
Etage des Naturkundemuseums
und setzen sich mit wilden Tie-
ren auseinander. Känguru, Eis-
bärundCo.wartenbereits sehn-
süchtig auf den Umzug des Mu-
seums. Bei dem Besuch berich-
ten sie aus ihrem Leben vor dem
und imMuseum.
Manche werden zum Bauen

benutzt, einige kannman essen,
andere funkeln wunderschön:
Die Welt der Minerale und Ge-
steine ist abwechslungsreich
und voller Überraschungen. Ge-
meinsam sich die Ferienkinder
am 2. und 3. September an, wie
sie entstehen und welche be-
sonderen Eigenschaften sie ha-
ben. Als besonderes Highlight
könnenausgewählteMineralien
gekostet werden.
Eine Führung am 12. Septem-

ber widmet sich dem menschli-
chen Einfluss in der Natur, der
Rundgang am 26. September
hingegen trägt den Titel „Bad
Boys der Natur und ihre miesen
Überlebenstricks“. Eine Voran-
meldung ist nicht nötig.
Am 14. September erfahren

interessierte Leipzigerinnen und
Leipziger ab 18 Uhr Nähres zur
„Neuen Hardt“, früher ein be-

kanntes Ausflugsziel für die
Leipziger, dann Kohlengrube
und jetzt Kippfläche des ehema-
ligenTagebausmit demRestloch
des Zwenkauer Sees. Rainer
Hoyer erklärt, warum das Areal
heute eine Vielzahl unterschied-
licher Refugien enthält, die von
Pflanzen und Tieren genutzt
werden. So finden sich sehr tro-
ckeneStandorteebensowie ver-
nässte Stellen und Teiche. Wer
würde hier in unmittelbarer Nä-
he Leipzigs und der Autobahn
schon mehrere Orchideenarten
oder viele verschiedene Libellen-
arten erwarten? Neben zahlrei-
chen Pflanzen und Tieren soll im
Vortrag vor allem gezeigt wer-
den, was aufmerksame Natur-
liebhaberinnen – und liebhaber
finden können.
Am 16. September dreht sich

ab 18 Uhr alles um die schwin-
delerregende Vielfalt der Käfer
im Leipziger Auwald. Besuche-
rinnen und Besucher begleiten
währenddesVortrags LisaHahn,
wenn sie hoch hinaus auf den
Leipziger Auwaldkran steigt.
Der Auwald umfasst mehrere
Naturschutzgebiete, die forst-
wirtschaftlich weitestgehend

naturnah genutzt werden. Im
Naturschutzgebiet Burgaue
wird die Vielfalt und Anzahl von
Käfern indenverschiedenenHö-
henschichten des Waldes über
mehrere Jahre erfasst. Die Fund-
daten unterstreichen den he-
rausragenden naturschutzfach-
lichenWert und die Qualität des
Leipziger Auwaldes als Lebens-
raum für bedrohte Käferarten.
Es werden Unterschiede hin-
sichtlich der Anzahl und der Zu-
sammensetzung der Käfer zwi-
schen demKronenraumund der
Strauchschicht herausgearbei-
tet und der zeitliche Verlauf zwi-
schendenUntersuchungsjahren
wird näher betrachtet.

2 Aufgrund der aktuellen Coro-
na-Pandemie ist die Teilnahme an
den Veranstaltungen begrenzt.
Eine Anmeldung zu den Ferienan-
geboten ist zwingend erforder-
lich unter 0341 98221-13 oder
unter service.naturkundemu-
seum@leipzig.de. Möglicherwei-
se kann es vorkommen, dass Ver-
anstaltungen kurzfristig abge-
sagt werden müssen. Aktuelle In-
formationen gibt es telefonisch
unter 0341 982210.

Rainer Hoyer hält einen Vortrag über die Artenvielfalt in der Neuen Harth. Foto: Rainer Hoyer

