinderung akzeptiert,
wird ihn als einen liebevollen undwird ihn als einen liebevollen undwird ihn als einen liebevollen undwird ihn als einen liebevollen und
charakterstarken Mann zu schätzencharakterstarken Mann zu schätzencharakterstarken Mann zu schätzencharakterstarken Mann zu schätzen
wissen. Bitte nur etwas Mut, lernenwissen. Bitte nur etwas Mut, lernenwissen. Bitte nur etwas Mut, lernenwissen. Bitte nur etwas Mut, lernen
Sie Stefan kennen!Sie Stefan kennen!Sie Stefan kennen!Sie Stefan kennen!:Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)
45838025458380254583802545838025:o. Post ano. Post ano. Post ano. Post an:KerstinKerstinKerstinKerstin
Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.
15, 17036 NB;15, 17036 NB;15, 17036 NB;15, 17036 NB;:Nr. 5984.Nr. 5984.Nr. 5984.Nr. 5984.

Ich heirate eine Familie?Ich heirate eine Familie?Ich heirate eine Familie?Ich heirate eine Familie?:ThomasThomasThomasThomas
42/180, Angestellter bei Mercedes,42/180, Angestellter bei Mercedes,42/180, Angestellter bei Mercedes,42/180, Angestellter bei Mercedes,
humorv., zuverlässig, fleißig u. ka-humorv., zuverlässig, fleißig u. ka-humorv., zuverlässig, fleißig u. ka-humorv., zuverlässig, fleißig u. ka-
meradschaftl., e. Familienmenschmeradschaftl., e. Familienmenschmeradschaftl., e. Familienmenschmeradschaftl., e. Familienmensch
m. Witz, Charme u. sehr ge-m. Witz, Charme u. sehr ge-m. Witz, Charme u. sehr ge-m. Witz, Charme u. sehr ge-
schickten Händen. Gern würde erschickten Händen. Gern würde erschickten Händen. Gern würde erschickten Händen. Gern würde er
mit Dir u. Deinen Kindern e. glückl.mit Dir u. Deinen Kindern e. glückl.mit Dir u. Deinen Kindern e. glückl.mit Dir u. Deinen Kindern e. glückl.
Zukunft aufbauen, viel gemeinsamZukunft aufbauen, viel gemeinsamZukunft aufbauen, viel gemeinsamZukunft aufbauen, viel gemeinsam
unternehmen, Euch beim 1. Tref-unternehmen, Euch beim 1. Tref-unternehmen, Euch beim 1. Tref-unternehmen, Euch beim 1. Tref-
fen zum Essen ausführen. Äußer-fen zum Essen ausführen. Äußer-fen zum Essen ausführen. Äußer-fen zum Essen ausführen. Äußer-
lichkeiten sind nicht entscheidend,lichkeiten sind nicht entscheidend,lichkeiten sind nicht entscheidend,lichkeiten sind nicht entscheidend,
was zählt sind Herz u. Charakter.was zählt sind Herz u. Charakter.was zählt sind Herz u. Charakter.was zählt sind Herz u. Charakter.
Bitte melde Dich ü.Bitte melde Dich ü.Bitte melde Dich ü.Bitte melde Dich ü.:Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)
45838025458380254583802545838025:oder Post anoder Post anoder Post anoder Post an:KerstinKerstinKerstinKerstin
Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.
15, 17036 NB;15, 17036 NB;15, 17036 NB;15, 17036 NB;:Nr. 5980.Nr. 5980.Nr. 5980.Nr. 5980.

Julia,Julia,Julia,Julia,:24 J., schlanke, zier-24 J., schlanke, zier-24 J., schlanke, zier-24 J., schlanke, zier-
liche, hübsche, junge Frau,liche, hübsche, junge Frau,liche, hübsche, junge Frau,liche, hübsche, junge Frau,
mit langem, braunem Haar,mit langem, braunem Haar,mit langem, braunem Haar,mit langem, braunem Haar,
sucht einen anständigen, flei-sucht einen anständigen, flei-sucht einen anständigen, flei-sucht einen anständigen, flei-
ßigen Mann, der Interesse an ei-ßigen Mann, der Interesse an ei-ßigen Mann, der Interesse an ei-ßigen Mann, der Interesse an ei-

ner festen Beziehung hat. Bist Duner festen Beziehung hat. Bist Duner festen Beziehung hat. Bist Duner festen Beziehung hat. Bist Du
einfach, frei und suchst wie ich daseinfach, frei und suchst wie ich daseinfach, frei und suchst wie ich daseinfach, frei und suchst wie ich das
Feuer der Liebe? Zeig Dich! Anruf,Feuer der Liebe? Zeig Dich! Anruf,Feuer der Liebe? Zeig Dich! Anruf,Feuer der Liebe? Zeig Dich! Anruf,
reden, treffen, ok?reden, treffen, ok?reden, treffen, ok?reden, treffen, ok?:Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)
45838020458380204583802045838020:oder Post anoder Post anoder Post anoder Post an:JulieJulieJulieJulie
GmbH, Eichenstr. 20, 17033GmbH, Eichenstr. 20, 17033GmbH, Eichenstr. 20, 17033GmbH, Eichenstr. 20, 17033
NB;NB;NB;NB;:Nr. 450415.Nr. 450415.Nr. 450415.Nr. 450415.

Wer nimmt mich auf?Wer nimmt mich auf?Wer nimmt mich auf?Wer nimmt mich auf?:Ich binIch binIch binIch bin
Marta, geschieden, 50 J., habeMarta, geschieden, 50 J., habeMarta, geschieden, 50 J., habeMarta, geschieden, 50 J., habe
blondes Haar, eine sexy Figur, binblondes Haar, eine sexy Figur, binblondes Haar, eine sexy Figur, binblondes Haar, eine sexy Figur, bin
eine perfekte Hausfrau, aber leidereine perfekte Hausfrau, aber leidereine perfekte Hausfrau, aber leidereine perfekte Hausfrau, aber leider
EU- Rentnerin. Ist dies der Grund,EU- Rentnerin. Ist dies der Grund,EU- Rentnerin. Ist dies der Grund,EU- Rentnerin. Ist dies der Grund,
warum mich niemand kennenlernenwarum mich niemand kennenlernenwarum mich niemand kennenlernenwarum mich niemand kennenlernen
will? Meine ganze Sehnsucht ist einwill? Meine ganze Sehnsucht ist einwill? Meine ganze Sehnsucht ist einwill? Meine ganze Sehnsucht ist ein
lieber, einfacher Mann, dem ich einelieber, einfacher Mann, dem ich einelieber, einfacher Mann, dem ich einelieber, einfacher Mann, dem ich eine
treue, liebende und sorgende Frautreue, liebende und sorgende Frautreue, liebende und sorgende Frautreue, liebende und sorgende Frau
sein möchte. Ich bin nicht ortsge-sein möchte. Ich bin nicht ortsge-sein möchte. Ich bin nicht ortsge-sein möchte. Ich bin nicht ortsge-
bunden und könnte auf Wunschbunden und könnte auf Wunschbunden und könnte auf Wunschbunden und könnte auf Wunsch
auch zu Ihnen ziehen. Ein eigenerauch zu Ihnen ziehen. Ein eigenerauch zu Ihnen ziehen. Ein eigenerauch zu Ihnen ziehen. Ein eigener
Pkw ist vorhanden. Bitte melden SiePkw ist vorhanden. Bitte melden SiePkw ist vorhanden. Bitte melden SiePkw ist vorhanden. Bitte melden Sie
sich!sich!sich!sich!:Tel. (0395) 45838020Tel. (0395) 45838020Tel. (0395) 45838020Tel. (0395) 45838020:oderoderoderoder
Post anPost anPost anPost an:Julie GmbH, Eichenstr.Julie GmbH, Eichenstr.Julie GmbH, Eichenstr.Julie GmbH, Eichenstr.
20, 17033 NB;20, 17033 NB;20, 17033 NB;20, 17033 NB;:Nr. 95825.Nr. 95825.Nr. 95825.Nr. 95825.

