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hier dringend dazu raten, auch die Kinder in die 
Planungsprozesse einzubeziehen. Dies macht den 
Wandel und die Umstellung der Lebens- und Wohn-
verhältnisse leichter. 

Rückzugsbereiche und Wohnlandschaft

Die große Kunst der Wohnraumgestaltung für 
Patchworkfamilien liegt im Spannungsfeld zwischen 
dem Erleben von Gemeinschaft und dem Bedürfnis 
nach Rückzug und Privatheit. Im gegebenen Raum, 
beziehungsweise in einem durch Aufstockung oder 
Dachausbau erweiterten Raum, müssen die Bereiche 
des „mein“ und des „unser“ intelligent aufgeteilt 
werden. Ein Zentrum des Wir-Gefühls kann beispiels-
weise eine großzügige Koch-, Ess- und Wohnland-
schaft im Erdgeschoss sein, ein Ort des gemeinsamen 
Essens, Spielens und Feierns, des Beisammenseins in 
Familie und mit Freunden.

Im ersten Stock könnten ein Elternschlaf- und ein 
Arbeitszimmer vorgesehen werden und im Dach-
geschoss Zimmer für die Kinder. Sind diese Räume 
 jeweils recht klein, ist  eventuell ein extra Spiel-
zimmer eine gute Idee, wo die Lego-Bauwerke  
auch mal über Nacht stehen bleiben können.
 

Weniger Quadratmeter, mehr Freiheit 

Eine beliebte Lösung bei Kinderzimmern unter dem 
Dach ist der Platzgewinn durch ein hochbettartiges 
Zwischengeschoss als Schlafbereich, der im restlichen 
Raum eine bessere Aufteilung in einen Spielbereich 
und einen Hausaufgabenarbeitsplatz erlaubt. Mo-
derne Dämmung und reflektierende Dachpfannen 
machen Dachstühle zu angenehm temperierbaren 
Wohnbereichen. Platz an Geschwister abzugeben 
fällt viel leichter, wenn das neue Zimmer „cooler“, 
schöner und besser nutzbar ist. DachKomplett- 
Betriebe können auch kleinere Räume durch 
geschickte Fenster- und Gaubengestaltung optisch 
vergrößern oder mit Außenbalkonen oder Galerien 
zu stockwerkübergreifenden Frei räumen aufwerten. 

Patchworkfamilien brauchen mehr 
Diskretion 

Das ausgeprägte Schamgefühl von Kindern in der 
Pubertät hat wohl schon in mancher Familie den 
Wunsch nach einem weiteren Badezimmer geweckt. 

Deine, meine, unsere

Geschiedene oder verwitwete Eltern, die eine neue 
Beziehung beginnen, gründen das, was man eine 
Patchworkfamilie nennt. Nach dem Familienreport 
2010 sind 13,6 Prozent der Haushalte mit Kindern 
unter 18 Jahren Stieffamilienhaushalte. Im Begriff 
Patchworkfamilie schwingt mit, dass die Lebens-
formen mit Kindern heutzutage sehr „bunt“ sein 
können. Es treffen Stief kinder auf Stiefväter und 
-mütter, auf Stief geschwister, die unter Umstän-
den viel älter oder jünger sind. Eine zweite Chance 
zur Gründung einer Familie zu bekommen, ist ein 
Geschenk für das neue Paar, aber ein gemeinsames 
Heim für die neue Familie zu schaffen, ist eine große 
Herausforderung für alle Beteiligten.

Selbst wenn es der Platz zulässt, ist es selten eine 
gute Idee, wenn einfach ein Familienteil beim 
 anderen einzieht. Ein Neubau oder eine wohldurch-
dachte Modernisierung sollte genutzt werden, um 
Lebensraum neu zu gestalten und aufzuteilen. 
Holzbau  bietet dabei die größte Flexibilität, und ein 
erfahrener Fachbetrieb kann hier beraten und die 
vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen.

Holzbauprojekte für  
Patchworkfamilien

DachKomplett-Betriebe stehen nicht nur für höchste 
handwerkliche Qualität, sondern auch für plane-
rische Erfahrung und gestalterischen Mut. Sie sind 
kompetente Partner, wenn es darum geht, einen für 
die neue Lebenssituation passenden Wohnraum zu 
planen und dabei auch die zukünftige Entwicklung 
gleich mit zu bedenken. Der erfahrene Planer wird 

Die Patchworkfamilie

Separater Wohnbereich mit eigenem Zugang über Außentreppe – 
kreativer Holzbau macht’s möglich. 



In einer Patchworkfamilie ist der Bedarf für eigene 
Sanitärbereiche besonders ausgeprägt. Stiefeltern-
teile und die Kinder des Partners haben normaler-
weise nicht die Intimität der leiblichen Kindes-
beziehung. Hier sollten DachKomplett-Betrieb und 
Baufamilie im Vorfeld besprechen, was geht und  
was nicht. Wo etwa anhand von Arbeits zeiten  
und Schulbeginn zeitlich gestaffelte morgendliche 

Temporäre Rückzugsbereiche
Wenn in der Planungsphase alle Mitglieder der 
Patchworkfamilie ihre Wünsche und Vorstellungen 
äußern, wird schnell klar werden, dass selbst das 
großzügigste Anwesen nicht genug Raum für alle 
Ideen bietet und Kompromisse gemacht werden 
müssen. Statt umfangreicher „Privatgemächer“ 
können hier auch temporäre Rückzugsbereiche sehr 
hilfreich sein. 