LEIPZIG. Ralph Rüdiger spricht
von einem „gelungenen Trop-
fen auf dem heißem Stein“. Der
Chef des Vereins „Perspektiven
für Kinder auf dem Westbal-
kan“ war im Juli wieder für eine
gute Sacheunterwegs:Gemein-
sam mit Max Schöpe und Mi-
chael Eichhorn reiste er ins Ar-
menhaus Europas – um in Alba-
nien und Kosovo notdürftigen
Familien und vor allem Kindern
zu helfen.
Schon amAnkunftstag sprach

ein Vorstandsmitglied der regie-
renden Partei Kosovos mit den
drei Männern über die katastro-
phale Lage im Gesundheitswe-
sen und die in den nächsten Jah-
ren dringend notwendige Ein-
führung einer allgemeinen
Krankenversicherung, berichtet
der Vereinschef. „Dagegen stell-

te uns das Gesundheitsministe-
rium in einem Gespräch ein
gegensätzliches, rosiges und
realitätsfremdes Bild von der ge-
sundheitlichen Versorgung in
ihrem Land dar.“
Der Leipziger Verein verlän-

gerte vor Ort die Kooperation
mit dem SOS Kinderdorf um ein
Jahr. Damit können 28 bedürfti-
ge Familien mit 117 Kindern bei
Bildung undGesundheitsversor-
gung weiter unterstützt wer-
den. Im Slum von Fushe Kosovo
verteilten die drei an 20 kinder-
reiche Familien Lebensmittel
und Hygieneartikel sowie an 15
FamilienBrennholz, das zumKo-
chenbenötigtwird. „DreiKinder
freuten sich riesig über neue
Fahrräder, von denen sie lange
geträumt haben. Für sie haben
wir in Deutschland Paten gefun-

Drei Mitglieder des Leipziger Vereins „Perspektiven für Kinder auf
dem Westbalkan" sind nach Kosovo und Albanien gereist. Sie ver-
teilten unter anderem Brennholz an arme Familien. Foto: Verein

Wilde Tiere und
schmackhafte Mineralien
Das NATURKUNDEMUSEUM hat im September ein buntes Programm vorbereitet

LEIPZIG. Das Leipziger Natur-
kundemuseum bietet Besu-
chern im September wieder ein
buntes Programm. „Kunst
meets Naturwissenschaft“ heißt
eine Sonderausstellung, die am
7. September eröffnet wird und
bis Ende des Monats zu sehen
ist. VergleichtmandieGeschich-
te der Naturwissenschaften mit
jener der Kunst, so kann be-
hauptet werden, dass diese
Sparten in der Erforschung des
Lebens ursprünglich eins waren.
Mit der Zeit scheint jedoch eine
raumgreifende Separierung bei-
der „Weltanschauungen“ pas-
siert zu sein. Dabei hat sich diese
Verbundenheit von Wunder-
kammern weltgewandter Fürs-
ten, die späteren Naturkunde-
museen, und künstlerischer Prä-
senz seit ihren Anfängen be-
fruchtet – als Orte, in denen
Künstlerinnen und Künstler in
den Prozess der Naturerfor-
schung einbezogen waren.
Vor diesem Hintergrund ha-

ben das Naturkundemuseum
Leipzig und der D21 Kunstraum
die Künstlerin Theresa Zwersch-
ke und den Künstler Erik Weiser
aus Leipzig eingeladen, sich mit
der Sammlung des Naturkunde-
museums auseinanderzusetzen.
Im ersten Teil der Sonderausstel-
lung widmete sich Erik Weiser
bereits verschiedenenFischarten
und ließ diese mithilfe kurioser
Materialien neu erstehen.
Vom7.bis zum30. September

ist nun Theresa Zwerschkes Ins-
tallation zu sehen, in der es um
die besonderen Eigenschaften
der Nachtkerzen geht – einer ur-
sprünglich ausNordamerika ein-
gewandertenZierpflanze,die in-
zwischen auch hier sowie in
ganzMitteleuropa zudeneinge-
bürgerten Neophyten zählt.
Am 1. und 2. September er-

kunden Ferienkinder die erste

Lebensmittel für arme
Kinder auf dem Balkan
Der Leipziger Verein „PERSPEKTIVEN FÜR KINDER AUF DEM
WESTBALKAN“ verteilte Notwendiges an notleidende Familien

den, sodass wir die Familien re-
gelmäßig finanziell etwas unter-
stützen können“, freut sich
Ralph Rüdiger.
Außerdem besuchten die drei

