
Übergewicht und Fettleibig-
keit scheinen Zivilisations-
krankheiten unserer Gesell-
schaft. Die Ursachen dafür
können sowohl Lebensge-
wohnheiten und falsche Er-
nährung als auch genetische
Faktoren sein.

Seit gut zwei Jahren be-
schäftigt sich auch die Ros-
tocker Ästhetik-Klinik Dr. We-
ber mit Möglichkeiten einer
wirksamen Therapie gegen
Adipositas.

OSTSEE ANZEIGER
sprach mit dem Inhaber der
Klinik, Dr. Jürgen Weber.

Dr. Weber, Sie sind gemein-
sam mit zahlreichen wissen-
schaftlichen Partnern auf gutem
Wege, dass mit einer so genann-
ten transdermalen Lipolyse zu
viel Fett im menschlichen Kör-
per abgebaut werden kann. Was
verbirgt sich dahinter?

Wir haben eine wissenschaft-
liche Dokumentation aufge-
baut, die zeigt, dass es sehr
wahrscheinlich sein wird, Fett-
abbau im menschlichen Kör-
per durch nicht operativen
Fettzellverlust zu erreichen.
Soll heißen, dass es möglich
ist, durch die Haut hindurch,
also transdermal, einen Wirk-
stoff bis an die Fettzelle heran-
zubringen, um dort den Fettab-
bau auszulösen. Und das alles
ohne Nadel, ohne Spritze und
ohne Operation.

Wie soll das funktionieren?
Wir haben mit mehrfachen

Untersuchungen nachgewie-
sen, dass wir durchaus in der
Lage sind, flächenhaft, Medika-
mente mit gepulsten elektri-
schen Feldern durch die Haut
hin durchzubringen, was nor-
malerweise nicht geht, denn
die Haut ist ja eine biologische

Schutzbarriere. Nachweislich
gibt es sowohl im histologi-
schen als auch elektronenmi-
krologischen Bild durch unse-
re Untersuchungen Zeichen da-
für, dass das Fett mobilisiert
wird. Und das ist das Faszinie-
rende.

Gibt es bei einer solchen trans-
dermalen Therapie Nebenwir-
kungen? Ist eine mögliche Be-
handlung schmerzhaft?

Wir haben in unserer drei-
jährigen Forschungsarbeit
schon einige Tests durchge-
führt. Die Behandlung tut
nicht weh und hat nach unse-
ren Erkenntnissen null Risiko.
Überall dort, wo man eigent-
lich operativ Fett wegnehmen
müsste, Bauch oder Arme zum
Beispiel, haben wir mit unserer
Therapie Erfolge verzeichnet.
Also in der Perspektive eine
der aussichtsreichsten Alterna-
tiven, um überhaupt Fettde-
pots wegzukriegen.

Aber diese Methode wird Geld
kosten, alldieweil so eine Be-
handlung privat bezahlt werden
muss.

Sicher, aber keine Unsum-
men.

Mit anderen Worten, Diäten
brauchen wir demnächst nicht
mehr?

Doch, ohne vernünftige Er-
nährung und ohne körperliche
Fitness wird Mann oder Frau
nicht auskommen. Im Mo-
ment besteht noch das Risiko,
dass die Fettzelle, die wir sozu-
sagen leer gemacht haben,
auch dem Jo-Jo-Effekt unter-
liegt, wenn ich meine Lebens-
gewohnheiten wieder verände-
re. Mit anderen Worten, man
muss also lang anhaltend den
gesamten Stoffwechsel in eine
andere Richtung bringen.

Im vergangenen Herbst haben
Sie eine „Internationale Akade-
mie zur Erforschung der Tran-
dermalen Therapie e. V.“ ge-
gründet. Warum?

Das Ziel der Akademie ist,
die Forschung weiter im Detail
voranzubringen, und zwar auf
der Basis dessen, was wir bis-
her zusammengetragen haben.

