
Ba-Hu Studentenfasching und
Musikkneipe mit Lászlo.Rocks im Anker
Leipzig. Am 25. Juni wird im
Anker ab 20 Uhr zum 68. Ba-Hu-
Studentenfasching eingeladen.
Dieses Jahr begleitet der Ba-Hu
Elferrat alle Faschingsfans rund
um die Welt mit heißen Rhyth-
men, tollen Sketchen und groß-
artigen Liedern zum Mitträllern.

Nach langem Delay ist es end-
lich soweit: Die langersehnte
Weltreise kann nun starten.
Durch Luftturbulenzen verzö-
gerte sich die Reise leider erheb-
lich. Die Crew ließ sich jedoch
nicht unterkriegen und begleitet
den Abend während des Flugs
über Länder und Gewässer. Las-
set die Gedanken einfach auf
dem Wasser treiben und die
Sonne genießen.

Am 21. Juni wird in der Musik-
Kneipe im ANKER ab 20 Uhr wie-
der gerockt: Dann stehen Lá-
szlo.Rocks auf der Bühne. Knall-
hart, leidenschaftlich, ehrlich -

so erlebt man diese zwei Voll-
blutmusiker, wenn sie mit ihrem
unverwechselbarem Akustik-
Sound dem Zuhörer das Gefühl
verschaffen, eine ganze Rock-
band zu erleben. Etwas Mysti-
sches hat es, wenn László die
Bühne betritt, mit seiner rauchi-
gen Stimme ins Mikrofon raunt,
die Schwingungen der Saiten
durch Mark und Knochen drin-
gen und Koma seinen signifi-
kanten Stil am Schlagzeug ertö-
nen lässt. So schaffen László und
Koma eine einzigartige Konzert-
atmosphäre, die jeden Zuhörer
auf verführerische Weise fes-
selnd zur Begeisterung geleitet.
Überwiegend Rockklassiker der
80´er & 90´er Jahre werden hier
nach eigener Manier interpre-
tiert und bieten einen ganz be-
sonderen Rockabend.

2 Der Eintritt ist frei.
Wild gefeiert wird am 25. Juni beim Ba-Hu-Studentenfasching im
Anker. Foto: privat

Leipzig. In den nächsten Tagen
bzw. Wochen steht im Botani-
schen Garten in Leipzig wieder
ein besonderes Ereignis bevor:
die Blüte der Königin der Nacht.
Die Blume gehört in die Familie
der Kakteengewächse und
kommt ursprünglich aus dem
karibischen Raum. Die Pflanze
selbst sieht leicht schlangenartig
aus, weil sie mehrere Sprosse bil-
det, die sich an Hängen oder an-
deren Pflanzen entlang schlän-
geln, also klettern.

Das ganz Besondere aber sind
ihre Blüten. Die sehen wunder-
schön aus, ein bisschen wie eine
Sonne. Sie können einen Durch-
messer von bis zu 30 Zentime-
tern erreichen und sind weiß-
gelblich. Sie duften auch ein we-
nig nach Vanille. Und diese Blü-
ten sind auch der Grund für die
Namensgebung, denn jede Blü-
te öffnet sich nur für eine Nacht.
Man kann den Blüten dabei zu-

sehen, wie sie sich öffnen und
wieder schließen.

Im Botanischen Garten gibt es
mehrere Pflanzen, auch eine
Prinzessin der Nacht, die „kleine
Schwester“. Derzeit bilden sich
immer mehr Blütenansätze an

der Pflanze, sodass wohl eine
Massenblüte bevorstehen könn-
te. Zu diesem Ereignis wird der
Botanische Garten seine Ge-
wächshäuser für Besucher am
Abend von etwa 19 bis 22 Uhr
öffnen.

