
AufTelegram undTwit-
ter verbreitet sich die
Behauptung, ein Ret-
tungspilot des ADAC habe
gekündigt, weil er dafür
„verachtet“ worden sei,
dass er sich nicht habe
impfen lassen. Laut Fak-
tencheck hat beimADAC
im Januar 2022 aber gar
kein Pilot gekündigt.

„Ich habe euch jeden Tag
auf die Intensiv geflogen,
weil es Euch so schlecht
ging. Jetzt verachtet ‚ihr‘
mich, weil ich den Impfstoff
nicht will? Ich bin raus, hab
gekündigt! Fliegt selbst!“,
heißt es in dem ursprüng-
lichen Twitter-Beitrag vom
22. Januar. Dazu wurde ein
Foto vom Inneren eines flie-
genden Helikopters veröf-
fentlicht. Der Beitrag wurde
mehr als 1.300 Mal geteilt.
Mittlerweile ist er gelöscht,
die Behauptung verbreitet
sich dennoch weiter.

Ein Faktencheck zeigt: Bei
dem Bild, das zusammen
mit dem Text verbreitet
wird, handelt es sich um
einen Screenshot aus einem
Youtube-Video von Septem-
ber 2017. Es zeigt einen Flug
des ADAC-Rettungsheliko-
pters „Christoph Europa 1“.
Der ADAC teilte mit, dass

im Januar kein Pilot der
Luftrettung gekündigt habe.
Der Twitter-Nutzer, der die
Behauptung ursprünglich
verbreitete, sei dem ADAC
zudem nicht bekannt.

Ein Versuch, die Herkunft
des Bildes in dem Twitter-
Beitrag per Bilder-Rück-
wärtssuche zu klären, führte
zu keinem Ergebnis. Aber
auf Twitter weisen einige

Nutzenden darauf hin, dass
der Ursprung des Bildes ein
Youtube-Video von Septem-
ber 2017 sei. Das Video zeigt
eine „Präzisionslandung“
des Hubschraubers „Chris-
toph Europa 1“ in Aachen.
Nach 6:29 Minuten befindet
sich ein Ausschnitt, der als
Screenshot verbreitet wird.

Der Rettungshubschrau-
ber Christoph Europa 1

wird von der gemeinnützi-
gen Luftrettung des ADAC
betrieben und hat seinen
Standort in Aachen-Merz-
brück. Der Twitter-Nutzer,
der den Beitrag ursprüng-
lich veröffentlichte, wohnt
laut seines Profils jedoch in
Stuttgart und ist seit 2019
Selbstverteidigungstrainer.

Bei der Luftrettung des
ADAC wurde nachgefragt,
ob dort bekannt ist, dass
ein Crewmitglied des
„Christoph Europa 1“ im
Januar 2022 gekündigt ha-
be. Pressesprecher Jochen
Oesterle antwortete, weder
der Twitter-Nutzer sei dem
ADAC bekannt, noch habe
es im Januar 2022 bundes-
weit eine Kündigung bei der
ADAC-Luftrettung gegeben.

Auf die Frage, ob die
Piloten der Rettungshub-
schrauber einer Impfpflicht
unterliegen, teilte Oesterle
mit: „Ja. Die Luftrettung ist
Bestandteil des öffentlich-
rechtlichen Rettungsdienst
und unterliegt entsprechend
dem verpflichtenden Immu-
nitätsnachweis gegen Co-
vid-19 ab 16. März 2022. Da-
nach müssen Mitarbeitende
in medizinischen Einrich-
tungen wie z.B. Kranken-
häusern oder – wie für uns
zutreffend – Rettungsdiens-
ten gegen Covid-19 geimpft
oder davon genesen sein.“

KeineKündigungbeimADAC
Laut Faktencheck ist im Januar kein angeblich ungeimpfter Rettungspilot ausgeschieden

Der Rettungshelikopter „Christoph Europa 1“ wurde als
Screenshot gezeigt. Foto: Jonas Augustin

Durch eine Kooperation mit
dem Bundesverband Deut-
scher Anzeigenblätter (BV-
DA), dem rund 200 Verlage
mit einer wöchentlichen
Auflage von ca. 49 Millionen
Zeitungen angehören, er-
scheint regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen
und gemeinnützigen Re-
cherchezentrums Correctiv.

