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Das neue Face-to-Face Dating
auf Mallorca

Verliebt zu sein ist etwas wunderbares, der Weg dahin
bisweilen ziemlich schwer. Dass stellte Rico Hetzschold fest, der von seiner Freundin verlassen wurde
und so ziemlich alle Dating-Portale ausprobierte. Sein
Fazit: zu zeitaufwändig, zu kompliziert, zu teuer, zu
anonym und enttäuschend. Das waren seine Erfahrungen, die ihn kreativ werden ließen und er gründete
“Face-to-Face Dating”.
Wie funktioniert‘s?
Ein Abend, 3 Bars, 18 neue Leute kennen lernen! Völlig
stressfrei und mit ganz viel Spaß in entspannter Atmosphäre. In jeder Location hat man anderthalb Stunden
Zeit, bevor die Bar gewechselt wird und wieder neue
Leute getroffen werden. Das Ganze ist von den Organisatoren in drei Altersgruppen geteilt: 20-35, 30-45 und

ab 40 Jahren, so dass man potentiell passende Partner
findet. So ergeben sich lockere Gespräche oder ein intensiver Austausch. Am Ende des Abends gibt es dann
noch eine große Abschlussparty für alle Teilnehmer. Es
geht nicht nur um eine neue Liebe, sondern auch generell um neue Bekanntschaften oder mögliche neue
Freunde, daher kann man sich auch zu Zweit anmelden.
Nicht digital, sondern live
Face-to-Face Dating ist eine vielversprechende Alternative, um jemanden abseits vom Online-Dating im
echten Leben kennen zu lernen. Das Konzept funktioniert seit 2013 in Deutschland, mittlerweile in 69
Städten, und auch im Ausland ist Face-to-Face auf
Erfolgskurs – und jetzt auch auf Mallorca. Den Erfolg
beweisen nicht nur nüchterne Zahlen sondern Dank-

schreiben und Einladungen zu Hochzeiten.
Für alle Zweifler: was kann schlimmstenfalls passieren?
Vielleicht lernt man nicht seinen Traumpartner kennen,
aber mit Sicherheit hat man einen netten Abend erlebt.
Übrigens: Rico Hetzschold ist heute glücklich verheiratet und Vater von zwei kleinen Kindern. Und wo hat er
seine Frau kennen gelernt? Beim Face-to-Face Dating
natürlich – wo sonst?
Die nächsten Treffen finden am Freitag, den 3. Mai in
der Region zwischen Molinar und Arenal statt. Weitere
Abende sind für den 17. und 31. Mai geplant.
Anmeldungen und Informationen unter
www.face-to-face-dating.com/mallorca

Die Kunst der Langsamkeit:

Das Slow Center
Kennen Sie den Verein zur Verzögerung der Zeit?
Sagt Ihnen die Slow Bewegung etwas? Aber Sie kennen oder haben vielleicht Stress, selten Zeit und vor
allem: kaum noch Zeit für sich selbst. Xus Garcia hat
ein “Slow Center” in Palma gegründet. Dort dreht sich
die Uhr ein wenig langsamer, wird die Zeit bewusst
wahrgenommen – für mehr Lebensqualität. Doch lassen wir die Betreiberin Xus García zu Wort kommen:
“Wir können nicht immer langsam gehen, aber wir können auch nicht immer schneller leben. Die Beschleunigung, die wir in unserem täglichen Leben erleiden,
schadet uns, denn Eile reduziert das Bewusstsein,
hemmt die Reflexion und hindert uns daran, die Gegenwart zu genießen. Wir müssen wieder die Herrschaft über unsere Wahrnehmung übernehmen. Wir
müssen fühlen, denken, reflektieren und handeln. Vor
allem: Wir müssen die Beschleunigung vermeiden.
Haben Sie Mut zur Langsamkeit. Das betrifft körperliche, geistige und spirituelle Aktivität. Die Förderung
der Kommunikation mit anderen hat dabei Priorität, um
das vorherrschende Einzelkämpfertum unserer Zeit zu
durchbrechen.
Am einfachsten ist dies nachzuvollziehen, wenn wir
uns an ein Video in Zeitlupe erinnern. Man sieht mehr

Details und nimmt mehr und anderes wahr, wenn man
es mit Ruhe betrachten kann. Man entdeckt Schönheit,
Gesten, Kleinigkeiten. Was also kann man tun? Pausen
machen während der Aktivität, damit wir unsere Leistung verbessern und intensivieren. Zurück zur Stille,
zur Ruhe, um zu lernen, wieder den Moment zu genießen und uns den Zeitdruck nehmen.”
Was man tun kann
Im Slow Center werden Kurse angeboten in Slow
Dance, Yoga, Slow Pilates, Tai Chi, Reiki und Theater.
Aber – und das wird viele freuen – man kann in angenehmer relaxter Atmosphäre bei Xus García (sie ist seit
15 Jahren in der Erwachsenenbildung als Deutschlehrerin tätig) auch Spanisch lernen, und zwar im Verbund
mit Spaniern, die Deutsch lernen wollen (siehe Anzeige
auf Seite 31). Der nächste Event des Centers findet am
Internationalen Tag des Tanzes, dem 29. April statt:
Saxo Dance. Man kann zuschauen, zuhören oder mittanzen, dazu ein Glas Wein trinken und entspannen.
Eintritt 8 Euro.
Slow Center Palma
C/. Son Ferragut 1, Tel.: 678 079 195, Facebook: Slow
Center Palma
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