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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Tage werden länger, die Natur erwacht wieder
aus ihrem Winterschlaf – Frühlingsgefühle stellen
sich ein. Auch in der Liebe. Und zwar bei Menschen jeglichen Alters, denn auch Menschen jenseits der Fünfzig sind heutzutage meist fit und
aktiv und wollen das Leben geniessen. Doch wenn
sie keine Partnerin, keinen Partner finden, fällt
ihnen das nicht leicht. Viele ziehen sich in einer
solchen Situation zurück und ein Gegenüber, das
sich die meisten wünschen, lässt sich so noch
schwerer finden.
Roswitha Clavadetscher, die sich vor allem der
Partner-Vermittlung von Menschen über Fünfzig
annimmmt, kennt deren Sorgen und Nöte. Und als
Psychologin weiss sie - auch aus eigener Erfahrung - welche Register sie ziehen muss, damit
auch in dieser Altersklasse die Richtigen zueinander finden und sich Frühlingsgefühle einstellen
können. In ihrem Bericht erklärt sie die Zusammenhänge und erzählt anschauliche Beispiele.
Die Liebe zu einem Partner oder einer Partnerin ist
für viele Menschen selbstverständlich. Doch bei
der Selbstliebe stellt sich bei so manchem in
unserem Kulturkreis ein Unbehagen ein. Einige
bekunden sogar Mühe damit, sich selbst zu lieben
– konditioniert durch verschiedenste Glaubenssätze, sei dies aus der Erziehung oder auch von
der Konfession her. Dabei heisst es doch im Christentum so schön: „Liebe deinen Nächsten wie
dich selbst“. Das bedeutet aber auch, dass das
Selbst dem Nächsten gleichgestellt ist...
Selbstliebe und Versöhnung mit sich selbst sind
Themen, denen sich der Psychiater Dr. med. Jakob
Bösch widmet. Denn dadurch kann Heilung
geschehen. Im Interview mit BIOSchweiz berichtet
er ausführlich darüber.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
viel Freude bei der Lektüre – und einen prachtvollen Frühling.
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Liebe 50-plus
Wie sich in der zweiten Lebenshälfte
ein neues Glück finden lässt
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Für die Liebe gibt es keine Altersgrenzen, sagt
Roswitha Clavadetscher. Die Psychologin und
Psychotherapeutin führt seit sieben Jahren eine
Partneragentur für Menschen ab fünfzig. In
BIOSchweiz schildert sie, worin die Schwierigkeiten für ältere Menschen liegen und wie
sie sich lösen lassen
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lebenshilfe
Untersuchungen zeigen, dass in
Beziehung lebende Partner einen
wesentlich besseren Gesundheitsstatus haben als Alleinlebende
Fotos: pd
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enschen jenseits der Fünfzig sind
heutzutage meist fit, mobil und
erstaunlich aktiv. Ihnen verbleibt noch
viel Zeit, das Leben zu geniessen. Die Statistik
besagt, dass ein Mann nach seiner Pensionierung durchschnittlich noch 18 Jahre, die Frau
22 Jahre vor sich hat.
Untersuchungen zeigen, dass in Beziehung
lebende Partner einen wesentlich besseren
Gesundheitsstatus haben als Alleinlebende.
Bei glücklichen Beziehungen sind beispielsweise das Herz-Kreislauf- und Immunsystem
stabiler. Man sollte nicht länger ignorieren,
dass Liebe und ein erfülltes Sexualleben einen
Menschen länger jung bleiben und gesünder
alt werden lassen.
Mit fortgeschrittenem Lebensalter gestaltet
sich die Partnersuche schwieriger als in jungen Jahren. Viele ziehen sich nach einer Trennung oder nach dem Tod des Lebenspartners
aus dem Gesellschaftsleben zurück. Männer
haben es neben dem Berufsalltag oft verpasst, soziale Beziehungen zu knüpfen und zu
pflegen.
Dazu kommt, dass sich mit zunehmendem
Alter schlechte Erfahrungen bei den Men-

mit Zweifeln und Ängsten in eine neue Beziehung gehen, ist Scheitern vorprogrammiert.
Da auch die Menschen, denen wir begegnen,
sehr häufig ähnliche Hemmungen haben, ist

