
urra! Hamburg! 
Vor ein paar Jah-
ren zog ich von 
München in die 
Hansestadt, um 
dort bei einer 
Filmzeitschrift  
zu arbeiten. Ich  
freute mich rie- 

sig! Der Hafen, die Reeper-
bahn, der Elbstrand – schon 
fürs erste Wochenende schmie-
dete ich die tollsten Pläne. Ich 
sah mich an den Schiffsanlegern 
entlangschlendern und stellte 
mir vor, wie ich mit einem Bier 
in der Hand auf einer Fähre 
übers Wasser schipperte. Doch 
dann erwischte es mich eiskalt. 
„Mal ehrlich, Theresa, alleine 
ist das doch total öde“, sagte 
eine Stimme in meinem Kopf. 
Und sie hatte recht. 

Heute ist es fast schon normal, 
dass wir mehrmals im Leben in  
unterschiedliche Städte ziehen. 
Ob für einen Job, ein Studium, 
ein Praktikum oder eine Be- 

ziehung –  
Flexibilität 
ist so wich-
tig wie nie  
zuvor. Das 
Dumme da-
ran: Unser 
oft mühsam 
aufgebauter 
Freundes-
kreis bleibt 
jedes Mal 
zurück. 

Dann heißt es wieder von vorn 
anfangen. Der Freundschafts-
forscher Dr. Horst Heidbrink 

von der Fern-
universität  
Hagen erklärt: 
„Menschen 
sind soziale 
Wesen. Es liegt 
in unserer Natur, 
uns mit anderen zu 
vernetzen.“ Im Umkehr-
schluss bedeutet das aber  
auch: Gehen wir längere Zeit 
allein durchs Leben, drückt  
das schnell auf die Stimmung. 
Stimmt! In meinen ersten  
Wochen in Hamburg ging’s  
mir genauso. Langfristig  
kann Einsamkeit übrigens  
sogar krank machen. Amerika-
nische Forscher wiesen nach: 
Fehlende soziale Kontakte  
sind genauso schädlich wie  
15 Zigaretten pro Tag.

wie das wir gewinnt
Im Prinzip haben Sie nach  
einem Umzug zwei Möglich-
keiten, um nicht den Anschluss  
zu verpassen. Sie setzen auf  
Zufallsbekanntschaften. Oder: 
Sie suchen sich gezielt Leute, 

ziehen wir um, würden wir unsere Clique am liebsten 
in eine kiste paCken und mitnehmen. geht leider niCht. 
deshalb verraten ihnen vier leser und unsere autorin 

die besten triCks, um niCht lange allein zu bleiben

neue Freunde!
Neue Stadt,

Auf uns!� 
Beim stammtisch 
rückten Caroline 
und ihre Mädels 
näher zusammen

„Ich gründete 
einfach einen 
StammtiSch“

 Caroline hatte es satt,  
in ihrer neuen Heimat 

allein im Restaurant zu  
sitzen – also rief sie kurzer-
hand einen monatlichen 
Stammtisch ins Leben. „Ich 
hatte keine Ahnung, ob das 
funktioniert, wollte es aber 
einfach mal testen“, erzählt 
die 32-Jährige. Sie startete 
mit zwei eher entfernten 
Bekannten, die von der 
Idee ebenfalls begeistert 
waren. Immer wieder brach-
te eine der drei neue Leute 
mit, mittlerweile sind sie zu 
sechst – und richtig eng zu-
sammengewachsen. „Ganz 
wichtig ist, dass man an  
jedem Abend gleich einen 
Termin fürs nächste Mal 
vereinbart“, sagt Caroline.  
„So geht die Planung für 
den nächsten Stammtisch 
nicht im Alltagstrott unter.“

Caroline, 32, zog ebenfalls
von münchen nach hamburg

H

millionen 
deutsche  

zogen  
allein 2013 
um – über 
die hälfte 

war jünger 
als 40 
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Patisserie-Kurs einer echt schnu-
ckeligen Konditorei aufmerksam 
geworden. Zack, gebucht – und 
nach vier Stunden Keksbacken und 
Marzipanmodellieren stellten Melli 
und ich fest, dass wir neben unserer 
Schwäche für Süßkram auch die 
Leidenschaft für Frankreich teilen.

essen maCht freu(n)de
A propos Essen: Kochfans können 
sich seit Kurzem ganz unkompli-
ziert über die Website yumwe.de 
zum gemeinsamen Brutzeln verab-
reden. Ebenfalls groß im Kommen 
sind Social-Dining-Plattformen  
wie issmituns.de. Deren Prinzip:  
Sie buchen einen Sitzplatz an einer 
langen Tafel beim Italiener, Spanier 
oder Thailänder – und lassen sich 
überraschen, wer sonst noch dazu- 
kommt. Klar, Geschmackssache, 

die ähnlich ticken wie Sie.  
In der Regel ist Variante Num-
mer zwei erfolgsversprechen-
der. Der Grund: „Je ähnlicher 
wir einem Menschen sind, 
umso stärker fühlen wir uns 
mit ihm verbunden und desto 
besser stehen die Chancen  
für eine gute Freundschaft“,  
erklärt Psychologe Heidbrink. 

