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Eine LoBiN-Veranstaltung mit anschließendem Filmgespräch und Diskussion

Das Lokale Bildungsnetz Rotten-

burg (LoBiN) zielt darauf ab, Akteure 

der Jugendbildung in der Stadt 

miteinander zu vernetzen. Durch 

die umfangreiche Beteiligung von 

Jugendlichen soll so ein Mehrwert 

für alle entstehen. Neben vielen 

weiteren Institutionen und Personen 

ist auch das Kino im Waldhorn 

Projektpartner.

Weitere Informationen zum Lo-

kalen Bildungsnetz Rottenburg und 

den Veranstaltungen der Filmreihe 
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Nachdem ihre beiden ersten Ehen gescheitert 

waren, haben sich Marion (32) und Kai (43) über 

das Internet kennen- und liebengelernt. Nun sind 

sie zusammengezogen und mit ihnen Marions 

Sohn und Kais vier Kinder. Eine moderne Patch-

work-Familie. Es klappt gut miteinander, einmal 

abgesehen von den periodisch auftretenden 

Problemen über Besuchsrechte der geschiedenen 

Partner. Doch diese treten von dem Moment an 

in den Hintergrund, als bei Kai Lungenkrebs 

diagnostiziert wird. Nun muss die gerade erst neu 

zusammengesetzte Familie sich auf den möglichen 

Tod des Patchwork-Vaters vorbereiten und Ent-

scheidungen treffen, wie es danach weitergehen 

könnte…

Regisseurin Sigrid Faltin hatte zu Beginn der 

vierjährigen Dreharbeiten lediglich zeigen wollen, 

wie eine Patchwork-Familie zusammenwächst. 

Kais Krebserkrankung setzte dann einen anderen 

traurigen Focus.

Ein sehr berührender, beeindruckender und 

glaubwürdiger Film.

Für ein anschließendes Gespräch zum Thema 

des Films sind folgende Gäste anwesend:

- Sigrid Faltin, Regisseurin des Films

- Margret Backhaus, Diplom-Pädagogin und

   systemische Familientherapeutin 

Moderation: Stefan Schmeckenbecher
Projektleiter LoBiN Rottenburg 

Stefan Schmeckenbecher 
hat Pädagogik und Politik-
wissenschaften studiert, 
ist ausgebildeter Erleb-
nispädagoge und macht 
zurzeit eine Weiterbildung 
zum Systemischen Berater 
(DGSF).
Er ist Projektleiter von 
LoBiN Rottenburg und 
moderiert das Filmgespräch 
im Anschluss an die Vor-
führung.

Sigrid Faltin, Regisseurin 
des Films ist eine Historike-
rin und Fernseh-Journalistin 
aus Freiburg. Sie erhielt 
bereits unter anderem den 
Richard-von Weizsäcker-
Journalistenpreis 2012

Margret Backhaus, Diplom-
Pädagogin und systemische 
Familientherapeutin.
Neben der Unterstützung 
von Kindern, Jugendlichen, 
Paaren und Familien in ihrer 
Tübinger Praxis begleitet 
sie seit nunmehr 10 Jahren 
Kinder, deren Eltern sich 
getrennt haben, in thera-
peutschen Kindergruppen.
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