Ich finde die Zeit zu kostbar,Ich finde die Zeit zu kostbar,Ich finde die Zeit zu kostbar,Ich finde die Zeit zu kostbar,:umumumum
auf ein Wunder zu warten! Bärbel,auf ein Wunder zu warten! Bärbel,auf ein Wunder zu warten! Bärbel,auf ein Wunder zu warten! Bärbel,
58/157, seit 5 J. Witwe, als Kran-58/157, seit 5 J. Witwe, als Kran-58/157, seit 5 J. Witwe, als Kran-58/157, seit 5 J. Witwe, als Kran-
kenpflegerin berufstätig, schaue oftkenpflegerin berufstätig, schaue oftkenpflegerin berufstätig, schaue oftkenpflegerin berufstätig, schaue oft
sehnsuchtsvoll auf die vergangenensehnsuchtsvoll auf die vergangenensehnsuchtsvoll auf die vergangenensehnsuchtsvoll auf die vergangenen
Jahre der Zweisamkeit zurück.Jahre der Zweisamkeit zurück.Jahre der Zweisamkeit zurück.Jahre der Zweisamkeit zurück.
Aber man kann den Verlust einesAber man kann den Verlust einesAber man kann den Verlust einesAber man kann den Verlust eines
lieben Menschen nicht rückgängiglieben Menschen nicht rückgängiglieben Menschen nicht rückgängiglieben Menschen nicht rückgängig
machen. Das sinnlose Alleinseinmachen. Das sinnlose Alleinseinmachen. Das sinnlose Alleinseinmachen. Das sinnlose Alleinsein
quält gerade zu dieser Jahreszeit.quält gerade zu dieser Jahreszeit.quält gerade zu dieser Jahreszeit.quält gerade zu dieser Jahreszeit.
Bin eine ruhige, ehrliche, anpas-Bin eine ruhige, ehrliche, anpas-Bin eine ruhige, ehrliche, anpas-Bin eine ruhige, ehrliche, anpas-
sungsfähige und hilfsbereite Frau,sungsfähige und hilfsbereite Frau,sungsfähige und hilfsbereite Frau,sungsfähige und hilfsbereite Frau,
die von guter Hausmannskost nochdie von guter Hausmannskost nochdie von guter Hausmannskost nochdie von guter Hausmannskost noch
etwas versteht. Den Mann, kannetwas versteht. Den Mann, kannetwas versteht. Den Mann, kannetwas versteht. Den Mann, kann
auch gerne älter sein, der mich beiauch gerne älter sein, der mich beiauch gerne älter sein, der mich beiauch gerne älter sein, der mich bei
sich aufnimmt, würde ich liebevollsich aufnimmt, würde ich liebevollsich aufnimmt, würde ich liebevollsich aufnimmt, würde ich liebevoll
umsorgen. Ich stelle wirklich keineumsorgen. Ich stelle wirklich keineumsorgen. Ich stelle wirklich keineumsorgen. Ich stelle wirklich keine
Ansprüche, nur würde ich gern beiAnsprüche, nur würde ich gern beiAnsprüche, nur würde ich gern beiAnsprüche, nur würde ich gern bei
Sympathie zu Ihnen ziehen, da ichSympathie zu Ihnen ziehen, da ichSympathie zu Ihnen ziehen, da ichSympathie zu Ihnen ziehen, da ich
so alleine bin. Ich sehe gut aus, mirso alleine bin. Ich sehe gut aus, mirso alleine bin. Ich sehe gut aus, mirso alleine bin. Ich sehe gut aus, mir
macht es Spaß, mit meinem kleinenmacht es Spaß, mit meinem kleinenmacht es Spaß, mit meinem kleinenmacht es Spaß, mit meinem kleinen
Auto in die Natur zu fahren, verrei-Auto in die Natur zu fahren, verrei-Auto in die Natur zu fahren, verrei-Auto in die Natur zu fahren, verrei-
se aber nicht so gern, liebe alte Mu-se aber nicht so gern, liebe alte Mu-se aber nicht so gern, liebe alte Mu-se aber nicht so gern, liebe alte Mu-
sik, Haus- und Gartenarbeit, sowiesik, Haus- und Gartenarbeit, sowiesik, Haus- und Gartenarbeit, sowiesik, Haus- und Gartenarbeit, sowie
ein gemütliches Heim. Ich habe hierein gemütliches Heim. Ich habe hierein gemütliches Heim. Ich habe hierein gemütliches Heim. Ich habe hier
keine Verwandten und bin so ein-keine Verwandten und bin so ein-keine Verwandten und bin so ein-keine Verwandten und bin so ein-
sam. Bitte melden Sie sich schnell!sam. Bitte melden Sie sich schnell!sam. Bitte melden Sie sich schnell!sam. Bitte melden Sie sich schnell!
:Tel. (0395) 45838025Tel. (0395) 45838025Tel. (0395) 45838025Tel. (0395) 45838025:o. Posto. Posto. Posto. Post
anananan:Kerstin Friedrich GmbH,Kerstin Friedrich GmbH,Kerstin Friedrich GmbH,Kerstin Friedrich GmbH,
Otto-Lilien-Str. 15, 17036Otto-Lilien-Str. 15, 17036Otto-Lilien-Str. 15, 17036Otto-Lilien-Str. 15, 17036
Neubrandenburg;Neubrandenburg;Neubrandenburg;Neubrandenburg;:Nr. 5964.Nr. 5964.Nr. 5964.Nr. 5964.

Wieder eine richtigeWieder eine richtigeWieder eine richtigeWieder eine richtige
FamilieFamilieFamilieFamilie:haben und einen Mannhaben und einen Mannhaben und einen Mannhaben und einen Mann
verwöhnen dürfen, das wäre meinverwöhnen dürfen, das wäre meinverwöhnen dürfen, das wäre meinverwöhnen dürfen, das wäre mein
größter Wunsch. Heiße Birgit,größter Wunsch. Heiße Birgit,größter Wunsch. Heiße Birgit,größter Wunsch. Heiße Birgit,
bin 46 J., blond, fröhlich, unkom-bin 46 J., blond, fröhlich, unkom-bin 46 J., blond, fröhlich, unkom-bin 46 J., blond, fröhlich, unkom-
pliziert, anschmiegsam, natür-pliziert, anschmiegsam, natür-pliziert, anschmiegsam, natür-pliziert, anschmiegsam, natür-
lich, häuslich, umgänglich undlich, häuslich, umgänglich undlich, häuslich, umgänglich undlich, häuslich, umgänglich und
nicht ortsgebunden. Bitte meldenicht ortsgebunden. Bitte meldenicht ortsgebunden. Bitte meldenicht ortsgebunden. Bitte melde
Dich!Dich!Dich!Dich!:Kostenloser Anruf überKostenloser Anruf überKostenloser Anruf überKostenloser Anruf über
Ag. „Karin“, Neubrandenburg,Ag. „Karin“, Neubrandenburg,Ag. „Karin“, Neubrandenburg,Ag. „Karin“, Neubrandenburg,
0800-3009920.0800-3009920.0800-3009920.0800-3009920.:

Regina,Regina,Regina,Regina,:gutauss., nette Witwe,gutauss., nette Witwe,gutauss., nette Witwe,gutauss., nette Witwe,
75 Jahre, mit guter Figur, dunkles75 Jahre, mit guter Figur, dunkles75 Jahre, mit guter Figur, dunkles75 Jahre, mit guter Figur, dunkles
Haar, eine liebenswerte, freundlicheHaar, eine liebenswerte, freundlicheHaar, eine liebenswerte, freundlicheHaar, eine liebenswerte, freundliche
Frau, gute Köchin, prima Kame-Frau, gute Köchin, prima Kame-Frau, gute Köchin, prima Kame-Frau, gute Köchin, prima Kame-
rad, finanziell versorgt, leider sehrrad, finanziell versorgt, leider sehrrad, finanziell versorgt, leider sehrrad, finanziell versorgt, leider sehr
einsam, sucht einen lieben Manneinsam, sucht einen lieben Manneinsam, sucht einen lieben Manneinsam, sucht einen lieben Mann
um mit ihm noch viele schöne Jah-um mit ihm noch viele schöne Jah-um mit ihm noch viele schöne Jah-um mit ihm noch viele schöne Jah-
re zu verbringen. Nur Mut – Anrufre zu verbringen. Nur Mut – Anrufre zu verbringen. Nur Mut – Anrufre zu verbringen. Nur Mut – Anruf
genügt!genügt!genügt!genügt!:Tel. (0395) 45838025Tel. (0395) 45838025Tel. (0395) 45838025Tel. (0395) 45838025:o.o.o.o.
Post anPost anPost anPost an:Kerstin Friedrich GmbH,Kerstin Friedrich GmbH,Kerstin Friedrich GmbH,Kerstin Friedrich GmbH,
Otto-Lilien-Str. 15, 17036Otto-Lilien-Str. 15, 17036Otto-Lilien-Str. 15, 17036Otto-Lilien-Str. 15, 17036
Neubrandenburg;Neubrandenburg;Neubrandenburg;Neubrandenburg;:Nr. 5972.Nr. 5972.Nr. 5972.Nr. 5972.