Die vielfach ausgezeichnete
Redaktion deckt systema-
tische Missstände auf und
überprüft irreführende
Behauptungen. Wie Falsch-
meldungen unsere Wahr-
nehmung beeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck.
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Liebe und
Bekanntschaft

Robert, 57 J., Handwerksmeister,
junger Witwer, ehrlich, treu, gefühls-
betont, er reist, tanzt gerne, ist sportlich
(reiten), mag Harmonie in seinem Leben.
Der Mensch ist nicht zum Alleinsein ge-
macht. Trotz eines Schicksalsschlages
habe ich die Hoffnung darauf, mich noch
einmal zu verlieben, nicht aufgegeben.
Mir fehlt ein vertrauter, liebevoller Alltag
zu zweit, das Gefühl, sich wieder auf das
Heimkommen abends zu freuen, weil ich
weiß, dort wartet jemand auf mich, mit
dem ich lachen, leben, lieben möchte.
Vermisst auch du ein glückliches Mitei-
nander in deinem Leben? Dann melde

dich über: (1503/J161430)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Bettina, 47 J., Zahntechnikerin,
gut aussehend, schöne, schlanke Figur,
sie reist gerne, wandert, malt, geht gerne in
die Sauna. Möchtest du für immer alleine
bleiben, keine Küsse, keine zärtliche Liebe
spüren? Ich nicht!!! Ich wünsche mir ganz
viele Streicheleinheiten, möchte mit dir to-
tal glücklich sein, dich spüren, mich bei dir
geborgen fühlen. Ich glaube noch an die
große Liebe fürs Leben - du auch? Dann
lass mich nicht warten! Melde dich über:

(1503/G165397)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Ralf, 72 J., Handwerksmeister i.R.,
ein gut aussehender Mann, 1,80 m,
schlank, gepflegt, liebenswerte, ausge-
glichene Art. Jeder von uns hat nur ein
Leben - deshalb sollten wir jeden Tag ge-
nießen - und das kann man am besten
zu zweit!. Ich wünsche mir eine nette
Lebensgefährtin, die mit mir hoffentlich
noch ganz viele Jahre gemeinsam erle-
ben möchte. Ich bin gerne in der Natur,
liebe kleine Ausflüge mit dem Rad, wan-
dere gerne - und freue mich schon jetzt
auf unser erstes Kennenlernen. Rufen

Sie an über: (1503/J161893)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Paul, 78 J., Beamter i.R., gepflegter,
gut aussehender Witwer, anpassungsfähig,
er interessiert sich für das aktuelle Zeitge-
schehen, er reist und tanzt gerne, liebt die
Natur. Hat Liebe etwas mit demAlter zu tun,
istnuretwasfür jungeLeute?- Ichhoffenicht!
Ich bin ein Mensch, der gerne lebt, lacht, of-
fen für Neues ist – doch das Wichtigste im
Leben fehlt mir: wieder eine Partnerin an
meiner Seite! Gemeinsam die schönen Jah-
re des Alters genießen, Liebe + Vertrauen
spüren, reisen, sich über alles austauschen
- auch bei getren. wohnen! Melden Sie

sich über: (1503/J166333)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Peter, 85 J., Witwer mit Sonne im
Herzen, 1,78 m, liebenswürdig, aufmerk-
sam, er reist gerne in den Süden, begeistert
sich für Theater und Kultur, ein Mann mit
besten Umgangsformen. Ich möchte ger-
ne den goldenen Herbst des Lebens mit
einer humorvollen, netten Dame teilen,
Liebe, Heiterkeit und Zweisamkeit – auf
Wunsch bei getrenntem Wohnen. Als
Paar schöne Ausflüge und Reisen unter-
nehmen, Konzerte besuchen, Theater, ein
harmonisches, unbeschwertes Miteinander
erleben mit Respekt und Anstand. Melden