Vereinsmitglieder das Kinder-
zentrum „Rreze Dielli“ in Peza,
das etwa eine halbe Autostunde
von der Hauptstadt Tirana ent-
fernt liegt. „Die Kinder freuten
sich wieder sehr über unser
Kommen. Wir übergaben ihnen
Schulmaterialien und überreich-
ten einen Spendenscheck in Hö-
he von 2535 Euro“, berichtet
Rüdiger. Mit dem Geld können
Freizeitmöglichkeiten und The-
rapien für Kinder, die aus ärms-
ten familiären Verhältnissen
kommen, sowie das diesjährige
Sommercamp in Peza finanziert
werden.
In der Nähe von Peza verteil-

ten die drei Männer außerdem
an 30 Familien Lebensmittel und
Hygienepakete, diewegeneines
schweren Erdbebens imNovem-
ber 2019 immer noch unter un-
menschlichen Bedingungen in
Zelten und Containern hausen.
„Wir hätten viel mehr Lebens-
mittel und Brennholz austeilen
können, doch das Spendengeld
reichte nicht aus“, bedauert Rü-
diger. Dass die Summe diesmal
geringer ausfiel, erklärt er mit
dem hohen Spendenaufkom-
men für die Opfer der Hochwas-
serkatastrophe in Westdeutsch-
land.Unddennoch:Rüdigerund
seine Truppe sind für jeden Cent
dankbar, der auf ihrem Spen-
denkonto eingeht.

2 Spendenkonto: Perspektiven
für Kinder auf dem Westbalkan
e.V., Sparkasse Leipzig,
Kontonummer: 1090088457,
BLZ: 86055592,
IBAN: DE26860555921090088457,
Verwendungszweck: Hilfen für
Kinder in Albanien/Kosovo

Iris, 55 Jahre, liebevolle, zierlich
schlanke Witwe, junggeblieben, vollbusig,
umzugsbereit, 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 über Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

Bildhübsche Krankenschwester Maria,
32/168, eine zauberhafte, junge Frau mit
toller Figur, vielleicht etwas zu viel OW,
würde sich freuen einen netten Mann zu
finden. Voraussetzung ist Treue u. Ehr-
lichkeit. Wer ist so lieb und ruft an? Tel.
0341-97856233 auch am WE oder
Post an Julie GmbH, An der Alten Post
3, 04205 Leipzig; Nr. T 3592.

Veronika, 75/162, Ärztin und eine at-
traktive, rüstige Witwe und gute Haus-
frau, sucht lieben Mann bis 86 Jahre,
für eine Partnerschaft. Sie fährt gern
mit ihrem Auto und ist nicht ortsge-
bunden. Bei Interesse bitte melden.
Te Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

Nadja, 42/168, wunderhübsch, schlank,
attraktiv und gepflegt, 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 un-
terstützen. Glaube mir, ich bin treu und
bestimmt eine Frau, um die Dich viele be-
neiden werden. Ruf bitte an!“ Tel. 0341-
97856233 auch am Wochenende oder
Post an Julie GmbH, An der Alten Post
3, 04205 Leipzig; Nr. 457980.

Christine, 59 Jahre, Witwe aus Deiner
Nähe. Ich bin eine ganz liebe, freundliche,
einfache Arbeiterin mit schöner weiblicher
Figur, finanziell gut gestellt, bin ehrlich,
zuverlässig und fürsorglich, fühle mich
aber oft sehr einsam. Welcher nette Mann
möchte mich kennenlernen? Ich habe
ein eigenes Auto und könnte Dich auch
besuchen. Tel. 0341-97856175 oder
Post an Freundschaftskreis GmbH, Ni-
xenweg 25, 04277 Leipzig.

Ich heiße Elke, bin 77 Jahre, eine noch
attraktive, zierlich schlanke, liebe Witwe,
fahre gern Auto, bin häuslich, mag ein
gemütliches Heim, nicht ortsgebunden
und suche einen Mann, auch älter, um mit
ihm das Leben und die Gemeinsamkeit zu
genießen. Tel. 0341-97856233 auch
am Wochenende oder Post an Julie
GmbH, An der Alten Post 3, 04205
Leipzig; Nr. G 6705.

Anja, 34 Jahre, eine bildschöne, schlan-
ke, junge Angestellte mit dunkelblonden
Haaren, ist schon fast verzweifelt und
glaubt, dass sie niemanden findet. Sie
hat diese Anzeige schon einmal aufge-
geben und niemand hat sich gemeldet.
Wenn es doch einen lieben, einfachen
Mann mit Herz und Gefühl für sie gibt,
freut sie sich sehr auf einen Anruf. Sie
ist bescheiden, vielleicht etwas zu voll-
busig, aber sehr zärtlich, anschmiegsam,
häuslich, sparsam, fleißig und treu. Gern
würde sie Dich mit ihrem Auto besuchen.
Nur Mut! Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

Gute-Laune-Typ Patrick, 38/185, gut-
aussehend, unkompliziert und sport-
lich. Habe alles erreicht was „Mann“ sich
wünscht und brauche nur noch Dich für
das perfekte Glück, die Frau fürs Leben,
Lachen, Kuscheln und Lieben. Bist Du
ehrlich, natürlich und treu und an einer
stabilen Beziehung interessiert? Dann
trage ich Dich für immer auf Händen
– versprochen! Tel. 0341-97856233
auch am Wochenende oder Post
an Julie GmbH, An der Alten Post 3,
04205 Leipzig; Nr. T 4133.

