
Rund fünf Millionen Singles sind 
im Internet auf der Suche nach 
einem Partner. Das weltweite Netz 
bietet gerade für Ältere eine gute 
Alternative zu Discobesuchen, die 
ab einem gewissen Alter ja nicht 
mehr unbedingt zum Alltag gehören. 

WIDDER
Liebe
Sie haben Ihr Liebesziel genau vor Augen. 

Doch wenn Sie jetzt bei zu viel Druck 
aufbauen, könnte sich Ihr Glück 

wieder schnell in Luft aufl ösen.
Body-Check
Sie fühlen sich ausgepowert und möchten 
einfach nur rumhängen? Lieber nicht! 
Machen Sie statt dessen Sport o.Ä., das 
wird Sie mobilisieren. 

STIER
Liebe

Den Sternen nach zu urteilen kön-
nen Sie sich schon mal Startlöcher 
buddeln. Denn Venus schießt für 
Sie Amors Pfeile durch die Lüfte. 

Also ran an den Spaten.
Body-Check
Sind Sie wirklich so fi t wie Sie behaupten? 
Lehnen Sie sich lieber ein bisschen zurück 
und schonen Sie sich. 

ZWILLINGE
Liebe

Sie könnten demnächst das 
Gefühl bekommen, von Ihren 

Freunden als Kummerkasten 
benutzt zu werden. Lassen Sie 

es aber nicht darauf ankommen.
Body-Check
Auch wenn Sie gerne auf  Hochtouren arbei-
ten, gönnen Sie sich mal eine Pause.

KREBS
Liebe
Vergessen Sie lieber den Menschen, um den 
Sie sich bemühen. Es scheint, als würde er 
in der Korbproduktion arbeiten und Ihnen 

immer wieder einen geben.
Body-Check

Lassen Sie doch mal wieder Ihren 
Gedanken freien Lauf. Das macht Platz im 
Kopf und ist gut für das emotionale und 
gesundheitliche Befi nden.

LÖWE
Liebe

Saturn wird einen Bewusst-
seinswandel bewirken. Sie 
entdecken jetzt Kostbar-

keiten, die Sie lange nicht 
wahrgenommen haben. 
Body-Check
Ihr Brüllen hat doch was genützt!
Sie sind von einer wirklichen Top-Leistung 
nicht mehr weit entfernt.

JUNGFRAU
Liebe

Einer glücklichen Liebe steht nichts 
im Weg, denn Jupiters Konstel-
lation ist diesen Monat günstig. 
Genießen Sie es!

Body-Check
Ihr Job macht Ihnen zu schaffen und zehrt 
an den Kräften.  Schalten Sie lieber einen 
Gang runter und powern Sie nicht so viel, 
dann geht Ihnen die Arbeit wieder leichter 
von der Hand.

WAAGE
Liebe
Sie müssen sich ziemlich 
gedulden bis Ihr Herzens-
mann/ -frau Ihnen erzählt, 
was er/ sie auf dem Herzen hat.
Body-Check
Die Anstrengungen der letzten Zeit haben 
sich gelohnt. Die Pfunde sind gepurzelt und 
das tut Ihrem Wohlbefi nden gut.

SKORPION
Liebe
Achten Sie darauf, welche Sig-
nale Sie beim Flirten senden. 
Sie könnten missverstanden 
werden.
Body-Check
Hat sich in letzter Zeit der Schlendrian 
eingeschlichen? Versuchen Sie wieder 
mehr auf körperliche Fitness und gesunde 
Ernährung zu achten.

SCHÜTZE
Liebe
Sie sollten mal wieder etwas 
für Ihre Seele tun. Vergessen 
Sie aber nicht Ihren Partner, 
der braucht im Moment auch 
viele Streicheleinheiten und 
Zärtlichkeiten. 
Body-Check
Sie sind voller Kraft und könnten Berge 
versetzen. Doch übertreiben Sie es nicht, 
sonst verlieren Sie wieder etwas von Ihrer 
kostbaren Energie.

STEINBOCK
Liebe
Obacht! Jemand hat ein Auge 
auf Sie geworfen! Auch wenn 
es Ihnen schmeichelt, sollten Sie 
einen Blick hinter die Fassade werfen.
Body-Check
Sie haben sich nicht gerade zum Spitzen-
sportler entwickelt, aber Ihrer Gesundheit 
tut der Sport gut. Also weitermachen und 
an Ihre Pläne denken.

