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N i e  m e h r  a l l e i n !

S i e  s u c h t  I h n
Ich bin die Nicole - 28 Jahre -:ledig - sitze hier 
in meinen vier Wänden - ordne das Sofa und glät-
 !"#$!"%$&'(#!')!"*"+,-!"#.&"/!-& !0"*"&'(.1!".12"
die Straße - sehe zwei - die sich lieben - gehe ins 
Bett und ich weine mich in den Schlaf - den ich vor 
3.1 !0"4$-&.5)!$ "-$'( "6-#!7"8& "#.91"!$-":3;-#!&"
- hübsches - liebes - treues und vollbusiges Mäd-
chen da - frage ich mich? Du holst Dir ein Bier und 
schläfst dann doch trostlos ein!!! Bist Du dazu da? 
Statt glücklich und stolz sein zu können - weil wir 
uns lieben - nie mehr auseinandergehen - schieben 
<$0"/01& "*"<!$3"<$0"!$-.-#!0"-$'( ")!--!-===">1&&"
das sein? Bitte melde Dich über:Kerstin Friedrich 
GmbH, Einbeck 05562-9989810;:?07"@ABC7

Mein Name ist Inge -:bin leider verwitwet und 
ganz allein und ich suche einen lieben Mann - gern 
älter - dem ich gern alles sein möchte - was er sich 
<D-&'( 7"8'(":$-"E@FGHI"*"J$!33!$'( "! <.&"91"J;33:1-
&$K"*"(D:&'("*"L!$M$K"*":!&'(!$#!-"*"!(03$'("1-#" 0!17"
8'("2.(0!"K!0-"N1 ;"1-#"& !33!")!$-!"(;(!-"N-&O0D-
'(!"*"P!$-"N1&&!(!-"$& "5$0"-$'( "<$'( $K"*"!(03$'( 
1-#".1'("K1 "&;33 !& "P1"&!$-==="Q!$"RS5O. ($!"1-#"
T1-&'("<D0#!"$'("91"P$0"9$!(!-==="8'("<.0 !"&!(--
&D'( $K".12"!$-!-"N-012"J;-"P$0=:Kerstin Friedrich 
GmbH, Einbeck 05562-9989810;:?07"@AUG7

Junge Polizistin - Manuela - 35 Jahre -:schlank 
*"9V0 3$'("*" 0!1"*"(D:&'("*"(.:!"#$!"W;,-1-K" 0; 9-
dem fast aufgegeben!!! Erst bin ich heiß umworben 
1-#"<!--"#$!"RO0.'(!".12"5!$-!-")37"R;(-");55 "
$& ".33!&".1&==="80K!-#<;"51&&"!&"#;'("!$-!-"3$!:!-"
- einfachen Mann geben - den ein liebes Kind nicht 
stört!!! Da ich nicht ortsgebunden bin - könnten wir 
:!$"T1-&'(".1'("91"P$0"9$!(!-7"Q$  !"&!$"&;"3$!:"1-#"
ruf gleich an über:Kerstin Friedrich GmbH, Ein-
beck 05562-9989810;:?07"@ABE7

Iris - 54 Jahre -:liebevolle und zierlich schlanke 
Witwe - junggeblieben - vollbusig und liebt Sauna - 
Haus- und Gartenarbeit - ist sexuell aufgeschlossen 
- aber völlig alleinstehend - sehr einsam und sucht 
deshalb einen lieben - gern auch älteren Mann - den 
sie umsorgen möchte!!! Ein eigener Pkw ist vorhan-
#!-7"Q$  !"012!-"R$!".-=:Kerstin Friedrich GmbH, 
Einbeck 05562-9989810;:?07"@AGH7

Jana -:#$!"9.0 !& !"X!0&1'(1-K"&!$ "!&"/0.1!-"K$: ="
AGFGH@FCE"*"409$!(!0$-"*"!$-!":$3#(D:&'(!"1-#"Y1--
K!"/0.1"5$ ":3;-#!-"3.-K!-"W..0!-"*"$& "-$'( "K!0-"
alleine - möchte wieder einen liebenswerten Mann 
an ihrer Seite haben! - Sie ist kreativ und treu - an-
O.&&1-K&2V($K"1-#"3$!: "40; $)=:Kerstin Friedrich 
GmbH, Einbeck 05562-9989810;:?07"@ABZ7

