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Antworten – 
so geht‘s: iI
Wählen Sie jederzeit:
09003-207 035

1,99 EUR/Min. Festnetz ggf. Handy abw. 

Halten Sie bitte die Tel.-Mailbox-
 Nummer der Anzeige bereit,
auf die Sie  antworten möchten.

Noch mehr Singles aus Ihrer 
Region hören Sie un ter:

09003-921 224
1,52 EUR/Min. Festnetz ggf. Handy abw.

kK
Foto anfordern – bei 
allen Anzeigen 

mit FOTO-Kennzeichnung:
Senden Sie eine SMS mit dem Wort 
FOTO, gefolgt von den Buchstaben 
FK und der Tel.-Mailbox-Nr. an die

84384 (1,99 EUR/SMS
inkl. T-Mobile Transportleistung)
Beispiel : FOTO FK7890923

Flirts finden mit 
amio-SMS-Chat!

Nach der Anmeldung zu 
normalen SMS-Gebühren, 
können Sie sofort 
 losflirten. Jede weitere 
SMS kostet 0,99 EUR,  
zzgl. 0,12 EUR/SMS   
T-Mobile Transportleistung.
Und jetzt viel Spaß!

Mit vielen Fotos!

ab 

Suchst Du noch oder liebst Du schon? 
Anonym anmelden, unverbindlich testen und auf alle Anzeigen antworten.  
Und dazu noch Geld sparen: 0180-535 49 00 678 0,14 EUR/Min. Festnetz, Handy max. 0,42 EUR/Min.

85%
unserer Inserenten haben 
nach kurzer Zeit ein Date!

Von Herz zu Herz

mit

Auch mit dabei sein – 
so geht‘s:
Einfach bei uns  i()
anrufen, inserieren 
und den richtigen Partner  
finden:
Täglich von 9-22 Uhr unter: 

0180-525 13 68 678
0,14 EUR/Min. Festnetz, 

Handy max. 0,42 EUR/Min.

oder per Mail:
kontakt@amio.de 
Noch mehr Singles online finden:
www.amio.de

ab Senden Sie jetzt 
MARKTSPIEGEL 

an 86111SIE sucht IHN

Sanftmütige Sie, weibl., schön, 42/168, 
lg. dkl. Haare, Konf.-Gr. 40, ohne Anhg., 
sucht intell., seriösen Mann, gerne et-
was crazy, ab 178-185 cm, gerne masku-
line, markante Ausstrahlg., für Beziehung. 
TEL.-MAILBOX 1016889

Lehrerin, 58 J., schlank, sportlich, unab-
hängig, aktiv, vielseitig interessiert - Rei-
sen, Kultur, gemütliches Heim, möchte 
Partner in ähnlicher Lebenssituation ken-
nen lernen. TEL.-MAILBOX 8581080

Sie, 49/170, von attraktiver Erschei-
nung, wünscht sich einen Partner zw. 
45-55 J., ab 180 cm, mit gepfl. Äu-
ßeren. Du solltest so wie ich Interes-
se an Natur, Sport u. am Tanzen haben. 
TEL.-MAILBOX 1608382   FOTO 

Hallo, ich heiße Claudia, bin 45/160/58, 
R, habe bld. kurze Haare, bl. Augen. Su-
che dich für ehrl. Partnerschaft. Ich bin 
naturverb., liebe Tiere, bin gesellig, hu-

morv. u. unternehme gerne mal was. 
TEL.-MAILBOX 1899084   FOTO 

Hand in Hand mit dir durchs Leben ge-
hen, das wünsche ich mir. Attraktive 
Sie, 50 J., schlk., sportl., viels. interes-
siert, sucht gepflegten, humorv. Partner, 
zw. 46-56 J., für gemeinsame Zukunft. 
TEL.-MAILBOX 6239556

65 Jahre, nicht alt, nicht jung, NR, unter-
nehmungsl., an Literatur interess., reisefr., 
ohne Altlasten, sucht pass. Ihn zw. 65-70 
J. TEL.-MAILBOX 9017841

