
Suche eine treue Seele 
Ich bin 29 Jah-
re alt, in Zü-
rich geboren, 
lebe seit 2000 
in Basel. Ich 
bin 177cm 
gross, mittel-

schlank, eine sensible und ein-
fühlsame Persönlichkeit. Mei-
ne grosse Leidenschaft sind 
Katzen. Ich arbeite freiwillig 
samstags in einem Katzen-
heim, selbst besitze ich keine 
Katze. Weitere Hobbys sind 
Videoabenteuerspiele, kochen 
und Kreuzworträtsel. Die kör-
perliche Beziehung ist für mich 
wichtig. Ich wünsche mir eine 
Freundin im Alter von circa 23 
bis 30 Jahren, nicht mollig, 
Körpergrösse von 165cm bis 
180cm, die Haarfarbe spielt 

kontakte

keine Rolle. Sie muss einfühl-
sam sein und eine ernsthafte 
Beziehung mit mir wollen. Es 
ist mir wichtig, dass wir offen 
über alles reden können. 
Wenn dich dieses Inserat an-
spricht, dann würde ich mich 
über einen Brief oder eine 
SMS oder einen Telefonanruf 
freuen.

Martin Steiger
Bäumlihofstrasse 388 

4125 Riehen
Tel. 061 601 10 37 

Natel: 079 448 59 15

Eine junge Frau  
kennenlernen
Ein 31-jähriger Mann sucht 
den Kontakt mit einer jungen 
Frau. Meine Hobbies sind 
schwimmen, Velo fahren und 

Icehockey-Matchs besuchen. 
Ich komme aus dem Kanton 
Solothurn und arbeite in der 
VEBO Elektronik-Abteilung. In 
der Freizeit unternehme ich 
gerne etwas. Möchtest du 
mich gerne kennenlernen? 
Dann würde ich mich über 
eine Antwort freuen. 

Stefan Hess, VEBO
Hauptstrasse 75
4702 Oensingen

Tel. 079 465 33 54
Email: hestefan@bluewin.ch

Für den Ausgang und  
zum Kuscheln
Ich bin 43 Jahre jung, rundlich, 
aufgestellt, telefoniere viel 
und gehe gerne in den Aus-
gang, zum Shoppen und zum 
Tanzen. Ich suche einen 

Freund für den Ausgang, zum 
Kuscheln und für lange Ge-
spräche. 

Silvia Rickli, Heimgarten
Kowadstrasse 11

5000 Aarau

Sympathische Frau 
gesucht
Ich bin männlich, 41 Jahre alt 
und heisse Christian Armin 
Delfosse. Ich arbeite in der 
ARWO in Wettingen, bin ca. 
1.62m gross, habe braune Au-
gen, einen schlanken Body 
und bin sportlich. Ich habe 
zwei Brüder und eine Schwe-
ster. Meine Hobbies sind: Velo 
fahren, Billiard spielen, kegeln, 
Minigolf, kochen und in den 
Ausgang gehen. Meine Vor-

stellungen von dir sind: du 
solltest eine einfache, unkom-
plizierte Person sein zwischen 
40 und 50 Jahren. Auch soll-
test du sympathisch, witzig 
und unternehmungsfreudig 
sein, wie auch mich zum La-
chen bringen können. Kurze 
Haare, ein guter Charakter, 
Humor und vieles mehr. Frü-
her oder später zu heiraten ist 
mir wichtig. Suche eine ernst-
hafte Beziehung mit meiner 
Partnerin! Übrigens liebe ich 
Pferde wie auch Katzen über 
alles. Ich höre viel Musik. 
Ob du gross oder klein bist, 
spielt keine Rolle, ebenso we-
nig die Nationalität. Die ein-
zige Bedingung ist, du solltest 
Deutsch sprechen können. 

kolumne colonne

Die gute fee: ariane putzt und bügelt, 
wo immer nötig.

ariane travaille dans une garderie. un travail 
qu’elle apprécie toujours plus.

