
lovestory

Ich bin 27 Jahre alt und habe 2 kleine 
Mädchen von 2 und 4 Jahren.
Meine Trennung liegt nun fast ein 
Jahr zurück. 
Das Leben als Alleinerziehende habe 
ich rückblickend als sehr hart emp-
funden.
Mein Alltag bestand darin, jeden Tag 
an der vordersten Front zu kämpfen.
Zwei Berufe, einmal meine Selbst-
ständigkeit in der eigenen Fußpfle-
gepraxis und als Angestellte in einer 
ärztlichen Praxis, dazu Kinder, Hund 
und Haushalt. 
Für mich war klar, dass es nicht ein-
fach werden würde, den richtigen 
Partner zu finden.
Der einzige Weg, jemanden kennen-
zulernen, war für mich das Internet. 
Es gibt bekanntlich viele Seiten, aber 
das Glück blieb aus. Bei Match-Patch 
war das anders. Mir gefiel die Inter-
netpräsenz sehr und ich hatte das 
Gefühl, mit meinem Problem nicht 
alleine zu sein.
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Was ich schon verraten kann, 

ich bin nun glücklich und fest vergeben.

Aber der Reihe nach...

Die Wochen vergingen und am 
11.11.2014 habe ich ein tolles Profil ent-
deckt, 
Enrico710. Zuerst war ich etwas unsi-
cher, da er kein Foto in seinem Profil 
hatte.
Seine Beschreibung dagegen hat mich 
sehr verzaubert, da es genau das war, 
was ich mir immer gewünscht hatte. 
Das Alter, Sternzeichen, seine Hobbys 
und Eigenschaften. Ich konnte mir 
soviel vorstellen, auch ohne Bild. 
Die Schmetterlinge folgten. Letzend-
lich haben wir uns erst am 30.12.2014 
die erste Nachricht geschrieben. Wir 
waren beide etwas zurückhaltend am 
Anfang, weswegen wir uns viele Vi-
deonachrichten über das Handy ge-
schickt haben. Am 01.01.2015 haben 
wir spontan „Ja“ zu einem Treffen ge-
sagt. Er kam und blieb. Eric und die 

Kids haben sich etwas später kennen-
gelernt und sie haben ihn von Anfang 
an ins Herz geschlossen. Am 15.02. hat 
er seine Wohnung vermietet und ist, 
samt Katze, zu uns ins Haus gezogen. 
Eric hat zwar keine Kinder, für ihn 
war es aber absolut kein Problem, 
dass ich welche habe und noch dazu 
sehr kleine. Mittlerweile bringt er sie 
sogar ins Bett.
Wir haben direkt angefangen, umzu-
bauen. Von Beruf ist er Schreiner.. 
Alles ist toll und wir sind sehr glück-
lich. Ich habe niemals damit gerech-
net, dass alles so kommen kann und 
vor allem so schnell. Ein Engel, der 
vom Himmel gefallen ist. 
Nach dem Umbau und den heftigen 
Monaten zuvor, planen wir nun einen 
gemeinsamen Urlaub.
Wir freuen uns auf die kommende 
Zeit und bedanken uns sehr herzlich 
bei Match-Patch.
Liebe Grüße Jenny, Eric und die Kinder 
Alizée und Felicia
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