Wunschzettel ans Glück! Bin 41/163, 
blaue Augen, weibl. Figur, treu, zuverl., 
romant., mit gutem Beruf, ohne Kin-
der. Suche pass. Partner, 178-185 cm, 
mit kräftiger stattl. Figur - für immer. 
TEL.-MAILBOX 6890562

Ich, 29/163/59, Mami, suche für mich 
einen lieben Mann. Ich möchte nicht 
länger alleine sein. Ich hoffe, dass du 
der Richtige bist und dich meldest. 
TEL.-MAILBOX 7049243

Sympathische Frau, 50/163, unterneh-
mungsl., naturverb., sucht netten, liebe-
vollen, tierlieben Partner für Freizeitge-
staltung u. bei Sympathie gerne mehr. 
TEL.-MAILBOX 7846579

Suchst du, zw. 45-55 J., Wärme, Liebe, Ge-
borgenheit u. Achtung in einer Beziehung? 
Dann freue ich, Mitte 40 J., viels. interess., 
berufl. erfolgreich, mich auf deine Nach-
richt. TEL.-MAILBOX 1479425   FOTO 

Modisch, selbstbew., schlank, sport-
lich, attraktiv, 43 J. jg., 170 cm groß - 
das bin ich! Gesucht wird ein liebenswer-
ter Partner bis 47 J., der ernste Absichten 
hat! Für eine harmonische Beziehung... 
TEL.-MAILBOX 8167628

Ich suche einen netten, liebevollen 
Mann, 29-39 J., für eine feste Bezie-
hung. Würde mich freuen, wenn ihr euch 
bei mir meldet. Liebe Grüße, Sabine. 
TEL.-MAILBOX 4141168   FOTO 

Lieb, nett, ehrgeizig, wild, humorvoll, ro-
mant., feurig, frech... Finde es heraus wie 
ich, 41/173, mit dkl. Haaren bin und vi-
ell. können wir irgendwann die Ster-
ne vom Himmel holen. Ich freue mich... 
TEL.-MAILBOX 2336551

Hi, ich bin die Melli, habe blaue Augen und 
braune Haare, bin 23/170, treu und ehrlich 
und das solltest du auch sein. Melde dich 
mal unter... TEL.-MAILBOX 6614227

Ich, 37 J., gefühlvoll, lieb, lebenslustig, 
tierlieb, keine Kinder, berufstätig, etwas 
mollig, suche Partner fürs Leben. Du, 35-
45 J., meinst es ernst und stehst fest im Le-
ben? TEL.-MAILBOX 4041854

Ich bin 26 Jahre alt, habe blonde schul-
terlange Haare, grüne Augen, bin 164 cm 
groß und schlank. Meine Hobbys: Freun-
de treffen, tanzen, reisen, Cocktails trin-
ken, Rad fahren, finde ich dich hier? 
TEL.-MAILBOX 1695242

Hallo. Ich heiße Sabine, bin 26 J., mag 
Kino, Tanzen, Kochen, Reisen Musik-
hören, gehe gerne in die Stadt - Cock-
tails trinken u.v.m. Suche eine pass. 

Partner. Freue mich auf deinen Anruf. 
TEL.-MAILBOX 0799423   FOTO 

Hallo, ich bin die Simone, 25 Jahre jung 
und suche nach einer Enttäuschung ei-
nen lieben und ehrlichen Mann zw. 
22-32 J., der mich nimmt wie ich bin. 
TEL.-MAILBOX 6480959   FOTO 

Bin 29 J., schlank, viels. interess., würde 
mich freuen, hier viell. einen netten u. ver-
ständnisv. Mann kennen zu lernen für ge-
meinsame Unternehmungen oder sogar, 
um zusammen die Zukunft zu gestalten! 
TEL.-MAILBOX 8846779

Bin 52 J., 175/73, habe lange blonde Haare 
u. suche humorvollen NR ohne Bierbauch. 
Ich lache viel, tanze nicht gut, aber gerne 
u. esse gerne Gulasch. Freue mich auf eine 
Nachricht. TEL.-MAILBOX 5429122

