
Es ist ein Dienstagmorgen, als die 
1000plus-Beraterin Heike den Hilferuf 
der schwangeren Marie im Internetfo-
rum entdeckt. Die erste Nachricht, in 
der Marie ihre derzeitige Situation 
beschreibt, klingt verzweifelt: „Ich war 
einem weiteren Kind nie abgeneigt, aber 
mein Mann ist ausgerastet. Ich musste 
mir viele verletzende Dinge anhören.“ 

Eine Welt ist
zusammengebrochen…

Schon seit einigen Jahren begleitet die 
Online-Beraterin von 1000plus Schwan-
gere wie Marie durch Krisensituationen 
hindurch. Zunächst liest sie aufmerk-
sam die Schilderungen der Frau und 
macht sich Noti-
zen, um sich in die 
Gefüh l s -  und 
Lebenslage der 
Schwangeren ein-
fühlen zu können 
und auf dieser 
Grundlage die 
Beratung zu begin-
nen. 
Marie ist bereits in 
der 10. Schwangerschaftswoche. „Am 
Anfang stand für mich fest: Ja, ich 
bekomme dieses Baby,“ schreibt sie in 
ihrem Posting. Doch als sich ihr Mann 
vehement gegen das gemeinsame Kind 
aussprach, war für die junge Frau eine 
Welt zusammengebrochen. Sie sei „total 
krank“, in ihrer derzeitigen Lage ein 
Kind bekommen zu wollen, hatte er sie 
angeherrscht. Immer noch geschockt 
von dieser Reaktion ist Marie nicht mehr 
in der Lage, einen klaren Gedanken zu 
fassen. „Irgendwie habe ich mich zu 
einem Vorgespräch für eine Abtreibung 
heute überreden lassen. Der Abtreibungs-
termin ist in sechs Tagen. Ich saß vor 
dem Kreißsaal und sah Schwangere und 
neugeborene Babys. Es hat mehr als 
geschmerzt! Ich habe beim Ultraschall 
dann zum ersten Mal mein Baby gese-
hen. Den ganzen Heimweg habe ich 
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Liebe Leser, 
liebe Freunde und Förderer,

am 21. Januar 2016 ist meine Mut-
ter, Johanna Gräfin von Westpha-
len, in die Ewigkeit gerufen wor-
den. Die große Trauer ist gemischt 
mit unendlicher Dankbarkeit von 
uns allen für ihren jahrzehntelan-
gen Einsatz für das Leben. Von Be-
ginn an habe ich meine Mutter bei 
dieser wichtigen Aufgabe nach 
Kräften unterstützt. Jetzt gilt es, ihr 
Lebenswerk in ihrem Sinne weiter 
zu führen. Die Herausforderungen 
in der Gesellschaft, das himmel-
schreiende Unrecht, dass schwan-
gere Frauen mit ihren Problemen 
allein und im Stich gelassen wer-
den, bleiben auch in Zukunft. 

Die Stiftung Ja zum Leben wird 
deshalb auch weiterhin alles in ih-
rer Macht stehende tun, Frauen zu 
stärken, damit sie ihr Kind bekom-
men können und Familien zu schüt-
zen, weil auf den Familien unsere 
Gesellschaft aufbaut.

Das wird aber nur durch Ihre treue 
Hilfsbereitschaft gelingen, um die 
ich Sie in der Fastenzeit ganz be-
sonders herzlich bitte. 

Vielen Dank und Vergelt’s Gott! 

