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Wir suchen als Verstärkung für unser Team in Lübeck
Der Deutsche Kinderschutzbund Kreisverband Ostholstein
e.V. sucht schnellstmöglich für seine Kindertagesstätte Haus
der Gartenzwerge in 23617 Stockelsdorf

eine/n staatlich anerkannte/n
Sozialpädagogischen Assistenten/in (m/w/d)
in Vollzeit (39,0 Std./W.) zunächst für die Dauer einer Elternzeitvertretung.
Sie sind eine engagierte Fachkraft mit hoher Motivation
und Bereitschaft zur Beziehungsarbeit und Interesse an der
Zusammenarbeit im Fachteam? Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung bei einem attraktiven Träger?
Dann bewerben Sie sich bei uns!
Der DKSB KV OH ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein in Ostholstein, der sich überparteilich und überkonfessionell für Kinder, Jugendliche und Familien einsetzt. Wir
bieten eine Vergütung nach TVÖD SUE, ein gutes Arbeitsklima, und interessante Perspektiven für die beruﬂiche Weiterentwicklung.
Bei gleicher Qualiﬁkation werden Schwerbehinderte bevorzugt eingestellt.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte umgehend an:
Deutscher Kinderschutzbund
Kreisverband Ostholstein
Vor dem Kremper Tor 19,
23730 Neustadt oder
info@kinderschutzbund-oh.de

eine/n erfahrene/n Objektleiter/in
in der Gebäudereinigung
Sie sind ca. 30 - 50 Jahre alt, zeitl. ﬂexibel, teamfähig,
haben Kenntnisse in Personalführung und Kundenbetreuung,
Organisationstalent und FS 3? Sie sind belastbar und fühlen
sich neuen Herausforderungen gewachsen?
Dann freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung!
Gebäudereinigung Niemann – Stockholmring 10, 23560 Lübeck
Tel.: 0451 54222 – Mail: info@e-niemann.de
Physiotherapie Red Lion
Moislinger Allee 95, 23558 Lübeck
sucht Physiotherapeut (m/w/d) in
VZ/TZ. t (0 451) 88 063 633
physiotherapieredlion@t-online.de

Wir suchen engagierte Pﬂege(fach)kräfte mit
Herz und Verstand.
Wenn Sie noch an das Gute in unserer Branche glauben und einen
Arbeitsplatz auf Dauer suchen, sind Sie herzlich willkommen.
Ihre Bewerbung und Ihre Fragen klären wir gern bei einem
persönlichen Gespräch.

Am Brink 11, 23923 Wahrsow
E-Mail: verwaltung@hausambrink.de
$ 038821/6130

A nru fe n u nd Ve rl iebe n!
Sie sucht Ihn
Ich, Anne, 70/162/60, gelernte Krankenschwester, bin eine sehr einsame Witwe
vom Land, noch sehr hübsch, mit schlanker,
vollbusiger Figur, habe leider keine Kinder
und würde auch mein EFH verkaufen und
umziehen. Ich sehne mich so sehr nach Zweisamkeit, mag Gartenarbeit, koche sehr gut
und bin sehr lieb. Darf ich noch mal glücklich werden? Julie GmbH Lübeck, % 045130506207; Nr. 727182.

Iris, 55 Jahre, liebevolle, zierlich schlanke Witwe, junggeblieben, vollbusig, liebt
Sauna, Haus- und Gartenarbeit, ist sexuell
aufgeschlossen, aber völlig alleinstehend,
sehr einsam und sucht deshalb einen lieben,
gern auch älteren Mann, den sie umsorgen
möchte. Ein eig. Pkw ist vorhanden. Bitte rufen Sie an. Freundschaf tskreis GmbH Bad
Segeberg, Tel. 04551-5142765.

Ich bin Mar tina, 58/165, eine hübsche
Erzieherin mit fröhlichem Humor, Herz und
Verstand, immer noch ein verträumtes
Schmusekätzchen, das sich nach Zärtlichkeit und einen lieben, treuen Mann sehnt.
Das Alter spielt dabei keine Rolle. Da ich
überall in meinem Job eine neue Arbeit erhalte, könnte ich auch sofort zu Dir ziehen.
Ich möchte unter keinen Umständen länger
allein bleiben und wäre so glücklich, wenn
Der Einsamkeit ent fliehen möchte Edith, 75 Du Dich meldest. Wer ist auch so allein
Jahre, verwitwet, schlank, hübsche Ärztin mit und ruf t gleich an? Julie GmbH Lübeck, %
Pkw. Sucht lieben Mann. Freundschaf tskreis 0451-30506207; Nr. P 2261.
GmbH Bad Segeberg, Tel. 04551-5142765.
Petra, 64 J., habe in der Landwirtschaf t
Eva, 60/160/58, Wit we. Suche einen netten und später als Krankenschwester gearHerrn, gern auch älter, der mit mir gemein- beitet. Ich komme, nachdem ich meinen
sam einen Neuanfang wagen will. Bin vom Mann bis zum Schluss gepflegt habe, mit
Lande, aber nicht ortsgebunden. Bin auch der Einsamkeit einfach nicht zurecht. Deskeine Reisetante, sondern liebe die ländliche halb suche ich einen lieben Mann, der
Lebensweise mit Gartenarbeit, kochen und auch nicht mehr allein sein möchte. Nur
backen nach Hausfrauenart. Stelle keine der Charakter zählt. Bin schlank, gesund
großen Ansprüche, nur die Einsamkeit möch- und jünger aussehend. Bitte rufen Sie an,
te ich beenden. Habe ein kleines Auto. Rufen ich komme Sie gerne mit meinem Auto
Sie jetzt an. Julie GmbH Lübeck, % 0451- besuchen. Freundschaf tskreis GmbH Bad
Segeberg, Tel. 04551-5142765.
30506207; Nr. T 3614.