Da aber schwer im Voraus ab-
zuschätzen ist, wann genau die
Blüten sich öffnen werden, in-
formiert der Garten tagesaktuell
auf seiner Website www.lw.uni-
leipzig.de/botanischer-garten
oder auf seinen Facebook- und
Instagram-Seiten. Wenn die Blü-
te am Abend bevorsteht, infor-
miert der Garten um 14 Uhr auf
diesen Kanälen über die Sonder-
öffnung.

2 Interessierte Besucher können
sich auch mit einer E-Mail an ver-
ein-bg@uni-leipzig.de in einen
Verteiler aufnehmen lassen, der
dann direkt bei einer Blüte infor-
miert.

Die Königin der Nacht blüht bald
BOTANISCHER GARTEN wartet wieder auf besondere Blüte

Die Blüte der Königin der Nacht
steht im Botanischen Garten
bevor. Foto: Wolfgang Teschner

Lebensmittel, Brennholz
und ein Sommercamp
Der VEREIN „PERSPEKTIVEN FÜR KINDER AUF DEM WESTBALKAN“ will im Sommer wieder Geld-und Sachspenden
nach Albanien und in den Kosovo bringen
Leipzig.Die Mitglieder des Ver-
eins „Perspektiven für Kinder
auf dem Westbalkan“ wollen
Ende Juli eine Geldspende in
einem albanischen Kinderheim
in Peza sowie Lebensmittel- und
Hygieneartikel an bedürftige Fa-
milien in Fushe Kosove bei Pristi-
na übergeben. Viele von ihnen
leben noch immer aufgrund
eines schweren Erdbebens im
November 2019 in Zelten und
Containern in der Nähe eines
Kinderheims.

„Besonders Lebensmittelpa-
kete und Brennholz, das für das
Kochen benötigt wird, möchten
wir an die vor extremer Armut
kinderreichen Familien in Fushe
Kosove verteilen“, sagt Vereins-
vorsitzender Ralph Rüdiger. Des
Weiteren soll der Kooperations-
vertrag mit dem SOS-Kinderdorf
Kosovo um ein Jahr verlängert
werden. „Damit können wir 28

von extremer Armut betroffene
kinderreiche Familien mit insge-
samt 118 Kindern in der Sied-
lung von Fushe Kosovo auf dem
Gebiet der gesundheitlichen
Versorgung und der Bildung
weiterhin unterstützen“, betont
der Vereinschef.

In der Republik Kosovo gibt es
keine gesetzliche Krankenversi-
cherung. Diese Härtefälle be-
treffen vor allem die Armen und
besonders die Kinder leiden da-
runter. „Im Kosovo herrschen
katastrophale Zustände in der
gesundheitlichen Versorgung“,
kritisiert Ralph Rüdiger.

Außerdem will der Verein in
Pristina eine vertragliche Koope-
ration mit der Hilfsorganisation
Balkan Sunflowers Kosovo. Die-
se verteilt Spenden an arme kin-
derreiche Familien in Fushe Ko-
sove, die durch Paten in
Deutschland – vor allem in Leip-

zig – realisiert werden konnten.
Das albanische Kinderheim,

das nicht vom Staat unterstützt
wird, ist weiterhin auf die Spen-
den aus Deutschland angewie-
sen. Durch den Absprung eines
Großspenders vor drei Jahren
geriet dieses Kinderzentrum in
große finanzielle Schwierigkei-
ten. Durch die Hilfen des Vereins
und weitere einzelne Kleinspen-
der kanndieExistenzdesKinder-
heims weiterhin gesichert wer-
den.

Ein weiteres Projekt, für das
Gelder benötigt werden ist das
Sommercamp im Kinderzent-
rum „Rreze Dielli“ im Juli und
August. Für etwa 60 Kinder sol-
len vor Ort Spiele organisiert
werden, dazu sollen die Kinder
an Ausflügen teilnehmen kön-
nen und ein warmes Mittages-
sen erhalten.