leute, wo seid ihr?
Doch wie spürt man Gleichge-
sinnte am schnellsten auf, mal 
abseits vom Arbeitsplatz oder 
Hörsaal? Die klassische Metho-
de: Sie suchen sich einen Verein 
– wie Markus, der    in einem  
Berliner Basketball-Club auf 
einen Schlag ein Dutzend neue 
Kumpels fand (siehe unten). 
Wer nicht sofort fest gebunden 
sein möchte, kann sich auch ei-
ner losen Laufgruppe anschlie-
ßen oder sich zum Gruppen-
Workout unter freiem Himmel 
verabreden. Das geht mittler-

weile einfa-
cher denn 
je – dank 
Online-
Portalen 
wie spon 
tacts.com 
(siehe auch 
Kasten auf 
Seite 52). 
Dort können Sie mit nur weni-
gen Klicks Mitstreiter für be-
liebige Freizeitaktivitäten su-
chen oder sich auf ein Angebot 
von anderen melden. Natürlich 
finden Sie über diese Seiten 
nicht nur Sportsfreunde, son-
dern auch Leute zum gemein-
samen Feiern, Shoppen oder 
Gassigehen. Als ich gerade 
frisch in Hamburg war, gab es 
diese Möglichkeiten leider 
noch nicht. Aber ich bin über 
eine Zeitungs-
annonce 
auf einen 

„Als bloggER 
lernt man echt 
schnell neue 
Leute kennen“

 Nina hat seit über zwei 
Jahren ein Mode-Blog. 

Als sie für ein Praktikum 
in den Süden umsiedelte, 
postete sie auf ihrer Web-
site fashiioncarpet.com: 
„Next Stop: Munich!“. 
Prompt meldete sich eine 
Münchner Blogger-Kolle-
gin. Die zwei kannten sich 
bis dahin nur vom gegen-
seitigen Lesen ihrer Bei-
träge. „Du hier? Wir müs-
sen unbedingt mal Kaffee 
trinken!“ Heute gehen die 
beiden nicht nur regelmä-
ßig zusammen ins Café, 
sondern auch zu Blogger-
Events – als Freundinnen.

nina, 23, zog von
kiel nach münchen

„Mein Geheimtipp 
ist gemeinsame  
gaRtENaRbEit“

 F ür ihren ersten Job ging 
Bernadette allein nach 

Karlsruhe. Da sie keinen eige-
nen Garten hat (aber gerne 
einen hätte), suchte sie sich 
ein Urban-Gardening-Projekt. 
Nach kurzer Zeit stieß sie auf 
die „Ackerdemie“. „Das ist im 
Prinzip nichts anderes als ein 
riesengroßer Park, an dem 
sich jeder beteiligen kann“, 
erzählt sie. Und das Beste  
daran: Nach getaner (Garten-)
Arbeit setzt man sich auch 
gerne mal gemeinsam ans  
Lagerfeuer. „Ganz ehrlich: Es 
gibt keinen besseren Ort, um 
Freundschaften zu knüpfen!“

bernadette, 25, zog von
freiburg nach karlsruhe

„SpoRt schweißt einen 
zusammen – das Bier 
danach natürlich auch“

 Der Hobby-Basketballer war noch gar 
nicht richtig in Berlin angekommen, 

da hatte er sich schon einem neuen Ver-
ein angeschlossen. „Ich habe die Erfah-
rung gemacht, dass man übers Basket-
ballspielen überall coole Leute trifft – 
gleiches Interesse, gleiche Wellenlän-
ge, relaxte Lebenseinstellung ... und 
das Bierchen nach dem Training ist na-
türlich auch nicht verkehrt.“ Mittlerwei-
le zählen einige von Markus’ Teamkolle-
gen auch über den Sport hinaus zu sei-
nen besten Kumpels in der Hauptstadt.

markus, 31, zog von
münchen nach berlin

dAs pAsst!� 
die „pfefferbaskets“ 
empfingen Markus 
mit offenen Armen

unserer 
freunde  

ersetzen wir 
alle 7 jahre 
durch neue

50%

quelle: universität 
utreCht

J etzt läuft der Sommer ein letztes Mal zur Hochform 
auf – und Sie wollen jeden Sonnenstrahl genießen. 

Die beste Zeit, Ihre gebräunten Beine zu zeigen und die 
geliebten Sommeroutfi ts auszuführen, bevor 
sie zum Winterschlaf in den Kleiderschrank 
wandern. Was passt am besten zu einem 
Spaziergang im Park oder einem City-
bummel? Eine lässige Kombi aus knap-
pen Jeans-Hotpants und einem Top aus 
fi ligraner Spitze in Pastell. Wenn es 
abends doch kälter wird, sieht eine 
romantische Jacke aus Grobstrick 
großartig dazu aus! Damit Sie sich in 
diesem Outfi t rundum wohlfühlen, 
brauchen Sie geschmeidig glatte, 
streichelzarte Beine. Der Venus &
Olaz Sugarberry mit Rasiergelkissen
hilft, die Schönheit der Haut zu be-
leben – das pinke Design und der 
fruchtig-blumige Duft verbreiten 
sofort Spätsommerlaune!

