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Liebe Leser, 
liebe Freunde und Förderer,

gemeinsam arbeiten wir an einer 
Willkommenskultur für Schwange-
re. Wir stärken die Frauen, damit sie 
nicht unter Druck eine Entscheidung 
gegen ihr Kind treffen, die sie spä-
ter bitter bereuen. Diese Offenheit 
für das Leben mit allen seinen 
Schwierigkeiten und Herausforde-
rungen setzt die Bereitschaft zum 
Helfen voraus. Es reicht nicht, die 
gesellschaftlichen Verhältnisse, in 
denen wir leben, zu kritisieren, wir 
müssen sie positiv verändern. Und 
die wichtigste Voraussetzung für un-
seren gemeinsamen Erfolg ist, dass 
wir lieben, was wir tun!

Kann es etwas Schöneres geben, als 
sich für das Leben und die glückli-
che Zukunft anderer Menschen ein-
zusetzen? 

Ohne Ihren großzügigen Einsatz und 
Ihr Vertrauen wäre das nicht mög-
lich. Indem Sie persönlich mitarbei-
ten durch finanzielle Unterstützung, 
durch Gebet und praktische Hilfe, 
wird aus uns eine erfolgreiche Ge-
meinschaft für das Leben!

Dafür sage ich Ihnen ganz herzlich: 

Vergelt’s Gott! 

Johanna Gräfin von Westphalen
Stiftungsvorsitzende

„Ich schaffe es nicht alleine!“
Eine verzweifelte Mutter braucht Hilfe

Das ist die Geschichte von Verena und 
David. Als Verena unerwartet mit dem 
zweiten Kind schwanger wird, hat sie 
Angst, dass sich David von ihr trennt, 
weil er nie ein weiteres Kind wollte.
„Drei Minuten dauert es, bis ein Schwan-
gerschaftstest ein Ergebnis anzeigt. Drei 
Minuten, die meine Zukunft verändern 
...“ Die Gedanken wirbeln in Verenas 
Kopf. Mit nervös zitternden Händen nimmt 
sie das Teststäbchen an sich.
Ihre Befürchtung hat sich bewahrheitet: 
schwanger!
Nachdem die junge Frau sich gefasst hat, 
führt ihr erster Weg an den Computer und 
ins Internet. Sie schüt-
tet ihr Herz im Forum 
vorabtreibung.net aus 
und erhält tröstende Ant-
worten mehrerer Use-
rinnen. Als sie von ihren 
partnerschaftlichen und 
finanziellen Nöten 
berichtet, empfiehlt ihr 
eine Internetfreundin, 
direkten Kontakt zu der 
Beratungsstelle Pro 
Femina aufzunehmen, 
die hinter dem Forum 
steht. Doch Verena ist 
noch nicht soweit. Sie 
verbringt eine Woche 
voller Grübeln, Tränen 
und Schweigen gegenüber ihrem Freund 
und ihrer Familie. 
Als sie sich ein Herz fasst und die Num-
mer der Beratungsstelle wählt, nimmt die 
Beraterin Martina den Anruf entgegen. 
Sie ist die erste Person in der ‚realen Welt’, 
die von Verenas Schwangerschaft erfährt. 

„Ich weiß nicht, wie ich es 
meinem Partner sagen soll“

„Ich weiß nicht, wie ich es meinem Part-
ner sagen soll!“, ist der erste Satz, den 
Verena über ihre Lippen bringt. Es fällt 
ihr schwer, ihre Gedanken mitzuteilen. 
Die Beraterin möchte ihr den Weg in das 
Gespräch erleichtern und stellt zunächst 

einige Fragen: „Wie lange wissen Sie denn 
schon, dass Sie schwanger sind?“ und 
„Haben Sie bereits Kinder?“ 
Nach und nach beantwortet Verena die 
Fragen. Sie wird ruhiger und offenbart 
ihre innersten Gefühle. David und sie sind 
seit elf Jahren zusammen und haben eine 
gemeinsame Tochter. „Wir spüren, dass 
unsere Beziehung im Argen liegt, aber wir 
sprechen nicht mehr über unsere Proble-
me.“ Verena weiß, dass David kein zwei-
tes Kind möchte und befürchtet, dass er 
sich wegen der Schwangerschaft trennen 
wird. „Ich schaffe es nicht alleine.“ Vere-
na klingt verzweifelt. Innerlich ist ihr Blick 