Ihre Marie Elisabeth Hohenberg
geb. Gräfin von Westphalen

Stiftungsratsvorsitzende

„Ich bin allein, verzweifelt und 
habe fürchterliche Ängste!“

Hilferuf einer Schwangeren

geweint.“ Weil die Schwangere nicht 
mehr weiß, mit wem sie offen über ihre 
Situation sprechen kann, wendet sie sich 
nun an das Internet: „Meine beste Freun-
din wusste immer einen Rat, doch lei-
der ist sie letztes Jahr verstorben.“ 
Als Heike der Schwangeren antwortet, 
denkt sie daran, dass die Ursache für 
einen Schwangerschaftskonflikt in der 
Regel nicht das ungeborene Kind ist, 
sondern ein schon länger schwelendes 
Problem in der Lebenssituation der 
Schwangeren. Um dem auf den Grund 
zu gehen, stellt sie Marie einige Fragen 
nach der Beziehung zu ihrem Mann, zu 
den Befürchtungen ihres Mannes und 
ihren persönlichen Wünschen und Sor-
gen. „Was macht die Situation für dich 

so schwer?“
Marie spürt, dass 
Heike sie versteht 
und mit ihrer gan-
zen  Si tua t ion 
annimmt. Marie 
erzählt von ihren 
innersten Sorgen 
und Problemen: 
„Ich bin allein, ver-
zweifelt und habe 

fürchterliche Ängste. Unser Jüngster hat 
einen Herzfehler und musste bereits oft 
in seinem jungen Leben operiert wer-
den. Ich leide unter Depressionen und 
mein Mann meint, ich sei nicht in der 
Lage, noch ein Baby zu bekommen. 
Vielleicht hat er Recht damit...“
Marie ist in einer Gedankenspirale gefan-
gen, die sich immer wieder nur um die 
Probleme und Ängste dreht. 

Also doch eine Abtreibung?

Obwohl sie keine Abtreibung möchte, 
sieht sie keinen anderen Ausweg. Heike 
indes befürchtet, dass eine Abtreibung 
die Depressionen der jungen Frau ver-
schlimmern könnte. So bemüht sie sich 
in den folgenden Tagen, Maries Blick 
von den Hindernissen weg auf die Mög-

Fortsetzung auf Seite 2
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lichkeiten zu lenken und gemeinsam mit 
ihr Lösungen für ein Leben mit ihrem 
Baby zu erarbeiten. Die Schwangere ist 
von dem Mitgefühl und dem Trost der 
Beraterin gerührt und findet darüber 
langsam zu einer neuen innerlichen Ruhe. 
„Ich erkenne meinen Mann nicht wie-
der“, schreibt Marie und erzählt von frü-
her. Gemeinsam haben sie schon ganz 
andere Zeiten durchgestanden und Chris-
toph war immer sehr liebevoll zu Marie. 
Sie versteht nicht, warum er so abwei-
send zu ihr ist. „Kann es denn sein“, 
fragt Heike, „dass dein Mann mit seiner 
heftigen Reaktion nur genauso wie Du 
nicht weiß, wo er mit seinen Sorgen hin-
gehen soll? Es wäre wichtig in eurer 
Situation, wenn ihr beide offen mitein-
ander über eure Ängste sprechen und 
sie miteinander teilen könntet. Wie wäre 
es, wenn Du nun auf ihn zugehst und 

„Ich bin allein, verzweifelt und 
habe fürchterliche Ängste!“

Hilferuf einer Schwangeren
Fortsetzung von Seite 1

ihn mit diesem Gedanken konfrontierst?“
Es sind nur noch zwei Tage bis zum ver-
einbarten Abtreibungstermin. Die Bera-
terin spricht Marie nochmals Mut zu, 
auch in dem Gespräch mit Christoph bei 
sich und ihrem Wunsch nach dem 
gemeinsamen Baby zu bleiben. Sie appel-
liert an die Kräfte, die in der Schwan-
geren stecken und durch die sie bereits 
andere Lebenskrisen gemeistert hat. 