Sandra - 48/167/56 -: ;33!" /$K10" *" '(.05.- "
- attraktiv - mit blondem - langem Haar - großen 
[133!0.1K!-"*".-&'(5$!K&.5"*"&!(0"K!2D(3J;337"?.'( 
überwundener Enttäuschung möchte ich einen ehr- 
3$'(!-">.--"*"N3 !0"!K.3"*")!--!-"3!0-!-"*"15"W!0* 
9!-&<V05!"91"&OD0!-"*"\$!:!"91"K!:!-"1-#"91"-!(* 
5!-7:Kerstin Friedrich GmbH, Einbeck 05562-
9989810;:?07"@AGI7"

Tobias - 35/185 -:]0;Y!) 3!$ !0"*"!$-"&1O!0"&S5O.-
thischer Mann - sieht gut aus - immer fröhlich - un- 
);5O3$9$!0 "*" 0V15 "J;-"!$-!0"!$K!-!-"/.5$3$!"*" $& "
!(03$'("1-#".1'("91J!03V&&$K"1-#"&O;0 3$'(*&'(3.-)!0"
%SO"*"&1'( "P$'(===:Kerstin Friedrich GmbH, Ein-
beck 05562-9989810;:?07"@AUA7

Kurt - 72 Jahre -:];3$9!$O!-&$;-V0"1-#"?^"*"&1'(!"
3$!:!"/0.1"*"K!0-"V3 !0"*"2D0"!$-!"K1 !"/0!1-#&'(.2 "*"
keine Wohngemeinschaft und keinen Sex - nur eine 
3$!:!"/0!1-#$-"1-#"[.5!0.#$-==="R$'("!$-2.'(".:"1-#"
zu mal verabreden und sich nett unterhalten und ge-
5!$-&.5"! <.&"1- !0-!(5!-"*"#.&"$& "5!$-"T1-&'(7 
8'(":$-"J!0<$ <! "*"1- !0-!(51-K&31& $K"*"(15;0J;33 
*"K!&!33$K"*"!$-"&$'(!0!0"N1 ;2.(0!0"1-#".1'("[.J.3$!0 
#!0".3 !-"R'(13!==="8'("3!K!"J$!3"T!0 ".12"4(03$'()!$ "
1-#"20!1!"5$'(".12"!$-!-"N-07"D:!0:Kerstin Fried-
rich GmbH, Einbeck 05562-9989810;:?07"@ACC7

Schicker Typ:mit schwarzen Haaren - gebildet und 
-$J!.1J;33"*"%(;5.&"*"AC"_.(0!"*"_1& $9:!.5 !0"*"5.K"
!$-"&'(+-!&"`1(.1&!"*"[109 0$O&"*"$& "&O;- .-"*"&1'( "
genau Dich für eine gemeinsame Zukunft! Bitte ruf 
gleich mal an über:Kerstin Friedrich GmbH, Ein-
beck 05562-9989810;:?07"@AUZ7

Die Besten sind sowieso schon weg?:800 15" *"
($!0"$& "!$-!0="40"*"CUFG@U"1-#".  0.) $J!0"*"3!$ !-#!0"
N-K!& !33 !0"*"K!:$3#! "1-#"-$J!.1J;33"*"&O;- .-"1-# 
-$'( ".1&K!L$OO "*"(.-#<!0)3$'("K!&'($') "1-#"K1 !0"
Tänzer - ehrlich und lebt in geklärten Verhältnissen - 
&1'( "20+(3$'(!"R$!==="N-012"D:!0:Kerstin Friedrich 
GmbH, Einbeck 05562-9989810;:?07"@AAU7

Lars - 49/182 -:^!  1-K&&.-$ V !0"*")109!&"W..0"*
20+(3$'(!&"1-#";,!-!&"\.'(!-"*"$& "0;5.- $&'("*"!$-"
>.--"*"#!0"P$'("J!0& !( "1-#"K3D')3$'("5.'(!-"<$0#7"
a8'("5+'( !"P$'(";(-!"8- !0-! "6-#!-"*".3&;"012"!$--
2.'(".-"*"J$!33!$'( "<$0#"!&"#$!"K0;M!"\$!:!7"8'("20!1! 
mich schon sehr!!!“:Kerstin Friedrich GmbH, Ein-
beck 05562-9989810;:?07"@AAG7

