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Naturfans erholen sich am besten
Jetzt sind viele Menschen gerne draußen – Gefahr durch Mücken- und Wespenstiche.
Wandern in den Alpen, Ausflüge
an die Küste oder Camping am
See: Die überwiegende Mehrheit (88 Prozent) der Deutschen
erholt sich während ihres
Urlaubs am besten in der Natur –
egal ob zu Hause oder auf Reisen. Das ist das Ergebnis einer
aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische
Krankenkasse unter 1.005 Menschen zwischen 18 und 70 Jahren. Der positive Erholungsfaktor gilt für Männer wie Frauen
gleichermaßen sowie über alle
Altersstufen hinweg. „Naturfreaks gibt es in allen Bevölkerungsgruppen. Wer seine freien
Urlaubstage so oft wie möglich
draußen verbringt, tankt Sauerstoff und Sonnenlicht und tut
seinem Körper etwas richtig Gutes“, sagt Martin Hänel vom Serviceteam der KKH Kaufmännische Krankenkasse in Lübeck.
Doch Vorsicht: Für alle OutdoorFans droht jetzt akute Mückenund Wespenstichgefahr! Durch
das Auf und Ab dieses Sommers
können sich die Mücken rasant

Naturfans tun ihrem Körper und ihrem Geist etwas Gutes.
vermehren. Juckende Beulen an
Armen und Beinen sind oft die
Folge. „Gegen Stiche können
kühlende Gels helfen. Wichtig:
Nicht kratzen! Denn der Stich
könnte sich durch Keime und

Bakterien entzünden und noch
schmerzhafter werden. Im
schlimmsten Fall ist besser ein
Arzt aufzusuchen, der in der Regel ein Antibiotikum verschreibt“, erklärt Martin Hänel.

A nru fe n u nd Ve rl iebe n!
Sie sucht Ihn
Liebevolle Ärztin Luise, Anfang
80/158, gesund, ganz alleinstehend, lacht und kocht gerne, ist
eine gute Autofahrerin mit ihrem
eigenen, neuen Jeep und vermisst die Liebe und Zweisamkeit
in ihrem Leben. Bitte unbedingt
melden! Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207; Nr. 724236.
Christa, 75/162,
Witwe,
Hobbygärtnerin vom Lande, jünger
aussehend, mit Herz und Humor,
zärtlich, liebevoll, perfekt in Haushalt und Garten. Gern würde ich
einen Mann verwöhnen und ihm
ein schönes zu Hause geben. Ich
bin ohne Anhang, bei Wunsch umzugsbereit und möchte auf keinen
Fall länger allein sein. Bitte rufe
an! Freundschaftskreis
GmbH
Bad Segeberg, Tel. 045515142765.
Ich bin Gisela, 67/165 eine einsame, gutauss., liebenswerte, herzliche Witwe, mit schöner Figur, eine
gute Hausfrau, prima Kamerad,
ﬁnanziell versorgt, trotz EFH nicht
ortsgebunden, mit Auto und leider
am Verzweifeln, denn ich habe diese
Anzeige schon einmal aufgegeben
und niemand hat sich gemeldet.
Vielleicht liegt es daran, dass ich auf
dem Land wohne und bis zur Rente in der Landwirtschaft gearbeitet
habe. Wenn es doch noch einen
netten Mann gibt, den ich liebevoll
umsorgen darf, dann melde Dich
bitte über Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207; Nr. KC 2581.

Bärbel, 58/158, schlank, aber
vollbusig, als Krankenschwester
berufstätig, bin eine einfühlsame,
unkomplizierte
Frau,
blondes,
schulterlanges, lockiges Haar und
versuche hiermit einen netten Mann
kennen zu lernen, dem Treue, Geborgenheit und eine harmonische
Partnerschaft noch etwas bedeuten. Wenn Du eine ernsthafte Beziehung auf Dauer wünschst, dann
ruf bitte an! Julie GmbH Lübeck,
% 0451-30506207; Nr. FA 5443.
Cornelia, 49/168/48. Man sagt
mir oft, dass ich eine gute Hausfrau
und auch sehr lieb bin. Ich arbeite
als Krankenschwester und bin traurig, weil ich es schon einmal mit
einer Annonce versucht habe und
keiner sich gemeldet hat. Ich bin
leider verwitwet und suche einen
einfachen, ehrlichen Mann mit Herz
und hoﬀe so sehr, dass wir uns jetzt
kennenlernen. Bitte melde Dich.
Julie GmbH Lübeck, % 045130506207; Nr. G 2574.

