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Von Milka Vidovic

Rund anderthalb Jahre plante das 
Ehepaar aus Elberfeld an seinem 
Vorhaben, die sicheren Jobs aufzu-
geben und seinen Traum vom 
zeitlosen Reisen in die Tat umzu-
setzen. Doch selbst der beste Plan 
bringt nichts, wenn der Zufall gna-
denlos zuschlägt. Und so zogen 
Katja und Frank Becker eher als 
gedacht los. „Plötzlich ging alles 
recht schnell und dann waren wir 
auch schon in Südamerika“, er-
zählt die gelernte Krankenschwes-
ter und genießt sichtlich die Erin-
nerung an diesen Moment. Aber 
mal ganz von vorne! 

Seit 2013 sind Katja und Frank 
ein Paar. Beide stehen fest im Le-
ben, gehen ihren Jobs nach. Vom 
Fernweh und der Reiselust getrie-
ben, die beide miteinander teilen, 
verbringen die Eheleute ihre Ur-

laube in fernen Ländern. Doch ir-
gendwann reicht den Wupperta-
lern das nicht mehr. „Durch zeit-
lich begrenztes Reisen ist man nur 
oberflächlich unterwegs. Und wir 
möchten die Länder, die wir berei-
sen, kennenlernen. In die Kultu-
ren eintauchen, Land und Leute 
kennenlernen – das ist es doch, 
was fasziniert. Pauschalurlauber 
waren wir noch nie, auf eigene 
Faust los ziehen – das ist unser 
Ding“, sagt Frank. Je mehr die bei-
den reisen, umso größer wird ihre 
Sehnsucht nach dem großen 
Abenteuer „Weltreise auf unbe-
stimmte Zeit“. 

Ein Reise nach Südafrika und 
Namibia im Jahr 2017 entfacht 
das in ihnen bereits vorhandene 
Reisefieber zu einem lodernden 
Brand. „Wir saßen im Flieger auf 
dem Rückweg nach Deutschland 
und dachten noch einmal darüber 

nach, wie toll es war, mit dem 
Jeep durch Afrika zu fahren und 
im Dachzelt zu übernachten. Da 
gab es dann diesen einen Mo-
ment. Wir schauten uns beide an 
und wussten: Das kann es nicht 
gewesen sein“, berichten die bei-
den ganz aufgeregt. Die Idee, die 
Jobs zu kündigen und die Welt zu 
erkunden, war geboren. 

Zurück zu Haus machte sich 
Frank an die Planung. Anderthalb 
Jahre rechnete er immer wieder al-
les durch: Können wir uns das 
leisten? Wie lange können wir das 
machen? Bis zur Renten? Wo kön-
nen wir einsparen? „Und irgend-
wann war klar, dass es möglich 
wäre. So wurde aus dem einstigen 
Hirngespinst plötzlich Realität“, er-
innert er sich. So kündigten beide 

im Januar 2019 ihre sicheren Jobs. 
„Das war schon komisch. Ich war 
30 Jahre lang im selben Unterneh-
men beschäftigt. Das ist ja, wie 
wenn man eine langjährige Bezie-
hung beendet“, sagt der ehemalige 
Qualitätsmanager. Freunde, Fami-
lie und Arbeitskollegen reagierten 
geschockt. „Seid ihr verrückt? Die-
sen Satz bekamen wir immer wie-
der zu hören. Nur meine Tochter 
feierte uns für unser Vorhaben“, so 
Katja. 

Und statt wie geplant im Juni 
2019 die Weltreise in New York zu 
beginnen, kam es anders. „Frank 
hatte mir irgendwann erzählt, dass 
er gerne mal eine Kreuzfahrt ma-
chen würde. Daran hatte ich mich 
erinnert, als ich zufällig erfuhr, 
dass die ARD für die Sendung 

„Verrückt nach Meer“ gerade Pas-
sagiere sucht. Ich habe dann ohne 
sein Wissen eine Bewerbung hin-
geschickt“, verrät Katja. Mit Erfolg! 
Und so begann das große Aben-
teuer der beiden 54-Jährigen schon 
etwas eher. Bereits im März 2019 
flogen sie nach Argentinien, um 
von dort aus im Rahmen der 
Dreharbeiten nach Marseille zu 
schippern (wir berichteten in un-
serer Ausgabe vom 15. Januar). 