Getrennt wohnen – gemeinsam erle-
ben, Heinz, 71/184, verwitwet, schlank,
angenehmes Äußeres, großzügig, unter-
nehmungslustig, verträglich und sym-
pathisch mit Herz, Charm, Verstand.
Im Leben klappt alles, aber das Wich-
tigste fehlt mir sehr – eine Frau an mei-
ner Seite für die ich da sein darf. Bit-
te habe Mut für einen harmonischen
Neuanfang. Tel. 0341-97856175 oder
Post an Freundschaftskreis GmbH, Ni-
xenweg 25, 04277 Leipzig.

Andreas, 75/178, attraktiver Witwer und
ehemaliger Klempnermeister, sicherer Au-
tofahrer, ein ganz lieber herzlicher Mann
mit dem Wunsch, endlich der Einsamkeit
und Traurigkeit zu entkommen, bitte hel-
fen Sie mir. Tel. 0341-97856233 auch
am Wochenende oder Post an Julie
GmbH, An der Alten Post 3, 04205
Leipzig; Nr. G 6517.

Wenn Du auch keine Lust hast auf blö-
de Mails, auf Internetflirt... dann bist Du
hier richtig! Alex, 28/180, selbstständiger
Dachdeckermeister, sportlicher Typ, reise-
und unternehmungslustig, familienorien-
tiert, mit Kinderwunsch, immer zu spon-
tanen Dingen bereit, sucht die große Liebe!
Bist Du bodenständig, keine Schlaftablette
und ist Dir ein ausgewogenes Verhältnis
von „Nehmen und Geben“ wichtig, dann
melde Dich! Tel. 0341-97856175 oder
Post an Freundschaftskreis GmbH, Ni-
xenweg 25, 04277 Leipzig.

Attraktiver, junger Witwer, 55/187,
Handwerksmeister, steht mit beiden Bei-
nen fest im Leben, mag Natur, Kultur,
Reisen, hält viel von Ehrlichkeit und Ver-
trauen, möchte dem Zufall etwas nachhel-
fen, sucht Herzensfrau für nicht nur eine
Jahreszeit. Tel. 0341-97856233 auch
am Wochenende oder Post an Julie
GmbH, An der Alten Post 3, 04205
Leipzig; Nr. K 2812.

Hallo junge Frau, hier ist Christian,
39/186, ein Mann, der noch an so altmo-
dische Dinge wie Treue, Zuverlässigkeit
und gegenseitige Achtung glaubt. Ich bin
ein Familienmensch und darum suche ich
Dich. Wenn Du wie ich empfindest, dann
lade ich Dich und Deine Kinder ein mich
kennenzulernen. Ich warte auf Deinen
Anruf. Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

Ich, Willi, 66 Jahre, 178 cm, bin ein gut-
aussehender Polizeibeamter (jetzt in Pen-
sion). Meine Stärken sind Zuverlässigkeit
und Treue, ich bin humorvoll, zärtlich, kin-
derlieb und sehr allein. Ich mag Kurztrips
und Ausflüge mit dem Auto, Reisen, Spa-
ziergänge, Radtouren, schön Essen gehen,
mal Kultur und die Natur. Leider hat sich
auf meine 1. Anzeige niemand gemel-
det. Ob ich nun mehr Glück habe? Tel.
0341-97856233 auch am WE oder Post
an Julie GmbH, An der Alten Post 3,
04205 Leipzig; Nr. K 3115.

Bildhübsche Krankenschwester, Astrid,
49/160, blond, sportliche Figur, vollbu-
sig, habe es schon einmal mit einer An-
zeige versucht und kein Glück gehabt.
Ich würde gern einen soliden Mann bis
Anfang 60 kennenlernen, damit meine
Einsamkeit ein Ende hat. Rufe bitte gleich
an! Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

Ich, Monika, bin 70 Jahre, Hobbygärt-
nerin, verwitwet und sehr einsam, ich
habe eine schlanke Figur mit schöner
Oberweite. Ich suche einen lieben, guten
Mann bis 80 Jahre, hier aus der Umge-
bung. Ich würde für Sie sorgen, Ihnen Ihr
Lieblingsessen kochen und Sie zärtlich
verwöhnen. Gerne würde ich mich mit Ih-
nen verabreden. Tel. 0341-97856233
auch am Wochenende oder Post
an Julie GmbH, An der Alten Post 3,
04205 Leipzig; Nr. T 3715.

Maria, mit 66 Jahren will ich noch nicht
alleine bleiben, sehe gut aus, mag ge-
pflegte Häuslichkeit, Spaziergänge, Tan-
zen, Gartenarbeit, Kurztrips und bin für
alles Schöne aufgeschlossen. Ich suche
einen lieben, handwerklichen und le-
bensfrohen Partner, der mich aus der
Einsamkeit befreit, gerne bis 71 Jah-
re. Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

Liebe ist die beste Medizin! Bildhüb-
sche Rettungssanitäterin, 50 Jahre, viel-
leicht etwas zu vollbusig, ist nach einem
Schicksalsschlag verwitwet. Sie sucht
wieder einen Mann zum Liebhaben, der
es ehrlich meint und auch noch gern
kuschelt. Tel. 0341-97856233 auch
am Wochenende oder Post an Julie
GmbH, An der Alten Post 3, 04205
Leipzig; Nr. K 4378.

Mit Dir jetzt die Liebe finden! Anja,
53/164, beruflich im med. Bereich tätig,
eine Frau, die liebenswert und zärtlich ist,
Haus- und Gartenarbeit mag und gern ei-
nen Mann für eine liebevolle Partnerschaft
hätte. Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

Annonce ist nichts für Frauen, die sonst
im Internet suchen! Patrick, 42/182, ge-
ordnete Verhältnisse, finanziell abgesi-
chert, mit Zeit für Familie, attraktiv, zuver-
lässig und treu... was willst Du mehr? Tel.
0341-97856233 auch am WE oder Post
an Julie GmbH, An der Alten Post 3,
04205 Leipzig; Nr. G 6288.

Liebe unbekannte Frau! Ob ich Sie bit-
ten darf sich einmal mit mir zu treffen? Ich
heiße Andreas, bin verwitwet, 60 Jahre
und arbeite als Polizeibeamter in leitender
Stellung, bin gepflegt, anständig und ehr-
lich, liebe Musik, Spaziergänge, reise und
tanze gern und suche keine Versorgung,
sondern eine nette Frau, die Verständnis
für meine Arbeit hat. Ich hatte schon ein-
mal eine Anzeige aufgegeben, auf die hat
sich leider niemand gemeldet. Wer braucht
mich? Eigener Pkw ist vorhanden. Tel.
0341-97856233 auch am WE oder Post
an Julie GmbH, An der Alten Post 3,
04205 Leipzig; Nr. 724509.

Florian, 56/178, Ingenieur für Kraft-
werkstechnik mit super Job, leider aber
bereits verwitwet, schlank, gutaussehend,
grau meliert, gepflegt, jugendlicher Typ,
zärtlich, finanziell abgesichert. Das Al-
leinsein ist nur schwer zu ertragen. Ich
mag alles Schöne, tanzen, reisen, Auto-
touren u.v.m. Suche unternehmungslu-
stige Freizeitpartnerin. Rufen Sie mich
bitte an. Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

Eine 2. Chance für mich? Heike,
60/164/58, Krankenschwester, leider viel
zu früh verwitwet, suche schon lange
das Licht am Horizont. Ich bin eine ganz
liebe Frau, gutaussehend, habe lange
blonde Haare, bin vollbusig und berufs-
tätig. Leider bin ich jetzt ganz allein und
würde gerne mit einem ehrlichen, treuen
Mann ein neues Leben beginnen. Da ich in
meinem Beruf überall eine neue Arbeit er-
halte, würde ich auch zu Dir ziehen (Auto
ist vorhanden). Bitte ruf an! Tel. 0341-
97856233 auch am Wochenende oder
Post an Julie GmbH, An der Alten Post
3, 04205 Leipzig; Nr. 458034.

Ohne Sie - keine Minute länger... Jens,
51/196, ledig, sportlich-muskulöse Figur,
freche, leuchtende Augen - ein Mann, der
viele Blicke erntet, aber nichts für ein
Abenteuer übrig hat. Bin erfolgreicher
Bauunternehmer, wohlhabend, mit Auto,
EFH, Motorboot, Motorrad, großzügig,
einfühlsam, zärtlich und tolerant. Ich
möchte mit einer lieben Sie (gern mit Kin-
dern) für immer glücklich werden. Mel-
den Sie sich jetzt, damit wir uns schnell
treffen. Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

Schöne Gespräche bei einem Glas
Wein – das mag Martin, 69/180/80, er-
folgreicher und bekannter Unternehmer,
charmanter Großjungentyp und Macher,
verwitwet. Ein aktiver und jünger aus-
sehender Akademiker, mehrsprachig,
mit eigener Yacht, sehr attraktiv mit Stil
und Gefühl. Er sucht eine agile und ak-
tive Partnerin, die Natur und Reisen mag
und sich wie er für Kultur, Weltgeschehen
und Umwelt interessiert. Tel. 0341-
97856233 auch am Wochenende oder
Post an Julie GmbH, An der Alten Post
3, 04205 Leipzig; Nr. G 3938.

Karsten, 48/186, Kfz-Meister bei einer
bekannten Automarke, leider verwitwet.
Es ist sehr leise um mich geworden,
meine 18-jährige Tochter geht jetzt ih-
ren eigenen Weg und nun bin ich jeden
Abend völlig allein. Dabei bin ich ein
Familienmensch, mag Kinder über al-
les, bin aber auch tierlieb und sehr na-
turverbunden. So gern möchte ich Dich
in meine starken Arme nehmen und ich
werde auch in stürmischen Zeiten nicht
von Deiner Seite weichen. Lass uns ge-
meinsam in eine glückliche Zukunft
gehen. Fass Dir ein Herz und ruf an
über Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen-
weg 25, 04277 Leipzig.

S y m p a t h i e , L i e b e u n d m e h r !

S i e s u c h t I h n

E r s u c h t S i e

Alleinsein... das will keiner!
Bei gemeinsamen Freizeiterlebnissen

nette Leute kennenlernen.
Rufe an und informiere Dich!

Julie GmbH Freizeittreffpunkt,
Tel. 0365 88279177

www.julie-freizeittreffpunkt.de

F r e i z e i t

Der Zufall
dauert mir
einfach zu
lange! Han-
nah, 37/169,
sehr attrak-
tiv, sportlich,

lange Beine, total lieb und weltoffen,
sehnt sich nach Liebe und Zärtlichkeit,
nach einem Mann, dem sie vertrau-
en kann und der da ist, wenn man ihn
braucht. „Lass uns zusammen Sport
treiben, die Gegend erkunden, was er-
leben, auf der Couch faulenzen, Party
feiern, ein Nest bauen und eine Familie
werden. Anruf über Ag. „Karin“, Tel.
01590 6763182.

B
eispielfoto

B
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Ein Mann zum Verlieben, gesund
und munter! Dirk, 65/178, verwitwet,
gutaussehend, charmanter Unterhal-
ter, guter Tänzer, zärtlicher Beschützer,
reiselu-
s t i g ,
s p o r t -
l i c h ,
o r d -
nungs-
liebend
d o c h
leider sehr einsam. Er sehnt sich
nach einer Frau für gemeinsame
Unternehmungen und ein inniges
Liebesglück. Anruf über Ag. „Karin“,
Tel. 01590 6763182.

D a n k
Vielen Dank für die liebevolle Betreuung.

Durch euch, liebe Julie GmbH,
haben wir uns gefunden.

A. Dischereit & M. Wunder

Sie finden uns im: Paunsdorf-Center, Löwencenter, Lindenau Vorkassenzone Kaufland - Solange der Vorrat reicht - Abgabe in handelsüblichen Mengen - Druckfehler vorbehalten - Johae GmbH & Co. KG Fleischprodukte, Landwirtschaftsring 19, 06198 Salzatal OT Köllme/Zappendorf - www.zappendorfer.de

Genießer Gläser
viele verschiedene Sorten

Leber- oder
Rotwurst

nach HausschlachterArt –
frisch aus dem Rauch

-,89
€/100g

Streichmett-
wurst

nach altem Hausrezept –
grob oder fein

-,99
€/100g

Geflügelsalat
frisch aus unserer Salatküche –
mit viel magerem Geflügelfleisch -,99

€/100g

Kochsalami
mit viel magerem Rindfleisch –

herzhaft gewürzt 1,19
€/100g

Sonderangebote vom 06.09. bis 12.09.2021. Frische die man schmeckt, aus eigener Wurstküche, aus besten Zutaten – bei uns in Zappendrf hergestellt.

Hähnchenbrust
völlig mageres Hähnchenfleisch –
mit Curry-Sahne-Sauce und Reis 5,10

€/Portion
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