„Wichtig ist uns, dass die Mit-

tel direkt bei den Kindern auf
dem Westbalkan ankommen
und nicht in der Verwaltung ver-
sickern“, sagt Rüdiger. „Deshalb
finanzieren wir als gemeinnützi-
ger Verein unsere Reisen sowie
sämtliche Spesen selbst und
übergeben die Spenden – wie in
den letzten Jahren – hundert-
prozentig“, verspricht er.

2 Spenden können auf folgendes
Konto überwiesen werden: Kre-
ditinstitut : Sparkasse Leipzig,
Kontoinhaber: Perspektiven für
Kinder auf dem Westbalkan e.V.,
IBAN: DE26860555921090088457,
BIC: WELADE8LXXX, Verwen-
dungszweck: Hilfen für Kinder im
Kosovo und Albanien.
Auf Wunsch kann eine Zuwen-
dungsbescheinigung ausgestellt
werden.
Mehr Infos unter www.kinder-
westbalkan.de

Ein beschenktes Mädchen im Kinderzentrum Reze Dielli bedankt
sich bei Vereinschef Ralph Rüdiger. Foto: privat

Mobiles
Kindertheater
Leipzig. Das Theatrium lädt
20. Juni ab 17 Uhr zum Stück
„Chaos im Kinderzimmer“ für
Kinder ab vier Jahren ein. Darum
geht’s: Die große Schwester fei-
ert Geburtstag und hat ganz vie-
le neue Sachen bekommen. Und
sie darf ab heute eine ganze
Stunde länger aufbleiben. Und
die kleine Schwester darf das
noch nicht und sie muss die alten
abgelatschten Schuhe und Kla-
motten ihrer großen Schwester
tragen. Das ist gemein. So ge-
mein ist das. Da hilft nur eins: die
große Schwester muss weg!
Aber wie? Eine abenteuerliche
Reise durch dunkle Höhlen, gru-
selige Wälder und verrückte
Hexenküchen beginnt.

„Chaos im Kinderzimmer“ ist
eine mobile Produktion „aus
dem Koffer“. Das heißt, das
Stück kann ohne großen techni-
schen Aufwand in jeder Einrich-
tung gezeigt werden.

2 Karten für 6 Euro, ermäßigt
4,50 Euro gibt es unter ti-
ckets@theatrium-leipzig.de und
0341 9413640. Achtung: Im Thea-
trium gilt weiterhin FFP2-Mas-
kenpflicht, auch am Sitzplatz. Die
Eintrittsgelder sind bar zu ent-
richten.

Jana, 36 J., schlank, blond, zärtlich,
treu, hübsch und habe die Hoffnung
trotzdem fast aufgegeben. Erst bin ich
heiß umworben und wenn die Sprache auf
meinen kleinen Sohn kommt ist alles aus.
Irgendwo muss es doch einen lieben Mann
geben, den ein liebes Kind nicht stört.
Da ich nicht ortsgebunden bin, könnten
wir bei Wunsch auch zu Dir ziehen. Bitte
sei so lieb und ruf an über Tel. 0341-
97856233 auch amWochenende oder
Post an Julie GmbH, An der Alten Post
3, 04205 Leipzig Nr. 725951.

Silke, 55/160, Witwe, schlank, gut-
aussehend mit viel Herz für das Land-
leben, Natur, den Wald. „Werde mein
Haus verkaufen, bin nicht ortsgebun-
den und hoffe nach einem nicht so gu-
ten Jahr auf ein glückliches 2022. Vor
allem möchte ich nicht mehr allein sein
und suche sympathischen Ihn bis ca.
65 Jahre, gern vom Land und für immer
und alles.“ Tel. 0341-97856233 auch
am Wochenende oder Post an Julie
GmbH, An der Alten Post 3, 04205
Leipzig Nr. G 6575.