Jana,Jana,Jana,Jana,:36 J., möchte mich verlieben!36 J., möchte mich verlieben!36 J., möchte mich verlieben!36 J., möchte mich verlieben!
Bin schlank, fröhlich, anschmieg-Bin schlank, fröhlich, anschmieg-Bin schlank, fröhlich, anschmieg-Bin schlank, fröhlich, anschmieg-
sam, offen und ehrlich, mag Musik,sam, offen und ehrlich, mag Musik,sam, offen und ehrlich, mag Musik,sam, offen und ehrlich, mag Musik,
Natur und das Leben. Suche einenNatur und das Leben. Suche einenNatur und das Leben. Suche einenNatur und das Leben. Suche einen
normalen Mann, der treu, lieb ist fürnormalen Mann, der treu, lieb ist fürnormalen Mann, der treu, lieb ist fürnormalen Mann, der treu, lieb ist für
eine feste Beziehung.eine feste Beziehung.eine feste Beziehung.eine feste Beziehung.:Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)
45838020458380204583802045838020:oder Post anoder Post anoder Post anoder Post an:JulieJulieJulieJulie
GmbH, Eichenstr. 20, 17033GmbH, Eichenstr. 20, 17033GmbH, Eichenstr. 20, 17033GmbH, Eichenstr. 20, 17033
NB;NB;NB;NB;:Nr. 266351.Nr. 266351.Nr. 266351.Nr. 266351.

Doreen,Doreen,Doreen,Doreen,:32/164, ist eine hübsche,32/164, ist eine hübsche,32/164, ist eine hübsche,32/164, ist eine hübsche,
blonde, junge Frau mit großen,blonde, junge Frau mit großen,blonde, junge Frau mit großen,blonde, junge Frau mit großen,
leuchtenden Augen und einer sexyleuchtenden Augen und einer sexyleuchtenden Augen und einer sexyleuchtenden Augen und einer sexy
Figur, vielleicht etwas zu vollbusig.Figur, vielleicht etwas zu vollbusig.Figur, vielleicht etwas zu vollbusig.Figur, vielleicht etwas zu vollbusig.
Sie hat keine Kinder, ist völlig al-Sie hat keine Kinder, ist völlig al-Sie hat keine Kinder, ist völlig al-Sie hat keine Kinder, ist völlig al-
lein und sucht einen Mann, der zulein und sucht einen Mann, der zulein und sucht einen Mann, der zulein und sucht einen Mann, der zu
ihr hält, sie liebt, treu ist und etwasihr hält, sie liebt, treu ist und etwasihr hält, sie liebt, treu ist und etwasihr hält, sie liebt, treu ist und etwas
für die Familie übrig hat, die sie mitfür die Familie übrig hat, die sie mitfür die Familie übrig hat, die sie mitfür die Familie übrig hat, die sie mit
ihm gründen will. Da sie nicht orts-ihm gründen will. Da sie nicht orts-ihm gründen will. Da sie nicht orts-ihm gründen will. Da sie nicht orts-
gebunden ist und ein eigenes Autogebunden ist und ein eigenes Autogebunden ist und ein eigenes Autogebunden ist und ein eigenes Auto
hat, könnte sie auch zu Dir ziehen.hat, könnte sie auch zu Dir ziehen.hat, könnte sie auch zu Dir ziehen.hat, könnte sie auch zu Dir ziehen.
Doreen hofft von ganzem Herzen,Doreen hofft von ganzem Herzen,Doreen hofft von ganzem Herzen,Doreen hofft von ganzem Herzen,
dass sich jemand auf diese Anzeigedass sich jemand auf diese Anzeigedass sich jemand auf diese Anzeigedass sich jemand auf diese Anzeige
meldet, dem sie eine zärtliche, an-meldet, dem sie eine zärtliche, an-meldet, dem sie eine zärtliche, an-meldet, dem sie eine zärtliche, an-
schmiegsame und treue Freundinschmiegsame und treue Freundinschmiegsame und treue Freundinschmiegsame und treue Freundin
sein kann. Sie hofft sehnsüchtig aufsein kann. Sie hofft sehnsüchtig aufsein kann. Sie hofft sehnsüchtig aufsein kann. Sie hofft sehnsüchtig auf
einen kleinen Brief von Dir. Rufe aneinen kleinen Brief von Dir. Rufe aneinen kleinen Brief von Dir. Rufe aneinen kleinen Brief von Dir. Rufe an
überüberüberüber:Tel. (0395) 45838025Tel. (0395) 45838025Tel. (0395) 45838025Tel. (0395) 45838025:oderoderoderoder
schreibe anschreibe anschreibe anschreibe an:Kerstin FriedrichKerstin FriedrichKerstin FriedrichKerstin Friedrich
GmbH, Otto-Lilien-Str. 15, 17036GmbH, Otto-Lilien-Str. 15, 17036GmbH, Otto-Lilien-Str. 15, 17036GmbH, Otto-Lilien-Str. 15, 17036
Neubrandenburg;Neubrandenburg;Neubrandenburg;Neubrandenburg;:Nr. 5951.Nr. 5951.Nr. 5951.Nr. 5951.

Simone,Simone,Simone,Simone,:40/165/55, ist wirklich40/165/55, ist wirklich40/165/55, ist wirklich40/165/55, ist wirklich
gutaussehend, sehr häuslich undgutaussehend, sehr häuslich undgutaussehend, sehr häuslich undgutaussehend, sehr häuslich und
natürlich. Ist Liebe, Fürsorge undnatürlich. Ist Liebe, Fürsorge undnatürlich. Ist Liebe, Fürsorge undnatürlich. Ist Liebe, Fürsorge und
Treue nicht mehr gefragt? WeltlicheTreue nicht mehr gefragt? WeltlicheTreue nicht mehr gefragt? WeltlicheTreue nicht mehr gefragt? Weltliche
Güter habe ich nicht, dafür aber einGüter habe ich nicht, dafür aber einGüter habe ich nicht, dafür aber einGüter habe ich nicht, dafür aber ein
liebevolles und anständiges Herzliebevolles und anständiges Herzliebevolles und anständiges Herzliebevolles und anständiges Herz
aus Gold. Ich koche sehr gut, binaus Gold. Ich koche sehr gut, binaus Gold. Ich koche sehr gut, binaus Gold. Ich koche sehr gut, bin
sparsam, bescheiden, sauber, zärt-sparsam, bescheiden, sauber, zärt-sparsam, bescheiden, sauber, zärt-sparsam, bescheiden, sauber, zärt-
lich und könnte auf Wunsch sofortlich und könnte auf Wunsch sofortlich und könnte auf Wunsch sofortlich und könnte auf Wunsch sofort
zu Dir ziehen. Wir sollten uns ein-zu Dir ziehen. Wir sollten uns ein-zu Dir ziehen. Wir sollten uns ein-zu Dir ziehen. Wir sollten uns ein-
fach einmal treffen. Nur Mut!fach einmal treffen. Nur Mut!fach einmal treffen. Nur Mut!fach einmal treffen. Nur Mut!:Tel.Tel.Tel.Tel.
(0395) 45838025(0395) 45838025(0395) 45838025(0395) 45838025:oder Post bit-oder Post bit-oder Post bit-oder Post bit-
te ante ante ante an:Kerstin Friedrich GmbH,Kerstin Friedrich GmbH,Kerstin Friedrich GmbH,Kerstin Friedrich GmbH,
Otto-Lilien-Str. 15, 17036Otto-Lilien-Str. 15, 17036Otto-Lilien-Str. 15, 17036Otto-Lilien-Str. 15, 17036
Neubrandenburg;Neubrandenburg;Neubrandenburg;Neubrandenburg;:Nr. 5954.Nr. 5954.Nr. 5954.Nr. 5954.