„Ich bin nicht
zum Termin gegangen“

Wie so oft in der Online-Beratung ver-
gehen die folgenden zwei Tage, ohne 
dass die Schwangere im Forum schreibt. 
Heike sorgt sich um die junge Frau und 
erkundigt sich mehrfach nach ihrem 
Wohlergehen. Doch endlich, am Abend 
des geplanten Abtreibungstermins, mel-

det sich Marie mit den überwältigenden 
Worten: 
„Ich bin nicht zum Termin gegangen. 
Ich habe mit meinem Mann gesprochen. 
Irgendwie hat das gefruchtet und wir 
wollen es zusammen schaffen – auch 
für unsere Kinder. Sie brauchen uns 
beide. Ich habe eine Ehe-Familienbera-
tung vorgeschlagen und er ist nicht abge-
neigt.“ Heike ist überglücklich! Marie 
hat es geschafft. Noch eine Weile wird 
die Beraterin mit ihr in Kontakt bleiben, 
bis sie sicher sein kann, dass die Bezie-
hung der beiden wieder in guten Bah-
nen verläuft und die Schwangere die 
Hilfe bekommt, die sie braucht. 

Die Stiftung Ja zum Leben fördert als  
Projektpartner von 1000plus die Bera-
tung von Pro Femina e.V.

sich die verschiedenen Lebensrechts-
organisationen intensiv kennenlernen, 
austauschen und im 2014 gegründeten 
„One of us“-Verband vernetzen. Die 
Stiftung Ja zum Leben ist Gründungs-
mitglied des Verbandes. Auch wenn die 
Bürgerinitiative auf politischer Ebene 
bisher noch auf taube Ohren stößt, ist 
dieser europaweite Zusammenschluss 
der Lebensrechtler ein entscheidender 
Fortschritt, um die Lebensschutzarbeit 
auf europäischer Ebene voranbringen 
zu können. 

Mit dem „One of us“-Forum in Paris 
ist ein erster Meilenstein erreicht. Es 
wird  öffentlichkeitswirksam in Euro-
pa für das Leben eintreten und vernehm-

Am 12. März findet in Paris das erste 
Europäische „One of us“-Forum für das 
Leben statt! Es ist das erste internatio-
nale Forum, das Lebensrechtsbewegun-
gen aus ganz Europa vereint und ihnen 
auf europäischer Ebene eine gemeinsa-
me Stimme verleiht. 

Gemeinsam für das Leben

Möglich wurde dies dank der bislang 
erfolgreichsten europäischen Bürgeri-
nitiative „One of us“ (Einer von uns), 
bei der 2013 fast 2 Millionen Menschen 
aus allen 28 EU-Mitgliedstaaten ihre 
Stimme denjenigen gegeben haben, die 
selbst noch keine Stimme haben – den 
schutzlosen, ungeborenen Kindern.

Stark durch Vernetzung 
und Kooperation

Durch den gemeinsamen Einsatz für 
das Anliegen der Bürgerinitiative – die 
Finanzierung von verbrauchender 
Embryonenforschung durch EU-Gel-
der zu stoppen und die Förderung von 
Abtreibung im Rahmen der EU-Ent-
wicklungshilfe einzustellen – konnten 

Forum „One of us“ in Paris
Stiftung fördert Europäische Lebensrechtsinitiative

bar Position beziehen zu den aktuellen 
internationalen Lebensrechts-Themen: 
das Aufkommen der Euthanasie in meh-
reren europäischen Ländern, die Dis-
kussion um die Leihmutterschaft und 
den Planned Parenthood Skandal: Im 
Spätsommer 2015 wurde aufgedeckt, 
dass der größte Anbieter von Abtrei-
bungen in den USA Körperteile und 
Gewebe von abgetriebenen Kindern für 
Forschungszwecke verkauft.

Europäische Stimme 
für das Leben

Mit dem „One of us“-Forum ist ein 
gemeinsames und deutlich vernehmba-
res Eintreten für den Schutz der grund-
legenden Menschenrechte in Europa 
möglich geworden. Bitte helfen Sie mit 
Ihrer Spende, damit „One of us“ die 
mahnende Stimme für das Leben in 
Europa bleibt und an Gewicht gewin-
nen kann. 

