
D er Jackpot beim Schwei-
zer Lotto ist weiter auf 
Rekordkurs: Am Mitt-

wochabend kletterte er auf fan-
tastische 24,6 Millionen Fran-
ken. Nur fünfmal in seiner Ge-
schichte stand er noch höher! 
Wir verlosen für die Ziehung am 
Karsamstag einen Mega-Schein 
für 630 Franken und zwei Su-
per-Scheine für je 210 Franken!

Jeder unserer Scheine 
entspricht 252 Einzel-
tipps! Es sind neun statt 
sechs Zahlen angekreuzt 
und drei der sechs 
Glückszahlen. Schon für 
drei Richtige 

mit 
Glücks-
zahl 
gibts 
leicht 

mehr 

als 700 Franken. Die Super-
Scheine bringen bei drei Rich-
tigen mit Glückszahl rund 350 
Franken! Sie müssen nur die 
richtige Antwort auf unsere Fra-
ge schicken – per Telefon, SMS 
oder WAP –, dann können Sie 
mit etwas Glück einen Super-
Schein gewinnen.

Teilnahmeschluss: Sams-
tag, 15. April, 17 Uhr. Viel Glück!

Gewinnen Sie einen Mega-
Schein für 630 Franken! 

BLICK verlost einen Mega-Schein und zwei 

Super-Scheine für das Schweizer Lotto. 

Wenn Sie die Antwort auf folgende Frage 

kennen, können Sie  einen der Scheine  

gewinnen:

Wer hat am nächsten Sonntag 
viel zu tun?
A: Osterhase   B: Rentier
Wählen Sie für Lotto die Telefonnum-

mer 0901 591 950 (1.50 Fr./Anruf 

vom Festnetz). Geben Sie Name, 

 Adresse und Telefonnummer samt  Vorwahl 

an. Oder senden Sie ein SMS mit Key-

word LOTTO und dem Antwortbuch-

staben an die Kurzwahl 530 

(1.50 Fr./SMS). Auch hier: Name und 

Adresse nicht vergessen! Oder machen Sie 

mit via http://m.vpch.ch/BLI12373 

(chancen gleiche Teil nahme ohne  

Zusatzkosten per  Mobile Internet 

WAP). Teilnahmeschluss:  

Samstag, 15. April, 17 Uhr.

So können Sie gewinnen

24,6 Mio Fr!
Swiss Lotto
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Alle fünf prominenten 
Frauen sagen einheitlich, es gehe 
ihnen als Single super. Glauben Sie 
ihnen das?
Klaus Heer: Sinngemäss sagen 
sie: Ich sitze im Dilemma. Bin 
also eingeklemmt zwischen Lie-
besstress und Einsamkeit. Man 
kann eben nicht beides haben – 
Freiheit und Geborgenheit.
Vier von fünf sagen aber auch, sie 
wollen sich wieder verlieben. Wie 
realistisch ist das?
Grundsätzlich ist klar: Wer sich 
unbedingt verlieben 
will, hat wohl keine 
sehr betörende Aus-
strahlung. Es ist 
eher umgekehrt: 
Wer von innen 
strahlt, wird sich 
verlieben. Und 
zwar schnell 
und heftig.
Doch auch 
Ansprüche 
werden gel-
tend ge-
macht: 
kein  
dicker 
Bauch, 
Nichtrau-

cher und attraktiv soll er sein. Ist 
das ein Eigengoal in dem Alter oder 
das einzig Richtige?
Zum Glück haben Frauen jeden 
Alters Ansprüche! Natürlich 
brauchen Frauen über 60 kei-
nen heruntergewirtschafteten 
Mann. Zu allerletzt aber wollen 
sie die Privatpflegerin ihres Tat-
tergatten werden.
Auf Partnerbörsen will keine von 
ihnen.
Solange diese Internetplattfor-
men nicht ganz frei sind von Ta-

bugeruch, wird man sich zu 
Recht hüten, mit ihnen in 

Verbindung gebracht zu 
werden. Niemand will 
sich freiwillig schämen 
müssen.

Was spricht für  
Frauen über 60?

Die Liebe 
fragt und 
sucht nie-
mals nach 
«Pluspunk-
ten». Sie 
fällt dahin, 
wo sie will.
 Interview: 

 Flavia 
 Schlittler

Single-Frauen um die 60 erzählen von ihrer Sehnsucht

«Ich will mich 
noch einmal 
verlieben»

Paartherapeut Klaus Heer

Was spricht 
für Frauen 
über 60?