Sympathischer Geschäftsmann -:P$O3;5"8-K!-$-
!10"*"HU"_.(0!"*"J!0).12 "-1-"&!$-"b- !0-!(5!-"*"$& "
;,!-"1-#"!(03$'("*"&!(0");551-$). $J"1-#":!3!&!-"*"
5.K">1&$)"1-#"[13 10"1-#"K1 !"b- !0(.3 1-K"*"&1'( "
R847"N-012":$  !"!$-2.'("K3!$'("D:!0:Kerstin Fried-
rich GmbH, Einbeck 05562-9989810;:?07"@ACB7

Karin - 66/163 -:zierlich schlanke - junggebliebe-
-!"T$ <!"J;5"\.-#!"*"$& "J!09<!$2!3 "1-#"&$!"K3.1: "
*"#.&&"&$!")!$-!-"3$!:!-"].0 -!0"6-#! ="R$!"(. "#$!&!"
N-9!$K!"&'(;-"!$-5.3".12K!K!:!-"1-#"-$!5.-#"(. "
&$'("K!5!3#! 7"P.:!$"$& "&$!":$3#(D:&'("*"3$!:"*".1'("
20!1-#3$'("1-#"&!(0"91J!03V&&$K"1-#"(. ":$&"910"]L!-
ge ihres Mannes als Krankenschwester gearbeitet!!! 
Sie sucht nur einen ganz normalen Mann - der mit ihr 
K!5!$-&.5"#10'(&"\!:!-"K!(!-"5+'( !==="Q!$"RS5* 
O. ($!"<D0#!"&$!"915"].0 -!0"9$!(!-==="4$K!-!&"N1 ; 
$& "J;0(.-#!-7"Q$  !"(.:!">1 "1-#"5!3#!"P$'(==="8'("
freue mich schon sehr!!!:Kerstin Friedrich GmbH, 
Einbeck 05562-9989810;:?07"@AIU7

Herzensgute Dörthe - 76 Jahre -:verwitwet - bis 
910"^!- !".3&"c09 $-" V $K"*"!$-!"&!(0"(D:&'(!"*"YD--
K!0"<$0)!-#!"/0.1"5$ "!$-!0"<!$:3$'(!-"/$K10"*"3$!:!-
J;33!-"1-#"J$ .3!-"T!&!-"1-#"5$ "J$!3"\!:!-&!02.(* 
01-K==="/$-.-9$!33":!& !-&".:K!&$'(!0 "1-#".1'("1-* 
.:(V-K$K7"R1'(!"2D0"!$-!"(.05;-$&'(!"1-#"9120$!#!* 
-!"`<!$&.5)!$ "!$-!-"&!(0"'(.05.- !-">.--"*"N3 !0 
ist egal!!! - Würde Sie gerne schon am Wochenende 
5$ "5!$-!5"N1 ;":!&1'(!-==="402D33!-"R$!"5$0"#$!&!-"
Wunsch und rufen an!!!:Kerstin Friedrich GmbH, 
Einbeck 05562-9989810;:?07"@AIZ7

Kein Mann:<$33"5$'("*"<!$3"$'(".0:!$ &3;&":$-==="8'("
:$-"^.5;-."*"CZ"_.(0!"*"5$ "!$K!-!5"])<"1-#"5$  
/R"*"!$-"(V1&3$'(!0"%SO"1-#"3!$#!0"J+33$K".33!$-"*";:-
<;(3"$'("+2 !0"5.3"].0 -!0&'(.2 &.-9!$K!-".12K!:!7"
Es liegt nicht daran - dass ich unattraktiv bin - son-
#!0-"*"#.&&"$'(")!$-!-"_;:"(.:!==="R;:.3#"!$-">.-- 
#.J;-"(+0 "*"3V12 "!0"<!K7"P.:!$":$-"$'(".-&'(5$!K-
&.5"1-#"$'("<D0#!"2D0"!$-!-"].0 -!0".33!&" 1-7"T!0"
braucht mich?:Kerstin Friedrich GmbH, Einbeck 
05562-9989810;:?07"@AGZ7