fest auf die finanziellen 
Sorgen und die Bezie-
hungsprobleme geheftet. 
Es ist die Aufgabe der 
Beraterin, mit ihr die Pro-
bleme zu sortieren und 
eine Lösung zu erarbei-
ten, mit der Verena leben 
kann. In dem mehrstün-
digen Gespräch entdeckt 
die Schwangere, auf wel-
che Kraftquellen sie 
zurückgreifen kann. Sie 
hat liebende Eltern und 
in ihr steckt eine lieben-
de und verantwortungs-
volle Mutter. „Das Haus 
wäre groß genug für ein 

weiteres Mäuslein ... “ Zum ersten Mal 
wagt sie einen positiven Blick in eine 
Zukunft mit zwei Kindern. 

„Aber wenn David mich 
sitzen lässt...“

Doch die leise Hoffnung verfliegt sofort: 
„Aber wenn David mich sitzen lässt? Ich 
kann doch alleine keine zwei Kinder ernäh-
ren!“ Die Beraterin spürt, dass Verena sich 
ihr Kind wünscht und eine Abtreibung 
nicht verkraften würde. Sie überlegen, wie 
ein Gespräch mit David aussehen könnte 
und unsere Beraterin gibt Verena viele 
hilfreiche Tipps, so dass sie selbstbewusst 
und zuversichtlich auf ihren Partner zuge-
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hen kann. Mit einem Gefühl der Erleich-
terung verabschiedet sich Verena und ver-
spricht, am kommenden Tag wieder anzu-
rufen. 

Der nächste Vormittag vergeht, doch Vere-
na meldet sich nicht. Am Nachmittag ver-
sucht Martina mehrfach die Schwangere 
telefonisch zu erreichen. Ohne Erfolg – 
unsere Beraterin geht sorgenvoll in den 
Feierabend. Erst drei Tage später erreicht 
sie die junge Frau, die noch keinen Mut 
fand, sich ihrem Partner anzuvertrauen. 
Martina erkennt, dass Verena das Gespräch 
mit David weiterhin scheuen wird, solan-
ge sie keine materiellen Sicherheiten hat, 
falls er sich von ihr trennen sollte. Sie 
berichtet ihr von dem Frauen- und Fami-
lien-Förderprogramm von Pro Femina 
und bietet der Schwangeren an, für sie und 
ihre Familie eine Unterstützung ab der 
Geburt des zweiten Kindes zu beantragen. 

„Ich schaffe es nicht alleine!“
Eine verzweifelte Mutter braucht Hilfe

Fortsetzung von Seite 1

Verena fällt eine große Last vom Herzen. 
„Ich weiß, Sie sind eine starke Frau! Der 
nächste Schritt besteht darin, David von 
dem Kind zu berichten. Bleiben Sie bei 
sich und bei Ihrer eigenen Entscheidung“, 
gibt die Beraterin Verena bestärkend mit.

Ein neuer Anfang

Am nächsten Morgen meldet sich die 
junge Frau. „Ich habe David alles gesagt. 
Er ist ruhig geblieben, aber für ihn kommt 
aus finanziellen Gründen nur eine Abtrei-
bung in Frage.“ Trotz der negativen Reak-
tion ihres Partners klingt die Schwangere 
überraschend zuversichtlich. Die Berate-
rin ist erfreut über die Stärke, die in den 
Worten der jungen Mutter zu spüren ist: 
„Ich habe ihm deutlich gesagt, dass ich 
eine Abtreibung nicht will und dass ich 
dieses Kind bekommen werde – mit oder 
ohne ihn.“ Martinas Herz hüpft vor Freu-

de über das JA zum Kind. „Sie werden 
sehen, wenn Sie David Zeit lassen, die 
Nachricht zu verkraften, dann kann dies 
ein neuer Anfang für Sie beide sein“, ermu-
tigt sie Verena. 
Martina sollte Recht behalten. In den dar-
auffolgenden Monaten weichen Davids 
Vorbehalte mehr und mehr der freudigen 
Erwartung auf den Familienzuwachs. Pro 
Femina wird die junge Familie mit einem 
Ausgleich zu Verenas Elterngeld in Höhe 
von 300 Euro monatlich unterstützen. Und 
das Schönste ist: Unterstützt von Martinas 
guten Ratschlägen haben Verena und 
David begonnen, wieder neu über ihre 
Liebe zu sprechen und an ihrer Beziehung 
zu arbeiten.

