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Die Kontaktbörse in Bonn leite ich seit fast 15
Jahren mit großem Erfolg und Engagement.
Als frankophile, mehrsprachige Bonnerin habe ich
unter anderem in Paris studiert, auf den Balearen gelebt und von 1986 bis 1992 ein Eheinstitut auf
der Ile de la Réunion (Insel im indischen Ozean)
geführt. Der Liebe wegen fasste ich den
Entschluss in meine Heimat zurückzukehren.
Durch meine langjährigen Auslandsaufenthalte
habe ich viele Erfahrungen gesammelt und gelernt, mich auf die unterschiedlichsten Menschen
einzustellen.
Sicherlich haben Sie schon selbst Lebens- und
Liebessituationen im Bekanntenkreis richtig eingeschätzt und gute Ratschläge oder Lebenshilfen erteilt.
Leider gilt dies oft nicht für die Betrachtung des eigenen Lebens. Bei mir können Sie die Möglichkeit
nutzen, Ihre Situation aus dem Blickwinkel einer unabhängigen Person beurteilen zu lassen und auf die
„richtige Fährte“ gebracht zu werden.
Auf dem Weg zu einem neuen Partner interessiert
mich was Sie bewegt, Ihre Ziele und Ihre Wünsche.
Mit herzlichem Verständnis und Empathie bringe ich
Menschen die zusammen finden möchten, auf diskrete Art und Weise zusammen.
Freuen Sie sich auf interessante Persönlichkeiten und
leben Sie Ihr Leben lebenswert, denn wie heißt es so
schön: „Jeder ist seines Glückes Schmied.“

Gerade in Zeiten der Anonymität und der Computerkommunikation sehnen sich viele Menschen
nach Nähe und Zuverlässigkeit.
Wo lernt man in der heutigen Zeit noch Menschen
kennen, die es ehrlich meinen?
Das Internet bietet eine interessante Möglichkeit
aber leider auch keine besonders zuverlässige. Haben Sie nicht auch Angst auf jemanden zu treffen,
den es von der Darstellung her so gar nicht gibt?
Möchten Sie Ihr Foto für Tausende zugänglich im
Internet veröffentlichen?
Anders als im Internet, stelle ich Sie nicht zu Schau,
sondern bringe mit herzlichem Verständnis Menschen vvzusammen.

Zitat: „Liebe ist das Einzige,
das mehr wird, wenn man sie gibt.“
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In Einzelgesprächen schildern Sie mir Ihre Bedürfnisse
und Lebensziele, auch Hobbys und Stilwünsche kommen nicht zu kurz. Ich treffe eine Vorauswahl für Sie
und sorge dafür, dass die Chemie stimmt. Die Möglichkeit auf diesem Weg einen Partner zu finden ist sehr
groß, da sich in der Kontaktbörse viele interessante,
sympathische und niveauvolle Personen treffen.
Ich halte auf jeden Fall eine Vielzahl von Kontakten für
Sie bereit und bin gespannt, wie Sie auf meine Vorschläge reagieren.
Übrigens: Die Kontaktbörse ist kostengünstiger als
Sie vielleicht denken. Kommen Sie unverbindlich auf
mich zu!
Ich freue mich auf Sie !

Inh. Evelyn Friedrichs

Die Kontaktbörse - Joachimstraße 9 - 53113 Bonn
Telefon - 0228 / 21 65 79 Fax - 0228 / 21 78 34
Email - e.friedrichs@t-online.de
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