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Für Weihnachten

Nadelbäume
gesucht

Mosbach. Weihnachten naht
mit Riesenschritten. Auch die Stadt
plant bereits für die Festtage und
sucht für die stimmungsvolle Ge-
staltung ihres Weihnachtsmarktes
auf dem Marktplatz der Kernstadt
und der zentralen Plätze in den
Stadtteilen stattliche und gerade
gewachsene Weihnachtsbäume.
Die Edeltannen oder ähnliche Na-
delbäume sollten sechs bis 16 Me-
ter hoch sein, einen Stammdurch-
messer von maximal 50 Zenti-
meter haben sowie einen dichten
und schönen Wuchs aufweisen.

Die Stadt bittet Bürger, die
derzeit Planungen anstellen, einen
passenden Nadelbaum auf ihrem
Grundstück zu entfernen, diesen
der Stadt Mosbach zur Verfügung

stellen. Mit dem Baum könnten
dann in der Weihnachtszeit die öf-
fentlichen Plätze festlich ge-
schmückt werden.

Näheres zur Abwicklung ist
unter der Telefonnummer 06261/
82410 zu erfahren.

Reisetipp für die Wintersaison -Anzeige-

Glücksmomenten die Krone aufsetzen
Hotel Goldener Berg in Oberlech: Königlicher Genuss ohne Reue

Oberlech. (cba) Helikopter-
Rundflug, Champagner und Aus-
tern auf der Privatterrasse oder eine
Skitour mit eigenem Guide: Gol-
dene Momente, fürwahr. Es müs-
sen zwar nicht unbedingt die
Superlative sein, um einen un-
vergesslichen Urlaub zu genießen,
doch wenn sich das Urlaubsglück
so charmant einstellt wie im Ho-
tel Goldener Berg, dann sind die
schönen Momente ohnehin in der
Erinnerung vergoldet. Hotelchefin
Daniela Pfefferkorn, Hundeflüste-
rin, Profi-Sportlerin und oben-
drein Schauspielerin (Nanga Par-
bat), kümmert sich persönlich um
ihre Gäste in einem der angesag-
testen Adressen in Oberlech auf
1700 Metern Höhe. Lech liegt im
Bergmassiv des Arlbergs und bie-
tet Wintersportfreuden in Top-
Lage, jedoch abseits des großen
Rummels, auf gepflegtem und stil-
vollem Terrain. Ski-in- und Ski-
out-Vergnügen de luxe direkt an
der Piste – ein alpines Lebensge-
fühl mit dem weltbekannten „Arl-
berg-Flair“.

Das Hotel blickt auf eine lan-
ge Tradition zurück, hat sich ge-
rade komplett erneuert und ist

auch bei den Königshäusern ein gut
gehüteter Geheimtipp für ent-
spannte Urlaubstage mit Stil und
Raffinesse. Die „Golden Mo-
ments“ übrigens sind buchbare
Urlaubshighlights, die dem Ur-
laubglück die Krone aufsetzen und
die Frischverliebten oder –ver-
mählten auch noch später ein Lä-
cheln aufs Gesicht zaubern.

Gesundheitsbewusste Er-
nährung ist ein weiteres Stecken-
pferd des Vier-Sterne-Plus-Hotels
und seiner Inhaberin. Geboten
werden mehrere Menüs, darunter
auch ein leckerer Fünf-Gänge-
Schmaus nach dem GLYX – Prin-
zip – ein Begriff, den die Ernäh-
rungsexpertin Marion Grillparzer,
Deutschlands wohl bekannteste

Ökotrophologin, geprägt hat
und der sich danach aus-
richtet, wie schnell der Blut-
zuckerspiegel nach dem Ge-
nuss verschiedener Lebens-
mittel ansteigt. Abnehmen
ohne Reue und Verzicht: Das
ist die Devise.