«Ein No-Go sind Rauchen und ein dicker Bauch»
Suzanne Klee (71) Sängerin: «Single bin ich schon seit vielen Jahren. Ich 
hatte kurze Affären, aber keine richtige Beziehung. Natürlich hat es Vor-
teile, Single zu sein, ich kann tun und lassen, was ich will. Aber es wäre 
schön, wenn einer da wäre, mit dem ich die angenehmen Seiten des Le-
bens geniessen könnte: reisen, fein essen gehen oder einfach spontan 
entscheiden, für ein paar Tage an irgendeinen schönen Ort zu ver-
schwinden. Ich will mich noch einmal verlieben, das steht noch ganz 
oben auf meiner Wunsch-Liste. Den richtigen Mann kennenzulernen, ist 
aber nicht so einfach: Ich wohne in einem kleinen Dorf, da sind Traum-
männer eher dünngesät. Ich denke, der Zufall wird entscheiden, ob und 
wann ich meinem Traummann doch noch begegnen werde. Er muss ein 
Kumpel sein, sportlich, musikalisch, lustig und locker drauf. Ein No-Go 
sind Rauchen und ein dicker Bauch. Und wenn ich beim ersten Date 
mein Portemonnaie hervornehmen muss, streiche ich seine Handynum-
mer, sobald ich im Auto sitze. Partnerbörsen sind für mich kein Thema.»

«Mit dem Alter wird 
man anspruchsvoller»

Corinne Hofmann (56), Buch-
autorin: «Ich bin seit einigen 
Jahren Single. Gut daran ist, 
dass ich frei und spontan ent-
scheiden und machen kann, 
was ich will. Wenn ich verreisen 
möchte, muss ich keine Rechen-
schaft abgeben, wann ich zu-
rück sein werde. Ich kann 
nachts mit einer Freundin tele-
fonieren oder erst am Nachmit-
tag mein Mittagessen kochen. 
Mit dem Alter wird man an-
spruchsvoller, aber wohl auch 
egoistischer. Handkehrum feh-
len mir auch Zärtlichkeiten und 
vertrauter Sex. Ich würde mich 
gerne nochmals verlieben kön-
nen. Doch neue Männer ken-
nenzulernen, ist für mich nicht 
einfach. Mein Traummann 
muss Freude am Leben haben, 
zuverlässig sein, Witz und 
Charme haben, selbstbewusst 
und vielseitig interessiert sein. 
Er darf kein Sofamuffel sein. 
Auch möchte ich keinen Mann, 
der abhängig von mir ist und 
bei mir einziehen will.»

Liebe ist an kein Alter
gebunden – sie fällt 
dahin, wo sie will, ist

 Klaus Heer überzeugt. 

Nur keine 
Hemmungen
Partnerbörsen sind auch für 
Männer und Frauen im fortge-
schrittenen Alter durchaus 
eine gängige Option, den ge-
eigneten Partner zu finden. 
Noch vor zehn Jahren war der 
Ruf solcher Vermittlungsplatt-
formen mehrheitlich schlecht. 
Inzwischen hat es sich zum  
Positiven gedreht, auch bei 
der älteren Generation. Hier  
finden reife Singles in der 
Schweiz Gleichgesinnte:
www.50plus.ch
www.ü60-partnerbörse.ch
www.zweiterfrühling.ch
www.50plus-treff.ch
www.seniorentreff.ch
Mit Altersangabe auch auf 
diesen Plattformen:
www.lovescout24.ch
www.elitepartner.ch
www.parship.ch
www.be2.ch
www.dategesucht.com

«Ein Mann darf auch gut aussehen»
Sängerin Maja Brunner (65): «Ich bin seit neun Jahren sehr happy, 
auch ohne Partner. Klar, es wäre manchmal schön, nach der Arbeit nicht 
in eine leere Wohnung zu kommen. Andererseits liebe ich meine Frei-
heit. Ich kann kommen und gehen, wann ich will. Eine Partnerschaft 
muss sich einfach ergeben, es muss klick machen, das kann auch bei ei-
ner Begegnung in einem Einkaufszentrum oder Café sein. Meine An-
sprüche haben sich mit dem Alter nicht gross verändert: Ein Mann muss 
mich zum Lachen bringen, ich bin ein fröhlicher Mensch. Und er darf 
durchaus gut aussehen, auch eine unbeschwerte Kindlichkeit beibehal-
ten haben. Mir gefallen attraktive, gepflegte Männer. Klar sind die inne-
ren Werte wichtig, aber bitte nicht nur. Was ich nicht mag, sind dumme, zotige Witze. Auch 
Partnerbörsen und Blind Dates sind nichts für mich: Die Chemie muss stimmen. Wenn es sich 
ergibt, werde ich mich wieder verlieben, wenn nicht, ist es auch egal. Aber ich weiss natürlich, 
dass mein Auswahlverfahren nicht sehr passend zu meinem Alter ist.»