Bitte unterstützen Sie dieses euro
päische Lebensrechtsprojekt:
Spende für „One of us“



Beim Requiem für die Stiftungsvorsit-
zende Gräfin von Westphalen hielt der 
Geschäftsführer der Stiftung Ja zum 
Leben, Manfred Libner, folgende 
Ansprache:
Mit Johanna Gräfin von Westphalen 
verliert die deutsche Lebensrechtsbe-
wegung ihre Patronin auf Erden. Ihr 
unerwarteter Tod ist für uns alle ein 
schwerer und ein schmerzlicher Ver-
lust.  
Es war ein Leben für das Leben. Zuerst 
als Mutter von sechs Kindern und 
danach im unermüdlichen Einsatz für 
den Schutz des menschlichen Lebens, 
von der Empfängnis bis zum natürli-
chen Tod. Die Lebensrechtsarbeit bean-
spruchte viel Zeit und fand in ihrer 
Familie, besonders auch bei ihrem 
Mann, geduldige Unterstützung.

Die Not der Frauen 
ließ sie nicht mehr los

Als sie in den 70er Jahren über die 
Familien- und Elternarbeit in der CDU 
aktiv wurde, tat sie das aus tiefster Sorge 
angesichts der neomarxistischen Strö-
mungen, die sich in der Gesellschaft 
immer rasanter ausbreiteten. Als Vor-
sitzende des Sozialdienstes Katholi-
scher Frauen Meschede wurde sie u.a. 
mit den existentiellen Problemen von 
schwangeren Frauen konfrontiert; eine 
Not, die sie nicht mehr losließ. 
1985 übernahm sie für 17 Jahre den 
Vorsitz der Christdemokraten für das 
Leben, der politischen Lebensrechtsi-
nitiative, die sich innerhalb der Uni-
onsparteien gegründet hatte. In diese 

Zeit fiel die verzehrende Auseinander-
setzung um die gesetzliche Neurege-
lung des Abtreibungsparagraphen 218. 
Über 27 Jahre leitete sie die von ihr und 
ihrem Sohn Friedrich Wilhelm 1988 
gegründete Stiftung Ja zum Leben, mit 
der sie alle versammelte, die ihr Anlie-
gen teilten. So konnte die Gräfin nicht 
nur persönlich helfen, sondern auch 
wichtige Lebensinitiativen tatkräftig 
fördern. 

„Ihr Wirken war ein Segen!“
Bahnbrechend empfand sie, dass seit 
2009 Schwangere in Not aktiv aufge-
sucht und beraten werden können, näm-
lich im Internet, in den Chatrooms der 
Frauenforen. Begeistert übernahm sie 
deshalb die Schirmherrschaft der Ini-
tiative „1000plus“. 
In den Kreisen der Lebensrechtsbewe-
gung nannte man sie voll Zuneigung 

und Respekt nur: „die Gräfin“. Ihr Wir-
ken war ein Segen!
Wie oft hat sich Gräfin von Westpha-
len selbst zurückgenommen, um ihrem 
Gegenüber genügend Aufmerksamkeit 
zu schenken? Sie war äußerst beschei-
den und wollte nicht im Mittelpunkt 
stehen. Doch mit ihrer natürlichen Auto-
rität war sie stets Vorbild und vermit-
telte Orientierung. 
Immer votierte Gräfin von Westpha-
len unbeirrt für das Leben und schaff-
te es durch ihre bezaubernde Ausstrah-
lung und ihre tiefe Überzeugungskraft, 
viele Menschen dafür zu motivieren. 
Und wenn sie mich jetzt hören würde, 
dann würde sie mich fragen: „Ach Herr 
Libner, muss das denn sein?“ Und ich 
würde ihr antworten: „Ja, liebe Gräfin, 
es muss sein!“

„Ein unfehlbarer Kompass“ 
Was bleibt uns Verwaisten nun zu tun, 
ohne sie? - Wir alle, die wir die Gräfin 
kennen, schätzen und lieben, müssen 
unser hörendes Herz öffnen und uns 
fragen, wie die Gräfin die Herausfor-
derungen, die auf uns zukommen, meis-
tern würde. Ich weiß, sie ist ein unfehl-
barer Kompass. Denn ihr mitfühlen-
des, großherziges Denken und Handeln 
war eingenordet auf Jesus Christus und 
die Muttergottes. So wird die Gräfin 
uns hier immer begleiten. Und im Him-
mel haben wir mit ihrer Heimkehr eine 
starke Fürsprecherin für das Leben 
gewonnen. 