Faszination Liebe,Faszination Liebe,Faszination Liebe,Faszination Liebe,:dieses Gefühldieses Gefühldieses Gefühldieses Gefühl
zwischen prickelnder Gänsehautzwischen prickelnder Gänsehautzwischen prickelnder Gänsehautzwischen prickelnder Gänsehaut
und Geborgenheit, Kuschelrock undund Geborgenheit, Kuschelrock undund Geborgenheit, Kuschelrock undund Geborgenheit, Kuschelrock und
Kerzenschein, Doppelbett und Kör-Kerzenschein, Doppelbett und Kör-Kerzenschein, Doppelbett und Kör-Kerzenschein, Doppelbett und Kör-
perwärme, wünscht sich Regina,perwärme, wünscht sich Regina,perwärme, wünscht sich Regina,perwärme, wünscht sich Regina,
53 Jahre, Medizinerin, schlank und53 Jahre, Medizinerin, schlank und53 Jahre, Medizinerin, schlank und53 Jahre, Medizinerin, schlank und
humorvoll. Sie hat Spaß am Ge-humorvoll. Sie hat Spaß am Ge-humorvoll. Sie hat Spaß am Ge-humorvoll. Sie hat Spaß am Ge-
nießen und kann sich auch an ein-nießen und kann sich auch an ein-nießen und kann sich auch an ein-nießen und kann sich auch an ein-
fachen Dingen erfreuen, doch nichtfachen Dingen erfreuen, doch nichtfachen Dingen erfreuen, doch nichtfachen Dingen erfreuen, doch nicht
allein.allein.allein.allein.:Kostenloser Anruf überKostenloser Anruf überKostenloser Anruf überKostenloser Anruf über
Ag. „Karin“, Neubrandenburg,Ag. „Karin“, Neubrandenburg,Ag. „Karin“, Neubrandenburg,Ag. „Karin“, Neubrandenburg,
0800-3009920.0800-3009920.0800-3009920.0800-3009920.:

Charmanter Witwer Klaus,Charmanter Witwer Klaus,Charmanter Witwer Klaus,Charmanter Witwer Klaus,:74747474
J., ein liebevoller, einfühlsamerJ., ein liebevoller, einfühlsamerJ., ein liebevoller, einfühlsamerJ., ein liebevoller, einfühlsamer
Mann mit strahlenden Augen, binMann mit strahlenden Augen, binMann mit strahlenden Augen, binMann mit strahlenden Augen, bin
stattlich, aktiv, mobil, mit vielenstattlich, aktiv, mobil, mit vielenstattlich, aktiv, mobil, mit vielenstattlich, aktiv, mobil, mit vielen
Interessen. Ihr Alter und Ihr Aus-Interessen. Ihr Alter und Ihr Aus-Interessen. Ihr Alter und Ihr Aus-Interessen. Ihr Alter und Ihr Aus-
sehen sind nicht so wichtig, son-sehen sind nicht so wichtig, son-sehen sind nicht so wichtig, son-sehen sind nicht so wichtig, son-
dern innere Werte wie Offenheit,dern innere Werte wie Offenheit,dern innere Werte wie Offenheit,dern innere Werte wie Offenheit,
Lebensfreude und Ehrlichkeit zäh-Lebensfreude und Ehrlichkeit zäh-Lebensfreude und Ehrlichkeit zäh-Lebensfreude und Ehrlichkeit zäh-
len. Ich biete Geborgenheit, Si-len. Ich biete Geborgenheit, Si-len. Ich biete Geborgenheit, Si-len. Ich biete Geborgenheit, Si-
cherheit und ein heiteres Gemüt.cherheit und ein heiteres Gemüt.cherheit und ein heiteres Gemüt.cherheit und ein heiteres Gemüt.
Nur Mut!Nur Mut!Nur Mut!Nur Mut!:Kostenloser Anruf überKostenloser Anruf überKostenloser Anruf überKostenloser Anruf über
Ag. „Karin“, Neubrandenburg,Ag. „Karin“, Neubrandenburg,Ag. „Karin“, Neubrandenburg,Ag. „Karin“, Neubrandenburg,
0800-3009920.0800-3009920.0800-3009920.0800-3009920.:

Jens,Jens,Jens,Jens,:als Forstwirt im öffentlichenals Forstwirt im öffentlichenals Forstwirt im öffentlichenals Forstwirt im öffentlichen
Dienst tätig, 48/188, sehr fit, mitDienst tätig, 48/188, sehr fit, mitDienst tätig, 48/188, sehr fit, mitDienst tätig, 48/188, sehr fit, mit
sportlich- muskulöser Figur. Ichsportlich- muskulöser Figur. Ichsportlich- muskulöser Figur. Ichsportlich- muskulöser Figur. Ich
liebe meinen Beruf, aber ich weiß,liebe meinen Beruf, aber ich weiß,liebe meinen Beruf, aber ich weiß,liebe meinen Beruf, aber ich weiß,
es hat auch seine Nachteile für einees hat auch seine Nachteile für einees hat auch seine Nachteile für einees hat auch seine Nachteile für eine
Partnerin. Aber wie gern hätte ichPartnerin. Aber wie gern hätte ichPartnerin. Aber wie gern hätte ichPartnerin. Aber wie gern hätte ich
eine Partnerin neben mir, an meinereine Partnerin neben mir, an meinereine Partnerin neben mir, an meinereine Partnerin neben mir, an meiner
Seite und Kinder. Ich bin spontan,Seite und Kinder. Ich bin spontan,Seite und Kinder. Ich bin spontan,Seite und Kinder. Ich bin spontan,
unternehmungslustig, koche selbstunternehmungslustig, koche selbstunternehmungslustig, koche selbstunternehmungslustig, koche selbst
gern und sehr gut, bin unkompli-gern und sehr gut, bin unkompli-gern und sehr gut, bin unkompli-gern und sehr gut, bin unkompli-
ziert und zuverlässig. Interessiert?ziert und zuverlässig. Interessiert?ziert und zuverlässig. Interessiert?ziert und zuverlässig. Interessiert?
Bitte melde Dich überBitte melde Dich überBitte melde Dich überBitte melde Dich über:Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)
45838020458380204583802045838020:oder Post anoder Post anoder Post anoder Post an:JulieJulieJulieJulie
GmbH, Eichenstr. 20, 17033GmbH, Eichenstr. 20, 17033GmbH, Eichenstr. 20, 17033GmbH, Eichenstr. 20, 17033
NB;NB;NB;NB;:Nr. 93679.Nr. 93679.Nr. 93679.Nr. 93679.

Nicht nur für eine NachtNicht nur für eine NachtNicht nur für eine NachtNicht nur für eine Nacht:– fore-– fore-– fore-– fore-
ver! Lars, 39/177, leitender Ange-ver! Lars, 39/177, leitender Ange-ver! Lars, 39/177, leitender Ange-ver! Lars, 39/177, leitender Ange-
stellter, sportlicher Typ, männlichestellter, sportlicher Typ, männlichestellter, sportlicher Typ, männlichestellter, sportlicher Typ, männliche
Figur, dunkles Haar, braune Augen,Figur, dunkles Haar, braune Augen,Figur, dunkles Haar, braune Augen,Figur, dunkles Haar, braune Augen,
suche die Herausforderung nicht nursuche die Herausforderung nicht nursuche die Herausforderung nicht nursuche die Herausforderung nicht nur
im Beruf. Suche eine liebevolle Part-im Beruf. Suche eine liebevolle Part-im Beruf. Suche eine liebevolle Part-im Beruf. Suche eine liebevolle Part-
nerin, gern auch mit Kind und dienerin, gern auch mit Kind und dienerin, gern auch mit Kind und dienerin, gern auch mit Kind und die
wie ich Freude daran hat, die Tagewie ich Freude daran hat, die Tagewie ich Freude daran hat, die Tagewie ich Freude daran hat, die Tage
mit Leben zu füllen.mit Leben zu füllen.mit Leben zu füllen.mit Leben zu füllen.:KostenloserKostenloserKostenloserKostenloser
Anruf über Ag. „Karin“, NB,Anruf über Ag. „Karin“, NB,Anruf über Ag. „Karin“, NB,Anruf über Ag. „Karin“, NB,
0800-3009920.0800-3009920.0800-3009920.0800-3009920.:

Reiner,Reiner,Reiner,Reiner,:50/180, geschieden,50/180, geschieden,50/180, geschieden,50/180, geschieden,
sympathischer Architekt, dunkel-sympathischer Architekt, dunkel-sympathischer Architekt, dunkel-sympathischer Architekt, dunkel-
blond, mit breiten Schultern zumblond, mit breiten Schultern zumblond, mit breiten Schultern zumblond, mit breiten Schultern zum
Anlehnen, gutaussehend, vielseitigAnlehnen, gutaussehend, vielseitigAnlehnen, gutaussehend, vielseitigAnlehnen, gutaussehend, vielseitig
interessiert, finanziell gesichert,interessiert, finanziell gesichert,interessiert, finanziell gesichert,interessiert, finanziell gesichert,
möchte nach einer großen Enttäu-möchte nach einer großen Enttäu-möchte nach einer großen Enttäu-möchte nach einer großen Enttäu-
schung auf diesem Weg wieder eineschung auf diesem Weg wieder eineschung auf diesem Weg wieder eineschung auf diesem Weg wieder eine
liebe Partnerin fürs Leben finden.liebe Partnerin fürs Leben finden.liebe Partnerin fürs Leben finden.liebe Partnerin fürs Leben finden.
Welche Frau liebt die Natur, gehtWelche Frau liebt die Natur, gehtWelche Frau liebt die Natur, gehtWelche Frau liebt die Natur, geht
gern tanzen und sucht einen treu-gern tanzen und sucht einen treu-gern tanzen und sucht einen treu-gern tanzen und sucht einen treu-
en, zuverlässigen Partner? Reineren, zuverlässigen Partner? Reineren, zuverlässigen Partner? Reineren, zuverlässigen Partner? Reiner
freut sich über Ihren Anruf!freut sich über Ihren Anruf!freut sich über Ihren Anruf!freut sich über Ihren Anruf!:Tel.Tel.Tel.Tel.
(0395) 45838020(0395) 45838020(0395) 45838020(0395) 45838020:oder Post bit-oder Post bit-oder Post bit-oder Post bit-
te ante ante ante an:Julie GmbH, Eichenstr. 20,Julie GmbH, Eichenstr. 20,Julie GmbH, Eichenstr. 20,Julie GmbH, Eichenstr. 20,
17033 NB;17033 NB;17033 NB;17033 NB;: Nr. 332108.Nr. 332108.Nr. 332108.Nr. 332108.

Kurt,Kurt,Kurt,Kurt,:78 Jahre, Polizeibeamter i. P.,78 Jahre, Polizeibeamter i. P.,78 Jahre, Polizeibeamter i. P.,78 Jahre, Polizeibeamter i. P.,
verw., ein großer, stattlicher, char-verw., ein großer, stattlicher, char-verw., ein großer, stattlicher, char-verw., ein großer, stattlicher, char-
manter Mann, guter Autofahrer.manter Mann, guter Autofahrer.manter Mann, guter Autofahrer.manter Mann, guter Autofahrer.
Zudem strahlt er Souveränität undZudem strahlt er Souveränität undZudem strahlt er Souveränität undZudem strahlt er Souveränität und
Selbstsicherheit aus, kombiniertSelbstsicherheit aus, kombiniertSelbstsicherheit aus, kombiniertSelbstsicherheit aus, kombiniert
mit jeder Menge Humor. Neben allmit jeder Menge Humor. Neben allmit jeder Menge Humor. Neben allmit jeder Menge Humor. Neben all
den „Powereigenschaften“ ist erden „Powereigenschaften“ ist erden „Powereigenschaften“ ist erden „Powereigenschaften“ ist er
ein sehr romantischer, feinfühligerein sehr romantischer, feinfühligerein sehr romantischer, feinfühligerein sehr romantischer, feinfühliger
Mensch, für den eine harmonischeMensch, für den eine harmonischeMensch, für den eine harmonischeMensch, für den eine harmonische
Freundschaft mit einer vertrautenFreundschaft mit einer vertrautenFreundschaft mit einer vertrautenFreundschaft mit einer vertrauten
Partnerin, sehr wichtig ist. BittePartnerin, sehr wichtig ist. BittePartnerin, sehr wichtig ist. BittePartnerin, sehr wichtig ist. Bitte
gleich anrufen übergleich anrufen übergleich anrufen übergleich anrufen über:Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)
45838020458380204583802045838020:oder Post anoder Post anoder Post anoder Post an:JulieJulieJulieJulie
GmbH, Eichenstr. 20, 17033GmbH, Eichenstr. 20, 17033GmbH, Eichenstr. 20, 17033GmbH, Eichenstr. 20, 17033
NB;NB;NB;NB;:Nr. 94288.Nr. 94288.Nr. 94288.Nr. 94288.

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

Lutz,Lutz,Lutz,Lutz,:61/181, KFZ Meister im Vorru-61/181, KFZ Meister im Vorru-61/181, KFZ Meister im Vorru-61/181, KFZ Meister im Vorru-
hestand, sportlich, unternehmungs-hestand, sportlich, unternehmungs-hestand, sportlich, unternehmungs-hestand, sportlich, unternehmungs-
lustig, spontan, gepflegt, mit PKW,lustig, spontan, gepflegt, mit PKW,lustig, spontan, gepflegt, mit PKW,lustig, spontan, gepflegt, mit PKW,
sucht ehrliche Frau mit Interesse fürsucht ehrliche Frau mit Interesse fürsucht ehrliche Frau mit Interesse fürsucht ehrliche Frau mit Interesse für
Reisen, Natur und vieles mehr. GernReisen, Natur und vieles mehr. GernReisen, Natur und vieles mehr. GernReisen, Natur und vieles mehr. Gern
bei getrennten Wohnen. Bitte rufenbei getrennten Wohnen. Bitte rufenbei getrennten Wohnen. Bitte rufenbei getrennten Wohnen. Bitte rufen
Sie an, ich warte sehr!Sie an, ich warte sehr!Sie an, ich warte sehr!Sie an, ich warte sehr!:Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)
45838025458380254583802545838025:oder Post anoder Post anoder Post anoder Post an:KerstinKerstinKerstinKerstin
Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.
15, 17036 NB;15, 17036 NB;15, 17036 NB;15, 17036 NB;:Nr. 5988.Nr. 5988.Nr. 5988.Nr. 5988.

Nehmen wir uns an derNehmen wir uns an derNehmen wir uns an derNehmen wir uns an der
HandHandHandHand:und gehen das letzte Stück-und gehen das letzte Stück-und gehen das letzte Stück-und gehen das letzte Stück-
chen des Weges gemeinsam! Man-chen des Weges gemeinsam! Man-chen des Weges gemeinsam! Man-chen des Weges gemeinsam! Man-
fred, 67/189, verw., die leisen Tönefred, 67/189, verw., die leisen Tönefred, 67/189, verw., die leisen Tönefred, 67/189, verw., die leisen Töne
liebend, unternehmungslustig, mitliebend, unternehmungslustig, mitliebend, unternehmungslustig, mitliebend, unternehmungslustig, mit
PKW, naturverbunden, gesellig undPKW, naturverbunden, gesellig undPKW, naturverbunden, gesellig undPKW, naturverbunden, gesellig und
ein guter Tänzer, mag Musik, Kul-ein guter Tänzer, mag Musik, Kul-ein guter Tänzer, mag Musik, Kul-ein guter Tänzer, mag Musik, Kul-
tur und Reisen. Er ist gut situiert,tur und Reisen. Er ist gut situiert,tur und Reisen. Er ist gut situiert,tur und Reisen. Er ist gut situiert,
charmant und bescheiden, abercharmant und bescheiden, abercharmant und bescheiden, abercharmant und bescheiden, aber
er ist allein und das möchte erer ist allein und das möchte erer ist allein und das möchte erer ist allein und das möchte er
ändern.ändern.ändern.ändern.:Kostenloser Anruf überKostenloser Anruf überKostenloser Anruf überKostenloser Anruf über
Ag. „Karin“, Neubrandenburg,Ag. „Karin“, Neubrandenburg,Ag. „Karin“, Neubrandenburg,Ag. „Karin“, Neubrandenburg,
0800-3009920.0800-3009920.0800-3009920.0800-3009920.:

Witwer,Witwer,Witwer,Witwer,:72 J., ohne Anhang, NR/72 J., ohne Anhang, NR/72 J., ohne Anhang, NR/72 J., ohne Anhang, NR/
NT, finanziell sehr gut abgesichert.NT, finanziell sehr gut abgesichert.NT, finanziell sehr gut abgesichert.NT, finanziell sehr gut abgesichert.
Ehrlichkeit und Verlässlichkeit sindEhrlichkeit und Verlässlichkeit sindEhrlichkeit und Verlässlichkeit sindEhrlichkeit und Verlässlichkeit sind
für mich auch heute noch wichtigefür mich auch heute noch wichtigefür mich auch heute noch wichtigefür mich auch heute noch wichtige
Tugenden. Ich liebe die Natur undTugenden. Ich liebe die Natur undTugenden. Ich liebe die Natur undTugenden. Ich liebe die Natur und
Tiere, Spaziergänge und Reisen,Tiere, Spaziergänge und Reisen,Tiere, Spaziergänge und Reisen,Tiere, Spaziergänge und Reisen,
aber allein ist doch alles sinnlos. Ichaber allein ist doch alles sinnlos. Ichaber allein ist doch alles sinnlos. Ichaber allein ist doch alles sinnlos. Ich
bin sehr selbständig und brauchebin sehr selbständig und brauchebin sehr selbständig und brauchebin sehr selbständig und brauche
daher keine Partnerin die für michdaher keine Partnerin die für michdaher keine Partnerin die für michdaher keine Partnerin die für mich
wäscht, mich bekocht und meinenwäscht, mich bekocht und meinenwäscht, mich bekocht und meinenwäscht, mich bekocht und meinen
Haushalt versorgt. Habe ein Auto undHaushalt versorgt. Habe ein Auto undHaushalt versorgt. Habe ein Auto undHaushalt versorgt. Habe ein Auto und
bin unternehmungslustig, anpas-bin unternehmungslustig, anpas-bin unternehmungslustig, anpas-bin unternehmungslustig, anpas-
sungsfähig und mag Musik. Möchtesungsfähig und mag Musik. Möchtesungsfähig und mag Musik. Möchtesungsfähig und mag Musik. Möchte
auf diesem Wege eine ehrliche Frau,auf diesem Wege eine ehrliche Frau,auf diesem Wege eine ehrliche Frau,auf diesem Wege eine ehrliche Frau,
gern auch älter, zum Zwecke einergern auch älter, zum Zwecke einergern auch älter, zum Zwecke einergern auch älter, zum Zwecke einer
dauerhaften Freundschaft kennen-dauerhaften Freundschaft kennen-dauerhaften Freundschaft kennen-dauerhaften Freundschaft kennen-
lernen. Unsere Wohnungen solltenlernen. Unsere Wohnungen solltenlernen. Unsere Wohnungen solltenlernen. Unsere Wohnungen sollten
wir behalten und halt die Freizeitwir behalten und halt die Freizeitwir behalten und halt die Freizeitwir behalten und halt die Freizeit
gemeinsam verbringen. Freue michgemeinsam verbringen. Freue michgemeinsam verbringen. Freue michgemeinsam verbringen. Freue mich
auf einen Anruf überauf einen Anruf überauf einen Anruf überauf einen Anruf über:Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)
45838025458380254583802545838025:o. Post ano. Post ano. Post ano. Post an:KerstinKerstinKerstinKerstin
Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.
15, 17036 NB;15, 17036 NB;15, 17036 NB;15, 17036 NB;:Nr. 5993.Nr. 5993.Nr. 5993.Nr. 5993.

Du willst noch einmalDu willst noch einmalDu willst noch einmalDu willst noch einmal
lieben...,lieben...,lieben...,lieben...,:irgendwann, doch wennirgendwann, doch wennirgendwann, doch wennirgendwann, doch wenn
nicht heute, wann denn dann? Ulli,nicht heute, wann denn dann? Ulli,nicht heute, wann denn dann? Ulli,nicht heute, wann denn dann? Ulli,
58 J., Dipl.- Ing. strahlt in seinem58 J., Dipl.- Ing. strahlt in seinem58 J., Dipl.- Ing. strahlt in seinem58 J., Dipl.- Ing. strahlt in seinem
Wesen Ruhe und Herzlichkeit aus,Wesen Ruhe und Herzlichkeit aus,Wesen Ruhe und Herzlichkeit aus,Wesen Ruhe und Herzlichkeit aus,
liebt Natur, Kultur, Reisen, Tanzen,liebt Natur, Kultur, Reisen, Tanzen,liebt Natur, Kultur, Reisen, Tanzen,liebt Natur, Kultur, Reisen, Tanzen,
aber nicht allein. Sind Sie eine sym-aber nicht allein. Sind Sie eine sym-aber nicht allein. Sind Sie eine sym-aber nicht allein. Sind Sie eine sym-
pathische Frau und suchen einenpathische Frau und suchen einenpathische Frau und suchen einenpathische Frau und suchen einen
schlanken, aktiven, zärtlichen undschlanken, aktiven, zärtlichen undschlanken, aktiven, zärtlichen undschlanken, aktiven, zärtlichen und
zuverlässigen Partner, dann wagenzuverlässigen Partner, dann wagenzuverlässigen Partner, dann wagenzuverlässigen Partner, dann wagen
Sie einen Anruf.Sie einen Anruf.Sie einen Anruf.Sie einen Anruf.:Kostenloser An-Kostenloser An-Kostenloser An-Kostenloser An-
ruf über Ag. „Karin“, Neubran-ruf über Ag. „Karin“, Neubran-ruf über Ag. „Karin“, Neubran-ruf über Ag. „Karin“, Neubran-
denburg, 0800-3009920.denburg, 0800-3009920.denburg, 0800-3009920.denburg, 0800-3009920.:

Nein!Nein!Nein!Nein!:Für den kleinen Hunger zwi-Für den kleinen Hunger zwi-Für den kleinen Hunger zwi-Für den kleinen Hunger zwi-
schendurch suche ich, Andreas, 45schendurch suche ich, Andreas, 45schendurch suche ich, Andreas, 45schendurch suche ich, Andreas, 45
J., sportlich, volles, dunkelblondesJ., sportlich, volles, dunkelblondesJ., sportlich, volles, dunkelblondesJ., sportlich, volles, dunkelblondes
Haar, keine Frau. Beruflich als Ju-Haar, keine Frau. Beruflich als Ju-Haar, keine Frau. Beruflich als Ju-Haar, keine Frau. Beruflich als Ju-
stizbeamter tätig mit sehr gutemstizbeamter tätig mit sehr gutemstizbeamter tätig mit sehr gutemstizbeamter tätig mit sehr gutem
Einkommen (auch für zwei). DochEinkommen (auch für zwei). DochEinkommen (auch für zwei). DochEinkommen (auch für zwei). Doch
zieht es mich mehr hin zu einerzieht es mich mehr hin zu einerzieht es mich mehr hin zu einerzieht es mich mehr hin zu einer
Familie mit vielleicht schon größe-Familie mit vielleicht schon größe-Familie mit vielleicht schon größe-Familie mit vielleicht schon größe-
ren Kindern, denen ich ein guterren Kindern, denen ich ein guterren Kindern, denen ich ein guterren Kindern, denen ich ein guter
Freund sein möchte, und zu einerFreund sein möchte, und zu einerFreund sein möchte, und zu einerFreund sein möchte, und zu einer
warmherzigen, lieben und treuenwarmherzigen, lieben und treuenwarmherzigen, lieben und treuenwarmherzigen, lieben und treuen
Frau, der ich ein sorgender, lie-Frau, der ich ein sorgender, lie-Frau, der ich ein sorgender, lie-Frau, der ich ein sorgender, lie-
bender Mann sein darf. Welche liebebender Mann sein darf. Welche liebebender Mann sein darf. Welche liebebender Mann sein darf. Welche liebe
SIE wagt’s mit mir?SIE wagt’s mit mir?SIE wagt’s mit mir?SIE wagt’s mit mir? :Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)
45838025458380254583802545838025:oder Post anoder Post anoder Post anoder Post an:KerstinKerstinKerstinKerstin
Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.
15, 17036 NB;15, 17036 NB;15, 17036 NB;15, 17036 NB;:Nr. 5981.Nr. 5981.Nr. 5981.Nr. 5981.