Angekommen wieder in Europa, 
packten die beiden nur kurze Zeit 
später erneut ihre Rücksäcke und 
flogen wie geplant nach New York. 
Von dort aus ging es unter ande-
rem an die amerikanische West-
küste, nach Hawaii, Australien, Bali 
und Malaysia. „Weihnachten und 
Silvester haben wir in Wuppertal 

verbracht, aber bald geh’s weiter. 
Im März fahren wir mit dem 
Wohnmobil Richtung Portugal“, 
freuen sich die beiden schon. 

Für alle, die jetzt Lust bekommen 
haben, sofort loszuziehen, für die 
haben Katja und Frank einen Rat: 
„Man muss das wirklich wollen 
und sich auf die vielen unerwarte-
ten Situationen unterwegs einlas-
sen können. Aber auch vor der Ab-
reise ist es wichtig, zu schauen, ob 
es für einen machbar ist, besonders 
finanziell. Wir haben lange geplant, 
bis wir uns sicher waren.“ 

Unter junglelovesand.de, bei Fa-
cebook, Instagram und Youtube 
(einfach nach junglelovesand su-
chen) können Interessierte Katja 
und Frank auf ihren Reisen be-
gleiten. 

Wuppertaler
Weltenbummler
auf großer Tour
„Jetzt hör’ doch mal auf zu rechnen! Wir machen das einfach!“ 
Einige Monate nachdem Katja Becker diesen Satz ihrem Mann 
Frank gegenüber aussprach, haben die beiden Wuppertaler ih-
re Jobs gekündigt, tausende Kilometer zurückgelegt und dabei 
ein Mal die Welt umrundet. Nun sind sie zurück im Tal. Aber 
nur für eine „Zwischenlandung“, denn bald geht’s wieder hi-
naus in die weite Welt. Wir trafen die Weltenbummler in der 
Beek – einem ihrer Lieblingsorte im Tal – zum Gespräch. 

Katja und Frank Becker sind gerade wieder in Wuppertal (l.). Doch bald geht’s auch schon wieder weiter: Mit dem Wohnwagen Richtung Portugal. Die Fotos auf der 
rechten Seiten haben die beiden unterwegs geschossen. Foto: Wuppertaler Rundschau/mivi, Katja & Frank Becker
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Clara, 39 J., Verwalt.-angestellte,
sehr hübsch, lange Haare, sehr feminin
und zärtlich. Ich suche einen Mann für
eine harmonische, fröhliche Beziehung,
für alles Wichtige im Leben, zum ku-
scheln, küssen, glücklich sein, am lieb-
sten für immer. Was ich mir wünsche?
– Gemeinsam mit dir das Leben erleben
und genießen mit allen Höhen und Tiefen,
Zärtlichkeiten und ganz viel Gefühl erle-
ben. Nie mehr alleine die Wochenenden
verbringen müssen, dafür ganz viel Lie-
be, Streicheleinheiten auf der Haut und
Zweisamkeit spüren. Wenn du dir eine
zärtliche Partnerschaft mit ganz vielen
Streicheeinheiten wünschst, dann melde

dich bei mir über: (110/G149528)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Gaby, 44 J., Kuschelmaus, wirklich
lieb mit viel Herz, schöne Figur, völlig
alleinstehend und nicht ortsgebun-
den. Ich habe einen Beruf, der mir
Spaß macht, bin täglich mit vielen Men-
schen zusammmen - aber mit dem Be-
ruf kann ich abends nicht auf der Couch
kuscheln und küssen. Ich sehne mich
nach Zweisamkeit und Zärtlichkeit, nach
einem Partner, für den Liebe und Treue
nicht nur Worte sind. Ich wünsche mir
einen Mann, der mich lieb in den Arm
nimmt, dem ich vertrauen kann. Ich mag
Kino, Kochen und Sport, mag häusliche
Gemütlichkeit mit Harmonie. Was hälst
du von einem wunderschönen, liebe-
vollen Leben zu zweit mit vielen Unter-
nehmungen, Reisen, mit ganz viel La-
chen, vielen Gemeinsamkeiten, einfach
das Gefühl haben: Wir beide sind eins!