Dass die Küche des Ho-
tels nicht nur was für Ge-
sundheitsbewusste, sondern
vor allem für Genießer ist,
beweist auch eine hochran-
gige Auszeichnung: Der
Gourmetführer Gault Mil-
lau bescheinigte ihr 15 von
20 Punkten. Die Ernäh-
rungsphilosophie orientiert
sich an einer Lebensweise, die
gesund ist, schmeckt und
glücklich macht. Auch im
Service bietet das Hauben-

Restaurant die Möglichkeit, neue
Dimensionen zu erleben. Und der
Spa-Bereich? Sahne! Übrigens al-
les zu fairen Preisen.

Kontakt/Infos: Hotel Golde-
ner Berg, Oberlech 117, A-6764
Oberlech am Arlberg, Telefon
+43/5583/22050, E-Mail
happy@goldenerberg.at und unter
www.goldenerberg.at

Malerisch eingebettet in die alpine Landschaft des Arlbergs liegt das Hotel
Goldener Berg im autofreien Oberlech. Foto: pm/Goldener Berg

Weltweite Aktion

Ein Zeichen gegen den
Menschenhandel
„Walk For Freedom“ am 19. Oktober

Heidelberg. Beim weltweiten
„Walk For Freedom“ am Samstag,
19. Oktober, setzen auch Men-
schen aus Heidelberg und der Re-
gion ein Zeichen gegen Menschen-
handel. Die Teilnehmenden beim
„Walk For Freedom“ tragen
schwarze Kleidung und laufen in
einer langen Reihe hintereinander
– durch Stadtzentren, geschäftige
Fußgängerzonen, durch Dörfer. Sie
schweigen, als Symbol für die Op-
fer von Menschenhandel, die kei-
ne Stimme haben. Nicht nur in
Heidelberg, sondern in 28 deut-
schen Städten und überall auf der
Welt finden am 19. Oktober – zeit-
nah zum EU-Tag gegen Men-
schenhandel am 18. Oktober –
hunderte lokaler Walks statt. „Wir
alle kämpfen gemeinsam dafür,
moderne Sklaverei weltweit zu be-
enden“, erklärt Theresa Schock von
Mosaik Heidelberg e.V., dem dies-
jährigen Walk-Veranstalter in
Heidelberg.

Bereits 2018 gingen Men-
schen in 25 deutschen Städten auf
die Straße, weltweit fanden in 50
Ländern Hunderte Walk-Events
statt. „Vielen Menschen ist das
Problem nicht bewusst, aber es be-
trifft auch unser Land und sogar
unsere Region“, so Theresa Schock.

Sklaven im 21. Jahrhundert?
Eine 150 Milliarden Dollar-Indus-
trie weltweit. Laut aktuellen UN-
Schätzungen leben mittlerweile
rund 40 Millionen Menschen in
modernen Formen von Sklaverei

– ein Viertel davon sind Kinder.
Aber nur ein Prozent der Opfer
wird jemals gerettet. Menschen-
handel gibt es auch in Deutsch-
land, nicht nur in fernen Ländern.
Hier und in Europa insgesamt vor
allem in Form sexueller Ausbeu-
tung und Ausbeutung der Arbeits-
kraft.

Zum „Walk For Freedom“
ruft die Organisation A21 auf, die
weltweit Menschenhandel be-
kämpft. Ziel ist es, auf die Millio-
nen Männer, Frauen und Kinder
aufmerksam zu machen, die heut-
zutage in Sklaverei gefangen sind.
Es werden Spenden gesammelt, um
Betroffenen konkret zu helfen.
„Wir sind überzeugt, dass diese
Aktion den Anstoß geben wird zur
Rettung und Wiederherstellung
von Menschen, die ausgebeutet
werden“, sagt Theresa Schock.

Bundesweit unterstützen vie-
le Vereine, Gruppen und Kirchen-
gemeinden die Arbeit von A21 und
setzen sich gegen diese „weltweite
Ungerechtigkeit“ ein.

