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PARTNERSUCHE'. Single-Party für Landwirte in Watt ZH

Liebesgrüsse vom Katzensee
Freitag, der 13., und Voll
mond, diese Konstellation
soll den Singles Glück
bringen auf der Suche
nach der grossen Liebe.
Am 13. Juni 2014 fand zum ers
ten Mal eine Single-Party nur
für Landwirte und Naturfreun
de in Watt ZH statt. Die Organi
satorin Claudia Zollinger und
ihre Helfer freuten sich über die
hohe Besucherzahl. Die Land
wirte reisten aus allen Teilen der
Schweiz an, am meisten vertre
ten waren allerdings die Zür
cher und die Luzerner.
Das Fest fand unter freiem
Himmel statt, sodass die warme

Für die nächste BUURE SINGLE PARTY siehe die Infos unter
www.seeholz-beizli.ch

Nacht in vollen Zügen genossen
werden konnte. Am Eingang er
hielt jeder Gast ein Herz mit der
für ihn passenden Farbe.

Verschiedene Farben
Ein grünes Herz erhielten alle
Landwirte, welche einen Hof
bewirtschaften, ein blaues Herz
gab es für Landwirte, welche
noch eine Partnerin oder einen
Partner mit Hof suchten und al
le Singles, welche weder einen
Betrieb haben noch explizit ei
nen suchten, schmückten sich
mit einem goldenen Herzen.
Die Glücklichen, welche be
reits eine Beziehung führten,
wurden mit einem roten Herzen Miriam Briilisauer und Marco Vaccani verteilen mit viel
gekennzeichnet. Mit diesem Engagement die farbigen Herzen an die Gäste. (Bild: zvg)

System erkannte gleich jeder
Single, ob sich ein Ansprechen
des Gegenübers lohnen könnte
oder nicht.
«Es ist so ein schöner Abend.
Die Atmosphäre ist fantastisch,
da sich alle ungezwungen bewe
gen können. Nur hat es etwas
wenig Frauen», zieht ein Gast
aus dem Luzernischen Bilanz.
Er sei über eine Stunde gefah
ren, da es ihn einfach Wunder
nahm, wie dieses Fest aussehe.

Mehr Inserate
«Das nächste Mal werden wir
mehr Inserate in Frauenzeit
schriften schalten», erklärt die
Gastgeberin. Der Abend brach
te trotzdem manchem Glück, so

fanden sich einige Paare wieder
auf den' liebevoll platzierten
Strohballen im Feld oder in den
Liegestühlen mit Aussicht auf
den Katzensee. Viele haben
auch das Tanzbein geschwun
gen zur passenden Schlagermu
sik vom dorfeigenen DJ Hampi
und sich so näher kennengelemt.
Für die Familie Zollinger war
der Anlass ein grösser Erfolg.
Die Rückmeldungen waren al
lesamt positiv mit einigen klei
nen Verbesserungsvorschlägen.
So planen sie bereits die zweite
Buure-Single-Party im Oktober
2014, dann in einem beheizten
Zelt m it einer Tanzfläche.

Claudia Zollinger