Sie sich über: (1503/J131094)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Philipp, 80 J., Rechtsanwalt i.R.,
niveauvoller Witwer, schlank, 1,78 m,
angenehme Wesensart, humorvoll, op-
timistisch und charaktervoll, eig. Pkw.
Es gibt viele Dinge, die zu zweit ein-
fach schöner sind, das Leben um vieles
bereichern: gemeinsam reisen, ein
harmonisches, tägliches Miteinander,
fröhliche, interessante und anregende
Gespräche auf Augenhöhe, von Herzen
lachen, Glück und Liebe erleben. Ich
finde: eine harmonische Zweisamkeit
bereichert jede Lebensphase - egal, wie
alt man ist - und macht glücklich. Wenn
auch Sie so denken, melden Sie sich

über: (1503/J163085)
GfZ GmbH, Mo-Fr10-18 h, Sa/So 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Dirk, 64J., Dr. Unternehmensberater,
ein sehr sympathischer Witwer, guter
Gesprächspartner, Genießer, unterneh-
mungslustig. Sag einfach ja zu uns bei-
den! Das Leben geht immer nur nach
vorne - und nach jedem tief kommt auch
wieder ein hoch! Trotz eines Schicksals-
schlages gebe ich die Hoffnung auf ein
neues Glück, eine neue Liebe nicht auf
- am liebsten für immer! Ich reise gerne,
gehe gerne essen, vielleicht auch wieder
mal tanzen - was halten Sie davon, wenn
wir uns bei einem Abendessen behut-
sam kennenlernen? Melden Sie sich

über: (1503/J166180)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Arno, 69 J., Techniker i.R., wirklich
liebenswert, 1,84 m, humorige Art, musi-
kalisch, reisefreudig. Es fällt mir nicht im-
mer leicht, alleine zu sein, denn ich bin ein
Mensch, der sich in einer harmonischen
Zweisamkeit wohl fühlt, gerne alles mit sei-
ner Partnerin teilt. Doch wie lernen wir uns
kennen? Vielleicht durch diese Zeilen? Ich
möchte gerne eine Partnerin finden, die wie
ich noch viel vom Leben erwartet, unterneh-
mungslustig ist, gerne reist, kulturelle Ver-
anstaltungen wie Musicals mag, fröhliche
Gespräche, die wie ich Liebe + Lachen zum
Leben braucht, für die Treue, Ehrlichkeit und
echte Liebe wichtig sind. Melden Sie sich

über. (1503/ J161721)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Michael, 67 J., Betriebswirt, sehr
sympathisch, höfliche Art, sportlich (Ski).
Hand aufs Herz: Gehen Sie gerne alleine
spazieren oder essen, sitzen Sie alleine
im Theater oder gehen Sie alleine gerne
zu Einladungen? - Ich nicht! Ich träume
von Liebe und zärtlicher Zweisamkeit,
von vielen Unternehmungen, Reisen,
von fröhlichem Lachen, möchte mit Ih-
nen durch die Stadt bummeln, irgendwo
einen Kaffee trinken, Liebe, Harmonie
und Zweisamkeit spüren. Melden Sie

sich über: (1503/J145308)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Wilhelm, 76 J., Geschäftsführer,
warmherziger Witwer mit fröhlichem
Herzen, motorisiert. Ich finde: Irgend-
wann muß die Trauer ein Ende haben,
sollten wir noch mal eine Chance auf ein
neues Glück bekommen, denn das Le-
ben geht weiter - und zu zweit ist einfach
alles schöner. Wo ist die Frau, die wie ich
behutsam eine dauerhafte Partnerschaft
mit viel Harmonie, Lachen, Treue und
Gefühl aufbauen möchte? Ich bin ein
humorvoller Mann, mag Musik, reisen,
Essen in schönen Restaurants - viel-
leicht schon bald zu zweit? Rufen Sie an

