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Wenn Eltern sich trennen, gerät im Besonderen
die Welt der Kinder aus den Fugen. Die Stabilität
und die Sicherheit, die sie in ihrer Kernfamilie
gelebt haben, ist nicht mehr gegeben, sie ver-
lieren die Orientierung und fühlen sich hilflos,
während Erwachsene solch eine einschnei-
dende Veränderung durch ihre Erfahrungen
und Reflexionsfähigkeit besser handhaben
können.
Eine Patchwork-Familie ist ein komplexes Sys-
tem, das eine neue Ordnung mit sich bringt. 
Die Rollen aller Systemmitglieder müssen neu
geklärt werden. Das bedeutet einen hohen
Kommunikationsbedarf, bei dem viel Offenheit,
Geduld und Eingehen auf die verschiedenen
Bedürfnisse nötig sind.
Dabei ist es sehr wichtig zu beachten, dass Kin-
der eine natürliche und unverhandelbare Loya-
litätslinie zu den leiblichen Eltern haben. Es ist
ratsam, auf diese Loyalität besonders acht zu
geben, da sie eine starke Bindung darstellt, mit
der sich Kinder identifizieren. Durch diese Bin-

dung erkennen und begreifen sie sich. Wird
diese Loyalität, zum Beispiel zum getrennt
lebenden Elternteil, missachtet, wird unweiger-
lich Widerstand bei den Kindern hervorgerufen
und die Bildung des neuen Systems der Patch-
work-Familie erschwert. 
Eine Beziehung zwischen Menschen muss lang-
sam wachsen, besonders zwischen Patchwork-
Kindern und Patchwork-Eltern. Neue Partner-
schaften sind auf einem guten Weg, wenn sie
sich einander Zeit geben, eher beobachten und
sich zurücknehmen im neuem System, wenn
sie die Erziehungszuständigkeiten klären und
kommunizieren und die gemeinsam aufgestell-
ten Regeln gelebt und erlebt werden. Daher ist
es wichtig, erst ab einer bestimmten Ernsthaf-
tigkeit und bei einer auf Dauer angelegten
Beziehung zum neuen Partner / zur neuen Part-
nerin die Kinder zu integrieren.
Ihre Sara Gran – Systemische Familientherapeutin

Stadionstraße 80, 85716 Unterschleißheim
Tel.: 0170 888 10 330

„Eine Patchwork-Familie benötigt bis zu fünf
Jahren, um sich zu konsolidieren“

Im Bürgerzentrum Oberschleißheim

Kabarett Christian
Springer „Trotzdem“ 
Samstag, 13. Januar um 20.00 Uhr

Die Welt ist
schlimm. Aber die
Antwort von Chri-
stian Springer dar-
auf lautet: Trotz-
dem! Der Name
seines Programms
ist nicht nur die
Überschrift für
einen Kabarett-
abend. „Trotzdem“

heißt weitermachen, nicht aufgeben und
sich nicht den Schneid abkaufen lassen.
Aber keine Angst, Sie sind nicht in einem
Coaching-Seminar gelandet, sondern im
politischen Kabarett. Ein Mann zeigt Hal-
tung und haut auf unsere Feigheiten drauf.
Denn Christian Springer geht’s ums Ganze.
Und dafür kämpft er, bis seine Ohren glü-
hen. Er ist der Aufreger unter Deutschlands
Kabarettisten, der Trotzdem-Män. Auf der
Bühne sehen Sie einen satirischen Mutma-
cher, der leichtfüßig Sinn und Unsinn zu
skurrilen politischen Kabarett-Geschichten
verknüpft, in denen mehr als ein Körnchen
Wahrheit steckt. Im echten Leben hat er
seine Leidenschaft zur Mission gemacht,
und versucht den Flüchtlingen im Nahen
Osten mit seinem gemeinnützigen Verein
Orienthelfer e.V. ein erträglicheres Leben zu
schaffen. In seinem Leben als Kabarettist
gräbt er sich tief in die Themen ein und ruht
nicht, bis im BR-„Schlachthof“ die Zuschauer
oft den Atem anhalten. Und wenn es ihm zu
viel wird, schreibt er dem bayerischen Mini-
sterpräsidenten gleich einen Brief. Achtzig
Seiten lang, das Motto: Landesvater, cool
down. Dieser Münchner Kabarettist lehnt
sich auf gegen die lähmende Ohnmacht.
Endlich. Wo es doch so oft heißt: Man kann
nichts tun. Das stimmt. Trotzdem! 
Christian Springer: „Wir werden milliarden-
fach Hinweise zur Entkalkung der Spülma-
schine hinterlassen. Große Visionen: Fehlan-
zeige.“ – „Unsere Geschichte geht so:
Steinzeit, Bronzezeit, Oberlehrer-Zeit.“
www.christianspringer.de
Einritt: VVK: 18,-€; AK: 20,-€; Erm.: 12,- €; Rei-
henbestuhlung 