Sie sucht IhnSie sucht IhnSie sucht IhnSie sucht Ihn

An einen lieben Herrn!!An einen lieben Herrn!!An einen lieben Herrn!!An einen lieben Herrn!!:Jutta, 66Jutta, 66Jutta, 66Jutta, 66
J., als ich Witwe wurde, sagten mirJ., als ich Witwe wurde, sagten mirJ., als ich Witwe wurde, sagten mirJ., als ich Witwe wurde, sagten mir
viele zum Trost „Wir sind immer fürviele zum Trost „Wir sind immer fürviele zum Trost „Wir sind immer fürviele zum Trost „Wir sind immer für
Dich da.“ Jetzt wo der Alltag einge-Dich da.“ Jetzt wo der Alltag einge-Dich da.“ Jetzt wo der Alltag einge-Dich da.“ Jetzt wo der Alltag einge-
kehrt ist, bin ich doch meistens al-kehrt ist, bin ich doch meistens al-kehrt ist, bin ich doch meistens al-kehrt ist, bin ich doch meistens al-
leine. Früher konnte ich wenigstensleine. Früher konnte ich wenigstensleine. Früher konnte ich wenigstensleine. Früher konnte ich wenigstens
noch in meinem Garten buddeln,noch in meinem Garten buddeln,noch in meinem Garten buddeln,noch in meinem Garten buddeln,
den habe ich aber aufgegeben, alsden habe ich aber aufgegeben, alsden habe ich aber aufgegeben, alsden habe ich aber aufgegeben, als
ich meinen Mann pflegte. Ich halteich meinen Mann pflegte. Ich halteich meinen Mann pflegte. Ich halteich meinen Mann pflegte. Ich halte
die Einsamkeit einfach nicht mehrdie Einsamkeit einfach nicht mehrdie Einsamkeit einfach nicht mehrdie Einsamkeit einfach nicht mehr
aus, mir fällt einfach die Decke aufaus, mir fällt einfach die Decke aufaus, mir fällt einfach die Decke aufaus, mir fällt einfach die Decke auf
den Kopf. Würde gern wieder fürden Kopf. Würde gern wieder fürden Kopf. Würde gern wieder fürden Kopf. Würde gern wieder für
zwei kochen, jemanden umsorgenzwei kochen, jemanden umsorgenzwei kochen, jemanden umsorgenzwei kochen, jemanden umsorgen
und den Haushalt führen. Ich ver-und den Haushalt führen. Ich ver-und den Haushalt führen. Ich ver-und den Haushalt führen. Ich ver-
misse aber auch mal in den Armmisse aber auch mal in den Armmisse aber auch mal in den Armmisse aber auch mal in den Arm
genommen und gestreichelt zu wer-genommen und gestreichelt zu wer-genommen und gestreichelt zu wer-genommen und gestreichelt zu wer-
den. Habe eine schöne Figur, liebeden. Habe eine schöne Figur, liebeden. Habe eine schöne Figur, liebeden. Habe eine schöne Figur, liebe
Volksmusik, rätsel gern, bin keineVolksmusik, rätsel gern, bin keineVolksmusik, rätsel gern, bin keineVolksmusik, rätsel gern, bin keine
Reisetante und nicht eingebildet. Al-Reisetante und nicht eingebildet. Al-Reisetante und nicht eingebildet. Al-Reisetante und nicht eingebildet. Al-
ter u. Äußerlichkeiten sind für michter u. Äußerlichkeiten sind für michter u. Äußerlichkeiten sind für michter u. Äußerlichkeiten sind für mich
nicht entscheidend, für mich zähltnicht entscheidend, für mich zähltnicht entscheidend, für mich zähltnicht entscheidend, für mich zählt
ein ehrl. Charakter. Wenn wir unsein ehrl. Charakter. Wenn wir unsein ehrl. Charakter. Wenn wir unsein ehrl. Charakter. Wenn wir uns
gut verstehen, würde ich auch zu Ih-gut verstehen, würde ich auch zu Ih-gut verstehen, würde ich auch zu Ih-gut verstehen, würde ich auch zu Ih-
nen ziehen. Wir könnten aber auchnen ziehen. Wir könnten aber auchnen ziehen. Wir könnten aber auchnen ziehen. Wir könnten aber auch
unsere Wohnungen behalten undunsere Wohnungen behalten undunsere Wohnungen behalten undunsere Wohnungen behalten und
trotzdem zusammen leben, das wirdtrotzdem zusammen leben, das wirdtrotzdem zusammen leben, das wirdtrotzdem zusammen leben, das wird
sich ergeben. Bitte rufen Sie an,sich ergeben. Bitte rufen Sie an,sich ergeben. Bitte rufen Sie an,sich ergeben. Bitte rufen Sie an,
ich komme Sie gerne mit meinemich komme Sie gerne mit meinemich komme Sie gerne mit meinemich komme Sie gerne mit meinem
Auto besuchen.Auto besuchen.Auto besuchen.Auto besuchen.:Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)Tel. (0395)
45838025458380254583802545838025:o. Post ano. Post ano. Post ano. Post an:KerstinKerstinKerstinKerstin
Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.Friedrich GmbH, Otto-Lilien-Str.
15, 17036 NB;15, 17036 NB;15, 17036 NB;15, 17036 NB;:Nr. 5968.Nr. 5968.Nr. 5968.Nr. 5968.

Er sucht SieEr sucht SieEr sucht SieEr sucht Sie

Bei unseren vielfältigen Freizeitveran-Bei unseren vielfältigen Freizeitveran-Bei unseren vielfältigen Freizeitveran-Bei unseren vielfältigen Freizeitveran-
staltungen kannst Du ungezwungenstaltungen kannst Du ungezwungenstaltungen kannst Du ungezwungenstaltungen kannst Du ungezwungen
nette Singles und Gleichgesinntenette Singles und Gleichgesinntenette Singles und Gleichgesinntenette Singles und Gleichgesinnte

kennenlernen und so Deinen Freundes-kennenlernen und so Deinen Freundes-kennenlernen und so Deinen Freundes-kennenlernen und so Deinen Freundes-
und Bekanntenkreis erweitern. Rufeund Bekanntenkreis erweitern. Rufeund Bekanntenkreis erweitern. Rufeund Bekanntenkreis erweitern. Rufe
gleich an und vereinbare einen Termingleich an und vereinbare einen Termingleich an und vereinbare einen Termingleich an und vereinbare einen Termin
mit uns. Gern stellen wir Dir in einemmit uns. Gern stellen wir Dir in einemmit uns. Gern stellen wir Dir in einemmit uns. Gern stellen wir Dir in einem
persönlichen Gespräch unsere Club-persönlichen Gespräch unsere Club-persönlichen Gespräch unsere Club-persönlichen Gespräch unsere Club-
angebote zu fairen Konditionen vor.angebote zu fairen Konditionen vor.angebote zu fairen Konditionen vor.angebote zu fairen Konditionen vor.
Kerstin Single Club GmbH (Tel.:Kerstin Single Club GmbH (Tel.:Kerstin Single Club GmbH (Tel.:Kerstin Single Club GmbH (Tel.:

036628 – 95 39 74)036628 – 95 39 74)036628 – 95 39 74)036628 – 95 39 74)

FreizeitFreizeitFreizeitFreizeit

Stefan,Stefan,Stefan,Stefan,:34/185, ein Mann mit Ver-34/185, ein Mann mit Ver-34/185, ein Mann mit Ver-34/185, ein Mann mit Ver-
wöhnaroma, männlich, sportlich,wöhnaroma, männlich, sportlich,wöhnaroma, männlich, sportlich,wöhnaroma, männlich, sportlich,
gutaussehend, eine Mischung ausgutaussehend, eine Mischung ausgutaussehend, eine Mischung ausgutaussehend, eine Mischung aus
Rosenkavalier, Kuscheltyp und Fa-Rosenkavalier, Kuscheltyp und Fa-Rosenkavalier, Kuscheltyp und Fa-Rosenkavalier, Kuscheltyp und Fa-
milienmensch, sucht eine zärtlichemilienmensch, sucht eine zärtlichemilienmensch, sucht eine zärtlichemilienmensch, sucht eine zärtliche
Frau, die sich von ihm entführen lässtFrau, die sich von ihm entführen lässtFrau, die sich von ihm entführen lässtFrau, die sich von ihm entführen lässt
zu sportlichen Unternehmungen,zu sportlichen Unternehmungen,zu sportlichen Unternehmungen,zu sportlichen Unternehmungen,
Kino, Reisen, Romantik, Lachen,Kino, Reisen, Romantik, Lachen,Kino, Reisen, Romantik, Lachen,Kino, Reisen, Romantik, Lachen,
Ausgehen und miteinander glücklichAusgehen und miteinander glücklichAusgehen und miteinander glücklichAusgehen und miteinander glücklich
sein.sein.sein.sein.:Tel. (0395) 45838020Tel. (0395) 45838020Tel. (0395) 45838020Tel. (0395) 45838020:oderoderoderoder
Post anPost anPost anPost an:Julie GmbH, Eichenstr.Julie GmbH, Eichenstr.Julie GmbH, Eichenstr.Julie GmbH, Eichenstr.
20, 17033 NB;20, 17033 NB;20, 17033 NB;20, 17033 NB;:Nr. 267128.Nr. 267128.Nr. 267128.Nr. 267128.