über:(1503/J164217)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Arthur, 83 J., Ingenieur i.R., liebens-
werterWitwer,sehrsympathisch,herzliche,
humorige Art, unternehmungslustig, ein
richtiger Herzmensch, Pkw. Es ist schön,
gesund zu sein und alt zu werden - aber
noch schöner ist es, wenn man dies nicht
alleine tut!! Ich möchte nach einem Schick-
salsschlag noch einmal eine respektvolle
Zweisamkeit aufbauen - vielleicht mit Ih-
nen? Ich bin vielseitig interessiert, liebe die
Natur, mache gerne kleine Fahrradtouren,
gemeinsame schöne Unternehmungen -
gerne bei getren. wohnen. Melden Sie

sich über: (1503/J165705)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Jan, 60 J., lieber, netter Witwer, ein
sehr angenehmer, ausgeglichener und
offenherziger Mann, 1,86 m, schlank,
mit ganz viel Fröhlichkeit + Empathie, er
tanzt gerne, kann kochen, mag Spazier-
gänge, denkt positiv und ist feinfühlig und
warmherzig. Mein Lebensmotto: Wenn
du nochmal glücklich werden willst, mußt
du etwas dafür tun! Trotz eines frühen
Schicksalsschlages habe ich den Blick
nach vorne nicht verloren! Ich vermisse
Zweisamkeit, halte viel von Treue u.
Ehrlichkeit. Gerne würde ich eine nette,
fröhliche Frau kennenlernen, die sich
vorstellen kann, mit mir ganz viel zu un-
ternehmen, die Glück für immer, echte
Liebe und Zärtlichkeit mag. Melde dich

über: (1503/J161055)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Ulrike, 55 J., Ärztin, sehr sympa-
thisch, aufgeschlossen, einfühlsam,
warmherzig, feinfühlig, sozial eingestellt,
naturverbunden, sie mag gute Ge-
spräche, ist offen für vieles. Ich bin durch
meinen Beruf täglich mit vielen Men-
schen zusammen, kümmere mich gerne
um sie - aber privat ist mein Herz ist leider
einsam. Ich wünsche mir einen Partner,
der nach einer wirklich festen Zweisam-
keit sucht, der mit mir gemeinsam eine
Zukunft planen möchte. Ich will abends
mit dir den Tag ausklingen lassen, küs-
sen, mit dir lachen, gemeinsame Pläne
schmieden, eine Schulter zum anlehnen
finden. Melde dich über:(1503/J166326)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Susanne, 59 J., Haushälterin, gut
aussehend + feminin, lange Haare, ein rich-
tiger Harmoniemensch, ist bei Zuneigung
nicht ortsgebunden.. Die Pandemie hatte
uns über eine lange Zeit fest im Griff, hat
uns einsamer gemacht - und das möchte
ich ändern. Wie gerne möchte ich wieder
einen Partner haben, einfach Liebe ganz
tief im Herzen spüren, ihn lieb haben, mich
um ihn kümmern. Ich bin ein sehr fröhlicher
Mensch, mag Reisen, Theater, ich wan-
dere + koche gerne – wie fänden Sie es,
wenn wir dies alles und noch viel mehr ge-
meinsam machen? Melden Sie sich über:

(1503/J156656)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Sophie, 71 J., liebe Hausfrau,
gut aussehend, mit ganz viel Herzens-
wärme, wunderschöne weibliche Figur,
sanfte Augen, Krankenschwester
i.R.. Ich fühle mich noch zu jung, um
für immer alleine zu bleiben, möchte
die kommenden Jahre mit einem netten
Partner erleben und genießen. Wäre es
nicht schön, die ersten Sonnenstrahlen
im Frühling schon gemeinsam zu spü-
ren, glückliche Stunden zu zweit zu
verbringen, sich noch mal zu verlieben?
Ich bin vielseitig interessiert, gepflegt,
möchte gerne ein gemütliches Heim für
uns beide schaffen, in dem Harmonie
und Liebe wohnen. Wenn Sie Lust ha-
ben, mich kennenzulernen, melden Sie