Das Leben wird
durch Zulassen
und Ausprobieren
von Anderem und
Neuem reicher
und vollständiger

Angst vor Nähe und Verbindlichkeit ist ein
wichtiges Thema, wenn es um die Suche
nach einem Partner geht

schen tiefer eingraben als die guten. Wir alle
haben unseren „Lebensrucksack“ mit
Geschichten, haben unsere festgefahrenen
„Mödeli“ und Vorstellungen. Fast jeder trägt
dann einige Verletzungen mit sich herum und
hat Angst vor Neuem.
Alle nicht bearbeiteten Verhaltens- oder
Denkmuster verstärken sich im Alter. Wenn wir
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eine Beziehung dann kaum möglich. Nach
meinen Erfahrungen ist das der grösste
Hemmfaktor für ein Leben zu zweit. Menschen
möchten wiederholen und haben keinen Mut,
sich auf etwas Neues einzulassen. Sie vergessen, dass das Leben durch Zulassen und Ausprobieren von Anderem und Neuem reicher
und vollständiger wird.

Angst vor Nähe und Verbindlichkeit ist ein
wichtiges Thema, wenn es um die Suche nach
einem Partner geht. Das Schwierige daran ist,
dass dies vielen Menschen gar nicht bewusst
ist und so unkontrollierbar als inneres Programm wirkt, aber an äusseren Sachen und
Themen abgehandelt wird. Es spielt doch
wirklich keine Rolle, ob eine Partnerin die Speisen auf dem Teller ganz aufisst oder die Hälfte zurücklässt, ob das Auto eines Partners
zwei Beulen hat und nicht gewaschen ist…

lebenshilfe
Roswitha Clavadetscher
hilft auf der Suche nach
dem neuen Lebensglück
ab 50

Eigentlich sollte jeder Partnersuchende zuerst lernen, einmal nach
innen zu blicken und Altes zu
klären, damit er für Neues offen
ist.
Als Witwe und inspiriert aus der
eigenen Lebenssituation gründete
ich vor sieben Jahren die Partnervermittlung „never2late“ für Menschen in reiferem Alter. Seriosität
und ein ausgereiftes Konzept
waren mir dabei sehr wichtig.
Meine Agentur richtet sich an
Menschen, die nach Verlust ihres
Partners nochmals ihr Glück
(ver)suchen wollen. Die einen
zuverlässigen Lebenspartner für
die Freizeit oder den Alltag
suchen. Ich vermittle vor allem kultivierte und ehrliche Menschen
aus der oberen Mittel- und Oberschicht.

lichkeitstest geprüft. Dann wird
eine gemeinsame Definition des
Wunschpartners vorgenommen,
ein Suchprofil erstellt und auch
das erste Rendezvous geplant
und realisiert.
Mein Hintergrund als Psychotherapeutin soll ein Garant für
Seriosität sein. Aber auch das hat
eine Kehrseite. Viele haben Angst
vor einer Therapeutin. Sie befürchten, einiges preiszugeben, was sie
lieber überspringen möchten.
Aber Psychotherapeuten sind
nicht nur mit vielschichtigen
menschlichen Problemen vertraut.
Sie können dem anderen auch
helfen, besser damit umzugehen.
Oder dem anderen helfen, damit
besser umzugehen.
Wer sich in späteren Jahren neu
binden will, für den ist es aber erst