Internationale Akademie
zur Erforschung der

Transdermalen Therapie
e. V. gegründet

Also in ein festes For-
schungsprogramm umzuwan-
deln, um diese Therapie wirk-
lich zu einer klassischen Thera-
pie entwickeln zu können,
denn bislang sind wir noch
rein in der klinischen Erpro-
bung. Diese Struktur ist aus or-
ganisatorischen Gründen not-
wendig, weil wir international
mit solchen Ländern wie Ita-
lien und Österreich zusammen-
arbeiten. In Rostock arbeitet
meine Klinik unter anderem
mit dem Zelllabor des Biomedi-
zinischen Forschungszen-
trums zusammen. Wir sind

mit unserem Wissen über
transdermale Therapie schon
sehr weit, müssen nun aber al-
les in eine Einbahnstraße brin-
gen. Dafür brauchen wir die

Forschung
weiter voran treiben

Akademie. Und um die For-
schung weiter voranzubrin-
gen, brauchen wir Geld. Wir
wollen schließlich Menschen
helfen, eigenes Körperfett abzu-
bauen, sich deshalb mit Diäten
und Sport zum Beispiel befas-
sen, und denen es in der gro-
ßen Mehrzahl schwer fällt, tat-
sächlich abzunehmen.

Und jetzt sollen all jene spen-
den, um es salopp zu sagen, die
zu dick sind?

(Lacht) Weiß ich nicht…
Aber wir müssen unsere The-
matik der transdermalen The-
rapie, mit der wir uns in Ros-
tock befassen, publik machen.
Natürlich gibt es auch für ein-
gehende Spenden eine Spen-
denbescheinigung.

Herr Dr. Weber, viel Erfolg
und danke für das Gespräch.

 Re. Rö.
Weitere Informationen un-

ter Telefon 0381 - 45 82 70
oder www.aesthetik-klinik.de

An Angehörige, die plötzlich vor einer Pflegesituation stehen, die
schon länger in der Familie oder im Freundeskreis pflegen oder
an Personen, die sich auf eine zukünftige Pflegesituation einstel-
len wollen, richtet sich das Kursangebot „Pflege in der Familie“.

Gemeinsam mit der DAK Rostock hat das Deutsche Rote Kreuz
ein spezielles Angebot für pflegende Angehörige entwickelt. Es
ist ganz darauf ausgerichtet, bisher unerfahrenen Pflegenden,
aber auch Personen, die nach einem längeren Pflegezeitraum Un-
terstützung benötigen, möglichst viel professionelles, im Pflege-
alltag erprobtes Wissen zu vermitteln. Der Kurs wird kostenlos
auch für nicht bei der DAK Versicherte angeboten.Schwerpunkte

des Kursprogramms sind neben der Alltags- und Lebensgestal-
tung, wie zum Beispiel Wohnsituation und Wohnraumanpas-
sung, die richtige Abgabe von Arzneimitteln, Hilfsmittel und ihre
Verwendung, Ernährungsgrundlagen, Beobachtung am Kranken-
bett, Pflegschaft und Betreuung, letzte Verfügung, Testament,
Erbvertrag und vieles mehr.

Unter Leitung von DRK-Pflegedienstleiterin Kerstin Salzwedel
startet der nächste Kurs am 16. März, jeweils montags und mitt-
wochs von 16.30 bis 19 Uhr im Haus der Familie und Bildung, Et-
kar-André-Straße 51 in Rostock. Anmeldungen unter DRK Ros-
tock, Telefon 0381 - 82653.

Vereine und ehrenamtliche
Helfer drehen oft jeden Cent
um, bevor sie ihn für ihre ge-
meinnützigen Projekte ausge-
ben. Da ist es eine große Hilfe,
einen starken Partner an der
Seite zu haben. So unterstützte
die Sparda-Bank Berlin vier
Rostocker Einrichtungen mit
je 2500 Euro. Darüber freuen
durften sich Jugendwohnen
Hansestadt Rostock e.V., Deut-
scher Kinderschutzbund Ros-
tock e.V., Dien Hong – Gemein-
sam unter einem Dach e.V.
und Lebenshilfe Rostock e.V..