Ich bin Karin, 64/162, sehr
einsam, nachdem meine Tochter
nach einem Unfall verstorben ist.
Bin eine zierliche, gutaussehende,
liebenswerte, herzliche, vollbusige Frau, mit schöner Figur, eine
gute Hausfrau, prima Kamerad,
ﬁnanziell versorgt, trotz EFH nicht
ortsgebunden, mit Auto und leider
am Verzweifeln, denn ich habe diese Anzeige schon einmal aufgegeben und kein Mann hat sich gemeldet. Wenn es doch noch einen
netten Mann gibt, den ich liebevoll
umsorgen darf, dann melde Dich
bitte
über Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.

Bildhübsche
Daniela,
44
Jahre, mit zierlich schlanker Figur,
liebevollem Lächeln, mit schulterlangem blondem Haar, suche nach
dem Mann den ich verwöhnen
kann. Ich bin sehr zärtlich, liebevoll und auch eine gute Hausfee.
Von Beruf arbeite ich als Krankenschwester im Gesundheitswesen,
ohne Schichten und freue mich
auf Dich. Bitte melde Dich gleich
über Freundschaftskreis GmbH
Bad Segeberg, Tel. 045515142765.
55-jährige
Krankenschwester
Petra ist eine hübsche, zierliche,
schlanke Frau. „Ich mag ein gemütliches Zuhause und bin unabhängig und nicht ortsgebunden. All
meine Liebe möchte ich Dir schenken und auch alles mit Dir teilen.
Dein Beruf ist nicht so wichtig,
ich möchte nur mit Dir glücklich sein und wissen, für wen
ich da bin. Kann Dich mein liebevolles Wesen bewegen sofort
anzurufen? Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.

Foto: Pixabay
Die Plagegeister werden vor allem durch menschliche Gerüche
angezogen und überfallen ihre
Opfer gerne in den Abendstunden. „Wer abends draußen sitzen und sich die Viecher vom

Horst,
72
Jahre,
1,79
m
groß, Handwerksmeister i. R., verwitwet, natur- und kulturinteressiert, mag Klassik, schönes Wohnen,
sucht nette Partnerin, ohne Gewohntes gleich aufzugeben. Julie
GmbH
Lübeck,
%
045130506207; G 4468.
Im Hier und Jetzt das Leben genießen! Frank, 60 Jahre, 1,78
m, Manager, mit sportlicher Eleganz, sucht noch einmal das Glück.
Er mag Kultur, liebt das Meer, Klassik bis Rock, hoﬀt auf ein Echo!
Julie GmbH Lübeck, % 045130506207; Nr. G 4150.
Dieter, 66 Jahre, verwitwet, Steuerberater in Rente, angenehmes
Äußeres, zuverlässig, sehr belesen,
würde gern mal wieder zusammen die Freizeit planen, sucht dafür eine nette Partnerin an seiner
Seite. Freundschaftskreis GmbH
Bad Segeberg, Tel. 045515142765.