meisten Klienten möchten einen
gleichaltrigen oder jüngeren Partner. In diesem Alter spielen die
Jahre eine wichtigere Rolle, als
wenn man jung oder ganz jung
ist. Männer wünschen sich fast
immer eine jüngere, sogar viel
jüngere Partnerin. Frauen möchten aber keinen älteren Mann. Sie
haben Angst davor, nach einigen
Jahren wieder einen Partner durch
Tod zu verlieren. Oder sie haben
Bedenken, in Kürze vielleicht nur
noch Pflegerin zu sein.
Männer sind generell weniger
mutig und zeigen mehr Hemmungen. So setzt sich meine Kundschaft aus rund zwei Dritteln Frauen und einem Drittel Männer
zusammen. Die Männer lassen
sich auch weniger gerne helfen.
Sie wurden erzogen, alleine zu
handeln und zu entscheiden. Meinen sie. Ich beobachte aber, dass
sie eher auf Signale einer beziehungswilligen Frau warten und
erst dann auf sie zugehen. Um ja
kein Risiko einzugehen, abgewiesen zu werden.

Von unkompliziert bis
schwierig – wer alles
auf der Suche ist
In meiner Praxis habe ich schon
viele interessante Geschichten
erlebt. Hier eine kleine Auswahl:

Die Unkomplizierten
Ein pensionierter Ingenieur, der
seine Kinder aus erster Ehe alleine
aufzog, dann nochmals glücklich
verheiratet war und in Italien einen
erfolgreichen Weinbaubetrieb aufbaute, fühlte sich nach dem Tod
seiner Frau einsam. Er verkaufte

Männer haben es neben
dem Berufsalltag oft verpasst,
soziale Beziehungen zu
knüpfen und zu pflegen

sein Geschäft einem interessierten
jungen Mann, zog ins Tessin und
suchte bei mir Hilfe. Er war sehr
aufgeschlossen, blieb das ganze
Wochenende im Hotel, damit ich
alle Tests und Formalitäten sofort
erfassen konnte. Ich stellte ihm
schliesslich eine etwas jüngere
Unternehmerin vor, die mit ihrem
verstorbenen Mann ein grosses
Unternehmen aufgebaut hatte. Sie
reiste spontan ins Tessin, buchte

Anzeige
Zenubia, eine geheimnisvolle, faszinierende Frau, lässt sich in einem beschaulichen
Ort nieder. Eine neue Ära beginnt...
Petra Kralicek entführt mit ihrem Buch in
eine mystische Welt zwischen Wirklichkeit
und Traum.

Menschen jenseits der fünfzig sind oft immer noch sehr aktiv

Seriöse Partnervermittlung ist
anspruchsvoll. Mein Anspruch ist
es, nicht nur Adressen zu vermitteln, wie es viele Anbieter tun. Ich
berate und begleite meine Klienten während des ganzen Prozesses, der einer Beziehung von
Dauer vorausgeht. Menschen, die
zu mir kommen, werden mit
einem umfangreichen Persön-

einmal wichtig zu erkennen, ob
unverarbeitete Probleme bei der
Partnersuche mitspielen. Deshalb
führe ich Selbsteinschätzungstests
durch, um sich selbst besser verstehen zu lernen. Das ist für viele
eine spannende Erfahrung.
Es ist aber schon so, dass ältere
Menschen höhere Ansprüche an
ihren künftigen Partner haben. Die

Broschur, 192 Seiten
ISBN 978-3-033-02702-2
Fr. 29.50

Der orientalische Tanz und Märchen waren – neben
dem Verfassen von wissenschaftlichen Broschüren
– die Passion von Petra Kralicek (1964 bis 2010). Sie
verstand es perfekt, alle ihre Interessen und Talente
zu vereinen.
Dieses Buch ist ihr ergreifendes Vermächtnis. Mit
ihm hat sie sich das Leben um ein Jahr verlängert.
Erhältlich unter: info@al-morgane.ch oder
Telefon 071 244 05 24
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Man sollte nicht länger ignorieren,
dass Liebe und ein erfülltes
Sexualleben einen Menschen
länger jung bleiben und gesünder
alt werden lassen