Die 10 000 Euro sind Zweck-
erträge aus dem Gewinnsparen
der Sparda-Kunden. Mit jedem
Euro Loseinsatz unterstützen
sie automatisch gemeinnützige
Einrichtungen. Auf diese Wei-
se konnten von der Spar-
da-Bank 2008 allein in M-V
150 000 Euro übergeben wer-
den.

Die diesmal bedachten Ros-
tocker Vereine wissen schon
genau, wofür sie das erhaltene
Geld einsetzen möchten. Dr.
Rainer Hoffmann von der Le-
benshilfe Rostock plant die
2500 Euro für den bevor ste-
henden Umzug der integrati-
ven Kindertagesstätte vom

Dierkower Damm in die
Demmlerstraße ein. „Wir ha-
ben lange nach einer geeigne-
ten Immobilie gesucht. Anfang
2010 soll alles fertig sein, für
das Geld schaffen wir Spielgerä-
te für den Außenbereich an“,
berichtet der Lebenshilfe-Ge-
schäftsführer. Die ehemalige
Schule auf dem Grundstück
wird abgerissen, es entsteht ein
Neubau. In der Wohnstätte
des Vereins im Dierkower Mö-
rikeweg werden 44 junge Leu-
te betreut, weitere 16 leben in
Wohnungen des Vereins.

Der Verein Jugendwohnen
hat sich zusammen mit ande-
ren Initiativen zum Präventi-
onsprojekt „Frühe Hilfen“ zu-
sammengeschlossen, das wer-
dende und junge Eltern bzw.
Familien im Rostocker Nord-
westen unterstützt. Von dem
Geld können z. B. Ratgeber-
Ordner „Gesund groß werden“
des Bundesministeriums für ge-
sundheitliche Aufklärung be-
schafft werden. Ein Exemplar
kostet 5 Euro, das können sich
viele der jungen Leute nicht
leisten. A.D.

Dr. Jürgen Weber.
 Foto: Privat

Neuer Kurs ab 16. März: „Pflege in der Familie“

Sparda-Hilfe für engagierte
soziale Projekte in Rostock

Spendenschecks über insgesamt 10 000 Euro an vier Vereine

Im Kampf gegen Übergewicht
Rostocker Ästhetik-Klinik Dr. Weber forscht an wirksamer Therapie

Thomas Gärber (r.), Regionalleiter der Sparda-Bank Berlin,
übergab Spendenschecks über insgesamt 10 000 Euro an
vier gemeinnützige Einrichtungen aus Rostock. Foto: A.D.

Rosi, 68/165,:an einen älteren
Herrn. Ich bin eine bescheidene, flei-
ßige Frau. Liebevoll umsorgen würde
ich den Mann, der mich bei sich auf-
nimmt. Ich stelle wirklich keine An-
sprüche, nur zu Ihnen ziehen müsste
ich dürfen, da ich in meiner kleinen
Wohnung so allein bin. Ich sehe für
mein Alter noch gut aus, mag die Na-
tur und ein gemütliches Heim und ich
bin so einsam. Bitte melde Dich über:
Tel. 0381-3643551:oder Post an:
Julie GmbH, Barnstorfer Weg 26,
18057 Rostock;:Nr. 330809.

Sabine, bin 39 J.,:eine einfache
Angestellte mit blondem Haar. Ich
bin hübsch und habe eine sehr gute
Figur. Nach einer riesigen Enttäu-
schung ist es für mich schwer, einen
neuen Partner zu finden. Weil ich lei-
der etwas schüchtern bin, gehe ich
selten alleine aus und so habe ich
keine Gelegenheit, ein neues Glück
zu finden. Ich bin sehr einsam und
würde mich von ganzem Herzen über
einen Anruf von Dir freuen. Da ich
nicht ortsgebunden bin, könnte ich
zu Dir ziehen. Bitte melde Dich über:
Tel. 0381-3643551:oder Post an:
Julie GmbH, Barnstorfer Weg 26,
18057 Rostock;:Nr. 448882.