Kulturteam der Gemeinde Oberschleißheim

Die nächste 
Ausgabe 

erscheint am 
23.12.2017

Anzeigenschluss 
ist am Donnerstag, 

21.12.2017, 
um 10 Uhr

RSV Schleißheim

Kunstradler als Pokalsammler 
Gleich 5 Goldplätze gab es für die Schleißheimer Kunstradler beim diesjährigen Nachwuchspokal
in Ismaning. Bei der Einer-Kür von Emily Brenner hatten die Kampfrichter kaum etwas auszusetzen
und so konnte sie sich bei den Schülerinnen U13 klar den Sieg sichern und diesmal Gold in Emp-
fang nehmen. Serafina Golik stand dem bei den Schülerinnen U15 in nichts nach und konnte eben-
falls ganz nach oben auf das Siegerpodest steigen. In dieser Altersklasse folgten mit Maryam Ezzat
(Rang 5) und Hoda Saifzada (Rang 6) zwei weitere RSV-Sportlerinnen, die sich in ihrer Parade-Dis-
ziplin, dem 2er-Schülerinnen, den Sieg holten und die Favoriten aus Pullach hinter sich ließen. Bei
den Jüngsten lieferte der 7-jährige Henrik Heilemann eine super konzentrierte Kür ab und durfte
den Siegerpokal in dieser Altersklasse mit nach Hause nehmen. Ebenso wie Jessica Groschupp bei

den Juniorinnen, die an die-
sem Tag zusammen mit
Alica und Bianca Centini so -
wie Emily Brenner als Team
Schleißheim I auch im Ein-
rad mit Silber punkten konn -
ten. Mit einer sehr konstan-
ten Leistung warteten bei
den 9- bis 10-jährigen Schü-
lerinnen Judith Hensel (9.)
und Holle Irmscher (15.) auf.
Bei den jüngsten Sportlerin-
nen unter 9 Jahren erradelte
sich Salma Ezzat den sehr
guten 5. Rang. In diesem teil-
nehmerstärksten Feld des
Tages zeigten auch Julie
Skidmore (17.) und Lilly
Brenner (18.) bei ihrem Wett-
kampf-Debüt einen super
Einsatz, obwohl sie erst seit
Sommer im Sattel sitzen.

Doris Schmidt, Pressewart
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Im Klosterfeld 12 · 85716 Unterschleißheim
Telefon 089 / 310 2137
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Wir wünschen allen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein 
glückliches neues Jahr!
Vielen Dank an alle Kunden,
die uns seit über 45 Jahren 

ihr Vertrauen entgegenbringen.

Osteopathie
Andrea Schanzer

Garchinger Str. 32, 85716 Unterschleißheim
Tel. 089  38075933 oder 0176  23457563
info@praxis-schanzer.de, www.praxis-schanzer.de
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Frohe Weihnachten und ein
glückliches, erfolgreiches 2018

Weihenstephaner Str. 2 · 85716 Unterschleißheim
Telefon 0 89/317 78-0 · www.alarun.de✵
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