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\Mie kann eine Liebe gelingen, wenn von Anfang an Kinder dazulie-
hören? Die Familientheraper.rtin Katharina Grünewald macht traaren
mit Palchworkfamilie Mut, ihrer Liebe Raum zu geben. Seit 2O Jahren
Iebt sie selbst in einer Patchworkfamilie.
Fragen: Miriam Münch I Foto: Jurga Graf

Welche Vorstetlung
hatten Sie vom
Patchwork-Alltag,
über die Sie heute
tachen können?
Ich war überzeugt,
oass ole Klnoer
meine,Vorschläge
toll finden und
dankbar mitma-
chen würden.

Gibt es einen Kon-
flikt, mit dem Sie in
der Patchwork-Be-
ratung besondär-s', ,

oft zu tun haben? '

Häufig sind es ' ,' :,

Stiefmütterj die, . '

sich wie Aschen-
puttel frihlenl und
Väter, die,zWischen
den Stühlen sitzen.

Gibt es eine Be-

schreib-ung, die Sie

passender finden
ats Stiefmutter?
Ich werde immer
,,Lieblingsstiefmut-
ter" von meiner
I-ieblingsstieftoch-
ter genannt. Damit
kann ich gut leben.

Wenn es für die
Entscheidung, sich
auf das Abenteuer
Patchwork einzu-

lassen, einen Bei-
packzettel gäbe:

Was stünde darauf?
Achtung, Chance
zur Persönlichkeits-
entwicklungl F.s -

erfordert Mut und
Lust. mit den:an-,
deren,wächse-n zu

wollen; Dazu ge-

hört apfjeden Fa!,
sich selbst,,infiage,,
zu stellen. ::l

Wetche Hoffnung"
ist nicht in Erfüttung
gegangen?

Als Kommunikati-

onsexpertin hatte
ich die Hoffnung,
dass wir über alles
reden können; Und
so jeder sich.seiner
Bedürfnisse, Sehn-
süchte und Wider-
stände bewusst l

werden und sie

verbalisieren kann.

Wie lange hat es

gedauert, bis sich
in lhrer Familie ein
Wir-Gefühl einge-
stettt hat?

Es gab schon früh
tolle Wir-Momente,

dann aber füh1te es

sich wieder weit
auseinander an.

Durch unsere
Hochzeit nach'
sechs.|ahren :Patch-

work-Alltag, den
ftir a1le gleichen
Familiennamen ist
dasl,,Grünewald'.'
Geftihf' sehr ge;:":

stärkt'worden. ,,'

Was haben'Sie'in:
lhrer Patchworkfa-
mitie erleben dür-
fen, was Sie vorher
nie für mögtich ge-

halten hätten?
Wie schnell meine
Kinder und ihre
Halbgeschwister
eine eingeschwo-
rene Geschwister-
schar geworden
sind.

Gibt es etwas, was

ats Erste Hitfe bei

Knatsch in den

Katharina Grünewatd. Glückliche Patchwork-
paare. Wie dte Ltebe mit neuer Famitie gelingt,

Sellz 20?l

,,Werkzeugkastenu .

jeder P:tchworkfa.
mitie gehört?: ,

Die Familienkonfe:
renz umfasst einige
wiehtige, Aspekte, :

1. Unterschiedliche
Perspektiven währ.
nehmen,2. Empa-
thie und Verbun-
denheit herstellen,
3. respektvolle
Kommunikation,
4. die Auseinander-
setzung wagen.

Welchen Tipp ge-

ben Sie Paaren, sich
in einer Patchwork-
Situation nicht ats

Paar za verlieren?
Das Liebespaar ist
das Fundament und
die Energiequelle
Nummer eins für
die ganze Familie.
Wenn hier die Lie-
be fließen kann,
gelingt auch die
Patchworkfamilie.
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www. patchworkfamilien.com