A21 ruft weltweit zum jähr-
lichen Walk For Freedom auf.
Treffpunkt in Heidelberg ist am
Samstag, 19. Oktober, um 14 Uhr
auf der Neckarwiese unterhalb der
Theodor-Heuss-Brücke in Neu-
enheim. Anmeldung und Infos
unter: www.facebook.com/events/
2474513082581931/. Infos zum
Walk (auf Englisch): www. a21.org/
walk Dresscode: schwarze Klei-
dung.

Marionetten-Theater

Großer Auftritt für
kleine Figuren
Ausstellung wird am 19. Oktober eröffnet

Wiesloch. Ein bewegtes Jahr
liegt hinter dem Team des Wies-
locher Marionetten-Theaters.
Nachdem im vergangenen Jahr der
Gründer der Truppe, Prof. Peter
Schneider, verstorben ist, hinter-
lässt er nicht nur 300 Puppen, son-
dern auch ein geschnitztes Selbst-
porträt mit der Inschrift: „Wei-
terhin viel Glück“. Dass das Ma-
rionetten-Theater auch nach sei-
nem Tod bestehen bleibt, war ein
Wunsch, der Peter Schneider schon
immer wichtig war. Aus diesem
Grund gab er im Jahr 2014 auch
die Theaterleitung in die Hände
von Sandra Gayer.

Die Truppe ist sich darin ei-
nig, diesen Wunsch zu erfüllen und
somit auch in Zukunft das Thea-
ter als einen kulturellen Mittel-
punkt in Wiesloch fortzuführen
und viele schöne Abende sowohl
für die Zuschauer wie auch die

Spieler zu präsentieren.
Mit der Unterstützung der

Stadt Wiesloch ist es nun gelun-
gen, eine vierwöchige Marionet-
ten-Ausstellung im Rathausfoyer
zu zeigen, die Prof. Peter Schnei-
der gewidmet ist, der vor über 40
Jahren begann, die Geschichten zu
schreiben und die Figuren dazu
schnitzte.

Zur Vernissage der Ausstel-
lung lädt das Marionetten-Thea-
ter am Samstag, 19. Oktober, um
13.30 Uhr herzlich ein. Als be-
sondere Attraktion wird das „Mär-
chen vom verirrten Regentrop-
fen“ aufgeführt. Die Gäste erwar-
tet ein besonderen Mittag mit Si-
tarmusik von Peter Schneider bei
Sekt und Knoblauchbrot.

Ein Besuch der Ausstellung ist
während der Öffnungszeiten des
Rathauses bis zum 8. November
möglich.

Zur Vernissage der Marionetten-Ausstellung wird am Samstag, 19. Ok-
tober, das „Märchen vom verirrten Regentropfen“ gezeigt. Foto: pm

Es ist nicht wichtig, wie groß Dein
Haus ist, sondern wie groß die
Herzlichkeit im Zuhause ist!
Susanne, 65 J. und 158 cm groß,
ganz alleinst. gut situierte Rentne�
rin und teils noch im Büro tätig.
Bin eine glaube bzw. hoffe ich gut
aussehende, schlanke und herrlich
aufgeschlossene Frau und Opti�
mistin. Gerne lade ich Sie in mein
schönes Zuhause ein, ich spiele
Klavier und bei einem Glas Rot�
wein möchte ich einander in die
Augen sehen und unsere Zukunft
rosarot ausmalen. Ich bin eine
schöne, bezaubernde, sehr jugend�
liche Frau, mit Charme, Lachen
und einem zauberhaften Äußeren
komme ich Ihnen entgegen. Ich
verlange auch nicht, auf Händen
getragen zu werden, aber mich mal
in den Arm zu nehmen hat noch
keiner Frau geschadet. Über Dei�
nen ehrlichen Anruf über pv wür�
de ich mich sehr freuen: � (01 72)
3 71 20 35