Aufeinander freuen... .:Ich Anna,
Mitte 50, vermisse einen klugen und
witzigen Mann an meiner Seite, um
aus einem zufriedenen Leben ein
glückliches zu machen.:Tel. 0381-
20270501:oder ein kleiner Brief an:
K-F GmbH, Krischanweg 7, 18069
Rostock.:

An einen lieben Mann!:Erika, 66
J., leider verw., ist nach vielen Jah-
ren als Krankenschwester, jetzt im
wohlverdienten Ruhestand, schöne,
kuschlige Figur, liebevoll, hübsch
und sauber, ohne Anhang, sucht
den großen Jungen bis 80 Jahren,
mit dem sie über alte Zeiten reden
und den Hebst des Lebens gemein-
sam genießen kann. Sie ist gern mal
unterwegs, fährt gern Auto, mag
die Natur, Pilze, Garten, aber sie ist
sehr einsam und hofft auf Antwort.:
Tel. 0381-3643551:oder schreibe
einen kleinen Brief an:Julie GmbH,
Barnstorfer Weg 26, 18057 Ro-
stock;:Nr. 332567.

Junger Witwer, Holger,:40/178,
ein überall gern gesehener, tüch-
tiger Handwerker, sportlich, solides
Äußeres, dunkelblond, braucht sich
wegen seines Könnens und Fleißes
um Zukunft und Einkommen nicht zu
sorgen. Er sucht eine nette, freund-
liche und treue Gefährtin, gern auch
mit Kind(ern), die ihn wirklich mag,
so wie er ist. Bitte rufen Sie an über:
Tel. 0381-3643551:oder schreiben
Sie einen kl. Brief an:Julie GmbH,
Barnstorfer Weg 26, 18057 Ro-
stock;:Nr. 713022.

Horst, 74 J., verw.,:ehemaliger
Betriebsdirektor, großzügig, umgäng-
lich, gebildet, schlank, angenehmes
Äußeres, junggeblieben, mit viel Her-
zenswärme, möchte nie mehr allein
sein. Es fehlt mir an nichts – habe
eine gute Rente, ein gemütliches
Heim, Pkw u. vieles mehr. Doch das
Leben ohne eine liebe Frau an meiner
Seite ist für mich grausam. Wenn Sie
auch Wärme u. Geborgenheit suchen,
rufen Sie mich bitte an.:Tel. 0381-
3643551:oder schreiben Sie an:
Julie GmbH, Barnstorfer Weg 26,
18057 Rostock;:Nr. 95874.

Julia, 30 J.,:eine traumhaft süße,
ganz liebe, natürl., junge Frau, mit
bl., schulterlangen Haaren, einer
wirkl. tollen Figur, einer schmalen
Taille u. einem sehr schönen Busen.
Leider fühlt sie sich nach einer großen
Enttäuschung sehr allein. Oft träumt
sie von einer richtig schönen Zeit,
dann spürt sie, wie weh es ihr doch
tut, so allein zu sein. Julia wünscht
sich, einen lieben, treuen Mann zu
finden, der für immer bei ihr bleibt.
Sie ist unkompliziert, häusl. u. eine
sanfte Schmusekatze. Bitte rufe an
ü.:Tel. 0381-3643551:o. Post an:
Julie GmbH, Barnstorfer Weg 26,
18057 Rostock;:Nr. 332325.

Elke, 41 J.,:leider nur 156 cm groß,
aber eine süße, junge Frau, schlanke
Figur, vielleicht etwas zu vollbusig,
braune, lockige Haare, treu, tolerant
und liebevoll. Da Elke etwas schüch-
tern und zurückhaltend ist, glaubt
niemand, dass diese natürliche, nette
Frau allein ist. Vielleicht hat sie jetzt
etwas Glück und Sie sind ein liebe-
voller Mann, der auch nicht länger al-
lein sein möchte und sich nach einer
zärtlichen Partnerin sehnt. Riskieren
Sie doch gleich einen Anruf über:
Tel. 0381-3643551:oder Post an:
Julie GmbH, Barnstorfer Weg 26,
18057 Rostock;:Nr. 714282.