Freizeit

Liebe unbekannte Frau!:Ob ich Sie bitten darf 
*"&$'("!$-5.3"5$ "5$0"91" 0!,!-d"8'("(!$M!"N-#0!.&"
*":$-"J!0<$ <! "*"C@"_.(0!"1-#".0:!$ !".3&"];3$9!$-
:!.5 !0"$-"3!$ !-#!0"R !331-K"*":$-"K!OL!K "1-#".-* 
& V-#$K"*"!(03$'("*"3$!:!">1&$)"*"RO.9$!0KV-K!"*"0!$&! 
und tanze auch gern und suche keine Versorgung 
*"&;-#!0-"!$-!"-!  !"/0.1"*"#$!"X!0& V-#-$&"2D0"5!$-
-!"N0:!$ "(. 7"8'("(.  !"&'(;-"!$-5.3"!$-!"N-9!$K!"
aufgegeben - auf die hatte sich leider niemand ge-
5!3#! 7"T!0":0.1'( "5$'(d"4$K!-!0"])<"$& "J;0(.--
#!-7"^12!-"R$!".-"D:!0:Kerstin Friedrich GmbH, 
Einbeck 05562-9989810;:?07"@AAH7

Polizist in Pension -:[10 " *"EHFG@I"1-#"?^7"8'("
bin der Meinung - dass wir - die den Partner verlo- 
ren haben - vor der Wahl stehen - entweder wir er- 
geben uns dem Schicksal und wie haben an nichts 
5!(0"/0!1#!"*"K0D:!3-"#!-"K.-9!-"%.K"1-#"2D(3!-"
uns schlecht und krank oder nehmen wieder aktiv 
.5"\!:!-" !$3"1-#"5.'(!-"#.&"Q!& !"#.0.1&==="P. 
dies zu zweit viel besser geht - suche ich eine nette 
/0.1"*"K!0-".1'("V3 !0"*"#$!".1'("-$'( "5!(0".33!$-"
&!$-"5+'( !==="Q$-"&!(0"&!3:& V-#$K"#10'("#!-"]L!-
K!2.33"5!$-!0"/0.1"*":0.1'(!"#.(!0")!$-!"].0 -!0$-"
die meinen Haushalt versorgt - auch habe ich keine 
&!e1!33!-"N:&$'( !-==="8'("5+'( !".12"#$!&!5"T!K"
!$-!"!(03$'(!"1-#"-. D03$'(!"/0.1"915"`<!')!"!$-!0"
#.1!0(.2 !-"/0!1-#&'(.2 ")!--!-"3!0-!-==="*"b-&!-
0!"T;(-1-K!-"&;33 !-"<$0":!(.3 !-"1-#"#$!"/0!$9!$ "
gemeinsam verbringen - alles andere wird die Zeit 
:0$-K!-7"Q$-"1- !0-!(51-K&31& $K"*".-O.&&1-K&2V(* 
$K"*"(.-#<!0)3$.'("*"5.K">1&$)"1-#"$'("2.(0!"N1 ;"
1-#"<D0#!"5$'("20!1!-"R$!")!--!-"91"3!0-!-7"Q$  ! 
rufen Sie doch einfach mal an!!!:Kerstin Friedrich 
GmbH, Einbeck 05562-9989810;:?07"@AC@7

E r  s u c h t  S i e

\!0-!":!$"1-&"-!1!"\!1 !")!--!-f"5$ "#!-!-"P1"
K!5!$-&.5"P!$-!"/0!$9!$ ":!$"1-&!0!-"152.-K-

0!$'(!-"g31:.-K!:; !-"K!& .3 !-").--& 7"^12!".-"
und vereinbare gleich einen

unverbindlichen Beratungstermin!
 !"#$%&'()%*+$#,$#--+$./!01-2

Tel. 0351 85470246
33345!"#$67+$#,$#--+$./!01-48$

Stattlicher Typ:in interessante Männlichkeit ver-
O.') ="N  0.) $J!0"T$ <!0"*"HH"_.(0!"*"K0;M"1-#":$&"
910"^!- !"h!&'(V2 &2D(0!0" *"!$-"&!(0"K!& .-#!-!&"
>.--&:$3#"915"N-3!(-!-"*".:!0".1'("^;5.- $)!0"* 
5.K"-$'( "3V-K!0".12"#!-"`12.33"(;,!-"*"5.K"%.-9"
1-#"[13 10"*"&1'( "3$!:!-&<!0 !"/0.1"*"#$!"K!0-"5.3 
3.'( "1-#".1'(" 3!: " *"K!0-!"5$ "!$-"O..0"]21-#!- 
5!(0".3&"91"<!-$K"*"#!--"#$!"RS5O. ($!"!- &'(!$* 
#! 7:Kerstin Friedrich GmbH, Einbeck 05562-
9989810;:?07"@ACI7

