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Lebenstraum

Verbindungen fürs Leben
Kopf:
Dr. Christine Wichert

Die Gründerin und Geschäftsführerin
der Markenberatung Logibrand
sowie Gründerin und Erste
Vorsitzende des Vereins Wahlverwandtschaften im Gespräch.
Von Kerstin Neurohr

Mit Mitte dreißig hat Christine Wichert bereits eine beachtliche Karriere hingelegt:
BWL-Studium in Frankfurt und den USA, Promotion in Ökonometrie. Anschließend
Einstieg bei Boston Consulting, wo sie schnell befördert wird und in Seoul/Korea
weitere Auslandserfahrung sammeln kann. Dann wechselt sie zu BMW, wo sie als
Abteilungsleiterin für Internationale Markt- und Trendforschung Verantwortung
für sechs Marken trägt und ein zweistelliges Millionenbudget verantwortet. Allerdings muss Christine Wichert in dieser Zeit gleich mehrere Schicksalsschläge verkraften: Zuerst stirbt ihre Halbschwester an Epilepsie, dann erleidet ihr Vater einen
tödlichen Segelunfall, und wenige Jahre später verliert sie ihre Mutter, die an Lungenkrebs erkrankt war. Weitere Verwandte hat sie nicht.
1991 und 1992 nimmt Christine Wichert eine Auszeit, eine große Reise führt sie
nach Südostasien, Australien, Neuseeland und durch die Südsee. Und in China
kommt das Schicksal wieder ins Spiel – diesmal im positiven Sinne: Die damals
36-Jährige lernt zwei ältere Damen aus Deutschland kennen, die ebenfalls auf Reisen sind. Ada und Ilse heißen sie, sind beide 71 Jahre alt, könnten also ihre Mütter
sein. Aus der Reisebekanntschaft wird schnell eine enge Freundschaft. Zurück in
Deutschland sehen die drei sich weiterhin, der Kontakt wird intensiver, geht über
eine Freundschaft hinaus – ein Mutter-Tochter-Verhältnis entwickelt sich. „Das war
für mich ein riesiges, unverhofftes Glück“, sagt Christine Wichert. „Bei Ada und Ilse
habe ich Geborgenheit gefunden, Akzeptanz erfahren und mich tatsächlich bedingungslos geliebt gefühlt.“
Diese Erfahrung lässt bei Christine Wichert die Idee entstehen, dem Zufall nachzuhelfen und es auch anderen Menschen zu ermöglichen, „Wahlverwandtschaften“ zu finden. „Ich war schon eine Weile auf der Suche nach einem sinnvollen Ehrenamt, ich
wollte mehr tun, als Geld an eine Organisation zu überweisen“, erinnert sie sich.
2005 krempelt die Unternehmensberaterin die Ärmel hoch und ruft die Organisation
Wahlverwandtschaften ins Leben, die 2009 als gemeinnütziger Verein anerkannt
wird: Männer und Frauen aller Altersgruppen können sich in einer Online-Community registrieren, um andere kennenzulernen. Außerdem gibt es lokale Veranstaltungen, bei denen Interessenten Kontakte knüpfen können – bisher in Krefeld und Mönchengladbach, demnächst auch in Stuttgart und weiteren Städten. Manche Menschen, die Wahlverwandte suchen, sind einsam, andere haben viele Kontakte, sehnen
sich aber nach engeren Bindungen – eben so, wie es sie in Familien häufig gibt. Wahlverwandtschaften gehen oft weit über Freundschaften hinaus: Sie sind verbindlich,
auf Dauer angelegt, und sie sind vielseitig. Während viele Freundschaften auf
bestimmte Lebensbereiche beschränkt sind – mit einem Kumpel geht man zum
Sport, mit einem anderen auf Partys – sind Wahlverwandtschaften umfassender.
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Dr. Christine Wichert,
Gründerin und Erste Vorsitzende
des Vereins Wahlverwandtschaften.

Weitere Infos:
www.wahlverwandtschaften.org,
bei Facebook: Wahlverwandtschaften e.V.

Heute, dreizehn Jahre nach ihrer ersten Begegnung in China, sind die Bande zwischen Christine Wichert und ihren Wahlmüttern weiterhin fest und das Vertrauen groß. „Meine Mütter sind jetzt beide Mitte achtzig, und mir ist es wichtig, für
sie da zu sein und Verantwortung zu übernehmen, auch wenn zum Beispiel eine
krank ist“, sagt Christine Wichert. „Und der Verein ist für mich wie ein Kind“,
ergänzt sie. „Ich freue mich, ihn wachsen zu sehen, die Arbeit erfüllt mich, und ich
habe das Gefühl, etwas Gutes zu tun.“

Zur Person
Christine Wichert wurde am 15. Oktober 1964 in Freiburg i.Br.
geboren. Ihren Schulabschluss machte sie 1983 in Darmstadt,
1991 folgt der Abschluss des Promotionsstudiums in Ökonometrie über multivariate Verfahren mit „magna cum laude“.
Ihre berufliche Laufbahn beginnt sie bei der Boston Consulting Group, später arbeitet sie unter anderem bei BMW,
bei Airbus in Toulouse und bis heute als Gründerin und
Geschäftsführerin der Firma Logibrand. Zu ihren Interessen
zählen Individualreisen, aktiver Berg- und Wassersport in
vielen Variationen, Essen, Lesen und Schreiben. Unter
anderem sind zwei Bücher veröffentlicht: „Die Logik der
Marke“ und gemeinsam mit Michael Meier: „Erfolgsgeheimnisse des Marketingmanagers“.
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„Am häufigsten melden sich Frauen an, die eine Schwester suchen“, weiß die Vereinsgründerin zu berichten. Sie kennt aber auch ein Vater-Tochter-Duo, das sich
gefunden hat – ein großes Glück für den Mann, dessen leibliche Tochter jung
gestorben ist. Und eine junge Frau ist ihr in Erinnerung geblieben, die Kontakt zu
ihr aufnahm, nachdem sie einen Fernsehbericht über Wahlverwandtschaften gesehen hatte: Eine ältere Frau war ihr in dem Beitrag als besonders sympathisch aufgefallen. Christine Wichert vermittelte den Kontakt, und daraus ist eine MutterTochter-Wahlverwandtschaft gewachsen. „Wie viele solcher Verbindungen mittlerweile zustande gekommen sind, weiß ich gar nicht“, erklärt Christine Wichert.
„Manchmal bekomme ich Briefe, in denen Leute sich bedanken, weil sie über den
Verein Kontakt zu Wahlverwandten gefunden haben, aber die Dunkelziffer ist hoch
– da haben sich schon viele Kontakte entwickelt, von denen ich nichts weiß.“

