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Nach der langen Debatte 
über Werbung an Schu-
len, fand die Sophie-Ba-

rat-Schule einen neuen Weg, sich 
eine Erweiterung der Schule zu 

Herren 
- INTERN. UNTERNEHMER 30/182 (renommierte Unternehmerfamilie bek. Namens) ein sehr 
gut aussehender, dunkelhaariger Mann, der bereits seit Jahren an der Spitze eines weltweiten Unterneh-
mens steht. Fleiß Verantwortungsgefühl, unternehmerischer Weitblick zeichnen ihn aus. Was ihm fehlt, ist die Frau 
seines Herzens bis Anf. 30. 

- Erfolgreicher norddtsch. Dr. med., Anf. 60/184,  männlich, sportlich, mit gewinnendem Lachen, 
feinfühlig, durchsetzungsfähig und rücksichtsvoll. Ein Mann mit „Kopf“, Humor und Romantik… Mit ihm können Sie in 
die Oper gehen, joggen, gesellschaftliches Leben genießen – aber auch gemeinsam kochen, lachen und träumen. Ein 
Mann zum Verlieben.

GENTLEMAN MIT KLASSE Mitte 60/182, charmant und jung geblieben, beruflich sehr erfolgreich, 
aber mit viel Zeit für menschliche Beziehungen, Kultur, weite Reisen mit Sinn für Musik, Sonne auf der Haut (herrlicher 
Besitz auf Mallorca ist vorhanden) großzügig, fürsorglich, ein Genießer von Kultur/Kunst u. guter Küche, dabei sportlich 
sehr aktiv (Golf, Segeln), mö. sein Leben dauerhaft neu gestalten mit einer anspruchsvollen, unabhängigen Frau bis 
Mitte 50.

- Attraktiver, eleganter Gentleman ( Architekt i.R. ) Anfang 70/184 und Typ „großer Junge“, geb. 
Hamburger, dynamisch, erfolgreich, mit besten Umgangsformen und dem Lachen eines Gewinners . . . ein Mann, der 
alles im Leben erreicht hat . . . 

- Jurist Ende 60/182, ein Genießer von Kunst, Kultur, klass. Musik, fremden Kulturen, Entspannen 
auf Sylt oder in den Bergen, ein prom. Akademiker top-fit mit Lebensstil und besten Umgangsformen, ersehnt sich 
für den goldenen Lebensherbst noch einmal die Frau, mit der ihn alles verbindet: eine Frau mit positiver Haltung und 
(Herzens-)Bildung, der ein gehobener Lebensstil selbstverständlich ist . . 

- Erfolgreicher Architekt Mitte 50/184, gut aussehend, sportl. einfühlsam, großzügig, 
mit breitem Interessenspektrum (Kunst, Kultur, Musik) wünscht sich eine Frau in seinem Alter.  

Damen
- AKADEMIKERIN Mitte 40/168 mädchenhafter Frauentyp, blond, langbeinig mit femininer Ausstrahlung 
und voller Esprit, herzlich und herrlich natürlich, humorvoll u. anlehnungsbedürftig. Der Mann an ihrer Seite bis Ende 
50. 

- Bildschöne dunkelhaarige Unternehmerin/Witwe 44/174 mit schlanker Top-Figur, schulter-lan-
gen, dunkelbraunen Locken und wunderschönen ausdrucksvollen braun/grünen Augen, hinreißend charmant wünscht 
sich einen weltoffenen, sportl. Mann bis Anf. 60. 

- Eine äußerst attraktive Künstlerin ( Pianistin ) 35/162 dunkelhaarig, mit schönen braunen Augen, 
gebildet, von lässig bis überzeugend parkettsicher, elegant, warmherzig und romantisch, wünscht sich einen gestan-
denen gerne auch älteren Partner kennenzulernen.
 
- Strahlend schöne Hamburgerin Mitte 60/170, sehr attraktiv, schlank, blond und klug, inte-ressiert 
am Zeitgeschehen, Reisen, Kunst, Golf, ist eingebunden in einem lebensfrohen, kultur- und naturliebenden Freundes-
kreis, dennoch vermisst sie den zärtlichen Mann an ihrer Seite bis Mitte 70 mit Format, Geist und Wärme…

28 Jahre Doris Wilk exklusive Partnervermittlung
Die feine internationale Adresse für Menschen mit höchsten Ansprüchen

Sigrid Senior, 
Repräsentanz Hamburg und Bremen, 
steht für das Partnervermittlungsin-
stitut »Doris Wilk« im Dienst der Lie-
be Persönlich ist Sigrid Senior in der 
Partnerschaftsvermittlung seit über 20 
Jahren national / international tätig. Sie 
arbeitete bereits erfolgreich weltweit in 
den Top-Agenturen. Für sie kann es 
jedoch keinen schöneren Beruf ge-
ben. Gerne kümmert sie sich um die 
Herzensangelegenheiten anderer und 
freut sich, wenn sie wieder einmal Men-
schen zusammenbringen konnte. Denn 
Menschen glücklich zu machen, ist ihre 

ganz persönliche Lebensaufgabe!