Ich suche einen Fels in der Brandung, 
der mich immer wieder auffängt und fest-
hält. Einen Mann, 40-50 Jahre, der fest 
im Leben steht und weiß, was er will. 
TEL.-MAILBOX 2371937

Ich bin Thailänderin, 34 Jahre, ha-
be 2 Kinder von 7 und 2 J. Ich suche ei-
nen lieben Mann für einen Neuanfang. 
TEL.-MAILBOX 1674244   FOTO 

Suche liebenswerten Partner zw. 49-59 J. 
für den weiteren Lebensweg. Mag die Süd-
see, Wüste, Kneipe, auch ferne Länder. 
Wenn du der Mann bist, der sich zu diesen 
Abenteuern anspornen lässt, melde dich. 
TEL.-MAILBOX 3263977

Ich lege Wert auf harmon. Familienle-
ben sowie mein Äußeres. Habe 2 Kinder, 
die ebenso unkompliz. sind wie ich: 43 J., 
sehr humorv., offen. Ja, wenn du uns ein-
mal kennen lernen möchtest, melde dich. 
TEL.-MAILBOX 1387841   FOTO 

Hallo, bin 23 Jahre und Mutter einer klei-
nen Tochter, bin aber außer Mutter noch 
spontan, gehe gerne in Cafes, ins Ki-
no und auch mal in die Diskothek, ich 
suche dich für eine glückliche Zukunft. 
TEL.-MAILBOX 0673815

Träumst du von Liebe + Glück, dann 
lass es uns gemeinsam erleben. Möch-
test du zw. 35-47 J., handwerklich be-
gabt, dein Herz verschenken? Dann wür-
de ich sehr liebevoll damit umgehen. 
TEL.-MAILBOX 5348558

Wanted! Großer Mann, 40-50 J., ehrl., 
treu u. romantisch. Gesucht von 43-jäh-
riger Fische-Frau, 176 cm, mit bl. Au-
gen u. dkl. kurzen Haaren. Ernst ge-
meinte Hinweise auf die Box sprechen! 
TEL.-MAILBOX 4224810   FOTO 

Die Zukunft gemeinsam erleben! 50-jäh-
rige Sie, 170 cm, dunkelhaarig, br. Augen 
und naturverbunden, Hobbys: wandern, 
Musik hören, reisen, sucht einen ehrl. u. 
unternehmungsl. Partner zw. 50-55 J., NR. 
TEL.-MAILBOX 4586476

Langeweile ausgeschlossen! Suchst du 
eine etwas füllige, 170 cm gr. Powerfrau, 
64 J., mit guter Figur, viel Gefühl, Herz 
+ Verstand? Kannst du, agil + gepflegt, 
mich mit deiner humorv. Art mitreißen? 
TEL.-MAILBOX 9733624   FOTO 

Bin 51/157/58, mit weiblicher, normaler 
Figur und beiden Beinen im Leben stehend. 
Ich suche einen passenden Partner zwi-
schen 51-65 Jahren. Freue mich auf deine 
Antwort. TEL.-MAILBOX 1595882   FOTO 

Melli, 20 J., sucht einen netten, wit-
zigen Engel, mit dem sie viele schö-
ne Stunden und mehr verbringen kann. 
TEL.-MAILBOX 4971757

Hallo, bin 25 J., habe seit 14 Wochen ei-
nen Magenbypass u. bin am abnehmen. 
Ich bin treu, romant. u. leider Single. Ich 
liebe Tiere + Kinder + suche den Richti-
gen, der keine Angst hat, sich zu binden. 
TEL.-MAILBOX 0565927   FOTO 

Gibt es mit 50 Jahren, einer normalen Fi-
gur, 180 cm groß, auch noch einen netten, 
treuen Partner zum Reden, Lachen, Träu-
men u.v.m.? TEL.-MAILBOX 9562349

