
Mit diesem Brief wollen wir Euch sagen wie wir uns fühlen. 
“Wir” sind die Millionen von Kindern jährlich, die eines Tages 
zu hören bekommen, dass ihre Eltern sich scheiden lassen. 
An dem Tag stürzt unsere Welt ein. Alles was sicher und 
vertraut war, wird auf einmal anders. Viele von uns müssen 
umziehen und in eine andere Schule gehen, sich an Eure 
neuen Partner gewöhnen und im schlimmsten Fall einen 
Elternteil sehr vermissen. Das tut weh.

Wir möchten so gerne unsere beiden Eltern in unserem Leben 
haben. Beide Eltern die uns lieben und uns aufwachsen 
sehen. Beide Eltern, die am Spielfeldrand jubeln, stolz 
sind wenn wir gute Noten bekommen und alles über unseren 
ersten Liebeskummer wissen möchten. die zusammen in der 
ersten Reihe sitzen wenn wir unser Abi machen und ihr erstes 
Enkelkind liebevoll festhalten.

Wisst Ihr wieviel Kummer wir manchmal heimlich haben? Wenn 
wir Sprachrohr sein müssen. Wenn wir uns anhören müssen, 
wenn Ihr gemeine Dinge übereinander sagt. Wenn wir sehen, 
dass Ihr einander ignoriert, wenn wir dabei sind. Wisst Ihr 
überhaupt wie schwierig es für uns ist, Euch beide zu lieben 
wenn einer von Euch das nicht will? Dass wir dann einfach 
nicht sagen wie schön das Wochenende war?

            AN ALLE 
GESCHIEDENEN ELTERN



Wir fühlen uns zerrissen zwischen zwei Menschen die wir 
lieben. Wir fühlen uns schuldig, wenn es uns beim Anderen 
gefällt. Wir fühlen uns für Euer Glück verantwortlich. 
Meistens seid Ihr nach einer Weile wieder glücklicher. Aber 
für uns ist das oft nicht zo einfach. Viele von uns fühlen die 
Last lange zeit. 

Dürfen wir Euch um ein paar Dinge bitten?

–› Zwingt uns nicht, eine Partei zu wählen.
–› Streitet Euch nicht wenn wir dabei sind.
–›  Sagt keine hässlichen Sachen übereinander wenn wir 

dabei sind.
–›  Gebt uns Zeit uns and die neue Situation zu gewöhnen
–› Hört uns richtig zu
–› Gebt uns den Raum Euch beide zu lieben
–›  Vergesst nicht dass Ihr Euch zusammen für uns 

entschieden habt.

Eine Scheidung fühlt sich an wie ein sicheres Haus, dass 
auf einmal komplett renoviert wird. Neue Mauern, neue 
Böden, andere Gardinen. Zuerst ist es ein grosses Chaos 
und dann kommt langsam etwas Schönes zum Vorschein. 
Lasst uns mit renovieren und fragt uns, wie wir die  
Aussicht finden. So bauen wir mit Euch zusammen an einem 
neuen Haus. Hier und da ein Sprung oder ein kaputter 
Dachziegel, aber warm, sicher und stabil.
Ein Platz wo wir uns wieder ZUHAUSE fühlen. Den Schlüssel 
hierzu habt Ihr gerade bekommen.
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