Wassermanns�Frau 1,70m, 60 J. 
sucht einen Mann, zärtlich, be�
schmust,  zw. 50J. und 75 J., zum
Kuscheln und Liebhaben, Aus�
sehen ist unwichtig, gerne über
100 kg, für eine feste Beziehung
� (0 17 9) 410 99 06

Ich Gerda, 75 J. bin e. hübsche, un�
komplizierte Frau, häuslich, koche
u. backe sehr gerne, liebe Tiere,
Gartenarbeit, die Natur, ich lebe
ganz allein u. habe niemanden
mehr um den ich mich kümmern
kann. Liebend gern würde ich e.
sympathischen Mann kennenler�
nen, ihn umsorgen u. liebhaben.
Darf ich sie mit meinem Auto be�
suchen? pv � (0 62 21) 6 52 94 35

Welche liebe Frau möchte älteren
Herrn kennenlernen, und gerne 
mit mir Erotikfilme schauen.
� (0 62 63) 4 29 95 65

Bodenstewardess Jenny, 60 J./1,70,
alleinst. und habe den schönsten
Beruf der Welt. Jeden Tag sehe ich
glückliche Pärchen am Flugsteig
verreisen, jetzt möchte ich dieses
Gefühl mit Ihnen auch gerne ha�
ben. Deshalb schreibe ich diese
Anzeige, um vielleicht doch wieder
jemanden kennenzulernen, der so
„tickt“ wie ich … einen Mann, der
Liebe, Wärme und Zärtlichkeit ge�
ben und nehmen, Gemeinsamkeit
und seelische wie körperliche Nä�
he genießen möchte. Ich bin eine
schlanke, fröhliche Frau, die von
Liebe träumt. Doch erst mal wird
unser 1. Treffen sensationell, ich
bin treu, zärtlich, weder zickig
noch besserwisserisch oder arro�
gant und meine es ernst, deshalb
diese kl. pv Anzeige zu deinem
Herzen. Suche keinen Prinzen,
sondern einen ganz lieben Mann,
der die Partnerschaft schätzen
kann und mir hin und wieder eine
liebe SMS während der Arbeit
schreibt. Bitte rufe gleich an.
� (01 75) 7 07 88 22 

Ich möchte Dich finden
Die liebevolle, ehrl., zierl., sinnl.
Frau f. harm. Beziehung. Er, 67j./
1,68, schl., sportl.,vielseitig inte�
ressiert wartet auf Dich.
� ZK 1 019 062 481

Du siehst männlich aus, bist cha�
rakterstark, ein liebevoller u. at�
traktiver Mann. Verlässlich und
positiv, trotz des Rucksacks voller
guter u. schlechter Erfahrungen.
Natürl., hübsche, sehr jugendl. Sie,
Bj. 1962, 170 cm, schlank, sport�
lich, starke Jungfraufrau, facet�
tenreich, sehr ehrl., loyal, immer in
Bewegung sucht Dich bis 59 J.! Wer
will diese Frau bändigen. (Raum
Heidelberg) � ZK 1 019 059 804

Durch die ganzen Anzeigen bin ich
ermutigt worden, auch eine zu
schreiben!
Ich, Luisa, bin 71 Jahre jung, eine
Krankenschwester im Ruhestand,
verwitwet, 155 cm groß und ich
wünsche mir über pv eine Bezie�
hung, die auf Vertrauen, Zuverläs�
sigkeit, Offenheit und gegenseiti�
gem Respekt aufgebaut ist. Ich bin
kulturell interessiert, spiele Kla�
vier, reite und schwimme ab und
zu. Habe lange in Südafrika gelebt
und spüre immer noch eine starke
Verbundenheit. Vor der dunklen
Jahreszeit ist mir direkt ein biss�
chen bange. Welcher nette Mann
passenden Alters fühlt ähnlich
und wünscht sich auch einen Men�
schen an seiner Seite, der wieder
etwas Wärme und Sonne in sein
Leben bringt? Es würde mich freu�
en, etwas von Ihnen zu hören,
� (0172) 3 70 71 38. Bis gleich, ich
freu mich.