Herzenswunsch Manuela, 48 Jahre,
zierlich, attraktiv und schlank, war es nie
gewohnt auf Männersuche zu sein. „Habe
alles was das Leben lebenswert macht,
doch zu zweit ist alles schöner.“ Tel. 0341-
97856233 auch am Wochenende oder
Post an Julie GmbH, An der Alten Post
3, 04205 Leipzig Nr. K 3912.

Christa, 76 Jahre, verwitwet, sichere
Autofahrerin mit eigenem Pkw, tolle Haus-
frau und Köchin, gutaussehend, mit weib-
lichen Rundungen, verwöhne gern, bin
aufmerksam, einfühlsam, bescheiden, or-
dentlich und hilfsbereit. Nach längerer Zeit
der Einsamkeit sehne ich mich wieder sehr
nach einem liebevollen, sympathischen
Mann bis 85 Jahre, aus der Umgebung!
Möchtest Du mich kennenlernen? Dann ruf
bitte an über Tel. 0341-97856233 auch
am Wochenende oder Post an Julie
GmbH, An der Alten Post 3, 04205
Leipzig Nr. G 2922.

Biete Köpfchen, Charme und
Temperament. Suche Mann auf Augen-
höhe und voller Lebenslust. Bin eine at-
traktive lebenslustige Dame, 67/162/65,
habe blondes Haar, bin humorvoll, liebe-
voll, bereits im Ruhestand und eine gute
Autofahrerin. Alles Übrige will ich selbst
entdecken, Du auch? Möchte mich end-
lich wieder verlieben und wünsche mir
einen Partner, der nicht gleich wieder
das Weite sucht, wenn das Hochgefühl
der Verliebtheit nachlässt. Bist du dieser
Partner? Dann melde dich bitte über die-
sen Weg. Sonst lernen wir uns doch nie
kennen! Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

Johanna, 80/163, Witwe. Ich ertra-
ge schlecht das Alleinsein, obwohl mein
Trauerjahr noch nicht um ist. Wieviel Zeit
bleibt uns noch in diesem Leben, deshalb
vergesse ich nicht die schöne vergangene
Zeit. Möchte wieder für jemanden da sein
und in trauter Zweisamkeit den Rest des
Lebens verbringen. Ich würde Sie gern mit
meinem Auto besuchen kommen und mich
vorstellen. Fühlen Sie wie ich, dann rufen
Sie jetzt an! Tel. 0341-97856233 auch
am Wochenende oder Post an Julie
GmbH, An der Alten Post 3, 04205
Leipzig Nr. G 5559.

Hallo, ich bin Robert, 34/183, NR, le-
dig, habe keine Kinder, mag Reisen, Kon-
zerte, Veranstaltungen allgemein, suche
natürl., aufgeschlossene, sportliche, unter-
nehmungslustige SIE zw. 28 – 42 J., zum
Aufbau einer liebv. Beziehung. Tel. 0341-
97856233 auch am Wochenende oder
Post an Julie GmbH, An der Alten Post
3, 04205 Leipzig Nr. G 3697.

Er, 52/183, Service- Techniker, sieht
gut aus, ein charmanter Mann, hat
Herz und Ideen, vielseitige Interessen,
sucht liebevolle Frau, um mit ihr ge-
meinsam das Leben zu gestalten. Tel.
0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

Dipl.-Jurist, 73/180, Witwer, mit grau-
mel. Haar, fast schon mutlos. Im Grunde
bin ich ein zufriedener Mann, wenn da nicht
der Wunsch wäre mit einer lieben Dame zu
plaudern, gemeinsam zu verreisen u. ganz
langsam eine harm. Freizeitbekanntschaft
aufzubauen. Ich bin NR/NT u. fahre gern
mit meinem Auto. Spazieren, verreisen,
die Liebe zur Natur, Musik, den Haushalt
selber bewältigen, all das sind so mei-
ne Interessen. Wenn ich Ihnen die Hand
hilfreich reichen und mit Rat und Tat zur
Seite stehen darf, dann rufen Sie doch an,
auch wenn Sie sich überwinden müssen.
Wir wollen beide eine Freundschaft bei der
jeder seine Wohnung behält. Tel. 0341-
97856233 auch am Wochenende oder
Post an Julie GmbH, An der Alten Post
3, 04205 Leipzig Nr. K 2679.