Ruth, 73/162,:verw., Kranken-
schwester i. R., gute Figur, ange-
nehmes Äußeres, dunkle Haare, le-
bensfroh, gesund, verträgl., sauber u.
anständig, gute Köchin mit Interesse
für gemütl. Heim, Natur, gemeinsame
Unternehmungen u. Autotouren, legt
all ihre Hoffnung in dieses Inserat.
Wenn Sie auch so fühlen u. sehr ein-
sam sind, dann rufen Sie bitte an.:
Tel. 0381-3643551:o. Post an:Ju-
lie GmbH, Barnstorfer Weg 26,
18057 Rostock;:Nr. 713015.

Attraktive Sie,:sympathisch,
schlank, Ende 20, ohne Anhang,
blond, sucht attraktiven, zuver-
lässigen, treuen Traummann, der
sich auch Kinder für eine gemein-
same Zukunft vorstellen kann.:
Tel. 0381-20270501:oder Post an:
K-F GmbH, Krischanweg 7, 18069
Rostock.:

Gefühlvolle, sanfte Witwe,:Regi-
na, 51 J., mit attraktiver Figur, viel-
leicht etwas zu vollbusig, blondes
Haar, Angestellte, hat Herz und See-
le, erfrischenden Charme, ist gesellig,
eine gute Hausfrau mit eigenem Pkw
und wünscht sich einen zärtlichen
Mann, der auch Gefühle zeigt und
noch an die Liebe glaubt.:Tel. 0381-
3643551:oder Post an:Julie GmbH,
Barnstorfer Weg 26, 18057 Ro-
stock;:Nr. 448783.

Ute, 49 J.,:sympathische u. beliebte
Krankenschwester, sieht gut aus,
vielleicht etwas zu vollbusig, da-
für aber eine liebenswerte Frau, mit
viel Charme und einem ganz großen
Herzen und sie würde gern wieder ei-
nen Mann so richtig lieb haben. Ute
würde Sie gern zum 1. Treffen mit
ihrem Pkw abholen. Bei Sympathie
würde sie auch zum Partner ziehen.
Ute legt ihre ganze Hoffnung in diese
Anzeige. Bitte rufen Sie an über:Tel.
0381-3643551:o. schreiben Sie an:
Julie GmbH, Barnstorfer Weg 26,
18057 Rostock;:Nr. 711734.

Bist Du einsam - ich auch!:Wol-
len wir das gemeinsam ändern? Ich
heiße Karin, bin 60/165, bin sehr
hübsch, vollbusig, gepflegt, fleißig u.
sehr natürlich. Es könnte Karin sehr
gut gehen, denn sie ist wegen ihrer
hilfsbereiten, fürsorgl. und sympa-
thischen Art überall sehr beliebt.
Doch die Einsamkeit zerrt an ihren
Nerven und macht sie traurig. Wie
gerne hätte sie wieder einen gern
auch kräftigen Mann an ihrer Seite,
der zu ihr steht u. für den sie immer
da sein würde. Rufen Sie an über:Tel.
0381-3643551:oder schreiben Sie
an:Julie GmbH, Barnstorfer Weg
26, 18057 Rostock;:Nr. 712557.

Ina, 44/164/57...:Eine bezau-
bernde, attraktive Krankenschwester
mit toller Figur, einem hellen Lachen
und strahlenden Augen, die stets
fröhlich in die Zukunft blicken. Eine
Trennung hat mir gezeigt, dass das
Leben noch mehr für mich bereit hält.
Ich würde mich gern wieder verlieben
und suche einen humorvollen Mann
(gern älter), der sich jetzt spontan zu
einer Verabredung „hinreißen“ lässt!
Sie erreichen mich über:Tel. 0381-
3643551:oder Post an:Julie GmbH,
Barnstorfer Weg 26, 18057 Ro-
stock;:Nr. 448413.