Frauen haben oft Angst davor,
nach einigen Jahren wieder einen
Partner durch Tod zu verlieren

ein Hotel fürs Wochenende, obwohl er ihr ein
Gästezimmer mit eigenem Bad anbot.
Nach diesem Wochenende waren Hotels
nur noch auf gemeinsamen Reisen ein
Thema. Es klappte sofort und die beiden
geniessen heute zusammen das Leben. Sie
reisen viel und ich bekomme immer wieder
Postkarten aus der ganzen Welt mit einem
Dankesgruss. Beides sind Menschen, die im
Leben viel gewagt, viel gearbeitet, viel erreicht
haben. Vielleicht sind sie dadurch auch reali-
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stischer, unkomplizierter geworden, und es
fällt ihnen leichter, sich auf etwas Neues einzulassen.
Die Gemächlichen
Eine verwitwete Hauswirtschaftslehrerin
und ein pensionierter Bankdirektor waren sich
auf Anhieb sympathisch. Sie waren sich
jedoch einig, die „Sache“ gemächlich anzugehen. Zuerst besuchten sie gemeinsam Konzerte und Veranstaltungen, gingen aus,
bekochten sich gegenseitig. Dann stand ein
Wochenseminar über „gewaltfreie Kommunikation“ auf dem Programm, verbunden mit
einer Reise nach Italien. An Weihnachten erhielt ich dann eine Dankeskarte. Sie haben
nun vor, zusammen für einige Wochen in die
USA zu reisen, an die Orte, an denen er studierte und länger lebte.
Sie fühlen sich miteinander wohl und möchten die Gesellschaft des anderen nicht mehr
missen. Beide engagieren sich auch sozial. Die
Frau hilft alle zwei Wochen bei einer
Bergbauernfamilie aus. Er befasst sich mit
gesunder Ernährung und gibt sein Wissen an
interessierte Menschen weiter. Dabei hatte ich
fast etwas Bedenken, den sonst attraktiven
Mann zu vermitteln. Zu unseren Stunden brachte er immer Hausschuhe mit, obwohl ich ihm
versicherte, dass das bei mir nicht nötig sei.

Die Geduldige
Eine 75-jährige, ehemalige Textildesignerin mit früher abenteuerlichem
Leben, künstlerisch interessiert,
begegnete einem etwas bindungsängstlichen Nationalökonomen. Er
hatte in seiner Ehe viel Pech. Seine
Frau betrog ihn mit seinem besten
Freund, liess sich scheiden und er verlor sein Vermögen bei der Scheidung,
weshalb er auch in fortgeschrittenem
Alter noch arbeiten musste.
Die sehr sensible und trotz einer
leichten Gehbehinderung wegen einer
Hüftarthrose unternehmungslustige
Künstlerin hatte Geduld, Verständnis
und liess ihm Zeit. Sie genoss seine
Besuche und die gemeinsamen
Unternehmungen, ohne ihn zu
bedrängen. Heute wissen beide, dass sie
zusammen bleiben wollen und er wird nächstens bei ihr einziehen.
Der Unzufriedene
Ein pensionierter, geschiedener Pilot suchte
eine blonde Frau, damit er sich von seiner
langjährigen Freundin besser distanzieren
könne. Sie wollte sich nicht scheiden lassen, er
aber wollte eine Frau für sich alleine. Ich stellte
ihm verschiedene, passende Damen vor.
Zuerst eine attraktive Schauspielerin. Sie waren
sehr voneinander angetan. Als er aber erzählte, dass er in der darauf folgenden Woche
noch geplante Ferien mit seiner Ex-Freundin
machen wolle, stieg die Interessentin aus. Eine
weitere, attraktive – und blonde – Dame passte
anfangs auch gut. Als es aber dann konkreter
wurde, bekamen beide kalte Füsse. Er ist zu
seiner Ex zurückgegangen – und war nicht
zufrieden mit meiner Dienstleistung!
Roswitha Clavadetscher

INFO
Kontakt: Roswitha Clavadetscher, never2late, Fuchsenbergstrasse 5, 8640 Kempraten. Telefon 055 210 62 10,
info@never2late.ch, www.never2late.ch
Auf der Website befindet sich auch ein blog, der
die Menschen motivieren soll, mitzudiskutieren.

