
hOROSkOP PORtRät

12. bis 18. September
Entweder Flop oder top:

Jetzt werden keine Kompromisse
mehr gemacht und keine falschen

Komplimente mehr akzeptiert. Bezie-
hungen werden gnadenlos unter die

Lupe genommen. Wo es kriselt, schlägt
die Stunde der Wahrheit. Unstimmig-

keiten lassen sich nicht mehr weg -
lächeln. Wer ein reines Gewissen hat,

kann aufatmen. Begehrenswertes fällt
jedoch nicht vom Himmel. Dafür muss

man sich schon etwas anstrengen.

trix Andryc�ows�a
Astrologin
Rothbündtweg 7
8615 Wermatswil
044 942 58 50
t_andrychowska@bluewin.ch
www.as�roasp�c�s.c�

WASSerMAnn
21. Januar �is
19. F��ruar

Sie verabschieden sich leichten Herzens
von altem Ballast und können so richtig
ausmisten. Im Büro und zu Hause machen
Sie Tabula rasa. Bei Freundschaften sollten
Sie allerdings die Flinte nicht zu früh ins
Korn werfen. Mit einer offenen Aussprache
können Sie manchen Frust klären. 
●●● ●●

FiSche
20. F��ruar �is
20. m�r�

Die Sterne zeigen sich in Sachen Romantik,
Lust und Leidenschaft grosszügig. Sie spü-
ren Schmetterlinge im Bauch, der Himmel
hängt für Sie voller Geigen. Das Problem
dabei ist nur: Sex macht süchtig – aber lei-
der auch eifersüchtig. Passen Sie auf, dass
dieses Thema kein Stimmungskiller wird!
●● ●●●

b��uf: ●●●● sup�� ●●● Gu� ●● b�f���d�g�nd ● s��w���

L����: ●●●● sup�� ●●● Gu� ●● b�f���d�g�nd ● s��w���

SchüTze
23. Nov����r �is
21. D������r

Die kosmische Grosswetterlage sieht meist
heiter aus. Überraschungen erschrecken
Sie ja schon lange nicht mehr! Die Liebe
steht zwar nicht gerade im Mittelpunkt,
doch Sie dürfen sich über manche Begeg-
nung freuen. Unabhängigkeit ist Ihnen im
Moment jedoch wichtig.
●●● ●●

STeinBocK
22. D������r �is
20. Januar

Übertriebene Selbstkritik bringt Sie nicht
weiter. Natürlich schadet eine Analyse der
Lage nicht, aber das sollte nicht zum Ver-
lust Ihres Selbstvertrauens führen. Gehen
Sie liebevoll mit sich um, dann tun es auch
die anderen. Denken Sie nicht zu viel,
 lassen Sie sich vom Instinkt lenken. 
●● ●●

WAAge
24. S�p�����r �is
23. O��o��r

Sie pflegen einen lockeren Umgangston,
was Ihrem Berufsalltag einen frischen
 Anstrich gibt. Vieles läuft wie von selbst,
mühsames Feilschen um Details gehört der
Vergangenheit an. Sie fühlen sich wohl und
von den Kollegen akzeptiert. Von diesem
Hoch profitiert auch Ihr Liebesleben.
●●●● ●●●

SKorpion
24. O��o��r �is
22. Nov����r

Die Himmelsgötter schüren Ihnen ein
 Paket voller Leidenschaft, Lust und Erotik.
Es gibt da einen lieben Menschen, der
 Ihnen die Tage versüssen möchte. Öffnen
Sie Ihr Herz und freuen Sie sich über
 schöne Komplimente. Ab sofort steht
 Leidenschaft pur auf Ihrem Programm.
●● ●●●●

lÖWe
23. Juli �is
23. Au�us�

Hinter den Kulissen läuft einiges. Sie müs-
sen mit Intrigen und Machtkämpfen rech-
nen. Lassen Sie sich nicht nervös machen!
Auf den zweiten Blick erkennen Sie näm-
lich, dass Ihre Widersacher in der Hauptsa-
che nur bluffen. Seien Sie auf der Hut, und
wenn es sein muss, zeigen Sie Ihre Krallen!
●●● ●●