Einsamkeit tut sehr weh!:Ursu-
la, 70 J., verw., ehemalige Kran-
kenschwester, attraktiv, gute Figur,
dunkles Haar, häuslich, tolle Köchin,
natürlich, sparsam mit viel Herzens-
wärme. Ich liebe alle schönen Dinge
des Lebens, bin abgesichert, aber
leider sehr allein. Bitte melden Sie
sich sofort.:Tel. 0381-3643551:
oder schreiben Sie einen Brief an:
Julie GmbH, Barnstorfer Weg 26,
18057 Rostock;:Nr. 333114.

Vieles verschieben wir auf mor-
gen,:als hätten wir eine Ewigkeit
Zeit u. dabei vergessen wir zu leben.
Reinhard, junger Witwer, 51/187,
Spediteur, nette Erscheinung, humor-
u. liebevoll, praktische Fähigkeiten u.
vielseitige Interessen, hat Sehnsucht
nach ehr. Frau, bis 55 J., gern auch
mit kräftiger Figur. Bitte trau Dich!:
Tel. 0381-3643551:oder schreibe
einen kleinen Brief an:Julie GmbH,
Barnstorfer Weg 26, 18057 Ro-
stock;:Nr. 177097.

Hallo Kinder!:Braucht Ihr einen lie-
ben Papi und Freund? Ich suche eine
richtige Familie. Wir könnten Legos
verarbeiten, Playstation und Fußball
spielen, spazieren gehen, Ausflüge
mit dem Auto unternehmen oder zur
Oma fahren, Schuhe, Nase und Kü-
che putzen, Kinderzimmer und die
Hosentaschen aufräumen, „Linkin
Park“ hören und laut mitsingen, Fahr-
rad reparieren, Spaghetti kochen, ab-
waschen und Mutti viel Freude berei-
ten. Ab und zu darf ich, Dirk, 31/185,
groß, dunkelblondes Haar und sym-
pathisch, mit festem Job als CNC Frä-
ser und tollem Eigenheim, dann mit
ihr auch ganz allein sein? Bitte sagt
Eurer Mutti, sie kann mich kennenler-
nen über:Tel. 0381-3643551:oder
wenn sie schreibt an:Julie GmbH,
Barnstorfer Weg 26, 18057 Ro-
stock;:Nr. 448103.

Naturverbundener Rentner,:Ende
60, unkompliziert, NR/NT, spontan,
sucht junggebliebene Sie, tierlieb,
warmherzig, die mit mir ein sorgen-
freies Leben zu zweit genießen möch-
te.:Tel. 0381-20270501:oder Post
an:K-F GmbH, Krischanweg 7,
18069 Rostock.:

Alleinerziehender Sohn,:9 J., mit
Vater, Anfang 30, gemeinsames Hob-
by ist Radfahren – suchen die pas-
sende Mutti, die dieses Hobby teilt.:
Tel. 0381-20270501:oder Post an:
K-F GmbH, Krischanweg 7, 18069
Rostock.:

Andreas, 37/186,:handwerklich
sehr begabt, ist ein ruhiger, zuverläs-
siger, treuer, junger Mann, sieht gut
aus, kocht gern und kann wunderbar
mit Kindern umgehen, hat Interes-
se für Natur und Sinn für Familie. Er
möchte einer treuen, ehrlichen Frau
oder Mutti mit bis zu 2 Kindern ein
guter Kamerad und ein lieber Vati
sein. Welche kleine Familie möch-
te Ostern mit ihm verbringen und
kann in sein großes Haus wieder et-
was Glück und Fröhlichkeit bringen?:
Tel. 0381-3643551:oder schreibt
einen kleinen Brief an:Julie GmbH,
Barnstorfer Weg 26, 18057 Ro-
stock;:Nr. 333098.

Wilfried, 76/186/90,:verw., ange-
nehmes Äußeres, ist ein warmher-
ziger, charmanter und großzügiger
Mann mit Niveau, der leider sehr
einsam ist und sich nach einer liebe-
vollen Frau sehnt, mit der er schöne
Jahre gemeinsam erleben möchte.
Wir können reisen, tanzen, Auto-
touren machen, reden und sind für
einander da. Jeder sollte aber sei-
ne Wohnung behalten.:Tel. 0381-
3643551:oder Post an:Julie GmbH,
Barnstorfer Weg 26, 18057 Ro-
stock;:Nr. 95550.