ER sucht SIE

Wunderbar, markant, spontan, so 
kann es sein, das Leben. Er, 59/175/80, 
R/NT, sucht eine schlanke, sympathi-
sche, humorvolle u. liebevolle Part-

nerin. Ehrlichkeit u. Treue - statt 
Abenteuer! TEL.-MAILBOX 0501683

Gibt es noch eine treue, ehrl., romant., 
schlk. bis mittelschlk. Frau, die nichts ge-
gen Tattoos hat? Mit dir würde ich, bo-
denst., 50/183/87, gerne liebevoll, zärt-
lich + respektvoll durchs Leben gehen. 
TEL.-MAILBOX 6471880   FOTO 

Allein erziehender Mann, 44/180, mit 
3 Kids, 6+12+17 J., sucht eine schlan-
ke, nette, treue u. kinderliebe Partne-
rin zw. 34-40 J., gerne auch mit Kind, für 
den Aufbau einer gemeinsamen Zukunft. 
TEL.-MAILBOX 6812526

Sportlicher Er, 54 Jahre jung, 183 cm 
groß, möchte auf diesem Wege eine Part-
nerin für eine gemeinsame Zukunft kennen 
lernen. TEL.-MAILBOX 6464636

Handwerksmeister, jugendlicher, ge-
pflegter Typ, 49/175, schlk., R, ohne An-
hg., in allen Bereichen jung geblieben, 
sucht ebensolche Frau gerne jünger für 
gemeinsamen Neubeginn. Freue mich auf 
dich! TEL.-MAILBOX 8854475

Frisch gewagt ist halb gewonnen! Ich, 
45/175/68, NR, relativ schlank, berufs-
tätig, reiselustig u. vielseitig interes-
siert, suche eine nette, schlanke, ehr-
liche Partnerin ca. 35-45 J., gerne NR. 
TEL.-MAILBOX 3805146

Hallo, bin Anfang 50 und suche eine at-
traktive, gebildete Sie, welche mit mir die 
Interessen an Sport, Natur, Fernreisen teilt. 
TEL.-MAILBOX 0266463

Zu zweit ist alles schöner! Er, 50/186/92, 
NR, treu, ehrlich und nett, berufstätig, 
sucht Sie ab 40 J., schlank, für eine fes-
te Partnerschaft. Mag etwas Sport, Sauna 
u.v.m. TEL.-MAILBOX 7050360

Welche liebe Sie, gerne mit weibl. Figur, 
liebt Lachen, Lieben, Gefühle, Kuscheln 
u. vermisst die Wärme u. Harmonie einer 
hingebungsvollen Beziehung? Sehr attr., 
schlanker Mann, 40/180, vermisst dich! 
TEL.-MAILBOX 8637774

Versuch: Selbstständiger Maurermeister, 
vorzeigbar, sucht Gegenstück zwischen 53 
und 60 Jahren. TEL.-MAILBOX 8051125

Liebe wie vom Winde verweht u. so tief 
wie der Ozean. Mit dir in meinem Herzen 
u. an deiner Seite die Stürme des Lebens 
meistern, das wünsche ich mir. Leiden-
schaftlicher Er, 50/177, attr., sucht dich. 
TEL.-MAILBOX 4125129

Sind alle netten Frauen wirkl. schon verge-
ben? Hoffentlich nicht! Netter, naturverb. 
Er, 32/190, Hobby: Reiten, sucht sym-
path., hübsche Sie bis 32 J. für gemeins. 
Unternehmungen, bei Zuneigung mehr. 
TEL.-MAILBOX 1070057

Vielseitiger Er mit nettem Äuße-
ren, 52/181/74, NR, sucht sportli-
che, naturverbundene Sie für gemeinsa-
me Aktivitäten u. vielleicht auch mehr. 
TEL.-MAILBOX 2359745

Verrückter Mann, 46/193/83, sportlich, 
geschieden, kinderlos, mit Hund, sucht au-
ßergewöhnliche Partnerin zw. 35-45 J., 
gerne auch Ausländerin oder farbig, für 
feste Beziehung. TEL.-MAILBOX 8939087

Junger Mann, 21/179, kräftige Statur, 
eher der ruhige Typ, wünscht sich eine lie-
be Sie, zw. 18-22 J., für gemeinsame Un-
ternehmungen u.v.m. Freue mich auf unser 
Kennenlernen. TEL.-MAILBOX 8068574

