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Senioren im Frühlingserwachen.

Wer glaubt, dass steigende Temperaturen, 
Sonnenschein, erblühende Bäume und die bunte 
Farbenpracht der Blumen nur bei jungen Menschen 
Frühlingsgefühle auslösen, den muss man eines 
Besseren belehren! Immer mehr Senioren möchten 
ihr Liebesglück auch im Alter noch unbeschwert 
und öffentlich genießen können, z.B bei einem 
romantischen Frühjahrsspaziergang im Alstertal!

Liebe, Lust und Leiden-
schaft im Alter – für 
einen Großteil der Ju-

gend leider immer noch un-
vorstellbar. Schmetterlinge im 
Bauch, Herzklopfen, weiche 
Knie, dieses unbeschreibbare 
Gefühl, frisch verliebt zu sein 
– wer kennt das nicht! Lange 
Zeit war die Liebe im Alter für 
viele Menschen ein Tabuthema 
und auch heute noch schauen 
die meisten Leute naserümp-
fend oder hinter vorgehaltener 
Hand kichernd weg, wenn ein 
älteres Paar in der Öffentlichkeit 
Zärtlichkeiten austauscht. Wieso 
sollen Liebe und ein ausgefülltes 
Sexualleben nur ein Privileg der 
Jugend sein? Immer öfter kann 
man – gerade zu dieser Jahres-
zeit – beobachten, dass auch 
ältere Menschen über 60 „auf-
blühen“. Auch in der Werbung 
setzen immer mehr Werbestra-
tegen auf die ältere Zielgruppe. 
„Man muss unserem modernen 
Zeitalter entsprechend endlich 
einmal akzeptieren, dass Liebe 
und Freude am Leben keine 
Altersbeschränkung besitzt“, 
sagt Hanni (69) aus Fuhlsbüt-
tel. „Nach dem Tod meines 
geliebten Mannes hätte ich es 
niemals für möglich gehalten, 
mich noch einmal neu zu ver-
lieben“, berichtet sie. Aber ihre 
kontaktfreudige Art, die Lust am 

Tanzen und vielleicht auch ein 
wenig Angst vor dem Alleinsein 
ließ Hanni in einen Tanzclub für 
Senioren eintreten. „ Ich habe 
viele nette Menschen meiner Al-
tersgruppe kennen gelernt und 
mich tatsächlich noch einmal 
neu verliebt“, schwärmt sie. 
„Ganz besonders im Frühling 
entstehen viele neue Partner-
schaften innerhalb unseres 
Tanztreffs. Da können die 
Frühlingsgefühle schon einmal 
verrückt spielen“, weiß Hanni 
aus Erfahrung.
Liebe, Zärtlichkeit oder ein-
fach nur die körperliche Nähe 
zu einem anderen Menschen 
sind Balsam für die Seele. 
Kombiniert mit einem aktiven 
Sexualleben bis ins hohe Alter, 
ein Rezept, das Gesundheit, 
Vitalität, und Glück verspricht. 
Nicht nur im Frühjahr!
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Die Liebe im Alter bei einem romantischen Spaziergang im Frühjahr genießen.

Frühlings-
gefühle 
ab 60!

Die Lösung:
Sie (und Ihr Ehepartner) bleiben in Ihrer Immobilie wohnen

und erhalten zusätzlich eine lebenslange, wertgesicherte Rente.
Leibrentenmakler - Der Spezialist zu Ihrem Vorteil

Verkauf auf Leibrente
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Erna Tiedgen-Pohlmann-Immobilien-Hermann E. Witthöft

• Sie haben viele Jahre für Ihre schuldenfreie Immobilie gearbeitet!
• Sie wollen die Früchte Ihrer Arbeit ernten, aber auch

in Ihrer Immobilie wohnen bleiben?

Wohlstand und Sicherheit im Alter


