
Patchwork- /Adoptiv- und Pflegefamilien

Patchworkfamilie:

Eine neue Familienkonstellation erfordert ein hohes Maß an Anpassungsleistung: Rollen werden neu definiert. Neue 

Bindungen werden aufgebaut. Der Trauer sollte Raum gegeben werden. Eine Herausforderung für alle Beteiligten.

Pflege – oder Adoptivfamilien:

Kinder werden in Pflege– oder Adoptivfamilien vermittelt, weil die leiblichen Eltern aus verschiedensten Gründen 

mit der Erziehung, Begleitung und Förderung überfordert sind.

Von Erwachsenen, leiblichen Kindern und dem aufgenommenen Kind wird ein hohes Maß an Anpassung und 

Bindung abverlangt. Hierbei kann es leicht zu Missverständnissen und Verletzungen kommen, die lange andauern 

können.

Ziel

Ressourcen entdecken 

Muster erkennen 

Biografie begreifen 

Hoffnung gewinnen 

Leben gestalten
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Stimmen 

Eines Scheidungskindes

„Lange war mein Leben von Schuldgefühlen geprägt. Nun hat mein Herz verstanden, dass meine Eltern 

ein Problem miteinander hatten. Ich habe keine Schuld – die Aufstellung war ein Befreiungsschlag für mich! 

Ich bin ok!“

Eines Geschiedenen

„Ich war erschüttert, dass ich in meiner ersten Ehe mein ungelöstes Mutterthema gelebt habe. In der Aufstel-

lung wurden mir die Augen geöffnet, und ich konnte einiges mit meiner Mutter klären. Die Absprachen 

mit meiner Ex-Frau laufen entspannter.“

Stimmen 

Eines Adoptierten

„Ich habe ein sehr wichtiges Mosaiksteinchen in meiner Biografie gefunden. Die `optische Täuschung` ist 

zugunsten der Realität gewichen.“

Einer Adoptivmutter

„Ich konnte über meine Kinderlosigkeit trauern.“ 

Eines leiblichen Kindes

„Endlich durfte ich mal ehrlich sagen, was mich frustriert. Nun habe ich das Gefühl, dass ich wieder atmen 

kann und meinen Weg finde.“



Umfang 

Nach Absprache

Preis

Preise sind abhängig von den Rahmenbedingungen: Anfahrt, Veranstaltungsort, Teilnehmeranzahl und 

unterstützendes Team.

Termine

Wenn Sie über aktuelle Termine informiert werden wollen, schreiben Sie mir eine kurze E-Mail. 

Sonstiges 

Voraussetzung: 

Psychische Stabilität 

Zustimmung zu den AGB

Es wird keine Haftung übernommen.
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Schwerpunkte

-  Beziehungen klären

-  Platz in der Familie finden

-  Gefühle wahrnehmen und integrieren

-  Sprachfähig werden

-  Sich und andere besser verstehen

-  Schuld und Schuldgefühle differenzieren

-  Trauer verarbeiten

Arbeitsweise

-  transparent und kooperativ

-  ressourcen- und lösungsorientiert

-  Arbeit mit dem inneren Kind

-  Respektieren von Grenzen

-  Systematisch und systemisch

-  Dem Schweigen verpflichtet 

Aufstellungsarbeit findet in einer Gruppe statt. 

Sie ist aber auch möglich im Einzelcoaching-

mit einem Familienbrett oder Bodenankern.