”Heute habe ich die Kasten gemacht. Es gab nicht viel zu tun. Aber 

gestern musste ich viel Wäsche zusammenlegen. Ich habe auch das 

Geschirr vom Frühstück gewaschen. Heute war nicht ich dran, es ist der 

Praktikant. Ich habe nur geholfen. Ich habe auch gebügelt und das 

Schlafzimmer, die Fenster, die Kasten, die Reinigungen und all das ge-

macht – das mag ich nicht, habe es aber dennoch getan. 

Laurent, mein Chef hat mich zum Lachen gebracht und meine Kollegin 

Cindy ebenfalls. Sie sind mit mir verbunden und das mag ich. Ab und zu 

streiten wir auch. Wenn ich nicht Lust habe zu arbeiten, sagt er: ’Das 

musst du trotzdem machen!’ Manchmal lachen wir am Tisch auch mit 

Jean-Philippe, dem Direktor, und Catherine, der Sekretärin. Ich arbeite 

gerne mit Laure von Pro Infirmis zusammen. Sie hilft mir, damit es gut 

geht bei meiner Arbeit in der Krippe. Es gefällt mir sehr gut in der Krippe. 

Früher habe ich ihnen etwas Mühe bereitet, aber das ist vorbei. Ich mag 

auch die Erzieherinnen. Und den pädagogischen Ausflug mit allen. Das 

war lustig, an diesem Wochenende mit dabei zu sein. Wir haben einen 

Spaziergang gemacht. Es war das erste Mal, dass ich mit ihnen mitge-

gangen bin. Und sie haben mich gut aufgenommen.”

Ariane arbeitet in der Krippe Zig Zag Zoug in Lausanne zu 50% als Haushalts-
hilfe. Sie wird unterstützt von InsertH, einem Projekt von Pro Infirmis Waadt. 
Für ihr Engagement hat die Krippe Zig Zag Zoug die Auszeichnung Coup de 
Cœur 2009 erhalten. Der von INSOS-FAH (Soziale Institutionen für Menschen 
mit Behinderung Schweiz – Fédération vaudoise des Ateliers pour personnes 
handicapées) verliehene Preis zeichnet berufliche Integrationsprojekte aus.

”Aujourd’hui j’ai fait les armoires. Il n’y avait pas beaucoup à faire. Mais 

hier, il y avait beaucoup de linge à plier. J’ai fait aussi la vaisselle du petit 

déjeuner. Aujourd’hui, je ne l’ai pas faite, c’est le stagiaire. Je l’ai juste 

aidé. J’ai fait aussi le repassage, les siestes (installer les matelas et cou-

vertures, ndlr.), les vitres – je n’aime pas, mais je fais quand même –, les 

casiers, les nettoyages et tout ça… J’ai mis la table aussi.

Laurent, mon chef, m’a fait rire et Cindy, ma collègue, aussi. Ils sont at-

tachés à moi et je les aime bien. Des fois on s’engueule. Quand je n’ai 

pas envie de travailler, il me dit ’tu dois faire quand même!’, voilà. On 

rigole bien aussi des fois à table avec Jean-Philippe, le directeur, et  

Catherine, la secrétaire. J’aime bien aussi travailler avec Laure de Pro In-

firmis. Elle m’aide pour que je sois bien dans mon travail à la garderie.

Je me plais beaucoup à la garderie. Je les ai fait souffrir dans le temps, 

je me souviens, mais maintenant c’est fini. Je ne réponds plus mécham-

ment à Laurent et Cindy. J’aime beaucoup les éducatrices aussi. J’ai aimé 

la sortie pédagogique avec tout le monde. Ça m’a fait drôle d’être invi-

tée à ce week-end. On a fait une balade. C’est la première fois que 

j’allais avec eux. Ils m’ont bien accueillie.” 

Ariane travaille à la garderie lausannoise Zig Zag Zoug à 50% en tant qu’aide 
de maison. Elle est suivie par InsertH, le projet d’intégration professionnelle 
de Pro Infirmis Vaud. En récompense de son engagement, la garderie Zig Zag 
Zoug a reçu le prix Coup de Cœur 2009. Décerné par INSOS-FAH (Institutions 
Sociales Suisses pour les personnes handicapées – Fédération vaudoise des 
Ateliers pour personnes handicapées), ce prix récompense des projets 
d’intégration professionnelle. 
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Ein Tag im Leben von Ariane Un jour dans la vie d‘Ariane