Klaus, 66/176,:selbständiger
Schmiedemeister, jetzt im wohlver-
dienten Ruhestand, gute Figur, an-
genehmes Äußeres, junggeblieben,
verträglich, unternehmungslustig,
finanziell gut abgesichert, mit Inte-
resse für Reisen, Verwöhnung, Au-
totouren, schick Essen gehen, Kultur
und allem, was das Leben lebenswert
macht. Möchte eine ehrliche Frau
kennenlernen, die weiß was Einsam-
keit bedeutet. Bitte rufen Sie an.:
Tel. 0381-3643551:oder schrei-
ben Sie einen kleinen Brief an:Ju-
lie GmbH, Barnstorfer Weg 26,
18057 Rostock;:Nr. 713001.

Sie sucht Ihn

H e r z s u c h t H e r z

Er sucht Sie

Warum muss ich, Christa,:61 J.,
Krankenschwester i. R., eine warm-
herzige, nette Witwe, nur so einsam
sein? Ich bin doch auch ein Mensch.
Gibt es denn keinen lieben Mann
mehr, der auch allein zu Hause sitzen
muss, bis ihm die Decke auf den Kopf
fällt? Du lieber Schatz, wir könnten
noch glücklicher sein, als die ande-
ren rings um uns. Ich bin verzweifelt,
schon einmal habe ich eine Anzeige
aufgegeben und niemand hat sich ge-
meldet. Ich bin eine jung gebliebene,
liebevolle Frau mit Herz, eine gute
Köchin und Hausfrau und eine treue
Kameradin für alle Zeit. Bitte mel-
de Dich über:Tel. 0381-3643551:
oder schreibe einen kleinen Brief an:
Julie GmbH, Barnstorfer Weg 26,
18057 Rostock;:Nr. 95915.

Eine 2. Chance für mich,:Heike,
38/156, bin leider viel zu früh verw.
u. suche das Licht am Horizont. Ich
bin eine ganz liebe Frau, gutaus-
sehend, habe lange, braune Haare
u. bin sehr schlank. Ich würde ger-
ne mit einem ehrlichen, treuen Mann
ein neues Leben beginnen. Da ich als
Pflegekraft überall eine neue Arbeit
erhalte, würde ich auch zu Dir ziehen
(Auto ist vorhanden). Bitte sei lieb u.
rufe an.:Tel. 0381-3643551:o. Post
an:Julie GmbH, Barnstorfer Weg
26, 18057 Rostock;:Nr. 332230.

Michael, 61 J.,:als KFZ- Gutachter
erfolgreich selbständig, ein attrak-
tiver, intelligenter Witwer mit ehr-
lichem, offenem Charakter, hat das
Alleinsein satt und sucht nach Be-
endigung der Trauerzeit wieder eine
Frau fürs Leben. Michael ist gut situ-
iert, naturverbunden, anpassungsfä-
hig, sehr ordentlich und hat viel Sinn
für Familie und Zärtlichkeit. Wann
darf er Sie mit seinem tollen Auto
abholen und zum Essen einladen?:
Tel. 0381-3643551:oder Post an:
Julie GmbH, Barnstorfer Weg 26,
18057 Rostock;:Nr. 334146

Ich bin Jens,:49/184 groß, sport-
lich, berufstätig, aber leider verwit-
wet. Meine Stärken sind Zuverläs-
sigkeit und Treue. Ich bin humorvoll,
zärtlich, kinderlieb und ich bin allein.
Leider hat sich auf meine erste An-
zeige niemand gemeldet. Ob ich nun
mehr Glück habe? Du wirst es sicher
nicht bereuen, melde Dich über:
Tel. 0381-3643551:oder Post an:
Julie GmbH, Barnstorfer Weg 26,
18057 Rostock;:Nr. 711318.