Liebe Gräfin, danke!
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Johanna Gräfin von Westphalen: Ein Leben für das Leben
 Manfred Libner: Ansprache beim Requiem am 30. Januar 2016

Wenn der Arzt während der Schwanger-
schaft eine Behinderung des ungebore-
nen Kindes diagnostiziert, dann ist das 
für die meisten El-
tern erst einmal ein 
Schock. Angst vor 
der Ungewissheit,  
vor Leid und Über-
lastung, Sorge um 
die Zukunft und 
Fragen über Fra-
gen. In dieser Situ-
ation ist es für die 
Familien wichtig, dass es jemanden gibt, 
an den man sich vertrauensvoll wenden 
kann, der nicht nur die Fragen beantwor-

tet, sondern der auch hilft und begleitet 
auf dem schweren Weg, wenn etwa das 
Kind nur kurze Zeit überleben wird. Im 

vergangenen Jahr gin-
gen bei der Sozialpä-
dagogin und Trauer-
begleiterin Claudia 
Langanki wieder zahl-
reiche Hilferufe ein. 
Aufklärung über die 
Art der Beeinträchti-
gung, Perspektiven für 
ein Leben mit behin-

dertem Kind, Hilfen bei Antragstellung 
und Behördengängen, Claudia Langan-
ki berät und begleitet Schwangere bzw. 

Eltern nach einer Dia gnose des ungebo-
renen Kindes. 

Dipl. Soz. Claudia Langanki
Mobil: 0170-2377475, 
E-Mail: claudia.langanki@gmx.de

Bitte unterstützen Sie diese wichtige 
Beratung, damit (Spät)Abtreibungen 
nicht mehr wegen eines Mangels an 
begleitender Hilfe und unter dem Ein
druck des ersten Schocks durchgeführt 
werden. 

Spende bitte für „Diagnose“

„Ihr Kind wird behindert sein!“
Stiftung fördert Beratung nach Diagnose

Johanna Gräfin von Westphalen
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Ungewollt 
schwanger?
1000plus!

Ich war echt verzweifelt, mitten 
in der Ausbildung, gerade mal 
18 Jahre alt und schwanger. Im-
mer wieder kam mir der Gedan-
ke abzutreiben und genau aus 
diesem Grund hab ich mich hier 
angemeldet. Ich wusste zwar nicht 
wirklich, was ich mir erhoffen 
sollte, aber es tat schon gut, sich 
mal alles vom Herzen zu schrei-
ben und Erfahrungen zu lesen. 
Doch das Allerbeste mit dem ich 
wirklich nicht gerechnet habe, 
war der tolle Zuspruch von den 
ganzen großartigen Menschen 
hier!! DANKE!! Mein Sohn ist 
im April auf die Welt gekommen. 
Oh Gott, ich kann gar nicht in 
Worte fassen, wie unglaublich 
schön dieser Moment war!!
Posting von unconditional, 
13.11.2015

Kostenlose Hotline 
für ungewollt 

schwangere Frauen

08000-60 67 67 
aus Österreich und der Schweiz:

00 8000-60 67 670
www.vorabtreibung.net 

Jeden Tag ringen unter uns verzwei-
felt schwangere Frauen um das 
Leben ihres ungeborenen Kindes. 
Sie suchen oft unter Zeitdruck fie-
berhaft nach einer Perspektive für 
sich, für ihre Partnerschaft, ihre 
Zukunft – und für ihr Baby! Unse-
re größte Vision ist es, ihnen allen 
beizustehen! Wir wollen und dür-
fen sie in ihrer Not nicht alleine las-
sen! 
Im siebten Jahr des Bestehens unse-
res Schwangerenberatungsprojekts 
1000plus, das die Stiftung Ja zum 
Leben gemeinsam mit Pro Femina 
e.V. und Die Birke e.V. aus Heidel-
berg trägt, haben die 1000plus-Be-
raterinnen bereits viele tausend Frau-
en begleitet und beraten. Dabei konn-
ten sie miterleben, wie aus Verzweif-
lung Hoffnung, aus Beziehungsstreit 
Versöhnung und aus Panik Freude 
über neues Leben wurde. 
Im Jahr 2015 konnten insgesamt 
2.439 Frauen beraten werden. Das 
ist gegenüber 2014 eine Steigerung 
um über 10 Prozent. So erfreulich 
diese Steigerung ist: Wir können 
uns damit nicht zufrieden geben, 
solange jedes Jahr 100.000 Frauen 
keine andere Möglichkeit sehen, als 
nach einer Beratung in staatlich aner-
kannten Konfliktberatungsstellen 
eine Abtreibung durchführen zu las-
sen. 

Durch die Eröffnung einer weiteren 
1000plus-Beratungsstelle in Mün-
chen  im vergangenen Herbst ist es 
uns dank Ihrer wunderbaren Unter-
stützung möglich, noch mehr unge-
wollt Schwangere als bisher zu errei-
chen. 
Wenn wir alle gemeinsam das uns 
Mögliche tun, kann diese Vision 
Wirklichkeit werden, sodass vielen 
ungewollt Schwangeren die lebens-
entscheidende Unterstützung zukom-
men kann, mit der sie selbstbestimmt 
Ja sagen können zu ihrem Kind.

Bitte helfen Sie mit, dass dieses Ja 
zum Leben möglich wird, erzählen 
Sie von 1000plus und verbreiten Sie 
die Botschaft vom Geschenk des 
Lebens! Mit den aktuellen Anlass-
karten und den bekannten Postkar-
ten- und Plakatmotiven kommen 
Sie sofort ins Gespräch in der Fami-
lie, mit Freunden und Bekannten. 

Bestellen Sie Anlasskarten (Klapp-
karten mit Umschlag), Postkarten, 
Plakate und Aufkleber. Wir bitten 
Sie herzlich um eine Spende für 
1000plus. 

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

Weil Leben einfach schön ist!
2015: 2.439 Frauen durch 1000plus beraten

Diese Karte ist ein Motiv aus der 1000plus-Serie „Anlasskarten“. Mehr Infos unter:
Stiftung Ja zum Leben, Haus Laer, 59872 Meschede, Tel: 0291 – 2261, info@ja-zum-leben.de, www.ja-zum-leben.de

Spendenkonto: IBAN: DE93 4408 0050 0771 2200 02, BIC: DRES DE FF 440, Stichwort: 1000plus

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird

Schlicht, einfach und von ganzem Herzen:

Dankeschön!
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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

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:
Stiftung Ja zum Leben, Haus Laer, 59872 Meschede, Tel: 0291 – 2261, info@ja-zum-leben.de, www.ja-zum-leben.de

Spendenkonto: IBAN: DE93 4408 0050 0771 2200 02, BIC: DRES DE FF 440, Stichwort: 1000plus

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:
Stiftung Ja zum Leben, Haus Laer, 59872 Meschede, Tel: 0291 – 2261, info@ja-zum-leben.de, www.ja-zum-leben.de

Spendenkonto: IBAN: DE93 4408 0050 0771 2200 02, BIC: DRES DE FF 440, Stichwort: 1000plus

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:
Stiftung Ja zum Leben, Haus Laer, 59872 Meschede, Tel: 0291 – 2261, info@ja-zum-leben.de, www.ja-zum-leben.de

Spendenkonto: IBAN: DE93 4408 0050 0771 2200 02, BIC: DRES DE FF 440, Stichwort: 1000plus

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, Tele-
fon: 0291-2261, Fax: 0291-6191 bestel-
len. 