Gemeinsam in den Sommer- und
durchs Leben? Er, Mitte 40, 1,85m groß,
schlank, berufstätig, gepflegt, humor-
voll, vielseitig interessiert, möchte inte-
ressante Sie ab 40 J. für ein Leben auch
im Alltag kennenlernen. Sie sollte ehrlich
und treu sein, Humor und Ausstrahlung
besitzen und mit beiden Beinen im Leben
stehen. Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

Lachen ist gesund – am besten zu
zweit! Charmanter, interessanter Berufs-
schullehrer Torsten, 58/182, freut sich auf
eine Frau die ebenfallsmit beidenBeinen im
Leben steht! Tel. 0341-97856175 oder
Post an Freundschaftskreis GmbH, Ni-
xenweg 25, 04277 Leipzig.

„Es geht mir gut, doch zu zweit
wäre alles einfach schöner“. Karsten,
62/181, ein sympathischer Witwer mit
Herz und Humor, handwerklich be-
gabt, charmant, sucht eine Frau, mit
der er viel unternehmen kann, Aus-
flüge, Wanderungen, reisen, tanzen,
die Natur erleben. „Ich freue mich auf
Sie!“ Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

Ulrich, Anfang 80, Witwer, ehema-
liger Polizeibeamter, ehrlich, gepflegt,
rüstig, sicherer Autofahrer, suche nette
Frau für Freundschaft, keine Wohnge-
meinschaft und keinen Sex, nur eine liebe
Kameradin. Tel. 0341-97856175 oder
Post an Freundschaftskreis GmbH, Ni-
xenweg 25, 04277 Leipzig.

Bärbel, 59/158, schlank, aber vollbu-
sig, als Krankenschwester berufstätig,
bin eine einfühlsame, unkomplizierte
Frau, blondes, schulterlanges, lockiges
Haar und versuche hiermit einen netten
Mann kennen zu lernen, dem Treue, Ge-
borgenheit und eine harmonische Part-
nerschaft noch etwas bedeuten. Wenn
Du eine ernsthafte Beziehung auf Dauer
wünschst? Tel. 0341-97856175 oder
Post an Freundschaftskreis GmbH,
Nixenweg 25, 04277 Leipzig.

Adelheid, 70 Jahre, Witwe, hatte als
Gärtnerin den Traumberuf bis zu Rente,
keine Reisetante und völlig allein. Ich
suche einen netten, gern auch älteren
Mann, für eine Partnerschaft mit allem
drum und dran. Dazu gehört, dass man
immer füreinander da ist und sich auf
den anderen verlassen kann, egal was
passiert. Auch Sex und Zärtlichkeiten ge-
hören dazu. Darauf möchte ich nicht ver-
zichten. Sehe jünger aus und habe eine
gute Figur mit aufregenden Rundungen
an der richtigen Stelle. Ich verwöhne
gern und liebe es verwöhnt zu werden.
Ich scheue keine Arbeit, koche gern, bin
eine gute Hausfrau, mit Pkw, ehrlich und
treu. Wenn Sie denken, ich wäre die Rich-
tige für Sie? Tel. 0341-97856175 oder
Post an Freundschaftskreis GmbH, Ni-
xenweg 25, 04277 Leipzig.

Katja, 30 J., gutaussehende, hüb-
sche Landwirtin. Suche nach Enttäu-
schung „Ihn“ bis Mitte 40, der wie
ich nicht ständig Trubel braucht, son-
dern Häuslichkeit und Natur mit mir
genießt. Tel. 0341-97856175 oder
Post an Freundschaftskreis GmbH,
Nixenweg 25, 04277 Leipzig.