Das Schicksal nahm mir meinen Mann -:aber 
-$'( "#!-">1 "-!1".-912.-K!-7"\$!:!J;33!"T$ <!"* 
QV0:!3" *" HGFGHBFCE"1-#").125V--$&'(!"N&&$& !-* 
tin - mobil und nicht orts-
gebunden - ist schlank und 
(V1&3$'(" *" &O;- .-" *" .1'("
J!0& V-#-$&J;33==="8'("&1'(!"
Dich - um mit Dir aus zwei 
\!:!-" Y! 9 "<$!#!0"!$-"K!* 
5!$-&7"<!0#!-"91"3.&&!-=== 
Bitte habe Mut und melde 
Dich einfach gleich mal!:Kostenloser Anr. über 
Ag. „Karin“, Northeim, 0800- 5890228.

Q!$&O$!32; ;

Eine Rose:für Dich von mir!!! 
hD- !0"*">$  !"EB"*"J!0<$ <! "*"
h.0 !-20!1-#"1-#"^;&!-9D'( !0"
- zuverlässig - treu - handwerk-
lich begabt - häuslich und unter-
nehmungslustig - natürlich - hö- 
re gern Musik - mag reisen - ko-
chen und suche Dich - eine lie- 
bevolle - häusliche - natürliche 
/0.1"*"K!0-".1'("5$ "5;33$K!0"/$* 
K10"*"15"#!-"\!:!-&.:!-#"K!-

meinsam zu genießen!:Kostenloser Anruf über 
Ag. „Karin“, Northeim, 0800- 5890228.

Q!$&O$!32; ;

www.Kerstin-Friedrich-GmbH.de

Stahl & NE-Metalle

Stahlanarbeitung

Werkzeuge 

Werkzeugmaschinen

Schrauben & Befestigungstechnik

Bauelemente

Arbeitsschutz

Hörmann Garagentore
unschlagbar günstig!

Heinrich Dittmar GmbH & Co. KG
37520 Osterode « Gipsmühlenweg
T [0 55 22] 50 01-0 « F 50 01-18

Ihre Ansprechpartner
T [0 55 22] 50 01-40 Rainer Ebbecke
T [0 55 22] 50 01-48 Stefan Grabau 

dittmar-stahl.de

« Unsere große 
Herbstaktion gültig
nur bis 31.10.2015.

Jetzt zugreifen!
-30%

T[0 55 22] 5001-48 Stefan Grabau
T[0 55 22] 5001-53 Valentin Renner

Website: www.dittmar-stahl.de
E-Mail: sba@dittmar-stahl.de

Unsere große
Frühlingsaktion 
gültig nur bis
31.05.2018.

Jetzt zugreifen!
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Stahl & NE-Metalle

Werkzeuge

Stahlanarbeitung

Werkzeugmaschinen

Befestigungstechnik

Bauelemente

Arbeitsschutz/PSA

Betriebseinrichtungen
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Auf den ersten Südniedersachsentagen gibt es viel zu erleben, darüber freuen sich: Hendrik See-
bode (Samtgemeinde Radolfshausen), erste Kreisrätin Christel Wemheuer (Landkreis Göttingen),
Dr.-Ing. Hjalmar Schmidt (Harz Energie), Siegfried Kappey (Regionaler Erzeugerverband Südnie-
dersachsen e.V.), Landrätin Astrid Klinkert-Kittel (Landkreis Northeim), Dirk Hettling und Ale-
xander Freiherr von Uslar-Gleichen (beide Regionaler Erzeugerverband Südniedersachsen e.V.),
Detlev Barth (WRG-Wirtschaftsförderung Region Göttingen) und Willi Hartmann (Heimatmu-
seum Waake).

Im September in Waake:
1. Südniedersachsentage

REGION n  Ganz im Zeichen
der regionalen Idee stehen
die ersten Südniedersachsen-
tage am 15. und 16. Septem-
ber in Waake (Landkreis Göt-
tingen): An zwei Tagen prä-
sentieren sich unter freiem
Himmel vor der malerischen
Kulisse des Ritterguts Frei-
herr von Wangenheim Produ-
zenten und Veredelungsbe-
triebe, Kulturschaffende,
Kunsthandwerker und Dienst-
leister aus der Region einem
breiten Publikum. 

