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 „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“

Rote und blaue Herzen bestim-
men an diesem Abend das 
Bild im Riedhof in der Mörfel-

der Landstraße. Und sie bestimmen 
auch, wer mit wem ins Gespräch 
kommt. Die Männer erhalten blaue 
Herzen mit einer Nummer, entspre-
chend sind die Frauen mit roten Her-
zen ausgerüstet. Und dann findet 
sich, was für die nächsten Minuten 
zusammengehört. Es sind in der Re-
gel die Männer, die sich auf die Su-
che nach ihrem weiblichen Pendant 
machen, während die Frauen ge-
spannt schauen, wer da auf sie zu-
steuert. Die Kennlern-Party 60+ des 
Frankfurter Verbands ist kein Speed- 
Dating. 20 Minuten haben die Paare 
jeweils Zeit, um sich etwas kennen-
zulernen. Wer sich nicht so lange mit 
dem Reden aufhalten möchte, der 
kann auch auf der Tanzfläche zur 
Live-Musik die Kontaktaufnahme 
fortsetzen. Rund 20 Männer und 
Frauen haben sich unter dem Motto 
„Und jedem Anfang wohnt ein Zau-
ber inne“ eingefunden. Unter der 
professionellen Regie von Andrea 
Suhr, Leiterin des Begegnungs- und 
Servicezentrums Sachsenhausen- 
West, läuft alles reibungslos. Sie hat 
bereits Erfahrung, denn die Party 

60+ findet schon zum zweiten Mal 
statt, außerdem gibt es im Riedhof 
jeweils mittwochs von 14 bis 17 Uhr 
ein Tanzcafé.

Ganz angetan ist beispielsweise 
eine ehrenamtliche Schöffin, die ih-

ren Namen nicht verraten möchte, 
von dem Abend. Aus Neugierde sei 
sie gekommen, da sie auch gerade 

nichts anderes vorgehabt habe. Nun 
habe sie zwei Männer kennengelernt, 
die beide sehr sympathisch seien, 
sagt sie. Claus Mendlewitsch ist zum 
ersten Mal dabei und findet das Kon-
zept ebenfalls gut. Mit drei Frauen 

sei er ins Gespräch gekommen. Sein 
Fazit: „Ich komme gern wieder.“ 
Andrea Suhr freut sich sehr, dass so 
viele Frauen und vor allem auch 
Männer der Einladung des Frank- 
furter Verbands gefolgt sind. Und so 
soll es auf jeden Fall eine Fortset-
zung geben.              Birgit Clemens

Weitere Informationen erteilt
Andrea Suhr telefonisch
unter der Nummer 069/631 40 14 
und per E-Mail: 
andrea.suhr@frankfurter-verband.eu

Abwechslungreiches Programm: miteinander tanzen ...

... oder Gesprächspartner kennenlernen.
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