sich über: (1503/J162979)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Roswitha, Mitte 70, Akademikerin
i.R., aparte Witwe, eine bezaubernde,
liebevolle, sehr gut aussehende Frau,
gepflegt, optimistisch, mit viel Herz +
Verstand. Ich bin vielseitig interessiert,
interessiere mich für Musik, Reisen,
Theater, Konzerte, fotografiere gerne –
doch das Alleinsein macht mir, wenn ich
ehrlich bin, an manchen Tagen doch et-
was zu schaffen! Wie nett wäre es, noch
mal einen Herrn zu finden, mit dem ich
den dritten Lebensabschnitt noch hof-
fentlich viele Jahre gemeinsam genie-
ßen kann. Zu zweit über alles reden
können, lachen, den grauen Alltag hell
und fröhlich gestalten - das wünsche ich
mir. Wäre es nicht schön, sich in den
nächsten Tagen auf einen Kaffee zu
treffen, sich behutsam kennenzulernen
- und vielleicht schon bald nicht mehr
alleine zu sein? Ich würde gerne mein
Leben wieder mit jemandem teilen. Mel-

den Sie sich über: (1503/J166175)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Stefanie, 32J., Heilerziehungspflegerin
hübsch + natürlich, sehr lieb und an-
schmiegsam, samtweiche Haut. 2022 wird
unser Jahr! Bist du ein Mensch, der gerne
kuschelt, für den Zärtlichkeiten und Strei-
cheleinheiten wichtig sind, der mich gerne
indenArmnimmt, fürdenFröhlichkeit, aber
auch Ehrlichkeit wichtig sind im Leben? Ich
wünsche mir nichts mehr als mit dir Hand
in Hand spazieren zu gehen, gerade jetzt
im kalten Winter daheim auf der Couch zu
kuscheln + küssen - du auch? Melde dich

über (1503/G150257)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Rosemarie, 62 J., Krankenschwester
eine wirklich liebe, warmherzige Frau,
schlank, strahlende Augen, hilfsbereit, na-
turverbunden, anschmiegsam. Leider bin
ich alleine – deshalb wage ich den Schritt,
auf diesem Weg einen fröhlichen Partner zu
finden. Ich bin eine Frau, die viel Liebe und
Zärtlichkeit zu geben hat und die sich nach
einer starken Schulter sehnt. Ich kümmere
mich gerne um andere Menschen, möchte
Ihnen ganz viel Liebe geben, für zwei sor-
gen, planen, das Leben mit Ihnen teilen
- ich bin nicht ortsgebunden. Bitte

rufen Sie an über: (1503/J156509)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Steffi, 49 J., Sportlehrerin, hübsch,
spontan, einfühlsam, humorvoll. Was
hältst du davon, gemeinsam dem Glück
entgegenzugehen, alles gemeinsam zu
erleben, Liebe und Gefühle geben und
bekommen, gemeinsam auf Wolke 7 zu
schweben? Zu zweit ist einfach vieles
schöner - selbst ungemütliche, kalte Win-
tertage sind dann gar nicht schlimm. Zu
zweit ganz viel erleben, jeden Tag ge-
nießen, zärtliche Berührungen, küssen,
kuscheln, lieben, das Glück festhalten!

Melde dich über: (1503/G163024)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Sabrina, 44 J., süße Kauffrau, unheim-
lich lieb + anschmiegsam, gut aussehend,
mit Sonne im Herzen. Ich finde: Corona
hat uns alle irgendwie einsamer gemacht
- doch das möchte ich nicht! Ich vermisse
Küsse und Streicheleinheiten, sehne mich
nach einem Partner, für den Liebe und
Treue nicht nur Worte sind. Ich möchte
mit dir bis ans Lebensende glücklich sein,
möchte mit dir reisen, vielleicht auch mal
klettern gehen, mit dir den Tag beginnen
und beenden. Melde dich über: (1503/

