
Erwartungshaltung: wie man einen Wahlverwandten findet … und wie nicht! 

 

Do´s  

 Beschreiben Sie sich und den bzw. das, was Sie suchen, möglichst genau. Dazu gehört 

auch ein Bild von sich. Je mehr Sie von sich preisgeben, desto mehr mögliche 

Gemeinsamkeiten offenbaren Sie und lösen Interesse beim Anderen aus 

 Werden Sie selbst aktiv! Anders als im Singleportal werden Sie hier nicht „gejagt“ 

bzw. gefunden, sondern es bedarf des Eigenengagements. Sie werden sehen, man 

freut sich über Ihre Kontaktaufnahme 

 Ergänzen Sie Ihren Kontakt möglichst rasch in der realen Welt – dies kann zunächst 

ein Telefonat, aber auch ein persönliches Treffen sein. So spüren Sie gleich, ob die 

Chemie zwischen Ihnen stimmt.  Im geschriebenen Wort kommt es viel schneller zu 

Missverständnissen als im „wahren Leben“.  

 Lassen Sie der Beziehung Zeit! Eine wirklich tiefe Beziehung im Sinne der 

Wahlverwandtschaft ist etwas, was über Zeit wächst und nichts, was man ganz 

schnell und spontan findet 

 Seien Sie geduldig. Genauso wie man viele Frösche küssen muss, um den Prinz zu 

finden, passt nicht mit jedem die Chemie zur innigen Wahlbeziehung. Manchmal 

braucht es  also ein bisschen länger, um dem Zufall auf die Sprünge zu helfen und 

einen Wahlverwandten zu finden 

 Reagieren Sie auf Kontaktanfragen! Auch wenn Sie  bereits einen Wahlverwandten 

gefunden haben oder aktuell nicht mehr interessiert sind. Kommunizieren Sie offen – 

eine ehrliche und wertschätzende Reaktion ist besser als keine.   

Dont´s 

 Sehen Sie in dieser Plattform keine Single-Plattform! Es geht hier nicht um 

Partnerwahl und auch nicht um oberflächliche Bekanntschaften oder pragmatische 

Besorgungsdienste 

 Suchen Sie nicht zu eng. Je offener Sie sind – auch örtlich – desto höher sind Ihre 

Chancen, einen Wahlverwandten zu finden  

 Erzählen Sie nicht nur, sondern fragen Sie auch Ihr Gegenüber, so dass ein Dialog 

entsteht, der beide bereichert und beglücken kann 

 Wahren Sie jederzeit den Datenschutz! Bitte geben Sie keine Kontaktdaten an Dritte 

weiter 

 Überfrachten Sie Ihren neuen Kontakt bitte nicht mit zu vielen Problemen gleich von 

Anfang an. Das mag ihn überfordern, was zum unerwünschten Rückzug führt. Wenn 

Sie ernsthafte  psychische Probleme haben, sind wir leider nicht der geeignete Ort für 

Sie. Weder die Organisatoren, noch die meisten Teilnehmer verfügen über eine 

therapeutische Ausbildung.  