Die Stiftung Ja zum Leben fördert als  Pro-
jektpartner von 1000plus die Beratung 
von Pro Femina e.V.

Leib-Bindung-Identität
Neuer Studiengang für eine entwicklungssensible Sexualpädagogik

„Liebe auf Probe“, Partnerschaft, ohne 
Verantwortung zu übernehmen, geschei-
terte Beziehungen – das ist die Lebens-
wirklichkeit vieler Jugendlicher. Oft liegt 
hierin auch der Grund für ungewollte 
Schwangerschaften, Konflikte und see-
lische Verletzungen. Dabei wünschen 
sich laut Studien rund 80% der jungen 
Menschen eine feste Partnerschaft, um 
eine stabile Ehe und Familie zu gründen. 
Die Sehnsucht junger Menschen ist es, 
zu lieben und geliebt zu werden. Aber 
auf diesem Weg brauchen sie Beglei-
tung. 

Jugendliche entwicklungs-
gemäß begleiten

Deshalb fördert die Stiftung ein neues, 
im deutschsprachigen Raum einmaliges 
Ausbildungsprojekt: Ab Oktober 2015 
startet an der Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule Heiligenkreuz der Stu-
diengang „Leib – Bindung – Identität“. 
Er  richtet sich an Multiplikatoren wie 
Lehrer, Pädagogen und Eltern, die 
Jugendliche zu einem verantwortlichen 
Umgang mit der eigenen Sexualität erzie-
hen möchten. 
Die Grundlage des neuen Studiengangs 

ist eine entwicklungssensible Sexualpä-
dagogik: Sie fragt danach, wie Heran-
wachsende in ihrer sexuellen Entwick-
lung begleitet werden können, um als 
Erwachsene eine gelingende Sexualität 
und Partnerschaft zu leben. 

Dies ist notwendiger denn je, da die Gen-
der-Ideologie die weithin dominierende 
sog. emanzipatorische  Sexualpädago- 
gik in den Schulen durchdringt. Bei der 
Vermittlung von Lerninhalten zur Akzep-
tanz gegenüber „sexueller Vielfalt“ 
umgeht sie die Erziehungsrechte der 
Eltern und setzt sich eklatant über die 
Schamgrenzen der Kinder und Jugend-
lichen hinweg. Auch der Blick in die 
Medien zeigt, wie wichtig der Umgang 
mit Sexualität, Leiblichkeit, Bindung 
und der eigenen Identität ist. 

Die Teilnehmer des Studiengangs wer-
den dazu befähigt, das Wesen mensch-
licher Sexualität, die Notwendigkeit von 
Bindung und die Bedeutung des Leibes 
den Jugendlichen in Schule, Jugendgrup-
pe und Familie zu vermitteln. 

Für achtsamen Umgang 
mit sich und anderen

So können sie diese zu einem reifen und 
verantwortlichen Umgang mit eigener 
und fremder Geschlechtlichkeit erzie-
hen. Der Studiengang ist transdiszipli-
när angelegt und deckt die Fächer An-
thropologie, Entwicklungspsychologie, 
Bindungsforschung, Theologie und Pä -
dagogik ab. Mehr Informationen finden 
Sie unter:  
www.leib-bindung-identitaet.org

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, jun-
gen Menschen die Schönheit von Ehe 
und Familie wieder nahezubringen.
 
Stiftung Ja zum Leben
Spendenkonto IBAN:
DE50 4408 0050 0771 2200 00
BIC: DRES DE FF 440
Stichwort: LBI
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Tim ist am 6. Juli 18 Jahre alt gewor-
den! Im Vorfeld hat die Stiftung Ja zum 
Leben auf ihrer Homepage www.tim-
lebt.de die Möglichkeit eingerichtet, 
Tim mit einer persönlichen Glück-
wunschkarte zu gratulieren. Insgesamt 
sind über 80 Grußkarten eingetroffen, 
die die Stiftung als 
Glückwunsch-Bro-
schüre zum 6. Juli an 
Familie Guido über-
mittelt hat. „Wir 
haben uns sehr über 
die vielen Glück-
wünsche gefreut und 
bedanken uns in 
Tims Namen ganz 
herzlich. Es ist sehr 
schön zu wissen, 
dass Tim so viele 
Freunde hat, die sich 
so intensive Gedan-
ken über ihn machen 
und seine Entwick-
lung über nun 18 
Jahre begleiten. Ein-
fach überwältigend 
großartig“, so Simo-
ne und Bernhard 
Guido. Seinen großen Festtag durfte 
Tim mit fast 90 Gästen feiern. „Höhe-
punkt war ein Musik-Clown, der rich-
tig gut Stimmung machte und Tim aus-
gesprochen gut gefiel“, erzählt Ehepaar 
Guido.  