JUngFrAU
24. Au�us� �is
23. S�p�����r

Sie tun viel für Ihre Lieben, was für Sie ja
selbstverständlich ist. Für viele kommt Ihre
Hilfe dennoch unerwartet. Hat man Sie un-
terschätzt? Dann wird es höchste Zeit, dass
man Ihre wahre Natur kennenlernt. Über -
raschen Sie die Mitmenschen, indem Sie
mehr von Ihrem Potenzial ins Licht stellen.
●● ●●●

zWillinge
21. mai �is
21. Juni

Sieht man von einigen geringfügigen Stö-
rungsfaktoren in Ihrem Beziehungs leben
ab, sind Sie rundum zufrieden. Das meiste
läuft nach Wunsch. Ein Energieschub
macht Sie mutig und risikofreudig. Sie
könnten sogar geneigt sein, übers Ziel hi-
nauszuschiessen. Teilen Sie Ihre Kräfte ein!
●●● ●●

KreBS
22. Juni �is
22. Juli

Sie haben das ultimative Beziehungsrezept
gefunden und können die Liebe in vollen
Zügen geniessen. Vergessen Sie das Ge-
fühlschaos der vergangenen Tage und bli-
cken Sie mit Zuversicht in die Zukunft. Es
wird nämlich noch besser. Besonders für
Singles zeigen die Sterne heisse Flirts an.
●● ●●●●

Widder
21. m�r� �is
20. April

Sie haben Turbo-Power und neigen zu
 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Seien
Sie sich bewusst, dass Sie nicht überall
gleichzeitig sein und nicht von allen Mit-
menschen stets volle Aufmerksamkeit er-
warten können. Sie sind erfolgreich, wenn
Sie Ihr Tempo den Verhältnissen anpassen.
●●● ●●

STier
21. April �is
20. mai

In dieser Woche sollten Sie nicht nur ande-
re verwöhnen, sondern auch sich selbst.
Seelisch kompensieren Sie am besten mit
Wellness und Mussestunden. Tun Sie sich
Gutes! Achten Sie aber darauf, dass Ihre
Partnerschaft nicht von zu viel Alltagsrouti-
ne belastet ist und dann ganz einschläft. 
●● ●●

Traumfrau backen
Andrea Senn hat besondere
Hände. Die Kuchen und Brote
der Konditorin bleiben lange
frisch und lecker. Warum? «Ich
knete Liebe hinein.» Aha! Jetzt
macht sie das «Genuss Atelier»
in Reichenburg auf. 

Jeder kennt den Spruch: «Liebe geht
durch den Magen.» Aber dass dies so
gut funktioniert, hätte Andrea Senn
(29) nicht erwartet. 

Geschäftstüchtig ist die blonde Rei-
chenburgerin. Sie wollte immer mehr
und gibt sich selten zufrieden. Senn
machte sich früh selbstständig und be-
sass ein kleines Café in Schübelbach.
Grüne Wände und ein paar Tische.
«Der Platz reichte nicht mehr, und aus-
serdem wollte man das Haus abreis-
sen», grinst die junge Frau. Sie sah sich
nach einer neuen Bleibe für ihre Tor-
ten, Kuchen und Brote um. Und wurde
fündig. Das ehemalige «Häxähüsli» in
Reichenburg war genau, was die
Powerfrau sich vorstellte. Und natür-
lich bekam Senn, was sie sich wünsch-
te. Morgen nun öffnet das «Genuss
Atelier». 

Erotische Torten
Sie wäre nicht Andrea Senn, wenn sie
sich nun zurücklehnen würde. Nein, sie
hat noch einen weiteren Geschäfts-
zweig für sich entdeckt. Die Kondito-
rin backt erotische Torten. Alles fing
mit einer Frauenrunde an, die sich
übers Leben unterhielt. «Kannst du mir
nicht meinen Traum-Mann backen?»,
fragte ihre Freundin und Andrea Senn
verstand. Also backte sie einen Mann!
Mit Sixpack und allem anderen auch.
Das war der Startschuss. Die Männer
beschwerten sich, sie müsse nun auch
eine Traumfrau backen. Das Resultat
kam so gut an, dass sie sich vor Bestel-
lungen nicht mehr retten kann. 

Schuhe und Taschen
«Ich bin überhaupt nicht spezialisiert
auf erotische Torten, ich backe, was die
Menschen möchten, auch Schuhe und
Taschen.» Die kreative Konditorin lebt
auf der Überholspur. Ihre Freunde ken-
nen sie nicht anders. Nachts wird geba-
cken und tagsüber steht sie im «Genuss
Atelier», so heisst ihr spezielles Café
in Reichenburg. 

Aber auch das langt ihr noch nicht.
Andrea Senn bietet Workshops für
Kinder, Frauen und Männer an. Die
Kleinen können Weihnachtsgeschenke
für Mama und Papa backen oder Grit-
tibänze, aber auch Erwachsene lernen

die speziellen Knetkünste von Senn
kennen. 