Mich zu finden ist nicht einfach! Er, 
44/175/78, dkl.-bld., bl.-graue Augen, 
möchte wieder lachen. Mich zu bekommen 
ist ein Kampf, mich zu halten eine Heraus-
forderung, mich zu vergessen unmöglich. 
TEL.-MAILBOX 5072177

Zauberer, 47/178/62, R, sehr schlank, ta-
geslichttauglich,  mit braunen Augen, kur-
zen Haaren, steht im öffentlichen Interesse 
und sucht eine Assistentin für eine gemein-
same Zukunft. TEL.-MAILBOX 7544460

Bin 37 Jahre und von Beruf LKW-Fah-
rer. Suche hier eine liebe Partnerin. Treue 
und Ehrlichkeit sind mir sehr wichtig. 
TEL.-MAILBOX 5650972   FOTO 

Hallo, bin 30 J., ein attr. u. sportl. Typ, 
180 cm, habe dkl.-bld. Haare, br. Au-
gen. Wenn du zw. 20-35 J., schlank u. 
sportl. bist, Sinn für Humor hast u. un-
ternehmungsfreudig bist, melde dich! 
TEL.-MAILBOX 4558445   FOTO 

Bin 60/180/80, schlank u. jung  geblieben, 
seit 30 Jahren selbstständig, suche ge-
pflegte, elegante Lebensgefährtin bis 60 J. 
für immer. TEL.-MAILBOX 3228786
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Exclusiver Escortservice Fürth, PV, 
Tel. 0911/80192066

Ralf, 54, schlank u. gutauss., selbständig
im Beruf, unternehmungslustig, sportl. u.
sehr charmant. Ein „Traumann“ mit ganz
normalen Wünschen - Dich an seiner Seite,
für immer! Agt. DGW 0911/7593090

Hans, 71, Witwer, man sieht ihm das Alter
nicht an, sympath., ehrlich, vielseitig in -
teressiert. Ich wünsche mir eine unter -
nehmungslustige „Seniorin“, Natur u. Kul -
tur erleben, sich gut unterhalten, ohne das
eigene Umfeld aufgeben zu müssen. Agt.
DGW 0911/7593090

Elke, 58, attraktive Witwe, sehr gepflegt,
zärtl. u. romantisch, mobil u. finanz. abge -
sichert. Mein Herz ist wieder frei, laß Dich
verwöhnen und umsorgen, auch wenn Du
schon älter bist! Agt. DGW 0911/7593090

Heiraten/Bekanntschaften

Anzeigenhotline
0911/58 64 3-0

TRIFF DIE LIEBE 
DEINES LEBENS!
11 Jahre erfolgreiche Vermittlung von 
über 1000 Paaren sprechen für sich!

Institut für Partnervermittlung:
Südbayern: 089 / 99 740 99 00
Nordbayern:  089 / 99 740 99 09

014 Ich bin eine 46jährige 
Unternehmerin, 168 cm, 
70 kg, mit guter Figur, 
habe alles erreicht, nur 
ein netter, liebenswerter 
Mann (bis ca. 60) mit Herz 
und Hirn fehlt in meinem 
Leben. Bin nicht ortsge-
bunden, könnte bei gegen-
seitiger Sympathie auch zu 
dir ziehen. Ruf einfach an, 
ich warte!
698 Peter, 44jähriger lei-
tender Angestellter eines 
Großkonzerns, seit 2 Jahren 
Witwer, verständnisvoll und 
geduldig, sehnt sich wieder 
nach Leben, Liebe, einfach 
nach dem Herz einer lieben-
den Frau. Kinder kein Hin-
dernis, habe schöne, große 
Villa mit jeden Komfort. Ein 
Anruf kann dein Leben ver-
ändern!
937 Ich bin eine romantische, 
erfolgreiche 33jährige Chef-
sekretärin, schlank, aber mit 
sehr weiblicher Figur, mag 
Rad fahren, Kochen, Natur, 
wandern. Bin auf der Suche 
nach dir,  netten, sympathi-
schen Mann, gerne auch äl-
ter, mit ähnlichen Interessen. 
Willst du mit mir gemeinsam, 
oder einsam durchs Leben 
gehen?

