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Überall blüht es, die Vögel
zwitschern, und die Tempera-
turen laden dazu ein, die Zeit im
Freien zu verbringen. Der Früh-
ling ist längst da – und er lässt
bei vielen Singles auch den
Wunsch nach einer Beziehung
aufkeimen. Viele sehnen sich
wieder nach den viel zitierten
Schmetterlingen im Bauch.

Eine seriöse Partnervermitt-
lung kann hier eine gute zu-

sätzliche Möglichkeit sein, einen
neuen Menschen kennenzuler-
nen und sich wieder für die Liebe
zu öffnen. Partnervermittlung ist
mittlerweile kein Tabu-Thema
mehr – und das zu Recht, denn
die Themen Liebe und Bezie-
hung, jemanden kennenzuler-

nen, das Umwerben und Flirten
beschäftigen viele Singles glei-
chermaßen. Der Wunsch nach
Beziehung, Nähe, Zärtlichkeit
und Ankommen ist vollkommen
berechtigt und ein menschliches
Grundbedürfnis.

Die Partnersuche und das
Lieben haben sich verändert

Viele Menschen investieren ihre
Energie größtenteils in ihre Kar-
riere oder eine Freizeitbeschäfti-
gung, viele Menschen bewegen
sich im vertrauten Freundeskreis
– und den Partner fürs Leben fin-
den sie dort oft nicht. Ebenso hat
sich das Rollenbild von Frau und
Mann verändert. Frauen sind be-
ruflich oft erfolgreich und ver-
drängen damit die klassische
Männerrolle des Versorgers und
Beschützers, trotzdem wün-
schen sich viele Frauen eine star-
ke Schulter zum Anlehnen.

Unbegrenzte Möglichkeiten
– und doch so begrenzt

Online-Dating-Portale finden
sich mittlerweile wie Sand am
Meer, und trotzdem steigt die An-
zahl der Single-Haushalte von
Jahr zu Jahr. Ein vielleicht pas-
sendes „Match“ ist in weniger als
einer Sekunde auf Tinder wegge-
wischt, weil das Foto auf den ers-
ten Blick nicht ansprechend ge-
nug ist. Es entsteht ein Gefühl des
Überflusses, der Austauschbar-
keit und der Suche nach dem
ständig besseren Flirt. Eine kos-
tenlose und anonyme Anmel-
dung auf solchen Portalen lässt
zudem Personenangaben frag-
würdig erscheinen.

Tolle Wetteraussichten –
beste Flirt-Erfolgschancen

Eine seriöse Partnervermittlung
ist dagegen der Angelpunkt zwi-

schen zwei Menschen, der Part-
nervorschlag erfolgt aufgrund
der passenden Hintergründe, der
gleichwertigen sozialen Ebene
und ähnlicher Lebenseinstellun-
gen. Nicht zuletzt kann auch ein
Funken Intuition die passenden
Menschen zusammenführen.
Übrigens: Laut französischen So-
zialpsychologen erhöhen sich
die Flirtchancen bei gutem Wet-
ter. Daher: „Willkommen,
Frühsommer!“

Vera
Kammerer
ist Partner-
vermittlerin und
Inhaberin der
Partnerver-
mittlungsagentur
Vera Kammerer
in Niederdorf.
» www.partneragentur.it
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Hilfe, ich brauche ein Kosmetikinstitut!
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Die Magie
eines neuen Anfangs

Jetzt im beginnenden
Frühsommer stehen die

Flirt-Erfolgschancen
außerordentlich gut.

VON VERA KAMMERER


