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Kuschelpartys

Bitte
berüh

u\

.,!,tlannhabenSiedasletzte Mal
gekuschelülBei Steicheleinheiten kommen nicht nur Singles

zu kurz.Abhilfeverschalfenso
genannteKuschelpartys
: Hier

teffen sich fremde Menschen.

ts

um miteinanderzu kuscheln.
Einfach wieder einmal so
dchtig in den Arm genom
men wcrden, sich zart
übersHaarstreichenla$en,
ein sanft€r (uss auf die
wange oder ein herzhafter
at'f den Mund. Wer sehnt
sich nicht danach?Berüh
rungensind ab€rin unserer
c€s€llschaftselten.Vor al
i!-n Alleinstehende,aber
auch Menschenin Bezie
hungen bekommen meist
viel zu wenia davon. xDabei
sind Bedhrung€n und
Nähe ein tiefli€gendes
crundbedürhis,, sagtAdelbeid M(hsner (a2).In Berlin lidt sie seit AlfangJahr
semeinsammit ihrer Kolle
gin Ros€marieDoebner(38)
zu Kuschelpärqsein.
Die Kuschelwilligentragen Pyjama oder Trainings'
anzug,Hauptracheesistbe
quem. Sie sind meistetr zwischen 30 und 45 Jahre alt
und haben eines gemein'
srm: a,radarll1 aß'lniga iar-

Gründen,dann hat cs ihn
so begeisted.drls er glei(h
selbereine organisieü.Mir
dabeiist der deutscheFemKein wundef: Kulchel
party, das klingt irgendwie
verruch(,ein bisschennach
swingercLubRir Aneinser
S6x gibt oa boi dor lusch6l-

partysat r nbm.Urdaüch
dielloiderblrli.|l an. Das
sind strikte R€geln. "Das
wird in der Aufi{ärmphase
am Anfang klar festgelegt,, g€n.Zuersrkamen Freunde
sagt Mechsner In dieser und Freunde von Freuneßten stund€ haben die den. dann stand es in der
Teilnehmer C,€legenheit, Pr€sse.inz\rischen isl ein
sich spielerischniher zu
kommen,zum Beispielmit
Das die Pä[ys vor
einer spiegelübung: Man allem von Singl€sbesücht
sucht sich einen Parrnel werden,wxr nicht geplant.
und imitiert gegcDseitig ab€rer findet das {wonderdie Bewegungen.
Oderman tuI,. lndoE ab lm llqang
schautsicheinfachfür eei
bra0clrt03hlar lolnonorlnl,
Minuten intensiv in die un Sohollomnülgofltallcn

Und noch einesmü$en
die Teilnehmer lernen:
Yöa, rE rrgt ündgh.mmt. Nein sagen,aber auch serSchlia*sllch
üolasl6iler so ne Wünscheäu$ern), sagt
ras lhn arüartot,. ReidMihalko136).!r ist der
Sonaü,
sagt Dirk Engethardt(38). Erfinder der {Cuddle Par
Der heie Joumalistbesüch- tiey, wie sie in New York
heilsen. (Wir haben vor
.Je die Kuschelparty zu
n:ichst aus beruflichen einemJahr damit angefan

al laalon.xMandarf hier
veßpi€ltund lieb€vollsein.
EMachs€neeriaub€nsich
dasvielzuselten,,sagter.
cekuschett wird zu
eeit, zudritt.zufünft,wie
auch lmmer sich die Teilnehmerfinden.VorderKuschelatu.kemussmanden
Au5eNählten aber ftagen.

ob er nuch einverstanden
ist.{Dieeinenmöchtensich
nrrdie Fü$e masi.ren la$
sen. Bei den anderenknisten es ganz scnonl, sa81
Adelheid Mechsner Kein
Wunder werden nachher
fleissig Telefonnummem

Den Organisatorender
geht es rbcr
Kuschelpartys
in eßt€r Lini€ auch nicht
uns
Zusammenbringen
von Paaren.{Wichtig ist das
Genih! von jemand€n an
genommen zu werden. Das
ist ein menschliches
crundbedürhis. Eine Begegnung
DassKuschelpartysaber kann aüch zwischenein€nr
eine neue Plauform für Dreisrig'und eift r FünfzigSingles werden könnten, jähngen srattfinden.ohne
kann sich Nick canz (36) dassesknisternmüssj.sagt
nicht vorstellen.Er organi- Ädelheid M{hsnef. {sex
siert seit vierJahrenEvenrs gibt esdrausen genug.,
tur Singlesin der ganzen
S(hweiz:( SchonfüN Speed- ). CuddlePaiir
''nNe'Yorr
mr
nirten und Slowtanzen RedMhalko:
wwwcudd
epartycom
braucht es ein€ gewiss€ tnBernmlAdehedMechsner:
UbeMindung. Beieiner Ku ,Panyv0n
DirkEi8elhardrm
l RIL
schetparty liegt die Hemm- am15.
Apdlund
weiterePanys
schwellenoch höher.,