Der Umgang mit sämtlichen elektroni-
schen Geräten – und damit der virtuel-
len Welt – gehört heute zur Grundkom-
petenz in der Schule und in der Arbeits-
welt. Das Internet ist im Prinzip ein neu-
trales Medium. Es bietet schnellste Kom-
munikationswege, dient als Wissens- 
und Informationspool und als Plattform 
für Datenspeicherung. 

Problematisch ist jedoch, dass Inhalte, 
die über das Internet transportiert wer-
den, ungefiltert sind. Alles kann gren-
zenlos und ungehindert von jedem ins 
Netz gestellt werden. Diese Inhalte sind 
keineswegs auf die jeweilige Alters-, 
Wissens- und Reifestufe einzelner Per-

Tims Geburtstag 
 Geschenk für einen besonderen Menschen

sonen abgestimmt, schon gar nicht auf 
die von Kindern. 
Bereits im sehr jungen Alter stoßen Kin-
der auf Pornografie im Internet. 

Kinder werden hierbei mit einer Form 
der Sexualität konfrontiert, die der Rea-
lität nicht entspricht. Für sie wird Por-
nografie meist zum ersten Referenzpunkt 
was Sexualität anbelangt. Dies kann für 

Das Interesse an Tims Schicksal ist 
ungebrochen – auch in den Medien: 
Aus Anlass seines 18. Geburtstages 
war Ehepaar Guido u.a. im ZDF-Mit-
tagsmagazin, der ZDF-Talkshow „Mar-
kus Lanz“ und im WDR beim „Kölner 
Treff“ zu Gast, um über Tim und das 

Leben mit ihm zu 
erzählen. Dabei 
berichteten sie über 
ihren Wunsch, Tim 
eine weitere Del-
phintherapie ermög-
lichen zu können. 
„Das ist insgesamt 
eine hohe Summe, 
die wir alleine nicht 
stemmen können“, 
so Simone Guido. 
Deshalb hat die Stif-
tung Familie Guido 
zugesichert, Tim zu 
seinem 18. Geburts-
tag eine weitere Del-
phintherapie zu 
schenken, um ihn in 
seiner Entwicklung 
bestmöglich zu 
unterstützen. Denn 
Tims Lebensquali-

tät konnte durch die bisherigen Del-
phintherapien bereits dauerhaft verbes-
sert werden: Er hat etwa alleine laufen 
gelernt und auch seine autoaggressiven 
Züge, sich den Kopf überall anzuschla-
gen, konnte er überwinden.

Kinder und Jugendliche weitreichende 
negative Wirkungen haben, die das ganze 
weitere Leben beeinflussen.
Der Verein Safer Surfing bietet Eltern 
zu diesem Thema Information und Hil-
festellung auf der Webseite www.
saferchildren.eu. Durch die Unterstüt-
zung der Stiftung Ja zum Leben hat der 
Verein die Broschüre „Soll das Internet 
mein Kind aufklären?“ herausgebracht. 
Diese Broschüre kann über die Websei-
te www.saferchildren.eu heruntergela-
den oder auch als Druckversion kosten-
los bei der Stiftung Ja zum Leben zum 
Verteilen an Schulen und anderen inte-
ressierten Institutionen bestellt werden.

Soll das Internet mein Kind aufklären?
Initiative Safer Surfing

Delphintherapie
Stiftung baut 
Förderung aus

Die Effizienz von Delphintherapien 
ist durch Studien erwiesen: Kinder 
mit Behinderung können dadurch 
etwa zehnmal schneller lernen.  Ihre 
Beeinträchtigungen können deutlich 
verbessert werden und langfristige 
Fortschritte in ihrer Entwicklung sind 
möglich. 
Deshalb plant die Stiftung Ja zum 
Leben, künftig auch weiteren Kin-
dern mit Behinderung diese beson-
dere Therapie zu ermöglichen. Auf 
diese Weise soll ihre Entwicklung 
gefördert und Eltern im Leben mit 
ihrem behinderten Kind dauerhaft 
unterstützt werden. 
Eine Delphintherapie kostet insge-
samt etwa 12.000 Euro. Bitte helfen 
Sie mit Ihrer Spende, Kindern wie 
Tim mehr Freude am Leben zu schen-
ken. 
Spendenkonto IBAN: 
DE23 4408 0050 0771 2200 01
Stichwort: Delphintherapie 
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Ungewollt 
schwanger?
1000plus! 