Annet t, 43/165/55, wunderhübsch, schlank,
attraktiv und gepflegt, blond, vielleicht etwas zu vollbusig, häuslich und kinderlieb,
ist nach einer großen Enttäuschung wieder
ganz allein. „Ich wünsche mir nur einen lieben und treuen Partner, am liebsten für immer. Da ich nicht ortsgebunden bin, könnte
ich auch zu Dir ziehen und Dich in all Deinen
Wünschen und Zielen unterstützen. Glaube mir, ich bin treu und bestimmt eine Frau,
um die Dich viele beneiden werden. Ruf bitte
an!“ Freundschaf tskreis GmbH Bad Segeberg, Tel. 04551-5142765.

Ich heiße Kathrin, bin 53 J., leider bereits
verw., von Beruf Physiotherapeutin, arbeite als Krankengymnastin im Krankenhaus,
sehe gut aus, habe eine zierliche, attraktive
Figur, bin etwas schüchtern und suche deshalb auf diesem Weg einen netten Mann,
zwecks fester Freundschaf t. Ich hatte schon
eine Anzeige aufgegeben, auf die sich aber
leider kein Mann gemeldet hat. Ich bin nicht
ortsgebunden und würde gern, wenn Du es
wünschst, zu Dir ziehen. Nur Mut! Du wirst
es sicher nicht bereuen. Julie GmbH Lübeck,
% 0451-30506207; Nr. 454566.

Flexible Nachtwache für pflegebedürftigen
Senior in Lübeck auf 450,-€-Basis gesucht! 2 bis 4 Nächte pro Woche, jeweils
22-6 Uhr. t 0451 / 8972321 (Mo,Di,Do)
oder b.schomann@beutin.de

Fachärztin Silke, 49/169, blondes Haar,
weibliche schlanke Figur, vielleicht etwas
zu vollbusig. Suche einen Mann!!! Wenn Du
Herz und Humor hast und treu bist, dann
melde Dich bitte über Julie GmbH Lübeck,
% 0451-30506207; Nr. FA 9324.
Für mich, Nadja, eine junge, attraktive
Witwe, 50/165/56, bedeutet Liebe das tiefe Gefühl füreinander da zu sein und miteinander zu leben. Ich bin leider nur eine
einfache Angestellte, aber sehr hübsch,
vollbusig, anschmiegsam, zärtlich, sexy,
mit vielen hausfraulichen Vorzügen und bestimmt treu. Gibt es einen lieben Mann, der
mich braucht? Da ich nicht ortsgebunden
bin, könnte ich bei Sympathie auch zu Dir
ziehen. Freundschaf tskreis GmbH Bad
Segeberg, Tel. 04551-5142765. Du wirst es
ganz sicher nicht bereuen.

Er sucht Sie
So - es langt! Es wird wohl eine natürliche,
zärtliche Frau bis 57 J. geben, die diese Zeitung liest und einen Mann wie mich, Frank,
57/182, als Kinderarzt tätig, athletischer
Typ, mit Interesse für Reisen, Motorrad und
Fahrrad fahren, Musik uvm., doch ungern
allein, sucht! Deshalb ist meine Hof fnung
- Ihr Anruf! Julie GmbH Lübeck, % 045130506207; Nr. 725534.
Mirko, 41/184/80, mit toller Wohnung, Pkw,
sportliche Figur, dunkles, volles Haar, ein attraktiver und sympathischer Polizeibeamter,
ist völlig verzweifelt. Schon letzten Monat
hatte er eine Anzeige aufgegeben 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! Freundschaf tskreis GmbH Bad
Segeberg, Tel. 04551-5142765.

Als 83-jähriger Wit wer, Herber t, ehemaliger
leitender Polizeibeamter, NR, NT, noch leidenschaf tlicher 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 Freundschaf t genießen? Ich suche aber vorerst nur
eine Partnerschaf t für schöne Unternehmungen
und
kein
gemeinsames
Wohnen.
Wenn
auch
Sie
Ihren Lebensabend noch sinnvoll gestalten
wollen, rufen Sie bitte an! Freundschaf tskreis
GmbH Bad Segeberg, Tel. 04551-5142765.
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Kaufe Wohnmobile + Wohnwagen
 03944-36160, www.wm-aw.de Fa.

