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Unternehmensinformationen 

match-patch ist ein junges, aufstrebendes Online-Dating-Portal unter der Führung von Sabine Bächer. Das 

Portal mit Sitz in Berlin richtet sich an Singles mit Familiensinn. match-patch möchte kinderliebenden Singles 

helfen, ihr Liebes- und Familienglück zu finden. Begleitet wird die Partnerbörse von einem Ratgeber, in dem 

Single- und Paarberaterin Dr. Sonja Deml wertvolle Tipps für die Partnersuche und Partnerschaft gibt. 

 

match-patch verkuppelt seit einem Jahr Singles mit Kind(erwunsch)                         08.02.2012                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                            
[Berlin] - Kinder werden bei der Partnersuche oft als Problem gesehen. Nicht nur, dass  
Singles mit Kind bei Partnerbörsen schlechtere Chancen haben, aus Angst vor Ablehnung 
verschweigen Singlemamas und Papas sogar ihren Nachwuchs. 
 
Nicht so bei match-patch  – der Partnersuche für Singles mit Familiensinn. Hier heißen 91% der 
angemeldeten 6000 Mitglieder Kinder beim Partner willkommen. 73% wünschen sich sogar eigene 
oder weitere Kinder.  

 
Einen Partner mit Kind konnte sich auch match-patch - Gründerin Sabine Bächer einst nicht 

vorstellen. Bis sie einen Singlepapa im Internet kennenlernte; heute ist sie glückliche Bonusmama 

und damit beschäftigt, neue Patchworkfamilien zusammenzuführen.   

Viele Paare und Familien haben sich bei match-patch bereits gefunden, wie beispielsweise Kerstin 

und Jan. Nachdem es beim Kennenlernen kräftig gefunkt hat, sind sie mit ihren insgesamt drei 

Kindern kurzerhand zusammengezogen. Mittlerweile haben sie ihr gemeinsames Glück vor dem Altar 

besiegelt.  

Alleinerziehende Mütter und Väter, die sich nach einer Trennung, Scheidung oder im Todesfall eine 

neue Partnerschaft und Familie wünschen, finden bei match-patch die passende Plattform. Die Zahl 

der Alleinerzieher wächst mit der Scheidungsrate stetig. Aktuell gibt es in Deutschland 1,6 Millionen 

Alleinerziehende, in den meisten Fällen kümmert sich der Ex-Partner ebenfalls um das gemeinsame 

Kind. Bei match-patch können sich diese Single-Eltern zu ihrer Lebenssituation bekennen und einen 

kinderlieben Partner finden. 

match-patch ist seit einem Jahr am Markt und wurde von Deluxe Dating mit dem Online-Dating-

Award für Bestes Sonstiges Datingportal 2011 ausgezeichnet. Der Große Singlebörsenvergleich 

bezeichnet match-patch als einen „wirklich vielversprechenden neuen Stern am 

Singlebörsenfirmament.“ 
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