Kolumne

Colonne

Lyse Jordan (43 ans) et David Grassi (35 ans)
s’aiment et sont même officiellement fiancés. Ils
habitent ensemble dans un studio à l’institution
l’Espérance à Etoy. Ils travaillent tous les deux au
sein de l’institution, lui comme serveur à 50% à
Couleur Café, elle à l’atelier de tissage.

Die 43-jährige Lyse Jordan und der 35-jährige
David Grassi lieben sich und sind sogar offiziell
verlobt. Sie wohnen zusammen in einem Studio
in der Institution Espérance in Etoy (VD). Beide
arbeiten dort, er zu 50% als Kellner im Café
Couleur, sie im Webatelier.
Sich lieben!
♥ Wir sind uns vor sieben Jahren begegnet. Lyse war eine Externe, aber
wir gingen im selben Atelier ein und aus. Ich hatte schon zuvor geflirtet, aber mit Lyse traf der Pfeil direkt ins Herz!
♥ Zu dieser Zeit lebte ich bei meiner Mutter, die mittlerweile verstorben ist. Ich weiss, dass sie es gut meinte, aber bei ihr war es strenger:
kein Ausgang, keine Jungs. Heute fühle ich mich freier. Mit David
teile ich alles, sogar die Zigaretten.
♥ Wir sind das einzige offizielle Paar in der Institution. Wir mussten
schrittweise vorgehen, wohnten zuerst in separaten Gruppen. Die Mutter von Lyse wollte nicht, dass ihre Tochter mit einem Jungen schläft, es
war mein Vater, der zu ihr ging, um sie zu überzeugen. Nun essen wir
in der Gruppe, aber den Abend verbringen wir als Paar. Manchmal
streiten wir miteinander, aber nachher sagen wir uns, dass wir uns doch
lieben! Im letzten Jahr haben wir uns offiziell verlobt. Wir luden die
ganze Institution zum Apéro ein. Es war ein wunderschönes Fest mit
Blumen und Geschenken. Wir wollen keine Kinder, aber wir würden
später gerne heiraten und in einem grösseren Studio wohnen.
♥ Eigentlich möchte ich nicht, dass man mich als behindert betrachtet.

S’aimer!
♥ On s’est connu il y a sept ans. Lyse était externe, mais on fréquentait
le même atelier. J’avais déjà dragué, mais avec Lyse j’ai eu un coup de
foudre du cœur!
♥ A cette époque, je vivais avec ma mère, maintenant décédée. Je sais
que c’était pour mon bien, mais avec elle c’était plus sévère: pas de
sorties, pas de garçons. Aujourd’hui, je me sens plus libre. Avec David,
on partage tout, même les cigarettes.
♥ On est le seul couple officiel de l’institution. On a dû passer par des
étapes, vivre dans des groupes séparés. La mère de Lyse ne voulait pas
que sa fille couche avec un garçon, c’est mon père qui est allé la trouver pour la convaincre. Maintenant, nous prenons les repas dans un
groupe, mais nous passons nos soirées en couple. Des fois on s’engueule, mais après on se dit qu’on s’aime quand même! L’an dernier
nous nous sommes officiellement fiancés. Nous avons invité toute
l’institution à l’apéritif. C’était une fête magnifique, avec des fleurs,
des cadeaux. Nous ne voulons pas d’enfants, mais on aimerait un jour
pouvoir se marier civilement et habiter un studio plus grand.
♥ Au fond de moi, je ne veux pas qu’on me considère comme handicapée.

Kontakte
Freizeit gestalten
Ich, Bruno
Knechtle, ein
26-jähriger
Mann mit
Down Syndrom, suche
eine junge,
herzliche, dynamische Freundin. Ich möchte gerne mit dir
die Freizeit gestalten und
Pferde stehlen. Ich lebe seit
neun Jahren in einer kleinen
Wohngemeinschaft des Vereins Chupferhammer auf
einem Bauernhof. Wir haben
viele Tiere und erledigen die
Arbeiten in Haus und Hof gemeinsam. Ich bin sehr aktiv
und turne und schwimme bei
Plusport Appenzeller Hinterland. Ich besuche regelmässig
Bildungsclubkurse und reite
auf dem Reithof Neckertal. In
meiner Freizeit mache ich ger-
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ne Musik, male, tanze und lache gern und viel. Meine Familie ist mir sehr wichtig. Ich
bin ein sehr direkter und geselliger Mann, der es liebt, in
Gesellschaft zu sein und die
Feste zu feiern, wie sie fallen.
Fühlst du dich angesprochen
und möchtest mich gerne kennen lernen?
Dann melde dich doch einfach
bei mir. Ich freue mich über
jede Reaktion.
Bruno Knechtle
WG Stocken
Stocken 82
9105 Schönengrund
Tel. 071 352 16 56
Hübsche Frau gesucht
Ich heisse Kilian und suche
eine hübsche Frau mit langem
Haar. Ich bin 47 Jahre alt. Meine Hobbies sind Kochen und
Musik hören. Ich lebe in Bern,

bin gross und schlank und
habe braune Augen. Auf deine Antwort freue ich mich.
Kilian Eggimann
Elfenauweg 46
3006 Bern
Sympathische Freundin
gesucht
Suche eine sympathische
Freundin im Alter zwischen 20
und 35 Jahren. Meine Hobbies
sind Skifahren, Tennis, Velo
fahren, Volleyball, Kino, Disco,
in den Ausgang gehen, kochen, Briefe und SMS schreiben und schwimmen. Ich würde mich freuen, wenn du dich
mit Passfoto melden könntest.
Ich bin 26 Jahre alt und habe
eine leichte geistige Behinderung.
Joel Thurneysen
Bedastrasse 3
9000 St. Gallen

Reisen ist mein Hobby
Mein Traum ist, dass ich meine
Zukunft mit einer ehrlichen
und zuverlässigen Frau teilen
kann. Ich wohne jetzt alleine
in einem Studio im schönen
Tösstal (Kanton Zürich) – ich
möchte aber nicht mehr länger alleine sein. Reisen ist mein
Hobby, darum habe ich ein
GA. Ich bin 56-jährig, ich rauche gerne und bin etwas
rundlich. Wohnst du im Kanton Zürich und machst auch
du gerne kleine Reisen mit der
Bahn? Dann könntest du meine Traumfrau sein. Bitte schreibe mir!
Hans Peter Gygax
Espistrasse 2
8492 Wila
Für kleine Reise
Ich bin ein reisebegeisteter
Mann (37), der gerne eine

Freundin hätte, für kleine Reisen (habe ein GA) und Zärtlichkeiten. Freue mich auf deinen Brief mit Foto!
Marcel Freienmuth
Hohniesenweg 8
3110 Münsingen BE
Bei Fragen:
Herr Daniel Wyss
Tel. 079 423 10 53
(Kontaktperson
von Marcel Freienmuth)
Liebenswürdige Partnerin
gesucht
Möchtest du in Zukunft auch
nicht mehr allein sein? Dann
haben wir das gleiche Bedürfnis. Ich heisse Peter und bin 41
Jahre alt. Ich habe braune,
kurze Haare, blaue Augen und
bin sportlich gebaut. In der
Freizeit bin ich gerne draussen
in der Natur und verbringe
meine Zeit mit Spazieren,
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