Er,  Anfang 50, tageslichttauglich,
sucht vernachlässigte Sie, die ger�
ne wieder das prickeln der Leiden�
schaft wieder spüren möchte, dass
sie so lange vermisst. Freue mich
auf Nachricht � (01 77) 3 44 18 41

Carmen, 42, verw., s. attr., m. gro�
ßem Herz, doch eins. Bin fin. un�
abh., mag Freizeitaktivitäten, ge�
mütl. Abende zuhause u. su. Dich,
wenn Du ehrl. u. treu bist (g. älter!).
Antw. an F77/42, PSS Partnerser�
vice, PF 1154, 74871 SNH,
� (0 72 63) 60 59�261

Suche liebe Frau für Herbst� u.
Winterabende zum gemeinsamen
Fernsehen; � (0 62 63) 92 76

Architekt Hans�Joachim, lustig,
großer, fitter 80�jähriger Gentle�
man, jetzt Pensionär und Zeit fürs
Reisen, Tanzen, Wandern – oder ge�
mütlich zu Hause sein. Ich bin ein
Schöngeist u. Gourmet, lebe in
besten finanziellen Verhältnissen,
habe ein Auto, das fliegt zu dir, und
ein Herz, das dich sucht. Ich mag
Urlaub direkt am Meer … morgens
am Strand laufen, dabei die Füße
in den Sand stecken und Ihre Hand
halten. Kommen Sie mit – ganz in
Ehren sich kennenlernen, ich be�
dränge Sie nicht; lass unsere Her�
zen sprechen. Ich bin sehr jugend�
lich, vital�gesund, wesentlich jün�
ger aussehend, gepflegte Erschei�
nung mit vollen silbernen Haaren
und blauen Augen, bin liebevoll
und ritterlich, ein Mann, auf des�
sen Wort Verlass ist, der auch mal
herzlich über sich selbst lachen
kann. Bitte haben Sie Mut zum
langsamen Kennenlernen, um den
Weg zusammen zu gehen, deshalb
würde ich mich über Ihren Anruf
über pv freuen: � (0 15 23)
8 83 40 50 

Sind Sie eine schlanke Frau aus
dem Raum MOS die wie ich, ab und
zu dem (Ehe�) Alltag entfliehen
möchte? Dann rufen Sie mich m.,
61/181/92, mit Tagesfreizeit unter:
� (01 63) 0 80 78 59  doch mal an.
Wenn die Chemie stimmt, könnten
wir uns ja mal unverbindlich tref�
fen. Nur Mut, ich beisse nicht.

Marlies, 71 J., ehemalige Landwir�
tin, bin eine einfache aber sehr hüb�
sche Frau, ich liebe die Häuslich�
keit, koche sehr gern u. gut, bin flei�
ßig u. zuverlässig. Welcher Mann
möchte nicht mehr alleine sein u.
verabredet sich mit mir? Bitte An�
ruf pv � (01 51)  62 91 38 74

Er, NR u. 172 cm groß sucht dich
zum Ausgehen, tanzen, und um die
schönen Dinge im Leben zu teilen.
� 01 76/ 34 59 53 82

Ich bin die Gitta, 51 J., seit kurzem
Witwe u. sehr einsam, bin hübsch
anzusehen, habe e. gute Figur, bin
romantisch u. zärtlich, aber auch
fröhlich u. unkompliziert, eher
häuslich u. liebe meinen Garten.
Alleine ausgehen oder in den Ur�
laub fahren, ist nichts für mich, ob�
wohl ich sehr gerne aktiv bin. Wann
können wir uns verabreden? pv
� (01 51)  20 59 30 17     

Martin, 74 J., gepflegter, vitaler
Witwer, mit Auto, bin großzügig,
handwerklich begabt, Natur� und
Tierfreund, suche sympathische,
nette Frau für gemeinsame Unter�
nehmungen und Freundschaft. Ich
freue mich auf Ihre Nachricht, Ver�
mittlung u. Anruf kostenlos
� (08 00)  2 28 84 45     