Das letzte Jahr und damit der Be-
ginn meiner (ungewollten) Schwan-
gerschaft war für mich eine der 
bisher schlimmsten Zeiten meines 
Lebens, und lange Zeit hab ich mit 
mir gerungen, ob ich mein Baby 
abtreiben soll oder nicht.
Jetzt bin ich seit zwei Wochen Mama 
von meinem kleinen Würmchen, 
und bin der glücklichste Mensch 
der Welt. (…) Im Traum kann ich 
mir nicht vorstellen, jetzt ohne mei-
ne Tochter zu sein.
Nochmals vielen lieben Dank an 
das Team und die viele Hilfe, und 
ganz besonders natürlich nochmals 
ein großes Danke an Frau Thiel! 
(Posting Marie0102)

Kostenlose Hotline 
für ungewollt 

schwangere Frauen

08000-60 67 67 
aus Österreich und der Schweiz:

00 8000-60 67 670

www.vorabtreibung.net 

Am 1. September 2015 hat eine wei-
tere 1000plus-Beratungsstelle ihre 
Arbeit aufgenommen, um schwange-
ren Frauen zur Seite zu stehen. Neben 
Heidelberg wurde es dank Ihrer groß-
artigen Unterstützung möglich, jetzt 
auch in München für Schwangere in 
Not vor Ort zu sein. Durch diesen gro-
ßen Schritt besteht die Hoffnung, die 
Anzahl der beratenen Frauen auf über 
3000 pro Jahr zu steigern. Den Auftakt 
zur neuen Bayern-Präsenz von 1000plus 
bildete am 25. Juli der 1000plus-Tag 
in München, den die Schirmherrin, 
Johanna Gräfin von Westphalen ein-
leitete und Weihbischof Thomas Maria 
Renz mit seinem Vortrag stärkte. Ein 
wunderbares Zeugnis für das Leben 
und die 1000plus-Beratung legten dort 
drei Mütter ab, die mit ihren kleinen 
Kindern gekommen waren. Sie schil-
derten höchst eindrucksvoll und zu 
Herzen gehend von ihrer verzweifel-
ten Situation während der Schwanger-
schaft, die sie fast dazu veranlasst hätte, 
ihre Kinder nicht zu bekommen. Unter-
stützt durch die einfühlsame Beratung 
und die Hilfe von 1000plus sind sie 
jetzt stolz auf ihr Ja zum Kind. „Zu 
spüren, dass es Menschen gibt, die für 
mich da sind, die mir bei jeder Frage, 
bei jedem Zweifel, den ich hatte, einen 
Weg aufzeigen, den ich in meiner Ver-
zweiflung gar nicht gesehen hatte, hat 

mir sehr geholfen.“, betonte eine betrof-
fene Mutter. 
Eine evangelische Pastorin auf dem 
Podium der 1000plus-Unterstützer 
brachte es auf den Punkt. „Die Arbeit 
von 1000plus ist so überzeugend durch 
das große Herz, das die ganze Arbeit 
trägt, verbunden mit der professionel-
len Exzellenz, die diese auszeichnet.“ 

Mit den aktuellen 1000plus-Anlass-
karten (Seite 5) kommen Sie sofort ins 
Gespräch in der Familie, mit Freunden 
und Bekannten, am Arbeitsplatz und 
wen immer Sie mit einem Gruß oder 
Glückwunsch erfreut haben. Außer-
dem haben Sie die reiche Auswahl von 
vielen weiteren Motiven, die in der 
Vergangenheit im Stiftungsbrief vor-
gestellt wurden. Setzen Sie mit den 
1000plus-Motiven ein unübersehbares 
Zeichen für das Leben, damit viele 
Menschen uns kennenlernen. 
Bestellen Sie 1000plus-Anlasskarten, 
im Set oder einzeln. Zu jeder Klapp-
karte wird auch ein Briefumschlag mit-
geliefert.