Herzinfarkt:
Jede Minute zählt!

sofort

112
Deutsche
Herzstiftung
Vogtstraße 50
60322 Frankfurt am Main
www.herzstiftung.de

Heirat und
Bekanntschaften
Er sucht Sie
Symphatischer Er,
ende 40,schlank,gebunden,mobil,sucht
aufgeschlossene Sie für gelegentliche
zärtliche und diskrete treffen,Bitte
sms/Whatsapp 01520-3608057

Karsten, 47/186, Kfz-Meister bei BMW, leider verwitwet. Es ist sehr leise um mich geworden, meine 18-jährige Tochter geht jetzt
ihren eig. Weg und nun bin ich jeden Abend
völlig allein. Dabei bin ich ein Familienmensch,
mag Kinder über alles, bin aber auch tierlieb
und naturverbunden. So gern möchte ich
Dich in meine starken Arme nehmen und ich
werde auch in stürmischen Zeiten nicht von
Deiner Seite weichen. Lass uns gemeinsam
in eine glückliche Zukunf t gehen. Fass Dir
ein Herz und ruf an. Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207; Nr. 454955.

Michael, 63/189, gutaussehender, ehrlicher, pensionierter leitender Beamter,
schönes Wohnumfeld mit Eigentumswohnung, NR, mit Pkw, Hobbykoch und Optimist, sucht Sie bis Ende 60, für gemeinsame
Ulrich, Anfang 80, Wit wer, ehemaliger Poli- Unternehmungen, ohne Gewohntes gleich
zeibeamter, ehrlich, gepflegt, rüstig, sicherer aufzugeben. Freundschaf tskreis
GmbH
Autofahrer, suche nette Frau für Freund- Bad Segeberg, Tel. 04551-5142765.
schaf t, keine Wohngemeinschaf t und keinen
Sex, nur eine liebe Kameradin. Julie GmbH Bernd, 66/179, gepflegter Witwer mit
Lübeck, % 0451-30506207; Nr. FA 1546.
handwerklichen Fähigkeiten, guter Tänzer,
fährt Pkw, NR, naturverbunden, möchHarald, 74 Jahre, Zahnarzt, NR, finde die te gemeinsam erleben, sucht lebensbeZeit zu kostbar um auf ein Wunder zu war- jahende Partnerin, auch bei getrenntem
ten! Deshalb versuche ich es mit dieser An- Wohnen. Julie GmbH Lübeck, % 0451zeige. Ich habe die Arztpraxis vor 6 Jahren 30506207; Nr. T 2747.
an meinen Sohn weitergegeben, bin jünger
aussehend, gepflegt und natürlich, suche Liebe unbekannte Frau! Ob ich Sie bitten
auf diesem Weg eine ehrliche und liebe Part- darf sich einmal mit mir zu tref fen? Ich heiße
nerin, gern auch älter, für die gemeinsame Holger, bin 54/184, arbeite als PolizeikrimiFreizeitgestaltung. Wir könnten Ausfahrten nalbeamter in leitender Stellung, bin gepflegt,
mit meinem PKW unternehmen, eine schö- anständig und ehrlich, liebe Musik, Spazierne Reise planen oder auch nur gemeinsam gänge, reise und tanze gern und suche keine
Essen gehen bzw. sich schön unterhalten. Versorgung, sondern eine nette Frau, auch
Wir sollten aber vorerst jeder unsere Woh- gern etwas älter, die Verständnis für meine
nung behalten. Ich weiß, die Überwindung Arbeit hat. Ich hatte schon eine Anzeige aufden Hörer in die Hand zu nehmen kostet viel gegeben, auf die hat sich leider keine Frau
Mut, aber wie sonst sollen wir uns kennen gemeldet. Eigener Pkw ist vorhanden. Rulernen. Freundschaf tskreis GmbH Bad Se- fen Sie an. Freundschaf tskreis GmbH Bad
geberg, Tel. 04551-5142765.
Segeberg, Tel. 04551-5142765.
Jörg, 69/190, verwitwet, liebevoll, handwerklich begabt, suche eine einfache, natürliche Frau für ein harmonisches Miteinander.
Habe finanziell keine Sorgen, aber die Einsamkeit erdrückt mich. Ich mag alles Schöne,
liebe die Natur, schöne Spaziergänge und
fahre mit meinem Auto auch ins Ausland.
Bitte rufen Sie gleich an über Julie GmbH Lübeck, % 0451-30506207; Nr. G 4640.

Freizeit
Einsamkeit und Langeweile?
Nicht bei uns!
Lerne neue Leute bei interessanten
Freizeitangeboten kennen. Rufe an!
Julie GmbH Freizeit tref fpunkt,
Tel. 0365 88279177
www.julie-freizeit tref fpunkt.de