Partnervermittlungsinstitut 
Doris Wilk 

Repräsentantin Sigrid Senior
Hamburg & Bremen

Partnersuche ist Vertrauenssache

Repräsentanzen in Hamburg, Hannover, Berlin, Bremen, Düsseldorf, München und Wiesbaden.

Eine Auswahl unserer Klienten...

Jeder Mensch hat ein Recht auf Liebe. 

Aber manchmal ist es gar nicht so leicht, 

jemanden zu finden, der zu einem passt.  

Alleinsein ist auch keine Lösung. Um all 

die Menschen, die sich Liebe und Partner-

schaft wünschen und das Glück zu finden, 

kümmert sich das Institut Doris Wilk und 

ihr erfahrenes Team in ganz Deutschland. 

In Hamburg und Bremen repräsentiert Si-

grid Senior das Büro auf kompetente und 

einfühlsame Art und Weise. Das Doris Wilk 

Institut legt besonderen Wert auf intensive 

Gespräche, um seine Kunden näher ken-

nenzulernen. Erst dann wird eine individu-

elle Auswahl getroffen. Uneingeschränkte 

Seriosität, Diskretion und persönlicher Ein-

satz zeichnen Doris Wilk und ihr Team aus. 

Nach dem Motto »Leistung – Verständnis 

Terminvereibarung
 für unverbindliches 

Beratungsgespräch unter  
Tel. +49 (0)40-41 91 04 16

114  ROTHERBAUM

Ein glanzvoller Abend  
und 20.000  Euro Spenden

Wenn die Sophie-Barat-

Schule zur Sponsoring 

Gala einlädt, kommen 

prominente Gäste wie 

Johannes B. Kerner, 

Iris Berben oder 

Rainer Esser. Nach 

langen Diskussionen 

über Werbung an 

Schulen, hat das 

katholische Gymnasium 

einen neuen Weg 

gefunden, Geld für eine 

Schulerweiterung zu 

sammeln. Bei der Gala 

wurden bis jetzt 20.000  

Euro gespendet. 

finanzieren: Die Schule lud zu 
einer großen Spendengala ein und 
die Hamburger Prominenz folgte. 
Unter den 500 Gästen befanden 
sich unter anderem Johannes B. 

Kerner, der durch das Programm 
führte, Iris Berben, eine ehema-
lige Schülerin und ZEIT-Ge-
schäftsführer Rainer Esser,  der 
eine Diskussion über „Christliche 

Werte und Leistungselite“ mo-
derierte. 
Rund 20.000 Euro sammelte die 
katholische Schule, um „die Zu-

Schulleiterin Sr. Angelika Podlesch und Iris Berben vor dem Modell der 
Sophie-Barat-Schule mit den neuen Anbauten. Foto: Franziska Krug
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Herren 
- INTERN. UNTERNEHMER 30/182 (renommierte Unternehmerfamilie bek. Namens) ein sehr 
gut aussehender, dunkelhaariger Mann, der bereits seit Jahren an der Spitze eines weltweiten Unterneh-
mens steht. Fleiß Verantwortungsgefühl, unternehmerischer Weitblick zeichnen ihn aus. Was ihm fehlt, ist die Frau 
seines Herzens bis Anf. 30. 

- Erfolgreicher norddtsch. Dr. med., Anf. 60/184,  männlich, sportlich, mit gewinnendem Lachen, 
feinfühlig, durchsetzungsfähig und rücksichtsvoll. Ein Mann mit „Kopf“, Humor und Romantik… Mit ihm können Sie in 
die Oper gehen, joggen, gesellschaftliches Leben genießen – aber auch gemeinsam kochen, lachen und träumen. Ein 
Mann zum Verlieben.

GENTLEMAN MIT KLASSE Mitte 60/182, charmant und jung geblieben, beruflich sehr erfolgreich, 
aber mit viel Zeit für menschliche Beziehungen, Kultur, weite Reisen mit Sinn für Musik, Sonne auf der Haut (herrlicher 
Besitz auf Mallorca ist vorhanden) großzügig, fürsorglich, ein Genießer von Kultur/Kunst u. guter Küche, dabei sportlich 
sehr aktiv (Golf, Segeln), mö. sein Leben dauerhaft neu gestalten mit einer anspruchsvollen, unabhängigen Frau bis 
Mitte 50.

- Attraktiver, eleganter Gentleman ( Architekt i.R. ) Anfang 70/184 und Typ „großer Junge“, geb. 
Hamburger, dynamisch, erfolgreich, mit besten Umgangsformen und dem Lachen eines Gewinners . . . ein Mann, der 
alles im Leben erreicht hat . . . 

- Jurist Ende 60/182, ein Genießer von Kunst, Kultur, klass. Musik, fremden Kulturen, Entspannen 
auf Sylt oder in den Bergen, ein prom. Akademiker top-fit mit Lebensstil und besten Umgangsformen, ersehnt sich 
für den goldenen Lebensherbst noch einmal die Frau, mit der ihn alles verbindet: eine Frau mit positiver Haltung und 
(Herzens-)Bildung, der ein gehobener Lebensstil selbstverständlich ist . . 