Stiftung Ja zum Leben
Spendenkonto IBAN:
DE93 4408 0050 0771 2200 02
BIC: DRES DE FF 440
Stichwort: 1000plus

Weil Leben einfach schön ist!
1000plus-Schwangerenberatung in München
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Diese Karte ist ein Motiv aus der 1000plus-Serie „Anlasskarten“. Mehr Infos unter:
Projekt 1000plus | Bergstraße 114 | 69121 Heidelberg | T. 06221 606 77 00 | kontakt@1000plus.de | www.1000plus.de

Spendenkonto | Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird

Stille Nacht, heilige Nacht

Frohe 
Weihnachten!

Diese Karte ist ein Motiv aus der 1000plus-Serie „Anlasskarten“. Mehr Infos unter:
Projekt 1000plus | Bergstraße 114 | 69121 Heidelberg | T. 06221 606 77 00 | kontakt@1000plus.de | www.1000plus.de

Spendenkonto | Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird

Bitte bald wieder gesund werden

Von ganzem Herzen: 
Gute Besserung!

Diese Karte ist ein Motiv aus der 1000plus-Serie „Anlasskarten“. Mehr Infos unter:
Projekt 1000plus | Bergstraße 114 | 69121 Heidelberg | T. 06221 606 77 00 | kontakt@1000plus.de | www.1000plus.de

Spendenkonto | Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird

Meisterwerk

Alles Liebe, Gute und Gottes reichen Segen zur Geburt!

Diese Karte ist ein Motiv aus der 1000plus-Serie „Anlasskarten“. Mehr Infos unter:
Projekt 1000plus | Bergstraße 114 | 69121 Heidelberg | T. 06221 606 77 00 | kontakt@1000plus.de | www.1000plus.de

Spendenkonto | Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird

Wie schön, dass Du geboren bist...

Alles Liebe und Gute zum Geburtstag!
Diese Karte ist ein Motiv aus der 1000plus-Serie „Anlasskarten“. Mehr Infos unter:

Projekt 1000plus | Bergstraße 114 | 69121 Heidelberg | T. 06221 606 77 00 | kontakt@1000plus.de | www.1000plus.de
Spendenkonto | Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird

Ja fürs Leben

Alles Glück der Welt 
und Gottes reichen Segen 

zur Hochzeit!

Alles Glück der Welt 
und Gottes reichen Segen 

Diese Karte ist ein Motiv aus der 1000plus-Serie „Anlasskarten“. Mehr Infos unter:
Projekt 1000plus | Bergstraße 114 | 69121 Heidelberg | T. 06221 606 77 00 | kontakt@1000plus.de | www.1000plus.de

Spendenkonto | Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird

Schlicht, einfach und von ganzem Herzen:

Dankeschön!

Diese Karte ist ein Motiv aus der 1000plus-Serie „Anlasskarten“. Mehr Infos unter:
Projekt 1000plus | Bergstraße 114 | 69121 Heidelberg | T. 06221 606 77 00 | kontakt@1000plus.de | www.1000plus.de

Spendenkonto | Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird

Wollt‘ ich Dir schon lange mal sagen:

Ich find’ Dich super!

Diese Karte ist ein Motiv aus der 1000plus-Serie „Anlasskarten“. Mehr Infos unter:
Projekt 1000plus | Bergstraße 114 | 69121 Heidelberg | T. 06221 606 77 00 | kontakt@1000plus.de | www.1000plus.de

Spendenkonto | Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird

Wie schön, dass Du geboren bist...

Alles Liebe und Gute zum Geburtstag!

Bestellen Sie 
1000plus-

Anlasskarten:
Die aktuellen 1000plus-
Anlasskarten,  (Klappkarte mit 
Umschlag) können Sie unter 
info@ja-zum-leben.de, 
Telefon: 0291-2261, 
Fax: 0291-6191 bestellen. 

Außerdem ist die reichhaltige 
Auswahl von 1000plus-
Motiven aus früheren 
Stiftungsbriefausgaben 
weiterhin erhältlich. 
Für übersandte Anlasskarten 
bitten wir um eine Spende an:

Stiftung Ja zum Leben
Spendenkonto IBAN: 
DE93 4408 0050 0771 2200 02
BIC: DRES DE FF 440
Stichwort: „1000plus“
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Jung, modern und pro-life
Jugendmagazin mit klarer christlicher Botschaft
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Stichwort vereinbaren, unter dem jeder 
Ihrer Spender der Stiftung Ja zum Leben 
oder eines ihrer Projekte einen Geldbe-

trag zuwenden kann. 
Bei Angabe des Na-
mens und der voll-
ständigen Anschrift 
senden wir anschlie-
ßend jedem Spender 
eine Spendenbe-
scheinigung zu. 

