
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Alleinsein ist keine Ausnahme 
 

Liebe Freunde des Weißen Kreuzes, 

 

wussten Sie, dass laut Statistischem Bundesamt die Zahl der Einpersonenhaushalte in 

Deutschland seit 1991 von 11,4 Millionen auf fast 17 Millionen angestiegen ist? In 24 

Millionen der Haushalte leben mehrere Personen. Das heißt, auf 3 

Mehrpersonenhaushalte kommen ca. 2 Singles. 

 

Eine Statistik bietet immer nur einen bestimmten Blick. Zu berücksichtigen ist zum 

Beispiel, dass Partner manchmal ihre bisherigen Wohnungen behalten. Dann erscheinen 

sie als Einpersonenhaushalt, leben aber nicht allein. Andererseits gibt es immer mehr 

alleinerziehende Eltern, vor allem Mütter. Sie leben mit ihren Kindern in einem 

Mehrpersonenhaushalt, sind aber trotzdem oft allein mit ihren Sorgen und ihrer 

Sehnsucht nach Liebe. Offensichtlich ist jedenfalls: Alleinsein ist keine Ausnahme. 

 

Beim Weißen Kreuz geht es oft um Ehe und Familie. Wir wollen aber auch die Menschen 

nicht aus dem Blick verlieren, die allein leben. Die Gründe dafür sind sehr verschieden. 

Manche wollen keinen Partner oder keine Partnerin, andere haben niemanden gefunden, 

der mit ihnen das Leben teilt. Viele Menschen in Einpersonenhaushalten haben ihren 

Partner verloren und gehen nun allein weiter. Oder ihre Ehe ist zerbrochen, ihre 

Partnerschaft gescheitert. 

 

Unser Denkangebot Nr. 6 – Single von Astrid Eichler geht der Frage nach, wie Singles 

leben, welche Gründe dahinterstehen und wie verschieden sie ihr Leben anpacken. Es 

macht Mut, die Wirklichkeit anzunehmen und zu gestalten und wirbt dafür, dass allein 

Lebende in christlichen Gemeinden starker wahrgenommen und angemessen 

einbezogen werden. Das Heft kann in unserer Mediathek bestellt werden. 

 

Für Menschen, die eine Trennung hinter sich haben und die damit verbundenen, oft 

schmerzlichen Erfahrungen überwinden wollen, fördern wir die Initiative „Scheidung 

überwinden“. Betroffene Menschen können gemeinsam anhand eines Buches Schritte 

gehen, um Altes zu bewältigen und neuen Mut zu fassen. Wir unterstützen weiterhin 

Menschen, die eine solche Gruppe gründen wollen. Mehr dazu auf unserer Internetseite. 

Oder fragen Sie einfach nach. 

 

Vielen Dank, dass wir Sie regelmäßig informieren dürfen, und herzliche Grüße, 

 

 

Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V. 
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https://www.weisses-kreuz.de/mediathek/
https://www.weisses-kreuz.de/themenuebersicht/scheidung-ueberwinden/
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