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Bekanntschaften
Mein Name ist Kerstin, arbeite
als Altenpflegerin, stehe ganz al -
lein da u. suche einen lieben
Mann (gern auch älter), dem ich
alles sein möchte, was er sich
wünscht. Bin 48 J., leider nur
157 klein, habe dunkelbl., lange
Haare, bin viel leicht etwas zu
vollbusig, hübsch, fleißig,
bescheiden, ehrlich und treu. Ich
stelle keine hohen Ansp rüche,
Dein Aussehen ist mir nicht so
wichtig, wenn Du es nur ehrl.
meinst u. gut zu mir bist. Bei
Symph. u. Wunsch würde ich
auch zu Dir ziehen. Ich warte
sehnsüch tig auf einen Anruf von
Dir. � (03681) 709834 oder
Post an Ju lie GmbH, Leon-
hard-Frank-Str. 70, 98529 Suhl;
Nr. 451298. 

Felix, 37 J., ein gut aussehe-
ner Rettungssanitäter, sport-
lich, kin derlieb, symphatisch und
mit viel Gefühl. Nach einer gro-
ßen Enttäu schung und längerem
Alleinsein möchte ich endlich
wieder glück lich sein. Was ich
auch in meinem wunderschönen
Haus mache, immer fehlst Du
mir. Mit dir will ich wieder lachen
können, das Leben genießen,
einkaufen und bummlen gehen.
Dich einfach nur verwöh nen.
Melde dich bitte! � (03681)
709834 oder Post an Julie
GmbH, Leonhard-Frank-Str.
70, 98529 Suhl; Nr. 692406. 

Manfred, Mitte 70, Witwer,
NR/NT, habe meine Frau lange
gepflegt, werde auch die
gemein same Zeit nicht verges-
sen und bin dankbar, dass wir
die goldene Hochzeit erlebt
haben. Mein Sohn wohnt weit
entfernt und hat sein eigenes
Leben. Möchte nun doch wieder
meine viele Freizeit mit einer
netten Partnerin verbringen.
Reise & wandere (keine Gewalt -
märsche) gern, ab und zu Thea-
ter, Konzert und vor allem der
Gedan kenaustausch ist mir
wichtig. Ich wünsche keine
Wohngemein schaft, sondern e.
lockere Freizeit bekanntschaft,
bei der man nicht täglich aufein-
ander hockt. Ich bin mobil,
gesund und munter. Nur bei ehr-
lich, seriörem Interesse mel den!
� (03681) 709834 oder Post
an Julie GmbH, Leonhard -
Frank-Str. 70, 98529 Suhl; Nr.
717124. 

Partnervermittlung mit Herz!
www.agentur-regina.de, �
036841/40878. 

Lisa, 68 Jahre, hat bis zur
Rente als Krankenschwester
gearbeitet, rüstig, gesund und
zärtlich, perfek te Autofahrerin
mit eig. Pkw. Wel cher Mann
möchte noch ein bis schen
umsorgt und mit mir ge meinsam
alt werden? Bin eine gute Köchin
und liebe die Natur. Habe Mut
und rufe an! � (03681) 709834
oder Post an Julie GmbH,
Leonhard-Frank-Str. 70, 98529
Suhl ; Nr. 722129. 

Hübsche Steffi, 38, schlank,
sportl., temperamentvoll mit lan -
gem Haar, bin sehr zuverlässig,
treu und sehne mich nac h
einem Mann an meiner Seite.
Bitte melde dich � /SMS
01704432364 VMA Marc-Aurel. 

Attraktive Heike, 45, bin sehr
ein sam und möchte von ganzem
Her zen einen liebe Mann ver-
wöhnen. Habe keine hohen
Ansprüche nur liebevoll sollst du
sein. � /SMS 01704432364
VMA Marc-Aurel. 

Einsame Witwe Rosi, 66, bin
eine fleißige Frau vom Land mit
Herz und Humor. Ich vermisse
das Gefühl gebraucht zu wer-
den, ein nettes Wort, Liebe und
Zärtlichkeit zu spüren. Vermisst
du das auch, dann melde dich
bitte. � /SMS 01704432364
VMA Marc-Aurel. 

Werner, 60, mit stattl. Figur, bin
humorvoll, liebevoll und treu, lei-
der Witwer, möchte so gerne
wieder ein Leben zu Zweit.
Wenn du auch so denkst, melde
dich bitte. � /SMS
01704432364 VMA Marc -Aurel.

Ein großes Lob an die VMA
Marc-Aurel. Ihr habt unserem
Leben einen neuen Sinn gege -
ben. Lieben Gruß Gabi und
Bernd. 

Erotik
1. Mal HBN! Sexy Sofia, pralle
OW, Franz., ZK!! � 0157/
34701687. 

w w w . s p e z i a l - t r e f f . d e
NEU MGN! Süsse u. unschuldi-
ge Sarah mit himmlischen Kur-
ven! Franz. pur, küssen
0175/7550767. 

Zum 1. Mal in MGN! Knackige
Blondine Kristina mit Traumkör-
per u. Super Service!
0151/09513389. 

NEU SON Langbeinige
gertensch lanke Diana u. vollb.
Pavlina, franz. pur, ZK!
0174/7571343. 