Junger Witwer Thomas, 49 Jahre,
1,85 m groß, Handwerkermeister,
bin ein aufgeschlossener, humorvoller Mann, gutaussehend, blaugraue Augen und mit dunklem Haar.
Ich bin kinderlieb, unternehmungslustig und berufstätig. Mag u. a.
tanzen, schwimmen, radeln, Sauna,
Reiten und sehne mich nach einer
lieben Frau, die mich wieder an das
Mein Herz ruft nach Dir! Ich bin Glück glauben lässt. Julie GmbH
% 0451-30506207;
Micha, 55/185, ein bodenstän- Lübeck,
diger Mann, bin romantisch und ich Nr. G 2847.
kann auch gut zuhören, bin häuslich
- kann kochen - bin spontan und un- Ein Gentleman mit Niveau!
ternehmungslustig und auch hand- Werner, 77 Jahre, 1,79 m
werklich begabt. Ich sehne mich groß, Dipl. Ing. Wirtschaftsrecht,
sehr nach einer lieben Frau, mit seit 3 Jahre verwitwet, noch ﬁt und
der man mal reden und was Schö- beweglich, sehr gepﬂegt, innernes unternehmen kann, raus in die lich und äußerlich jung geblieben,
Natur, Ausﬂüge mit dem Auto, für- NR, mit PKW, sucht SIE, mit Freueinander da sein, das wünsche ich de an Kultur, Natur, Reisen, eine
mir für unsere Beziehung. Bitte ruf Frau, die noch lachen und staunen
an. Freundschaftskreis
GmbH kann. Freundschaftskreis GmbH
Bad Segeberg, Tel. 04551- Bad Segeberg, Tel. 045515142765.
5142765.

Er sucht Sie

Leib halten möchte, sollte sich
mit langer Kleidung, Anti-Mückenspray oder ätherischen
Duftstoffen schützen“, rät Hänel.
Aber auch Wespen schwärmen
aktuell vermehrt aus und können den Naturfans zu Leibe rücken. Ob Kaffeetafel, Grillbuffet
oder Eisgenuss – besonders süße
und deftige Speisen ziehen die
Plagegeister an. „Wespen sind
nicht nur lästig, ein Stich kann
auch schlimme gesundheitliche
Folgen haben. Durch das Wespengift schwillt die betroffene
Stelle an. Geht der Stich in Hals
oder Mund, droht akute Erstickungsgefahr. Deshalb vor jedem Bissen genau hinschauen,
ob sich ein Tier auf der Gabel
oder am Löffel befindet“, rät
Martin Hänel. Um Wespen abzuhalten, sollten Parfum- und
Duftstoffe vermieden werden.
Wenn eine Wespe im Anflug ist,
besser keine hektischen oder panischen Bewegungen machen.
Durch diese fühlt sich das Tier
erst recht bedroht und sticht zu.

Stephan, 44 Jahre, hat noch
viele Pläne und Träume. Stephan
ist ein erfolgreicher Abteilungsleiter, sehr sympathisch, liebevoll und
kinderlieb. Er war immer für seine
Familie da, trotzdem ist sie zu ihrer Internetbekanntschaft gezogen
und hat die Tochter mitgenommen.
Gerne möchte er eine Frau kennenlernen, der er wieder vertrauen
kann, auch gerne mit Kind, die weiß
was sie will und die bereit ist eine
ernsthafte und liebevolle Bindung
einzugehen. Ich verspreche Dir
Treue,
Liebe
und
Spaß,
Familienleben
und
Verständnis. Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.
Als
82-jähriger
Witwer,
Herbert, ehemaliger
leitender
Polizeibeamter, NR, NT, noch leidenschaftlicher Autofahrer, bin ich
Ihnen vielleicht etwas zu alt – das
täuscht aber auf die Ferne! Ich bin
aktiv, rüstig, junggeblieben, durch
meine sehr gute Pension gut versorgt, könnte mir ein schönes Leben
gönnen. Aber es macht wenig Spaß
so allein. Welche liebenswerte, natürliche Frau, gern auch älter, denkt
auch so und könnte ihre Freizeit gemeinsam mit mir in fester Freundschaft genießen? Ich suche aber
vorerst nur eine Partnerschaft für
schöne Unternehmungen und kein
gemeinsames Wohnen. Wenn auch
Sie Ihren Lebensabend noch sinnvoll gestalten wollen, rufen Sie bitte
an! Julie GmbH Lübeck, % 045130506207; Nr. 723900.

Freizeit

Singles... hier ist eure Chance der Langeweile
zu entgehen!
Viel Stimmung und Spaß,
gemeinsame
Ausﬂüge, sportliche Abende
und andere Freizeitaktivitäten
und dabei nette Leute kennenlernen.
Rufe gleich an!
Freundschaftskreis GmbH,
Tel. 0391-50549346
www.freundschaftskreis-magdeburg.de