Katharina, 69 J., (verwitwet), bin
eine hübsche, warmherzige, ehe�
malige Altenpflegerin, mit etwas
mehr Oberweite, ich koche gerne u.
gut, liebe ein gepflegtes, gemütli�
ches Zuhause. Welcher nette, lie�
benswerte Mann bis ca. 80 möchte
mich kennen lernen? Habe eig. Au�
to und könnte Sie auch besuchen.
Bitte rufen Sie gleich an pv
� (01 70) 7 95 08 16

Doktor Sebastian, 69 J./1,85, ver�
witweter Facharzt für Allgemein�
medizin, mit Interesse an Kunst,
Oper, Konzerten, Philosophie und
ich interessiere mich für die Poli�
tik, habe aber genug Zeit, Dir Dei�
ne Wünsche zu erfüllen. Ich bin ein
fröhlicher, natürlicher, gutausseh.
Mann, mit Charisma u. viel Humor
u. Zärtlichkeit. Kurz: Ich bin ein
Mann, mit dem man lachen, lieben
u. träumen kann, für immer. Liebst
du auch Herbstspaziergänge, ster�
nenklare Nächte, vor lauter Liebe
Schmetterlinge im Bauch spüren?
Morgens möchte ich dir das erste
Lächeln schenken – u. sich jeden
Tag aufeinander freuen. Als äu�
ßerst leidenschaftlicher, zärtlicher
Typ, der darauf brennt, Dich zu
treffen, findest Du in mir darüber
hinaus jemanden, der neben aller
Spontanität und Lebenslust sowie
der Leichtigkeit des Seins auch die
notwendige Ernsthaftigkeit mit�
bringt, um Dir ein treuer und lie�
bevoller Partner zu sein. Wir wer�
den viel lachen u. gemeinsam das
große Glück erleben. Rufe bitte an,
pv handy � (0152) 09 39 54 44

Rentner möchte liebe Frau ken�
nenlernen, die kurzfristig mit auf
Reise fliegt. Bitte melde dich.
� (0 62 63) 4 29 95 65

Bäckermeister, 38 Jahre mit eige�
ner Bäckerei sucht eine Frau für ei�
ne  gemeinsame  Zukunft,  30  �  35
Jahre, Raum Mosbach, Heidelberg,
Sinsheim � (0 15 23) 7 72 14 02 SMS

Walburga, 74 J., gute Köchin, mit
schöner weibl. Figur, jünger wir�
kend, bin sehr sauber, fleißig u.
häuslich, mobil u. ungebunden.
Habe keine großen Ansprüche, wir
müssen uns mögen. Welcher Mann
mit Herz wünscht sich eine liebe,
fürsorgliche Witwe wie mich? Kos�
tenloser Anruf, Pd�Seniorenglück
� (08 00) 7 77 40 50

Schmusekätzchen sucht Schmu�
sekater. Er soll 70+ sein, ehrlich,
treu und ohne Altlasten. Ich, gepfl.
70+, 160 cm, wenn du es bist, dann
melde dich. Ich freue mich auf dei�
ne Antwort. � ZK 1 019 063 995

Carola, 58 J., hübsch, mit schlan�
ker Figur u. Kurven wo sie hin�
gehören, bin nicht so anspruchs�
voll wie die meisten Frauen. Mag
kuschelige Fernsehabende u. ko�
che gerne (aber lieber für 2). Da ich
geschieden bin u. ganz alleine
wohne, könnte ich auch zu Dir zie�
hen. Für ein 1. Treffen ruf gleich üb.
pv an. � (01 76) 34 49 86 48

Liebevolle Witwe Christina, 58 J.,
sehr hübsch, ehrlich und zuverläs�
sig. Ich liebe ein schönes Zuhause,
die gute Küche und die Natur zu je�
der Jahreszeit. Welcher auf�
geschlossene Mann wagt mit mir
einen Neuanfang? Ich bin finan�
ziell unabhängig und würde mich
gern mit Ihnen verabreden, damit
wir alles besprechen können. An�
ruf genügt pv � (01 51) 62 91 38 78

Schmusekatze! � 09005�1065387
� 1,99€/Min. aus dem deutschen
Festnetz/Mobilfunk abweichend.