„Ziel der Veranstaltung ist
es, die Besucher für regio-
nale Produkte und Ange-
bote zu begeistern und zu-
gleich das Bewusstsein für
unsere wunderschöne Re-
gion Südniedersachsen zu
stärken“, erklärte der Vor-
sitzende des Regionalen Er-
zeugerverbands Südnieder-
sachsen, Siegfried Kappey
aus Einbeck in Waake. In
dem Erzeugerverband, der
die Veranstaltung ausrich-
tet, sind mehr als 100 regio-
nale Betriebe, Produzenten,
Direktvermarkter und För-
derer organisiert.
Die Besucher der Südnie-

dersachsentage können von
Honig über Kartoffeln,
Obst, Wurst- und Wildspe-
zialitäten, Senf, Eis, Müsli

oder Käse viele regionale Er-
zeugnisse verkosten und
gleichzeitig die Hersteller
kennen lernen. 
Riechen, anfassen, probie-

ren – und natürlich Fragen
stellen – ist dabei ausdrück-
lich erwünscht: „Wir setzen
auf den Dialog zwischen
Verbrauchern und Produ-
zenten. Dabei entstehen
Transparenz und Ehrlich-
keit und damit Vertrauen“,
betonte Kappey. 

Für regional erzeugte
Produkte begeistern

Begleitet wird das Event
von einem  kulturellen An-
gebot: Die Besucher können
Künstlern und Kunsthand-
werkern über die Schulter
schauen und sich von ei-
nem spannenden Bühnen-
programm unterhalten las-
sen. Die ersten Südnie-
dersachsentage werden von
zahlreichen Sponsoren aus
Politik und Wirtschaft tat-
kräftig unterstützt – so
auch vom Landkreis Göttin-
gen. Christel Wemheuer,
die Erste Kreisrätin, erklärt,

warum: „Südniedersachsen
als Marke, als Begriff für die
Vielfalt und die Qualität in
und aus der Region, das
müssen wir den Menschen
nahe bringen. Akteure aus
Kultur, Wirtschaft, Gesell-
schaft, Politik und Verwal-
tung engagieren sich dafür.
Die ersten Südniedersach-
sentage sind eine Gelegen-
heit, die Region zu präsen-
tieren, sie kennen zu
lernen, zu genießen und im
Wortsinne greifbar zu ma-
chen.“ Auch der Landkreis
Northeim unterstützt die
Südniedersachsentage.
Landrätin Astrid Klinkert-
Kittel: „Die Veranstaltung
ist ein Schaubild der Viel-
fältigkeit der Region Süd-
niedersachsen. Eine Viel-
zahl der Erzeuger regi-
onaler Produkte zeigt ge-
meinsam, was hier in Süd-
niedersachsen an Potenzial
zur Verfügung steht.  Ich
hoffe, dass sich am 15. und
16. September in Waake
möglichst viele Besucher
von den Vorzügen regiona-
ler Produkte überzeugen
werden.“ 

Der Regionale Erzeugerverband Südniedersachsen hat die ersten Südniedersachsentage auf
dem Rittergut Freiherr von Wangenheim vorgestellt. In der Mitte Vorsitzender Siegfried Kappey
aus Einbeck.

Die Autorin, Frauenärztin und
Psychotherapeutin Dr. Claudia
Schumann hat erstmals aus
ihrem aktuellen Buch „Frau-
enheilkunde mit Leib und See-
le“ gelesen. Über 80 Gäste
nahmen an der Lesung im
Northeimer Bürgersaal teil.
Anlässlich des Muttertages
hatte die Gleichstellungsbe-
auftragte des Landkreises
Northeim, Uljana Klein, zu der
Lesung eingeladen. In ihrem
Buch vermittelt die Autorin
einen lebendigen Einblick in

den Alltag einer frauenärztli-
chen Praxis, über die Beson-
derheiten der gynäkologi-
schen Untersuchung und die
ärztliche Begleitung während
Schwangerschaft und schwe-
rer Krankheit. Sie erzählt aber
auch von den organisatori-
schen Herausforderungen und
ökonomischen und rechtli-
chen Bedingungen, denen
eine Praxis unterliegt.  Einbli-
cke in das private und berufli-
che Leben der Autorin runde-
ten den Abend ab.

Frauenheilkunde 
mit Leib & Seele