Ein DachKomplett-Betrieb erschließt der Baufami-
lie solche Hobby-, Spiel- oder Medienräume. Dabei 
können auch Räume entsprechend eingerichtet 
oder umgebaut werden, die nicht im eigentlichen 
Sinne zum Wohnraum gehören wie Dachräume mit 
zu geringer Höhe, Kellerräume, Garagenanbauten 
und Gartenhäuschen. Wenn lauter Musikgenuss 
und Ruhebedürfnis aufeinanderprallen, Hausauf-
gaben des einen und Videospiel des anderen Kindes 
nicht vereinbar sind, dann sind zusätzliche, mit Holz 
wohnlich ausgebaute Bereiche eine gute Grund-
lage für den Frieden stiftenden „Plan B“. Wer sich 
auch mal aus dem Weg gehen kann, wird auf Dauer 
 besser harmonieren.

Badnutzungen möglich sind und wo  unbedingt 
eigene sanitäre Anlagen eingerichtet werden 
müssen. Insbesondere im Bereich der Schlafzimmer 
für Jugendliche und junge Erwachsene sollten eine 
separate Toilette und Dusche eingebaut werden.

Separate Wohnbereiche 

Für Senioren und junge Erwachsene, die Wert auf 
ein selbstbestimmtes Leben legen, kann der Dach-
Komplett-Betrieb eigene abgetrennte Wohnbereiche 
mit eigenem Zugang schaffen. Besonders Häuser in 
Hanglage bieten sich dafür an. Die Integration einer 
seniorengerechten Wohneinheit eröffnet zudem den 
Themenkomplex der Barrierefreiheit. Auch hierzu 
können erfahrene  Planer wertvolle Anregungen 
 geben, wie das Objekt auch im Falle zunehmender 
Gebrechlichkeit oder Gehbehinderung weiter nutzbar 
bleibt.

Ein Heim für eine Patchworkfamilie zu schaffen, 
das den Mitgliedern hilft, in Harmonie zusammen-
zuwachsen, ist anspruchsvoll, also genau die richtige 
Aufgabe für einen kreativen DachKomplett-Betrieb.

Licht und Dachterrassen schaffen auch unter Dachschrägen  
ein  großzügiges Wohnambiente.



„Dynamisch Wohnen“ – unsere Lebensumstände 
ändern sich, also sollte sich auch unser Wohnen 
ändern. Ein junges Paar, das gerade eine Familie 
gründet, wird sich ein anderes Haus bauen, als es 
vielleicht 15, 30 oder mehr Jahre später braucht.  
Oft spiegeln Umbau und Modernisierung geänderte 
Lebensbedingungen wider: Familiäre Situation, 
Arbeitssituation sowie Hobby und Freizeitgestal- 
tung verlangen veränderte Wohnverhältnisse. 

DachKomplett-Betriebe zeigen Ihnen die Möglich- 
keiten auf, wie leicht sich Häuser mit den Mitteln  
des Holzbaus an neue Lebensabschnitte anpassen 
lassen. Modulare Konzepte, in denen spätere An- 
und Ausbauten bereits vorgeplant und angelegt 
sind, ermöglichen Häuser, die mit Ihnen leben  
und wachsen, sich verändern und anpassen. Der 
DachKomplett-Report ist dazu Ihr Ideengeber.

Lesen Sie in unserem nächsten  
DachKomplett-Report

Aus einer Hand – komplett, professionell und wirtschaftlich

Seit 1992 stehen die DachKomplett-Betriebe in ganz Deutschland den Baufamilien bei der Modernisierung mit  
professioneller Beratung und Unterstützung im Dachausbau zur Seite. Das Markenzeichen ist die Rundum-
Betreuung: Sie können die Auswahl und Koordination der verschiedenen Handwerksbetriebe einfach einem 
leitenden Betrieb Ihres Vertrauens übergeben. Er ist Ihr Ansprechpartner, der nach Ihren Wünschen die Zulie-
ferer und Bauarbeiten steuert und kontrolliert. Alles bequem aus einer Hand und doch für jede Arbeit einen 
Spezialisten. Das schont die Nerven Ihrer Familie, ist kostengünstig und garantiert Ihnen dauerhafte Qualität 
beim Dachausbau.

 ▪ Eingehende Beratung zum Bauvorhaben
 ▪ Qualität am Bau durch qualifizierte und aktuell 

geschulte Mitarbeiter in allen angeschlossenen 
Betrieben

 ▪ Alles aus einer professionellen Hand – von der 
ersten Planung bis zum Innenausbau

 ▪ Hohe Qualität von A wie Ausbau bis Z wie  
Zimmerer verbürgt durch die Marke DachKomplett

 ▪ Markenprodukte der angeschlossenen  
Industriepartner

 
Sichern Sie sich echtes Wohlfühlwohnen aus  
einer Hand – vertrauen Sie beim Dachausbau einem  
DachKomplett-Betrieb.

Interessiert? Dann wenden Sie sich an:

Jeder DachKomplett-Betrieb bietet Ihrer Familie:


