
Ínfo an den Taubenschlag:

Nur nicht Euren Mut verlieren:

Mein Name ist Wolfgang, bin 45 Jahre jung, schwerhörig und
komme aus Düsseldorf.  Am 20. Mai 2003 gab ich hier im
„Taubenschlag“ folgende Anzeige in der Rubrik „Partnersuche“
auf:

Ein Versuch, der alle Träume in Sachen Liebe und Geborgenheit
wahr werden lässt, ist es allemal wert. Wo ist die Herzdame, die
sich auf ein Spiel mit dem Feuer einlassen würde. Mit meinen 45
junggebliebenen Jahren wird man ja wohl noch träumen dürfen,
oder? Die Idealfigur brauchst Du nicht unbedingt mitzubringen,
wichtig ist nur, dass Du gut zuhören kannst, verständnisvoll,
warmherzig und gutmütig bist. Mollige und weniger Mollige haben
bei mir genauso Chancen wie Blondinen oder Brünetten, egal ob
normalhörend, schwerhörig oder gehörlos, wenn Du mich nur so
magst, wie ich bin. Ich selbst bin 1,76 groß, schlank, und habe
kurzes, blondes Haar, blaue Augen und bin schwerhörig. Also,
wenn Du zwischen 40 und 50 (!) bist, im Raum Düsseldorf oder
Köln wohnst und auch darauf wartest,dass Dein Traumprinz Dich
wach küsst und Dich per Mail zum „Candlelight-Dinner“ einlädt,
so melde Dich bitte unter der oben angegebenen Adresse!

Über 34 Zuschriften - überwiegend aus dem süddeutschen Raum -
bekam ich innerhalb der ersten zwei Tagen. Drei Antworten
gefielen mir schon ganz gut, so dass ich anfing, mit diesen
Damen zu chatten. Bis zum 26. Mai, als die e-Mail einer gewissen
Marianne aus Wuppertal kam. Diese erste Mail von Ihr war ein
Traum.  Ich wußte von diesem Zeitpunkt an schon, dass sie die
Kandidatin sein würde, mit der ich sehr gerne zusammen sein
wollte.  

Zwei Wochen lang haben wir uns über einhundert wunderschöne
Mails, angereichert mit sehr schönen Gedichten, hin- und
hergeschickt, bis wir uns am 07. Juni in Düsseldorf das erste Mal
in die Augen schauen konnten. Es dauerte auch nicht lange, bis
wir uns zärtlich in die Armen nahmen und uns innig küssten. Es
war die „Liebe auf den ersten Blick“.

Ich nenne sie liebevoll „Mary“ und sie nennt mich liebevoll
„Wölfchen“. Mary ist meine Traumfrau (48 Jahre, ein wenig mollig,
rothaarig, verständnissvoll, gutmütig, ehrlich, warmherzig,



schwerhörig, kann trotzdem gut zuhören, hat zwei erwachsene
Söhne und lebt seit geraumer Zeit allein und widmete ihre Zeit nur
ihren zwei Sprösslingen) und ich habe ihr schon jetzt
versprochen, dass wir eine sehr, sehr lange und schöne Zeit
miteinander verbringen werden, da wir beide die gleiche Seele, die
gleichen Empfindungen, die gleiche Sensibilität haben und auf
einer „Wellenlänge“ schwimmen, obwohl sie von sich immer
wieder behauptet, sie wäre nicht hübsch genug für mich,
jedenfalls bin ich da – mit dieser einen einzigen Ausnahme -
anderer Meinung...

Jetzt sind wir seit diesem Datum ein Pärchen, und haben schon
sehr viele gemeinsame und wunderschöne Erlebnisse gehabt.
Wie Ihr auf den Fotos sehen könnt,

sind wir beide auch ganz glücklich. Wir beide waren sogar schon
in der Kirche, und haben mit zwei Kerzen dem lieben Herrn Gott



gedankt dafür, dass wir uns gefunden haben. Es war für mich der
allerschönste Augenblick, den ich erleben durfte.  

Wie gesagt: Ein Versuch, der alle Träume in Sachen Liebe und
Geborgenheit wahr werden lässt, ist es allemal wert, eine
Annonce hier im „Taubenschlag“ aufzugeben - nur nicht nach
dem ersten Versuch „den Kopf hängen lassen“, wenn es nicht
gleich auf Anhieb klappt, habt Geduld, irgendwann klappt es bei
Euch ganz bestimmt.

Es grüßt Euch von ganzen Herzen mit viel Glück bei Eurer Suche
nach einer Partnerin oder einem Partner.

Euer Wolfgang
aus Düsseldorf

  