Melde dich über: (110/J156761)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Simone,52J., selbst.Geschäftsfrau,
bildhübsch, zierliche Figur, sie ist sportlich
aktiv, mag Konzerte u.v.m. Hast du Lust,
den kommenden Frühling vielleicht schon
mit mir gemeinsam zu verbringen? Ich
sehnemichnachZweisamkeit, sucheeine
harmonische Partnerschaft mit viel Gefühl
+ Ehrlichkeit. Füreinander da sein, über
alles reden, von Herzen lachen, vieles zu
zweit genießen, mich um dich kümmern
- das ist es, was ich mir wünsche. Melde

dich über: (110/J155048)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Anja, 57 J., Friseurin, sehr attraktiv mit
blonden Haaren, 1,70 m, eine wirklich tolle
Frau mit viel Herzensbildung, der sportliche
Jeans ebenso toll stehen wie ein schwarzes
Minikleid, sie mag Spaziergänge, Musik,
die Natur, gemütliche Abende zu zweit und
könnte bei Liebe auch umziehen.
Ich suche kein kurzes Abenteuer, sondern
ehrliche Liebe bei einem zärtlichen Partner.
Gemeinsam das Leben genießen, lachen,
Harmonie in der Seele spüren, Streichel-
einheiten auf der Haut, gemeinsame Hob-
bies und Interessen haben – das wünsche
ich mir. Du auch? Melde dich über (110/

J139978)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Ruth, 65 J., Krankenschwester,
Witwe, mittelschlanke Figur, ganz natür-
lich und liebevoll, mit einem riesengroßen
Herzen. Mein Zuhause ist gemütlich, aber
sehr leer ohne einen netten Partner. Ich bin
eine Frau, die andere gerne mit ihrem fröh-
lichen Wesen verzaubert, die ihren Partner
glücklich macht. Ich mache Fitness, reise
gerne und wünsche mir einen humorvollen
Partner, mit dem ich glücklich sein darf. Ich
bin eine leidenschaftliche Köchin, möchte
Liebe und traute Zweisamkeit mit Ihnen bis
ansLebensendegenießen. Ichhabekein
Problem mit größeren Entfernungen.

Melden Sie sich über: (110/J139121)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Ilse, 67 J., fröhliche Hausfrau,
eine wirklich gut aussehende Witwe, mit
ganz viel Herzenswärme, schlanke Figur,
sanfte Augen. Ich möchte gerne einen lie-
ben, treuen Mann kennenlernen, für ihn sor-
gen und da sein, träume von einem gemüt-
lichen Heim für uns zwei, in dem Harmonie
wohnt, es nach frisch gekochtem Kaffee und
Apfelkuchen riecht. Ich bin vielseitig interes-
siert, gepflegt, möchte gerne mit Ihnen lange
Spaziergänge, kleine Reisen machen, har-
monische Jahre zu zweit erleben, würde
auch bei Liebe zusammen ziehen.
Bitte melden Sie sich über: (110/J154825)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Ursula, 73 J., Witwe mit Herz,warm-
herzig, 1,67 m, liebevolle Altenpfle-
gerin i.R., sie schätzt ein gemütliches
Heim, reist aber auch gerne, ist eine
gute Köchin – doch ein Teller alleine
auf dem Tisch ist kein schöner An-
blick. Ich bin ein sehr positiv denken-
der Mensch mit viel Freude am Leben
- doch wieviel schöner wäre es, jeden
Tag gemeinsam zu erleben. Eine liebe
Geste schon am Morgen, Fröhlich-
keit, ganz viel Zweisamkeit spüren,
sich über alles austauschen können,
gemeinsam einen Spaziergang zu un-
ternehmen, ein gemütliches Heim für
uns schaffen, in dem ganz viel Liebe
wohnt - das ist mein innigster Wunsch.
Sollen wir zusammen meinen Wunsch
wahr werden lassen? Ich würde mich
sehr freuen! Bitte melden Sie sich über:

(110/J148289)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Maria, 69 J., Akademikerin, Wit-
we mit dem Herz auf dem rechten Fleck,
völlig alleinstehend ohne Anhang, eine
sehr sympathische Frau, die offen und
Neuem gegenüber zugewandt und inte-
ressiert ist. Ich lebe gerne - muss aber sa-
gen, dass vieles zu zweit einfach viel mehr
Freude macht. Gemeinsam lachen, er-
zählen, gemeinsam vieles unternehmen,
Freude im Herzen spüren, reisen, einfach
mal einen Spaziergang am Wochenende
unternehmen, danach vielleicht gemütlich
Kaffee trinken, sich endlich wieder rundum
glücklich und geliebt fühlen - das ist mein
sehnlichster Wunsch! Ich freue mich da-
rauf, Sie kennenzulernen. Ich hatte den
Mut, Sie über diesen Weg zu suchen
- jetzt seien auch Sie mutig und melden