Mehr Infos zu Gillette Venus: 
www.facebook.de/GilletteVenusD

ANZEIGEJOY-PROMOTION

WWW.GILLETTEVENUS.DE

    SCHÖNE
BEINE im  
     September

Genießen Sie die letzten Sonnentage mit 
lässigen Outfi ts und strahlend schönen Beinen

WE 
LOVE

FASHION-TIPPHotpants sind der neue Mini – sie setzen die Beine perfekt in Szene. Statement-Schmuck wie Ohrringe in Blätteroptikmachen den Look perfekt

Venus & Olaz 
Rasiert und pfl egt 
mit sanftem 
Peeling-Effekt

PRETTY IN HOTPANTS
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Aktives Party machen, Brettspiele 
spielen, ins Kunstmuseum gehen – hier 
können Sie sich für ganz verschiedene 
gemeinsame Freizeitaktivitäten verab-
reden: weactive.com (Bild 1), meetup.
com oder spontacts.com. Die beiden 
letzteren gibt’s auch als App.

sportliChes Über die Portale 
oben können Sie sich natürlich auch 
zum Sporteln daten. Für Läufer geht’s 
auf Spezialseiten wie lauftreff.de oder 
runnersworld.de aber oft schneller. 
Voll im Trend liegt gerade Freeletics 
(Bild 2) – ein Workout, für das man kei-
nerlei Geräte braucht (freeletics.com). 
Wer im Team schwitzen will: einfach  
einer Städtegruppe auf Facebook  
beitreten (z. B. „Freeletics Freiburg“).

kulinArisChes Keine Lust,  
allein essen zu gehen? Loggen Sie sich 
auf issmituns.de oder unser-dinner.de 
ein. Wer selbst kochen will, ist bei 
yumwe.de (Bild 3) gut aufgehoben. 
Spannend: Running Dinners, bei denen 
jeder Gang in einer anderen Wohnung 
serviert wird (z. B. rudirockt.de). 

prAgMAtisChes Mit der App 
„Why own it“ (Bild 4) oder über frents.
de können Sie Gebrauchsgegenstände 
wie DVDs, Werkzeuge oder Sport-Equip-
ment ganz easy leihen oder verleihen. 
Und nebenbei Leute kennenlernen!

sonstiges Zwei Top-Adressen 
für coole Veranstaltungen und Insider-
Events: goldstueck.com (Bild 5) und  
unlike.net.

die besten apps und websites für 
neuankömmlinge im überblick

so finden sie  
schneller anschluss

kann aber auch echt lustig sein. Wer  
weniger planen und noch stärker nach  
dem Zufallsprinzip vorgehen will, sollte 
seinem Glück zumindest ein wenig auf  
die Sprünge helfen – etwa mit Sharing- 
Angeboten wie frents.de (siehe rechts). 
Möglicherweise müssen Sie nach Ihrem 
Umzug ein schweres Bild montieren und 
es fehlt Ihnen die Bohrmaschine. Dann 
können Sie dort checken, ob jemand in  
Ihrer Nähe seine kostenlos verleiht. Und, 
wer weiß, vielleicht entwickelt sich aus  
der Nachbarschaftshilfe ja mehr.

in jeder beziehung ein volltreffer
Egal, wie Sie auf die Suche nach neuen 
Freunden gehen – starten Sie damit am  
besten, bevor alle Kartons ausgepackt sind. 
„Sie sollten unbedingt schon in den ersten 
vier bis sechs Wochen aktiv werden, sonst 

richten Sie sich un-
terbewusst mit der 
Einsamkeit ein“,  
erklärt der Psycho-
therapeut und Buch-
autor Dr. Wolfgang 
Krüger aus Berlin 
(„Wie man Freunde 
fürs Leben ge-
winnt“, Herder  
Verlag, ca. 10 Euro). 

Das gilt übrigens auch, wenn Sie der Liebe 
wegen die Stadt wechseln. Dabei passiert 
es nämlich oft, dass man aus Bequemlich-
keit den Freundeskreis des Liebsten mit 
übernimmt. Aber: „Wir brauchen eigene 
Freunde, sonst erwarten wir zu viel von 
unserem Partner“, erklärt Krüger.  
Außerdem fühlt man sich erst dann wirk-
lich in einer fremden Stadt angekommen. 
Bis ich dieses Gefühl in Hamburg hatte, 
vergingen übrigens drei Monate. Doch 
dann kam der Tag, an dem ich mich mit 
Melli am Hafen verabredete: Wir schlen-
derten an den Anlegern entlang, bestiegen 
eine Fähre – und schipperten mit einem 
Bier in der Hand übers Wasser.

der deutschen 
sagen, dass 

ihre heimat da 
ist, wo ihre 

freunde sind

85%

quelle: emnid-
institut
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