G165403)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Anja, 42 J., Anwaltsgehilfin, wirk-
lichhübsch,eineunheimlich fröhlicheFrau,
die durch ihre Natürlichkeit besticht. Wenn
ich ehrlich bin, ist Einsamkeit nicht mein
Ding! Ich hatte Pech in der Liebe, wünsche
mir einen Partner, für den Treue nicht nur
ein Wort ist. Ich wünsche mir einen Mann,
der zu mir gehört, mit dem ich glücklich
werden möchte. Ich mag Sport, Reisen,
Bummeln - und möchte dich, wenn du es
ehrlich meinst, für immer lieben! Melde

dich über: (1503/G165649)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Anna, 52 J., Polizeibeamtin, sehr
hübsch, feminine Figur, sie ist sportlich,
mag Reisen, Filme, Musik, ist tierlieb.
Vor Gericht ist lebenslang furchtbar - in
der Liebe aber nicht! Hast du Lust auf
ein Leben zu zweit, auf dauerhafte Lie-
be, Glück? Ich suche dich, den Mann
mit viel Gefühl + Ehrlichkeit. Füreinan-
der da sein, ganz viel zu zweit genießen
und unternehmen, viele Hobbies teilen,
unendlich viel Liebe spüren - das ist es,
was ich mir wünsche. Melde dich über:

(1503/J161125)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Karin, 68 J., Kauffrau, eine wirklich
aparte, unkomplizierte Witwe, warmher-
zig, humorvoll. Ich möchte gerne meine
einsamen Abende gegen eine fröhliche,
harmonische und liebevolle Partner-
schaft eintauschen! Ich mag die Natur,
ein gepflegtes, gemütliches Zuhause,
koche gerne, habe viel Sonne im Her-
zen, suche einen natürlichen Partner mit
Herz und Humor, der wieder Zweisam-
keit spüren möchte, Zärtlichkeiten, eine
richtige Wohlfühlbeziehung mit viel Liebe
sucht. Sollen wir uns in den nächsten Ta-
gen treffen? Ich könnte bei Sympathie
auch zum Herrn ziehen! Melden Sie

sich über: (1503/J164151)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Iris, 64 J., Witwe mit Herz., eine
aparte Frau, sehr positiv + fröhlich, bei
Sympathie umzugswillig. Wir sind in
einem Alter, in dem wir keine Zeit mehr
zu verschenken haben, sondern jeden
Tag nutzen sollten. Fehlt Ihnen eine
fröhliche, harmonische Partnerschaft, in
der gelacht wird? Ich möchte nicht mehr
länger alleine bleiben, suche eine dauer-
hafte Beziehung, wander gerne, mag al-
les, was zu zweit Spaß macht und möch-
te wieder Gefühle und Liebe spüren.
Melden Sie sich über: (1503/J164295)

GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Marie, 66 J., kaufmän. Angestellte,
wirklich hübsch, lange Haare, sympa-
thisch, herzlich, feminine Figur mit weib-
lichen Rundungen da, wo Männer sie
mögen. Wo ist der natürliche Mann, der
mit mir glücklich werden möchte, dem
ich meine ganze Zärtlichkeit schenken
darf, an den ich mich kuscheln kann?
Gemeinsam vieles unternehmen, rei-
sen, lachen, glücklich sein, endlich
wieder fühlen: Ich werde geliebt! Ich
könnte bei Zuneigung auch um-
ziehen. Bitte rufen Sie an über: (1503/

J130167)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Anne, 73 J., Schneiderin i.R.,
eine liebe Witwe, jünger aussehend, lustig,
häuslich, anschmiegsam, eig. Pkw. Drau-
ßen gehen viele glückliche Paare spazieren
– und ich bin alleine – kein schönes Gefühl.
Möchten auch Sie den Herbst des Lebens
mit einem liebevollen Partner an ihrer Seite
genießen, lachen, reisen, wieder Gefühle
und Glück spüren? Ich liebe ausgedehnte
Spaziergänge, mag Musik, tanze gerne, ko-
che nicht schlecht – doch alleine am Tisch
zu sitzen, nur für einen zu kochen ist aber
nicht so schön – schöner wäre es, alles
wieder für zwei zu machen - und schon hält
die Harmonie und das Glück Einzug in mein
Leben! Ich möchte Sie und mich glücklich
machen, habe viel Liebe + Herz zu geben.

Rufen Sie an über: (1503/J165700)
GfZ GmbH, Montags - Sonntags 10 -18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117
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