
msa | Auf die Frage, ob Frauen und Männer ab 65 
noch die grosse Liebe suchen, antwortet  Kathrin 
Grüneis, die die Partnervermittlung «freieherzen» 
in Zürich führt, dass das immer wieder vorkomme. 
Schmetterlinge im Bauch können einen in jedem 
 Alter treffen, dafür gibt es keine Grenzen. Die 
Gründe, weshalb jemand im fortgeschrittenen  Alter 
über eine Vermittlungsstelle einen Partner sucht, 
sind allerdings anders als bei jungen Menschen. Der 
 älteste von  Kathrin Grüneis‘ Kunden ist ein 89-jäh-
riger Mann. Es versteht sich von selbst, dass seine 
Intention eine andere ist, als etwa jene einer 70-jäh-
rigen Frau, die vielleicht Heiratsabsichten hat. Sehr 
alte Menschen suchen einen Partner eher, um Zeit 
miteinander zu verbringen – ob bei einem Karten-
spiel, einem  Spaziergang oder einem guten Gespräch. 

Geringere Hemmschwelle bei Senioren, 
eine Partnervermittlung aufzusuchen

Generell macht Kathrin Grüneis die Erfahrung, dass 
Senioren leichter den Schritt zu ihr wagen, als 30-Jäh-
rige, die sich vielleicht denken, den Partner fürs Leben 
selbst finden zu müssen. Allerdings kommen ältere 
Leute hie und da auch zuerst mit einer Begleitperson, 
die ihnen den Rücken stärkt.

Einmal ging Kathrin Grüneis sogar mit zu einem 
Date. Das war an einem Nachmittag und sie befürch-
tete, ihre Kundin könnte gar den falschen Mann an-
sprechen. Nach einer Weile hat sich die Vermittlerin 
aber verabschiedet und freut sich darüber, dass sich 
die Bekanntschaft dieser zwei Menschen bis heute 
gehalten hat. Mit zunehmendem Alter wird man ja 
nicht etwa anspruchsloser, im Gegenteil.

In diesem Punkt sieht Kathrin Grüneis auch ein 
Problem bei der Partnersuche. Obwohl Männer wie 
Frauen jeden Alters Emotionen und körperliche Nähe 
suchen, sind die Ansprüche der Seniorinnen oft sehr 
hoch, was die Eigenschaften und das Bildungsniveau 
des Partners angeht. Hier denkt sie, dass Kompro-
missbereitschaft angesagt wäre, um auch im Alter ein 
erfülltes Beziehungs- und Liebesleben zu finden.

Liebe kennt kein Alter
Vor noch nicht allzu langer Zeit wurden Liebe und Sexualität im Herbst des Lebens 
oft tabuisiert. Das mutet heute seltsam an. Und doch: Ist es nicht so, dass sich die 

Wünsche und Ansprüche mit zunehmendem Alter verändern? Kathrin Grüneis gab 
Auskunft über ihre Erfahrungen als Partnervermittlerin.
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Rechts: Kathrin Grüneis verteilt 
Lebkuchen-Flyer an Passantinnen

60 - niCHt oHnE …
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