


die immer wieder auftauchende
Muster besonders gut illustrieren,
und sie im ersten Teil dieses
Buches zu einer romanhaften
Geschichte zusammengefügt. Um
das Einfühlen in die anderen
Beteiligten eines
Patchworksystems zu erleichtern,
erzählen wir diese Geschichte aus
verschiedenen Perspektiven.

Wir sind überzeugt, dass jeder
Moment – von der ersten Ehekrise,
über die Trennung, das
Neuverlieben, die Gründung einer
neuen Familie und die damit
verbundenen Krisen bis hin zu
einem erneuten drohenden
Scheitern – die Möglichkeit bietet,
die Weichen neu zu stellen.
Deshalb halten wir während der



Geschichte immer wieder inne und
zeigen alternative
Handlungsmöglichkeiten auf, die
zu besseren Lösungen führen
können. Bei jeder dieser
Schlüsselstellen finden die Leser
außerdem einen Hinweis auf die
passenden Kapitel und Abschnitte
der theoretischen und
therapeutischen Überlegungen, die
den zweiten Teil des Buches
zusammen mit konkreten
Empfehlungen bilden. Dort finden
sich ausführliche psychologische
und beziehungsdynamische
Informationen, die das Verständnis
für bestimmte Verhaltensweisen
fördern, und konkrete
Empfehlungen für Menschen in
Trennungs- und



Patchworksituationen. Einen
besonderen Platz haben wir in
diesem Rahmen der sorgfältigen
Begleitung und dem einfühlsamen
Umgang mit den eigenen Kindern
und den Stiefkindern eingeräumt.



Geschichte einer
Patchworkfamilie



Wie alles anfing …

Lars 
Im Juli

Ich habe noch nie zuvor eine
Polizeiwache von innen gesehen.
Und ich bin weiß Gott nicht immer
ein braver Bürger gewesen. Ich
meine, als Jugendlicher schraubte
ich in einer Sommernacht im
Stadtpark einen Kahn ab, um
meiner Freundin bei einer
Bootsfahrt im Mondschein den
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