
Verliebt im Alter?
Best-Ager überholen Teenager / Ein Angebot ftir reifere Menschen

,,Alter schützt vor Liebe
nicht, aber Liebe vor dem
Altern", das wusste schon
Coco Chanel. Mit zuneh-
mendem Alter wird es
schwieriger, einen neuen
Partrrer zu finden, neue
Kontakte zu knüpfen und
Verabredungen zü treffen.
Dabei haben viele Men-
schen ienseits der 50 die
gleichen Sehnsüchte wie
iunge Menschen. Den-
noch stellt sich nach län-
gerem Alleinsein eine Un-
sicherheit ein, die oft
hemmend wirkt.

Etwa die Frage nach der eige-
nen Ausstrahlung auf das an-
dere Geschlecht. Die Jugend
hat es da leicht: Zum einen,
weil sie durch zahlreiche Akti-
vitäten außer Haus ständig
mit Gleichaltrigen in Kontakt
kommt. Zum anderen, weil es
gerade frir die Jüngeren ein
Riesenangebot an Online-Por-
talen gibt, in denen sich auch
noch die Schüchternsten
trauen, mit anderen in Kon-
takt zu treten. .

Die Generation SOplus war
hier bisher nicht auf Augen-
höhe, doch dieses Vakuum
wird inzwischen ausgefällt.
Eine dieser Plattformen ist der
S0plus-Treff, der sein Angebot
konsequent auf die Bedürfnis-
se der älteren Generation zu-
geschnitten hat. Erist die erste
Online-Partnerbörse, die vom
Bundesverband 50 Plus e.V.
zertifizieft
worden ist.
Zwar ist das In-
ternet-Portal
in erster Linie
als Partnerver-
mittlung gestartet, bietet es
aber weitaus mehr: In zahlrei-
chen Themenforen zu Berei-
chen wie Gesundheit, Musik,
Reisen und vielem mehr un-
terhalten sich Menschen ab
50 ungezwungen über ihre
Lieblingsthemen und finden
Gleichgesinnte. Jeder Zweite

Einen neuen
Partner finden

Wer sagt denn, dass die so genannten ,,Frühlingsgefühle" nur junge Menschen
überfallen? -Foro: lAcoBs srocK pHorocRApHy/pHorocRApHER's cHolcEicETTY lMAcEs

angebotenen Reisen auf dem
Internet-Portal sehr beliebt
und schnell ausgebucht. Das
Programm erstreckt sich von
Schiffs- und Radfahrten in
Holland über Wander- und Er-
holungstouren in Italien bis
hin zu Motorradtouren nach
Tschechien. Der Spaßfaktor
steht dabei immer im Vorder-
grund.

Den S0plus-Treff gibt es be-
reits seit 2005, er beflndet sich
seitdem im stetigen Wachs-
tum. Die größte Steigerungs-
rate bei Internetanschlüssen
imJahr2008 gab esbei den 60-
bis 79-jährigen, von denen
sich mittlerweile 30 Prozent
im Netz bewegen. 2007 haben
die über 60-iährigen mit 5j1
Millionen Nutzern sogar erst-
mals die Altersgruppe der 14-
bis 19-jährigen hinter sich ge-
lassen.

LautExter lassen sich Unter-
schiede im Surfuerhalten be-
obachten: ,,Auffallend ist,
dass die Generation SOplus
sich viel ernsthafter und ziel-
gerichteter auf Kontaktseiten
bewegt alsJugendliche, für die
das in den meisten Fällen
doch eher Spaß ist."

Weitere lnformatio-
nen gibt es in den
Service-link unter

www.medienhaus-
bauer.de/links.php (dann wählen
Sie den Zehungstitel).

tenlos mit einem Pseudonvm
auf der Seite an. So kann nian
sich erstmal anonym und un-
gezwungen in verschiedenen
Foren umsehen und selber
entscheiden, wie viel man
von der eigenen Person preis-
geben möchte.

In Regionalgruppen vernet-

sucht einen Partner, doch ge-
ben mittlerweile auch fast 50
Prozent der Mitglieder an, auf
der Suche nach Freundschaf-
ten zu sein. Über 80.000 Nut-
zer wissen dieses Angebot zu

schätzen. Sich
dort zurecht zu
finden, ist spie-
lend leicht. Zu
Beginn meldet
man sich kos-

zen sich Mitglieder, die geo-
grafisch nah beieinander lie-
gen. So kommt es auch häufig
zu Gruppentreffen außerhalb
des Internets. ,,Und was als
Meinungsaustausch beginnt,
endet nicht selten auch in ei-
ner neuen Liebe", weiß Mari-
anna Exter, Geschäftsfdhrerin
des SOplus-Treff, zu berichten.
Schließlich landen wöchent-
lich neue Dankesschreiben
von Mitgliedern, die zueinan-
der gefunden haben in ihrem
Postfach und sind in der Ru-
brik,,Erfolgsgeschichten" auf
der Homepage nachzulesen.

Bei gemeinsamen Aktivitä-
ten kann der Funke eben sehr
schnell überspringen. Nicht
zuletzt deshalb sind auch die

über 80.000 Mitgliedern
entwickelt, die sich in The-
menforen und Regional-
gruppen auitauscäen und
vernetzen.

I In mehr als 45 regionalen
Interessensgruppen orga-
nisieren Mitglieder regel-
mäßige Treffln, um dön
gemeinsamen Meinungs-
äustausch auctr außerträIb
des Internets zu fördern.

I Seit Februar2006 istder
5Oplus-Treff als er'ste Onli-
nelPartnerbrirse durch
den Bundesverband 50
Plus e.V. miteinem Güte-
siegel versehen.

Mehr als 45 :
Segionalgruppen

Der S0plus-Treff istein Inter-
fet'Portal ftir Partirersuche,
Freundschaft und Freizeitge-
staltung, das auf die Genera-
tion S0plus ausgerichtet ist.
l Er.wurde 2005 ge gründet

und wird von the-e-pro-
ject.de OHG ausMünchen
betrieben. Geschäftsftih-
rer sind Sven und Marian-
na Exter.

<) Urspninglich als Partner-
, börse gestafiethatsiehdas

Portal bis heute zu einem
aktiven Netzwerkvon50plus-Treff-Geschäftsfü h-

rerin Marianna Exter.