- Erfolgreicher Architekt Mitte 50/184, gut aussehend, sportl. einfühlsam, großzügig, 
mit breitem Interessenspektrum (Kunst, Kultur, Musik) wünscht sich eine Frau in seinem Alter.  

Damen
- AKADEMIKERIN Mitte 40/168 mädchenhafter Frauentyp, blond, langbeinig mit femininer Ausstrahlung 
und voller Esprit, herzlich und herrlich natürlich, humorvoll u. anlehnungsbedürftig. Der Mann an ihrer Seite bis Ende 
50. 

- Bildschöne dunkelhaarige Unternehmerin/Witwe 44/174 mit schlanker Top-Figur, schulter-lan-
gen, dunkelbraunen Locken und wunderschönen ausdrucksvollen braun/grünen Augen, hinreißend charmant wünscht 
sich einen weltoffenen, sportl. Mann bis Anf. 60. 

- Eine äußerst attraktive Künstlerin ( Pianistin ) 35/162 dunkelhaarig, mit schönen braunen Augen, 
gebildet, von lässig bis überzeugend parkettsicher, elegant, warmherzig und romantisch, wünscht sich einen gestan-
denen gerne auch älteren Partner kennenzulernen.
 
- Strahlend schöne Hamburgerin Mitte 60/170, sehr attraktiv, schlank, blond und klug, inte-ressiert 
am Zeitgeschehen, Reisen, Kunst, Golf, ist eingebunden in einem lebensfrohen, kultur- und naturliebenden Freundes-
kreis, dennoch vermisst sie den zärtlichen Mann an ihrer Seite bis Mitte 70 mit Format, Geist und Wärme…

28 Jahre Doris Wilk exklusive Partnervermittlung
Die feine internationale Adresse für Menschen mit höchsten Ansprüchen

Sigrid Senior, 
Repräsentanz Hamburg und Bremen, 
steht für das Partnervermittlungsin-
stitut »Doris Wilk« im Dienst der Lie-
be Persönlich ist Sigrid Senior in der 
Partnerschaftsvermittlung seit über 20 
Jahren national / international tätig. Sie 
arbeitete bereits erfolgreich weltweit in 
den Top-Agenturen. Für sie kann es 
jedoch keinen schöneren Beruf ge-
ben. Gerne kümmert sie sich um die 
Herzensangelegenheiten anderer und 
freut sich, wenn sie wieder einmal Men-
schen zusammenbringen konnte. Denn 
Menschen glücklich zu machen, ist ihre 

ganz persönliche Lebensaufgabe!

Partnervermittlungsinstitut 
Doris Wilk 

Repräsentantin Sigrid Senior
Hamburg & Bremen

Partnersuche ist Vertrauenssache

Repräsentanzen in Hamburg, Hannover, Berlin, Bremen, Düsseldorf, München und Wiesbaden.

Eine Auswahl unserer Klienten...

Jeder Mensch hat ein Recht auf Liebe. 
Aber manchmal ist es gar nicht so leicht, 
jemanden zu finden, der zu einem passt.  
Alleinsein ist auch keine Lösung. Um all 
die Menschen, die sich Liebe und Partner-
schaft wünschen und das Glück zu finden, 
kümmert sich das Institut Doris Wilk und 
ihr erfahrenes Team in ganz Deutschland. 
In Hamburg und Bremen repräsentiert Si-
grid Senior das Büro auf kompetente und 
einfühlsame Art und Weise. Das Doris Wilk 
Institut legt besonderen Wert auf intensive 

Gespräche, um seine Kunden näher ken-
nenzulernen. Erst dann wird eine individu-
elle Auswahl getroffen. Uneingeschränkte 
Seriosität, Diskretion und persönlicher Ein-
satz zeichnen Doris Wilk und ihr Team aus. 
Nach dem Motto »Leistung – Verständnis 
– Engagement « bringt sie Menschen zu-
sammen und glaubt stets fest an die Liebe. 
Wenn es nötig ist, reist das Team sogar bis 
ans Ende der Welt, um seine Kunden zu 
vermitteln und zu ihrem Glück zu verhelfen. 
In der Regel wird dann zu Beginn ein Ver-

trag über ein Jahr abgeschlossen, schließ-
lich funktioniert die Liebe ja nicht auf Knopf-
druck, aber ein wesentlicher Teil der Kunden 
findet sie in diesem Zeitraum. »Glück ist das 
Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es 
teilt«. Das wusste bereits Albert Schweit-
zer und so sehnen sich auch viele Men-
schen, die alleine leben, nach jemandem, 
mit dem sie ihr Glück teilen können. Die 
traditionelle exklusive Partnervermittlung 
Doris Wilk ist Experte in Sachen Liebe und 
hilft seit 28 Jahren Amor auf die Sprünge.

Terminvereibarung
 für unverbindliches 

Beratungsgespräch unter  
Tel. +49 (0)40-41 91 04 16
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