Rüdiger, 53/175,:erfolgreicher,
charismatischer Unternehmer, seit 4
Jahren leider bereits verw., hat keine
Gelegenheit eine Partnerin kennen zu
lernen, die nur „auf ihn Wert legt“. Er
möchte nach einer bitteren Enttäu-
schung eine Frau finden, der er Ver-
trauen und Geborgenheit schenken
kann, ohne dass sie materielle Dinge
in den Vordergrund stellt. Rüdiger ist
Kinderlieb, aufgeschlossen, mode-
bewusst, tanzt gern, ist unterneh-
mungslustig und kontaktfreudig. Mit
seinem neuen, tollen Auto möchte er
Sie schon bald besuchen kommen.
Möchten Sie Rüdiger kennenler-
nen, dann rufen Sie an.:Tel. 0381-
3643551:oder Post an:Julie GmbH,
Barnstorfer Weg 26, 18057 Ro-
stock;:Nr. 334247.

Joachim, 63 J.,:NR, NT, seit 2 Jah-
ren verw., Gesellschafter einer mit-
telständigen Firma, die sein Sohn
weiterführt, jünger aussehend, sym-
pathisch, kann ein guter Zuhörer,
aber ebenso ein guter Unterhalter
sein. Er sucht auf diesem Weg eine
ehrliche und liebe Partnerin, gern
auch älter, für eine gemeinsame
Freizeitgestaltung. Wir könnten Aus-
fahrten mit meinem Pkw unterneh-
men, eine schöne Reise planen oder
auch nur gemeinsam essen gehen
bzw. sich schön unterhalten. Sollten
Sie sich auch einsam fühlen, so rufen
Sie gleich an, ich hole Sie auf Wunsch
gerne ab. Ich weiß, die Überwindung,
den Hörer in die Hand zu nehmen,
kostet viel Mut, aber wie sonst sollten
wir uns kennen lernen. Rufen Sie ein-
fach an über:Tel. 0381-3643551:
oder schreiben Sie einen Brief an:
Julie GmbH, Barnstorfer Weg 26,
18057 Rostock;:Nr. 713109.

Dem Team der Ag Julie
vielen Dank!

Die Suche nach einem neuen
Partnerglück kann also doch

erfolgreich sein.
Kerstin Arens & Thomas Stein

Seit 1990 seriös und erfolgreich
bei der Partnersuche:
www.pvjulie.de

Torsten, 39/180,:hat einen Her-
zenswunsch. Ich habe als Schorn-
steinfeger einen, bei den feinen
Damen weniger beliebten Beruf, bin
auch kein großer Briefeschreiber, da-
für bin ich ein gutaussehender, dun-
kelblonder, sensibler und charmanter,
junger Mann, der sagt, was er denkt,
immer für seine Familie da ist, Herz
und Humor hat und einer einfachen,
lieben Frau ein treuer, anständiger
und zärtlicher Mann sein möchte.
Kinder sind kein Hindernis. Pkw und
EFH sind vorhanden. Ich hoffe, Dich
hierdurch zu finden. Bitte rufe an
über:Tel. 0381-3643551:oder Post
an:Julie GmbH, Barnstorfer Weg
26, 18057 Rostock;:Nr. 332628.

Siegfried, 70 J.,:Handwerksmeister
i. R., charmant, vital, viel jünger wir-
kend, mit viel Lebenslust und Humor,
verschmitzter Lausbub und doch auch
„altmodischer Kavalier“ mit Leib und
Seele. Das Alleinsein ist schwer und
macht mürbe. Welche liebe Dame
möchte den Herbst des Lebens durch
Liebe zum Frühling machen? Ich
wandere und reise gern, koche und
backe gern, bin aber auch romantisch
und zärtlich. Mal gemütlich bei einem
guten Glas Wein sitzen, unsere Ge-
fühle erforschen - Ihre Hand halten.
Ich freue mich schon darauf. Bitte
melden Sie sich, damit wir uns bald
kennenlernen. Rufen Sie an über:
Tel. 0381-3643551:oder schrei-
ben Sie einen kleinen Brief an:Ju-
lie GmbH, Barnstorfer Weg 26,
18057 Rostock;:Nr. 449093

Seit 1990
seriös und erfolgreich
bei der Partnersuche:
www.pvjulie.de
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