Monika, 63 J., Witwe, liebevoll, nett,
junggebl., volles, blondes Haar, vollbusig,
hat ihren Mann, bis er eingeschlafen ist,
gepflegt, liebt Haus- und Gartenarbeit,
ist völlig alleinstehend, sehr einsam und
sucht deshalb einen lieben, gern auch äl-
teren Mann, den sie umsorgen möchte.
Ein eig. Pkw ist vorhanden. Auf Wunsch
würde sie auch zum Partner ziehen, um
immer für ihn da zu sein. Tel. 0341-
97856233 auch amWochenende oder
Post an Julie GmbH, An der Alten Post
3, 04205 Leipzig Nr. 1108048.

Attraktiver, junger Witwer,
55/187, Handwerksmeister, steht mit
beiden Beinen fest im Leben, mag Na-
tur, Kultur, Reisen, hält viel von Ehrlich-
keit und Vertrauen, möchte dem Zufall
etwas nachhelfen, sucht Herzensfrau für
nicht nur eine Jahreszeit. Tel. 0341-
97856233 auch am Wochenende oder
Post an Julie GmbH, An der Alten Post
3, 04205 Leipzig Nr. K 2812.

Peter, 68/186, bin ein
sympathischer, lieber, verträglicher
Mann mit vollem, etwas graumeliertem
Haar und weiß als Witwer was eine liebe
Frau wert ist. Ich habe eine gute Rente,
fahre Auto und könnte das Leben genie-
ßen, aber wer will reisen oder spazieren
gehen, wenn er allein ist. Ruf bitte heu-
te noch ganz schnell an! Tel. 0341-
97856233 auch am Wochenende oder
Post an Julie GmbH, An der Alten Post
3, 04205 Leipzig Nr. T 3864.

Peter, 48 Jahre, 180 cm groß, dunkles
Haar, sportlich kräftig, beruflich selbst-
ständig, möchte nicht länger alleine durch
Leben gehen. „Den Blick fürs Wesentliche
darf man nicht verlieren, auch wenn man
sich beruflich etwas aufbauen möchte.
Was nützt es mir, wenn die Geschäfte gut
laufen, wenn zu Hause niemand da ist
der alles mit mir teilt? Eine Partnerin auf
Augenhöhe, das ist mein Wunsch.“ Wenn
Sie, passenden Alters, gern auch mit Kind,
aus der hiesigen Gegend Peter kennenler-
nen möchte, melden Sie sich über diesen
Weg. Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

Annonce ist altmodisch? Ich ver-
zichte gern auf Katastrophen über´s In-
ternet! Franziska, 41 Jahre, seit dem
tragischen Unfalltod ihres Partners vor
4 Jahren allein, attraktiv, blond, Sonne
im Herzen, sucht Ihn, der weiß was er
will. Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

Susi, fühlt sich nach Ihrer langenTrennung
grenzenlos einsam. Sie sieht gut aus, ist
sehr häusl., liebevoll und sehr anschmieg-
sam. Sie träumt von einer glücklichen
Zweisamkeit. Tel. 0341-97856175 oder
Post an Freundschaftskreis GmbH, Ni-
xenweg 25, 04277 Leipzig.

Alles was ich brauche bist Du! Son-
ja, 50 Jahre, hübsche Angestellte im öf-
fentlichen Dienst, attraktives Aussehen,
erotische Figur, sportlich, begeisterungs-
fähig, zuverlässig und treu. Als unver-
besserliche Romantikerin warte ich auf
eine riesengroße Kuschelliebe mit vielen
Streicheleinheiten und Zärtlichkeiten, auf
einen Mann, der sein Herz nur mir ver-
schenkt. Wenn Du, bis Ende 50, mehr
über mich erfahren willst, lerne mich ein-
fach kennen. Ich hatte den Mut den er-
sten Schritt zu machen, hast Du Mut für
den zweiten? Tel. 0341-97856175 oder
Post an Freundschaftskreis GmbH, Ni-
xenweg 25, 04277 Leipzig.