Außerdem ist die reichhaltige Auswahl 
von 1000plus-Motiven aus früheren 
Stiftungsbriefausgaben weiterhin erhält-
lich, ebenso der Aufkleber „Abtrei-
bung - Nein danke!“ Für übersandte 
Materialien bitten wir um eine Spen-
de an:

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

1000plus-Aufkleber
„ABTREIBUNG? - NEIN DANKE“
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Experten unterstützen „One of us“
Unterschreiben auch Sie bei: www.oneofusappeal.eu

Impressum: 
„Der Stiftungsbrief – Informationen der Stiftung Ja zum Leben“ ist das Mitteilungsblatt
der Stiftung Ja zum Leben für ihre Freunde und Förderer. 
Anschrift: Haus Laer, 59872 Meschede,  Telefon (02 91) 22 61, Fax 6191 
E-Mail: info@ja-zum-leben.de
Internet:  www.ja-zum-leben.de, www.Tim-lebt.de, www.1000plus.de,

www.stoppt-PID.de 

Redaktion: Manfred Libner M.A., Ursula Maria Frantzen                                                                                        
Fotonachweis: S.1, 3 und 6 istockphoto 

Spendenkonto: IBAN: DE50 4408 0050 0771 2200 00  BIC: DRES DE FF 440

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Anschrift anzugeben. Eine steuerabzugsfähige 
Spendenbescheinigung senden wir Ihnen ohne weitere Aufforderung zu.

Stiftungsrat:
Marie Elisabeth Hohenberg
Dr. med. Josef Dohrenbusch
Prof. Dr. Nikolaus Lobkowicz
Elisabeth Motschmann MdB
Fürstin Gloria von Thurn und Taxis

Stiftungsvorstand:
Johanna Gräfin von Westphalen (†)
Hedwig Gräfin Buquoy
Roland Rösler

Geschäftsführer:
Manfred Libner M.A.

Die Stiftung Ja zum Leben ist Mitglied im
Bundesverband Lebensrecht (BVL).

Stichwort vereinbaren, unter dem jeder 
Ihrer Spender der Stiftung Ja zum Leben 
oder einem 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 
Regierung von Oberbayern. Die Finan-
zen werden jedes Jahr durch einen Wirt-
schaftsprüfer geprüft. 

 Feiern Sie ein Jubiläum, die Geburt Ihres 
Kindes, einen runden Geburtstag, einen 
Hochzeitstag, den Beginn Ihres Ruhe-
stands oder den Jahres-
tag ihrer Firmengrün-
dung? Möchten Sie 
einen solchen Anlass 
nutzen, um Ihr und un-
ser Anliegen, Ihren 
Freunden und Ver-
wandten, Ihren Kolle-
gen oder Ihrer Kir-
chengemeinde 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 Stiftungs-
geschäftsführer Manfred Libner für 
ein persönliches Gespräch zur Ver-
fügung. 

Tel.: 0291-2261, 
E-Mail: info@ja-zum-leben.de

Fachleute aus 
Politik, Gesund-
heit und Recht 
aus ganz Europa 
setzen sich mit 
einer Petition für 
„One of us“ ein 
und fordern die 
erneute Ausein-
andersetzung mit 
dem legitimen Anliegen der Bürgerin-
itiative auf EU-Ebene. Sie treten dafür 
ein, dass der Schutz des menschlichen 
Lebens Gegenstand einer Initiative der 
Europäischen Kommission sein und im 
Einzelnen im Plenum des Europäischen 
Parlaments diskutiert werden muss. 

Denn obwohl die Euro-
päische Bürger initiative 
(EBI) mit 1,9 Millionen 
Unterschriften in 28 
EU-Staaten die bislang 
erfolgreichste Initiative 
der Bürgerbeteiligung 
war, haben EU-Kom-
mission und EU-Parla-
ment eine Berücksichti-

gung der Forderungen bisher abgelehnt.
Bei der Unterschriftenaktion können 
alle im medizinischen, politischen oder 
juristischen Bereich Tätigen mitma-
chen!
Bitte unterschreiben Sie die Petition 
auf www.oneofusappeal.eu 

STIFTUNG JA ZUM LEBEN

Aus Liebe zum Leben
Impulse für das eigene Testament