Anzeigen

Natürliches Stärkungsmittel
und Potenzmittel schenkt
neues Liebesleben
Endlich gibt’s etwas
ganz Besonderes für
moderne selbstbewusste Frauen und
Männer.
Haben Sie auch schon
Zeiten mangelnder
Lust verspürt? Oder
sind Sie vielleicht mit Ihrem Liebesleben
nicht mehr so zufrieden? Leiden Sie an
Wechseljahrbeschwerden oder an deren
Folgen? Haben Sie Potenzprobleme oder
Erektionsstörungen? Möchten Sie wieder
mehr Libido verspüren oder einfach wieder einen super Sex haben?
Nun kann Ihnen schnell und sicher
geholfen werden. Heute gibt es keine
Altersgrenzen mehr. Überraschen Sie
sich und Ihren Partner mit dem neuen
Wunder-Mittel für ein erfülltes Liebesleben.
Das neu entwickelte und hoch wirksame
Stärkungs- und Potenzmittel aus der

Wer möchte sich
neu verlieben?

Schweiz ist 100% natürlich und ohne Nebenwirkungen. Es gibt Kraft
und Energie in die
besonderen Körperzonen, fördert die Durchblutung und die „ELEKTRIZITÄT“.
Frauen berichten von Verjüngung der
weiblichen Zone, Stimmungs-Aufhellung, verbesserter Spannkraft der vaginalen Muskulatur und des Beckenbodens, verbesserter Durchblutung, verbesserter Libido, neuem, super Orgasmus.
Männer berichten von verbesserter
Spannkraft, längerer Stehkraft, verbesserter Erektion, super Potenz.
Infos unter Intrastella Apotheke,
Telefon 056 640 06 40,
www.shopintrastella.ch
Händleranfragen sind erwünscht.

Es ist selten zu spät und nie zu früh,
sich nach einem neuen Glück umzuschauen. Als Psychologin helfe ich
Ihnen den wirklich passenden Partner
zu finden. Ich coache meine Kunden
bis sie den Weg alleine gehen können.
Partnerwahl sollte man nicht dem
Zufall überlassen. Aktiv etwas unternehmen gehört zu einem schnellen
Erfolg. Und der Sommer steht bald vor
der Türe.

Die Halskette entspannt die Stellen des Nackens,
an denen sich die Nerven konzentrieren, welche
Kopf und Körper verbinden. Dadurch wird der
Energiefluss und die gesunde Balance Ihres
Körpers aufrechterhalten. Die Pflaster können
direkt an Stellen angebracht werden, an denen
die Energie wieder ungehindert ﬂiessen soll.

Ich bin offen für Ihre Wünsche und Vorstellungen
und biete auch Beratungen
an in Sachen Beziehungsfindung. Es gibt verschiedene Modelle, die zum
Ziel führen, verschiedene
Lebensentwürfe, die glücklich machen. Eine feste
Beziehung, mit oder ohne
Zusammenziehen, mit oder
ohne Zärtlichkeit und
Sexualität. Freundschaft,
Kameradschaft, glücklich
sein als Single und doch mit anderen
Gleichgesinnten, das leben was stimmig ist. Den Mut, das herauszufinden,
die Offenheit für neue Modelle zu prüfen und dafür einzustehen, ist ein
erster Schritt.

Tel. 0041 55 210 62 10 | www.never2late.ch
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Diese Produkte werden in Asien seit über 20
Jahren erfolgreich angewandt. Auch hier im
Westen erkannten Athleten das enorme
Potential und verhalfen Phiten so zum
Durchbruch.
Phiten kann auch in vielen Drogerien und
Apotheken bezogen werden, welche
Sie gerne ausführlich beraten.

Tapes (70 Stk)
nur CHF 19.90

Sport Armband
nur CHF 39.90

Sport Halskette
nur CHF 49.90

:^cE]~cdbZcVjh?VeVc

In vielen Apotheken und Drogerien erhältlich. Oder direkt über: phiten.ch
Phiten Shop, Monbijoustrasse 22, 3011 Bern, Tel. 031 371 46 24, info@phiten.ch
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