Gute-Laune-Typ Patrick,
38/185, gutaussehend, unkompliziert
und sportlich. Habe alles erreicht was
„Mann“ sich wünscht und brauche nur
noch Dich für das perfekte Glück, die
Frau fürs Leben, Lachen, Kuscheln und
Lieben. Bist Du ehrlich, natürlich und
treu und an einer stabilen Beziehung in-
teressiert? Dann trage ich Dich für immer
auf Händen – versprochen! Tel. 0341-
97856233 auch amWochenende oder
Post an Julie GmbH, An der Alten Post
3, 04205 Leipzig Nr. T 4133.

Ronny, 41/182, Dipl. Ing. und Be-
triebsleiter mit viel Verantwortung, vor-
zeigbar, nicht launisch oder eingebildet,
besteht jeden Schwiegermutter Test.
„Vergiss Deine Vorurteile und rufe ein-
fach an.“ Tel. 0341-97856233 auch
am Wochenende oder Post an Julie
GmbH, An der Alten Post 3, 04205
Leipzig Nr. G 4136.

Mirko, 44/184/80, mit toller Wohnung,
Pkw, dunkles, volles Haar, ein attrak-
tiver, sportlicher und sympathischer Po-
lizeibeamter, ist völlig verzweifelt. Schon
letzten Monat hat er eine Anzeige aufge-
geben und niemand hat sich gemeldet.
Dabei sucht er nur eine ganz „normale
Frau“, gern auch mit Kindern, für einen
Neubeginn. Vielleicht wurdest Du auch
von Deinem Partner betrogen und suchst
wieder einen Halt im Leben. Bitte melde
Dich! Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

Michael, 64/189, gutaussehender,
ehrlicher, pensionierter, leitender Be-
amter, schönes Wohnumfeld mit Eigen-
tumswohnung, NR, mit Pkw, Hobby-
koch und Optimist, sucht Sie bis Ende
60, für gemeinsame Unternehmungen,
ohne Gewohntes gleich aufzugeben.
Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

S y m p a t h i e , L i e b e u n d m e h r !

S i e s uch t I h n

E r s uch t S i e

Aufgepasst!
Bei der Freizeitservice K&K GmbH
findest du alles, um deine Freizeit mit
fantastischen Abenteuern zu füllen!
Vom entspannten Ausflug bis zur
Aktivwanderung ist garantiert alles
dabei. Natürlich bist du während
unserer Veranstaltungen in bester

Gesellschaft und wer weiß – vielleicht
ergibt sich sogar eine interessante

Freundschaft?!
Tel. 0391-55686115

www.freizeitservice-k-und-k-gmbh.de

F r e i z e i t

Miriam, 28
Jahre jung
und für je-
den Spaß zu
haben, su-
che hiermit
einen lieben,

zuverlässigen, etwas sportlichen Mann.
Du solltest wissen was Du willst, auch
mal später eine Familie wollen, unter-
nehmungslustig, spontan, gesellig sein,
aber einfach mal gemütlich zu Hause
- nur wir zwei - das solltest Du auch
mit mir genießen können. Ich würde
mich sehr freuen, wenn es Dich gibt
(bin davon auch überzeugt) und hoffe,
dass Du nicht ewig wartest und Dich
meldest! Anruf über Ag. „Karin“,
Tel. 01590 6763182.

Beispielfoto

„ W ü n -
s c h e
mir Liebe
und Ver-
t rauen“
– Gerd,
71/179,
v e rw i t -

wet, möchte nun nach langer Einsam-
keit die Freizeit mit einer netten Frau
teilen. So gerne würde er wieder ver-
wöhnen, Geborgenheit schenken, über
alles reden und für jemanden da sein.
Anruf über Ag. „Karin“, Tel. 01590
6763182.

B
eispielfoto
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