WASSERMANN
Liebe
Veranstalten Sie für Ihre/n Liebste/n ei-
nen romantischen Abend. So können Sie 
ihm/ihr häppchenweise beibringen, was 
in Sachen Liebe auf der Karte steht.
Body-Check
Nehmen Sie sich mal wieder Zeit, um aus-
zuspannen und zu sich zu fi nden. Das tut  
Körper und Seele  bestimmt gut. 

FISCHE 
Liebe
Sie sollten momentan jeden Fisch, 
den Sie an der Angel haben, gen-
austens prüfen. Es könnte der oder 
die Richtige dabei sein .
Body-Check
Jetzt haben Sie sich doch tatsächlich an-
gesteckt. Aber mit heißem Tee und vielen 
Vitaminen wird es Ihnen bestimmt schnell 
wieder besser gehen. 

Jeder siebte Internet-Nutzer 
hat seinen Partner online 
kennengelernt, erzählt 
Arne Kahlke aus Eppendorf 
und Geschäftsführer von 
ElitePartner.de.  Foto:ElitePartner
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Eltern sollten darauf achten, 
dass Kinder umweltgerechte 
und gesunde Schulsachen in den 
Ranzen packen. Darauf haben in 
Hamburg der Bund für Umwelt 
und Naturschutz (BUND) und das 
Umweltbundesamt hingewiesen. 
Hierzu starteten die beiden Um-
weltpartner jetzt gemeinsam ei-
ne Initiative, die bei Karstadt in 
Hamburg durchgeführt wird. Ziel 
der Aktion ist es, mehr Ökologie 
in den Hamburger Schulalltag zu 

Umweltgerechte 
Schulsachen

bringen – von nicht gesundheits-
gefährdenden Malstiften bis zu 
Klebern und Filzstiften ohne 
Lösungsmittel. Eine Orientie-
rung für Eltern bietet dabei eine 
Broschüre der Initiative mit dem 
„Kinder-Umwelt-Botschafter“ 
Clemens Clever. Diese ist z.B. 
im Internet unter: www.clemens-
clever.de sowie beim BUND 
unter der Ruf-Nummer: 030/ 
27 58 64 63 zum Null-Tarif zu 
bestellen.

Der Eppendorfer Arne Kahlke, Ge-
schäftsführer von ElitePartner.de hat 
uns einige Fragen zu diesem Thema 
beantwortet.

Welche Partner-Kriterien sind 
Single bzw. Partnersuchenden 
besonders wichtig? 
Es kommt immer ganz darauf an, 
was die Person genau sucht: Neben 
Flirting/Dating-Kontakten oder Sei-
tensprüngen, wo mehr nach Optik 
gewählt wird, wünschen sich die 
meisten Partnersuchenden eine feste, 
ehrliche Beziehung. Zudem möchte 
man diese mit einem seriösen, ni-
veauvollen Lebensgefährten führen, 
der eine ähnliche Lebenseinstellung 
und idealerweise auch gleiche kul-
turelle Interessen hat.

Was hebt ElitePartner.de von 
anderen Partneragenturen ab? 
Wir achten darauf, dass alle Mitglie-
der bei ElitePartner.de anspruchs- 
und niveauvolle Personen sind. Je-
des Profi l wird bei uns auf Seriosität 
geprüft. Dementsprechend haben 

wir eine Akademikerquote von 68 
Prozent zu verzeichnen.

Was sind die Hauptursachen für 
die stetig wachsende Zahl der 
Singles in Deutschland? 
Der für viele stressige Arbeitsalltag 
lässt immer weniger Freizeit zu, in 
der man jemanden kennen lernen 
könnte. Außerdem leben wir in einer 
„Wegwerfgesellschaft“, dies macht 
sich auch in der Partnerschaftsdauer 
bemerkbar. Die Frauen sind an-
spruchsvoller und vor allen Dingen 
fi nanziell unabhängiger geworden. Sie 
bleiben lieber allein, als sich mit einem 
Partner zufrieden zu stellen, der im 
Grunde gar nicht zu ihnen passt.

Das Alster-Magazin verlost drei 
halbjährige Mitgliedschaften bei 
ElitePartner.de im Wert von insgesamt 
600 €. Schicken Sie einfach eine Post-
karte mit dem Stichwort „ElitePartner“ 
an Alster-Magazin, Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg oder per E-Mail 
an redaktion@alster-net.de.
Einsendeschluss ist der 26.09.        mk


