
  

Vieles kannst du jetzt entspannter angehen:  

Kinder groß, Karriere durch, Verhütung adé, du musst 

dich nicht mehr beweisen – und dennoch 

 
 

• Du bist unzufrieden mit deinem aktuellen 

Liebesleben? 
• Du willst dir über die Ursachen klarer werden? 
• Du traust dir zu, dieses wichtige sensible Thema in 

der geschützten Umgebung unserer 

Selbsthilfegruppe anzusprechen? 
• Du möchtest Menschen in ähnlicher Situation 

kennenlernen? 
• Du vermutest richtig, dass eine Selbsthilfegruppe 

keine Einzel- oder Paartherapie ersetzt? 
 

Dann komm in unsere 

Selbsthilfegesprächsgruppe  

"Sexualität 50+“  
für Frauen und Männer ab 50 Jahre  

mit oder ohne aktuelle Beziehung 
 

 

Genaue(n) Ort und Zeit erfährst du bei der Kiss  

(Kontakt- u. Informationsstelle für  

Selbsthilfegruppen in Mittelfranken) 

Tel. 0911 234 9449 und im Internet www.kiss-mfr.de  

Können tät 

ich schon 

wollen - 

aber wollen 

soll ich nicht 

dürfen 

Ab 23.10.2019 jeden        

2. und 4. Mittwoch im 

Monat um 19 h, aktuell 

im Nachbarschaftshaus 

Gostenhof, Raum 203 



 

Lass uns doch unser 

Bratkartoffelverhältnis 

fortsetzen - auf deiner und 

meiner Haut 

Wechseljahre – ich kann  

nicht mehr so wie ich möchte, 

du willst nicht mehr so wie  

ich möchte 
 

Du bist nicht dazu da, mich  

glücklich zu machen, aber du 

könntest doch wenigstens dich  

selbst glücklich machen  

(gerne auch mit meiner Hilfe) 
 

Echt jetzt – soll  

das schon alles 

gewesen ein? 

Wechseljahre –  

auch den Partner 

wechseln? 

Warum schaust  

du mich nicht mehr an - ich 

bin doch noch ganz knackig? 

Stimmt, mal knackt es hier, 

mal knackt es dort  

Deine Haut ist  

ein fantastisches 

Abenteuergelände 

Warum zeigst du mir  

immer nie, wenn du gerade 

scharf bist? Weil du dann 

immer nie da bist 
 

Können tät ich schon  

wollen - aber wollen soll 

ich nicht dürfen? 
 

Ich will doch nur 

kuscheln 

Ich will doch nur 

spielen 

Immer muss ICH 

anfangen 

Ich schaff es  

einfach nicht, was zu 

ändern - ich fühl mich so 

ohnmächtig 

Wenn du nicht willst,  

mach ich's mir selbst - und 

dann hab ich keine Lust mehr, 

wenn du unerwartet doch  

scharf bist 

Ich fühl mich nicht 

mehr attraktiv/nicht 

mehr begehrt 

Wechseljahre - wo ist 

meine Lust geblieben? 

Ich fühl mich gar nicht 

mehr als Frau/Mann 

wahrgenommen 

Für mich ist das 

Thema Sex durch -  

wirklich? 

Wenn ich‘s 

rechtzeitig weiß, hab 

ich‘s im Griff 

Du lässt dich gehen 

- mich auch? 
Ist Fressen 

tatsächlich der Sex 

des Alters? 

Es kann nur 

eine(n) geben - 

oder? 

Du bist so 

wunderschön, wenn 

du scharf bist 

Ich glaub, du sitzt das 

Thema einfach aus, bis bei 

mir nix mehr geht 

Wechseljahre - 

alles tut mir weh 
Lass uns doch mal was 

Neues ausprobieren - 

Nöö, keine Lust 

Die Lust kommt beim 

Essen - manchmal mit 

überraschender Wucht 

Warum können wir so 

wahnsinnig beglückende 

Momente nicht gemeinsam 

genießen?  

Alles andere/ Fußball/ 

Daily Soap ist dir/mir 

immer wichtiger 

Das Leben rast vorbei - ich 

möchte wieder aufspringen 

und die geilsten Höhenpunkte 

erleben 

Nach so vielen  

Jahren, sei mir nicht bös, 

machst du mich einfach 

nicht mehr an 

Wenn wir's öfter 

treiben, ist's geiler - 

leider auch 

umgekehrt 

Wollen/können wir alle 

Bedürfnisse, die uns wichtig 

sind, in unserer Paarbeziehung 

befriedigen? 

Dein fehlendes 

Interesse törnt mich 

sowas von ab 

Aber "sonst" 

passen wir soo gut 

zueinander 
Du willst  

immer nur schnell zur 

„Sache“ kommen – dabei 

haben wir jetzt viel  

mehr Zeit 

Wir können auch 

ohne Sex glücklich 

sein - beide? 

Meinst du, unsere 

Erregungskurven 

könnten sich mal 

treffen? 

Du bist gegangen - 

meine Lust ist noch 

da - und nun? 

Zieh dir doch mal 

was Nettes aus 