Die Stiftung Ja zum 
Leben ist als gemeinnützig anerkannt und 
unterliegt der Stiftungsaufsicht der Regie-
rung von Oberbayern. Die Finanzen wer-
den jedes Jahr durch einen Wirtschafts-
prüfer geprüft.

Feiern Sie ein Jubiläum, die Geburt Ihres 
Kindes, einen runden Geburtstag, einen 
Hochzeitstag, den Beginn Ihres Ruhe-
stands oder den Jah-
restag ihrer Firmen-
gründung? Möchten 
Sie einen solchen An-
lass nutzen, um Ihr 
und unser Anliegen, 
Ihren Freunden und 
Verwandten, Ihren 
Kollegen oder Ihrer 
Kirchengemeinde zur 
Unterstützung zu empfehlen? 
Dann sprechen Sie mit uns. Wir beraten 
Sie gerne bei der Organisation und Ab-
wicklung von Sammelspenden. 
So können Sie zum Beispiel mit uns ein 

Jubiläen für das Leben
Spenden schenken

Aus Liebe zum Leben
Impulse für das 

eigene Testament

Immer wieder erreichen uns Anfra-
gen zum Thema Erbschaft und Ver-
mächtnis. Deshalb  hat die Stiftung 
Ja zum Leben eine Broschüre mit 
dem Titel „Aus Liebe zum Leben - 
Impulse für das eigene Testament“ 
aufgelegt, die wir Ihnen gerne unent-
geltlich zusenden. Dort finden Sie In-
formationen und Anregungen, wie 
Sie auch über das eigene Leben hin-
aus ein klares Zeichen für das Leben 
setzen können.
Sollten Sie Fragen zu unserer Arbeit 
haben, steht Ihnen gerne der Stif-
tungsgeschäftsführer Manfred Lib-
ner für ein persönliches Gespräch zur 
Verfügung.
Tel.: 0291-2261
info@ja-zum-leben.de

Das YOU!Magazin ist ein christliches 
Jugendmagazin, getragen von jungen 
Menschen, die von der Erfahrung des 
Glaubens fasziniert sind und diese Erfah-
rung ihren Altersgenossen weitergeben 
möchten: „Wir haben Sehnsucht nach 
dem Großen, dem Unendlichen, dem 
Wahren. Alles andere ist uns zu wenig. 
Wir sind einfach junge Menschen, die 
zusammen arbeiten, feiern, beten, sur-
fen und snowboarden, mit dem Hun-
ger, uns und die ganze Welt in Brand 
zu stecken – mit dem Feuer, das vor 
2000 Jahren mit Christus begonnen hat 
und nie an Kraft verliert.“ 
In jugendgerechter Sprache und moder-
ner Aufmachung bringt das Magazin 
kenntnisreiche Beiträge zu Popkultur 

und aktuellen Kinofilmen, gibt Antwort 
auf Lebens- und Glaubensfragen der 
jungen Leser, erschließt die Botschaf-
ten des Papstes an die Jugend der Welt 
und informiert über christliche Jugende-
vents. Regelmäßig greifen die Autoren 
Lebensschutz-Themen auf und verwei-
sen auf zahlreiche Hilfsangebote wie 
die Internet-Plattform unseres Projekts 
1000plus www.vorabtreibung.net. 

Die Stiftung Ja zum Leben fördert das 
Jugendmagazin. Gerne können Sie kos-
tenlose Probeexemplare bei der Stif-
tung anfordern. 

www.youmagazin.com

4/15
23. Jahrgang
Juli, august 2015 
at & DE: € 2,20
Eu: € 3,00

Katholisches
Jugendmagazin

I thIrst  
for real  
stuff

4/15
23. Jahrgang
Juli, august 2015
at & DE: € 2,20
Eu: € 3,00

Katholisches
Jugendmagazin

stuff

„Ich soll 
versuchen,  
wIe Jesus zu 
vergeben“ 
Jakub „Kuba“ Błaszczykowski  
von Borussia dortmund

Religion  
gegen  
gewalt
Was können wir  

zum Frieden tun?

OutdOOr  
tipp Bau dir deinen  

campingkocher!


