
Ulla Franken / Seit Jahren lese ich
in der Badewanne Heiratsannoncen.
Die aus der „Zeit“, nicht irgendwel-
che. Anfangs war es immer nur eine
der unhandlichen Seiten im Teil „Mo-
dernes Leben“. In letzter Zeit sind es
bis zu anderthalb; dafür ist der Stellen-
markt , die sogenannten „Zeit Chan-
cen“ schon länger deutlich ge-
schrumpft.

Selbstverständlich suche ich mit
dieser Tätigkeit keinen Mann. Seit
über zwanzig Jahren habe ich einen,
und zwei läßt mein berufliches Ar-
beitspensum und meine Kirche nicht
zu. Nein, meine Tätigkeit ist selbst in
der Badewanne noch eine seelsorger-
lich-pastorale: ich suche unter den An-
zeigen solche, die zusammen passen.
Partnervermittlung: ein Christ ist
schließlich immer im Dienst.

Die Jahrtausendwende naht, und
für Vieles gilt: jetzt oder nie. Daher
möchte ich nun das Ergebnis meiner
15 Jahre dauernden Tätigkeit für Sie
und alle Heiratswilligen veröffentli-
chen: Frauen und Männer passen
nicht zusammen.

Heute weniger denn je. Gab es in
den Anfangsjahren meiner Recherche
pro Bad etwa zwei bis fünf Paare, die
ich aus den Rubriken Frauen und
Männer zueinander sortieren konnte,
gibt es seit geraumer Zeit höchstens
ein in dieser Hinsicht erfolgreiches Bad
pro Monat, Tendenz sinkend.

Aber noch gebe ich nicht auf. Von
einem Lavendel-Badezusatz aus der
Apotheke „Gegen Alltagsstreß“ erhoffe
ich nachhaltige Besserung. Und gele-
gentlich gibt es auch positive Ansätze: 

Als Partnerin käme hier in Frage:

Allerdings müßten in beiden Fäl-
len ein paar kleine Abweichungen
vom Wunschmodell in Kauf genom-
men werden.

Schon länger vergeblich suche ich
aber z.B. einen Partner für

Erfahrungsgemäß wird die Suche
in den nächsten Wochen noch erheb-
lich schwieriger werden. Je näher
Weihnachten und der Jahreswechsel
rückt, desto drängender und unerfüll-
barer werden die Wünsche. Männer
jenseits der 50 suchen beruflich er-
folgreiche Frauen um 25 mit Kinder-
wunsch, Frauen dagegen werben mit
Lebens-, Ehe- und Therapieerfahrung,
Charme und entzückenden halb-
wüchsigen Kindern. Und alle haben
nur eins im Sinn: Weihnachten (oder
auch Sylvester) nicht allein! Wie soll
man das schaffen, selbst bei mehrma-
ligem Baden pro Woche?

Daher mein Rat: Gönnen Sie sich
ein friedvolles Weihnachtsfest und
ein ruhiges neues Jahr, indem Sie
mein Ergebnis aus 15 Jahren stiller
und unerkannter Partnervermittlung
akzeptieren: Frauen und Männer pas-
sen nicht zusammen! Auf der Grund-
lage dieser Erkenntnis werden sich
1999 Zufriedenheit und Glück in Ih-
rem Leben enorm steigern, auch
wenn Sie seit 20 Jahren verheiratet
sind.

4    Glosse

Nähe ohne Enge
mit einer hübschen, intelligenten
und lebendigen Frau in den
40ern; das wär´s. Ich stelle Sie
mir von etwas mädchenhaftem
Äußeren und vor allem natürlich
vor. Ihre Eigenständigkeit ist Ih-
nen wichtig; das genügt Ihnen je-
doch nicht und Sie suchen eine
dauerhafte Beziehung mit jeman-
dem wie mir: prom. Akad., 55 J.,
183 cm groß und schlank,
gesch., sportlicher Typ ohne
Bauch und Glatze, sensibel, mit
viel Affinität zu Sonne und Was-
ser, naturverbunden, zuverlässig,
NR, beruflich ziemlich engagiert
und gut situiert. Raum HN + 100
km. Ich freue mich auf Ihr bebil-
dertes Lebenszeichen.

Immer wieder überraschend!
Selbstbewußte Frau mit Niveau,
gutaussehend, sportl. schlanker
Typ (172 cm/60 kg) geistreich,
etwas verwöhnt, o. Kind und Ke-
gel, NR, 42 J., sucht den Mann
für alle Lebenslagen. Sie könnten
dieser Mann sein, wenn sie ni-
veauvoll, gutaussehend, gepflegt
an Körper und Geist, schlank, NR
u. o. „Anhang“ sind. Sie sollten
in geord. guten Verhältnissen le-
ben, charmant, gefühlv., aufrich-
tig u. max. 50 J. jung sein. Über-
raschen Sie mich mit Ihrem
neuesten Photo. Garantiert zu-
rück. (Großraum Rhein-Main-
Neckar).

HH-Ostfriesland
Charakterstarker hübscher Hund
sucht für sein Frauchen (Mitte
40) starkes Herrchen!

Partnervermittlung
Frauen und Männer passen nicht zusammen