Ihre grosse Liebe ist zwei Kilo
schwer und hört auf den Namen Coco.
Der kleine Mini-Chihuahua ist in ihr
Leben getreten, wie alles auf sie zu-
kommt. Ein älterer Herr kickte den
kleinen Welpen mit dem Fuss herum.
Senn kaufte dem Mann empört und im
Handumdrehen den kleinen Kerl ab –
seitdem sind Coco und sie unzertrenn-
lich. «Mir geht es gut», lacht die Rei-
chenburgerin. Und das sieht man.

Anna Kohler

www.genuss-atelier.ch

Die Dirndl-Torte ist nur eine von vielen Kreationen der Konditorin Andrea
Senn. In ihrem Café in Reichburg bietet sie noch mehr. F�t�: A��a K�����

RAtgebeR

Genug vom Single-Dasein
Ich bin eine attraktive Frau und ha-
be gute Freunde, einen tollen Beruf,
ein Hobby – nur leider keinen Part-
ner. Niemand kann das verstehen,
ich selber am wenigsten. Nun bin
ich schon zwei Jahre Single und
möchte doch eigentlich eines Tages
Familie. Immer wieder treffe ich
Männer, mit denen ich Affären
 habe, es wird aber nichts Ernstes
daraus. Haben Sie einen Rat? 

Eva (26) aus Rapperswil-Jona

Liebe Eva
So, wie Sie Ihre Situation beschreiben,
wird kein unmittelbarer Leidensdruck
sichtbar! Sie haben ein wunderbares
Leben und geniessen dieses in vollen
Zügen. Das ist grossartig und die beste
Basis für eine spätere Beziehung, denn
jeder Partner für sich muss wissen, wie
er ausgeglichen und zufrieden im eige-
nen Leben unterwegs sein kann – nur
so wird eine gute Beziehung möglich.
Eines Tages möchten Sie Familie –
aber jetzt im Moment scheint Ihr Leben
ganz okay zu sein, so wie es ist. Ver-
mutlich gibt es zwei konträre Anteile in
Ihnen, die eine Ambivalenz schaffen.
Ein Teil geniesst die Freiheit, alle Zeit
selbstbestimmt einzusetzen und so

Hobby, Freunde, eigene Bedürfnisse
voll und ganz pflegen zu können. Eine
andere Seite von Ihnen denkt an den
übergeordneten Lebensplan, an die
 Familie, die Sie einmal möchten, und
weiss, dass dieses Projekt etwas Vor-
lauf braucht. Ein Beziehungspartner
muss gefunden, geprüft und als «fami-
lientauglich» bewertet werden. Dies
braucht natürlich etwas Zeit, und ver-
lieben kann man sich nicht auf Knopf-
druck! Eine Partnerschaft bedeutet
auch, Kompromisse zu machen und
weniger Raum für Selbstbestimmung
zu haben. Sind Sie wirklich bereit, sich
auf jemanden einzulassen und Zeit für
die Beziehung zu reservieren? Bei ir-
gend einer anderen Aktivität müssten
Sie Abstriche machen. Meine Vermu-
tung ist, dass Sie dazu noch nicht bereit
sind. 

Wann ist «eines Tages», wenn Sie
Familie möchten? Setzen Sie sich nicht
unter Druck, aber überlegen Sie sich
gut, wann Sie spätestens bereit wären,
ihre Freiheit zugunsten einer Partner-
schaft einzuschränken. Und es gibt ja
vermutlich eine innere Zuversicht bei
Ihnen, dass dann schon der Richtige
auftaucht. Vielleicht versuchen Sie bis
dahin, noch etwas offener zu werden

und sich in die Situation zu begeben,
dass Sie überhaupt als Single wahrge-
nommen werden können. Sehen Sie es
doch mal so an: Wenn Sie Ihr Leben in
vollen Zügen geniessen, müssen Sie
sich später, als Mutter, sicher nicht vor-
werfen, etwas verpasst zu haben!
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Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Irene Papagni Aerne wird
versuchen, diese zu beantworten.

O��rs��Nac�ric���n, R�da��ion
Hauptplatz 5, 8640 Rapperswil
redaktion@obersee-nachrichten.ch
www.o��rs��-nac�ric���n.c�

Ir�n� Papa�ni
A�rn�
eidgenössisch
anerkannte
Psychotherapeutin
und Dipl.
Psychologin FH
www.mytherapy.ch