sich über: (110/J156453)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Jutta, 49 J., Architektin, sehr hübsch,
einfühlsam, humorvoll, hilfsbereit,sportlich
(Fitness, tauchen, Motorrad fahren). Le-
ben, lieben, lachen - das ist mein größter
Wunsch - und deshalb suche ich DICH. Es
gibt so viel schönes, was das Leben zu bie-
ten hat - wäre es nicht toll, zusammen das
Leben zu teilen, Zweisamkeit zu genießen,
wunderschöne Reisen (Meer, Städte) zu
machen, Konzerte, Theater zu besuchen?
Ich sehne mich nach einem liebenswerten,
charakterstarken Mann, bei dem ich meine
feminine Art zeigen und leben kann. Was
hältst du von einem ersten Kennenlernen
bei einem Essen oder einem Glas Wein?

Melde dich über: (110/G156297)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Sabrina, 54 J., Hauswirtschafterin,
liebevolle Witwe, sympathisch, hilfsbereit,
anschmiegsam und zärtlich. Liebe ist das
Salz in der Suppe des Lebens, was uns an-
treibt, was uns glücklich macht. Ich sehne
mich nach einem Schicksalsschlag wieder
nach einer harmonischen Partnerschaft
mit Gefühl, nach ganz viel Geborgenheit,
Nähe, suche Sie, den humorvollen Mann
zum Leben, Lieben, Lachen, jemanden,
der ganz viel Herz und Fröhlichkeit hat.
Sich verstehen, jeden Tag viele kleine
Glücksmomente schaffen, im „wir“ leben,
glücklich sein! Bitte rufen Sie an über: (110/

J154987)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Kerstin, 59 J., Augenoptikerin,
sympathische Witwe mit viel Feingefühl,
Verstand und Herz, unternehmungslustig
und naturverbunden. Ich möchte Glücks-
momente im Leben spüren, möchte: eine
harmonische, liebevolle Partnerschaft,
möchte mit dir lachen, leben, lieben, alles
mit dir teilen, ganz viel Glück und Liebe im
Herzen spüren. Ein Leben kann zu zweit
wunderschön sein - wäre es nicht toll, ab
morgen nicht mehr alleine zu sein, Gefühle
zu spüren, vieles zusammen zu unterneh-
men, sich noch mal verlieben? Ich freu
mich auf den Frühling und ein Leben mit

dir! Melde dich über: (110/J156653)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Cornelia, 64 J., Grundschullehrerin,
feminine Traumfigur, mit viel Sinn für Hu-
mor und Heiterkeit. Ich bin ein Mensch, der
sehr positiv ist, Harmonie mag. Schade,
dass wir uns noch nicht gefunden haben!
Wie gerne würde ich meinen Partner mit
meinem fröhlichen Wesen verzaubern, mit
ihm reden, lachen, zuhören, ganz viel zu
zweit unternehmen, ihn glücklich machen.
Ich mache Sport (Ski, Rad, segeln), reise
gerne und wünsche mir einen humorvollen
Partner – Herz ist Trumpf -, mit dem ich
glücklich sein darf, der mit mir lieben und
leben will. Melden Sie sich über: (110/

J154401)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Katja,41J.,Kauffrau,sehr lieb, wirklich
gut aussehend mit langen Haaren, samt-
weiche Haut, nicht ortsgebunden. Wo
ist mein Gegenstück? Der Mann, der
mich zum Lachen bringt, mich lieb hat?
Ich habe leider eine Enttäuschung in
Sachen Liebe hinter mir (kennst du das
Gefühl?), möchte den Blick aber stets
nach vorne gerichtet halten. Also habe
ich mir einen Ruck gegeben und suche
nun auf diesem Wege DICH! Den Mann,
der Lust hat, eine ernsthafte, zärtliche
und harmonische Partnerschaft einzu-
gehen, in der Spaß, Liebe, Treue und
Respekt an erster Stelle stehen. Melde

dich über: (110/G156075)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117
Marie-Luise, 76 J., liebevolleHausfrau,
hübsche Witwe, sie ist häuslich, lie-
benswert und fürsorglich, sie kann gut
kochen + backen und geht gerne spa-
zieren, Krankenschwester i.R., eig.
Pkw. Leider bin ich ganz alleine – und
das macht mich traurig! Ich suche einen
lieben, natürlichen Partner, für den ich
kochen und sorgen kann, mit dem ich
noch viele Jahre in Harmonie, Fröhlich-
keit und Zweisamkeit erleben darf, mit
dem ich reisen, lachen kann. Das Alter
spielt keine große Rolle für mich – auf
ein gutes Herz und ganz viel Fröhlichkeit
kommt es an! Bei Liebekönnte ichmir
aucheventuell ein Zusammenleben
vorstellen! Worauf sollen wir warten?
Wir sind in einem Alter, in dem jeder Tag
alleine ein verlorener Tag ist - und jeder
gemeinsame Tag kann ein wunderschö-
nes Geschenk sein. Bitte melden Sie

