
er suchet, der findet oder ich lass 
mich finden. Beides ist möglich. 
ODER,  Du surfst auf www.match-
patch.de, schaust rechts am Rand 
den fortlaufenden Bildern von 

tausenden von Singles zu, siehst plötzlich ein Lächeln, 
das Dich verzaubert. Klickst  dieses Profilfoto an und....
zeitgleich über 500 km entfernt, sitzt genau diese Frau, 
mit dem schönen Lachen, am PC, sie stößt ebenfalls auf 
SEIN Bild, erstmals in den Bann gezogen nur von sei-
nem Foto, liest sein Profil durch. Angetan nicht nur von 
seiner Optik, sondern auch seiner Beschreibung. Schon 
fliegt am 07. Juli der erste Schmetterling von Berlin nach 
Bad Mergentheim. Eigentlich Igersheim. Doch bis dato 
gab es diesen Ort für sie noch nicht. Brosagi erhält einen 

Match-patch, 
Geschenkdes

ein 

 Himmels.

Schmetterling / Mail (1) in seinem Postfach und kann es 
nicht glauben, von Bellafamily einen Schmetterling be-
kommen zu haben, die ihm gerade ins Auge gestochen 
ist. Bellafamily ist nervös. Wird sie ihm gefallen?? Es fol-
gen gefühlte hundert Schmetterlinge hin und her. Und 
jeder einzelne versammelt sich im Bauch. Vom Bauch 
mitten ins Herz. Ich bin Bellafamily, ich lebe in Berlin, 
mit meiner 5-jährigen Tochter. Brosagi wohnt in Baden-
Württemberg. Er hat 2 Kinder. Wir sind-nein, wir waren 
beide Singles. Wir sind Familienmenschen. Zusammen 
haben wir 4 Kinder. Das wir zur gleichen Uhrzeit im Juli 
2014 am Laptop saßen, ist pures Gück oder unser Schick-
sal. So sandten wir uns nun täglich „Schmetterlinge“. Ich 
hatte mir KEINE Krone gekauft, da ich mich gerne er-
obern lasse. Und so habe ich geduldig auf Brosagis erste 
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Nachricht gewartet. Wäh-
rend dieser Zeit begann 
ich, in meinem Profil klei-
ne Nachrichten für meinen 
Traummann zu hinterlas-
sen. An was glaubst Du: 
...“na, an einen Kaffee mit 
B. in Bad Mergentheim“ 
ER las das! War total über-
rascht. Und auch super er-
freut :-)).....“an die Liebe 
auf den ersten Blick“, bau-
te ich noch in mein Profil 
ein.... und da kam sie END-
LICH. Brosagi hat mich 
angeschrieben. „Habe mir 
jetzt eine Krone gekauft, um 
Dir zu schreiben“ OmG!! 
Bäng. Sein erster Brief an mich. Wunderschön schreibt 
er. In den ersten Zeilen ließ er jedoch gleich Zweifel an 
der Wahrhaftigkeit meiner Person aufkommen. Ob ich 
eine Blendung, ein fake von match-patch sei. Ich muss-
te echt lachen :0. Natürlich nicht. Mich gibt es wirklich! 
Später äußerte Brosagi, es waren die am besten inves-
tierten € 44,70 seines Lebens. Wir bekamen beide fortan 
Gänsehaut bei jeder Nachricht des anderen, wir tausch-
ten unsere Telefonnummern aus. Sein Wesen zieht mich 
magisch an und raubt mir, noch heute, schwindelerre-
gend den Atem. Nach jedem Telefonat folgte eine Explo-
sion an Gefühlen. Viele Nächte verstrichen ohne Schlaf. 
Bis zum Morgengrauen telefonierten wir. 6 Wochen lang. 
Quälende Sehnsucht.

14.08.2014 Zugfahrt Berlin-
Bad Mergentheim. Unser 
erstes Treffen! Weiche 
Knie und alles war nur 
noch aufregend. Der erste 
Kuss. *************
Wir trafen uns wieder, 
nach 1 Woche, diesmal 
in Berlin. Beim zweiten 
Treffen in Berlin nahm er 
seine Kinder mit zu Be-
such in die Hauptstadt. 
Wir verstehen uns alle 
sehr gut. Wir lieben uns. 
Bellafamily & Brosagi,  
das Beste was uns passie-
ren konnte. ONE LOVE. 
Björn ist meine große Lie-

be. Danke *Sabine Bächer. Du bist ein Engel. Jetzt sitze 
ich hier in Igersheim, fahre morgen wieder heim, habe 
meinen Schatz für immer im Herzen und einen Grund-
riss unserer zukünftigen Wohnung im Koffer.  Nächstes 
Jahr im Frühling beginnt für uns ein neues Leben. Ich 
verlasse meine Geburtsstadt Berlin und ziehe ins liebli-
che Taubertal. Wir wünschen uns als Patchworkfamilie 
zusammenzuwachsen. Sehen unser gemeinsames Glück 
als Geschenk. Bis dahin fahren wir Zug, pendeln und ge-
nießen jedes Mal diese unglaubliche VORfreude. Bis zum 
nächsten Wiedersehen!
In Love, Sabine (bellafamily) und Björn (Brosagi)
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