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Genug von der Einsamkeit!
Für viele SingleswardieCoronazeit besondersbedrückend.
DennauchdieTreffenmit der Familie odermit Freundenbrach-
tenkaumdie vermissteNähe.DassdieMenschenunterder
Einsamkeit litten –undnoch immer leiden–hatmanauchbei
der Partnervermittlung freieherzen.ch festgestellt.

GuteChancen
«Vielen ist nach dem Lockdown
die Decke auf den Kopf gefallen
– der Mensch ist einfach nicht ge-
schaffen für die Einsamkeit», be-
richtet Kathrin Grüneis. Während
der Coronazeit wurde die Partner-
vermittlerin besonders oft kontak-
tiert, doch gemeinsameTreffenwa-
ren trotz grosser Nachfrage eher
heikel. «Zum Glück hat sich das
nun geändert. Und diese Chan-
ce wollen viele Singles nun nut-
zen.» Dabei ist ein Trend zu erken-
nen: Die Krise hat viele Menschen
zum Nachdenken gebracht. Wer
bisher auf ein schnelles Abenteu-
er setzte, hat in den letzten Wo-
chen gemerkt, dass ihm im Leben

doch etwas anderes, nämlich etwas
Beständiges fehlt.

Derzeit besteChancen für
Männer
«In meine Kartei nehme ich oh-
nehin nur Menschen auf, die eine
ernsthafte Beziehung suchen», er-
klärt Frau Grüneis. Manche expe-
rimentieren erst mit Online-Porta-
len, umdann festzustellen, dass das
oft nur verschwendete Zeit ist. «Die
landen dann halt etwas später bei
mir», schmunzelt Grüneis, die der-
zeit alle Hände voll mit Neuanmel-
dungen zu tun hat. «Interessan-
terweise sind die Frauen meistens
schneller mit dem Anmelden», hat
die Partnervermittlerin bemerkt,

«das ist mir schon öfter aufgefal-
len.» In demFall haben dieMänner
jetzt eine besonders grosse Aus-
wahl? «Könnte man so sagen», be-
stätigt Grüneis, «aber auch Frauen
sindnachwie vorwillkommen.»Die
Chancen stehen also gut für einen
romantischen Sommer zu zweit…
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Nach der Coronazeit möchten die Menschen ernsthafte Beziehungen, bestätigt Partnervermittlerin
Kathrin Grüneis. Bild: Irca Caplikas

Infrastruktur verlottert,
Kosten steigen, alle verlieren.

Abstimmung - 27. September 2020

Training anstelle reiner
Wissensvermittlung:
kvz-weiterbildung.ch/smartcamps

Massgeschneiderte Entwicklung
Ihrer Kompetenzen:
kvz-weiterbildung.ch/skillbox

Fit für die neue
Arbeitswelt

Mit unseren neuen Bildungsformaten werden
genau diejenigen Kompetenzen gestärkt, welche in
der neuen Arbeitswelt verlangt werden.