sich über: (110/J142146)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Jörg, 64 J., Dipl.-Ingenieur i.R., ein
sanftmütiger + warmherziger Mann, mit
Interesse für Reisen, Kultur, Segeln, Ski-
laufen und Motorradtouren. Ich wünsche
mir eine fröhliche Partnerin, die die näch-
sten 30 Jahre mit mir erleben möchte, die
eine dauerhafte Partnerschaft möchte, in
der viel gelacht, geredet, unternommen
wird, in der es viele harmonische Stun-
den der Zweisamkeit gibt. Was halten
Sie davon, wenn wir uns bei einem Glas
Wein näher kennenlernen oder wir gehen
zusammen essen? Rufen Sie an über:

(110/J144856)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Steffen,55J.,selbst.Handwerksmeister,
sympathischer Witwer, lebensbeja-
hend, warmherzig, mit jeder Menge
Humor. Nicht alles verläuft im Leben so,
wie man es sich erhofft oder erträumt
- leider bin ich seit dem frühen Tod
meiner Frau alleine. Doch ich möchte
noch mal mein Herz verschenken, eine
neue Liebe finden - und versuche es
über diesen Weg! Magst du Kino, Rad
fahren, Segeln, Reisen, lachst du ger-
ne, hälst du viel von Treue, Harmonie
und Ehrlichkeit? Nie mehr alleine früh-
stücken, nie mehr alleine das Wochen-
ende verbringen müssen, nie mehr
alleine ins Theater gehen – dafür aber
zu zweit ganz viel Liebe + Gefühl spü-
ren, lachen, gemeinsam ein Glas Wein
trinken – das wünsche ich mir! Melde

dich über: (110/J153020)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Peter, 60 J., Witwer mit viel Herz,
feinfühlig, schlanke Figur, mit jeder Men-
ge Humor und menschlicher Wärme.
Darf man als Witwer noch mal auf ein
neues Glück hoffen? - Ich möchte mich
nach der Zeit der Trauer noch mal verlie-
ben, möchte mein Leben wieder teilen,
schöne Dinge des Lebens zu zweit erle-
ben. Wem darf ich mein Herz und meine
ganze Zärtlichkeit schenken? Reist du
gerne, magst die Natur, lachst du gerne,
hälst du viel von Treue, Harmonie und
Ehrlichkeit? Wäre es nicht schön, wieder
gemeinsam Pläne zu schmieden, sich
auf jedes Treffen zu freuen? Bitte melde

dich über: (110/J154880)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Robert, 68 J., selbst. Steuerberater,
gebildet, 1,90 m, lebens- und reiselustig,
kulturell (Theater, Konzerte) interessiert.
Eine fröhliche Zweisamkeit ist das beste
Mittel gegen Einsamkeit! Und Glück, Har-
monie und Liebe gehören für mich zum
Leben einfach dazu! Ich bin fit, habe keine
finanziellen Sorgen - eigentlich geht es mir
gut. Doch ich könnte manchmal, wenn ich
ganz ehrlich bin, etwas neidisch werden auf
andere,diezuzweit ihrGlück teilenkönnen,
möchte gerne zu zweit reisen, vieles unter-
nehmen, Essen gehen, Glück und Liebe für
immer finden. Melden Sie sich über: (110/

J149510)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Georg, 70 J., treuer Witwer, 1,85
m, zuverlässig, er reist gerne, ist sportlich.
Wenn man nach einem Schicksalsschlag
wieder glücklich werden will, muss man
selbst etwas dafür tun - deshalb bin ich
mutig und hoffe, SIE auf diesem Weg zu
finden. Ich reise gerne, mag die Natur und
suche eine Partnerin für ein harmonisches
Miteinander, für fröhliche Stunden mit viel
Lachen, einer herzlichen Zweisamkeit auf
Augenhöhe. Das Leben ist in jedem Alter
schön, man kann vieles gemeinsam un-
ternehmen, ganz viele Glücksmomente zu
zweit spüren. Melden Sie sich über: (110/