«Ich bin in keiner Notsituation»
Heidi Maria Glössner (73), Schauspielerin: «23 Jahre lang hatte 
ich einen Partner, vor vier Jahren ist er gestorben. Seither ist mir 
die Männerwelt irgendwie abhanden gekommen. Es geht mir 
sehr gut als Single, ich vermisse nichts. Wenn mir der ganz be-
sondere Mann über den Weg läuft, bin ich sicher offen für eine 
Beziehung. Man kann sich in jedem Alter verlieben. Man hat viel-
leicht, je älter man ist, klarere Vorstellungen davon, was man will 
und vor allem was man nicht mehr will. Wichtig wäre mir ein 
Mann, der mit der Welt mitfühlt, Gleichgültigkeit finde ich 
schlimm. Partnerbörsen kenne ich nicht, ich bin auch in keiner 
Notsituation. Dass ich prominent bin, ist für Männer keine 
Hemmschwelle.»

«Ich erlebe es als grosse Freiheit»
Renata Angehrn (60), VIP-Vermittlerin: «Ich will 

mich nicht mehr verlieben, das Kribbeln im 

Bauch brauche ich nicht mehr. Wenn ich in ei-

ner Beziehung bin, liebe ich mit Haut und Haa-

ren, stelle mich und meine Bedürfnisse hinter 

die meines Partners. Single zu sein, erlebe ich 

als grosse Freiheit. Ich kann machen, was ich 

will, treffen, wen ich will. Nie sitze ich irgendwo 

und denke: Weshalb ruft er nicht an oder wes-

halb hat er das gesagt und nicht das? Das Hin-

terfragen und zweifeln hört ja nicht einfach auf 

mit dem Alter. Und genau all das brauche ich nie 

mehr. Nun kann ich alle Zeit der Welt mit mei-

nen Kindern, Freunden, Ex-Freunden und Be-

kannten verbringen. Ich kann «DSDS» und Ro-

samunde-Pilcher-Filme schauen. Auf den Lie-

besstress kann ich verzichten und auf Männer, 

die mir Avancen machen, weil sie durch mich an 

VIP-Einladungen kommen wollen, sowieso. Will 

ich doch mal kuscheln, finde ich immer einen 

Mann in meinem Umfeld, da komme ich nie zu 

kurz. Ich lebe nicht mehr so lange, wie ich schon 

gelebt habe. Daher will ich mich nur noch in Au-

genblicke verlieben und diese voll geniessen.»

Flavia Schlitter, Anita Plozza und  
Katja Richard

E ineinhalb Jahre lang war Re-
nata Angehrn (60) mit Heim-
weh-Sänger Ralph Güntlis-

berger (54) liiert, vor wenigen Ta-
gen verkündete er das Liebes-Aus im 
BLICK. Wie ist es für die Ex-Frau von 
Boxlegende Stefan (52), mit 60 Jah-
ren Single zu sein? Wie gehen sie 
und vier weitere Schweizer Single-
Prominente mit dem Genuss von 
Freiheit und der Sehnsucht nach 
Liebe um?

Fo
to

s: 
Si

gg
i B

uc
he

r, C
hr

ist
ia

n 
La

nz
, P

hi
lip

p 
Zi

nn
ike

r, C
or

tis
 &

 S
on

de
re

gg
er

, T
i-P

re
ss

<wm>10CFXMuwoCQRBE0S-aoaqn5-Vk6ia6LCKCZo3gKiKoGPr1rmYGBTc4VN-36PHboht23bYRVHVKAbQVEQ_NLTH7GkNDkCJgnrEwcDL1zztVSVPY1zgEJ8WYHMWRxiippkoPwk9_CLDV4za-jvf3eL2Mtt4z2rw3qTgIiw0bW_rn6fwBkH2uI6QAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxNDIwMAEA54vuMw8AAAA=</wm>

Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
DIESE TAGES-JOKER-ANGEBOTE GELTEN AM ANGEGEBENEN DATUM
IN HAUSHALTSÜBLICHEN MENGEN, SOLANGE VORRAT.

Samstag, 15.4.Freitag, 14.4.

Karfreitag

Donnerstag, 13.4.

Gesamtes Bio-Sortiment
(ohne Alnatura sowie Bio-Labels von
Fremdmarken), z.B. Eier, 63 g+, im 4er-Pack,
3.30, gültig vom 15.4. bis 16.4.2017

Rindshuft und -entrecôte
Uruguay/Paraguay, per 100 g,
z.B. Entrecôte, gültig am 13.4.2017

20x
PUNKTE

Rindshuft und -entrecôte 

4.40 statt 7.354.40
40%

Anzeige