Förderverein „neugierig e.V.“

Benimm-Unterricht
auf andere Art

Unterricht mal ganz anders: Sven Walker mit den Schülern beim Tan-
zenden Klassenzimmer. Foto: oh

Region/api - Gute Umgangs-
formen sind niemandem in die
Wiege gelegt worden. Viele 
Eltern fordern die Erziehung 
ihrer Kinder von den Lehrern, 
die Lehrer sehen sich dazu aber
aus verschiedensten Gründen
nicht in der Lage. Genau da setzt
„neugierig e.V.“ an.

Das Ziel des Nürnberger Förder-
vereins ist es zum einen, Schülern
gute Umgangsformen und Etikette
zu vermitteln – zum anderen, Ein-
blicke in Bereiche zu gewähren, die
ihnen ihre Eltern vielleicht nicht
erschließen können. Und Anstand
und Manieren lernen kann richtig
Spaß machen. Im Frühjahr dieses
Jahres startete das Projekt „Das tan-
zendes Klassenzimmer. 

In diesem Projekt werden The-
men wie Benimm, Anstand, Re-
spekt, aber auch Tischmanieren
und Körperhygiene besprochen.
Die Tanzschritte aus dem Bereich
Streetdance – aber auch Gesell-
schaftstanz dienen dabei als Werk-
zeug. Nicht der „erhobene Zeigefin-
ger“, sondern Spaß an der Bewe-
gung führt dabei zum Ziel. Neben

dem sehr erfolgreichen Projekt – an
dem mittlerweile 14 Schulen der
Metropolregion teilnehmen – bie-
tet der Verein aber auch Bewerber-
trainings und Präsentationstechni-
ken für das Vorstellungsgespräch
für ältere Schüler an. 

Der Verein finanziert sich durch
Mitgliedsbeiträge und Sponsoren.
Das Angebot soll für die Schulen
fast kostenlos sein. Lediglich einen
„symbolischen“ Euro zahlt jeder

Teilnehmer pro Fördereinheit. Hin-
ter der Idee steckt das Tanzpaar
Sven Walker und Nathalie Reiß.
Beide verfügen über langjährige Er-
fahrungen im Tanzsport sowie den
nötigen pädagogischen Hinter-
grund.

> Anmeldungen und Bewerbun-
gen nimmt der Förderverein unter
Telefon 0911/8016126 oder
www.neugierig-ev.de entgegen

Kunst in Stein

Fazit 2010
Stein/dig – Wieder schließt ein
Jahrgang des berufsbegleitenden
Studiums „Bildende Kunst“ der
privaten Akademie Faber-Castell
seine Ausbildung ab. FAZIT heißt
die Aus stellung der besten
 Werke.

Diese Arbeiten aus der Ab-
schlussklausur stehen traditionell
unter einem Thema – Dozent Jörg
Bachhofer stellte diesmal die Auf-
gabe, die Kunstwerke unter dem
Motto „Fest und sicher“ (vom
Freien Fall) zu konzipieren. Die
künstlerischen Lösungen, die mit
unterschiedlichen gestalterischen
Mitteln umgesetzt wurden – von
der Zeichnung über die Malerei
bis zur Installation – können am
Samstag, dem 23. Oktober, und
Sonntag, dem 24. Oktober 2010
 jeweils von 11.00 bis 15.00 Uhr in
den Jugendstil-Lofts der Akademie
Faber-Castell besucht werden.

Gleichzeitig haben interessierte
Besucher die Möglichkeit, die  In-
formationsveranstaltungen für
Studiengänge an der Akademie
 Faber-Castell zu besuchen, welche
während des Wochenendes an -
geboten werden. Sowohl der
 Besuch der Ausstellung als auch
die Informationsveranstaltung
sind kostenlos. 

> http://akademie.faber-castell.de