Robert,Robert,Robert,Robert,:69/186, ehem. Ingenieur.69/186, ehem. Ingenieur.69/186, ehem. Ingenieur.69/186, ehem. Ingenieur.
Ich bin nicht unvermögend, aber o.Ich bin nicht unvermögend, aber o.Ich bin nicht unvermögend, aber o.Ich bin nicht unvermögend, aber o.
Anhang, NR/NT, charmant, gepflegt,Anhang, NR/NT, charmant, gepflegt,Anhang, NR/NT, charmant, gepflegt,Anhang, NR/NT, charmant, gepflegt,
ein netter Herr mit vollem Haar, le-ein netter Herr mit vollem Haar, le-ein netter Herr mit vollem Haar, le-ein netter Herr mit vollem Haar, le-
bensbejahend, gesund u. vital mitbensbejahend, gesund u. vital mitbensbejahend, gesund u. vital mitbensbejahend, gesund u. vital mit
guten Umgangsformen. Möchte aufguten Umgangsformen. Möchte aufguten Umgangsformen. Möchte aufguten Umgangsformen. Möchte auf
d. Weg, der mir eigentlich nicht ge-d. Weg, der mir eigentlich nicht ge-d. Weg, der mir eigentlich nicht ge-d. Weg, der mir eigentlich nicht ge-
fällt, eine liebenswerte u. natürl. Fraufällt, eine liebenswerte u. natürl. Fraufällt, eine liebenswerte u. natürl. Fraufällt, eine liebenswerte u. natürl. Frau
kennen lernen um gemeinsam denkennen lernen um gemeinsam denkennen lernen um gemeinsam denkennen lernen um gemeinsam den
wohlverdienten Ruhestand zu genie-wohlverdienten Ruhestand zu genie-wohlverdienten Ruhestand zu genie-wohlverdienten Ruhestand zu genie-
ßen. Ich reise gern, liebe die Natur,ßen. Ich reise gern, liebe die Natur,ßen. Ich reise gern, liebe die Natur,ßen. Ich reise gern, liebe die Natur,
bin ein guter Autofahrer, guter Kochbin ein guter Autofahrer, guter Kochbin ein guter Autofahrer, guter Kochbin ein guter Autofahrer, guter Koch
u. Hausmann, sehr aufgeschlossenu. Hausmann, sehr aufgeschlossenu. Hausmann, sehr aufgeschlossenu. Hausmann, sehr aufgeschlossen
und gesellig, absolut kein Opatyp.und gesellig, absolut kein Opatyp.und gesellig, absolut kein Opatyp.und gesellig, absolut kein Opatyp.
Gegenseitige Achtung und Hilfe inGegenseitige Achtung und Hilfe inGegenseitige Achtung und Hilfe inGegenseitige Achtung und Hilfe in
einer harmonischen Partnerschaft,einer harmonischen Partnerschaft,einer harmonischen Partnerschaft,einer harmonischen Partnerschaft,
die jedoch als Freizeitbekanntschaftdie jedoch als Freizeitbekanntschaftdie jedoch als Freizeitbekanntschaftdie jedoch als Freizeitbekanntschaft
mit getrennten Wohnungen gedachtmit getrennten Wohnungen gedachtmit getrennten Wohnungen gedachtmit getrennten Wohnungen gedacht
ist, sind mir sehr wichtig. Zögernist, sind mir sehr wichtig. Zögernist, sind mir sehr wichtig. Zögernist, sind mir sehr wichtig. Zögern
Sie nicht länger und rufen Sie jetztSie nicht länger und rufen Sie jetztSie nicht länger und rufen Sie jetztSie nicht länger und rufen Sie jetzt
an.an.an.an.:Tel. (0395) 45838020Tel. (0395) 45838020Tel. (0395) 45838020Tel. (0395) 45838020:oderoderoderoder
Post anPost anPost anPost an:Julie GmbH, Eichenstr.Julie GmbH, Eichenstr.Julie GmbH, Eichenstr.Julie GmbH, Eichenstr.
20, 17033 NB;20, 17033 NB;20, 17033 NB;20, 17033 NB;:Nr. 93978.Nr. 93978.Nr. 93978.Nr. 93978.

Klaus,Klaus,Klaus,Klaus,:67 J., Witwer, ist ein interes-67 J., Witwer, ist ein interes-67 J., Witwer, ist ein interes-67 J., Witwer, ist ein interes-
santer, sympathischer Polizeibeam-santer, sympathischer Polizeibeam-santer, sympathischer Polizeibeam-santer, sympathischer Polizeibeam-
ter i. R., großzügig, vital, handwerk-ter i. R., großzügig, vital, handwerk-ter i. R., großzügig, vital, handwerk-ter i. R., großzügig, vital, handwerk-
lich geschickt, mit eig. Pkw. „Nachlich geschickt, mit eig. Pkw. „Nachlich geschickt, mit eig. Pkw. „Nachlich geschickt, mit eig. Pkw. „Nach
einem schweren Schicksalsschlageinem schweren Schicksalsschlageinem schweren Schicksalsschlageinem schweren Schicksalsschlag
bin ich erst einmal allein geblieben.bin ich erst einmal allein geblieben.bin ich erst einmal allein geblieben.bin ich erst einmal allein geblieben.
Ich bin kein Stubenhocker und un-Ich bin kein Stubenhocker und un-Ich bin kein Stubenhocker und un-Ich bin kein Stubenhocker und un-
ternehme sehr gern etwas, aberternehme sehr gern etwas, aberternehme sehr gern etwas, aberternehme sehr gern etwas, aber
alleine macht es mir keinen Spaß.alleine macht es mir keinen Spaß.alleine macht es mir keinen Spaß.alleine macht es mir keinen Spaß.
Dich habe ich bisher noch nicht ge-Dich habe ich bisher noch nicht ge-Dich habe ich bisher noch nicht ge-Dich habe ich bisher noch nicht ge-
funden, bestimmt ist dies der rich-funden, bestimmt ist dies der rich-funden, bestimmt ist dies der rich-funden, bestimmt ist dies der rich-
tige Weg und du meldest dich. Ichtige Weg und du meldest dich. Ichtige Weg und du meldest dich. Ichtige Weg und du meldest dich. Ich
freue mich sehr auf einen Neubeginnfreue mich sehr auf einen Neubeginnfreue mich sehr auf einen Neubeginnfreue mich sehr auf einen Neubeginn
mit dir!“mit dir!“mit dir!“mit dir!“:Tel. (0395) 45838020Tel. (0395) 45838020Tel. (0395) 45838020Tel. (0395) 45838020:o.o.o.o.
Post anPost anPost anPost an:Julie GmbH, Eichenstr.Julie GmbH, Eichenstr.Julie GmbH, Eichenstr.Julie GmbH, Eichenstr.
20, 17033 NB;20, 17033 NB;20, 17033 NB;20, 17033 NB;:Nr. 714431.Nr. 714431.Nr. 714431.Nr. 714431.

Dennis,Dennis,Dennis,Dennis,:27 J., bin attraktiv, roman-27 J., bin attraktiv, roman-27 J., bin attraktiv, roman-27 J., bin attraktiv, roman-
tisch und absolut zuverlässig. Wertisch und absolut zuverlässig. Wertisch und absolut zuverlässig. Wertisch und absolut zuverlässig. Wer
will meine Copilotin für den gesamt-will meine Copilotin für den gesamt-will meine Copilotin für den gesamt-will meine Copilotin für den gesamt-
en Flug durchs Leben sein? Willst Duen Flug durchs Leben sein? Willst Duen Flug durchs Leben sein? Willst Duen Flug durchs Leben sein? Willst Du
mehr von mir erfahren, dann meldemehr von mir erfahren, dann meldemehr von mir erfahren, dann meldemehr von mir erfahren, dann melde
Dich!Dich!Dich!Dich!:Kostenloser Anruf über Ag.Kostenloser Anruf über Ag.Kostenloser Anruf über Ag.Kostenloser Anruf über Ag.
„Karin“, Neubrandenburg, 0800-„Karin“, Neubrandenburg, 0800-„Karin“, Neubrandenburg, 0800-„Karin“, Neubrandenburg, 0800-
3009920.3009920.3009920.3009920.:
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