Elke, 64 J., hübsche Witwe, mit
schöner fraul. Figur u. gutem Herz.
Ich koche, backe u. putze im Hand�
umdrehen, mag das häusl. Leben,
die Natur u. Musik, auch zärtl. Zu�
neigung habe ich gerne. Sind Sie
auch so einsam wie ich? Dann mel�
den Sie sich üb. pv, ich könnte Sie
kurzerhand mit meinem Auto be�
suchen. � (01 76) 34 48 84 63

Andreas, 56, verw., in ltd. Position
tätig, sportl.�elegant, humorv. u. ro�
mant. Su. tanzbegeisterte, aufrich�
tige Sie mit Interesse an Natur, Kul�
tur, Sport, Stadtbummel, u. gemütl.
Abenden zuhause. Antw. an
M63/42, PSS Partnerservice, PF
1154, 74871 SNH, � (0 72 63) 60
59�261

Die langen Herbstabende machen
alleine keinen Spaß. Mit einer lie�
bevollen, unkomplizierten 70erin
möchte ich � bewegungs� u. unter�
nehmungsfreudig Verw., NR, 177
gr., eine harmonische Beziehung
aufbauen. � ZK 1 019 063 554

Elfriede, 63 J., bin eine liebe, ehr�
liche, gut aussehende Witwe, ohne
große Ansprüche, ich mag alte
Schlager, gemütliche Fernsehaben�
de, arbeite gern im Haus u. Garten.
Habe ein kleines Auto u. wäre auch
umzugsbereit. Mir fehlt ein häusli�
cher Mann bis 75 J., bitte melde
Dich pv � (01 51)  62 90 35 90 

Hans, 69, attr., humorv.  gut sit.,
Haus, PKW, mö. mit e. lieben Frau
sorglos i. d. Zukunft schauen, Ur�
laub planen, Tanzen gehen u. d.
Glück neu entdecken. Antw. an
M50/42, PSS Partnerservice, PF
1154, 74871 SNH, � (0 72 63) 60
59�261

Elfi, 69 J., mit schöner weibl. Figur
u. Lebensfreude. Bin häuslich, eine
sehr gute Köchin, doch leider als
Witwe jetzt ganz allein. Hoffe noch
einmal einen guten Mann bis 80 J.
zu finden. Würde auch gerne zu�
sammen ziehen. Rufen Sie üb. pv
an, ich freue mich auf unsere liebe�
volle Zweisamkeit. � (01 76)
43 64 69 34

Margot, 62, verw., s. attr., humorv.,
gutherzig, leidenschaftl. Köchin,
finanz. unabh. u. mobil. Su. lieben
Mann, g. älter, um endl. wieder d.
Glück der Gemeinsamk., Harmonie
u. Zärtlichk. zu genießen. Antw. an
F57/42, PSS Partnerservice, PF
1154, 74871 SNH, � (0 72 63) 60
59�261

Lisa aus Heidelberg
01525-735 62 02

NEU ! Erotisch-bizarre Massagen.
Fußerotik. Devote Sie in HD.

Tel.: 01 70 / 5 55 73 63

Unsere Sonderthemen im November
Senioren heute am 6. November

Bauen und Wohnen am 13. November

Sie möchten eine Anzeige schalten?

Dann rufen Sie uns bitte an oder schicken Sie uns
eine E-Mail – wir beraten Sie gerne.

Telefon 06221 / 519 6400
Fax 06221 / 519 96400
info@wochen-kurier.de