J151892)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Roland, 75 J., Pädagoge, ein Mann
mit dem Herz an rechten Fleck, unkompli-
ziert, warmherzig, eig. Pkw. Darf ich mich
kurz vorstellen: Ich bin in den 70ern, aber
noch fit, reise gerne, mag wandern, gehe
gerne ins Theater - aber alleine macht al-
les wenig Freude. Mir fehlt ein tägliches
harmonisches Miteinander, eine Partnerin,
mit der ich Glück erleben kann, viel Herz-
lichkeit, Gefühle, sich noch einmal ver-
lieben und wissen: Die Zukunft mit vielen
Unternehmungen erleben wir zusammen.

Melden Sie sich über:(110/J150343)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Kurt, 80 J., lieber Kavalier,
schlank, gut aussehend, charmant, un-
ternehmungslustig, eig. Pkw. Ich möch-
te behutsam eine Freundschaft zu einer
netten Frau aufbauen, möchte wieder
zu jemandem gehören. Was halten Sie
davon, wenn wir gemeinsam Kultur,
Theater und Konzerte genießen, die
ein oder andere Reise zu zweit machen
oder auch mal tanzen gehen? Mein
Wunsch ist ein harmonisches, fröh-
liches Miteinander - am liebsten noch
ganz viele Jahre! Melden Sie sich über:

(110/J151714)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Heinrich, Diplom-Ingenieur i.R.,
über 80, fröhlicher Senior, schlank, guter
Gesprächspartner. Ich bin ein Mensch, der
sehr positiv ist, gerne lebt, vieles unternimmt
– wäre da nur nicht die Einsamkeit, die sich
in manchen Stunden in mein Herz schleicht.
Ich finde: Das Leben hat doch auch im Al-
ter noch so viel schöne Stunden zu bieten
– sind Sie die Frau, die mit mir von Herzen
wieder fröhlich lachen möchte, reisen, bum-
meln gehen, die noch einmal Nähe und
harmonische Zweisamkeit spüren möchte
– auf Wunsch auch bei getrenntem
Wohnen? Ich freue mich auf ein erstes
Kennenlernen! Melden Sie sich über: (110/

J141961)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Andreas, 66 J.,Masseur,Witwer, 1,83
m, unkompliziert, humorvoll, er reist und
tanzt gerne, mag Musik, Sport - ein sehr
warmherziger Mann, der die Hoffnung auf
ein neues Glück nicht aufgegeben hat. Ist
Liebe nur etwas für Teenager und junge
Leute? – Nein! Egal, wie alt man ist - zu
zweit lebt es sich einfach glücklicher, alle
Aktivitäten machen viel mehr Freude. Ger-
ne möchte ich eine Partnerin finden, mit
der ich lachen, vieles unternehmen, reisen
kann, lange Spaziergänge durch die Natur
unternehmen, über alles reden können,
einfach spüren: Ich habe mein Glück gefun-
den. Melden Sie sich über: (110/J156528)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Johannes, 78 J., Dr. Internist,
sympathischer Witwer, ein Mann, der Wär-
me, Geborgenheit ausstrahlt. Bedeutet
über 70 sein, dass man für immer alleine
bleiben muss? Nein! Ich suche nach einem
Schicksalsschlag die Dame, mit der ich
noch mal glücklich werden kann. Ich liebe
das Reisen, bin unternehmungslustig,
lache gerne – doch alleine ist das Leben
einfach oft trist. Wäre es nicht ein schöner
Gedanke, zu zweit einen Spaziergang
zu machen, dabei fröhliche, interessante
Gespräche zu führen, gemeinsam schön
essen zu gehen? Melden Sie sich über:

(110/J151308)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Jochen, 52 J., Diplom-Betriebswirt,
gut aussehend, sympathisch, offen und
fröhlich, mit viel Herz und Verstand, ein
guter Gesprächspartner, sportlich (Ski,
Windsurfen), er reist und tanzt sehr
gernegerne, ist ein richtiger Harmonie-
mensch. Lust auf ein Leben zu zweit?
Ich suche eine Partnerin, die genauso
gerne lacht wie ich, die optimistisch ist,
Harmonie mag! Ich möchte ganz viele
schöne Dinge im Leben gemeinsam
erleben, ganz viel lachen, reden, ganz
viel Herzklopfen spüren mich über beide
Ohren verlieben. Melden Sie sich über:

(110/J154698)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117


